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Liebe Leserin, lieber Leser,

duftendes Heu, bunt blühende Wiesen, gackernde Hühner, Bauern in 
der Landschaft und auf den Höfen: Das sind meine Erinnerungen an eine
Dorfkindheit zu Beginn der 1970er Jahre.

Seit mehr als sechzehn Jahren bin ich Berliner und Geschäftsführer der 
BIO COMPANY. Die Sehnsucht nach ländlicher Einfachheit ließ mich aber nicht 
los, und ich wollte für uns Berliner ein Stück Land in die Stadt holen.

Wie könnte das besser möglich sein, als Ihnen unsere Brandenburger Biobau-
ern und ihre handwerklichen Produzenten so nah wie möglich zu bringen – 
in Ihren BIO COMPANY-Markt.

Viele Besuche bei Landwirten, Gärtnern, Bäckern, Fleischern und Molkerei-
en führten in den Jahren beharrlicher Suche zu einem exklusiven Schatz an 
ökologischen Lieferanten aus unserer Region. Darauf bin ich sehr stolz, und 
vielleicht kann ich auch Sie dazu ermuntern, unsere regionalen Partner in 
ihren Betrieben auf dem Land zu besuchen.

Ich freue mich, wenn wir mit regionalem und ökologischem Konsum gemein-
sam dazu beitragen, dass diese Welt ein kleines Stückchen besser wird.

Herzlichst  
Ihr Georg Kaiser

Georg Kaiser
Geschäftsführer BIO COMPANY
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findet, fördern wir. Außerdem sind regionale Waren natürlich 
immer frischer als andere. So stammen beispielsweise Obst- 
und Gemüsewaren in Spitzenzeiten bis zu 40 Prozent aus 
der Region. Ganz nebenbei verringert sich dabei auch noch 
der CO2-Fußabdruck Ihres Einkaufs. Ein wunderbares, grünes 
Plus für alle. 

nähe – zum feld ist es nicht weit

Um unsere Bio-Hauptstadt hat sich ein regelrechtes Nah-
bereichsnetzwerk aufgebaut. Damit sich die Erzeuger ganz 
auf ihre Manufakturen und Felder konzentrieren können, 
übernimmt der Terra Naturkosthandel für sie die Logistik. So 
erreichen uns besonders Frischwaren schon in aller Frühe, 
und die Auslieferung geht ökologisch-effizient vonstatten. 
Kurze Wege mögen auch die Partner aus der Region. Deshalb 
kooperieren sie miteinander. In der Gärtnerei Watzkendorf 
etwa werden Jungpflanzen für das Landgut Pretschen aufge-
zogen, die Milch der Pretschener Kühe wiederum geht gleich 
zur Molkerei nach Brodowin. Die letzteren beiden Demeter-
Betriebe teilen sich ihre Gemüseproduktion für Berlin zudem 
mit anderen Anbauern wie etwa dem Bioland-Hof Zielke.

fairness – für uns alle

Ein Ökosystem funktioniert immer, wenn dort Waren und 
Werte sinnvoll kreisen. Was regional erwirtschaftet wird, 
erreicht auch wieder die Region und fördert Arbeitsplätze. 
Das ist gut für alle. Ergänzend unterstützen wir uns gegen-
seitig, falls einmal jemand in Not gerät. Dafür gibt es den 
Märkischen Wirtschaftsverbund mit seiner fair & regional 
Charta. Er garantiert auch den Bauern gerechte Preise. Als 
BIO COMPANY haben wir natürlich an der neuen Satzung mit-
gearbeitet, so wie auch Märkisches Landbrot. Dieser Partner  
ist quasi ein Knotenpunkt in der regionalen Zusammenarbeit. 
Dort wird das Korn aus Brodowin und Pretschen gemahlen 

Ein regionaler 
Lebensraum
So gut wie hier ist Bio selten – besser für  
die Natur und auch für die Verbraucher

In Berlin und Brandenburg sind wir zu Hause. Hier produzieren heute 
mehr regionale Partner denn je für die BIO COMPANY, arbeiten eng 

mit uns zusammen und bringen so ein wachsendes Stück Land in unsere 
Stadt. Stabile und ehrliche Verbindungen sind entstanden zwischen 
Bauern, Manufakturen und unseren Märkten, aber auch zwischen unseren 
Kunden und dem Ursprung guter, regionaler Lebensmittel. Bio ist damit 
nicht nur vertrauter, verlässlicher und umweltfreundlicher  geworden, 
sondern auch lebendiger. Ihre BIO COMPANY ist ein verläss licher Partner 
für regionales Engagement und höchste Qualität.

Das EU-BIO-Siegel ist deshalb nur die Basis. Ein noch größeres 
Vertrauen genießen die ökologischen Anbauverbände. 
Sie haben striktere Standards, unterliegen härteren Kontrol-
len und engagieren sich mehr für das Wohl von Umwelt, 
Tier und Mensch. Ihr Anteil ist in unserem Sortiment beson-
ders hoch (mehr dazu auf Seite 55). 

Besser noch, wenn sich die Waren saisonal und regional an 
unsere Bedürfnisse anpassen und an die Bedürfnisse unserer 
Natur. Was Regionalität bei uns bedeutet und wie stark die 
Region in unseren Märkten vertreten ist, das sei in Kürze 
dargestellt:

vertrauen – wissen, woher es kommt

Wen man kennt, den kann man besser einschätzen. Und da 
wir ein sehr vertrautes Verhältnis zu allen unseren Regi-
onalpartnern haben – viele sogar aus unserer Gründerzeit 
kennen – haben wir Gewissheit über die Güte ihrer Produkte. 
Aber auch alle unsere Kunden können ihr ganz persönliches 
Vertrauen aufbauen. Wir stellen ihnen die Betriebe einzeln 
vor. Wer neugierig geworden ist, kann jeden unserer Partner 
stets besuchen, sich selber überzeugen.

qualität – von bio nur das beste

Unsere Ansprüche sind hoch, an die Produkte und auch 
an die Produktion. Wir besuchen unsere Partnerbetriebe 
deshalb regelmäßig und geben Kundenwünsche weiter. 
Was nicht ankommt, wird geändert. Was besonderen Anklang 

„Regional ist eigentlich  
das echte Bio.“
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und verbacken, dort wird das Sortiment um Brote der Bäcke-
rei Vollkern ergänzt, und die Bio-Konditorei Tillmann sitzt 
freundschaftlich im gleichen Haus. Dies sei nur ein Beispiel 
der Kooperation, für die wir alle stehen.

achten sie auf unser regional-siegel!

Damit Sie beim Einkauf in Ihrer BIO COMPANY immer wissen, 
welche Waren aus der Region kommen, haben wir unser 
eigenes, grünes Siegel entwickelt. Es kennzeichnet an den 
Regalen alle Produkte unserer Partner aus Berlin und Bran-
denburg. Für deren Engagement und hohe Qualität stehen 
wir mit dieser Auszeichnung ein. 
Bestimmt kennen Sie das Logo ja schon, den grünen Kreis 
mit dem Schriftzug „Aus Deiner Region“. Sie werden ihn 
möglicherweise nahe der Porträts regionaler Produzenten 
in unseren Märkten gesehen haben. Diese Erzeuger der besten 
Biowaren wollen wir Ihnen noch ein bisschen näher vorstellen. 
Schließlich sollen Sie wissen, wer dahinter steht. 

ein ausflug aufs land

Folgen Sie uns raus aufs Land! Gemeinsam gibt es Vieles 
zu entdecken: Wirkliche Geschichten mit Anspruch und 
Idealismus. In diesem Magazin führt Sie ein roter Faden, von 
Hand gestrickt, durch unsere grüne, regionale Welt. Begeben 
Sie sich auf die Reise, von Hof zu Hof, Manufaktur und Feld 
zurück in unsere Stadt. Lernen Sie unsere Partner kennen! 
Und mit Ihrer Kaufentscheidung unterstützen Sie nicht nur 
die heimische Natur, sondern machen sie auch für sich selbst 
erfahrbar – und noch dazu gesünder für uns alle. Wir fangen 
vor der Haustür an, unsere Welt zu verändern. Denn wir sind 
die Region.

Ein regionaler 
Lebensraum

„Wir holen ein gutes Stück  
Land in die Stadt.“ 
Georg Kaiser und Hubert Bopp,  
Geschäftsführer der BIO COMPANY
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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit mehr als fünfzehn Jahren begleiten und befruchten sich die BIO COMPANY 
und die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) 
e. V. gegenseitig bei ihrer Arbeit für mehr Bio in Stadt und Land. Viel haben 
wir in dieser Zeit erreicht, der Bio-Markt ist heute gänzlich anders aufgestellt 
als vor diesen fünfzehn Jahren. In der Region sind nämlich erfreulicherweise 
zahllose authentische Erzeuger und Verarbeiter hinzugekommen. Jeder von 
ihnen hat seine eigene Biografie – sie stehen mit ihrer Begeisterung für Bio, 
sie machen den Unterschied. 

Den Naturkostfachhandel, explizit auch die BIO COMPANY, sehe ich zukünftig 
nicht nur als bloßen Absatzkanal, sondern verstärkt als (Entwicklungs-)
Partner der Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe. Für die weitere 
Entwicklung der Bio-Branche ist das ein unschätzbarer Vorteil: Denn nur 
faires Wirtschaften ermöglicht auf Dauer nachhaltiges Wachstum im Einklang 
von Mensch, Tier und Natur. Dass es neben der BIO COMPANY gerade in der 
Hauptstadt vielfältige andere Vertriebswege gibt, die sich in Größe und 
Ausrichtung unterscheiden, ist insbesondere für Markteinsteiger eine gute 
Nachricht. Es ist garantiert für (fast) jeden was dabei! Man kann klein  
anfangen, muss aber nicht ...

Jenseits dieser wirtschaftlichen Dynamik, die die Bio-Branche zunehmend 
auszeichnet, gilt aber auch: Es ist wichtig, an der Ladentheke mit der Kauf-
entscheidung zu beeinflussen, welche Form der Landwirtschaft wir haben 
möchten, wie wir mit unseren Tieren umgehen wollen und wie wir Natur und  
Umwelt unseren Kindern übergeben wollen. Neu ist jedoch, dass wir mo-
mentan Zeugen einer zunehmend kritischen Auseinandersetzung mit dem 
industriellen Agrarlobby-System und den von der Politik vorgegebenen 
Rahmenbedingungen werden. Die zivilgesellschaftliche Diskussion darüber, 
welche Art von Landwirtschaft wir uns als Bürger und Verbraucher wünschen, 
braucht jetzt nur noch den nötigen Druck von der Straße! 

Agrarpolitik ist zugegebermaßen ein sehr dickes Brett. Ich bin mir aber 
sicher, dass wir die Diskussion mit den Stimmen und Füßen all derer, die sich 
bereits mit ihrem Einkauf für eine gute Landwirtschaft einsetzen, gewinnen 
werden. Gelegenheiten dazu gibt es fürwahr viele: Machen Sie beispielsweise 
bei der alljährlichen „Wir haben es satt“-Demo und im von der FÖL mitge-
gründeten Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg mit. Vernetzt 
und beteiligt Euch! Gemeinsam sind wir stark!

Weitere Infos

www.bio-berlin-brandenburg.de /15Jahre
www.bio-berlin-brandenburg.de
www. Agrarwen.de
www.facebook.com/biobb

Michael Wimmer
Geschäftsführer FÖL
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W ir sind im Wald. Der Morgennebel ruht. Von 
weither krähen die Kraniche der Dämmerung ent-

gegen. Neben uns raucht und röhrt es auf die Lichtung 
hinaus. Doch es ist kein Hirsch; es ist der Jäger selbst, als 
Hirsch verkleidet.

Die Verkleidung ist natürlich nur sonor, doch diese Töne, die 
beherrscht der Reiser Manuel gar gut; ein Bayer, wie der Wald 
ihn sucht, ein Jäger, wie man ihn sich wünscht. Er lockt seine 
Tiere auf die Lichtung, um nachzuschauen, ob alles klargeht 
mit der Brunft. Wo andere diese Vermehrungsphase zum 
leichten Schießen ausnutzen, lässt er seinen Hirschen und  
Mufflons eine besonders lange Schonzeit. „Im Übrigen – das 
wissen ja die Wenigsten“, sagt er, „schmeckt Brunftiges doch 
eh nicht. Das wird den Leuten aber gerne angedreht.“  

Es spricht ein Spezi, der am Tegernsee beim Vater nur die 
beste Jagdethik gelernt hat. Sein Rot- und Damwild wird 
es schätzen, geht’s ihnen hier im Gatter doch fast noch besser 
als in freier Wildbahn: keine Feinde, keine Menschen, immer 
Futter und genug Gesellschaft. 

Erst lange nach der Abbrunft  
wird auch angerichtet
Nun ist das Waldleben aber doch eine sehr eigene Welt. Rot-
hirsche nämlich haben eine besondere Art der Fortpflanzung.  
Der Platzhirsch nimmt sich Ende September einen Harem aus  

mehreren Hirschkühen, den er zu seinen männlichen Pflich-
ten über fünf bis sechs Wochen eifrig gegen Nebenbuhler 
verteidigen muss. In dieser durchaus harten Zeit verliert 
er bis zu 40 Prozent seines Körpergewichts. Und deswegen 
bezeichnet man den völlig erschöpften Gesellen danach  
auch erst mal als abgebrunftet. Ja, so ist es, das Jägerlatein; 
ohne Humor kommt man im Wald nicht aus. Und ohne Liebe 
auch nicht. So ruft der Manuel – mit einer Tasse Kaffee vor 
dem alten Wohnwagen stehend – laut nach Hansi. Das ist  
die Frechste unter den Mufflons, und schlachten würde er sie  
nie, das kann sein Hund bezeugen. Gewirtschaftet wird hier 
ohnehin ganz sanft. Das Schalenwild wandert langsam durch 
die zehn Parzellen, hat damit immer andere Umgebung und 
wird nur in sehr angemessener Zahl gejagt.

„Ich sehe mich als Hofbotschafter  
des Wilds. Ein besseres Fleisch wird  
man kaum finden und mehr bio  
als im Wald – wo soll das sein?“
Manuel Reiser, Jäger

Forstfleisch kennt man vom Festbraten, wenn die ganze Familie 
zusammenkommt. Dass aus Wild aber die vielleicht beste Leber-
wurst entstehen kann, dass man in Lindow Knacker macht,  
die nicht ein bisschen streng schmecken, dass Grillfleisch aus 
dem Wald vorzüglich mundet, das ist doch weniger bekannt. 
Und das gilt es zu kosten. Ein Hochgenuss, wie Manuel weiß. 
Zurück zur Lichtung. Dort kann man jeden Sommer beobachten, 
wie die Herren der Cerviden – auch Geweihträger genannt – 
fegen, sich ihre jährlich von neuem wachsenden Horngerüste  
an den Bäumen reiben. Dann 
nehmen die noch weißen, vom 
Bastgewebe umhüllten Gewei-
he langsam die Rindenfarben 
an. So unterschiedlich wie die 
Blätter der Bäume sehen sie 
immer ein bisschen anders aus. 
Am schönsten aber noch im 
weißen Nebel wunderbar, der 
aus den Wiesen steiget. 

Im Wildgatter bei Lindow  
lebt der Naturgenuss auf freiem Fuß

Eine eigene Welt – 
mit schön viel Nebel

hirschmark
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imkerei seusing

J eder Imker, heißt es, sei irgendwann in seiner Kind- 
heit schon einmal mit dem Geruch von Honigwaben in 

Kontakt gekommen. Und dieses schöne Schicksal holt  
ihn irgendwann auch wieder ein.

Bei ihr war es der Opa, bei ihm ein Freund des Vaters, der  
die Bienen hatte. Sie kommt aus Frankreich, er aus Nord-
deutschland. Und beide hatten ursprünglich nicht den 
Plan, Imker zu werden. Im Verborgenen aber entwickelte 
sich etwas, das beim zufälligen Kontakt zum Summen sofort 
erwachte. Sebastian zog dann bereits mit 13 Bienenvölkern 
nach Berlin, eigentlich noch mit der Absicht, hier einen Job 
als Agraringenieur zu finden. Den gleichen Plan verfolgte 
Camille. Als sie sich zufällig bei einem Honighändler über  
den Weg liefen, hatte er bereits fünf Jahre hauptberuflich  
geimkert. Ein Lächeln wurde ausgetauscht, dann eine 

Telefonnummer – und seit 2014 betreiben beide die Imkerei 
gemeinsam – mit etwa 200 Wirtschaftsvölkern. Über zehn 
Sorten feinsten Honig können sie anbieten und mit einigen 
Raffinessen aufwarten. Beispielsweise bei den selbstge-
bauten Kisten: Zur Ernte wird da eine Bienenflucht platziert, 
unter den zu erntenden Honigräumen. Sie ist nur in eine 
Richtung begehbar, sodass nach zwölf Stunden keine Biene 
mehr oben ist. Die sanfteste Methode, um an das süße Gut  
zu kommen. Jedes Mal, bevor die beiden an ein Volk heran-
treten, machen sie ihren Raucher an. Das ist wie ein kleines 
Ritual. Es beruhigt nicht nur die Bienen im Stock, sondern 
auch die Imker. Und selbst, wenn sie einmal gestochen werden, 
gilt es, gelassen zu bleiben. Ihrer Erfahrung nach hat die Wir-
kung eines Bienenstichs auch etwas mit der Psyche zu tun. 
Ein bisschen wie Meditation: Wahrnehmen, nicht werten, das 
Leid überwinden, Mitgefühl mit den Bienen üben, dankbar 
sein für den Honig – und dafür, dass man so einen schönen 
Beruf gemeinsam ausüben kann. Summen verbindet. 

Über Wege, Methoden und 
Schönheiten des Imkerns

Wie das Summen  
uns verbindet

der blumenstand

A ls Christoph und Ulrike vor über 20 Jahren das 
Grundstück ihrer Gärtnerei betraten, blickten sie 

auf wucherndes Schilf, von Ochsen durchpflügt. Heute 
blühen dort auf kleinteiligen Beeten Schnittblumen  
und Topfpflanzen in fast 400 Arten. 

Nach hinten öffnet sich die wohlgepflegte Welt zur Wiese  
über Weiden hoch zum Horizont. Die beiden gelernten Flo-
risten sind mit den Blicken aber meist am Boden, bei ihrem 
liebsten Element: der Erde. Auf einem bescheidenen Hektar 
haben sie das Land mühsam und vielgestaltig kultiviert. 
Hier gehen Leidenschaft und Schaffen ineinander über. Die 
Gärtner schauen nicht immer auf die Uhr, sondern gehen 
rein, wenn es dunkel ist. Meist in Handarbeit pikieren sie 
Sämlinge, schneiden Stecklinge, jäten Unkraut – alles, da- 
mit Topfblumen und Kräuter für uns wachsen, ganz ohne 
Kunstdünger und Pestizide.
Natürlich ist ihr „Blumenstand“ schon seit den Anfangsjahren 
biozertifiziert. Und was er bietet, kann sich sehen lassen: 

Dahlien, Kornblumen und Calendula, aber auch Thymian, 
Ysop und Verbene. Inspirationen für neue Anpflanzungen 
finden sich manchmal auch bei Spaziergängen am Weges-
rand, zum Beispiel die Mini-Ranunkeln, welche mittlerweile 
fester Bestandteil des Sortiments sind. Zur Arbeit von Ulrike 
und Christoph gehört zwar auch jede Menge Recherche, 
Ein- und Verkauf. Über derartige Fleißarbeiten helfen sich 
die  beiden aber mit kleinen Tricks hinweg. So sagt Christoph 
etwa: „Wenn ich hiermit fertig bin, dann gehe ich nach hinten 
und hacke noch in aller Ruhe diese Ecke.“ Mit Freude sorgt er 
so dafür, dass dort bald wieder neue, schöne Blumen für uns 
wachsen. Und diese sollten – kleiner Tipp – nach dem Kauf 
auch schleunigst umgepflanzt werden, damit auch wir lange 
damit Freude haben. Schließlich kann man sie zu Hause nicht 
so gut umsorgen, wie es beim Blumenstand geschieht. 

