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Weinkultur à la Demeter
BIODIONYSISCH Wenn

im Weinberg
Baldrian, Kamille
oder Eichenrinde
genauso zum
alltäglichen
Repertoire gehören
wie Quarz oder
Kuhmist – dann
handelt es sich
wahrscheinlich
um einen
Demeter-Winzer
VON ANGELIKA SYLVIA FRIEDL

Hans-Peter Trautwein freut sich
über das Wetter. Kühle Nächte
und sonnige Tage treiben noch
einmal die letzte Reife in den
Wein. Gute Voraussetzungen für
die Lese, die jetzt in den ersten
zwei Wochen im September beginnen soll. Vor allem Weine aus
der Burgunderfamilie wie Chardonnay, aber auch Gewürztraminer wachsen in den Weinbergen
der Familie Trautwein. Auf dicken Lössschichten unter vulkanischem Gestein. Das Weingut
liegt am Rande eines Naturschutzgebietes in einem kleinen
Ort nahe dem Kaiserstuhl im
milden Südwesten der Republik.
Vor 14 Jahren hat Trautwein auf
biodynamischen Weinbau umgestellt. 2004 bekam er das Demeter-Siegel. Aber bereits seit
Anfang der achtziger Jahre betreiben die Trautweins ihre
Weinberge nach ökologischen
Richtlinien.
Der erneute Wechsel hat sich
in zweifacher Weise gelohnt, erklärt Trautwein, der seit einer
halben Ewigkeit, seit 45 Jahren,
Winzer ist. „Zum einen werden
die Pflanzen widerstandsfähiger,
zum anderen ist der Boden
fruchtbarer“. Beim biodynamischen Anbau sollen sich Erde
und Reben harmonisch verbinden. „Dynamisch ist da natürlich
nicht der Winzer, sondern es sind
die Präparate, die wir ausbrin-

Die Bilderserie auf dieser und den kommenden Seiten des taz.themas ANTHROPOSOPHIE wurde auf dem Weingut Domaine Marc Kreydenweiss aufgenommen, das an der Elsässer
Weinstraße liegt und biodynamisch arbeitet. Auf dem Foto hier oben sieht man das Team des Winzers bei einer Mahlzeit nach getaner Arbeit Alle Fotos: Markus Kirchgessner/laif

gen“, scherzt Hans-Peter Trautwein. Im Herbst vergräbt er Kuhhörner, gefüllt mit Rindermist,
in der Erde. Das Gemisch ruht
den Winter über und sammelt
Kraft. Wenn er es im Frühjahr herausholt, hat es sich in feine, geruchslose Erde verwandelt. Er
mischt es mit lauwarmem Wasser – dann wird es eine Stunde
lang mit rhythmischen Bewegungen tüchtig umgerührt, also
dynamisiert. Und in homöopathischen Dosen um die Weinstöcke herum gesprüht. So sollen
das Bodenleben und der Humus
aufgefrischt werden. Pulverisiertes Silicium stärkt dagegen die
Pflanzen. In Kuhhörner eingelagert bleibt es den Sommer über
in der Erde und wird im Herbst
auf die Reben gespritzt. Das Stärkungsmittel hilft ihnen, die Lichtenergie der Sonne besser zu verarbeiten.
Der Klimawandel war’s, der
den entscheidenden Anstoß gab,
Wein künftig auf anthroposophi-

sche Weise anzubauen. Viele Jahre lang beobachtete Trautwein
die Wetterkapriolen, es wurde
immer wärmer und feuchter.
Ihm fiel auf, dass die Reben
Schwierigkeiten mit dem Klima
hatten. Und er wollte sie wieder
in eine gute Balance bringen.
Wein mag Wärme und braucht
natürlich auch Wasser. Aber
mehr in dosierten Mengen und
nicht mit sintflutartigen Regenfällen, wie sie zum Beispiel im Juli dieses Jahres auf die Landschaft am Kaiserstuhl niederprasselten. Etwa 30 Prozent der
durchschnittlichen jährlichen
Niederschlagsmenge ermittelten die Meteorologen. So viel
Wasser schadet der Qualität und
lockt den Schrecken aller Winzer
herbei: Mehltau. Um seine Pflanzen gegen die Pilzkrankheit zu
wappnen, begießt Hans-Peter
Trautwein sie regelmäßig mit einem Aufguss aus Schachtelhalmen. Deren harte Blätter sollen
auch die Reben widerstandsfähi-
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Im Johanneshaus Öschelbronn,
Zentrum für Lebensgestaltung im
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freiwilliges Engagement prägt seit
40 Jahren unser Haus.
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Individualität und Gemeinschaft,
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in der wir Selbständigkeit unterstützen und Individualität Rechnung tragen.

Im Johanneshaus leben künstlerisch-kulturelle, philosophisch-anthroposophische, handwerklichlebenspraktische und viele andere
Bewohnerimpulse, die z.T. weit in
die Region ausstrahlen.
Wir bieten Betreutes Wohnen in
freundlichen Appartements und ein
umfangreiches Dienstleistungsangebot der ambulanten und stationären Pflege (einschließlich Demenz).
Gerne erhalten Sie weitere Informationen und Infomaterial. Rufen Sie
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info@johanneshaus-oeschelbronn.de · www.johanneshaus-oeschelbronn.de
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beim
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Der Klimawandel
gab den Anstoß,
Wein künftig
anthroposophisch
anzubauen
ger machen. Genauso wie ein
Auszug aus Braunalgen, die besonders viele Mineralien enthalten. Hilft das alles nicht, greift
der Winzer wie alle seine Kollegen im Bioweinanbau zu Kupfer,
dem noch immer zuverlässigsten Mittel gegen den Mehltau.

