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Telefon:     0931 - 40 71 40 
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie auf über 5000 m2 Ausstellungssäche eine Vielzahl 
an Stauden und Gehölzen, die Sie bei der Gestaltung 
Ihrer Gartenanlage benötigen. 

ZZudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitten, 
Gartenbonsais der Extraklasse.

Wir produzieren  viele Beet und Balkonpsanzen, Früh-
jahrsblüher und Gewürze umweltverträglich und 
ressourcenschonend in unseren Gewächshäusern.

GGenießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Psanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Psanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbepsanzung.

Wir arbeiten täglich an individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut
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Telefon:     0931 - 40 71 40 
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie auf über 5000 m2 Ausstellungssäche eine Vielzahl 
an Stauden und Gehölzen, die Sie bei der Gestaltung 
Ihrer Gartenanlage benötigen. 

ZZudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitten, 
Gartenbonsais der Extraklasse.

Wir produzieren  viele Beet und Balkonpsanzen, Früh-
jahrsblüher und Gewürze umweltverträglich und 
ressourcenschonend in unseren Gewächshäusern.

GGenießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Psanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Psanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbepsanzung.

Wir arbeiten täglich an individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie auf über 5000 m2 Ausstellungssäche eine Vielzahl 
an Stauden und Gehölzen, die Sie bei der Gestaltung 
Ihrer Gartenanlage benötigen. 

ZZudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitten, 
Gartenbonsais der Extraklasse.

Wir produzieren  viele Beet und Balkonpsanzen, Früh-
jahrsblüher und Gewürze umweltverträglich und 
ressourcenschonend in unseren Gewächshäusern.

GGenießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Psanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Psanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbepsanzung.

Wir arbeiten täglich an individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)
97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie auf über 5000 m2 Ausstellungssäche eine Vielzahl 
an Stauden und Gehölzen, die Sie bei der Gestaltung 
Ihrer Gartenanlage benötigen. 

ZZudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitten, 
Gartenbonsais der Extraklasse.

Wir produzieren  viele Beet und Balkonpsanzen, Früh-
jahrsblüher und Gewürze umweltverträglich und 
ressourcenschonend in unseren Gewächshäusern.

GGenießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Psanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Psanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbepsanzung.

Wir arbeiten täglich an individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei und Gartenbaumschule 



 editorial    

„Die Natur kennt  
keine Probleme‚ 
nur Lösungen.“ 

Carl amery

Liebe Leserinnen und Leser,
„Die Nächte schlafen sich sehr lange aus, / zäh öffnet sich die Dämmerung dem Licht“, beschrieb der 
aus dem oberfränkischen Steinfeld gebürtige Schriftsteller Michael Gebhardt (1892-1985) den  
winterlichen Ruhezustand der Natur, den manche Säugetiere und wenige Vögel mit dem Absenken 
ihrer Körpertemperatur, Atem- und Pulsfrequenz bewältigen. Bäume und Sträucher haben ebenfalls  
intelligente und erstaunliche Strategien entwickelt, um ein Leben auf Sparflamme zu führen.  
Sie zehren von Reserven, die sie zuvor angelegt haben. Die Befreiung von unnötigem Ballast und  
die Konzentration auf das absolut Notwendige sichert ihr Überleben.

Der Mensch wäre gut beraten, der Intelligenz der Natur zu folgen und sich an ihrem Rhythmus zu 
orientieren. Doch gerade jetzt, in der anbrechenden Winterzeit, lässt uns die Corona-Pandemie weniger 
denn je daran denken. Viele Menschen und Unternehmen hat sie an die Grenzen der Belastbarkeit 
geführt. Sie schürt Sorgen um die eigene Gesundheit und das Wohlergehen von Verwandten sowie 
Freunden und lässt uns mit bangem Blick auf das nächste Jahr nicht zur Ruhe kommen. 

Dennoch, besonnenes und verantwortungsbewusstes Verhalten ist jetzt gefragter denn je, um  
das  Virus zu besiegen. Die Natur eröffnet uns auch hierfür vielfältige Möglichkeiten, dem Virus  
entschieden und ohne Angst die Stirn zu bieten. Denn mit ihrer Hilfe lassen sich unsere körperlichen 
und geistigen Abwehrkräfte stärken und das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs senken. Die  
Palette der Möglichkeiten reicht dabei von der heilsamen Anwendung ätherischer Öle und dem 
Verzehr nährstoffreichsten Mikrogrüns von der Fensterbank bis hin zur effektiven, immunrelevanten 
Darmpflege dank der Unterstützung einer Armee an guten Bakterien, die den schädlichen den Kampf 
ansagen. Wer einen ausgedehnten Waldspaziergang unternimmt, kann darüberhinaus seinen  
Stresspegel schnell und nachhaltig senken und damit seinen Abwehrkräften genauso Hilfestellung 
geben wie durch ausreichenden, tiefen Schlaf. 

All dies und noch jede Menge Vorschläge mehr hält diese erste 
BlattGrün-Winterausgabe für Sie bereit. Nutzen Sie das  
Angebot, das die Natur Ihnen macht auf vielfältigste Weise.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen 
zuversichtlichen Start in ein neues Jahr voller Möglichkeiten. 
Ergreifen wir sie und bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Petra Jendryssek und das   -Team
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Geheimnisvoll hallt jeder Tropfen, der in 
die Wasserlache am Ende der Höhle fällt. 
Feuchte Kühle empfängt mich, als ich 
hinein krieche und die Augen gewöhnen 
sich nur langsam an die Dunkelheit. 
Draußen ist Hochwinter mit tiefem Frost 
und geschlossener Schneedecke. Aber 
hier drinnen liegt die Temperatur bei 
wenigen Graden über Null. Nach einigen 
gebückten Schritten werde ich fündig: 
Fledermäuse! Wie leblose, taubenetzte 
Tropfen hängen sie kopfunter in ihre 
Flughäute gehüllt - sie halten Winter-
schlaf.

Strategie für schlechte Zeiten
Winterschlaf ist eine faszinierende 
Strategie, um strenger Witterung und 
Nahrungsknappheit zu entgehen. Anstatt 
wie die Zugvögel abzuwandern, Futter 
zu deponieren oder sich ein dickes Fell 
anzulegen, verschlafen Winterschläfer 
einfach die kalte Jahreszeit und setzen 
alle Lebensfunktionen auf Sparflamme.
Unterschieden werden Winterschlaf, 
Winterruhe und Winterstarre. Echte 
Winterschläfer sind Fledermäuse, Sieben-
schläfer, Hamster und Murmeltiere. Sie 
senken ihre Körpertemperatur und alle 
Körperfunktion drastisch ab. Winterruhe 
ohne Absenkung der Körpertemperatur 
halten Dachs, Eichhörnchen, Waschbär 
und Braunbär. Einen Sommer- oder Tro-
ckenschlaf bei Wärme und Wasserman-
gel kennt man von Weinbergschnecken, 
Zieseln, Krötenfröschen und tropischen 
Igeln. Kleine Tiere mit hohem Stoffwech-
sel schieben bei Kälte und Nahrungs-
knappheit kurzfristige Schlafphasen ein, 
wie Mauersegler, Kolibris, Ziegenmelker, 
Meisen, Spitzmäuse oder Fledermäuse im 
Sommer. In Winterstarre fallen Amphi-

bien und Reptilien. Ihr Körper passt sich 
der Umgebungstemperatur an – sie fallen 
in Kältestarre und können selbst aktiv 
nichts für ihren Wärmehaushalt tun.

Kurze Tage machen schläfrig
Wie Winterschläfer schlafen gehen, ist 
nicht eindeutig geklärt. Den Impuls zum 
Schlafen geben nicht herbstliche Tempe-
raturen oder Nahrungsmangel. Vielmehr 
spielen der Jahresrhythmus der „inneren 
Uhr“, hormonelle Umstellungen und die 
Tageslänge eine Rolle. Letztere beein-
flusst die Bildung von Fettdepots und 
diese wiederum die Schlafbereitschaft. 
Winterschlaf ist kein Tiefschlaf von Ok-
tober bis März, er verläuft in Abschnitten. 
Meistens wechseln sich Ruhephasen ab 
mit kurzen Wachphasen, in denen die 
Tiere aktiv sind. Sie geben mitunter Kot 
und Urin ab oder wechseln den Schlaf-
platz. Winterruher sind häufig wach und 
wechseln die Schlafposition, Winter-
schläfer haben tage- bis wochenlange 
Schlafperioden.