Mit der Erde arbeiten, mit der Erde leben

Aus dem Garten 
hinterm Haus

DER BLUMENSTAND
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E s waren einmal viele Landwirte, die auf konventionel-
le Weise Milch herstellten. Jedoch bekamen sie für ihr 

Gut immer weniger Geld. Das ärgerte die Bauern, und sie 
blickten verzweifelt übers Land.

Nicht weit davon lag eine Gemeinde, welche hilfsbedürftigen 
Menschen Hoffnung gab. Jene Menschen fanden dort Ver-
ständnis und eine Beschäftigung. Dennoch hätten sie gern 
mehr gemacht, was Leckeres zum Beispiel. Aber niemand 
wusste Rat. Und auch sie blickten ein bisschen bekümmert 
übers Land. Unweit vom ihnen wiederum gab es einen Ort, 
 an dem alles besser war. Dort hatte man andere Menschen 
mit Behinderung und Milchwirtschaft zusammengebracht,  
in Arbeit. Sagenhaft. 
Da setzten sich die Akteure beider Einrichtungen zusammen, 
beratschlagten, tauschten sich aus. Und die Hoffnungstaler 
Gemeinde fasste einen Entschluss: „Ja, wir machen auch 
in Biomilch. Das tut allen gut.“ Gesagt, getan. Jene Bauern 
stellten um, man baute eine Molkerei und aus Beschäftigten 
wurden sinnvoll Beschäftigte. Die soziale Milchwirtschaft  
war geboren. So etwa hat es sich zugetragen. Und jetzt sind 
wir in der Gegenwart.

„Die Beschäftigten sind in alle Abläufe 
voll integriert. Eine Produktion mit der 
Qualität, welche wir etabliert haben, ist 
heute ohne sie gar nicht mehr denkbar“
Reinhard Manger

In der von Licht durchfluteten Molkerei arbeiten 24 körper-
lich-geistig Behinderte zusammen mit sechs Angestellten.  
Sie produzieren Joghurt, Ayran, saure und süße Sahne – alles 
aus Biomilch. Gemeinsam steht die eingespielte Gruppe 
an der Abfüllmaschine und nimmt, voll konzentriert, den 
Joghurt entgegen. Diesen gibt es in Natur und Frucht, dazu 
mit Sahne, aber immer ganz und gar ohne Aromen. Jene 
Mitarbeiter, die besonders engagiert sind, helfen sogar 
beim Einrichten der Abfülltechnik, selbstständig. Und 
Besucher der Molkerei können bei allen Abläufen zusehen, 

durch die  
gläsernen Wände.
Der Betrieb ist klein, aber  
Teil eines großen Ganzen: der Hoffnungstaler Anstalten,  
einer diakonischen Einrichtung, in der knapp 1.000 be- 
hinderte Menschen beschäftigt sind. Ziel ihrer Arbeit ist  
die Ausbildung und Eingliederung in den normalen Arbeits- 
alltag – wobei die schönste Anerkennung für alle Beschäf-
tigten zufriedene Kunden sind.

Andere Ansätze als anderswo

Aber nicht nur die Herstellung ist hier anders als sonst, auch  
in der Verpackung steckt etwas Besonderes, wie Reinhard 
Manger, Bereichsleiter der Molkerei, erklärt. Die mit zwei 
Preisen prämierten Becher bestehen zu über 50 Prozent aus 
Kreide, weshalb dafür nur halb so viel Erdöl benötigt wird. 
Auch Farbe wird gespart, weil das Gesteinsmehl für eine 
 weiße Grundfärbung sorgt. 
Manger ist auf einem Schwarzwälder Milchviehhof groß 
geworden, hat Agrarwissenschaften studiert und arbeitet 
seit 20 Jahren in der ökologischen Vermarktung. Ein lebens-
froher, pragmatischer Macher, der mit seiner Familie in Bro-
dowin lebt. Er wurde nachdenklich, als der kleine, elterliche 
Betrieb in den 90ern aufgegeben werden musste, wegen des 
‚Strukturwandels‘. Damit war der Weg für ihn klar: ökolo-
gisch, menschlich, zurück zu den konkreten Dingen. 
Ein Beispiel dafür: der 500-g-Naturschutzbecher mit purem 
Joghurt. Beim Kauf eines jeden unterstützen wir mit drei Cent 
verschiedene Projekte im 
Barnimer Umland, etwa die  
Wiedereinrichtung von 
Waldwiesen, in denen jetzt 
wilde Pferde und Rinder gra-
sen. So kommt ein Stückchen 
Ursprünglichkeit zurück in 
unsere Kulturlandschaft. 
Und alles wird ein bisschen 
besser, als es ganz, ganz 
früher war. 

lobetaler bio

Mehr Bio mit mehr 
Menschlichkeit

Auch die, die Hilfe brauchen,  
können helfen, etwas zu verändern
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Neue und alte 
Teigweisheiten

Die Zutat macht das Brot — und wie 
man mit ihr umgeht

märkisches landbrot

Das beste Getreide wächst auf dem Lande, doch grünt 
es auch am Rande der Stadt auf dem Schaufeld der 

bekannten Berliner Bäckerei. Es schlägt eine Brücke zu 
den Demeter-Bauern, welche für Geschäftsführer Joachim 
Weckmann seine ganz persönlichen Helden der Arbeit 
sind.

Ohne ein gutes Korn kann schließlich auch kein vollwertiges 
Biobrot entstehen. Ohne den Einsatz von Backmischungen 
und tiefgekühlten Zutaten aber unbedingt. Hat sich die 
Bäckerei doch ganz den ernährungsphysiologischen Werten 
verschrieben. Circa 80 Prozent des hier verbackenen Mehls 
stammen daher aus dem selbst und vor Ort vermahlenen 
Vollkorn, in dem die Bildekräfte der Natur auch nach wie vor 
lebendig sind. 
So ist die Energiebilanz des Brotes durchweg positiv; so kann 
man die ländliche Lebendigkeit mit jedem Bissen schmecken. 
Und da mehr als ein Drittel des Teigs aus Wasser besteht, 
lohnt es sich auch dort, in Natürlichkeit zu investieren. Das 
eigene Quellwasser wird im Betrieb gefiltert und vitalisiert, 
bevor man es verbackt. Im Ofen dann entfalten sich die  
Laibe bei niedrigen Temperaturen – wie früher, nur in einem 
moderneren Ambiente.

Backen mit allen Sinnen

Ganz neue, alte Wege werden deshalb auch bei bestimmten 
Mischungen gegangen; mit einem Honig-Salz-Ferment nach 
Rudolf Steiner, dessen Gärung allein durch die Nektarhefen 
startet. Nach geduldigen 25 Stunden stoppt das Salz den  
Prozess und sorgt so für ein ausgewogenes, wohlschmeckendes 
Lebensmittel.
Selbst alte Getreidesorten gestalten die Vielfalt des hiesigen 
Backguts mit: Eine fast vergessene, regional angepasste  
Züchtung – der Lichtkornroggen – fügt sich nicht nur vor- 
züglich in die Brandenburger Landschaft ein, sondern auch 
in unseren Magen – so leicht verdaulich, wie er ist. Dieses 
Korn wird speziell fürs Landbrot aus Berlin in Brodowin 
angebaut. So ist das Märkische ein wahrer Knotenpunkt in 
unserem regionalem Ökosystem. 

„Was mich bewegt, ist der spezifische 
Geschmack; wenn man Art und 
Lebendigkeit des Getreides auf der 
Zunge spürt. Diese Philosophie setzt 
auf dem Acker an, wo freie Bauern ihre 
Böden behandeln, wie Heilpraktiker  
den menschlichen Körper. Für all die 
Mühen wollen wir sie fair entlohnen, was  
mir ganz wichtig ist. Mit dem Wissen 
darum wird Essen zum Freudentanz.“
Joachim Weckmann

Sie kooperieren mit anderen Regionalpartnern, unterstützen 
soziale Projekte und sind Mitbegründer des Märkischen Wirt-
schaftsverbunds, der fair & regional Charta – einer Initiative, 
an welcher sich auch die BIO COMPANY aktiv beteiligt. Die Charta 
garantiert allen Verbindlichkeit in der Abnahme von Korn und 
Brot, bringt aber auch den Landwirten besonderen Respekt 
entgegen, in Form von überdurchschnittlicher Bezahlung. Die  
es am härtesten haben draußen auf dem Feld sollen auch unab- 
hängig von den Weltmarktpreisen leben können. All diesem 
Engagement liegen drei Prinzipien der Anthroposophie  
zugrunde: Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben 
und Brüderlichkeit im Handelsleben. Der Geschäftsführer 
ist hoffnungsfroh, dass unser aller Zukunft sich in solch 
Zusammenarbeit wird entwickeln. So sprudelt das Wasser 
durch ein kleines, vertikales Bachbett aus den Tiefen des 
eigenen Hausbrunnens in die 
Bäckerei. Es drehen sich die 
Tiroler Steinmühlen im Takt 
der Jahreszeiten, um das vol-
le Brandenburger Korn ganz 
frisch zu mahlen. Im Ofen 
knackt’s, in Bäckers Händen 
stiebt das Mehl. Joachim 
lacht. Das Brot, das lebt. 
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Unausgeschlafen sechs Uhr früh in Watzkendorf.  
Was tut man, wenn die blaue Stunde Regen aus den 

Wolken drückt, der Lkw von Terra schon ungeduldig  
vorm Gewächshaus steht? 

Nicht weniger als sonst. Das Fahrrad abgestellt, nach einer 
schnellen Petersilien-Ernte vom Gewächshaus auf den An-
hänger und dann mit Gummistiefeln durch den Matsch des 
Feldwegs zu Salat und Staudensellerie. Plaudern hilft, hebt 
die Laune, besonders wenn Kohlrabi abgetragen wird, denn 
der ist in den Kisten schwer. Ein Feldvorsteher hält hier mit 
seinen Leuten Stellung: Holger Kasdorf. Hinter ihm zieht sich 
die raffinierte Beregnungsanlage mit einer Art Wasserdruck-
motor selbsttätig Stück um Stück übers Feld – klack, klack, 
klack. Sie wird gleich abgestellt; demnächst fängt’s richtig 
an zu schütten.
Im Aufzuchthaus – klack, klack – dagegen presst die andere 
Geschäftsführerin Sabine Kabath gerade mit einer Maschine 
Samen in kleine Töpfchen, denn die Gärtnerei zieht überdies 
noch Setzlinge. Sind diese nach drei bis zehn Tagen gekeimt 

und in der Folge unter Glas zu kleinen Pflänzchen 
avanciert, dann setzt sie sich in einen Gabelstapler; 
und auf geht’s zu den anderen Bio-Gärtnereien. Der 
Vorteil für Teilnehmer wie Landgut Pretschen: Die 
Pflänzchen haben dem Unkraut gegenüber schon einen 
satten Vorsprung. Der Vorteil für die Gärtnerin aus Ostberlin: 
Sie wollte schon immer raus aufs Land, hat diesen Betrieb in 
Alleinregie durch Mauerbruch und ABM geführt, selbststän-
dig ökologisch aufgebaut und ist ganz langsam mit dem 
Markt gewachsen. Zudem findet Sabine die eiszeitgeprägte 
Landschaft hier so „fürchterlich abwechslungsreich“ mit all 
den Laubwäldern, Senken und glasklaren Seen. So reden  
wir Berliner gern und meinen: wunderschön. 

gärtnerei watzkendorf

Gepflanzter Vorsprung
Früh lässt sich ernten, 
wer Berliner werden will

Zwischen Arbeits- und Berufsleben gibt es nicht immer 
eine scharfe Trennlinie, besonders wenn man das, 

was man macht, mit Innigkeit tut. Noch besser, wenn dies 
in einem ganzheitlichen Umfeld stattfindet.

Volker Apitz hat sein Leben so richtig kennengelernt, als er  
in jungen Jahren bei einer anthroposophischen Einrichtung 
in England hilfsbedürftige Menschen betreute und sein  erstes 
Brot backte. Genau das tut er auch jetzt, in seiner eigenen 
Vollkern-Bäckerei, die sich einerseits auf glutenfreie Laibe 
und andererseits auf Ur-Essenerbrote spezialisiert hat. Er 
kooperiert dafür mit Märkisches Landbrot aus Berlin. 
Im Palästina des ersten Jahrhunderts hingegen war die  
Volksgruppe der Essener für ihre schmackhaft-gesunden 
 Fladen bekannt, welche allein aus gekeimten und in der 
Sonne getrockneten Kernen bestanden. Daraus bestehen sie 
auch heute noch. Und solch Brot kann wohl nur hinbekom-
men, wer Talent zum Tüfteln hat. Volker spielt gern so lange 
mit seinen natürlichen Zutaten herum, bis etwas Beson- 
deres herauskommt. So auch bei seinen anderen Spezial-
broten: den glutenfreien Kreationen. Dort schaffen es allein 
die enthaltenen Leinsamen, den Teig ohne Klebereiweiß  
zu binden.

Eine gewisse Kreativität im Handeln war beim Aufbau des  
Betriebs ohnehin vonnöten. So simulierte der Bäcker etwa in  
der Aufbauphase den nicht vorhandenen Garraum mit Heiß- 
lüftern und offenen Wasserkochern – bis es dann einmal 
brannte. Gerade noch gelöscht! Heute kommt Wasser nur 
noch bei der Teigzubereitung zum Einsatz, und zwar belebtes. 
Im echten Garraum geht der Sauerteig damit tatsächlich 
besser. Wichtig im Leben ist für den Bäckermeister, aufrich-
tig, authentisch zu sein – und diese Wertschätzung auch 
dem Brot zu zeigen; es nicht nur als Unterlage zu benutzen, 
sondern es zu genießen. So wie einstmals die Essener. 

bäckerei vollkern

Volker von Vollkern backt in Raritäten

So Brot es nur geht
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milchschafhof pimpinelle

A m Tor in Quappendorf wird man mit einem Augen-
zwinkern begrüßt, vom Schild, auf dem geschrieben 

steht: „Achtung Hündin!“ Die spielt drinnen gerade mit 
einer Freundin, der einzigen Henne am Hof. Gleich aber 
wird sie ihre Schützlinge, die Schafdamen, wieder hinaus 
begleiten, vom kleinen Melkstand auf idyllische Auen-
wiesen an der alten Oder.

Gerade mal 15 Minuten dauert der längste Weg, den die Milch- 
schafe zurücklegen müssen, quer durchs Dorf. Ihre nächste 
Weide liegt sogar direkt hinterm Haus. Eisvögel und Kraniche 
haben an den Ufern ein Zuhause gefunden. Es ist ruhig, ja 
geradezu idyllisch. Und, ganz wichtig: Alles wird mit Liebe 
umsorgt – Natur, Schafe, Käse. Denn Amelie und Franziska 
Wetzlar haben sich hier ihren gemeinsamen Traum vom Leben 
auf dem Land verwirklicht. Dort sind beide ja ursprünglich 
auch aufgewachsen; die eine bei München, die andere bei 
Freiburg – unabhängig voneinander, immer ökologisch inte-
ressiert. Nachdem sie sich in einer Berliner WG kennengelernt 
hatten, wurde klar, dass sich ihre Leidenschaften hervorragend 
ergänzen. Zeit also, zurückzukehren zu den Wiesen. 

Von den ersten drei Damen zum  
Roten Quappentaler
Aufbruch in den Oderbruch hieß es. Parallel zum Job wurden 
Wohnung, Flächen und Stall gemietet, die ersten drei Schafe 
gekauft, wurde ganz viel ausprobiert und dazugelernt. An- 

dere Biobetriebe wie die Hofgemeinschaft 
 Marienhöhe standen stets beratend zur Seite.  
Denn so geht man miteinander um in der  
Ökogemeinschaft. 2010 konnten sie sich den  
heutigen Hof kaufen, renovieren und endlich 
auch die Käseproduktion aufbauen. Eine Men-
ge Arbeit war das – und eine Menge Freude, 
die daraus erwuchs. So betreut  Amelie ihre 
vier Herden als passionierte Tierpflegerin, 
Wiesenexpertin, Melkfrau, Hebamme und 
naturmedizinische Notärztin. Neuerdings  

wird ihre Herde langsam umgestellt, angepasst an die rauen 
Brandenburger Verhältnisse. Dabei ist das robuste, vom Aus-
sterben bedrohte Krainer Steinschaf ein Segen für den Hof. 
Nur etwa zwei Liter Milch gibt der wollige Wieder käuer täglich, 
wohl aber die hochwertigste überhaupt – sowohl in Bezug  
auf Nährstoffe, als auch auf Geschmack. Franziska, ihres 
Zeichens Käsespezialistin, schwärmt von der milden Cremig-
keit. In den letzten drei Jahren hat sie diverse Rohmilchkäse 
entwickelt. Ihr beliebtester ist nun auch in der BIO COMPANY zu 
haben: der rote Quappentaler. Seine weiche Rinde wird durch 
milde Hefe entsäuert und mit Rotschmierkulturen aromatisiert.  
Alles Handarbeit für höchste Genüsse. Und damit ist die 
 Geschichte des Milchschafhofs schon fast erzählt.

„Unsere Leidenschaften können wir hier 
auf dem Land am besten ausleben. Nach 
denen haben wir uns auch aufgeteilt: 
Amelie liebt die Arbeit mit den Schafen 
und mich hat gutes Essen schon immer 
begeistert, Käse ganz besonders.“
Franziska Wetzlar

Bliebe noch die Frage nach der Pimpinelle. Das ist ein Wild-
kraut, welches Kräuterfreundinnen – wie sie Amelie und 
Franziska sind – auch unter dem Namen Kleiner Wiesenknopf 
kennen. Ein sympathisches Pflänzchen. Es verkörpert den 
Charakter des Hofs in schönster Weise. Außerdem hieß ihr 
erstes Lamm so. Es war die Tochter von Majoran, der Ältesten. 
Alle Schafe haben nämlich Namen, oftmals die von Kräutern. 
So steht mittlerweile die Enkelin von Majoran draußen un-
term Apfelbaum und schaut den Bibern am Fluss gemütlich 
bei ihren Revierkämpfen zu. Sie denkt sich: „Den Stress mach 
ich mir nicht. Ich mache lieber richtig leckere Milch“. 

Franziska und Amelie geben  
Schafen schöne Namen

Mit Majoran  
fing alles an
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D ort, wo der Apfel aus der Presse fließt, die Luft von 
Frucht benebelt ist, da mundet Saft ja sooo ... – das 

kann man kaum beschreiben. Besonders fruchtig ist die 
späte Ernte, vollmundig und süß. 

Direkt jedoch kann man den Apfelfluss nicht trinken, noch 
nicht, nur kosten – köstlich! – denn die kurz nach der 
Extraktion noch enthaltenen Hefen sind etwas zu viel für so 
einen Menschenmagen. Deshalb werden sie sorgfältig aus-
geschleudert, bevor der Hohenseefelder Saft in seine Glas- 
flasche kommt – exklusiv für die BIO COMPANY. Auch dann 
noch hat er einen einzigartig frischen Geschmack mit der 
 richtigen Balance von Süße und Säure, jeden Monat ein  
bisschen anders. Der Grund dafür liegt nicht nur in der 
Jahreszeit. Der Grund ist, dass in dem Familienbetrieb aus-
schließlich Obst von Anbauern aus der direkten Umgebung 
zu Saft verwandelt wird – 90 Prozent davon private Gärtner 
mit kleinen Streuobstwiesen. So herrscht Sortenvielfalt. Die 
macht den Apfel rund. Und seine Schalen geben Futter ab, 
für Schafe oder Pferde, denn diese haben robustere Mägen 
als wir – Sie erinnern sich: die Hefe. Menschen mögen’s 

immer milder, immer aromatischer. Deshalb auch wird be-
sonders süßer Most mit Sauerkirsch-, Sanddorn, Aronia- oder 
Holundersaft gemischt. Das ist dann Apfel Plus. Sehr beliebt.
Seit drei Generationen ist das Kernobst bestimmend für den 
Betrieb, der immer regional war und es auch immer bleiben 
wird. Dafür sorgt Jana Memmert schon, gemeinsam mit ihren 
Eltern. Die sympathische junge Frau wirkt patent, natürlich, 
aufgeweckt. Sie übernimmt den Betrieb aus Überzeugung 
und lässt die Äpfel aus der Kiste kullern, übers Förder-
band laufen und später als Saft nach Berlin bringen. In allen 
denkbaren Herbstfarben strahlen sie, den Lieblingsfarben 
der Familie. 

werder frucht 

Wo die Vielfalt der Region in  
Flaschen fließt

In Saft we trust

ostmost

I rgendwo auf einer verwilderten Brandenburger Streu-
obstwiese weht im seichten Wind des Spätsommers 

eine Flagge. Auf ihr das revolutionäre Symbol der geball-
ten Hand – in Form eines Apfels. Denn er soll wieder 
auferstehen aus den Wiesen.