Bei Demeter und Bioland sind
aber jährlich höchstens 3 Kilogramm pro Hektar erlaubt, deutlich weniger als in der konventionellen Landwirtschaft üblich.
„Derart geringe Mengen schaden
Menschen nicht“, ist Trautwein
überzeugt. Kupfer sei schließlich
auch ein Spurenelement im
menschlichen Organismus.
Rebstöcke nur bei abnehmendem Mond beschneiden, den
Mist im Weinberg verteilen, der
aufwendig mit dynamisierten
Tees aus Kräutern wie Schafgarbe, Eichenrinde, Baldrian und
Brennnessel angereichert wurde, oder das Aussetzen von Grünpflanzen, um den Boden zu verbessern – keine Frage, Weinanbau nach den Rhythmen der Natur ist arbeitsintensiv. Und dann
tragen die Trautweins auch noch
ein höheres Ertragsrisiko als
konventionell arbeitende Winzer. Die Ernteerträge sind etwa 15
bis 20 Prozent niedriger. Aber die
Trauben danken es den Weinbau-

ern. Sie sind klein, widerstandsfähig, saftig und haben mehr Geschmack als konventionell behandelte Trauben. „Unsere Weine sind tiefgründiger und länger,
bleiben also länger im Mund und
besitzen eine gewisse Mineralität“, sagt Trautwein. Kunden
rühmten die Bekömmlichkeit,
nach einem Glas zu viel bleibe
kein schwerer Kopf zurück.
Die Anerkennung der Fachwelt hat Hans-Peter Trautwein,
genauso wie andere biodynamisch wirkende Winzer, bereits
gefunden. Der aktuelle GaultMillau WeinGuide hat dem Weingut immerhin zwei Trauben verliehen, fünf Trauben gelten der
Bibel der Genießer als der höchste Wert. Und als bester badischer
Biowein 2014 ist kürzlich der Cuvée Noir 2012 der Winzerfamilie
prämiert worden. Ein tiefdunkler Rotwein, der im Duft an Cassis erinnert und im Abgang wie
ein samtiger Spätburgunder
schmeckt.

Heilung auf
die sanfte Art
Anthroposophische Medizin: ganzheitliches Heilungskonzept und Behandlung auf Chipkarte
Osteopathie: 80% Kostenübernahme, bis zu 360 Euro/Jahr

Homöopathie: Behandlung auf Chipkarte bei rund
1.500 niedergelassenen Ärzten

24-h-Servicetelefon: 0800 165 66 16* | info@bkk-vbu.de | 30 Standorte bundesweit
*kostenfrei innerhalb Deutschlands
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Leben braucht Pflege - vom
Lebensbeginn bis zum Lebensende
Generalistisch konzipierte Ausbildung
in Gesundheits- und Krankenpflege
auf Grundlage der Anthroposophie
Freie Krankenpflegeschule an der Filderklinik e.V.
Ausbildungsbeginn:

1. April 2015

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Matthias Giese • kontakt@fks-filderklinik.de
www.fks-filderklinik.de • Tel. 0711/ 7703-6000

Ziemlich beste Freunde
weil du mit ihr Rollstuhl fährst
Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

Das Leben hat viel zu bieten – du auch!

www.freunde-waldorf.de
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Erste Hilfe für die Seele
NOTFALLPÄDAGOGIK In
Krisengebieten
leiden Kinder
ganz besonders –
die „Freunde der
Erziehungskunst
Rudolf Steiners“
leisten pädagogische
Hilfe vor Ort,
zuletzt im Nordirak
VON JAKOB GRASSER

„Wenn man sich die Schulter ausrenkt, muss man sofort zum
Arzt, damit der einem die Schulter wieder einrenkt. Sonst entstehen Langzeitschäden. Ähnlich ist
es bei der Notfallpädagogik“, so
Lukas Mall. Mit einem Team der
„Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners“ war der Pädagoge vor Kurzem im Nordirak unterwegs, um in Flüchtlingslagern
Erste Hilfe für die Seele zu leisten. „Wenn wir Kindern sofort
helfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten, können wir vielleicht
langfristige Traumafolgestörungen verhindern.“
Das Einsatzgebiet des Teams
war die Provinz Dohuk in der Autonomen Region Kurdistan.
Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen befinden sich dort
bereits 700.000 Menschen, die
in den letzten Monaten vor den
nahenden islamistischen Milizen aus ihren Heimatorten fliehen mussten. Die Flüchtlingslager reichen längst nicht mehr
aus, um den Flüchtlingsstrom
aufzufangen. Als Notunterkünfte dienen so etwa mehr als
800 Schulen.
Einen eigenen Eindruck von
der Gefahr und Zerstörung, die
so viele Menschen aus ihren Heimatorten trieb, bekam das Team
am 27. August. „Drei Raketen
schlugen in unmittelbarer Nähe
des Flüchtlingslagers ein“, so
Mall. Auch die in der Nähe stationierten Notfallpädagogen hatten Glück: „Bei dem Anschlag
wurde ein Haus schwer beschädigt, aber niemand verletzt.“
Unter den Flüchtlingen befinden sich viele Kinder, die auf der
Flucht Zeugen von viel schlimmerer Zerstörung wurden oder
den Tod von Familienangehörigen miterleben mussten.
Notfallpädagogik ist in solchen Situationen zwar zunächst
einmal psychologische Erste Hilfe – soll aber im Idealfall auch
helfen, langfristige Belastungsstörungen zu vermeiden, die
auch als „Post Traumatic Stress
Disorder“ bezeichnet werden.
Das ehrenamtliche Team der Er-

Weinanbau
nach den
Rhythmen
der Natur
ist arbeitsintensiv

ziehungskunst-Freunde setzte
sich aus Kleinkindpädagoginnen, Erlebnispädagogen, einer
Kunsttherapeutin und einem
Heilpädagogen zusammen. Eine
Ärztin und eine Rettungsassistentin begleiten das Team.
Doch mit welchen Mitteln
kann man Kindern in überfüllten Flüchtlingslagern helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu
verarbeiten? Als einen ersten
Schritt helfe das Team den Kindern, ihre Erlebnisse auszudrücken, so Mall. Und zwar nicht mit
Worten, sondern mit Bildern.
Das Team gab einer Gruppe von
etwa 30 Kindern Stift und Papier
und ließ sie frei ohne jegliche
Vorgaben malen, was sie bewegt.
„Die eine Hälfte malte die Kämpfer, vor denen sie geflohen sind,
die andere Hälfte malte die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten“, erzählt Lukas Mall. Als
nächsten Schritt ließen die Pädagogen die Kinder Formen malen,
die beim seelischen Heilungsprozess helfen sollen. „Die liegende Acht ist eine dieser For-

men, die einen Übergang zur
Besserung darstellen. Die kleine
Schlaufe führt zur Großen“, erklärt Mall einen der vielen Ansätze des Teams.
Eine weitere Methode der Notfallpädagogik soll die Kinder im
wahrsten Sinne des Wortes wieder aufrichten. Die Kinder erhalten die Aufgabe, mit einem Ball
auf dem Kopf an einem Seil entlang zu gehen. „Das gelingt nur,
wenn man den Kopf nicht hängen lässt“, so Mall.
Mit diesen und ähnlichen
Gruppenaktivitäten wollen die
Notfallpädagogen im Laufe ihres
Einsatzes 600 bis 800 Kindern
helfen. Die Größe der einzelnen
Gruppen bei den Projekten
schwankte laut Mall zwischen 30
und 80 Kindern.