Dem Tode näher: Körper-

temperatur und Herzschlag

Durch die Reduktion aller lebenswichti-
gen und Kraftstoff zehrenden Funktionen 
sind Winterschläfer dem Tode näher als 
dem Leben. Bewegungslos verbringen sie 
den Winter in einem hilflosen Starrezu-
stand, ausgekühlt, mit unregelmäßiger, 
seltener Atmung und drastisch abgesenk-
tem Stoffwechsel und Herzschlag.
Wie extrem die Veränderungen im Körper 
der Winterschläfer sind, zeigen folgende 
Zahlen: Bei Murmeltieren fällt die Körper-
temperatur von 39 auf sieben bis neun 
Grad Celsius, der Herzschlag von 100 auf 
manchmal nur zwei bis drei Schläge pro 
Minute, die Atempausen werden minu-
tenlang. Igel atmen statt 40 bis 50 Mal 
pro Minute noch ein bis zwei Mal, das 
Herz schlägt statt 200 noch fünf Mal pro 
Minute. Die Körpertemperatur sinkt von 
36 Grad auf ein bis acht Grad Celsius. Fle-

dermausherzen schlagen 
normal 240 bis 450 Schlä-
gen pro Minute, im Winter-
schlaf noch 18 bis 80 Mal, 
zwischen zwei Atemzügen 

können 60 bis 90 Minuten vergehen.
Sprichwörtliche Winterschläfer sind Mur-
meltiere. In ihren unterirdischen Höhlen 
verbringen sie 90 Prozent des Lebens, 
davon sechs Monate schlafend. Wenn 
draußen bei minus fünf Grad Celsius der 
Wind über die Almwiesen pfeift, hat es im 
Winterbau in über zwei Metern Tiefe ku-

schelige fünf bis zehn Grad Celsius. Dazu 
werden alljährlich neu bis 15 Kilogramm 
Gras als Polstermaterial eingetragen. Zu-
sätzlich brauchen Murmeltiere Fettreser-
ven. Im September haben fünf Kilogramm 
schwere Tiere ein Kilogramm Depotfett 
angelegt. Über den Winter zehren sie 30 
bis 50 Prozent ihres Körpergewichtes auf.

Kuscheln hilft Energie sparen
Murmeltiere halten sozialen Winter-
schlaf: Pro Bau ruhen bis zu 20 Tiere und 
wärmen sich. Das erhöht die Überlebens-
chancen der Jungen, deren Sterblich-
keit im ersten Winter wegen geringer 
Reserven und höherem Wärmeverlust am 
größten ist. Da Winterschläfer unbeweg-
lich sind, verschließen Murmeltiere Win-
terbaue mit einem langen „Zapfen“ aus 
Erde, Steinen und Polstermaterial. Früher 
wurden die hilflos schlummernden Mur-
meltiere ausgegraben, um Fleisch und Öl 
gegen Gicht und Rheuma zu gewinnen. 
Murmeltiere legen keine Nahrungsdepots 
an und gehen mangels geeigneter Nah-
rung bereits im Oktober schlafen.
Braunbären könnten in nördlichen Regi-
onen ohne Winterruhe nicht überleben. 
Dort verbringen sie bis zu sieben Mona-
ten in der Bärenhöhle in echtem Schlaf 
ohne zu koten, urinieren, fressen oder 
trinken. In Mitteleuropa verlassen sie 

FASZiNiERENDE STRATEGiE: WiNTERSCHLAF UND WiNTERRUHE

Dem Tode näher als dem Leben

  natur & umwelt 

Sprichwörtliche 
Winterschläfer 
sind murmeltiere.
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der begrenzten Fettreserven. Deshalb ver-
kriechen sich viele Arten in Ritzen und 
Spalten und die kopfunter Freihängenden 
hüllen sich einem Mantel gleich in die 
Flughaut, um Oberfläche und Wärmever-
luste zu verringern. Störungen können 
zum ungeplanten, energiezehrenden Auf-
wachen führen. Fledermäuse benötigten 
bis zum Normalbetrieb 30 bis 60 Minuten. 
Winterschläfer mobilisieren zunächst 
die Depots des braunen Fettgewebes im 
Schulter- und Nackenbereich um Energie 
bereitzustellen. Später kommt Muskelzit-
tern zur Wärmeerzeugung hinzu.

Reduzierter Stoffwechsel
Igel wiederum schlafen von November 
bis April, wobei regionale Unterschiede 
vorkommen. Sie drosseln ihren Stoff-

wechsel auf ganze ein bis zwei Prozent 
des normalen Grundumsatzes. Fällt die 
Körpertemperatur unter den Nullpunkt, 
setzt die Wärmebildung ein. Lebenswich-
tige Organe und Sinnesorgane funktio-
nieren auch bei Kälte. Deshalb können 
Störungen zum Erwachen führen. Mit Hil-
fe des Fettes steigt die Körpertemperatur 
in wenigen Stunden um 30 Grad Celsius 
an. Bei über 30 Grad unternehmen Igel 
Gehversuche. Für Igel hat man errechnet, 

 natur & umwelt    

Praktischer Artenschutz
Mit mehr als 770.000 mitgliedern und Fördernden ist der nabu der mitglie-
derstärkste umweltverband deutschlands. der heutige nabu wurde 1899 von 
lina hähnle als „bund für vogelschutz“ gegründet. mit rund 40.000 ehrenamt-
lich aktiven spielt er eine enorm wichtige rolle bei der praktischen naturschutzar-
beit deutschlandweit. verteilt auf etwa 2.000 lokale nabu-gruppen kümmern sich die 
aktiven um den praktischen arten- und biotopschutz vor ort, mischen sich ein und sind mit ihrer 
expertise gefragte ratgeber zu allen Fragen des natur- und umweltschutzes. täglich setzen sie 
sich ein für artenvielfalt und den schutz intakter lebensräume, für gute luft, sauberes wasser, 
gesunde böden und den schonenden umgang mit unseren endlichen ressourcen.

hInter- 
grund

dass ein Tag Leben bei Normaltemperatur 
zehn Tagen Winterschlaf entspricht.
Ziemlich verschlafen sind Siebenschlä-
fer. Von September bis Mai oder sogar 
Juni ruhen sie in Erdlöchern, Felsspalten 
und Wurzelstöcken. Ihre Schlafphasen 
dauern 20 bis 29 Tage. Werden Gebäude 
als Winterquartier gewählt, sind Win-
teraktivitäten möglich. Hamster haben 
eine lange Winterschlafperiode, erwa-
chen aber häufiger, um zu fressen. Ihre 
Nahrungsdepots hat man früher genutzt, 
indem man die Baue der damals weit ver-
breiteten Hamster aufgegraben und die 
Korndepots geplündert hat. Goldhamster 
dagegen bleiben in der Wohnung putz-
munter, denn in der Wärme unterschrei-
ten sie nie die niedrige schlafauslösende 
Temperaturschwelle.

Aufwärmen durch Muskelzittern
Rätselhaft wie das Einschlafen ist 
das Erwachen. Möglicherweise geben 
Stoffwechselprodukte und steigende 
Umgebungstemperaturen Wecksigna-
le. Die volle Harnblase ist es jedenfalls 
nicht. Aufwachen heiß Aufwärmen. Das 
vegetative Nervensystem setzt Hor-
mone, Gefäßregulation und zitterfreie 
Wärmebildung über das Fettgewebe in 
Gang. Sind 15 Grad Celsius überschritten, 
kommt Muskelzittern hinzu. Brust und 
Kopf werden schnell, der Hinterkörper 
langsam erwärmt.
Um die begrenzten Fettspeicher zu scho-
nen, sollten Winterschläfer möglichst 
wenig gestört werden. Aus diesem Grund 
werden viele Fledermaushöhlen über 
den Winter für Besucher geschlossen. 
Gartenbesitzer können mit Hecke, Wiese 
und Gartenteich dafür sorgen, dass sich 
Winterschläfer im Herbst Winterspeck 
anfressen können sowie mit Stein- und 
Reisighaufen Winterquartiere für Amphi-
bien, Reptilien und Igel schaffen.
 dr. steFan bosch/nabu  
Fotos: ©pixabay.com: ©oleg sidorin, ©Frank winkler, 
©DaviD Will, ©ЕкатЕрина ГусЕва

   herzlicher dank für den Abdruck des textes 
geht an den naturschutzbund deutsch-
land e.V. (nAbu), auf dessen internetseite 
er bereits veröffentlicht wurde. Weitere 
 interessante naturschutzthemen finden sich 
hier unter www.nabu.de

links: eichhörnchen halten eine Winterruhe, 
ohne die körpertemperatur abzusenken.

mitte: igel drosseln ihren Stoffwechsel im 
Winter auf ganze ein bis zwei prozent des 
normalen grundumsatzes. 

unten: reptilien fallen in eine Winterstarre.

mehrfach die Höhle über den Winter und 
bringen im Januar bis zu zwei Jungbären 
zur Welt. Im warmen Zoo mit ständigem 
Futterangebot halten Bären keinen Win-
terschlaf.
Fledermäuse legen im Herbst 20 bis 30 
Prozent an Gewicht zu. Schon am späten 
Nachmittag kann man oft große Scharen 
intensiv jagender Abendsegler sehen. 
Zum Schlafen suchen sie Höhlen und 
Verstecke auf, in denen es nicht kälter als 
ein bis zwei Grad Celsius wird. Obwohl 
Winterschläfer ihre Temperatur drastisch 
absenken, bleibt die Temperaturregu-
lation erhalten. Und wenn die Umge-
bungstemperatur unter die Schlaftem-
peratur sinkt, springt der Thermostat an 
und gibt Signal zum „Nachheizen“, um 
nicht zu erfrieren – allerdings auf Kosten 
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Die Bäume sind abgeerntet, die Früch-
te, gepresst und verarbeitet, stehen 
genussfertig in den Regalen. Vor dem 
Hintergrund des späten Frosteinbruches 
im Mai, der die Winzer in einigen Ecken 
der Region mit großen Ausfällen emp-
findlich getroffen hat, interessiert viele 
Verbraucher und Naturfreude sicher, wie 
die diesjährige Streuobsternte gelaufen 
ist. BlattGrün hat bei der Main-Streuobst-
Bienen eG, die ihren Sitz in Margetshöch-
heim hat und seit 2014 in den Land-
kreisen Main-Spessart, Kitzingen und 
Würzburg Streuobstwiesen pflegt und 
hegt, nachgefragt. 