Aus zwei Gründen: Damit wir besser schmecken können, 
Getränke aus 400 verschiedenen, alten Apfelsorten. Ferner, 
damit das, was wir tun, auch der Natur besser schmeckt.  
Streuobstwiesen sind nämlich nicht nur hervorragende Roh-
stofflieferanten für Bioprodukte, sondern bieten auch seltenen 
Arten einen Lebensraum. Aus jenen Apfelbäumen mit ihren 
merkwürdigen Namen – wie Geheimrat Dr. Oldenburg – 
zwinkern uns zuweilen Wiedehopf und Grünspecht zu. Nachts 
ertönt der Ruf des Steinkauzes. Und bald schon sollen diese 
Tiere, welche die Getränkeflaschen von Ostmost als Motive krö-
nen, es noch besser haben. Denn Bernd – Initiator der Marke – 
will dafür sorgen, dass die wertvollen Biosphären wieder mehr 
werden, nachdem sie in den letzten 50 Jahren um 70 Prozent 
zurück gegangen sind. Eine Trink-Revolution: Nachhaltiger 

Anbau statt Monokultur. Dafür werden die Bauern auch mit 
dem doppelten Preis entlohnt. Jeder Schluck unterstützt also 
die Wiederaneignung natürlicher Nutzräume. Mehr noch: Bei 
Ostmost kann man Baumpate werden. Analog zu einer Idee 
aus den 90ern, welche die Aneignung des öffentlichen Stadt-
raums verfolgte – Reclaim the streets – heißt es nun „Reclaim 
Streuobstwiesen – Austrinken und Aufbäumen“.
Für die Ostmost-Genossen war die Vielfalt der Natur schon 
immer Inspirationsquelle. Das merkt man an den apfeligen 
Sorten. Weniger süß, vielmehr herb, bringen sie verdrängte 
Geschmackserlebnisse wie die erfrischende Krauseminze 
zurück auf coole Zungen. Und während in der Stadt Flaschen 
über Theken wandern, wachsen draußen neue Bäume für  
die nächste Generation Apfelsaft heran. 

Blühende Landschaften sorgen  
für coole Getränke

Aus dem Apfelparadies
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Draußen spielen Büffelkinder mit einem gelben Ball, 
drinnen dampft es. Der ist richtig schön heute, der 

Teig. Schon seit 1998 wird er gezogen, der einzig echte 
Bio-Mozzarella von Deutschland.

Italien so weit weg, die Brandenburger Wiesen so nah! Also 
sagten sich zwei Berliner Tierärzte: „Was die Italiener können, 
können wir schon lange“, und machten ihr eigenes Italien auf. 
Das ist die Büffelfarm Bobalis, abgeleitet vom lateinischen 
Namen des Tiers „bubalus bubalis“. Die neuen Büffel von  
Jüterborg sind Indische Murrah aus Bulgarien, eigens ein-
gekreuzt mit italienischen Bullen. Alles speziell. Denn das 
ruhige Ehepaar hält nichts von übermäßiger Rassenrein- 
heit oder Expansion, dafür viel von Qualität! Bio geht hier 
weit über die EG-Richtlinien hinaus, in Richtung Tierliebe 
nämlich. Das beginnt bei der Milch, von der wir nur etwas 
be kommen, wenn die Kälber satt sind, und das geht wei- 
ter auf dem Gesicht von Elke Henrion, wenn es sich auf- 
hellt beim Rundgang durch die Ställe, die Büffel liebevoll 
bewundernd. Darum gibt es bei Bobalis auch kein Kalbs-
fleisch – „Nee, die Kleenen sind so süß!“ Aber dafür gibt es 
frischen Büffel mozzarella, Provolone, den gereiften, Scar-
morza, den geräucherten, Joghurt und Ricotta. Wie gesagt, 

Schlachten ist selten. Und wenn, dann kommen Würstchen, 
Schinken, Leberwurst heraus für uns. 
So ein Mozzarella-Teig, das ist ein heikler Prozess. Stimmen 
muss die Säure, die Konsistenz. Und dann geht’s schnell zur 
Sache. Beim Büffelbullen auch. Schon wieder hat er sich eine 
Dame herausgesucht, die er hofiert. Aber er macht’s nur 
nachts. So ist die Vermehrung gesichert und damit auch 
der zukünftige Milchfluss der Büffelkühe. Erhabene, sanfte 
Wesen sind das, wie man es kaum erwartet. Sie haben einen 
eigenen Charakter – so fabelhaft wie auch der Käse. 

bobalis

Charaktermilchkäse
Büffelliebe geht durch den Magen

wilde 10

E rinnerungen an der Nähmaschine. Es tritt auf:  
„Prince, the Symbol“. Als er sich das Hemd vom Leib 

reißt, wollen die letzten beiden Knöpfe einfach nicht 
nachgeben, so fest er auch zerrt. Kein Wunder. Die hatte 
Monika angenäht.

Leider ist ihr damals nicht mitgeteilt worden, dass die 
Dinger bei der Show abreißen sollten. Und so machte unsere 
gelernte Schneiderin eben einfach richtig gute Arbeit. Eine 
Anekdote, bei der – wie so oft – ein sanftes Lächeln über 
ihr Gesicht huscht. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr in 
der Garderobe, sondern näht Schuhe für kleine Prinzen und 
Prinzessinnen: superweiche Krabbelschuhe, ohne Schnick-
schnack. Monika ist damit seit 2001 Haus- und Hoflieferantin 
der BIO COMPANY. Und über all diese Jahre haben ziemlich 
viele Neuberliner auf so natürliche wie bequeme Weise Laufen 
gelernt. Samtweich umhüllt, bieten die in Weißensee hand-
gefertigten Schühchen den Füßen mit ihrer Wildleder sohle 
immer genug Halt und dennoch volle Flexibilität. Wie barfuß, 
nur besser. Die Idee dafür wurde aus der Not geboren. Denn 

Monika wollte eine Alternative zu rutschigen Socken und 
starren Schuhen, für ihre eigenen Kinder. Tja, selbst ist die 
Frau, genau. Vom ersten Fadenstich durch das naturgegerbte 
Leder hat sie ihre Kreativität stets wachsen lassen. So sind 
die Krabbelschuhe nun in vielen Farbkombinationen zu 
haben – auch in natura. Die vielleicht weichste Variante ist 
das Rhabarberleder. Der Gerbstoff dafür wird in Deutschland 
aus den Wurzeln der gleichnamigen Pflanze gewonnen. 
Himmlisch! Und so, wie Rhabarber auf den Feldern wächst, 
wachsen natürlich auch die Kleinen irgendwann aus ihren 
Lauflernschuhen raus. Macht nichts. Dann gibt man sie eben 
an ihre Nachfolger weiter. Stabil genug genäht dafür sind 
sie ganz sicherlich. Prince könnte es bestätigen, die kleinen 
Prinzen tun das jeden Tag. 

Kleine Prinzen lieben Monika Piepers 
Krabbelschuhe

Weich wie Babyfüße
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A n einem kalten Oktobermorgen, 8:30 Uhr. Im dichten 
Nebel liegt ein leicht mit Gras bewachsenes Feld, am 

Rande ein Traktor, von oben Vogelkreischen, sonst abso-
lute Stille. Den Acker querend sind nach einigen Hundert 
Metern in der Ferne Motorengeräusche zu vernehmen, 
Stimmen, Kettenklappern – und es riecht, gut.

Der Duft von frisch geernteten Zwiebeln breitet sich aus, liegt 
in der Luft, schon lange bevor man den Trecker selbst erspäht. 
Er zieht eine einfache Erntemaschine. Im Anhänger liegen alte 
Ostmatratzen, um die Erdfrüchte weich aufzufangen. Der alte 
Zielke nickt kurz aus dem Traktorenhäuschen, sieht uns nicht 
wirklich; ist er doch eigentlich unter der Erde, bei seinen Zwie-
beln. Mit dem Wetter geht der Mann, mürrisch und direkt. 
Keine Zeit für Nebensächlichkeiten; er will es gut machen, das 
Lohnende der harten Arbeit aus dem Boden buddeln, trotz 
des doch so schlechten Sommers. 

„Mit Landwirtschaft wird man nicht reich, 
aber den ganzen Tag am Schreibtisch – 
na, das wäre ja furchtbar!“
Georg Zielke

Georg Zielke ist Alleinunternehmer – mit Frau und sechs 
Kindern – hat Imker gelernt, Landwirtschaft studiert, war 
Bausoldat; im Osten nicht gerade systemtreu. Alle Wider-
sprüche seiner Erfahrungen, etwa im Emissionsschutz, haben  
ihn eines gelehrt: Er gehört raus aufs Feld, in die Natur. 

Ökologie wird an seinem 
Bioland-Hof schon seit 
1991 nicht als Religion be - 
trachtet; man weiß ein-
fach, dass man das Rich-
tige tut – mit Ökostrom, 
kooperativem Geräte-, 
Felder-, Mist- und Waren-
tausch mit angrenzenden 
Bio-Bauern und so weiter.  
Das Falsche kennt er von 
damals, als sein Vater im 

Chemiekombinat Bitterfeld ,Pflanzenschutzmittel’ testete und 
so manchen sterben sah – ehrlich, das braucht kein Mensch!

Draußen frisch, im Gewächshaus wie am 
Mittelmeer – über zehn Mitarbeiter seit 
über zehn Jahren, und die Familie wächst

Fast alles, was es an Gemüse so gibt, wird hier auf stolzen 25 
Hektar drinnen und draußen angebaut. Es ist in seiner Fülle 
kaum aufzuzählen und wechselt immer wieder. Von verschie-
densten Kräutern, Salaten, über Tomaten, Gurken, Paprika bis 
hin zu Schwarzwurzeln und Kürbissen und Kartoffeln, und, 
und, und. Er liefert selber nach Berlin, hält sich seine Stamm-
kundschaft – die BIO COMPANY seit über zehn Jahren! – genau 
wie seine Stammbelegschaft. Akkordarbeit, die gibt es nicht.
„Was hier besonders ist? Keene Ahnung.“ Herr Zielke, die 
Atmo ist’s; ausgelassen, aufgeweckt und mit ländlich-liebe-
vollem Humor gespickt. Zielkes Geist mag sich in seinem Bart 
verstecken, aber er offenbart sich im Gemeinschaftssinn und 
in der prächtigen Laune seiner Mitarbeiter – und der Familie.
So wie es früher war, so wird es auch in Zukunft werden: 
Sein ältester Sohn Conrad und seine Tochter Ina haben sich 
nämlich entschlossen, einmal den Hof zu übernehmen. Dazu 
verbreitet Frau Verena Zielke jeden Tag in der Verwaltung 
genau die Freude, welche ihr Mann mit den erwachsenen 
Kindern auf dem Acker anbaut. Besonders freuen sie sich, 
dass die Käufer immer mehr Verständnis für die inneren Wer-
te ihrer Früchte entwickeln. Bio ist Natur, und die Natur hat 
eben ganz andere Qualitäten als etwa die Wohlgeformtheit 
einer attraktiven Supermöhre. Dreckige, kleine Kartoffeln 
– das weiß niemand besser als unser Bauer – haben immer 
mehr Geschmack als erdbefreite, runde, große und vielleicht 
besser verkäufliche. Geschmacksentzückt können wir sagen: 
Meister, bleib ganz nah bei Deinen Zwiebeln! Und wir bleiben 
nah bei Dir, wenn Du eimal das Lenkrad im Traktorenhäuschen 
an Deinen Nachwuchs übergibst. 

Wie hart es ist und  
doch wie schön

Auf dem Acker von Zielke wird pure 
Freude angebaut

bioland-hof zielke
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Die Mauer fiel und Menschen machten sich auf in den 
Westen. Das Gras wuchs. In einem kleinen, idyllisch 

gelegenen Dorf wurde es nun still, ein bisschen zu still für 
die verbliebenen Bewohner von Brodowin. Sie wollten dort 
weiter leben – am besten besser, natürlicher als zuvor.

Deshalb setzten sie sich direkt nach der Wende zusammen 
und überlegten, wie es weitergehen soll. Und schon bald 
entstieg den Auen der Uckermark mit dem Wachsen der 
Gräser und Gedanken eine fruchtvolle Idee, pflanzte sich 
in die Köpfe der Einwohner: Wir schließen unsere Äcker 
zusammen und gründen eine integrative, ökologische 
Gemeinschaft. Nein, keine LPG! Eine Firma natürlich, aber 
eine ganzheitliche. Denn: Wenn Bio, dann richtig – dann im 
Gleichgewicht mit Boden, Tieren, Menschen und der Region –   
dann Demeter. Wir retten die Vielfalt unserer Vogelarten 
und Orchideen, hieß es, wir spielen ein bisschen Robin Hood, 
nehmen und geben, aber wir meinen es ernst. Daraus sind 
mittlerweile blühende Landschaften geworden. Auf knapp  
30 Hektar werden 20 verschiedene Sorten Gemüse ange- 
pflanzt, täglich an die 50 Hektoliter Kuh- und Ziegenmilch 
produziert. Das Energiekonzept ist vorbildlich: Wärme-
rückgewinnung, Nutzung von Tageslicht, fotovoltaische 
Stromversorgung des gesamten Betriebs und mehr.

Der Blick durchs Fenster auf die Weiden

Ganz besonders stolz sind die Mitarbeiter auf ihre neue 
Molkerei, in welcher nach sechs Jahren Milchbetriebs mit Spar- 
flamme nun auch endlich wieder Schnittkäse produziert 
werden kann. Sie ist in einer alten DDR-Halle entstanden, 
deren Bausubstanz geschickt genutzt und um eine offene Glas- 
architektur ergänzt wurde. Am Butterfass stehend kann man 
den Kühen beim Grasen auf der Weide zusehen. Es wächst  
so immer mehr zusammen, was auch zusammen gedeiht.  
Und die Brodowiner trinken ihre Milch nicht nur aus Über - 
zeugung – auch wegen des Geschmacks. Als einer der we- 
nigen Betriebe haben sie sich bewusst entschlossen, diese 
nicht zu homogenisieren, weshalb das flüssige Lebensmittel 
auch aufrahmt und – zu Hause geschüttelt – intensiver 
schmeckt als anderswo.

„Wir wohnen hier, und alles,  
was wir tun, hat auch ganz  
viel mit dem Dorf zu tun.”
Ludolf von Maltzan

Einer der Gesellschafter ist Ludolf von Maltzan. Er war  
schon immer Landwirt. Die Leidenschaft dafür stammt aus 
Süd afrika, seinem Heimatland. Umgestellt hat er vor Jahren. 
Zunächst einen anderen Betrieb von konventionell auf bio, 
und damit hat sich auch seine Einstellung umgestellt, für 
immer. Jetzt leitet, betreut und motiviert er die etwa 80 Mit- 
arbeiter – hauptsächlich Dorfbewohner – mit ruhiger 
Hand, ist leidenschaftlicher Naturschützer, empfängt sogar 
Auszubildende der BIO COMPANY. Die Menschen werden re-
gelmäßig geschult und können ihr Tätigkeitsfeld wechseln. 
Besucher sind willkommen und kommen in Scharen. 
Ganz der Sache in seinem Natur-Mekka gewidmet liebt es 
Ludolf, sich zwischendurch mal eine frische Möhre zu stibitzen 
und diese im Gehen zu knabbern, oder er klopft der Kuh Num- 
mer 17 am Melkstand freundschaftlich auf die Schenkel, um 
ihr zu zeigen, wie man gemütlicher steht. 
In sein Büro zurückgekehrt, nimmt der 
Landwirt einen Schluck aus der mit Marien-
käfern bemusterten Kaffeetasse und plant 
das nächste Nachhaltigkeits-Projekt: Auf 
kleinen Höfen in der Umgebung möchte er 
eine dezentrale Hühnerhaltung nach alter 
Schule etablieren, nie mehr als 200 Hennen 
pro Haus und Wiese, die Hähne mit von der 
Partie. In seinen Augen sieht man ein leises 
Lächeln, und aus den Auen lächelt es leise 
zurück. 

Gemüse und 
Milch zwischen 
Wiesen und Seen
Ein Dorf, das lag im Auenland, 
im Einklang es sich wiederfand

ökodorf brodowin
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E ine Kuh schaut übers Land. Schaut von der Weide zu 
den Wolken hoch, hört Grunzen, sieht dann einen 

Hund, der grad zwei ausgebüchste Schweine vor sich  
hertreibt. Alles wohlbekannt. Ihr Kalb hingegen wundert 
sich, schaut fragend auf das große Glashaus. Hm, was 
dieses Ding wohl macht?

Muh sagt die Kuh dazu und isst ihr Müsli, isst frische Wurzeln 
aus der Winterernte, nicht irgendwelche, sondern die vom 
eigenen Chicorée, und manchmal auch so Sachen, die aus  
diesem Glashaus kommen – wundersam. 
Sascha Philipp dagegen, Gutsherr ohne Herrschaftsambi-
tionen, weiß Bescheid. Er ließ sich auch vom Andrang 
der Besucher nicht aus der Ruhe bringen, die den Bau des 
raffinierten Gewächshauses neugierig verfolgten. In seinem 
experimentierfreudigen Kopf geht es eher um Demeter- 
Präparate zur Bodenbearbeitung oder die Minimalisierung 
der Traktorengröße. 

„Wir arbeiten so, wie Pflanzen und Tiere 
es verlangen. Dass Kühe sich nichts 
einbilden, sagt uns ihre Gesundheit, und 
dass sich Chicorée jedes Photon merkt, 
das kann man live verfolgen.“
Sascha Philipp

Aber zurück zu Kuh und Kalb: Falls sie erkranken, lässt er 
beide homöopathisch heilen, und war damit schon oft 
erfolgreich. Von Placebo keine Rede. Bei Kühen lässt sich 
schließlich nur verfolgen, was sie schätzen. So schätzen sie 
wohl unbewusst den Bio-Gürtel hier im Spreewald, welcher 
mittlerweile 60 Prozent der ganzen Region gesünder macht.  
Ein alter Gürtel übrigens hält derweil das Auslaufgitter vor 
dem Stall zusammen. Einfach und effektiv. So schiebt unser 
Improvisateur vom Hof auch gerade einen Traktorenreifen 
vor den Zaun, durch das die Ferkel vermutlich vorhin hinaus-
gehuscht sind. Dann wendet er sich um und geht zum  
Schnuppern in den Glaspalast. 
Ja, hier riecht es in jedem Abteil anders, nach Gurken und 
Tomaten, nach Radieschen, Fenchel und Salat in allen Sorten. 
Auch wenn die Böden vom Bau noch etwas durcheinander 
sind, wächst es für den Beginn nicht schlecht. Und neueste 

Energietechnik kommt zum Einsatz: Neben der Doppelver-
glasung spart ein ausfahrbarer Wärmeschirm unter dem Dach  
80 Prozent Heizenergie; jene Wärme, die – ebenfalls zu 80 Pro-
zent – mit dem Holz aus umliegenden Wäldern erzeugt wird. 