Das Team hilft den
Kindern, zunächst ihre
Erlebnisse in Bildern
auszudrücken

Ein Erlebnis im Nordirak
sticht für Lukas Mall aus dem Einsatz heraus. In einer Schule in
Dohuk sei dem Team eine Mutter
und ihre sieben Jahre alte Tochter begegnet. Die Mutter hatte
die einheimischen Freiwilligen
um Hilfe gebeten, weil sie nicht
wusste, wie sie mit ihrem verstörten Kind umgehen sollte. Auf
Ratschlag der Notfallpädagogen
habe sich einer der freiwilligen
Helfer mit der Tochter und der
Mutter getroffen und mit dem
Kind zusammen einer Gruppenaktivität aus der Ferne zugeschaut. Gemeinsam näherte sich
das Trio den Kindern, die gemeinsam Stoffbälle filzen. Ganz
langsam, bis schließlich die
Tochter im Kreis der anderen
saß. „Das anfangs verschlossene
Kind hat sogar mit den anderen
Kindern geklatscht und gesungen“, erinnert sich Mall.
Der nächste Einsatz von Notfallpädagogen der Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners
ist schon anvisiert – diesmal wird
es in den Gazastreifen gehen.

Logik des getanzten Gefühls
Sie möchten Ihre Schüler begeistern?
Sie möchten altersgerecht unterrichten?
Sie möchten vielseitig gefordert sein?

Werden Sie
Waldorflehrer
Infos unter: www.freie-hochschule-stuttgart.de
Haußmannstr. 44 a
70188 Stuttgart
Telefon 0711-210 94-0

„Dramaturgie und Choreografie
werden momentan in der Tanzszene verstärkt diskutiert. Die
gängigen Parameter genügen
nicht mehr und wandeln sich.
Die ganze Szene ringt um aktuelle, adäquate Begriffe“, findet Alexander Seeger, Professor für Eurythmie. Gemeinsam mit seiner
Kollegin Melaine MacDonald organisiert er deshalb am 3. und
4. Oktober an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter das dritte EurythmieLabor, eine experimentelle
Plattform für Eurythmie und
Performance.
Unter dem Titel „Die Logik des
Gefühls II“ zeigen Ensembles
und Solokünstler an den beiden
Tagen ihre aktuellen Projekte

PERFORMANCE Im Rahmen

des EurythmieLabors
2014 bieten Ensembles
und Solokünstler an der
Alanus Hochschule ein
Forum für Eurythmie
und Performance
und analysieren sie gemeinsam
mit dem Publikum. Zudem geben
Werkstattaufführungen
schlaglichtartige Einblicke in aktuelle Eurythmie- und Performanceproduktionen. Diskussionen und Workshops mit Choreografen und Künstlern aus der Eurythmie- und Tanzszene ermöglichen dem Publikum, tiefer in
die Ideenwerkstatt der Künstler

einzudringen und ihre individuellen Kunstgriffe besser verstehen und erleben zu können.
Mit dem diesjährigen EurythmieLabor wollen die beiden Organisatoren dazu beitragen, unterschiedliche choreografischdramaturgische Arbeitsweisen
der Eurythmie bewusst zu machen, zu entschlüsseln und weiterzuentwickeln.
Die Veranstaltungsreihe für
Eurythmie und Performance findet regelmäßig zu wechselnden
Themen statt. Gemeinsam ist allen Veranstaltungen der spezifische Werkstattcharakter: Offene
Proben, Aufführungen mit anschließender Analyse und Diskussion sowie Workshops sorgen
für eine dialogorientierte Heran-

gehensweise. „Wir möchten ein
Forum bieten für die Behandlung aktueller Arbeitsfragen in
der performativen Kunst, für den
Austausch zwischen Eurythmie
und anderen Bewegungskünsten und für die Weiterentwicklung der Eurythmie als Performancekunst“, so Organisatorin
Melaine MacDonald.
ANSGAR WARNER

Karten für die zweitägige Veranstaltung kosten 60 Euro, für Studenten 30 Euro. Karten für einzelne
Aufführungen sind zum Preis von 15
Euro, ermäßigt 10 Euro erhältlich.
Wegen der begrenzten Platzzahl
wird eine frühzeitige Anmeldung
empfohlen: eurythmieveranstaltung@alanus.edu
■
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Es soll nicht nur rollen
SCHLÜSSELFRAGEN Götz Werner, alternatives Enfant terrible der Drogeriebranche, stellt gerne

existenzielle Fragen. 52 davon versammelt sein neues Buch, „Wann fällt der Groschen?“
VON ANSGAR WARNER

Wenn der Kapitalismus eine Religion ist, dann sind die Worte und
Taten der Unternehmer die Heiligenlegenden unserer Zeit. Ein
Exemplum für die richtige Lebensführung erwartet niemand,
dafür Best-Practice-Tipps auf
dem Weg zum schnellen Geld.
Anders im Fall von Götz W. Werner. Der 1944 geborenen dmGründer ist Milliardär, das
schon, und hat sich in vier Jahrzehnten vom kleinen Drogisten
zum erfolgreichen Konzernchef
hochgearbeitet.
Doch in der Textsammlung
„Wann fällt der Groschen?“ tritt
er uns in einer unerwarteten Rolle entgegen. Als jemand, der Leben als Arbeit am eigenen Ich
versteht, Entrepreneurship als
dem Gemeinwesen verpflichtete
soziale Kunst und sich und uns
qua Kundenmagazin Alverde regelmäßig Schlüsselfragen zur eigenen Existenz stellt. Warum
schmelzen gute Vorsätze schneller als Schneeflocken? Wie wichtig ist uns Menschenwürde? Ist
der Einsatz von Robotern in der