Im vergleichenden Blick auf ein heraus-
ragendes Erntejahr 2018, das es erlaubte, 
das ertragsarme Folgejahr auszugleichen, 
zeigt sich die Genossenschaft mit der 
diesjährigen Ernte durchaus zufrieden. 
„Wir mussten unser erwartetes Ergebnis 
um etwa 30 Prozent nach unten korri-
gieren“, bringt es ihr Geschäftsführender 
Vorstand Krischan Cords auf den Punkt. 
Dennoch könne man sich immer noch 
über eine sehr zufriedenstellende, vor 
allem qualitativ hohe Ernte freuen. Neben 
Komplettausfällen wie beispielsweise in 
Hettstadt, habe man bei einigen klassi-
schen Apfelsorten wie dem Bohnapfel, 
dem Lohrer Rambour oder dem Riesen-
boiken Einbußen hinnehmen müssen, da 
der Frost einen Teil der bereits ausge-
bildeten Blüten absterben ließ. Dass die 
Bilanz nicht schlechter ausgefallen ist, 
schreibt der Diplom-Gartenbauingenieur 
unter anderem der lokalen Verteilung 
der Streuobstwiesen zu. So fänden sich 
Bäume mal windgeschützt im warmen 
Maintal, mal auf den eher windigen 
Höhen. Das führt zu unterschiedlichen 
Blühzeitpunkten. Während des diesjäh-

rigen starken Frostes schützte der Nebel 
die jungen Blüten im Tal wie eine warme 
Decke vor der kalten herabfallenden Luft.

Mehrwert für viele Seiten
Den erlittenen Verlust habe man aber 
auch durch vorangegangene, effektive 
Baumschnittmaßnahmen und einen 
daraus resultierenden höheren Ertrag 
ausgleichen können. „Die Baumpflege 
ist essentiell für die Früchte, um die 
Bäume rechtzeitig zu verjüngen und um 
Neuaustriebe anzuregen“, erklärt der 
Obst-Gartenbauexperte. Habe ein Baum 
eine lichte Krone, die Sonne durchlasse, 
käme es weniger zu Schattenfrüchten, 
die die Qualität der Ernte später mindern 
würden. Einen weiteren ausgleichen-
den Effekt sieht Krischan Cords in dem 
steten Anwachsen der Gesamtstreuobst-
fläche, die biologisch bewirtschaftet 
wird. Immer mehr Streuobstbesitzer 
würden mit immer mehr Flächen zur 
Genossenschaft stoßen und damit den 
Ertrag generell erhöhen. Derzeit zählt die 
Genossenschaft beinahe 140 Mitglieder. 
Neben einer fairen Entlohnung für das 
angelieferte Erntegut, die bis zu dreimal 
höher ausfalle als bei anderen Annahme-
stellen sonst üblich – und das in guten 
wie in schlechten Zeiten – sei und bleibe 
die Pflege der Streuobstwiesen für ihre 
Besitzer interessant. Krischan Cords sieht 
hier neben einer guten Planungsbasis für 
die Eigenvermarktung der Säfte natürlich 
auch den großen Nutzen für einen her-
ausragenden Naturraum, denn schließ-
lich fänden auf intakten Streuobstwiesen 
bis zu 5000 Tiere und Pflanzen eine 
nachhaltige Lebensgrundlage. sek 
Foto: main-streuobst-bienen eg

  Weitere infos unter www.streuobst-bienen.de

BLiCk AUF DAS STREUoBST-ERNTEJAHR 2020

Trotz Maifrostes ein  
zufriedenstellendes Ergebnis

  natur & umwelt 

die diesjährige ernte 
der Streuobstwiesen 
ist abgeschlossen, mit 
zufriedenstellendem 
ergebnis für die main-
Streuobst-bienen eg.

PERFEkTES TiMiNG

Gärtnern im  
Rhythmus von zehn 
Jahreszeiten
Gemeinhin vollzieht sich unser leben 
in vier Jahreszeiten. Für erfolgreiches 
gärtnern allerdings eignen sich zehn 
besser, sind die gartenjournalistin antje 
große Feldhaus und die grafikerin britta 
ruge überzeugt. wer den blick achtsam 
auf die natur richtet, pflanzen und ihre 
blätter, blüten und Früchte betrachte, 
bekomme genaue hinweise, wann am 
besten was im garten zu tun sei, um mit 
größtem erfolg rechnen zu können. weil 
sich in der theorie immer alles recht 
trocken anhört, haben die beiden Frauen 
in ihrem verlag „gern im garten“ nun einen 
immerwährenden phänomenologischen 
kalender herausgebracht, der pfiffig 
aufgebaut ist und schon optisch lust auf‘s 
säen, unkrautjäten und ernten macht. 
orientierung im Jahresrad geben markante 
phänomene in der natur, genauer gesagt 
sogenannte zeigerpflanzen. so kündigen 
die blüten der linde beispielsweise den 
hochsommer oder die beeren des schwar-
zen holunders den Frühherbst an. wenn 
die blätter der stieleiche sich zu verfärben 
beginnen, startet der spätherbst. Jedes 
kalenderblatt zeigt, unterteilt in blumen- 
und küchengarten, wann, was zu tun ist. 
als bonus gibt es eine eigens gezeichnete 
Jahrespflanzübersicht zu den optimalen 
aussaatterminen für gemüse und salat. 
damit wird das großziehen von knackigen 
möhren, frischem salat und mächtigen 
lauchstangen leichter als gedacht. Jen
Fotos: gern im garten verlag

   er-

hältlich ist der nicht veraltende kalen-
der im format din4 (aufgeklappt dinA 
3) über den Verlag gern im garten, 
www.gig-verlag.de, sowie über den 
buchhandel über die iSbn-nummer 
978-3-00-064394-1 für 11.95 euro.
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Die Corona-Krise und die damit ver-
bundenen Einschränkungen haben das 
Interesse der Verbraucher an regionalen 
Lebensmitteln geweckt. Auch bei heimi-
schen Fruchtsäften wird in diesen Zeiten 
verstärkt zugegriffen, berichtet Christoph 
Jestädt. Er ist einer von mehreren Vorsit-
zenden der Rhöner Apfelinitiative e.V., die 
über 1.000 Streuobstwiesenbesitzer in der 
Rhön vertritt: „Viele Menschen folgen dem 
Trend, Produkte aus der Region einzukau-
fen. Durch Corona hat sich dieser Trend 
verstärkt“, sagt Jestädt, der selbst einen 
Bio-Bauernhof in Fulda betreibt. 

Den diesjährigen Absatz der Fruchtsafter-
zeuger müsse man dennoch differenziert 
betrachten: Während die heimischen 
Produkte im lokalen Einzelhandel ver-
mehrt den Weg in die Einkaufswagen 
der Endverbraucher fanden, brach der 
Umsatz in nahezu allen Rhöner Gasthäu-
sern, Ausflugslokalen und Wanderhütten 
im Zuge der Corona-Krise ein. Doch die 
Krise der Gastronomie, die wegen hoher 
Hygiene-Auflagen, weniger Auslastung 
und der zeitweiligen Schließung mit 
den direkten Folgen der Pandemie zu 
kämpfen hat, stellt nicht die einzige 
Herausforderung in diesem besonderen 
Jahr dar: Nach den Ernterekorden in 2018 

und dem Katastrophenjahr 2019 lief die 
Apfelernte auch in diesem Jahr nicht 
zufriedenstellend, wie Jestädt berichtet: 
„Frost und durchgehende Trockenheit 
haben in diesem Jahr dazu geführt, dass 
die Apfelernte auf den Streuobstwiesen in 
der Rhön nicht gut ausgefallen ist.“ Einer-
seits setze später Frost den Bäumen im 
Frühjahr nach der Blüte zu, andererseits 
nehmen viele Bäume durch die anhalten-
de Trockenheit zunehmend Schaden: „Der 
flächendeckende Wassermangel macht 
mir große Sorgen und wird uns in den 
nächsten Jahrzehnten noch beschäfti-
gen“, so Jestädt. Deshalb müsse man sich 
schon heute Gedanken machen, um alte 
und neue Streuobstwiesen durchdacht zu 
bewässern. Die Rhöner Apfelinitiative e.V. 
unterstützt diejenigen Obstliebhaber, die 
bereits eine Streuobstwiese besitzen oder 
neue Bereiche anlegen möchten. Denn 
neben dem Erhalt der fruchtigen Biotope 
sei auch die breitflächige Neupflanzung 
von Obstbäumen wichtig, da jede einzelne 
Streuobstwiese als natürlicher CO2-Spei-
cher einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leistet.  dr. Julien bobineau
Foto: rhöner apFelinitiative e.v.

   https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/ 
natur/projekte-im-bereich-natur/ 
rhoener-apfelinitiative/

Später frost und lange 
trocken phasen haben 
dem rhöner Streu obst in 
diesem jahr zugesetzt.

Aus der Rhön – für die Welt!

Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

Aus der Rhön – für die Welt!

Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787

www.mellerschter-schafhof.de

Düngepellets

DURCHWACHSENE BiLANZ TRoTZ VERSTÄRkTER NACHFRAGE REGioNALER SÄFTE

Rhöner Apfelernte 2020

das rhöner 
dreiländereck
Ob wandern, radeln, paddeln oder 
in aller Ruhe die Natur genießen: 
52 kleine und große Eskapaden 
machen Lust, die schönsten Ecken 
in der Rhön zu entdecken. Für we-
nige Stunden, einen Tag oder ein 
Wochenende, die Leser erwarten 
unwiderstehliche Ausflüge ins 
Grüne. Einzigartige Naturschät-
ze sammeln, basaltene Kuppen 
erklimmen, atemberaubende Fern-
blicke genießen – es ist so einfach, 
mehr zu erleben als das Bekannte. 

Für alle, die schnell raus aus dem 
Alltagstrott raus wollen, ohne 
weit reisen zu müssen, mit 52 
Erlebnisberichten und über 200 
stimmungsvollen Fotos, die zum 
Schmökern und Selbstlosziehen 
einladen, inclusive Orientierungs- 
und Übersichtskarten im Buch 
und GPX-Daten zum Download. 
Also ab nach draußen!

   christine röhling/ michelle tief: 52 
kleine & große eskapaden in der rhön: 
Ab nach draußen! 232 Seiten, dumont 
Verlag 2020, 16.95 euro

Buchtipp
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Kaum zeigt der Herbst sein voll entfalte-
tes Farbspektrum, findet man sich auch 
schon zwischen nackten Bäumen durch 
Laubhaufen stiefelnd wieder. Der alljähr-
liche Wandel der Pflanzenwelt zeigt sich 
gewissermaßen auch zuhause: üppige 
Blumensträuße finden sich eher selten, 
dafür zieren vor allem Adventskränze 
Haustüren und Innenräume. Wirft man 
einen Blick nach Japan, wird jedoch 
schnell klar, dass der Winter für Blumen-
schmuck-Begeisterte sehr viel mehr zu 
bieten hat, als nur Weihnachtsdekoration. 
Dass nämlich nicht nur Blüten, sondern 
genauso Blätter, Äste, Beeren – schlicht 
alle Pflanzenbestandteile – ein ästhe-
tisch ansprechendes Gesamtbild ergeben 
können, zeigt die japanische Kunst des 
Blumenarrangierens, genannt Ikebana.
Aus dem Japanischen Ikeru (Leben) und 
Hana (Blume) zusammengesetzt, bedeu-
tet Ikebana so viel wie „lebendige Blume“ 
oder schlicht „Blumenarrangement“. Tief 
verwurzelt im Buddhismus entwickelte 

sich aus religiösen Blumenopfergaben 
eine Tradition, die noch heute im Leben 
zahlreicher Menschen in Japan vertreten 
ist und sich als Kunstform stetig weiter-
entwickelt.

Ein Blumengesteck im Sinne des Ikebana 
besteht meist aus wenigen Blumen oder 
Pflanzenteilen, die in einer Vase oder 
mithilfe eines Steckigels, dem Kenzan, in 
einer Schale arrangiert werden. Dabei ist 
es von großer Wichtigkeit, dass verschie-
dene räumliche Ebenen genutzt werden 

und die Linien, nach denen 
die gesteckten Blumen verlau-
fen, insgesamt ausgeglichen 
wirken. Harmonie steht hier-
bei im Vordergrund. Um diese 
erreichen zu können, gibt es je 
nach Ikebana-Schule und Stil 
zahlreiche Regeln – von der 

Anzahl der verwendeten Blumen und de-
ren Farben, bis hin zur Art und Weise, wie 
sie befestigt und ausgerichtet werden. Mit 
der Zeit haben sich jedoch auch moderne-
re und freiere Formen entwickelt.

Jedes verwendete Element wird 

Teil einer naturnahen Ästhetik

Das Schöne an Ikebana als Kunstform 
ist, dass der Künstler sich trotz der vielen 
Regeln ausdrücken kann und im Einklang 
mit der Natur arbeitet. Im Gegensatz zur 
westlichen Floristik geht es um mehr als 
ein rein ästhetisches Arrangieren von 
Blumen, denn wer diese Kunstform aus-
übt, erlebt den Weg der Blumen, japanisch 
„Kado“. Dieser beschreibt das Leben einer 
jeden Pflanze über das Pflücken hinaus, 
und zwar bis zum endgültigen Verwelken 
innerhalb eines Blumengestecks. Ein Ike-
bana-Blumenarrangement soll lebendig 
wirken und die natürliche Wuchsrichtung 
der Pflanzen wird dabei berücksichtigt. 
Dazu gehört eben auch die Vergänglich-

keit des Kunstwerks, ebenso ein schief-
gewachsenes oder angefressenes Blatt, 
und zwar sowohl von seiner „schönen“ 
Seite (Lichtseite, Yo), als auch von der 
Rückseite betrachtet (Schattenseite, In). 
Das Unvollkommene wird als Teil des 
Lebens miteinbezogen, denn das Blumen-
arrangement stellt die Verhältnisse in der 
Welt dar – den Menschen, die Erde, den 
Himmel. Jedes verwendete Element wird 
Teil einer naturnahen Ästhetik, von einer 
zarten Rosenblüte bis hin zur erdigen 
Wurzel.

Die erforderte Geduld und Aufmerk-
samkeit, die sich stets auf die einzelnen 
Bestandteile richtet, sowie die angestreb-
te Harmonie innerhalb des Kunstwerks 
betonen den meditativen Aspekt des Ike-
bana. Wer sich darauf einlässt, wird erfah-
ren, dass eine so intensive Beschäftigung 
mit natürlichen Materialien dem alltägli-
chen Gedankenchaos entgegenwirkt. Und 
die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
Blumen, die man sonst womöglich nicht 
groß beachtet hätte, strahlen Lebendigkeit 
aus und werden in einem völlig neuen 
Licht wahrgenommen.  hannah kalden 
Fotos: hannah kalden, ©belchonock-depositphotos.com

   Wer mehr über ikebana und kado erfahren  
oder sich selbst einmal daran versuchen 
möchte, findet auf der Website des Siebold-
museums in Würzburg (www.siebold-  
museum.byseum.de) informationen über  
das derzeitige kursangebot.

ikEBANA 

Blumenkunst im Einklang mit der Natur

  natur & umwelt 

Greife zu den Sternen
Weihnachtssterne (verschiedene Größen)

aus der eigenen Gärtnerei

Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr  

und 13.30-18.00 Uhr  
Sa. 8.00-13.00 UhrGärtnerei · Floristik

W. Rippel 
97292 Uettingen 

Telefon 0 93 69 / 82 53 
www.blumenwerkstatt-rippel.de

im gegensatz zur 
westlichen floristik 
geht es bei ikebana 
um mehr als ein rein 
ästhe tisches Arran-
gieren von blumen.



ANTHoLoGiE

die vom Wald erzählen
Die Begeisterung für den Wald zieht sich wie 
ein roter Faden durch die Jahr-
hunderte. Eindrucksvoll Zeugnis 
davon geben Schriftsteller wie 
Naturforscher gleichermaßen. 
Die jüngst im Coppenrath Verlag 
erschienene Anthologie „Nimm 
dir Zeit zum Durchatmen“ 
schickt den Leser auf einen 
abwechslungsreichen literari-
schen Wandspaziergang und 
führt ihm auf diesem nicht nur 
die Kraft des Ortes, sondern 
die Gesetzmäßigkeiten, aber 
auch die Mysterien der Natur 
vor Augen. Ob in Gedichten, 
Erzählungen, Briefen, Roman-
sequenzen oder poetischen 
Hymnen, die Ehrfurcht vor 
der selbstlosen Natur hat Dichter 
wie Christian Morgenstern, Eduard Mörike, Friedrich von 
Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Hermann Hesse 
oder Walter Scott dazu gebracht, ihre Erkenntnisse in 
beeindruckenden Texten festzuhalten.  sek 

   nimm dir Zeit zum durchatmen. ein literarischer Waldspazier-
gang. 157 Seiten, coppenrath Verlag 2020, 12.95 euro
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Blumenkunst im Einklang mit der Natur

„Und in den Wald gehe ich, um meinen Verstand zu verlieren 
und meine Seele zu finden.“ – Das Zitat des amerikanischen 
Naturphilosophen John Muir könnte nicht besser für das Intro 
zu Bernadette Wörndls neuem Kochbuch gewählt sein, lässt es 
doch die Passion einer Naturfreundin, die sich beim Gang durch 

den Wald an Glücksmomenten wärmt, 
die sie als Kind mit ihren Großeltern 
sammeln durfte, für einen sinnenrei-
chen Umgang mit ehrlichen und wert-
vollen Zutaten aufscheinen. Damals 
schon mit Pilzen, Beeren, Kräutern 
und Waldfrüchten bestens vertraut, 
hat die Köchin und Foodstylistin aus 
jener üppigen Speisekammer her-
ausgeholt, was für den Leser ein Fest 
für alle Sinne verspricht. Einen nicht 
unwesentlichen Anteil daran haben 
die stimmungsvollen, ästhetischen 
Aufnahmen Kathrin Gollackners, die 

dem Leser bereits beim ersten Durchblättern den 
Duft des Waldes und seiner so vielfältigen Schätze in die Nase 
steigen lässt. 
Angelegt wie eine Wanderung durch die Jahreszeiten lenkt 
Bernadette Wörndl die Aufmerksamkeit auf Wildkräuter und 
Tannenspitzen, Waldmeister und Bärlauch im Frühling, setzt 
Walnuss und Beeren im Sommer in Szene, zeigt, wie sich Pfiffer-
linge, Steinpilz und Co. in herbstliche Geschmacksbomben ver-
wandeln lassen und spannt im Winter Wild und Waldernte zu 
einem sich gegenseitig ins beste Licht rückenden kulinarischen 
Tandem. Zwischen den Jahreszeiten bleibt in Pflanzenporträts 
Raum für besondere Funde wie Gundelrebe, Kornellkirsche 
oder Veilchen. Ein rundum gelungenes Kochbuch, das neue 
Geschmackserlebnisse verspricht und die Sehnsucht nach dem 
Wald wachhält. sek 
Foto: ©ambrozinio-depositphotos.com

   bernadette Wörndl: Wald-kochbuch. Sammeln, erleben, entdecken, 
genießen. 184 Seiten, hölker Verlag 2020, 32 euro

GLüCkSqUELL UND SPEiSEkAMMER

Den Wald mit allen  
Sinnen genießen

 natur & umwelt    

HIER  
SPRUDELT WAS!

wvv.de/nachhaltigkeit
NACHHALTIG GUT.