Bitter-sweet Chicorée und seine  
kleinen Freunde
So grün es noch im Glashaus grünt, auch im Dunkeln wächst  
etwas, in Weiß. Es ist die Rede von der Zichorien-Treiberei, 
dem Feuchtbiotop für bittersüßes Wunderkraut. Jenes wird 
nur im Winter gezogen. Damit das Gemüse schmackhaft 
bleibt, dürfen die Wurzeln keine Sonne sehen. Nach drei Stun-
den Helligkeit wäre die Pflanze schon grün. Sie merkt sich 
jede Minute, hat ein Lichtgedächtnis. Pretschen ist dabei 
einziger Produzent der köstlichen, kalorienarmen weißen 
Blätter in ganz Brandenburg.
Sascha Philipp ist Bio-Realist, hat sein Studium der Agrarwis-
senschaften abgebrochen und macht lieber Feldversuche, 
packt mit an und denkt sich auf Augenhöhe mit den Mit-
arbeitern neue Sachen aus. Eines dieser Dinge könnte man 
als ökokombinatorische Genialität bezeichnen: Die Linse, 
welche fast vollständig von der Bildfläche 
deutscher Landwirtschaft verschwunden ist, 
pflanzt er versuchsweise mit den Chicorée-
Mutterpflanzen an. So lecker Linsen sind, 
spenden diese dazu dem Boden Stickstoff –  
leguminös! Im Gewächshaus indes liefern 
sich zwei Mäuse zwischen den Tomaten-
ranken ein Wettrennen. Sascha zuckt mit 
den Schultern. Warum die nicht raus gehen! 
Da liegen doch gerade jede Menge Wurzeln. 
Na ja, manchmal ist es eben drinnen einfach 
interessanter als draußen. 

landgut pretschen

So gut es grünt,  
so muh die Kuh
Im Spreewald lebt die Göttin Demeter 
drinnen und draußen
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Besonders die Kinder stehen fasziniert davor, drücken ihre 
Nasen an die Scheiben. Draußen unter Weidenzweigen sitzen 
sie danach im grünen Klassenzimmer und fragen Spezialisten 
wie Dr. Kirsten Böhmann Löcher in den Bauch.

„Die Menschen kommen zurück zu den 
Lebensmitteln, sie wollen das hier 
sehen und mitmachen, besonders die 
Kinder. Ich wusste gar nicht, dass es bei 
uns noch so viel zu entdecken gibt.“
Dr. Kirsten Böhmann

Da will man etwa wissen: Woher kommt nur all die hauseigene 
Milch der BIO COMPANY? Nun, hauptsächlich aus der Region 
und, je nach Sorte, von verschiedenen Anbau ver bänden – 
ein beträchtlicher Anteil sogar von den umliegen den Weiden 
aus dem Spreewald. So überhaupt ist die Idee der Molkerei 
entstanden: Viele Bio-Kühe in den neuen Bundesländern 
hatten einst keine Abnehmer aus unseren Kreisen. Sie  
mussten ihr wertvolles, weißes Gut an konventionelle Milch-
verarbeitungsbetriebe abgeben. Da wurde zunächst eine 
kleinere Bio-Molkerei gebaut, später dann die Gläserne. 
Mit ihrem Schaugarten fügt sie sich elegant ins Biosphä-
renreservat. Nebenan im 
Hofladen wird täglich 
gekocht, auch für die 
Dorfbewohner, die man an 
die ökologische Landwirt-
schaft heranführen möch-
te. Heute gibt es Kartoffeln 
mit Quark. Neben dem 
ortsüblichen Publikum 
schlurft auch ein langhaa-
riger Alt-Hippie durch den 
Laden. Er hat ein riesiges 
Peace-Symbol um den Hals 
hängen und ist hier wohl 
öfter unterwegs. Es scheint 
ihm zu gefallen. 

M anche mögen diesen Geschmack noch aus 
ihrer Kindheit kennen: Milch, die wirklich wie 

Milch schmeckt, richtig milchig eben. Heutzutage 
ist das eher selten. Aber bei uns wird es wieder 
möglich. Sorgsam verarbeitet man das weiße 
Gut hinter Scheiben – fast so, als könnte man  
es schmecken.

Dieses besondere Lebensmittel, das in der Molkerei mit den 
vielen Fenstern fließt, gibt es in verschiedenen Varianten: ein- 
mal die regionale Milch der BIO COMPANY-Hausmarke, welche 
bis zum Regal nur sehr kurze Wege zurücklegt, in wunder-
barer Frische. Dann die Demeter-Heumilch von Kühen, die 
ausschließ lich dreimal getrocknetes Gras fressen, keine Silage. 
Beide erinnern uns an alte Zeiten; als man am Morgen noch 
seine Milchkanne vor die Haustür stellte – als Kühe auf Wiesen 
standen und alles mit äußerster Sorgfalt verarbeitet wurde.
In kleinen Schweizer Käsereien geschieht das auch heute 
noch so – dort und in Münchehofe. Denn die ambitionierten 
Brandenburger Käsemeister fuhren eigens auf die Alm, um 
dort das Traditionshandwerk mit Auge, Hand und Mund 
selbst zu studieren. Gruyère ihr Vorbild der Vergangenheit. 
Nun, im Hier und Jetzt, kommen mit den Käsesorten der Glä-
sernen Molkerei die Wiesen zurück auf unsere Berliner Tische. 

Wie Milch, wes Käs’, warum?

Aber nicht nur Schweizer Handwerk, sondern auch Schweizer 
Technik kommt in jener Schauproduktion zum Einsatz, die 
zweifelsfrei Moderne mit der Menschlichkeit ökologischer 
Produktion verbindet. Toni, der Roboter, zum Beispiel: Mit 
Leichtigkeit wendet er die Käselaibe, was für einen Menschen 
wahrlich schwere Arbeit wäre, für Toni jedoch nicht. Die 
Angestellten freut das, denn so können sie sich ganz auf 
Qualität konzentrieren und auf das Entwickeln einer eigenen 
Kultur. Nein, keiner Molkereikultur; die ist bereits vorhanden, 
zeigt sich in Fahrgemeinschaften und im täglichen Lachen 
bei der Käsefällung. Vielmehr wachsen ganz nah bei Toni die 
roten Milchsäure-Kulturen. Sie werden aufgeschmiert und 
wandern so von Menschenhand beflügelt vom einen Käse 
zum anderen. Mit der Zeit hat der Reiferaum einen eigenen 
Charakter entwickelt; so schwirren die nützlichen Bakterien 
nunmehr von alleine durch die Luft.

Sehen, wie aus  
Wiesen Delikatessen 
entstehen
In Münchehofe bleiben für Besucher 
keine Fragen offen

gläserne molkerei
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I ch bin ja schon etwas länger hier“, bemerkt die 
Bauerntochter Rita Neumann sichtlich zufrieden. Drei 

Ausbildungen und jede Menge Liebe zu ihrer Heimat ver-
bergen sich hinter der patenten Arbeitsweste. 

Ob Hof, ob Stall, ob Feld, ob Wiese – für ihre Gutsherren, die 
Familie van Schoonhoven, hat sie Schmerwitz voll im Griff, 
und das mit Leidenschaft. Gemeinsam setzt man sich am Gut 
für den Erhalt des Hofs und der historischen Ortsstruktur mit 
ihrer Landarbeitersiedlung ein, die als Gesamtensemble  
unter Denkmalschutz stehen. Beim Rundgang können 
Besucher hier und dort noch sehen, dass dies Gehöft einer 
Noblesse entstammt: Brand von Lindau, ein Baron – schon 
lange her. Uralte Alleen führen heute durch einen modernen 
Feldverbund nach Bioland-Kriterien; Hecken, Holzinseln und 
Streuobstwiesen lockern Anbauflächen auf, beleben den 
Naturschutzhof im Hohen Fläming.
Besonders nah am Puls der Umwelt geht auch die Tierhaltung 
vonstatten. Das Huhn, der Hahn, beide gemeinsam – was 
nicht selbstverständlich ist – erfreuen sich in ihrer Herde 
dreier Dinge: sowohl dem Auslauf als auch dem Wintergarten 

und einer dritten Freizeitdimension in der offenen Voliere. 
Gemeinsam mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde hat Rita Neumann ein spezielles Auslaufsystem 
angelegt. Gackerers Flächen werden abwechselnd mit Wald-
roggen und Mais bepflanzt. So findet jedes Federvieh auch 
an der frischen Luft Schutz vor Greifvögeln, hat dabei stets 
noch was zum Picken. Die Hennen danken dies mit bester 
Gesundheit und erstklassigen Eiern.
Wenn wir, wie jedes Jahr im Juni, das hiesige Hoffest besuchen, 
wühlen Schweine grunzend an der frischen Luft und Schafe 
grasen auf den Weiden. Und des Abends schweift der Blick 
aus den Ferienwohnungen in ländlicher Idylle über den 
 wunderschönen Hohen Fläming. 

gut schmerwitz

Idylle ist im Fläming Leidenschaft  
am Land

Ei gut, alles gut

V iel sehen und tun muss jener, der richtig feine Teil-
chen backen will. So hat der gute Tillmann es bereits 

gemacht. Und sein Nachfolger Dirk Biesenbach setzt dies 
in wunderbarer Weise fort. Mit ihm beginnt die nächste 
Generation Genuss.

Die nächste Biogeneration. Denn das, was hier geschehen, wird 
noch in vielen anderen Betrieben folgen. Pioniere übergeben, 
Überzeugte übernehmen. Immerhin wohnt der Wandel tief im  
Wesen ökologischer Natur. Und wandeln muss, wer sich ent-
wickeln will, am besten durch die Welt. So zog der Konditoren-
sohn Bernd Tillmann bereits durch die Welt, um seine Fähigkei- 
ten zu verfeinern. Mit dem Rezeptbuch des Großvaters unterm 
Arm kam er schließlich nach Berlin und eröffnete dort 1989 als  
ökologischer Wegbereiter die Vollkornkonditorei. Im Laufe vie-
ler Jahre hat diese ein paar Verwandlungen erlebt. Das Sorti-
ment wurde erweitert, kultiviert. Feine Weißmehlspezialitäten 

hielten genauso Einzug wie vegane Freuden. All das entwickelt  
Dirk mit seinen Kniffen weiter. Wie Bernd kommt er aus 
West falen, hat dort auch gelernt; zunächst Kaufmann, dann 
Betriebswirt und schließlich Bäckermeister. Nach seinen zwölf 
Jahren in der ökologischen Back Bord Mühlenbäckerei tourte 
er zwölf Monate durch Deutschland und Europa, besichtigte 
Bio-Betriebe aller Branchen, arbeitete mit. So übernimmt 
Erfahrung und Inspiration das Steuer. Klassiker bleiben und 
neuer süßer Luxus kommt hinzu. 
In seinem Wanderjahr hat Dirk übrigens auch konventionelle 
Betriebe besucht, um alle Unterschiede zu erspüren. Sehr 
schnell konnte er damals schon beim Betreten riechen, ob es 
sich um eine ökologische Produktion handelte, oder nicht. 
Deshalb will er mit seiner Patisserie noch weit mehr Menschen 
von Bio-Genuss und handwerklicher Tradition begeistern. 
Denn solche Leidenschaft am Feinen kann man in aller Süße 
schmecken. 

biokonditorei tillmann

Immer besser,  
immer feiner
Eine Patisserie im Wandel  
der Zeiten

„

27wir holen ein stück land in die stadt



28 unsere partner aus der regionbio company |



E ine Brauerei, die Holundersekt herstellt, das hat man 
selten gesehen. Eine, die so gemütlich wirkt, wie ihr 

Bier schmeckt. Noch seltener. Denn sie ist ausgeschmückt 
mit allerlei Geschichten.

Zum Beispiel sitzen da Uhu, Fuchs und Dachs im Dachstuhl – 
einstmalige Jagdtrophäen. Als schauten sie zu, wenn unten  
in der Gaststube des 176 Jahre alten Forsthauses gebraut wird, 
in langer, kalter Gärführung für ein besonders Bekömmliches.  
Wenn Auszubildende eifrig beim Ansetzen der Maische 
helfen und es malzig riecht – wie in alten Zeiten. 
Die beiden studierten Braumeister Jörg und Thomas lehren 
und leiten etwa 30 Leute. Einige sind nebenher noch Spe-
zialisten, Zimmermann zum Beispiel. Auch die Einrichtung 
wurde mit viel Liebe aus ganz Deutschland zusammengetra-
gen, allerhand selbst gemacht, alles traditionell einfach – 
manches speziell, wie etwa die zusammengelötete Brille von 
Jörg. Man nimmt sich selbst nicht so ernst, dafür aber das, 
was unten rauskommt im Keller, das naturtrübe Bier nämlich. 
Da herrscht prickelnde Begeisterung. Thomas erzählt mit 

lockerem Mundwerk und grinst fortwährend. 
Die Scherze überschlagen sich, jagen sich nur 
so am kupfernen Brauzylinder aus den 20ern, 
einer gebraucht gekauften ,Maschine‘. Aber  
sie haben nicht nur altes Produktionsgerät oder  
historische Postkarten von 1898 ausgegraben, auch ein altes 
Bier: die Potsdamer Stange. Noch älter ist sie, von 1820,  
noch spritziger, noch malziger als andere lokale Süffigkeiten 
– auf dass es uns erquicke! Urigkeit ist hier indes nicht nur 
Alleinstellungsmerkmal, sondern auch ein Anliegen.  
So laden die Regionalisten oft Meister alter Gewerke ein, 
versuchen vormittelalterliche Handwerkskunst lebendig zu 
halten, zu vermitteln. Teerschweler zum Beispiel. Was? Sie 
wissen nicht, was ein Teerschweler ist? Dann fragen Sie doch 
mal auf ein Biobier vorbei! 

braumanufaktur templin

Das Potsdamer Prickeln
Lebendige Traditionen und  
ein Bier voller Freude

Der junge Unternehmer flitzt hin und her, füllt um, fährt 
Säcke durch die Gegend, ganz in Beige gekleidet, 

 den Maschinen in der Mühle entsprechend. Neben fein 
geschälten Körnern fällt dort auch Staub in nicht zu knap-
per Menge an. Und deshalb ist das wichtigste Instrument 
eines Müllers immer noch der Besen.

Jan Plessow befindet sich seit 2004 auf einer Mission: die 
Reaktivierung einer alten, ausgestorbenen, urbrandenbur-
gischen Kulturpflanze, der Hirse. Mit ihr wächst gleichsam 
die Begeisterung eines engagierten, schon immer ökolo-
gisch orientierten, geradlinigen Mannes. Sein glutenfreies 
Urgetreide enthält mehr Energie, Eisen und Magnesium als 
andere Kornarten. Er selbst ist dabei Geschäftsführer und 
Mitarbeiter in Personalunion – nebst zwei Angestellten. 
Und er hat es geschafft, ganz allein, kann alles bedienen, 
die vielen, teilweise gebraucht gekauften Maschinen; hat 
die mehrstufige Getreideaufbereitung fest im Griff. Aber 

so glatt lief es nicht immer: Seit seiner Diplomarbeit über 
Hirseanbau von der Idee getrieben, hatte Plessow in Russland 
20 verschiedene Arten ausfindig gemacht und Anbautests 
gestartet. Die Situation im Winter 2005: Es ist eiskalt; minus 
15 Grad, der Schnee türmt sich, der Kredit ist noch nicht 
bewilligt, die Maschinen aber schon gekauft. Ein alter Traktor 
fährt die erste, magere Ernte zum improvisierten Lager, einer 
Garage. Heizung: Fehlanzeige.
Mittlerweile hat er seine Produktion in einer weißen Halle 
nicht nur professionalisiert, sondern sich auch einen neuen 
Besen gekauft. Im Korn versinken will er ja schließlich nicht. 
Außerhalb der Hirsewelt beschäftigt sich Jan am liebsten  
mit seinen Kindern. Naturerfahrung war ihm schon immer 
sehr wichtig. Und so ist es auch heute, wenn er mit den Klei-
nen die Wälder in der Umgebung seines alten Bauernhauses 
durchstreift. 

spreewälder hirsemühle

Des Müllers 
neuer Besen
Ein junger Mann kämpft für 
ein altes Korn
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P roviant nimmt man mit, deswegen sollte dieser mög-
lichst kompakt sein. So kam er wohl des Wegs daher, 

der Name für die Smoothies. Ist es doch schon beachtlich, 
wie viel Frucht in so einem kleinen Fläschchen steckt. Der 
Inhalt wird auf einer Berliner Fabriketage gemixt, von 
Paul, von Tom, von Jan – und von Hand.

Gewollt cool war nie ihre Absicht, selbst, wenn das manch 
einer bei dem außergewöhnlichen Verpackungsdesign  
im 50er-Jahre-Stil denken mag. Denn wäre es so, dann  
hätten sie vielleicht lieber den altdeutsch anmutenden 
Namen ,Ganzfruchtgetränk‘ verwendet und eine Agentur 
engagiert, anstatt alles selber zu machen. „Was wir mixen, 
spricht für sich, und was draufsteht, ist auch drin“, so  
die Drei, „außerdem war das eh alles ganz anders geplant 
...“ In der Tat ist ihre Geschichte so bescheiden und am- 
bitioniert, wie wir etwa den Paul noch heute erleben, wenn 
mal Not am Mann ist. Dann saust er einer wilden Hummel 
gleich durch die Produktion, um seinen ,Grashüpfer‘ zu 
mixen.

„Das mit dem Rhabarber haben wir 
zunächst einfach nur gemacht, weil wir 
die Farbe so genial fanden, aber jetzt 
schmeckt es uns fast am besten.“
Paul Löhndorf

Also ab in die Vergangenheit: Die Jungs kennen sich irgend- 
wie von der Uni her und wollten eigentlich eine gesunde 
Alternative zum Futter in der Mensa schaffen. Dazu kam, 
dass Jan fünf Jahre in Australien war, wo er das Konzept des 
Smoothies überhaupt erst kennenlernte und mitbrachte. Dies 
sollte anfangs auch nur ein Teil ihres Sortiments darstellen. 
Doch gab es keinen annehmbaren Standort auf dem Campus. 
Und so fanden sich die drei – fast verzweifelt – auf Straßen- 
festen wieder, wo sie Wraps und Fruchtpüree verkauften. Pro 
Tag drei Wraps, aber 300 Liter Smoothies. Irgendwas schien 
da doch zu klappen. Also nahmen sie allen Mut zusammen, 
stampften ihre kleine Manufaktur aus dem Boden – auf  

45 Quadratmetern und mit nur 7.000 Euro Startkapital. 
In den folgenden Jahren zogen sie dann fünf Mal um, weil 
immer nur so viel Fläche angemietet wurde, wie unbedingt 
vonnöten. Vor einiger Zeit sah das noch so aus: Mixen in der 
ersten Etage, Abfüllen in der fünften, das Lager im Keller und 
das Büro im Seitenflügel. Eine arge Kurbelei, aber auch ein 
Heidenspaß.

Und Limo gibt’s bei Oma Paul

Viel – eigentlich fast alles – ist durch Probieren entstanden. 
So haben sie es mittlerweile auf zehn verschiedene Frucht-
bomben gebracht, die sich von allem, was man landläufig 
kennt, auf angenehme Art und Weise unterscheiden. Krea-
tivität im Geschmack ist ein Grund, die Qualität der Früchte 
ein anderer. 
Dass ihre Drinks tatsächlich so viel Anklang finden, freut 
die Freunde. Immer, wenn ihnen langweilig wird, gehen 
sie in die Betriebsküche und experimentieren weiter mit 
Bio-Früchten und -Säften. Kürzlich sehnten sich die drei 
Macher nach einer Limo, wie man sie in ihrer Einfachheit 
von Oma kennt: Saft, Zucker, Wasser, Schluss. Gab es nicht. 
Haben sie gemacht. Und so stellen sie nun auch phänome-
nale Apfelschorle, Zitronen- und Rhabarberlimonade her. 
Im Gegensatz zu den Fruchtpürees ist diese zwar keine reine 
Handarbeit, aber genau 
so natürlich – natürlich 
gut. Ideen muss man eben 
haben! Meistens kommen 
die, wenn über den Dächern 
unserer Stadt die Sonne im 
Dunst versinkt. Und wer im-
mer auch heute Nacht in den 
Berliner Klubs am Platten-
teller steht – der Paul, der 
steht am Mixer in der Küche 
und legt für uns den neuen 
Fruchtstyle auf. 

Gestatten, 
Ganzfruchtgetränk 
mein Name
Es gibt sie noch, die charmanten 
Gründergeschichten – und sie 
kommen aus Kreuzberg

proviant berlin
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W enn man es richtig machen will, dann ist des 
 Bäckers Handwerk schon ein hartes Brot, in seiner 

Gesamtheit betrachtet. Idealerweise kommen dabei  
nach langer Arbeit nicht nur Berlins beliebteste Laibe 
heraus, sondern auch ausgezeichnete Nachwuchs- 
talente.