Pflege sinnvoll? Aber auch: Brauchen wir eine neue Wirtschaftsordnung? Müssen wir Eigentum
neu definieren?
Sich selbst bezeichnet das
Enfant terrible einer kühl kalkulierenden Branche als „Realträumer“. Das sei jemand, der Dinge
tut, von denen er spontan überzeugt ist, ohne eingehende Analyse, so Werner. „Evidenzerlebnisse“ nennt der siebenfache Vater solche Erfahrungen. Zu diesen Erlebnissen gehörte, gegen
jeden Rat von Freunden und Familie, der Einstieg ins Drogeriegeschäft. Das war vor vierzig Jahren. Inzwischen ist dm hierzulande mit 1.500 Filialen und
30.000 Mitarbeitern die größte
Drogeriemarktkette.
Der oberste Platz auf dem Siegerpodest hat damit zu tun, dass
die vorherige Nummer eins an

Wofür ist das Geld da?
Götz’ Antwort lautet:
Um das Miteinander
zu organisieren

übertriebenem
Expansionsdrang scheiterte. Was hat Einkaufen mit Moral zu tun? In Alverde
schreibt Werner: „Bürger ist man
jeden Tag. Verantwortlich und
mündig ist man bei den tagtäglichen Entscheidungen. Beim Kauf
von Produkten, bei der Wahl von
Einkaufsstätten und bei der Beauftragung von Dienstleistern.“
Sein Unternehmen habe
schon kurz nach der Gründung
die Haltung definiert, „dass wir
eine bewusst kaufende Stammkundschaft gewinnen wollen“.
Die Bürger, so Werner, wollten
wissen, „wen sie durch ihren
Kauf unterstützen“. Es gehe vielen Menschen nicht um den
günstigsten Preis, sondern um
das Gefühl, das Richtige zu tun
und natürlich: am richtigen Ort
zu sein, Stichwort „Evidenzerlebnis“.
Natürlich geht es dem Händler ums Geld – jedoch nur als Mittel zum Zweck: Geld sei dafür da,
das Miteinander zu organisieren,
so Werner, auch in der Belegschaft. „Das Miteinander aller
Beteiligten war uns stets so wichtig wie das erfolgreiche Zahn-

pastaverkaufen.“ Wenn Werner
schreibt, er wolle dazu beitragen,
dass sich viele Menschen als „Lebensunternehmer“ begreifen, ist
das weit entfernt von Selbstständigkeitsparolen, sondern geht in
Richtung der Joseph-Beuys’schen Idee der sozialen Plastik,
einer Gesellschaft, „an der alle
durch kreatives Handeln mitformen“. Was für Werner persönliche Konsequenzen hat: „Meinen
Beitrag versuche ich zu leisten,
indem ich mich für die Idee eines
bedingungslosen
Grundeinkommens für alle Bürger einsetze.“
Wie kommt man zu solchen
Ideen? Zu Werners Vorbildern gehört der Schweizer Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler – an dessen genossenschaftlich angelegtem Großkonzern ist mittlerweile jeder dritte Eidgenosse direkt
beteiligt. Duttweiler sprach
schon frühzeitig KundInnen als
selbstständige KonsumentInnen
an und dachte in der Kategorie
des „sozialen Kapitals“.
Ein anderes Vorbild ist Rudolf
Steiner. Der Anthroposophie-Begründer dient nicht nur allgemein als Inspirationsquelle in
Sachen Ganzheitlichkeit, sondern kluge Sentenzen Steiners
werden herangezogen, etwa die
Aussage, das Geld „zu lügen beginnt“, wenn es sich von der Realwirtschaft abkoppelt. Der Formulierung Steiners von der
„Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“ fühlt sich Werner ebenfalls verpflichtet.
Die geistige Brücke zwischen
Steiners Gedankenwelt und
ganzheitlichem Zahnpastaverkauf ist so breit, dass Werner
schon in seiner Autobiografie
gleich in einer Kapitelüberschrift die Frage vorwegnimmt:
„Sagen Sie mal, haben Sie was
mit Anthroposophie zu tun?“
Wer fragt, ist auf dem besten
Weg zur Erkenntnis. Genau darum geht es Götz W. Werner auch
in den lesenswerten Kolumnen:
Es soll nicht nur der Rubel rollen, sondern der Groschen fallen.
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Neue Wege gehen:
„Kindergesundheit heute“
WACHSTUM Ärzte, Pädagogen, Therapeuten und
Eltern treffen sich zu einem Kongress in Stuttgart
Was brauchen Kinder und Jugendliche im 21. Jahrhundert,
um gesund aufzuwachsen? Antwort auf diese Frage soll der bundesweite Kongress „Kindergesundheit heute“ geben, der am
27. und 28. September in Stuttgart stattfindet. Kinderärzte warnen immer häufiger, dass viele
Kinder und Jugendliche an chronischen Störungen oder Erkrankungen leiden. So haben zum
Beispiel Allergien oder Diabetes
deutlich zugenommen. Auch
Verhaltensauffälligkeiten
wie
die vielfach diskutierten Aufmerksamkeitsstörungen
sind
ein wachsendes Problem. Einigkeit besteht unter Experten darüber, dass die Ursachen für diese
Störungen und Erkrankungen
sehr komplex sind und die enge

Zusammenarbeit von Ärzten, Pädagogen, Therapeuten und vor
allem auch dem familiären Umfeld brauchen. In Stuttgart geht
man nun neue Wege – erstmals
sollen Lösungsvorschläge gemeinsam entwickelt werden. Zu
diesem Zweck diskutieren Ärzte,
Pädagogen, Therapeuten und besonders auch Eltern über den
besten Weg zur Kindergesundheit. Angestoßen von der Anthroposophischen Medizin wurden Programm und Konzept des
Kongresses „Kindergesundheit
heute“ in enger Zusammenarbeit mit Mitveranstaltern aus
Schulmedizin, Jugendhilfe, Elternarbeit und Pädagogik entwickelt.
ANSGAR WARNER

www.kindergesundheit-heute.de

Götz W. Werner: „Wann fällt der
Groschen? 52 Schlüsselfragen zum
eigenen Leben“. Hrsg. von Herbert
Arthen. Verlag Freies Geistesleben,
16,90 Euro
■