Natürlicher Lebensraum für Mensch
und Tier! Und gutes Trinkwasser aus
eigenen Quellen und Brunnen –
dafür setzen wir uns ein.
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Starke Hangneigungen, wasserdurchläs-
siger Muschelkalkboden, massive Tempe-
raturschwankungen zwischen Sommer 
und Winter und extreme Trockenheit: Die 
Standortbedingungen an den Trocken-
hängen bei Böttigheim im 151 Hektar 
großen Naturschutzgebiet, bestehend aus 
sechs Teilgebieten, klingen widrig. Und 
doch konnten sich gerade aufgrund der 
Extreme im Seitental der Tauber einzig-
artige Lebensräume für seltene Tier- und 
Pflanzenarten herausbilden. 

Sage und schreibe 510 Pflanzen- und 526 
Tierarten konnten in den Trockenrasen-
gebieten bei Böttigheim, einem 500-See-
len-Ortsteil der Kommune Neubrunn im 
Landkreis Würzburg, nachgewiesen wer-
den. 20 Prozent dieser Pflanzen- und 29 
Prozent der Tierarten stehen inzwischen 
auf der Roten Liste. Dabei ist Trockenra-
sen nie einzeln zu betrachten, sondern 
immer im Zusammenspiel mit seinen 
Rand- und Pufferzonen: Blütenreiche, 
trockene Rasengesellschaften gehen über 
in natürliche waldfreie Trockenstandorte 

auf Felsen und lichte Wälder. 20 der 40 in 
Bayern vorkommenden Orchideenarten 
wurden bei Böttigheim schon gesichtet. 
Der sogenannte Lothringer Lein hat bei 
Böttigheim seinen einzigen bekannten 
Wuchsort im Freistaat. 

Trockenrasen benötigt gewisses 

Kleinklima zur Entwicklung

Einer, der nicht müde wird, auf die 
Bedeutung der Trockenrasen-Schutzge-
biete neben Böttigheim etwa auch am 
Saupurzel bei Karlstadt oder bei Homburg 
hinzuweisen, ist der geprüfte Natur- und 
Landschaftspfleger Nils Kölbl, Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle des Landschafts-
pflegeverbands Würzburg (Landkreis). 
Trockenrasen könne man nicht ansäen, 
er brauche ein gewisses Kleinklima und 
entwickle sich dann über hunderte von 
Jahren. 
Tatsächlich sorgten hier Klima und 
Bodenbedingungen von jeher dafür, 
dass kein Wald wachsen konnte. Er-
ste Prägung erfuhr die Landschaft vor 
rund 20.000 Jahren gegen Ende der so 
genannten Weichsel-Würm-Eiszeit. 
Unterfranken ähnelte in jenen Tagen 
der baumlosen Steppe und Tundra des 
heutigen nordöstlichen Europas. Zeugen 
der Kältesteppe wachsen mit Echten 
Küchenschellen, Adonisröschen, Step-
penwolfsmilch oder Federgräsern bis 
heute. Als die Temperaturen stiegen, 
gelangten verschiedene Einwanderer 
aus dem Mittelmeerraum ins Maintal 
- Orchideenarten etwa. Mit kälteresisten-
ten Eiszeitzeugen sowie mediterranen 

Wärmeliebhabern haben sich Pflanzen-
gesellschaften gebildet, wie sie in dieser 
speziellen Form nur hier anzutreffen 
sind. 

Jahr für Jahr muss die wilde 

Kulturlandschaft entbuscht werden

Reine Naturlandschaften sind die Gebiete 
allerdings nicht. Bei Böttigheim etwa 
wurden die Flächen lange für den Wein-
bau genutzt und die Übergangsbereiche 
der Hänge zu den Äckern beweidet. Vor 
allem die Steillagen allerdings mach-
ten eine Bewirtschaftung unrentabel. 
Der Natur überlassen, konnte sich die 
Artenvielfalt zunächst weiterentwickeln. 
Gleichzeitig verbuschten viele Flächen 
aber ohne Beweidung auf Kosten man-
cher Tier- und Pflanzenart.
Hier kommt der Natur- und Landschafts-
schutz ins Spiel. „Übrig sind nur noch 
Relikte, auf die müssen wir achten“, sagt 
Landschaftspfleger Kölbl. Pflege bedeutet 
zunächst die wilde Kulturlandschaft Jahr 
für Jahr mühsam zu entbuschen. Zweite 
Pflegemaßnahme ist eine gezielte Bewei-
dung – laut Kölbl im Idealfall einmal pro 
Jahr nur wenige Tage pro Fläche. Was 
wächst wann – und welche Tiere taugen? 
Die Fragen stehen im Raum, will man der 
Artenvielfalt mit Beweidung tatsächlich 
nutzen und nicht schaden. Und immer 
wieder sind Gespräche nötig, etwa wenn 
Orchideen abgefressen werden, um zu 
erklären, dass Beweidung nötig ist, um 
die Biodiversität langfristig zu erhalten.
 michaela schneider
Fotos: michaela schneider

TRoCkENRASENGEBiETE

Wo Eiszeitzeugen mediterranen 
Wärmeliebhabern begegnen

natur- und landschaftspfleger nils 
kölbl zeigt eine badische mehlbeere.

unter anderem Schottische hochlandrinder werden bei 
böttigheim als tierische landschaftspfleger zur bewei-
dung der trocken- und magerrasengebiete eingesetzt.
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Sie war lange vergessen, obwohl sie zu den ältesten Nutz-
pflanzen der Menschheit gehört. Die gepressten Samen des 
Leindotters waren einst heiß begehrt und erfuhren gepresst als 
„Öl der Kelten“ hohe Wertschätzung. Als man sich im Mittelalter 
stärker auf den vielseitiger einsetzbaren Lein konzentrierte, 
dessen Fasern dann auch zu Seilen und Textilien verarbeitet 
wurden, verschwand die ölhaltige Pflanze fast gänzlich von der 
Bildfläche, da sie auch als Futterpflanze fürs Vieh bei selbigem 
nicht hoch im Kurs stand. Das bewahrte sie allerdings auch vor 
züchterischem Ehrgeiz, was sie heute für Ölproduzenten wie 
Norbert Wenzel neben ihrem Geschmack besonders interessant 
macht. In seiner mobilen Ölmühle in Bamberg presst er seit 
einiger Zeit mit großer Begeisterung die hell- bis rotbraunen 
Minisamen bei maximal 37 Grad zu Öl in Rohkostqualität. Um 
genau die Herkunftsquelle seiner Saat zu kennen, ist es ihm ge-
lungen, im Fränkischen Jura einen Landwirt zu finden, der die 
ursprüngliche Saat für ihn anbaut, schonend trocknet und zum 
Pressen vorbereitet. Rund 75 Kilogramm Saat ergeben 25 Liter 
Öl, weiß Norbert Wenzel, der dieses als weich bis leicht scharf 
mit kräuterlicher Note auf der Zunge beschreibt. Es eigne sich 
vorzüglich als Zugabe zu Rohkost und Salatsaucen. Ähnlich dem 
Wein könne man sogar Jahrgang für Jahrgang andere Nuancen 
herausschmecken. 

Aber nicht nur der Geschmack 
beschert der alten Kulturpflanze ein 
Comeback. Sie weiß auch mit heraus-
ragenden inneren Werten zu über-
zeugen. Haltbarer als Leinöl, enthält 

Leindotteröl neben rund 30 
Prozent einfach ungesät-
tigten Fettsäuren mit etwa 
60 Prozent einen hohen 
Anteil an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren. Diese 
wiederum teilen sich auf 
in 18 Prozent Linolsäure, 

die als Omega-6-Fettsäure bekannt, 
als Bestandteil der Zellmembranen 
Wachstums- und Reparaturprozesse 

beschleunigt, und 38 Prozent Alpha-Linolensäure, die Ome-
ga-3-Fettsäure, der positive Wirkungen auf Immunsystem, Blut-
kreislauf, Zellmembran und Gehirnleistung nachgesagt werde. 
Daneben enthält Leindotter mit rund 5 Milligramm Vitamin E 
auf 100 Gramm Öl einen beträchtlichen Anteil, der seine antioxi-
dative Wirkung im Körper ausspielt und aggressive Sauerstoff-
verbindungen, die sogenannten „freien Radikale“, entschärft. 
Zur Aufbewahrung empfiehlt der Ölkenner nach Öffnung der 
Flasche den Kühlschrank oder einen anderen dunklen, kühlen 
Ort.  petra Jendryssek
Fotos: petra meyer, ©marilyna-depositphotos.com

  Weitere infos unter www.wenzels-oelmuehle.de
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leuchtend 
gelb blüht der 
leindotter 
auch wieder 
auf fränki-
schen feldern.