Das alles ist für zwei Westfalen wenige Worte und ein kleines, 
stolzes Lächeln wert. Sie konzentrieren sich schnell wieder auf  
die Verfeinerung von Basiswissen über Schrippe und Baguette. 
Die beiden Charaktere, welche hinter Beumer & Lutum stehen, 
werden im Betrieb auch freundschaftlich Tony und Christa 
genannt. Ihre Mannschaft liegt ihnen genauso am Herzen 
wie das Sortiment. Es spiegelt wider, was Bäckereien früher 
waren. Und die Lehrlinge sollen lernen, ihr Handwerk so gut 
zu beherrschen, wie ein erfahrener Bäckermeister. Das ist ein 
besonderes Anliegen; dahinter steckt eine gemeinsame  
Geschichte. Zusammengefasst steht sie schon auf einem 
Zettel, den Mitarbeiter im Betrieb aufgehängt haben: „Ich 
bereue nichts.“

Von der Erkenntnis übers Kollektiv 
zum eigenen Laib
Beide Inhaber kommen aus zwei westfälischen Dörfern,  
20 Kilometer voneinander entfernt, haben sich aber erst in 
einer alternativen Vollkornbäckerei kennengelernt. Christa 
stellte bereits während ihrer Ausbildung fest, dass Backen  
offensichtlich nur noch aus dem Zusammenkippen von vor-
gefertigten Backmischungen bestand. Antonius dagegen 
erkannte früh, auf welch falschem Weg sich die landwirt-
schaftliche Produktion befand. Unabhängig voneinander, 
aber mit gemeinsamer Einstellung durch das Leben gehend, 
wollten sie etwas lernen und machen, was gut ist und auch 
so schmeckt. Im Backkollektiv fanden sie zudem heraus, dass 
der alleinige Weg mit vollem Korn auch nicht der Stein der 
Weisen sein kann. Vielseitig ist doch das Handwerk; weder 
von Chemie noch von zu starker Ideologie geprägt. Sie lernten 
neu, sie lernten besser. Es wurde ein kleiner Laden daraus, 
der heute zu einer stattlichen Bäckerei erwachsen ist.

Und jetzt geht es zur Sache: Im Jahre 2012 kamen 
gleich zwei Lobeswolken angeflogen. Zum einen 
gab es da den Baker Maker Award, bei dem der 
beste Ausbildungsbetrieb der Bäckerbranche 
gekürt wird. Den hat die Kreuzberger Stube  
gewonnen. Aus zwei Gründen: Erstens ist die 
Abbrecherrate bei den Lehrlingen so gering, wie 
deren handwerkliche Qualität hoch ist. Und zweitens werden 
in dem multikulturellen Betrieb besonders Menschen mit  
Migrationshintergrund gefördert; die Hälfte aller Auszu-
bildenden. Dann war da noch die Brotprüfung der Bäckerin-
nung in Köpenick, wo Kunden tatsächlich ihr „Schweizer“  
als Berlins beliebtestes Weißbrot wählten. 

„Wir versuchen, wenn wir was Neues 
machen, immer erst mal das Original zu 
finden und zu studieren.“
Michael Wittmaack, Produktionsleiter

Dies Brot hat einen langen Weg, genau wie Schrippe oder 
Laugenbrezel. Bei allen Backwaren studieren die Mitarbeiter  
zunächst die Urversion vor Ort oder laden einheimische 
Traditionsbäcker zu sich in den Betrieb ein. Dann wird das 
Rezept gemeinschaftlich verfeinert. So konnte eine Mitarbei-
terin in der Pariser Bäckerei mitarbeiten, die ein Jahr lang das 
Stangenbrot für den französischen Präsidenten gebacken hat. 
Kein Wunder also, dass sich frankophile 
Brotfreunde gern aufmachen zu Beumer & 
Lutum.
„Ich glaube, dass die Menschen wieder 
auf der Suche sind nach authentischen 
Betrieben. Sie wollen ein ehrliches 
Produkt von kompetenten, bodenstän-
digen Herstellern“, sagt Christa. Tony 
ergänzt: „Dafür brauchen wir engagierte 
Mitarbeiter, die unseren Spaß an gutem 
Backwerk teilen.“ 

Ausbildung zum  
besten  
Bäckerwissen
In Kreuzberg schmecken die Schrippen  
ganz so, wie’s früher war

beumer & lutum
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E insam am Rande des Dorfes Weggun in der Uckermark 
liegt ein kleiner Hof in Wiesen und Hecken gebettet, 

ein Weiher anbei – und weit die Wolken ziehen, der Wind  
die Wiesen streichelt. Drinnen sitzt eine Familie am 
Kachelofen. Sechs Kinder schauen mit großen Augen auf 
eine Grafik; wichtig für die Beerenernte, wie ihre Eltern 
erklären: die Blattfeuchte. 

Beeren sind ein empfindliches Gut und müssen trocken 
geerntet werden, manchmal in aller Früh um Fünf. Zur Fa-
milie gehören ein Border Collie, 60 Schafe, ziemlich viele 
Hühner, noch mehr Marienkäfer und ein Ferrari. Das ist ein 
Mini-Traktor, kein Spritschlucker. Außerdem zehn Helfer 
aus dem Dorf, die mit ihrem Gefühl für die Landwirtschaft 
neue Arbeitsplätze fanden. Hier blüht eine Kreislaufwirt-
schaft nach Demeter-Vorbild auf, in der vor allem Himbee-
ren angebaut werden, aber auch Brombeeren, Johannis-
beeren, Stachelbeeren, Erdbeeren und Rhabarber. Wasser 
strömt aus dem eigenen Brunnen, Strom aus der eigenen 
Solaranlage. Die Schafe erzeugen den Dünger. Die Hühner 
und Marienkäfer fressen die Schädlinge. Zum Bestäuben 
kommen die Bienen eines befreundeten Imkers. Und das 

Futter für die Tiere wird selbst angebaut. Alles wächst 
miteinander, nichts kommt rein. Raus gehen nur Beeren 
und Eier, etwa an die BIO COMPANY.
Marjolein und Frank van der Hulst stammen aus den Nieder- 
landen. Sie haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und 
blicken nun in eine beerige Zukunft: die Kreislaufwirt-
schaft läuft runder und runder, die Tiere vermehren sich, 
Hecken und Obstwiesen bieten allen neuen Schutz. Und 
die hauseigene Marmelade trägt die Früchte des Sommers 
auch im Winter auf unsere Küchentische.
Wir haben es gesehen, und die Haustiere haben es uns 
bestätigt: die sind glücklich, die Neu-Brandenburger. 

bauernhof weggun

Im Kreis der Familie
Demeter, wie es ehrlicher kaum geht

vegetus

W as heute normal ist, war 1983 Avantgarde.  
Damals gab es in Westberlin nicht mal zehn 

Bioläden. Und Ostberlin … war noch ein Biotop  
für Pionierparaden. Zu dieser Zeit also lernten sich  
Daniela und Michael kennen.

Und keiner von beiden wusste, dass sie im Begriff waren, 
Biopioniere zu werden. Er jobbte für einen Freund, der 
im ersten Naturkostladen von Schöneberg Gemüserollen 
herstellte. Sie studierte noch. Und als der befreundete 
Kleinunternehmer die Produktion abgeben wollte, griffen 
sie zu. Nicht, dass es einfach gewesen wäre; gab ja kaum 
ökologische Zutaten. Und für seine vegetarischen Snacks 
wurde man von normalen Bürgern schräg angeschaut. Aber 
da existierte auch eine echte Szene. Und in der funktionier-
te die Mund-zu-Mund-Propaganda so gut, sodass sich ihr 
Geschäft langsam entwickelte. Sie lieferten an kleine Läden, 
Diskotheken, verkauften im Sommer am See. Und irgendwie 
waren die Leute begeistert, überrascht, dass sich Knusper-
spaß und politisch korrektes Speisen auf so schöne Weise 
miteinander vereinbaren ließen. 

Musste das Gemüse anfangs noch mühsam vom Bauern 
geholt werden, so eröffneten sich in den 90ern leichtere 
Möglichkeiten. Die Stadt wuchs zusammen, ökologische 
Lebensmittel wurden salonfähig, kurz vor dem neuen 
Jahrtausend eröffnete die erste BIO COMPANY. Was Vegetus 
vorgelebt hatte, entwickelte sich zur Vorzeigekultur Berlins. 
Mittlerweile haben sie ihr Sortiment ausgebaut, produzieren 
mehr, weiterhin aber in guter Manufaktur-Manier: Pizzen, 
Quiches, Gemüserollen und -törtchen sowie die berühmten 
Knusperillos.
Wer Daniela und Michael heute in die Augen schaut, wird 
sehen, dass es noch immer da ist: dieses Funkeln der ersten 
Stunde, der Wille, seine Ideale mit Gleichgesinnten zu verfol-
gen. Und sie wissen: Je mehr Menschen dieses Funkeln haben, 
es leben, desto besser schmeckt die Stadt. 

Vegetarische Hauptstadtspeisen  
der ersten Stunde

Pioniere knuspern gern
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Pflanzen sind grün. So ziemlich alle. Eine aber ist 
grüner: Cannabis. Trotz seiner ökologischen Vorteile 

ist das Image dieses Krauts aber noch etwas verraucht. 
Schluss damit!

Hanf nur als bewusstseinserweiternde Substanz zu sehen, 
ist viel zu einseitig gedacht. Eher lässt sich damit unser 
Geschmackshorizont erweitern. Denn seine Samen eignen 
sich hervorragend als Grundlage für hochwertige Lebens-

mittel. Und das sagt jemand, der hin und wieder sogar mit 
Spitzenköchen am Herd steht, rein hobbymäßig: Sven von 
Hanfwerk ist ein Geisteswissenschaftler. Jahrelang hat er sich 
als Schlipsträger in der Werbebranche verdingt.
Im Gegensatz zu guten Ideen mangelte es ihm oft an guten 
Produkten. Also beschloss er, seinen Job an den Nagel zu 
hängen und für mehr Vielfalt im Supermarktregal zu sorgen. 
Die Mission: neue, nussige Spezialitäten aus Nutzhanf her- 
stellen. Die Ergebnisse: hervorragende, vegane Brotauf-
striche und Pestos, kräftig im Geschmack und reich an 
wertvollen Inhaltsstoffen. Das Omega-3-6-Verhältnis des 
enthaltenen Öls etwa ist das Beste, was es gibt. Superver-
daulich, supergesund, supergeil. Kein Wunder, kommt ja 
auch von einer Superpflanze, deren Verbreitung der Hanf-
werker unbedingt fördern will. Aus Schleswig-Holstein, Bayern 
und der Mark kommen bereits heimische Saaten. Viel soll 
folgen. 
Das grüne Wunder braucht nämlich von Haus aus keinen 
Dünger, keine Herbizide, keine Pestizide. Äußerst genüg- 
sam steigt Hanf so schnell vom Boden auf, dass ihm kein 
anderes Kraut gewachsen ist. Und so schnell wie die Pflanze 
wächst hoffentlich auch das allgemeine Interesse an ihr.  
Das wünscht sich Sven, der Hanffasern bereits aus der Werk-
statt seines Großvaters kannte. Damals konnte er natürlich 
nicht ahnen, dass die kleinen Samen dieser starken Pflanze 
in eine grüne Zukunft zeigen. Der Opa vielleicht schon. Wer 
weiß? 

Wächst und wächst 
und wächst
Die kulinarische Rückkehr einer Kulturpflanze

hanfwerk
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W er um Himmels willen versteckt sich hinter diesem 
Namen? So untypisch. Aber typisch ist in der  

kleinen Berliner Manufaktur ohnehin nichts, wo vier der  
16 Mitarbeiter Geschäftsführer sind und wo man nicht 
nur Mitbestimmung auf natürlichere Weise denkt. 

Inge und ihre Freundin Monika gaben für das i und m vor  
35 Jahren ihre Initialen her, und sie brauchen sich wahrlich  
nicht zu verstecken; vielmehr ist Zeigen angesagt bei all  
den wunderschönen Effekten ihres Purismus. 
Unvoreingenommenheit hat den Weg der Gründerin mit  
i geprägt und ist noch heute die Landkarte für eine neue  
Generation von kosmetischen Vordenkern, die das traditi-
onelle Wissen in modernen Luxus umdenken. Luxus heißt 
nämlich nicht Verschwenden, sondern Reduzieren. Luxus 
zeigt sich in vollständig recycelbaren Mono-Verpackungen,  
in kalt gepressten Ölen aus Fairtrade-Projekten und im  

Verzicht auf tierische Produkte. Mit einem Großteil des 
Sortiments war Inge schon Ende der 70er vegan, als ihr noch 
viele den Vogel zeigten. Eine engagierte Hebamme bekämpfte 
in der Zeit erdölbasierter Pflegeprodukte die zunehmenden 
Allergien bei Babys mit pflanzlichen Cremes. Hat sie so 
damals vielleicht sogar die Ölkrise beendet? Nicht ganz, aber 
sie schaffte es, das natürlich pflegende Wissen der Kulturen 
dieser Welt mit hochverträglichen Kosmetika zu verbreiten.
Dass Schönheit der liebende Blick auf sich selbst ist und die 
Zukunft der Hautpflege in den Kräften der Natur liegt, das 
vermitteln auch Jörg und Bernhard ihren Kunden. So wandeln 
heute wirksamer denn je Sheabutter und Arganöl durch die 
Köpfe des Teams. Wenn große Konzerne ihre Ideen kopieren, 
freuen sie sich. Hat doch wieder ein Stück Pionierarbeit aus 
dem Berliner Hinterhof die Welt verändert. 

Avantgarde in 
Schönhautpflege
Von der Natürlichkeit des  
Nicht-Verschwendens

i+m naturkosmetik

topfarmers

E in vielgestaltiger Dschungel wächst bis unter die 
gläserne Decke. Das Klima tropisch warm. Überall glu-

ckert es – vor allem in den Becken, wo sich afrikanische 
Welse tummeln. Wichtige Akteure in der Aquaponik. 

Das ausgeklügelte System funktioniert nach dem Kreislauf-
gedanken: wie ein selbsterhaltendes, natürliches Ökosystem –  
mitten in Berlin. Hinein fließen natürliche Rohstoffe, heraus 
kommen Obst und Gemüse in exotischen Formen – und 
 feinster, aromatischer Fisch. Auch für uns.
Denn Aquaponik verbindet die Fischzucht (Aquakultur) mit 
der Pflanzenzucht in Wasser (Hydroponics) – nicht gerade 
zwei bioprominente Ideen zwar. Ökologisch klug verzahnt 
aber, bilden sie ein nachhaltiges Ganzes. Das geht so: In 
verschiedenen Tanks leben jeweils Fische und spezialisierte 
Bakterien. Auf der anderen Seite: Pflanzen und Regenwürmer  
in natürlichen und mineralischen Substraten, von Wasser durch- 
flutet. Die Ausscheidungen der Fische, welche Ammoniak 
enthalten, werden von den Bakterien in Nitrat umgewandelt. 
Dieser Dünger versorgt die Pflanzen. Jene wiederum filtern 
und klären das Wasser für die Fische. Obendrein fressen 

Regenwürmer überflüssige Stoffe, produzieren so Humus  
und Enzyme, die sowohl Fische als auch Pflanzen gesund  
halten. Kein Dünger, keine Antibiotika. Nur Futter und  
warmes Wasser, das stetig von Station zu Station fließt.
Klaus, einer der Gründer, ist stolz auf das Projekt. Vier Jahre 
wurde es in Kooperation mit Schulen, Universitäten und 
Nachhaltigkeitsberatern entwickelt. Später einmal könnten 
solche Anlagen auf Gebäudedächern stehen, zur direkten 
Versorgung der Bewohner und Supermärkte. Science Fiction 
also – in seiner schönsten Form. Eine Utopie, die Städte in 
grüne Welten verwandelt und in dem Fische so frisch sind wie 
an der Küste. Unser Traum auf dem Weg in die Wirklichkeit. 

Wie man Urban Farming in  
die Zukunft denkt

Eine kleine Biotopie
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felicitas

Eine charmante Geschichte  
aus dem Spreewald

Lebens- und 
Schokoladenkünstler

Die berühmte Belgische Schokolade. Wie unser Bier 
unterliegt sie einem Reinheitsgebot; darf keine 

Fremdfette enthalten, nur Kakaobutter, Kakaomasse und 
vergleichsweise wenig Zucker. Lecker! Aber wie kommt 
sie bloß in den Spreewald?

Eine ganz andere Frage stellten sich Peter und Goedele, als 
sie direkt nach der Wende durch Cottbus liefen: „Warum gibt 
es in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern bloß keine gute 
Schokolade? In Belgien ist das ein Grundnahrungsmittel. Geht 
doch nicht!“ Und damit wäre die erste Frage beantwortet. Als 
ehemalige Entwicklungshelfer würden sie dafür sorgen, dass 
sich auch die deutsche Schokoladenkultur weiterentwickelt. 
1992 gründeten die beiden ihre Confiserie Felicitas – ‚Kakao-
manufaktur des Glücks‘. Eine ehemalige LPG-Küche, zwei 
An gestellte und ein Trabbi. Der Plan: Das Gut aus Belgien im-
portieren und es vor Ort in handwerklicher Manier veredeln. 

Es entstanden neue Sorten und – mit der Spritztüte als Pinsel 
– viele kleine Figürchen. Süß in jederlei Hinsicht. Nach drei 
Jahren aber sah es eher bitter aus. 
Kaum etwas verkauft, waren sie fast pleite, mussten alle 
entlassen. Eine Mitarbeiterin half ihnen trotzdem weiter, un-
entgeltlich. Und wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt 
irgendwo ein Kunde her. Durch den alten Aktenschrank vor 
der Produktion, gefüllt mit Schokoladenkunst, war wohl die 
Neugier der Anwohner geweckt worden. Es ging bergauf. 
Ihre treue Seele wurde wieder eingestellt – und seitdem sind 
die Leckereien in aller Munde. Eine zweite Manufaktur in 
Potsdam malt dabei ausschließlich mit Bioschokolade. Ihre 
Produkte sind Ausdrucksformen der Freude und Selbstver-
wirklichung. Diese Botschaft kommt mit jedem verzierten 
Stück und hat bereits Persönlichkeiten in aller Welt verzückt. 
Denn mit Schokolade kann man einfach überall glücklich 
werden. Was zu beweisen war. 

W ie kann ein Honig eigentlich bio sein? 
Wissen wir doch nie genau, wohin die Bie-

nen fliegen, oder? Isolde Mohr und Hans-Jürgen 
Müller – Imker aus Überzeugung – haben die 
Antwort für uns. 

Sie fanden in Trebnitz nahe der Märkischen Schweiz optimale 
Bedingungen vor für den Aufbau ihrer Imkerei. Wertvolle 
Blütentrachten wie Akazie oder Kornblume sind in dieser 
Umgebung zahlreich anzutreffen. Und auch das Angebot 
an ökologisch bewirtschafteten Flächen ist im Gegensatz 
zum Landesdurchschnitt eher hoch. So müssen die beiden 
ihre Bienen nie weit transportieren, sparen Material und 
Kraftstoff.
Wohin die Bienen fliegen, das kann tatsächlich niemand 
genau berechnen, aber dort, wo man sie abstellt, sammeln 
sie in der Regel auch. Die Imker erklären uns ein paar Details: 
Wie das Volk aus einer Larve durch hormonelle Steuerung 
eine Königin zieht. Dass diese nur einmal im Leben begattet 
wird, aber dann von vielen. Wie man die Waben beson-
ders schonend aus den Kisten holt, und den Honig aus den 

Waben. So viel Arbeit, wie im Imkerhandwerk steckt, so viel 
Leidenschaft bringen die Bienenflüsterer auch dafür auf – 
wissen sie doch um den Wert der Honigproduzenten. Jene 
kleinen Freunde erhalten unter anderem die Vielfalt unserer 
heimischen Kräuter und Blumen. Dafür kümmern sich Isolde 
und Hans-Jürgen intensiv um ihre Gesundheit, schauen im-
mer wieder in ihre Naturholzkisten, schieben die Bienen vor-
sichtig zur Seite, um zu kontrollieren, ob es ihnen gut geht.
Sie fangen das Summen und Schwirren, die Essenz tausender 
Sammler für uns ein, rühren die goldene Ware aus den Wa-
ben für eine schöne Konsistenz. Wenn man seine Fühler weit 
ausstreckt, in die Tiefe so eines Honigglases, dann kann man 
das Wachsen der Waben auf der Zunge spüren, das Summen 
schmecken, die Blütenvielfalt hören. Es ist ein ruhiges und 
heilendes Geräusch. 