Die Rebstöcke werden nur bei abnehmendem Mond beschnitten

Gemeinsam gesünder
Ob Globuli, Vitalpilze oder Heileurythmie: viele Patienten wünschen komplementärmedizinische Behandlung, immer mehr
Ärzte bieten sie an. Was bisher
noch fehlte, war eine Interessenvertretung, um alternative Ansätze im öffentlichen Gesundheitswesen und der Forschung
besser zu verankern. Ein halbes
Dutzend
alternativmedizinischer Verbände hat nun in Berlin
ein gemeinsames „Hauptstadtbüro Komplementärmedizin“
eröffnet, mit dabei sind neben
dem Berufsverband Deutscher
Präventologen und der naturheilkundlich orientierten Hufelandgesellschaft auch der Dachverband
anthroposophischer
Ärzte in Deutschland (DaMiD),
das Netzwerk AnthroMed und
der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ).
Im Praxisalltag ist die Komplementärmedizin längst verankert: bundesweit führen rund 40
Prozent der niedergelassenen
ÄrztInnen eine Zusatzbezeichnung aus dem Bereich der Kom-

SYNERGIE Das
Hauptstadtbüro
Komplementärmedizin
soll alternativen
Therapien mehr
Gewicht verschaffen
in Politik und
Wissenschaft, mit dabei
sind Homöopathen
und Anthromediziner
plementärmedizin. Über die beteiligten Verbände vertritt das
neue „Hauptstadtbüro Komplementärmedizin“ nun ein Viertel
aller niedergelassenen MedizinerInnen. Die Interessenvertretung fühlt sich aber für andere
Gesundheitsberufe zuständig,
wie etwa Pflegende und Therapeuten, die komplementärmedizinisch orientiert sind. Und
überhaupt für alle, die sich für
ganzheitliche Gesundheitskonzepte interessieren – mit im Boot
ist nämlich auch der KneippBund.

Kneipp-Präsidentin Marion
Caspers-Merk steht voll hinter
dem neuen Hauptstadtbüro:
„Zwei Drittel der Bevölkerung
schätzen
Naturheilverfahren.
Dennoch sind diese Verfahren in
der Politik noch nicht angekommen. Deshalb gilt es, uns unterzuhaken und die Kräfte von Patientenverbänden, Gesundheitsarbeitern und Fachverbänden zu
bündeln, um den Naturheilverfahren mehr Gewicht und mehr
Stimme zu verleihen.“
Ähnlich denkt Matthias Girke,
der Vorstandsmitglied im DAMiD ist: „Gemeinsam sind wir
stärker. Die Komplementärmedizin ist noch längst nicht da, wo
sie hingehört. Nämlich fest verankert im deutschen Gesundheitssystem sowie in Forschung
und Lehre.“
Cornelia Bajic, erste Vorsitzende des DZVhÄ, sieht in der Bürogemeinschaft gleichfalls viele
Chancen: „Wir haben mit diesem
Zusammenschluss auch den zentralen Anlaufpunkt für alle Belange der ärztlichen Komple-

mentärmedizin in Deutschland
geschaffen, davon profitieren sowohl Politik und Medien als auch
die Verbände selber.“
Umfragen zufolge setzen
rund zwei Drittel der Deutschen
auf ergänzend eingesetzte Verfahren wie Naturheilkunde, Homöopathie oder die anthroposophische Medizin. Um diesen
Wunsch der Patienten erfüllen
zu können, sind aber in der Praxis die entsprechenden Rahmenbedingungen nötig, zum Beispiel die Verankerung solcher
Therapien im Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenversicherung. Außerdem braucht es
angemessene Strukturen, um
die
komplementärmedizinischen Verfahren in Forschung
und Lehre besser zu berücksichtigen. In beiden Bereichen will
das „Hauptstadtbüro Komplementärmedizin“ zukünftig Weichenstellungen anstoßen, damit
Patientinnen und Patienten
wirklich frei wählen können, wie
und von wem sie behandelt werANSGAR WARNER
den.

Zurück zur
inneren Stärke.
• Stärkt die Nerven
• Gibt innere Ruhe
• Körperlich und seelisch stabilisierend
Im Einklang mit Mensch und Natur
www.weleda.de

Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke –
Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und
Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive
Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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Ein Platz zum Staunen
www.jugendzeltplatz-chieming.de

Tipidorf Venusberg

„Ich will ein
Erziehungskünstler
sein, aber wie?“

www.waldorf-aktuell.de/3

RUDOLF
STEINER
Schriften – Kritische
Ausgabe (SKA)
Herausgegeben von
Christian Clement.
2013 ff. 8 Bände.Leinen.
Sonderpreis bei Gesamtabnahme.
ISBN 978 3 7728 2630 6
BAND 5: Schriften über
Mystik, Mysterienwesen
und Religionsgeschichte.
2013. 460 S. € 88,-.
ISBN -2635 1. Lieferbar
BAND 7: Schriften zur

Erkenntnisschulung.
2014. 628 S. € 108,-.
ISBN -2637 5. Lieferbar

frommann-holzboog

Wir suchen ab sofort eine/n

Gruppenleiterin/-leiter
Landschulheim

SCHLOSS HAMBORN

Sie sind bereit, mit sechs bis neun
Kindern und Jugendlichen zusammen zu wohnen und gemeinsam
das Leben zu gestalten.
Mit Ihrer Kompetenz sind sie in
der Lage, einen herzlichen Kontakt
zu den jungen Menschen aufzubauen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kinder- und Jugendhilfe
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Tel. 05251 389 300
personalkreis@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Berufsbegleitende
Anthroposophie-Kurse
am Goetheanum

Goetheanum

Berufsbegleitende
Anthroposophie-Kurse
Vier Kurse an jeweils sechs
Wochenenden: Anthroposophie
kennenlernen oder vertiefen.
Grundlagen der Anthroposophie
Constanza Kaliks · Bodo von Plato
Einführung in die Grundwerke
Nikolaus Weber · Klaus Hartmann
Anthroposophie durch Kunst
Agnes Zehnter · Ursula Zimmermann
Meditation und inneres Leben
Robin Schmidt · Joan Sleigh

Kontakt: Edda Nehmiz · Studium
und Weiterbildung · Goetheanum
· Postfach · CH-4143 Dornach ·
Schweiz · Tel. +41 61 706 44 14
studium@goetheanum.org

www.goetheanum.org
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Rahmen weben, länger leben?
VON HEIDE REINHÄCKEL