WERTVoLL UND HEiLSAM: HANFöL

Von nussig bis grasig frisch 
Auch er ist eine der älteren Kulturpflanzen überhaut: der 
Hanf. Für Margarete Bach und Gerhard Schmautz, die 
im Herzen von Kürnach seit fünf Jahren „Die Ölmühle“ 
betreiben, zählen Hanfnüsse zweifelsfrei zu den ernäh-
rungsphysiologisch hochwertigsten Ölfrüchten. Für ihr 
kalt gepresstes, satt grünes Öl in Rohkostqualität verwen-
den sie ihn biologisch angebaut und natürlich getrocknet, 
wobei auch hier große Geschmacksunterschiede von 
Saat zu Saat und Zulieferer zu Zulieferer festzustellen 
sind, merkt Gerhard Schmautz an. Die Geschmacksbreite 
strecke sich von leicht nussig bis grasig frisch, was viel 
Raum bei der Zubereitung unterschiedlichster wertvoller 
Speisen biete. 

Neben dem Geschmack sind die beiden Ölbegeisterten 
vor allem von den Inhaltsstoffen der Hanfnüsse angetan: 
Ihr Proteingehalt betrage zwischen 20 bis 24 Prozent. Im 
Magen-Darm-Trakt werden die Eiweiße in ihre Bausteine, 
die Aminosäuren, zerlegt. Da der menschliche Körper 
acht der insgesamt 21 Aminosäuren nicht selbst her-
stellen könne, müssten diese folglich über die Nahrung 
zugeführt werden. „Hanfprotein enthält alle acht essenti-
ellen Aminosäuren und ist somit ein wichtiger Bestand-
teil unserer Ernährung“, stellt Margarete Bach heraus. 
Vor allem die Omega-3 und 6-Fettsäuren stünden hier in 
einem idealen Verhältnis zueinander. Da der THC-Gehalt 
des Nutzhanfes, von dem die Hanfnüsse geerntet werden, 
unter 0,2 Prozent liege, hätte Hanföl somit keine psy-
choaktiven Auswirkungen. 
In der Volksmedizin würde Hanfsamenöl unter anderem 
bei Arteriosklerose, hohen Cholesterinwerten, Diabetes, 
verschiedenen chronischen Entzündungen und Hauter-
krankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte 
eingesetzt, stellt Margarete Bach das Heilpotential des 
Hanfes heraus. Um in den vollen Genuss seiner hochwer-
tigen Inhaltsstoffe zu gelangen, empfehlen die Betreiber 
der Ölmühle, das Öl nicht zu erhitzen und erst beim 
Essen über die warmen Speisen zu geben. So blieben alle 
Inhaltsstoffe lebendig, wusste doch schon Goethe: „Alles 
ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt“. „Warum 
sollten wir das ändern?“, fragen die beiden Ölfreunde 
deshalb zu Recht.  sek
Foto: ©elena schweitzer-depositphotos.com

  Weitere infos unter www.dieoelmuehle.de

Zu sattgrünem, 
leicht grasig 
duftendem 
Öl werden die 
hanfnüsse des 
nutzhanfes 
gepresst.

FAST VERGESSEN: LEiNDoTTER

Ein gesunder Allrounder 
kehrt zurück
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Viele lieben den Geschmack der Vanille, 
der Gebäck, Desserts, aber auch herzhafte 
Speisen verfeinert. Ihre ursprüngliche 
Heimat ist Mexiko, dessen Kulturvölker 
sie als magisches Gewürz und Geschenk 
der Götter verehrten. Mit Vanille rundeten 
sie den mit Chili gewürzten Kakao ab, um 
dessen scharf-bitteren Geschmack zu 
mildern.

Der spanische Eroberer Hernán Cortéz 
war es, der sie bei der Entdeckung Mittel-
amerikas im 16. Jahrhundert kennen und 
schätzen lernte. So konnte Vanille unter 
anderem bereits um 1604 nach Frank-
reich importiert werden. Anfang des 19. 
Jahrhunderts versuchte man die Vanille 
zunächst auf Java und dann auf der Insel 
Réunion und Mauritius anzubauen. Da 
dort aber das zur Bestäubung nötige In-
sekt nicht lebte, war der Anbau erfolglos. 

Erst Ende des 19. Jahrhunderts machte 
eine erfolgreiche künstliche Befruchtung 
eine Ernte der Vanille in der Alten Welt 
und damit eine breitere Anbaubasis und 
Verbreitung möglich. Daher kann Vanille 
heute auf Madagaskar, Papua-Neuguinea, 
Indien, Tahiti und auf den Komoren ange-
baut werden.

Von rund 120 Arten werden nur 

drei kommerziell genutzt

Die Gattung Vanille zählt zu den Orchide-
en. Von den rund 120 Arten werden 
allerdings nur drei Arten kommerziell 
genutzt: die Gewürzvanille aus Mexiko 
oder Madagaskar, die Tahiti-Vanille und 
die Guadeloupe-Vanille. Die Tahiti-Vanille 
besitzt eher blumigere Aromen als die 
Gewürzvanille. Sie wird vor allem in der 
gehobenen Gastronomie verwendet, wäh-
rend die Guadeloupe-Vanille zur Parfüm-
herstellung dient. 
Die Vanillegewinnung geschieht in auf-
wändiger Handarbeit: Die Pflanze benötigt 
einen Träger, an dem sie emporklettern 
und Schatten finden kann. Dazu werden 
in den Plantagen zunächst kleine Bäume 
gepflanzt. Ihre Blüte zeigt die Vanille erst 
nach drei Jahren für nur einen Tag. Be-
stäubt wird sie von Hand. Nach etwa neun 
Monaten erfolgt die Ernte der Schoten, die 
in Flechtkörbe bei 65°C heißem Wasser 
drei Minuten getaucht werden. Noch 
warm legt man sie für zwölf Stunden in 
mit Woll decken ausgekleidete Holzkisten, 

VANiLLE 

Einst ein magisches 
Geschenk der Götter

  ernährung & gesundheit 

in denen  
sie ihre cha-
rakteristische 
Färbung erhalten und sich das typische 
Vanillearoma, das Vanillin, entwickelt. 
Nach der Trocknung auf Lattenrosten für 
ein bis zwei Wochen in der Sonne werden 
die Schoten sortiert und für rund einen 
Monat im Schatten erneut getrocknet. Da-
mit sie ihr Aroma gut ausbilden können, 
reifen die Vanilleschoten für etwa acht 
Monate in mit Pergamentpapier ausgeleg-
ten Holzkisten weiter. Erst dann werden 
sie verkauft.
Als um 1980 für die Lebensmittelherstel-
lung künstlich billiges Vanillin produziert 
wurde, sank die Nachfrage nach dem 
Original und die Bauern verringerten 
den Anbau. Ein erneutes Anwachsen der 
Nachfrage nach echter Vanille um das 
Jahr 2011 ließ die Anbaumenge wieder 
ansteigen. Große Unternehmen schlossen 
sich diesem Trend an. Wenige Produ-
zenten und massive Diebstähle in den 
Anbauländern waren die Folge. 
2017 zerstörten tropische Wirbelstürme 
die Plantagen in Madagaskar, wo 80 Pro-
zent des Vanilleanbaus stattfindet. Zudem 
beeinflussen wenige große Nahrungsmit-
telkonzerne den Preis. Dies alles erklärt, 
warum Vanille so teuer geworden ist. Lei-
der sind viele die Nutznießer des hohen 
Preises, oft nur nicht die Bauer, welche die 
Vanille mühevoll angebaut haben...
 renate drach 
Fotos: ©utima-depositphotos.com, ©artesiawells- 
depositphotos.com, ©vladvitek-depositphotos.com

Wer um den aufwändigen gewin-
nungsprozess von Vanille weiß, 
wird sie mit anderen Augen sehen.
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Ein Bericht über seinen Anbau machte 
sie aufmerksam. Eigentlich in Spanien, 
Griechenland oder dem Iran zuhause, 
könne der nur im Herbst blühende Saf-
ran-Krokus bei einem warmen, sonnigen 
Standort, lockerem, leicht nährstoffrei-
chen Boden und ausreichender Feuchtig-
keit auch in anderen Gefilden gedeihen, 
hieß es da. Würde sich der Lieferant des 
teuersten Gewürzes der Welt dann viel-
leicht auch in Unterfranken wohlfühlen?, 
fragte sich Katharina Apfelbacher nach 
der Lektüre, auf der Suche nach einem 
weiteren Nischenprojekt neben ihrem 
2016 angelegten Trüffelgarten, um auf 
dem elterlichen Hof, neben der konventi-
onellen Landwirtschaft, den Grundstein 
für etwas Eigenes zu legen. Nach einigen 
schlaflosen Nächten stand ihre Entschei-
dung. Das Risiko war überschaubar, ein 
Feld zum Anbau vorhanden. So legte die 
gelernte junge Landwirtin los. Pflanzte 
Knolle um Knolle in Reihen und legte 
damit die Basis für ihre kleine Safranerie 
auf dem Ströhlershof im beschaulichen 
Ochsenfurter Stadtteil Erlach. 