Wo süße Schätze blühn
Bioland-Honig aus der  
Mark Brandenburg

imkerei mohr & müller
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E s tropft von der Decke, es sprießt in der Nacht, der 
ewigen Nacht. In einem kleinen Raum träumen gerade 

erwachende Pflänzchen vom Licht der Welt. Kommen sie 
als Sprossen zu uns, so haben wir die ganze Gesundheits-
kraft eines Stücks Garten in unserer Küche, auf kleinstem 
Raum für größte Vitalität. 

Dafür erfährt jeder Pflanzensprössling eine etwas andere, 
individuelle Betreuung, manche müssen länger keimen, 
manche kürzer. Was davor noch tief im Korn gebunden, wird 
in der Kammer zum Leben erweckt, Stärke aufgespalten, 
Gerbstoff abgebaut. Nie wieder hat die Pflanze einen so 
hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und leicht ver-
daulichen Nährstoffen wie in dem Moment, wo sie langsam 
aus dem Ei schlüpft. Genau deshalb haben Sprossen auch 
in der asiatischen Küche eine tausendjährige Tradition, die  
ausgerechnet hier zwischen Hausprojekten und szenigen 
Cafés Einzug in das regionale Leben gefunden hat. 

Das vitale Geschmacksfeuerwerk stellt aber auch  
einen kulturellen Bezug zu seiner Herkunft her – in den  
Namen der Sprossenmischungen: „Friedrichshainer Bunte“ 
und „Berliner Salatmischung“ heißen sie oder „Toskana  
Mischung“ für alle Freunde europäischer Impulse.
Alternativ, so wie die Friedrichshainer Anfangsjahre nach 
dem Mauerfall, ist auch der Ursprung unserer Manufaktur. 
Wolfgang und Klaus kennen sich vom Mariannenplatz  
und aus dem Bioladen, dessen organische Struktur sie  
um pure Lebensfreude zu ergänzen strebten. Seitdem  
befinden sich die beiden auf einer Mission für unsere  
Gesundheit. 
Ihre vitalen Gesichter strahlen die Überzeugung aus, dass 
alle anderen Keime keine Chance haben, wenn man täglich 
Sprossen ist. Ihr zweiter Punkt auf der Agenda ist die Stär-
kung lokaler Mikrokultur. Wachsen doch in Berlins Bezirken 
mittlerweile immer mehr Sprösslinge aus aller Welt heran. 
Und das ist gut so. 

Das tägliche 
Frühlingserwachen
So gesund für uns wie die Vielfalt  
für unsere Stadt 

sprossenmanufaktur

In allen Farben Grün tropft die Gesundheit von den 
Feldern auf unseren Tisch. Sie wächst im steirischen 

Ölkürbis, der nun seit 2004 in Beelitz angebaut wird. Da 
hat jemand wahre Pionierarbeit geleistet – da wird dem 
Spargel Konkurrenz gemacht.

Ein studierter Landwirtschafter ist es, der einst nach Öster-
reich reiste, lernte, wie man’s macht, der dort Gemütlichkeit 
genoss. Und dann kam er zurück und baute auf. Ein kleines 
Testfeld erst, von Hand geerntet, von Hand geteilt, entkernt, 
gewaschen. Danach getrocknet und gepresst. Gut waren die 
Erträge. So gut, dass man Maschinen baute, aus einem alten 
Silo etwa , und andere importierte, gebraucht aus Österreich 
natürlich. Neuland in Deutschland: Die Fläche wuchs, ganz 
langsam, Jahr um Jahr. Heute sind es über hundert Hektar, 
der Kürbis nur auf 25; der Rest ist Wechselfrucht. Nicht viele 
machen es bei uns. Er macht es auch noch bio, und wurde  

schon in Gold belohnt von der DLG – viel mehr jedoch 
von seinen Kunden; von Menschen, denen das grüne Gold 
gesundheitlich geholfen hat, denn es steht nicht umsonst 
im Arzneimittelgesetzbuch. Solch Dank, das ist für ihn das 
größte Geschenk! Tiefgrün, aromatisch und mild schützt 
das Kürbiskernöl den Körper nicht nur gegen freie Radikale, 
sondern heilt auch Entzündungen. Überdies schmeckt es 
fantastisch. Ein wahres Lebenselixier, das dazu noch länger 
hält als andre Öle. 
Thomas Syring ist noch jung und träumt nicht nur von mehr 
Gemütlichkeit in Brandenburg – nein, er träumt auch kleine 
Utopien. Früher hat er gern Raumschiff Enterprise geguckt, 
war fasziniert von einer Welt, in der die Menschen mit 
 Bedacht handeln, Harmonie anstreben und neue Möglich-
keiten erkunden. „Das Blatt wird sich wenden“, sagt er. Und 
vielleicht sind wir ja wirklich schon auf dem Weg in eine 
neue, grüne Gemütlichkeit. 

syring kürbis

Kürbis, Gesundheit und  
Gemütlichkeit aus Beelitz

Ein wahres 
Lebenselixier
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manuteefaktur

R eisen bildet, auch Geschmack. Wie aber wird man 
zum Traveller? Oft ist es die Neugier. In Manus Fall 

sah das ein bisschen anders aus: Denn die weite Welt war 
schon immer bei ihm zu Haus. Sie kam einfach auf dem 
Dorf vorbei. 

Seine Eltern sind nämlich wahre Internationalisten,  
was möglicherweise auch mit der indischen Her-
kunft des Vaters zu tun hat. Damals in den 70ern 
waren ständig Verwandte vom fernen Subkontinent 
zu Besuch. Und interessante Leute aus aller Herren 
Länder gaben sich die Klinke in die Hand, im Häus-
chen am Waldrand, gelegen in Franken. 
Natürlich reiste Manu mit seinen Eltern auch viel in 
der Weltgeschichte rum, ging mit 12 Jahren auf eine 
internationale Schule, war mit 14 das erste Mal allein 
in Paris, mit 16 in Hongkong, mit 17 in Australien 
und so weiter, weiter, weiter – weiter in die Ferne. 
Das lief selbst während des Architekturstudiums 
nicht anders: Halbes Jahr durchziehen, halbes Jahr 
unterwegs. So kam der junge Mann ständig mit 
exotischen Küchen in Kontakt, mit unbekannten 
 Rezepten, die er sich nach und nach aneignete. 
Dazu spielt in vielen Ländern die Teekultur eine 
entscheidende Rolle – auch eine Sache, die Manu 

schon aus seiner Kindheit kannte. Sie sollte dann auch sein 
Schicksal in Berlin bestimmen.

Lokal international 

Um die Jahrtausendwende saß der Architekt und Künstler im  
ersten Co-Working-Studio Europas, von ihm gegründet. Er 
verwirklichte sich hier in Berliner Manier und kochte für seine 
Kollegen Tee. Meistens war das Masala Chai nach einem Fami-
lienrezept. Täglich konnten sie so indische Gewürztradition 
genießen – bis Manu mal wieder auf Reisen ging, der große 
Topf leer blieb und alle den Tee vermissten. Da wurde ihm 

bewusst, welch Potenzial in seiner Welterfahrung steckt. So 
begann der Mann zu mischen und zu brauen, entwickelte 
neue, alte Tee-Kreationen: vietnamesischen Lemongrastee, 
marokkanischen Minztee, paraguayischen Mate, japanischen 
Genmaicha und natürlich seinen Chai. Dabei ging es ihm 
nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern Rezepturen, 
die seit Hunderten von Jahren beliebt sind, noch etwas zu 
verfeinern, anstatt zu verfälschen. Seine Premium-Getränke 
verkaufte er zunächst auf Straßenfesten, immer frisch ge-
brüht. Und irgendwann lief ihm bei einer Messe auch Georg 
Kaiser von der BIO COMPANY über den Weg, der hellauf 
begeistert war. Seitdem steht ManuTee in vielen Märkten.

„Ich komme von der Kunst. Dort tut man 
Dinge nicht unbedingt, weil man es 
muss, sondern, weil man es will. So gehe 
ich auch an meine Tees heran.“
Manu Kumar

Seine Kreuzberger Manufaktur hat die Atmosphäre einer 
alten Drogerie mit dem Touch alchemistischer Praxis: große 
Glasbehälter, Mörser, handgedruckte Etiketten mit lateini-
schen Namen – eine Referenz an Vater und Bruder, die beide 
Ärzte sind. Vieles macht der überzeugte Yogi nach wie vor 
selbst, sucht sich für die Mischungen nur allerbeste Zutaten 
heraus, auch regionale. So hat er dafür gesorgt, dass bei uns 
das erste biozertifizierte Zitronengras von Europa angebaut 
wird. Seine Nana-Minze kommt direkt von der Domäne Dahlem. 
Und neuerdings braut er sogar einen quicklebendigen 
Natur-Kombucha.
Wenn man Manu fragt, wohin die nächste Reise gehen soll, 
dann schmunzelt er selbstbewusst und sagt: „Nicht weit.“ Der 
Plan ist nämlich, einen alpenländischen Kräutertee zu ent-
wickeln. Und damit wäre er fast wieder am Ausgangspunkt 
seiner Reise: in Süddeutschland. Wehret den Anfängen – und 
trinket den Tee dieser Welt! 

Manu Kumar mischt in Kreuzberg 
Teekulturen

Geschmack  
der großen  
weiten Welt
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D schinkis Khan war ein zäher, mongolischer Feldherr, 
der seine zerstreuten Volksstämme einte und große 

Landstriche für sie eroberte. Das ist allgemein bekannt. 
Dass ihm dabei in der kargen und zehrenden Umgebung 
der zentralasiatischen Hochebenen eine Beere zu außer- 
gewöhnlicher Gesundheit verhalf – er wurde damals  
immerhin um die 80 Jahre alt –, das ist weniger bekannt.

Und es gibt eine Frau, die 800 Jahre später den Feldzug der 
orangefarbenen Beere auf vergleichsweise milde aber ebenso 
erfolgreiche Art fortsetzt, auf den Feldern von Brandenburg. 
Das ist Christine Berger oder Sandokan.
Schon zu Ostzeiten zog sie aus, um den Menschen einen 
Krafttrunk zu bringen, Ihnen die Vorzüge dieser einstmals 
heimischen, dann fast verdrängten Wildpflanze beizubringen. 
Und sie liebt ihren Sanddorn, aus gesundheitlichen und 
geschmacklichen Gründen.

„In diesen Beeren steckt ein wahrer 
Wundersaft. Das wissen auch die Vögel 
und ernten fleißig mit.“ 
Christine Berger

Auf dem idyllisch angelegten Gelände in Petzow bei Potsdam 
wachsen Obstbäume, Kräuter und natürlich Sanddornsträucher, 
alles zum Anfassen und Erfahren. 
Frau Berger pflückt sich eine Beere vom Strauch und kaut sie 
mit der Verschmitztheit eines kleinen Mädchens, das gerade 
Kirschen aus dem Garten des Nachbarn geklaut hat. Nebenan 
in der mit einer Solaranlage überdachten Schauproduktion 
wird soeben Wein abgefüllt – er riecht intensiv, verführerisch 
und erstrahlt in einem vitalen Orange. Bei Sanddornprodukten  
gibt es große Qualitätsunterschiede, und Bio bringt den  
echten Geschmack. Die Inhaberin des Unternehmens genießt 
ihre kleinen Gesundheitsperlen täglich: morgens zum Obst-
salat oder aufs Brot, mittags zum Verfeinern der Gerichte 
und am Abend als Tee. Sanddorn, die Wunderwaffe Dschingis 
Khans, das Herzblut des Kaisers, vermag wahrlich viel zu 

leisten: Erkältungen werden gelindert, Wunden geheilt, und 
Zellen vor freien Radikalen geschützt. Denn die Früchte der 
Pflanzen enthalten all die kleinen Helfer: Vitamin K, Provita-
min A, den gesamten B-Komplex und besonders viel des  
begehrten Vitamin C. Dazu schmeckt es auch noch! Unge-
wohnt, fruchtig, frisch. Kaufen kann man die dickflüssige 
Essenz bei der BIO COMPANY als direkt gepressten Saft und  
in vielen weiteren Varianten von Öl bis hin zu Marmelade.

Alles aus einer Hand

Im Frucht-Erlebnisgarten Petzow stehen die Sträucher für  
Gäste und tierische Besucher bereit. Es gibt mittlerweile auch ein 
Restaurant und einen Spezialitätenmarkt mit eigens ange- 
bautem Gemüse. Ausschließlich von den umliegenden Feldern 
kommt auch das orange Gold. Und um das ganzheitliche 
Konzept des Familienbetriebs nachhaltig abzurunden, wird  
die Produktion immer weiter zusammengelegt. Auch die 
Saftpresse selbst soll nun direkt vor unseren Augen Staunen 
schaffen und auch Vertrauen. Fließt doch alles hier aus einer 
Hand.
Anfangs, nachdem Christine 1996 die alte Genossenschafts-
gärtnerei erstanden hatte, kam der Rohstoff allein von  
25 Hektar Land. Das ist nicht viel, denn Sanddorn trägt nur 
alle zwei Jahre und braucht nach Aufzucht sogar vier davon, 
damit er überhaupt geerntet werden kann. Die Pflanze 
versorgt sich danach allerdings selbst, weil Wurzelbakterien 
den Luftstickstoff für sie binden. Deshalb kann der Strauch 
auch gut unter schwierigen Bedingungen angebaut wer-
den. In der mongolischen 
Steppe, in Nepal oder eben 
in Brandenburg – hier in 
13 verschiedenen Sorten. 
Sanddorn ist ein regionaler 
Überlebenskünstler, der  
uns Lebensfreude schenkt. 
Er war schon immer bio  
und wird es auch immer 
bleiben. 

Vorreiterin aus 
gesundheitlichen 
Gründen

Mit Sanddorn wird Christine Berger zur 
ideellen Erbin Dschingis Khans

sandokan
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quartiermeister

naturgenuss

B eim Militär ist ein Quartiermeister jemand, der seine 
Truppe versorgt. Die Idealisten des gleichnamigen 

Unternehmens dagegen versorgen ihren Kiez mit Bier und 
finanzieren dadurch lokale Hilfsprojekte. Eine Friedens-
mission.

Und das Ganze funktioniert so: Matheo, der Braumeister hat 
in Neukölln die Rezeptur für ein prägnant-aromatisches Pils 
entwickelt, welches in der Lausitz hergestellt wird. Denn dort  
ist die nächste familiengeführte Brauerei. Richtig los geht 
es allerdings erst, wenn das Bier quasi schon getrunken ist. 
Dann nämlich treten Peter und David in Erscheinung, die 
Vermarktungs- und Projektmanager. Sie sorgen dafür, dass 
etwa zehn Cent von jedem verkauften Liter in soziale Pro-
jekte fließen. Der Prozess ist ein demokratischer: Jeder kann 
online förderungsbedürftige Initiativen vorschlagen, über 
die abgestimmt wird. Acht stehen pro Quartal zur Wahl. Vier 
davon werden dann mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. Dazu 

gehören etwa der Flüchtlingsrat Berlin oder die Schülerhilfe 
Rollberg – und viele mehr. Fakt ist: Das Geld kommt dort an, 
wo das Bier getrunken wird – im Kiez – und bei denen, die 
sonst wenig Unterstützung erhalten; es also wirklich brauchen. 
Quartiermeister selbst legt alle Zahlen offen, damit klar 
wird: Profit gehört sozialisiert!
Die ganze Geschichte beruhte einst auf einer abstrakten 
Idee: durch Konsum etwas Gutes zu bewegen. Anfangs lief 
das neben Uni und Job, aber ehe sich die Studenten versa-
hen, waren sie erfolgreiche Social-Business-Unternehmer. 
Ein positiver Nebeneffekt, den keiner so recht bedacht 
hatte: Durch die Abstimmung werden Bierfreunde nicht nur 
involviert, sondern auch interessiert, machen mit. Manche 
engagieren sich dann sogar selbst in Projekten. Ein Getränk, 
ein Medium. Hätte jemand gedacht, dass Bier so heilsam sein  
kann für unsere Gesellschaft? 

Ein Bier zog aus, um seinen  
Kiez zu unterstützen

Zum Wohl, 
liebe Nachbarn! 

Guter Wein entsteht am Berg 
und nicht im Keller

Also sprach der 
Sommelier

Um die schönsten und interessantesten Tropfen  
auswählen zu können, braucht es lange Erfahrung.  

Noch besser: eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den 
Winzern. Die zwei Herren von Naturgenuss haben beides.

Oliver Koschate – Sommelier der BIO COMPANY – beschäftigt 
sich nunmehr über 30 Jahre mit Wein und arbeitet seit den 
90ern in der Szene. Lieblingstropfen: puristische Rote mit 
kantiger Stilistik. Sein Kollege Ludolf Artymowytsch ist sogar 
auf einem Pfälzer Weingut groß geworden, welches er später 
auf Bio umstellte. Ludolfs Lieblingstropfen: fruchtbetonte 
Weiße mit viel Charakter. Als ehemaliger Ecovin-Winzer 
kennt er so ziemlich alle Bioweinerzeuger in Deutschland. 
Auf die besten konzentriert sich das Sortiment unserer 
Händler. Nach Individualität und in breiter Fächerung ge-
stalten sie ihre Auswahl. Das geht los bei gefälligen Jungen 
und kulminiert in komplexen, anspruchsvollen Tropfen 

mit viel Geschichte. Deren Güte wird bereits beim Anbau 
bestimmt. Die ökologische Perspektive der Önologie richtet 
sich nämlich nicht allein auf den Keller, sondern betrachtet 
auch die Wuchsgemeinschaften am Berg; weil nur ein leben-
diger Boden gute und gesunde Trauben trägt. Im Gegen-
satz zum konventionellen Anbau werden Mengen bewusst 
begrenzt. Denn: Schneidet man ein Drittel der Trauben weg, 
so entwickelt die Rebe in den verbleibenden mehr Aroma. 
Folge: Besserer Wein. Mancher Winzer produziert sogar 
eigene Qualitätslinien für Naturgenuss. Wenn sie über neue 
Tropfen sprechen, geraten Ludolf und Oliver wortgewaltig 
ins Schwärmen – und empfehlen allen, sich auch an gereifte 
Weine heran zu trinken. Beide haben übrigens geisteswis-
senschaftliche Fächer studiert. Scherzhaft meinen sie, dass 
man solch einen Hintergrund schon bräuchte für ihren Beruf. 
Ist ja ein Kulturgetränk. Und mit ein wenig Ironie trinkt es 
sich noch am besten. 
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hofgemeinschaft marienhöhe

rice up

Auf Sushi stehen fast alle. Aus gutem Grund. Momentan 
jedoch noch angesagter sind Onigiri. Diese leckeren 

Snacks lösten bereits vor 400 Jahren eine Modewelle aus, 
als sich Samurai mit handlichen Reisbällchen stärkten.

Seitdem sind solche ‚Pausenbrote‘ in Japan ein Dauerrenner 
und erobern nun – dank des Engagements zweier Food-
Samurais – auch die Gaumen der Berliner. Jene zwei Freunde 
kennen Onigiri aus dem Land der aufgehenden Sonne selbst. 
Der eine verpflegte damit regelmäßig Passagiere an Bord von 
Flugzeugen, der andere stieß in seiner Tätigkeit als Kamera-
mann zufällig darauf, beim Drehen in Tokio. 
Es war eine denkwürdige Situation, als Arev das erste Mal 
in die moderne Variante des Onigiris biss. Dreieckig ist 
sie, mit allerlei Raffinessen gefüllt und umhüllt von einem 
Algenblatt, das erst beim Öffnen der Verpackung mit dem 
Reis in Kontakt kommt. Die Kombination aus solch knacki- 
gem Nori und saftigem Inhalt fand der Wahlberliner einfach 
„Bombe“. Ähnlich ging es seinem Kumpel Thorsten. Also  
zogen sie aus zur regionalen Eroberung; entwickelten eigene 
Füllungen und starteten ihren Feldversuch an einem der 

krassesten Orte Berlins: die vergitterte Untergrundbude 
in der U-Bahn-Station Schönleinstraße. Dort schlugen ihre 
Kreationen tatsächlich ein, „wie ’ne Bombe“ – kulinarisch. 
Sechs Sorten – die meisten davon vegan – haben es dann 
auch in den Handel geschafft. Und so wächst die Welt 
 essend zusammen.
Manchmal, nur manchmal, schleichen sich die beiden in eine 
BIO COMPANY, schauen den Leuten unauffällig beim Einkau-
fen zu. Und wenn dann Sätze wie der eines kleinen Jungen 
durch den Laden schallen –„Ey, das hier mit dem Lachs is voll 
geil!“ –, dann freuen sich die Rice-up-Ritter wie zwei Kinder, 
bevor sie beschwingt zurück in ihre Tempelhofer Fabriketage 
gehen, um an neuen Füllungen zu feilen. 