Es muss nicht immer gleich das
fliegende Klassenzimmer sein,
doch Kinder müssen aktiv sein,
um sich wohlzufühlen. In der
Waldorfpädagogik ist das gerade
in den Grundschuljahren längst
Programm – und nennt sich „Bewegtes Klassenzimmer“. „Bei dieser pädagogischen Methode, die
in vielen Waldorfschulen seit
über zehn Jahren zum Einsatz
kommt, werden kleine Schulbänke flexibel als Sitzbank oder als
Tisch zum Schreiben oder auch
als Balancierstrecke verwendet“,
so Celia Schönstedt vom Bund
der Freien Waldorfschulen. „Die
Bänke werden je nach Unterrichtssituation im Kreis oder gestaffelt für den Frontalunterricht
aufgebaut oder an den Rand geräumt.“ Denn neben der Bewegung an sich gehörten auch die
Förderung der Fein- und Grobmotorik zu den prinzipiellen Elementen der Waldorfpädagogik.
Das Beispiel des Klassenzimmers als Manege für die ersten
Lernversuche weist in eine interessante Richtung. Wie wirken
sich die Unterschiede zum herkömmlichen Modell eigentlich
langfristig aus? So profitieren die
Schüler etwa von vielfältigen alternativen Angeboten vom Stricken und Weben über eurythmische Tanzkunst bis zum selbst
geernteten Biogemüse in der eigenen Kantine. Bestimmt unser
Schulbesuch damit auch über
unsere lebenslange Gesundheit?
Und kommen Waldorfschüler
gesünder durchs Leben?
Dieser Frage ging eine wissenschaftliche Studie nach, die unter dem Titel „The Effect of attending Steiner Schools during
childhood on health in adulthood“ nach, die im September
2013 auf der Open-Access-Plattform PLOS ONE veröffentlicht
wurde. Befragt wurden mehr als
1.000 ehemalige Waldorfschüler, die in Berlin, Hannover,
Nürnberg und Stuttgart zur
Schule gegangen waren – und
konnten Angaben zu 16 chronischen Krankheiten wie beispielsweise Rheuma, Bluthochdruck
oder Herzrhythmusstörungen
sowie weiteren Krankheitssymptomen machen. Die Antworten wurden mit denen einer
Kontrollgruppe von Probanden
mit der gleichen Postleitzahl verglichen, die jedoch keine Waldorfschule besucht hatten. Die
ehemaligen Waldorfschüler litten im Vergleich zur Kontrollgruppe seltener an Arthrose, Gelenkschmerzen, Magen-DarmBeschwerden, Schlafstörungen
und Gleichgewichtsstörungen.
Diese Unterschiede wurden unabhängig von den Faktoren Gesundheitsverhalten
(Alkohol,
Rauchen, Sport, Ernährung) und
soziale Herkunft festgestellt.

SALUTOGENESE Weniger
Stress, mehr
Bewegung, besseres
Schulessen: Viele
Gründe sind
denkbar, warum
Waldorfschüler
gesünder leben.
Eine Studie hat nun
erstmals genauer
hingeschaut

Ob der Grund für diese Differenz tatsächlich in der Schulform liegt, muss allerdings erst
noch in weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen geklärt
werden. Aus Sicht der Studienleiterin Claudia Witt können die
beobachteten Unterschiede zwischen den Gruppen aber nicht
direkt mit einer Waldorfschulbildung in kausalen Zusammenhang gebracht werden. „Aufgrund des Designs der Studie
könnten auch andere, unbekannte Einflussfaktoren dahinterstecken“, so die am Institut
für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
der Berliner Charité arbeitende
Forscherin. Auch Christoph
Hueck, Dozent an der Freien
Hochschule Stuttgart und Mitautor der Studie, äußerte sich in
einem Beitrag in der Zeitschrift
Erziehungskunst vom Januar
2014 vorsichtig: „Das Querschnittsdesign der Studie und

der teilweise große Abstand zwischen dem Besuch einer Waldorfschule und den untersuchten Erkrankungen lassen nur eine begrenzte Interpretation der
Ergebnisse zu.“ Ein Grund mehr
für Hueck, in Zukunft weiterzuforschen. Eine bisher nur unzureichend geklärte Frage sei etwa, wie sich Schulstress langfristig auf die Herzgesundheit auswirke.
Einen anderen Ansatz verfolgt
Ernährungswissenschaftlerin
Anne Abeler. Sie untersuchte in
einer bundesweiten Studie die
Qualität der Schulspeisung an
Waldorfschulen („Die Verpflegung an Waldorfschulen – Eine

Mehr als drei Viertel
der Waldorfschulen
bereiteten ihre Mahlzeiten vor Ort frisch zu

deutschlandweite Befragung“.
Hrsg. Pädagogische Forschungsstelle Kassel, 2013). Dafür befragte die Wissenschaftlerin 115 Waldorfschulen, rund die Hälfte der
zu diesem Zeitpunkt existierenden Schulen.
Die Ergebnisse ihrer Studie
bescheinigten den Waldorfschulen eine Vorreiterrolle auf dem
Feld der gesunden Ernährung: So
war beispielsweise die Qualität
des Essens sowie die Zufriedenheit der Schüler sehr hoch. 97
Prozent der befragten Schulen
boten demnach ein Mittagessen
an, 96 Prozent täglich ein vegetarisches Menü, 40 Prozent verzichtete sogar ganz auf Fleisch.
Mehr als drei Viertel der befragten Schulen bereiteten ihre
Mahlzeiten vor Ort frisch zu. Da
88 Prozent der befragten Schulen
zudem das Fach Gartenbau unterrichteten, wurde das Thema
gesunde Ernährung auch im Unterricht eingebaut.