Üppigere Ernte als erwartet
Vor wenigen Wochen, gegen Mitte 
November, war ihre dritte Ernte beendet. 
„Die Ernte fiel üppiger aus als erwartet“, 
freut sich die dreifache Mutter, hinter 
der eine arbeitsreiche Zeit liegt. Mit dem 
Herausspitzen der ersten Blüte am 4. 
Oktober verbrachte sie fünf Wochen lang 
fast jeden Morgen auf ihrem Feld und 
schritt die Pflanzreihen ab, um die über 
Nacht nachgewachsenen, aber zu dieser 
frühen Zeit noch geschlossenen Blüten 
zu ernten. Alle einzeln, jede mit der Hand. 
Jeden Tag die gleiche Prozedur: In die 
Wärme des Hauses gebracht, öffnen sich 
ihre länglichen, hell- bis dunkellila geä-
derten Blütenblätter und geben den Blick 
auf ihr kostbares Innere frei, erklärt die 

junge Frau. Die drei dünnen, tief oran-
genen Stempelfäden oder auch Narben 
genannt, sind mit geübtem Griff schnell 
herausgezupft und werden zum Trocknen 
auf einem feinmaschigen Gitter ausge-
breitet. Vier bis fünf Tage trocknen die 
Fäden hierauf bei Raumtemperatur und 
schrumpfen dabei auf nur zwei Fünftel 
ihrer Masse, also auf ein „Fliegengewicht“, 
zusammen. Deswegen nicht verwunder-
lich, aber dennoch unglaublich: Bis zu 
250.000 Narben seien nötig, um ein Kilo 
Safran zu gewinnen, macht Katharina 
Apfelbacher indirekt den hohen Preis des 
Gewürzes deutlich.

Erst in der Reifezeit entwickelt sich 

der charakteristische Geschmack

Sind die fast geruchlosen Safranfäden 
getrocknet, müssen sie rund vier Wochen 
in einem dunklen, dichten Gefäß reifen. 
In dieser Zeit verfärben sie sich nicht nur 
ins Rötliche, sondern entwickeln über-
haupt erst ihr herb-würziges, zuweilen 
leicht bitteres Aroma, das Klassikern wie 
spanischer Paella, italienischem Risotto 
oder französischer Bouillabaisse ihren 
charakteristischen Geschmack verleiht. 

Aber auch für Desserts oder beim Backen 
ließe sich das Gewürz wohldosiert wun-
derbar einsetzen, weiß die Naturfreundin 
aus eigener Erfahrung, warnt jedoch 
vor einer Überdosierung, in deren Folge 
früher krampfartige Lachanfälle sogar bis 
zum Tod führten. Um das ganze Aroma 
zu erhalten, sei es wichtig, die Safranfä-
den nicht einfach nur mitzukochen. Die 
Safranfäden sollten am besten in einem 
Mörser zerrieben und dann mit einer 
handwarmen Flüssigkeit, Wasser oder 
Milch, gemischt dem Gericht zugesetzt 
werden. 

Safran trifft Zitrone
Wie vielseitig sich das ergiebige Gewürz 
verwenden lässt – ein Gramm kann bis 
zu 100 Liter Wasser gelb färben – zeigt ein 
Blick in den jüngst eröffneten Hofladen: 
Fruchtaufstriche, Liköre, Gin, Essig und 
Salz wurden mit dem Gewürz veredelt 
und leuchten fröhlich gelb aus den Rega-
len. Seit Mitte November ist auch ein in 
Kooperation mit der Ochsenfurter Kräu-
terstube kreierter Zitronen-Safrantee in 
der Ochsenfurter Hauptstraße erhältlich, 
der Verbene, Zitronengras, Zitronenscha-
le und Zitronenmyrte mit Safran in einen 
kulinarischen Dialog treten lässt. 
Safran auf ein Gewürz oder zum Färbe-
mittel zu reduzieren, hieße allerdings 
eine Jahrtausende alte Heiltradition zu 
ignorieren, denn vor 4000 bis 5000 Jahren 
bereits setzte man ihn für unterschied-
lichste gesundheitliche Leiden ein, weiß 
seine Produzentin. Ob zur Hebung der 
Stimmung, zur Förderung der Verdauung, 
zur Beruhigung des Herzens, zur Reini-
gung, zur Senkung des Blutdrucks oder 
zur Anregung des Kreislaufs, das kostbare 
Gewürz erwies sich auch hier oft als 
äußerst wertvoller Begleiter. sek 
Fotos: oliver karl

  Weitere infos unter www.franken.safran.de

EiN koSTBARES ALLRoUNDTALENT HAT EiNE NEUE HEiMAT GEFUNDEN

Nischenprojekt: Franken-Safran
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reihe an reihe schiebt der herbst-
krokus seine lilafarbenen blüten ab 
Anfang oktober empor. Seit 2018 
baut katharina Apfelbacher auf 
dem elterlichen hof in erlach bei 
ochsenfurt Safran an.

die den blüten entnom-
menen narben müssen 
auf gittern trocken.
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Die erste Ermahnung nach der Schule gilt 
der Brotdose im Schulranzen. Anstatt den 
Weg in den Kühlschrank zu finden, fris-
ten die liebevoll hergerichteten Stullen 
ihr stickiges Dasein zusammengemetzelt 
in den dunklen Tiefen der Büchertasche. 
Während ich noch wutentbrannt die 
Brote im Müll entsorge und mir Gedan-
ken über diese Verschwendung mache, 
fällt mir der Standardsatz meiner Eltern 
ein, wenn ich meinen Teller nicht leer 
gegessen hatte: „In Afrika werden davon 
fünf Kinder satt“! Dieser Spruch, der wie 
ein Damoklesschwert über dem sonntäg-
lichen Mittagstisch schwebte, ist nicht 
greifbar für Geschöpfe, die nur volle 
Kühlschränke und ein Überangebot an 
Lebensmitteln in unseren Supermärk-
ten kennen. So beschließe ich, mich mit 
meinen Kindern auf Recherche-Tour zu 
begeben, um der Frage nachzugehen, 
wie viel Arbeit die Herstellung von Mehl 
macht, ehe daraus knuspriges Brot geba-
cken werden kann und welche Arbeits-
schritte nötig sind, bis es auf unserem 
Teller landet. 

Voller Enthusiasmus schnappe ich mir 
den Hund und ein Kind und überhöre 
gekonnt die Einwände, das könne man 
doch alles googeln. Ziel sind die Felder 
nahe unseres Zuhauses. Vor wenigen 
Wochen wurde hier das Getreide geerntet, 
bis spät in die Nacht waren die Motoren-
geräusche der Mähdrescher zu hören. 
Während wir die Feldwege entlangstap-
fen, steigt Enttäuschung in mir auf. Die 
Ernte ist ja vorbei, wir werden bestimmt 
keinen Bauern mehr auf seinem Feld 
antreffen. Doch dann: Bulldoggeräusche. 

Während der kleine Steppke neben mir 
vor Aufregung hüpft, nähert sich die in 
meinen Augen riesige Landmaschine. 
Mein Sohn hat nur den Wunsch, die-
sen Traktor zu besteigen, ich hingegen 
überlege, was der Landwirt gerade wohl 
macht, nachdem das Feld nicht mehr 
golden leuchtet, sondern braun und brach 
vor uns liegt. 

Das Grubbern dient der Lockerung 

und Verkrümelung des Bodens

Nach einer Runde Traktorfahren mit 
leuchtenden Kinderaugen steht mir „un-
ser“ Landwirt Rede und Antwort. Schon 
während der Getreideernte sei der Blick 
auf das nächste Jahr und die nächste 
Ernte gerichtet, berichtet er geduldig. Der 
Satz „Nach der Ernte ist vor der Ernte“ 
prägt sich mir ein. Wir wollen es genau 
wissen. Nach der Ernte muss das Feld 
wieder vorbereitet werden. Viele Dinge 
müssen dabei beachtet werden. Ist der 
Boden bei der Ernte zu nass, verdichtet 
sich durch die schweren Landmaschinen 
das Erdreich, die unteren Bodenschich-
ten werden zusammengedrückt und die 
Wurzeln können sich nicht genügend 
Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Seine 
Schilderungen machen die Abhängigkeit 
vom Wetter sehr deutlich. Niederschlag 
und Temperaturen entscheiden über 
den Arbeitseinsatz auf dem Feld und 
der ist nicht gering. Ist die Ernte einge-
fahren, werde das erste Mal gegrubbert. 
Das Grubbern dient der Lockerung und 
Verkrümelung des Bodens, hören wir. Es 
soll bewirken, dass das Unkraut und die 

bei der Ernte liegengebliebenen Körner 
aufgehen. Leuchtet das Feld wieder 
grün und sprießt das Unkraut, wird ein 
weiteres Mal gegrubbert. Dann muss das 
Unkraut beseitigt werden, tieferliegende 
und runtergeschwemmte Nährstoffe 
müssen nach oben geholt werden. Die 
Erdschollen werden zerkleinert und der 
Acker wieder glatt gemacht. Dieser Vor-
gang wird bis zu zweimal wiederholt.