Zwei Weltenbummler japanisieren  
das Pausenbrot

Reis macht mobil

Ein Hof beweist beständig,  
wie es anders geht

Der landwirtschaftliche 
Organismus

J ede Geschichte hat irgendwo ihren Anfang, der 
 manchmal näher liegt, als man denkt. Wer den  

Ursprungsort von Demeter in Deutschland besuchen 
möchte, muss nur 50 Kilometer raus aus Berlin, zu  
einem kleinen, unbeugsamen Hof am Scharmützelsee. 

Dort besteht seit 1928 eine biologisch-dynamische Gemein-
schaft – und zwar kontinuierlich. Das ehemalige Vorwerk 
wurde damals von einem Schüler Rudolf Steiners erworben: 
Erhard Bartsch. Der wollte beweisen, dass man auch unter 
widrigsten natürlichen Bedingungen – Bodenwerte unter  
20 und nur 380 mm Niederschlag – mit der von Steiner ent-
wickelten Methode eine lebensfähige Landwirtschaft betrei-
ben kann. Widrigsten gesellschaftlichen Bedingungen sollte 
der Hof ebenfalls trotzen. Es gelang, ihn an den herrschenden 
Ideologien vorbei zu manövrieren: Von den Nazis wurde er  
als Forschungsfeld geduldet, der Zwangskollektivierung zu 

DDR-Zeiten entzog er sich unter anderem mit dem Verweis auf 
österreichischen Grundbesitz, da Bartsch inzwischen Staats-
bürger der Alpenrepublik geworden war. Und als die Wende 
kam, wurde Marienhöhe, der einzige größere Landwirtschafts-
betrieb im Osten, sogar entprivatisiert – gegen den Strom.  
Der Hof ging in einen Verein über, welcher seine Flächen an die  
heutige Gemeinschaft verpachtet. Die besteht aus etwa 30 
Menschen, zumeist Familien, die dort leben, mit der Natur. 
Wie ein Organismus funktioniert ihr Betrieb: aus sich heraus 
und im Einklang miteinander. So ist es kein Wunder, dass ihre 
Kühe nur eigenes Heu zu fressen kriegen, wenn sie im Winter 
nicht auf die Weiden können. Daraus wird dann bester  
Heumilchkäse gemacht, beispielsweise die „Leichte Marie“. 
Leicht wie der Sand der Marienhöher Felder am Ufer des 
Scharmützelsees. Von Glück kann jeder Käse sagen, auf so 
einem stolzen Hof gemacht zu sein, wenn er dann in Berlin 
das Licht der Großstadtwelt erblickt. 
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speisegut

M it den ersten Strahlen der Morgensonne ist man  
auf dem Feld, bestellt beflissen das vielgestaltig 

bepflanzte Stückchen Land. Und wenn die Mitarbeiter 
von SpeiseGut später die Früchte ihrer Arbeit ernten,  
sind sie auch um ein Lächeln nicht verlegen.

Zu Recht. Denn das, was hier passiert, ist eine besondere 
Art lokaler Produktion, eine realistische Landwirtschaft im 
Kleinen. Sie verkörpert die Idee der Subsidiarität. Dabei soll 
so viel wie möglich auf der untersten Versorgungsebene 
geschehen. Größere Akteure wirken nur unterstützend mit. 
Die Feldfrüchte der Bauern gehen vornehmlich an private 
Teilnehmer in Berlin, die dafür einen Monatsbeitrag zahlen. 
Ferner stellen diese mit drei Arbeitseinsätzen pro Jahr einen 
persönlichen Bezug her – zu dem, was sie essen. Gemeinsam 
Bauer sein, lautet das Motto. Und die Idee kommt auch von 
einem Bauern: Christian Heymann. Als solcher blickt er auf  

Über das Prinzip der solidarischen 
Landwirtschaft

Eine andere Art  
des Ackerns

heidehof

M an mag es nicht für möglich halten, doch diese  
Hühner lassen sich tatsächlich streicheln; die kom-

men kuscheln. Es sei denn, der Hofhund Rocky kommt  
und macht sich seinen Spaß, dann haun sie ab. 

Etwas über 10.000 sind es an der Zahl verteilt auf weitläufige 
fünf Hektar und sieben stolze Ställe. In Mathe aufgepasst, 
ergibt das mehr als vier Quadratmeter pro Henne – mehr als 
genug. Und in jeder ihrer Wohnanlagen steht den Eierlegern 
zum lichten Schutz bei Wind und Wetter auch noch ein Win-
tergarten zur Verfügung. Draußen auf den Hühnerwiesen 
spenden ihnen dann 400 Obstbäume Schatten. Die geben 
obendrein noch Früchte ab: Äpfel, Birnen, Pflaumen. Alles 
alte Sorten.
Gelegen ist der Hof fast am Rand der bekannten Welt im 
Mini-Nest Mark Zwuschen. Und es handelt sich hierbei, wie 
so oft in der Biowelt, um ein Familienunternehmen. Die 
Leipziger haben sich dort eingefunden, den Betrieb einst-
mals übernommen, allerlei aufgebaut und beliefern die BIO 
COMPANY seitdem. Schön haben sie es sich gemacht, halten 
als Hobby Kameruner Schafe ohne Wolle und Alpakas mit 

dickem Fell. Im Winter wird dies dann gesponnen. Ansonsten 
immer kräftig ausgemistet, gefüttert und ,geerntet‘. Das Feder- 
vieh daselbst wechselt seine Wiesen regelmäßig, wandert 
von Frischgrün zu Frischgrün. Auch beim Sortieren der Eier 
geht es dann gar lustig zu: Es wird gesächselt und gescherzt. 
Zwischendurch schaut der Biobäcker auf einen Schwatz vor-
bei, zum Warenaustausch überdies: Er bekommt die nicht so 
schönen Eier und bringt dafür die unverkauften Brötchen für 
die Hühner. Da gackert’s auf den Wiesen. Da grinsen die Alpa-
kas aus ihren weißen Fellen. Hühner mögen Weiß. Warum, 
weiß niemand so genau. Die Wollkamele scheinen es erfahren 
zu haben. Man tauscht sich aus, doch preis gibt man nicht 
alles. Die Eier gehen raus, der Rest bleibt hier. 

Von gemütlichen Eierlegern mit 
Nachbarn aus den Anden

Alle meine Hühnchen

20 Jahre Erfahrung zurück. Die direkte, solidarische Land-
wirtschaft hat er ohne großes Kapital oder elterlichen Betrieb 
etabliert. 2012 ist Christian mit drei Hektar Acker gestartet, 
umsäumt von Apfelbäumen. Anfangs wurde nur in Saatgut 
investiert, was allein kaum für den Anbau reicht, auch nicht 
mit regelmäßigen Beiträgen. Denn die Teilnehmer sollen 
keine Investitionskosten tragen; nur ihre eigene Versorgung. 
An der Stelle kommt die BIO COMPANY ins Spiel, als Subsi - 
diar, also Unterstützer. Sie hilft den Ackerfreunden mit einer 
langfristigen Vorfinanzierung – für Bodenentwicklung und 
Gerät –, bekommt den Wert dann sukzessive in Naturalien  
zurück. Zum Beispiel steht immer ein Teil des saisonalen 
Gemüses in Kladow und Spandau zum Verkauf, also nur in 
jenen Märkten, welche dem Feld am nächsten sind. Denn 
Frische ist ein Grundprinzip der lokalen Produktion. Genau 
wie der Gedanke, dass jeder ökologische Hektar zählt für 
unsere Region. 
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biomanufaktur havelland

W oher kommt der saftig-kirschige Schinken, die 
kräuterfeine Rinderpastrami oder das zarte Lamm-

kotelett? Eine kleine Reise durch unsere Region erzählt 
davon – von ehrlichem Handwerk und himmlischem 
Geschmack.

Früh morgens in Velten. Noch vor Sonnenaufgang betritt  
Konrad Schrötter die Biomanufaktur, geht durch ihre  Räum- 
lichkeiten und prüft alles auf Sauberkeit. Dann setzt der Pro-
duktionsleiter sich in seine kleine Kammer;  erstellt er in aller 
Ruhe den Tagesplan, legt eigens entwickelte Rezepte bereit. 
Kurz nachdem die Belegschaft eingetroffen ist, flitzen auch 
schon die ersten Messer meisterlich durch saftige, gut abge-
hangene Stücke. Bald darauf wird heißer Dampf die Luft des 
Brühraums erfüllen und aromatischer Buchenduft zahlreiche 
Rohwürste im Räucherraum umhüllen. 

„Wenn man mit Ruhe, mit Erfahrung an 
Produkte herangeht, können gute Dinge 
entstehen. Und Dinge, die man mit Liebe 
tut, werden auch gut.“
Konrad Schroetter, Produktionsleiter

Begeben wir uns zu den Ursprüngen raus aufs Land: Im wei - 
chen Morgenlicht des Müritznationalparks sieht man sand-
farbene Schweine etwas verschlafen in ihren weitläufigen 
Parzellen wühlen. Laut Landwirt Karsten Dudziak werden sie 
erst am Nachmittag so richtig wach. Man lässt ihnen hier 
draußen ihren Rhythmus. Neben Wiesengrün und Biofutter 
fressen sie auch Apfeltrester. Der unterstützt die Einlage-
rung von aromatischem Fett. Deswegen kennen wir sie auch 
als Havelländer Apfelschweine. 
Nur 50 Kilometer weiter westlich ist gerade eine Schafherde 
auf dem Weg zum See. Die Müritzlämmer betreiben hier 
Landschaftspflege, indem sie das aggressive Schilf zurück-
drängen. Ihre Koppeln sind durch Wolfszäune gut geschützt, 
denn er ist wieder da, der Graue – fast wie im Märchen. 
Gemütlich Kräuter kauend, werden sie sich zu Mittag ein 
schattiges Plätzchen suchen. Ganz ähnlich machen das ihre 

Kollegen im  Elbtal, 
südlich von Berlin. Dort 
nutzen traditionell 
gekleidete Schäfer die 
weiten  Wiesen für ihre 
extensive Haltung. Das Ergebnis: zartes, mildes 
Spitzenfleisch.
Setzen wir unsere Reise Richtung Spreewald 
fort! Im Sielower Aueroxenreservat beginnt 
klimatisch schon die Taiga. Den robusten 
Uckermärker Rindern macht das freilich nichts aus. Ge-
lassen fressen sie mit grasfeuchter Schnauze Futter, das 
ausschließlich von den eigenen Feldern stammt, kommen 
dann aus dem Stall getrabt, um ihre Blicke über die karge 
Landschaft schweifen zu lassen. Langsam wachsen sie hier 
auf. Denn Eile schmeckt nicht.
Zurück in der Biomanufaktur Havelland: Betriebsleiter 
Thomas Schubert ist jeden Tag in der Produktion. Heute 
zur Verkostungsrunde wird er alle Wurstwaren und Salate 
mit der Belegschaft probieren. Es wird gelobt und gelacht, 
gibt selten was zu meckern. Akkordarbeit findet nicht 
statt, denn Leidenschaft soll alle leiten – zum absoluten 
Geschmack.

„Dieser Betrieb ist für mich wie ein 
Kind. Da steckt mein ganzes Herz drin. 
Deshalb will ich hier auch nur das beste 
Fleisch der Region haben und absolute 
Spitzenqualität produzieren“
Thomas Schubert, Geschäftsführer

Im Wert ihres Fleischs sind sie sich einig: ein Luxusgut. So 
sollte man es auch genießen; wie einen guten Wein. Die 
Aromen gaben nämlich eine derart komplexe Gestalt, dass 
man erst beim zweiten oder dritten Bissen die Geschmack-
lichkeit vollends erfassen kann. Eine Qualität wie damals auf 
dem kleinen Bauernhof, wo Tiere vor den Türen standen und 
wo von Hand im eigenen Haus geschlachtet wurde. In genau 
dieser Tradition steht jene Fleischerei. 

Aus artgerechter Haltung – von  
Meisterhand verarbeitet

Die Ursprünge  
des guten Fleischs
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biohof am butzelberg

anaveda

W enn Schönes entsteht, dann gibt es dafür oft  
einen entscheidenden Moment. Und beim Essen 

ist dies meist das Essen selbst: jenes, welches gemacht 
ist, um uns ganzheitlich gut zu tun: Ayurveda.

Der Name dieses Gesundheitssystems – des ältesten über-
lieferten – bedeutet in der heiligen Sprache Sanskrit „das 
Wissen vom Leben“. Es beruht auf der Erfahrung Tausender 
Jahre und wirkt bis heute, zumal in Form von Speisen. Diese 
nämlich lösten bei Anita Printz einen wahren Aha-Effekt 
aus, als sie in Berlin das erste Mal ayurvedisches Essen ge- 
noss – und zwar, ohne es zu wissen. Danach fühlte sich die 
kochbegeisterte Frau so gut, dass sie anfing, ihr Soziologie-
studium auf die Küche auszudehnen. Sie las, experimentierte 
und erkannte im Zuge der konsequenten Ausbildung am 
Rosenberg-Institut für Ayurveda ihre Bestimmung: Jene  
weise Speisekunst mit unserer heimischen Küche zu verbin-
den. Und mit den Kreationen von Anaveda ist ihr dies auch 

Anita Printz bringt unser  
Essen in Balance

Das Gleichgewicht 
der Dinge

W enn wir den Weg von Himbeere, Brombeere und  
Co. aus der BIO COMPANY zurückverfolgen, landen 

wir oft am Butzelberg im Havelland. An vielen Orten aller- 
dings wird landen, wer die Lebenswege der Menschen, 
die dort arbeiten, zurückverfolgt. 

In jenen sonnigen Zeiten, zu denen die empfindlichen Früchte 
gezogen, geerntet und noch am selben Tag direkt in unsere 
Märkte gebracht werden, arbeiten bis zu acht Menschen auf 
dem Biohof. Dazu gehören natürlich die Inhaber: Christine und 
Theo. Er aus Schwaben, sie aus Kanada. Beide geben ihr Bio-
Wissen gern an Interessierte aus aller Welt weiter. So werden 
jedes Jahr Praktikanten in die höfische Gemeinschaft inte-
griert, zum Beispiel aus Italien oder Armenien. Natürlich helfen 
auch lokale Saisonkräfte. Die spannendste Vita von allen aber 
hat Karvan, ein guter Freund der Familie. Aus dem besetzten 
Kurdistan kommt der ehemalige Flüchtling. Mit nur 14 Jahren 
erkannte er: „Hier habe ich keine Zukunft“. Und so verließ ein 
Junge, der nur Krieg gelernt hatte, auf eigene Faust die Heimat. 

Es sollte fünf Jahre dauern, bis er am Heiligabend 2002 in Köln 
ankam. Wochenlange Märsche zu Fuß, immer wieder arbeiten, 
um weiterreisen zu können … es war ein langer, harter Weg. 
Auch in Deutschland hat Karvan vom Anfang an gearbeitet für 
sein Leben, zum Beispiel als Statist. Mittlerweile unterstützt er 
den Biohof tatkräftig, stets mit einem charmanten Lächeln und 
guter Laune. Das hebt die Stimmung bei allen, gerade, wenn 
das Wetter mal nicht mitspielt. Beeren können nämlich nur tro-
cken geerntet werden. Manchmal sitzt die ganze Gemeinschaft 
nachmittags am Tisch bei einer guten Himbeertorte. Unausge-
sprochen weiß jeder von ihnen, dass Landarbeit die Menschen 
nicht nur glücklich macht, sondern auch zusammenbringt. So 
geht übrigens Integration. Und wir genießen ihre Früchte. 

Beeren sind gut für die Gemeinschaft

Süße Früchte der 
Integration

hervorragend gelungen. Es geht dabei um drei Grundprinzi-
pien, welche sich überall wiederfinden, in Lebensmitteln und 
Lebewesen: die Eigenschaften von Vata (Luft), Pitta (Feuer) 
und Kapha (Erde). Ziel ist es, sie in Balance zu bringen. So 
werden die Basiszutaten von Anitas Brotaufstrichen und Sup-
pen durch Gewürze austariert. Zum Beispiel ergänzen luftige 
Bockshornkleesamen und feurige Senfsaaten die erdige Note 
von Roten Beten. Es stellt sich ein kulinarisches Gleichge-
wicht ein, das alle Sinne anspricht. Wenn die Schwäbin von 
ihren Kompositionen erzählt, strahlt sie vor künstlerischem 
Enthusiasmus, der sich sofort überträgt. Man sieht die Frau 
Printz förmlich vor dem Kochtopf stehen, kompetent und 
mit fundiertem Wissen ihre außergewöhnlich wohltuenden 
Welten erschaffen, die man mit jedem Bissen neu erspüren 
kann. 
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wiener brot

juice dudes

K altgepresste Säfte gehören im englischsprachigen 
Raum zum guten Ton und sind quasi die trinkbare 

Entsprechung zur Slow-Food-Bewegung. In Deutschland 
allerdings kennt man sie kaum.

Ihr Prinzip ist genial. Es folgt einer Maxime aus Film und 
Literatur: Wer Dinge langsamer angeht, kann mehr erreichen. 
Langsam wird bei den Juice Dudes also der Saft gepresst: Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die oft mit schnel-
len Rotationen arbeiten, bewegen sich hier zwei Platten sehr 
bedächtig aufeinander zu. Mit 10 Tonnen Druck pressen sie 
auch noch den letzten Tropfen raus. Das dauert – und birgt 
große Vorteile. Erstens entwickelt sich keine Wärme, welche 
die wertvollen Inhaltsstoffe zerstören könnte. Zweitens ist 
es möglich, alles, inklusive Schale auszupressen. Und jeder 
weiß, dass die ganz gesunden Sachen genau dort zu finden 
sind. Damit die Natürlichkeit des Safts dann auch erhalten 
bleibt, haben Dominik, Malte und Robert eine weitere, 

kraftvolle Entwicklung aus Übersee importiert: die Hoch-
druckkonservierung. Sie kommt ohne Erhitzen aus, weil die 
Lebensmittel eben nur mit Druck behandelt werden, mit  
sehr hohem Druck. Dessen immense Kraft deaktiviert alle 
komplexen Organismen, also Keime, lässt Moleküle aber unbe-
schadet. Vitamine, Pflanzenwirkstoffe, Aromen – alles da. 
Extrem wertvoll. Besser geht es nicht. Und deshalb stehen 
die drei Jungs voll hinter ihrem Juice, welcher in kreativen 
Komposi tionen aus Obst und Gemüse und mit coolen Titeln 
wie Dr. Heart-Beet im Kühlregal steht. Der Name Juice Dudes 
referiert natürlich auf den Kultfilm „Big Lebowski“. Dessen 
Protagonist – The Dude – geht Dinge auch lieber langsam 
an, verstellt sich nicht und zelebriert damit eine ähnliche 
Natürlichkeit, wie die Berliner Dudes mit ihren Säften. Sein 
Motto: Go with the flow! Ihr Motto: Drink slow! 

Wie man Supernatursaft  
presst – und bewahrt

Die Entdeckung 
der Langsamkeit

So ursprünglich, wie’s backt,  
so schmeckt es auch

Alpenglühen aus 
dem Steinofen

S arah Wiener heißt praktischerweise so, wie die Stadt, 
in der sie aufwuchs. Bei ihrem Brot sieht’s ähnlich  

aus, weil es nach alpenländischer Tradition von einem 
Wiener Bäckermeister hergestellt wird, und zwar so, wie 
vor 100 Jahren – nur in Berlin.