Beim biodynamischen Anbau sollen sich Erde und Reben harmonisch verbinden

Schulversuch in Hamburg startet
Lange wurde hanseatisch gewägt, mit dem Beginn des neuen
Schuljahrs 2014/2015 wird nun
gewagt: an der Ganztagsschule
Fährstraße im Stadtteil Wilhelmsburg integriert man ab
jetzt waldorfpädagogische Elemente in den normalen Unterricht. Bei dem Schulversuch, der
parallel in drei ersten Klassen
startet, unterrichten Waldorflehrer und Lehrer der staatlichen
Schule gemeinsam.
Neu hinzu kommt etwa das
Prinzip des „Epochenunterrichts“, zudem sollen die künstlerisch-handwerklichen
Fächer
nun ein größeres Gewicht erhalten. Das Wohl der Kinder sei das

NEUE EPOCHE Erstmals
unterrichten in
der Hansestadt
Waldorflehrer und
klassisch ausgebildete
Pädagogen gemeinsam
– und sichern den Erhalt
einer Ganztagsschule
wichtigste Motiv für diese bisher
in Deutschland unbekannte
Form der Kooperation, so Henning Kullak-Ublick vom Bund
der Freien Waldorfschulen anlässlich der Auftaktveranstaltung: „Dabei war ich immer wie-

der von dem professionellen
und menschlichen Engagement
des Kollegiums dieser Schule beeindruckt, von der Begeisterung
und dem Durchhaltevermögen
der Waldorf-Initiative, vor allem
aber von dem gemeinsamen Ringen um die richtige Pädagogik
für die Kinder.“
Kullak-Ublick gratulierte den
Beteiligten und auch der Schulbehörde dazu, dass sie den Mut
zu diesem Schulversuch aufgebracht hätten: „Ohne Mut kann
nichts Neues auf der Welt passieren.“ Der in Hamburg stattfindende Ideentransfer sei letztlich
auch gar nichts Neues: Viele pädagogische Ideen, die zuerst an

Waldorfschulen
ausprobiert
wurden, seien in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach
in das allgemeine Schulwesen
übergegangen, angefangen beim
Fremdsprachenunterricht
ab
der ersten Klasse über die Berichtszeugnisse ohne Sitzenbleiben bis zum Epochenunterricht,
der der Idee des Projektunterrichts zugrunde liege.

Die künstlerisch-handwerklichen Fächer
sollen größeres
Gewicht erhalten

Wenn Kritiker des Schulversuchs das Argument ins Feld führen, die Waldorfpädagogik eigne
sich nicht für Kinder in sozialen
Brennpunkten wie HamburgWilhelmsburg, verweist KullakUblick auf konkrete Erfahrungen
anderer Art: Von den weltweit
mehr als 1.000 Waldorfschulen
und noch weit mehr Waldorfkindergärten arbeiteten viele etwa
in brasilianischen Favelas, afrikanischen Townships oder anderen herausfordernden Nachbarschaften. „Gerade unter diesen
schwierigen Bedingungen stellt
die Waldorfpädagogik weltweit
ihre Wandlungsfähigkeit unter
Beweis.“
ANSGAR WARNER
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Das Glück des Gartenbaulehrers
KRAUTLEARNING Schulgärten gehören zum

integrativen Konzept der Waldorfschulen.
Zwischen den Beeten lernt man mehr als
nur das Anbauen von Obst und Gemüse
VON HEIDE REINHÄCKEL

Herbstzeit ist Erntezeit. Die erste
Schulwoche stand auch für Gartenbaulehrerin Birte Kaufmann
an der Waldorfschule HamburgBergstedt in diesem Zeichen – gerade hat sie mit einer 6. Klasse
Kartoffeln ausgegraben. Neben
dem Kultivieren der Ackerflächen hat die 38-Jährige in den
letzten Jahren ein Schreibtischprojekt verfolgt: Anfang Oktober
erscheint ihr Buch mit dem Titel
„Der Gartenbauunterricht an der
Waldorfschule“. Die studierte
Landwirtin, die seit elf Jahren in
Hamburg als Gartenbaulehrerin
arbeitet, bereichert damit ihr
Unterrichtsfach mit einem Lehrbuch, das das Schulgärtnern an
Waldorfschulen didaktisch aufbereitet und einen Gesamtüberblick über die Zielsetzungen und
Methoden des Fachs Gartenbau
bietet.

Eine Frage der Vermittlung
Im Lehrplan der Waldorfschulen
hat das Fach Gartenbau bereits
eine lange Tradition. Seit 1920,
einem Jahr nach der Gründung
der ersten Waldorfschule auf der
Stuttgarter Uhlandshöhe, gehört
der Schulgarten zum ganzheitlichen Konzept dazu. Kaufmann
betrachtet die Verbindung von
gärtnerischem Know-how und
pädagogischer Kompetenz als
grundlegend. Sie studierte in
Kassel ökologische Landwirtschaft und machte dann am Seminar für Waldorfpädagogik in
Hamburg eine Ausbildung zur
Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Gartenbau. Mittlerweile
engagiert sie sich selbst in der
Weiterbildung und unterrichtet
seit einigen Jahren auch als Dozentin für Fachdidaktik Gartenbau. „Ich habe in der Ausbildung
gemerkt, dass es sehr viele verschiedene Aufsätze gibt, aber
kein aufbereitetes Überblicks-

wissen zum Fach Gartenbau.
Auch überwiegen Beiträge zu
gärtnerischen Themen, aber
nicht zu ihrer Vermittlung an
Schulen.“
Kaufmanns Kollege Christoph
Kaiser hat 2013 mit seinem
Sammelband „Gärten der Zukunft“ eine bunte und breit angelegte Bestandsaufnahme der
Waldorfschulgartenszene geliefert. Bei Kaufmanns Veröffentlichung steht dagegen bewusst
der Lehrbuchcharakter in Vordergrund.
Das Faszinierende am Gartenbau sei, dass der Fachbereich so
viele Aspekte verbindet: „Die
Schüler erleben unmittelbar die
Natur, schulen ihre Wahrnehmung sowie ihre Grob- und Feinmotorik, sehen, wie Lebensmittel entstehen“, so Kaufmann. Zudem gefalle ihr der individuelle
Ansatz: „Für jedes Kind kann ich
als Lehrer eine passende Tätigkeit finden und damit auf seinen
Entwicklungsgrad eingehen. Besonders in der Mittelstufe, in den
Klassen 5 bis 8, ist das Fach wichtig, denn die jahreszeitlichen Anforderungen des Gartens, die
quasi von der Natur diktiert werden, führt die Schüler von subjektiven Launen und Befindlichkeiten weg.“ Der Garten gebe vor,
was zu tun sei, der Lehrerin komme die Rolle der Vermittlerin zu.
Doch Kaufmanns Buch ist
nicht nur ein Plädoyer und ein
Abc für das Schulfach Gartenbau,
das sich unter anderem den Themen „Durchführung von Unterrichtseinheiten“ oder „Der Gartenbau im Schulzusammenhang“ widmet. Es wirbt zwischen
den Zeilen auch für den Beruf des
Gartenbaulehrers. Denn dieser
hat mit Klischees zu kämpfen:
Einzelkämpfer, männlich, verschroben. Ist der Gartenbaulehrer so eine Art „grüner Nerd“ im
Kollegium? Dem Prototyp des
Lehrers würden viele wohl nicht