Ja, selbst, wenn der Strom ausfiele, könnten sie eins zu eins 
so weiter backen; nur, dass es härtere Arbeit wäre ohne die 
Rührmaschine. Denn der Ofen wird mit Holz befeuert, aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft. Teigautomaten gibt es nicht. 
Dafür aber einen Sauerteigbatzen, welcher seit der Eröffnung 
von Sarahs Bäckerei fortwährend kultiviert wird, seinen 
Urgeschmack von Brot zu Brot weitergibt. 
Mit den flachen Zwei-Kilo-Laiben – eine optimale Größe für 
viel aromatische Kruste – hat sich die Speiseenthusiastin 
einen Traum erfüllt: Backwaren aus ihrer einstigen Heimat 
nach Berlin zu bringen. Die ist für Sarah nach 30 Jahren 

Lebensmittelpunkt inzwischen hier. Ganz klar, dass es dann 
auch einen österreichischen Bäcker braucht in der Bio-Haupt-
stadt; den Helmut aus Wien. Ihr „Kunststück“, wie sie sagt. 
Das Herz des Unternehmens. Mit seiner Backkunst sorgt er 
zum Beispiel dafür, dass die Kaisersemmeln so gefaltet und 
geschlagen werden, wie es sich schickt; dass Brote auch nach 
einer Woche noch frisch schmecken. Dafür gibt es übrigens 
einen Grund: die intensive aber nicht aggressive Hitze des 
Steinofens. Sie umschließt alle Laibe wie ein Alpenglühen die 
Berge. Innerhalb von 15 Minuten bilden sie eine Kruste und 
können nicht mehr austrocknen. 
An den Rezepturen hat die gute Frau Wiener natürlich auch 
mitgearbeitet; sollen sie doch ähnlich charaktervoll sein, 
wie ihre Aufstriche. Denn Sarahs Produkte verkörpern immer 
auch ein bisschen ihre Art: Sich nicht unbedingt anpassen, 
Neues entdecken, Geschmack verteidigen. Und eins ist klar: 
Das fängt beim Brot an. 
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A us der Region kommt ein ansehnlicher Teil unserer  
Lebensmittel. Das ist gut für alle Beteiligten. Im  

nahen Umfeld zu wirtschaften, herzustellen und zu 
verkaufen, bedeutet für uns aber auch, gemeinsam zu 
handeln – bedeutet gegenseitige Verantwortung.

Dieses Bestreben verwirklicht der Märkische Wirtschafts-
verbund mit seiner fair & regional Charta. Darin sind viele 
Bio-Akteure der Region vernetzt, treffen verbindliche 
Absprachen und stehen füreinander ein.
Zum Beispiel garantieren Verarbeiter oder Verkäufer wie 
etwa die BIO COMPANY den beteiligten Landwirten die Ab-
nahme ihrer Feldfrüchte, und zwar zu überdurchschnittlichen 
Preisen. Damit stellen sie sicher, dass am Ursprung unserer 
Lebensmittel gut gewirtschaftet und gelebt werden kann. 
Im Gegenzug ist eine verbindliche, vielfältige Versorgung 
unseres regionalen Sortiments gesichert. 
Diese Vereinbarungen werden in regelmäßigen Absprachen 
getroffen. Sie sind langfristig ausgelegt. Diskutiert und 
abgestimmt wird natürlich demokratisch. Im Sinn einer ge-
meinsamen Entwicklung wollen wir dabei auch die Stabilität 
der befreundeten Biobetriebe gewährleisten. Wenn also 
jemand aufgrund von widrigen Bedingungen in Bedrängnis  
gerät, unterstützten ihn die beteiligten Unternehmen und 
sichern so sein Fortbestehen. Zudem verpflichten sich alle, 
strenge Umweltrichtlinien einzuhalten. Fair & regional 

 erzeugte Produkte sind an einem eigenen Logo erkennbar. 
Die Wurzeln des Verbunds reichen bis zum Anfang der 90er 
Jahre zurück. Auf Initiative von Demeterbauern begann man 
damals mit der Organisation regionaler Wertschöpfungs-
ketten. Inzwischen treten immer mehr Unternehmen aus 
Berlin und Brandenburg dem Verbund bei und engagieren 
sich. Uns verbinden damit nicht nur gute Waren. Uns ver-
binden Ideale. Und auf denen schließlich gründet sich die 
ökologische Idee.

Gemeinsam geht Bio 
einfach besser
Die Charta des Märkischen Wirtschaftsverbunds
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Bei BIO COMPANY erhalten Sie nur zertifizierte und 
geprüfte Bio-Produkte nach EU-Bio-Standard. Zudem 

liefern viele unserer Hersteller sogenannte Verbands-
ware, die nach weit höheren Anbaukriterien hergestellt 
wird. Achten Sie deshalb bei Ihrem Einkauf auf die  
folgenden Siegel. Sie garantieren Ihnen eine hervorra-
gende Bio-Qualität.

Das EU-Bio-Logo

Die Vergabe dieses Siegels richtet sich nach den Kriterien  
der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Land- 
bau. Beispielsweise müssen Zutaten landwirtschaftlichen  
Ursprungs zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem Land-
bau stammen. Nur Erzeuger sowie Verarbeitungs- und Import-
unternehmen, die diesen Anforderungen der EG-Vorschriften 
gerecht werden und sich den vorgeschriebenen Kontrollen 
unterziehen, sind berechtigt, ihre Produkte unter den  
Bezeichnungen „Bio“ oder „Öko“ zu verkaufen.

Demeter

Die Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
bildet die anthroposophische Gedankenwelt und Methodik 
von Rudolf Steiner. Sie erhebt den Anspruch, nicht allein 
die materiellen Substanzen und die physischen Abläufe 
der Natur, sondern auch übersinnliche, kosmische Kräfte 
als Gestaltungsfaktoren im Blick zu haben. Die Förderung 
eines gesunden Zusammenspiels von Menschen, Tieren 
und Pflanzen sowie Erde und Kosmos steht im Mittelpunkt. 
Demeter-Hersteller verstehen es, mit Sorgfalt, Konsequenz 
und Können die Qualität der Rohstoffe zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. 

Bioland

Bioland ist einer der bedeutendsten Verbände ökologisch 
wirtschaftender Betriebe in Deutschland: Rund 100 land-
wirtschaftliche und gärtnerische Betriebe sowie Imkereien 
in Berlin und Brandenburg wirtschaften nach den strengen 
Bioland-Standards des organisch-biologischen Landbaus 
und richten ihre Landbaumethode nach ökologischen und 

Guten Appetit!
Das gehört auf Ihren Teller

ethischen Prinzipien aus. Sie arbeiten ressourcenschonend 
im Nährstoffkreislauf der Natur und betreiben mit ihrer 
Wirtschaftsweise aktiven Klima- und Naturschutz. Dazu  
gehören auch zahlreiche Partner aus Verarbeitung, Handel 
und Gastronomie, die hochwertige Lebensmittel herstellen.

Naturland

Naturland fördert den ökologischen Landbau weltweit. Er ist  
mit über 55.000 Bauern einer der größten ökologischen Anbau- 
verbände, für den Öko-Kompetenz und soziale Verantwortung 
zusammengehören. Naturland-Bauern und -Verarbeiter folgen 
höchsten ökologischen Standards, die strenger sind als die 
des EU-Bio-Logos. Sie erzeugen ohne Gentechnik hochwertige 
Lebensmittel – zum Schutz von Umwelt und Verbraucher.  
Naturland engagiert sich weit über die Lebensmittelproduk-
tion hinaus, so zum Beispiel in den Bereichen ökologische 
Waldnutzung, Textilherstellung und Kosmetik.

Verbund Ökohöfe

Der Verbund Ökohöfe ist eine Vereinigung von Bauern, 
Gärtnern, Imkern sowie von Verarbeitungs- und Handels- 
betrieben. Er begleitet Unternehmen in der Umstellung zum 
und der Praxis des ökologischen Landbaus, zertifiziert deren 
Produkte nach den Verbandsrichtlinien. Der Verbund vertritt 
zudem die agrarpolitischen Interessen der bäuerlich wirt-
schaftenden Ökobetriebe, vermittelt Kontakte und Koope-
rationen, bietet Weiterbildungen und Fachinformationen an, 
betreibt Verbraucheraufklärung auf Messen, Märkten und 
Festen.

Gäa

Der Name Gäa (Gaia) stammt aus der altgriechischen Mytho- 
logie und bedeutet „Urmutter Erde“. Der Gäa-Bundesver-
band gründete sich 1988 ursprünglich als Arbeitsgemein-
schaft für ökologischen Landbau in der damaligen DDR mit 
Sitz in Dresden. Bereits in dieser Zeit entwickelte der Verband 
seine Anbaurichtlinien. Der Gäa-Standard ist vergleichbar 
mit dem der anderen organisch-biologisch orientierten 
Anbauverbände in Deutschland.
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W agen wir einen mutigen Blick in die ferne Zukunft: 
Mehr als 50 Prozent deutscher Landwirtschaftsflä-

chen werden ökologisch bewirtschaftet. Tendenz steigend. 
Biomärkte mit regionalen Lebensmitteln an jeder Ecke. 
Ganz normal. So könnte es einmal aussehen. Vielleicht.

Momentan sieht es allerdings noch etwas anders aus: Gerade 
einmal 6,5 Prozent unserer Agrarflächen sind ökologische. 
Der Anteil von Biolebensmitteln liegt immerhin bei zehn Pro-
zent. Das bedeutet gleichwohl: Vieles muss importiert wer-
den, im Schnitt jede zweite Gurke, jeder zweite Apfel – und 
so weiter. Zur utopischen Ökovision ist es also noch ein langer 
Weg. Aber da regt sich was, eine Initiative. Man könnte sa-
gen, dass sie nach dem Motto des englischen Freibeuters Sir 
Francis Drake agiert: Sic parvis magna – Großes aus kleinen 
Stücken. Es ist eine Genossenschaft, die für mehr Biofläche 
sorgen wird. Bei ihr sitzen bekannte Akteure im Aufsichtsrat: 
zum Beispiel Ludolf von Maltzan aus Brodowin oder Christian 
Unselt von der NABU-Stiftung. Auch die BIO COMPANY ist 
Gründungspartner und Mitglied. Das kann, ja sollte übrigens 
jeder werden. Denn je mehr Unterstützer, desto schneller 
kommen wir voran. 

„Es geht nicht nur darum, bestehende 
Bioflächen zu sichern, sondern vor allem 
Land für die wachsende biologische 
Landwirtschaft zu gewinnen.“
Uwe Greff, Vorstand BioBoden

Der Gedanke hinter BioBoden: Die Genossenschaft kauft 
auf Nachfrage von ökologisch wirtschaftenden Bauern 
Land und verpachtet es auf ewig an diese, zu erschwingli-
chen Konditionen. Das könnten die doch eigentlich selbst, 
möchte man meinen. Nein, können sie meistens leider nicht. 
Landwirtschaftliche Flächen werden heutzutage nur selten 
an- und verkauft, und gern en gros. Doch die wenigsten 
Bauern haben dafür ausreichend finanzielle Mittel. Das, was 
sie beispielsweise an Arbeit in eine Kartoffel investieren, 
wird längst nicht mehr so stark honoriert wie früher. Damit 
die Landwirte trotzdem nicht den Boden unter ihren Füßen 
verlieren, braucht es Unterstützung. Und ein Weg dafür ist 
BioBoden. Dort wächst aus vielen Mitgliedern eine starke 
Gemeinschaft heran, die für unser aller Lebensgrundlage, 
den Boden, Verantwortung übernimmt.

Auch ganze Landwirtschaftsbetriebe sollen aufgekauft, in 
ökologische umgewandelt und an enthusiastische Jungbauern 
verpachtet werden. Dabei gelten die strengen Richtlinien 
von Öko-Anbauverbänden, damit aus ehemals erschöpften 
Flächen auch wieder fruchtbarer BioBoden wird.

2.000 Quadratmeter für jeden

Und der ist kostbar. Besonders, wenn man bedenkt, wie 
 wenig Land wir zur Verfügung haben. Rechnerisch kommen 
auf jeden Erdenbürger 2.000 Quadratmeter. Davon muss 
man sich komplett versorgen. Auf Deutschland bezogen, 
passt das ziemlich genau. Ziemlich sinnvoll wäre es also, 
diese zur nachhaltigen Ernährung zu nutzen, anstatt die 
Erträge etwa mit dem Auto zu verfahren (man würde gerade 
mal 3.400 Kilometer weit kommen). Wenn jetzt beispiels-
weise jeder Bundesbürger drei Anteile der Genossenschaft 
kaufte, würde er damit die Sicherung seiner Pro-Kopf-Fläche 
finanzieren, mit nur 3 x 1.000 Euro. Im Prinzip ist unsere Uto-
pie also gar nicht so absurd. Das Nahziel ist bereits gesetzt: 
Mit 50.000 Mitgliedern 10.000 weitere Hektar für gesunde 
Nutzung zu gewinnen. An dem gemessen, was wir eigentlich 
gern hätten, mag das nicht viel erscheinen. Aber wir wissen: 
Auch die größte Fläche beginnt mit den Quadratmetern, die 
vor unseren Füßen liegen. Erobern wir sie uns zurück!

Unser Land soll grüner 
werden
Aus kleinen Teilen kann Großes erwachsen
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s. 50 anaveda
 Oranienstraße 169
 10999 Berlin
 Telefon: 030.53007061
 www.anaveda.de

s. 17 bäckerei vollkern
 Lindenhof 2 
 16845 Rohrlack
 Telefon: 033928.71133
 www.baeckerei-vollkern.de

s. 33 bauernhof weggun
 Fürstenauer Straße 29
 17291 Nordwestuckermark /  
 OT Weggun
 Telefon: 039855.36797 
 www.weggun.de

s. 31 beumer & lutum
 Cuvrystraße 22
 10997 Berlin-Kreuzberg
 Telefon: 030.61675570
 www.beumer-lutum.de

s. 17 biogärtnerei  
 watzkendorf
 Zum Mühlenbach 12
 17237 Blankensee-Watzkendorf
 Telefon: 039826.12365 

s. 50 biohof a m butzelberg
 Götzer Straße 45 
 14550 Gross Kreutz / OT Deetz
 Telefon: 033207.50703

s. 27 biokonditorei  
 tillm ann
 Bergiusstraße 36
 12057 Berlin
 Telefon: 030.6139100
 www.tillmannkonditorei.de

s. 22 bioland-hof zielke
 Am Fließ 8 
 15306 Vierlinden / OT Görlsdorf
 Telefon: 033477.4405 
 www.biolandhof-zielke.de

s. 12 bioland imkerei seusing
 Gartenstraße 14
 16359 Biesenthal
 Telefon: 0176.20964842
 www.seusinghonig.de

s. 49 biom anufaktur  
 havelland 
 Havelring 17

 16727 Velten
 Telefon: 03304.20544-0
 www.biomanufaktur-havelland.de

s. 20 bobalis 
 Bobalis Agrargesellschaft mgH
 Hauptstraße 30
 14913 Jüterbog
 Telefon: 03372.432988
 www.bobalis.de

s. 29 braum anufaktur  
 forsthaus templin
 Templiner Straße 102
 14473 Potsdam 
 Telefon: 033209.217979
 www.braumanufaktur.de

s.36 confiserie felicitas gmbh
 Dorfstraße 15
 03130 Hornow
 Telefon: 035698.805550
 www.confiserie-felicitas.de

s. 12 der blumenstand gbr
 Heimstaße 13
 10965 Berlin
 Telefon: 0157.84651974

s. 26 gläserne molkerei 
 münchehofe
 Molkereistraße 1
 D-15748 Münchehof
 Telefon: 033760.20770
 www.glaeserne-molkerei.de

s. 27 gut schmerwitz
 Schmerwitz Nr. 8 
 14827 Wiesenburg / OT Schmerwitz
 Telefon: 033849.9080
 www.gut-schmerwitz.de

s. 34 hanfwerk
 www.hanfwerk.de

s. 46 heidehof  
 m ark zwuschen
 Ringstraße 2
 06917 Jessen / OT Mark Zwusche
 Telefon: 035387.439994
 www.heidehof-markzwuschen.de

s. 10 hirschm ark 
 Vertriebs GmbH & Co. KG
 Karl-Marx-Straße 77
 16816 Neuruppin
 Telefon: 03391.512996
 www.hirschmark.de

s. 45 hofgemeinschaft  
 m arienhöhe gbr
 Landwirtschaftsbetrieb
 Marienhöhe 3
 15526 Bad Saarow
 Telefon: 033631.2605

s. 35 i+m naturkosmetik 
 Inge Stamm GmbH
 Greifswalder Straße 214
 10405 Berlin
 Telefon: 030.3911091
 www.iumn.de

s. 36 imkerei mohr & müller
 Trebnitzer Hauptstraße 2
 15374 Müncheberg
 Telefon: 033477.4417

s. 54 juice dudes ug
 Templiner Straße 17
 10119 Berlin
  www.juicedudes.de

s. 25 landgut pretschen 
 Am Landgut 2
 15913 Märkische Heide / OT Pretschen
 Telefon: 035476.17516
 www.landgut-pretschen.de
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s. 14 lobetaler bio-molkerei
 Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH
 Sydower Feld 1 
 16359 Biesenthal
 Telefon: 03337.430200
 www.lobetal.de

s. 40 m anuteefaktur
 Paul-Lincke-Ufer 44 A,  
 2. Hof, Aufgang A, EG
 10999 Berlin 
 Telefon: 030.61629691
 www.manuteefaktur.com

s. 15 m ärkisches landbrot
 Bergiusstraße 36
 12057 Berlin
 Telefon: 030.6139120
 www.landbrot.de

s. 18 milchschafhof pimpinelle
 Milchschäferei und Schafskäserei 
 Lindenstraße 20
 15320 Quappendorf 
 Telefon: 033476.606824
 www.milchschafhof-pimpinelle.de

s. 43 naturgenuss
 Nobelstraße 20
 12057 Berlin
 Telefon: 030.680856860
 www.naturgenuss.de

s. 19 ostmost
 Streuobstwiesen Manufaktur GmbH
 Oranienstrasse 183
 10999 Berlin
 Telefon: 030.577017420
 www.www.ostmost.berlin

s. 23 ökodorf brodowin 
 Weißensee 1
 16230 Chorin / OT Brodowin
 Telefon: 033362.70610
 www.brodowin.de

s. 30 proviant berlin
 Zossener Straße 58
 10961 Berlin
 Telefon: 030.61671759
 www.proviant-smoothies.de

s. 43 quartiermeister
 c/o Thinkfarm Berlin
 Oranienstraße 183, Aufg. C, 3. OG 
 10999 Berlin
 Telefon: 0176.55167588
 www.quartiermeister.org 

s. 45 rice up
 RiCE UP onigiri GmbH
 Ringbahnstraße 22–30
 12099 Berlin
 Telefon: 030.81036617
 www.rice-up.de

s. 42 sandokan
 Christine Berger GmbH & Co. KG
 Fercher Straße 60
 14542 Werder / OT Petzow
 Telefon: 03327.4691-0
 www.sandokan.de

s. 46 speisegut
 Kladower Damm 244 B
 14089 Berlin
 Telefon: 030.36509953
 www.speisegut.com

s. 29 spreewälder hirsemühle
 Gewerbering 5
 03099 Kolkwitz-Krieschow
 Telefon: 035604.64622
 www.hirsemuehle.de

s. 39 sprossenm anufaktur
 Boxhagener Straße 56
 10245 Berlin
 Telefon: 030.39204282
 www.sprossenmanufaktur.de

s. 39 syring-feinkost
 Trebbiner Straße 69 f
 14547 Beelitz / OT Zauchwitz 
 Telefon: 033204.41990
 www.syring-feinkost.de

s. 35 topfarmers gmbh
 Treskowallee 123
 10318 Berlin
 Telefon: 030.609881070
 www.topfarmers.de

s. 33 vegetus 
 Michael Wendt 
 Saalmannstraße 7–9 
 GSG-Hof, Haus 2/EG
 13403 Berlin 
 Telefon: 030.7828334
 www.vegetus-berlin.de

s. 19 werder-frucht
 Luckenwalder Straße 5a
 14913 Hohenseefeld
 Telefon: 033744.7060-0 
 www.werder-frucht.com

s. 53 wiener brot
 Sarah Wiener Holzofenbäckerei GmbH
 Wöhlerstraße 12–13
 10115 Berlin
 Telefon: 030.7071800
 www.wienerbrot.de

s. 20 wilde 10
 Lindenallee 56
 13088 Berlin
 Telefon: 030.92375074
 www.wilde10.de
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