Der Mensch lebt nicht vom Wein allein: guten Appetit!

entsprechen, meint Kaufmann:
„Gartenbaulehrer sind schwer zu
kategorisierende und sehr individuelle und kreative Typen von
Menschen, die meist aus dem
praktischen Berufsleben kommen.“ Als Gartenbaulehrer brauche man viel Eigeninitiative, dafür aber biete das Fach unendlich
viele Möglichkeiten, den Unterricht ganz individuell und kreativ zu gestalten.

lungen, organisieren Regionaltreffen und eine jährliche internationale Tagung. Zu der Bundesarbeitsgemeinschaft Gartenbau bestehen einzelne persönliche Kontakte.“
Wenn
Kaufmann
einen
Wunsch für ihr Fach hat, dann ist
es der, dass zunehmend alle
Schulen, nicht nur die Waldorf-

schulen das pädagogisch Wertvolle des Schulgartens als Lernort entdecken. Allerdings nicht
als hippes grünes Projekt, das
seine Attraktivität auch bald wieder verlieren kann, sondern als
alltäglichen,
selbstverständlichen Bereich des Schullebens
und des Unterrichts, der fest im
Etat der Schule verankert ist und

für den Lehrer und Schüler auch
gerne Verantwortung übernehmen.

Birte Kaufmann: „Der Gartenbauunterricht an der Waldorfschule. Ziele und Aufbau, Methodik und
Didaktik“. Verlag Freies Geistesleben, 24,90 Euro (erscheint
am 8. Oktober 2014)
■

Oft allein, aber gut vernetzt
Auch in anderer Hinsicht hat der
Gartenbaulehrer
beziehungsweise seine bisher noch nicht
ganz so oft anzutreffende weibliche Variante, insofern eine Sonderstellung im Lehrerkollegium:
An den meisten Schule findet
man nämlich nur ein einziges
Exemplar dieser Spezies. Doch
auch dagegen gebe es Abhilfe,
weiß Kaufmann: „Die Gartenbaulehrer sind untereinander
gut vernetzt, tauschen Pflanzen
aus und machen Sammelbestel-

Gerötete, gereizte
Augen?
Vertrauen Sie bewährter
Qualität – seit 1935

Sonne, Mond und Sterne
BODENREFORM Wie man den eigenen Garten biodynamisch beackert,

verrät Gärtnermeister Peter Berg in seinem Ratgeber „Mondgärtner“
In Sachen Ökologie gehören die
Anthroposophen zu den Early
Adoptern: Schon seit den 1920er
Jahren wird die biodynamische
Methode in der Landwirtschaft
entwickelt, insbesondere im
Rahmen der Demeter-Bewegung. Dass Ackerkultur mit Gestirnen, Kuhhorn & Co. auch im
kleineren Maßstab anwendbar
ist, möchte Peter Berg mit seinem gerade bei Kosmos erschienenen Ratgeber „Der Mondgärtner“ zeigen.
Der erfahrene Gärtnermeister
aus dem baden-württembergischen Binzen führt in die grundlegenden Prinzipien ein, so etwa
die Einbeziehung von Mond und
Gestirnen zur Bestimmung von
Pflanz- und Erntezeit, aber auch
die genaue Anamnese der Bodenbeschaffenheit und die
„Impfung“ des Komposts mit
den bereits von Rudolf Steiner
empfohlenen Präparaten.
Nicht von Steiner, sondern
von Demeter-Pionierin Maria
Thun stammt dagegen die Einteilung des Jahres in „Wurzel-,
Blatt-, Blüten- und Fruchttage“,
die jeder Pflanzenart bestimmte
Tierkreiszeichen zuordnet. Ein
weiterer kosmischer Rhythmus,

an dem sich biodynamische
Gärtner gerne orientieren, sind
die im Monatsverlauf aufsteigenden
und
absteigenden
Mondzyklen.
Etwas stärker „geerdet“ ist die
Sorgfalt, mit der die Biodynamiker den Bodenbeschaffenheit
vor Ort analysieren – etwa durch
das Beobachten des natürlichen
Bewuchses („Zeigerpflanzen“),
eine Finger- und Geruchsprobe

Nicht umsonst heißt
das oberste Gesetz
der Ökologie: Alles ist
mit allem verbunden
oder das Zählen von Regenwürmern in einem Kubikmeter Erde.
Ziel ist dabei immer, den besten Weg zur Belebung und Aktivierung des Bodens zu bestimmen, der eben nicht nur aus anorganischem Lehm, Sand oder
Kies besteht, sondern eine hochkomplexe Lebensgemeinschaft
aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen bildet. Nicht umsonst heißt das oberste Gesetz
der Ökologie: Alles ist mit allem

verbunden. Das wichtigste Mittel
zur Beeinflussung der Symbiose
auf dem heimischen Acker, das
führt Berg sehr anschaulich vor,
sind die biodynamischen Präparate – zum einen, um mit einer
Art homöopathischen Zugabe
guten Kompost herzustellen, etwa auf Grundlage von Eichenrinde, Löwenzahnblättern oder
Brennnesseln, aber auch mit den
fast schon sprichwörtlichen Kuhhörnern, die mit Hornmist oder
zerriebenem Bergkristall gefüllt
und dann im Beet vergraben
werden.
Tipps zur handwerklichen
Praxis gibt’s ebenfalls. Berg beschreibt, wie man richtig aussät,
richtig gießt und richtig hackt.
Auch Hinweise auf eine effektive,
aber umweltschonende Bekämpfung von Schnecken- oder
Mehltauplagen findet man im
„Mondgärtner“. Am Ende des erfolgreichen Gartenjahres steht
die Ernte, und mit einem Erntekapitel endet auch Bergs gut lesbarer, ansprechend bebilderter
Ratgeber.
ANSGAR WARNER

„Der Mondgärtner. Biodynamisch gärtnern mit Peter Berg“.
Kosmos 2014, 128 S., 14,95 Euro
■
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