Nach der Ernte fängt 

die Arbeit draußen erst an

Ich zähle leise mit. Bevor „unser“ Land-
wirt wieder sät, ist er bereits das vierte 
Mal über sein riesiges Feld gefahren. 
Als könnte mein Sohn Gedanken lesen, 
fragt er: „Wann gehst Du ins Freibad?“ 
Der Landwirt lacht und schüttelt den 
Kopf. „Nach der Ernte ist vor der Ernte“, 
erklärt er nochmals. „Dann fängt die 
Arbeit hier draußen erst richtig an.“ Der 
Boden müsse vorbereitet sein, bevor die 
neue Saat in den Boden komme. Steht 

der Herbst vor der Tür, greift 
das Wetter wieder stärker 
in seinen Arbeitsalltag ein, 
denn, wenn es mehr regnet, 
muss er den Zeitpunkt gut 
abpassen, um noch auf seinen 
Acker rausfahren zu können. 
Familie und Freunde müs-
sen viel zurückstecken. Der 

Wettergott ist dann sein Chef. Und schon 
wieder schwingt dieser seinen Taktstock. 
Die Aussaat steht bevor. Unser Landwirt 
benötigt jetzt ein paar trockene Tage und 
einen trockenen Boden, um sein Saatgut 
auszufahren. Aber die Körner brauchen 

BRoTGESCHiCHTEN: VoM FELD iN DiE MüHLE

„Nach der Ernte ist vor der  
Ernte“ oder „Wie oft muss ein 
Feld gekämmt werden?“

  ernährung & gesundheit 

kaum einem ist bewusst, 
wie vieler Arbeitsdurch-
gänge es bedarf, um ge-
treide in der mühle zu mehl 
zu verarbeiten, um daraus 
leckeres brot zu backen.



Winter 2020  ·  BlattGrün   17

doch Wasser, wendet mein Sohn überzeu-
gend ein. „Genau“, pflichtet der Bauer bei. 
„In zwei Tagen soll es regnen, bis dahin 
muss ich fertig sein“ schmunzelt er. 
In dem kleinen Kopf arbeitet es und 
ich nutze den Moment, um noch ein 
paar Fragen loszuwerden: Was macht 
ein Bauer in der kalten Jahreszeit? Die 
Maschinen müssen gewartet werden 
und für die nächsten Einsätze startklar 
gemacht werden. Außerdem stehe das 
Striegeln noch an. Striegeln? Ich denke 
unwillkürlich an ein Pferd und als könnte 
unser Interviewpartner Gedanken lesen, 
erklärt er auch diesen Arbeitsschritt: 
Da neben dem gesäten Getreide auch 
das Unkraut weiterwachse, werde dies 
mit dem sogenannten Zinkenstriegel 
beseitigt. Das heißt, das Unkraut wird 
mit Erde verschüttet oder freigelegt, also 
rausgerupft. Der Zeitpunkt des Striegelns 
sei dabei wesentlich, denn die Pflänz-
chen des Unkrauts dürften sich maximal 
im Keimblattstadium befinden. Perfekt, 
wenn an diesem Tag die Sonne scheint 
und ein Wind geht, denn so vertrocknen 
die gestriegelten und freigelegten Un-
krautpflänzchen besonders schnell. „Und 

wie oft muss ein Feld gekämmt werden?“, 
fragt mein kleiner Interviewpartner. Da 
nach jedem Striegel-Durchgang weitere 
Unkrautsamen zum Keimen angeregt 
werden, striegelt unser Landwirt sein 
Feld, sobald wieder die ersten Keime der 
Unkräuter zu sehen sind, also Minimum 
ein zweites Mal. Ein Auge muss dabei 
immer auf die eigentliche Saat geworfen 
werden, denn in bestimmten Entwick-
lungsstadien des Getreides ist das Strie-
geln kontraproduktiv. 

„Wir kommen auf sieben Fahrten!“
In dem Moment, wo ich mir noch überle-
ge, wie man striegelt, ohne das Getreide 
herauszureißen, reckt mir mein Sohn 
seine zwei Hände mit sieben ausge-
streckten Fingern entgegen. Umackern, 
grubbern, säen, striegeln, wir kommen 
auf sieben Fahrten! Wow, was für eine 
Arbeit! „Was kommt als nächstes?“, fragt 
er, den achten Finger zum Zählen bereit 
schon ausgestreckt. „Die Ernte!“, lautet die 
Antwort. Während sich jeder auf seinen 
Sommerurlaub freut, rüsten die Landwir-
te ihre riesigen Mähdrescher. Steht die 
Ernte kurz bevor, muss die Feuchtigkeit 
der Getreidekörner regelmäßig geprüft 
werden. Ab einer Feuchtigkeit von 14,5 
Prozent kann geerntet werden, andern-
falls drohen Pilzbefall und Selbsterhit-
zung bei der Lagerung, lernen wir. Ist 
das Getreide reif, zählt jeder Tag; und 
dann hören wir wieder das Brummen der 

Traktoren bis spät in die Nacht. „Und was 
passiert dann?“ Das geerntete Getreide 
wird zur Mühle gefahren. Bis es jedoch zu 
Mehl verarbeitet werden kann, muss es 
gereinigt werden, denn in dem sogenann-
ten Rohmaterial befinden sich noch Un-
krautsamen, Erdklumpen, Insekten. Diese 
Verunreinigungen nennt man Besatz. Die 
Reinigung erfolgt stufenweise. Verschie-
denste Trennmethoden werden nachei-
nander angewendet, damit am Ende nur 
das gute Korn übrigbleibt. Das Erntegut 
durchläuft die Siebmaschine, den Stei-
nausleser oder einen Dauermagnet, um 
etwaige Metallteile herauszufiltern. Nach 
der Reinigung muss das Korn gemahlen 
werden. Bis die Körner so fein sind, wie 
wir sie aus der Mehltüte kennen, sind mit 
Hilfe des sogenannten Walzenstuhles 
mehrere Walzvorgänge nötig. Der Wis-
sensdurst meines Sohnes ist scheinbar 
gestillt und er stapft zielgerichtet zur 
näheren Inspektion des Bulldogs.

Dinkel ist immer mehr im Kommen
Ich nutze die Gelegenheit, meine letzten 
Fragen anzubringen. Wonach richtet sich, 
was er anbaut, was ist das gefragteste 
Getreide, wer bestimmt den Preis? Die 
Nachfrage nach Hafer und Weizen sei 
nach wie vor stabil. Doch der Dinkel hole 
auf und sei immer mehr im Kommen. Der 
Ertrag des Dinkels pro Quadratmeter sei 
zwar geringer als der des Weizens, werde 
aber auch teurer verkauft und könne 
auch in raueren Zonen angebaut werden, 
weil er widerstandsfähiger gegenüber 
Krankheiten sei. Was er noch anbaue, 
frage ich ihn. „Braugerste. Doch dieses 
Jahr ist die Nachfrage nach Braugerste 
massiv eingesackt. Die Bierbrauereien 
haben durch Corona Umsatzeinbußen, es 
wird weniger Bier gebraut und die Nach-
frage von Braugerste sinkt. Wir kleinen 
Landwirte, die unsere Landwirtschaft 
im Nebenerwerb pflegen, haben wenig 
Einfluss auf Preise. Wir müssen aufgrund 
geringer oder gar keiner Lagerfläche un-
sere Ernte gleich abgeben. Landwirte, die 
Lagerfläche haben, können die besseren 
Preise im Herbst und Winter abpassen, 
wenn die Nachfrage durch das geringe 
Angebot höher ist.“ 
Uns fröstelt es langsam, und es wird Zeit, 
den Heimweg anzutreten. „Darf ich Dich 
wieder besuchen und mit Dir grubbern?“, 
fragt mein Sohn noch zum Abschied. Die 
beiden checken ein und unser Landwirt 
zieht noch seine letzten Runden übers 
Feld, während wir den Input des heutigen 
Nachmittages auf dem Nachhauseweg 
verarbeiten. Am nächsten Morgen hält 
mir mein Sohn seine leere Brotdose unter 
die Nase: „Mama, heute nur ein Brot bitte!“  
 susann göbel 
Fotos: pixabay.com: ©pavoloFox, ©openclipart-vec-
tors, ©congerdesign, ©sergebertasiusphotography. 
©duxx73-depositphotos.com, ©sergebertasiusphoto-
graphy-depositphotos.com
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Steht die ernte kurz bevor, muss die feuchtigkeit der 
getreidekörner regelmäßig geprüft werden.

Ab einer feuchtigkeit von 14,5 prozent kann ge-
droschen werden, andernfalls drohen pilzbefall und 
Selbsterhitzung bei der lagerung.
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2018 hat sich der Bayerische Staatsgerichtshof gegen ein Volks-
begehren von Naturschützern ausgesprochen, den täglichen 
Flächenverbrauch in Bayern auf fünf Hektar pro Tag zu begren-
zen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass dadurch die 
kommunale Planungshoheit unzulässig eingeschränkt würde. 
Jetzt kommt vom Verein „Die freien Bäcker. Zeit für Verantwor-
tung“, dem auch Bäckermeister Ernst Köhler von der gleichna-
migen Vollkornbäckerei in Würzburg angehört, ein neuer Vor-
stoß in ähnliche Richtung. Mit der Aktion „BodenBrot“ will der 
Zusammenschluss die Auswirkungen übermäßigen Flächen-
verbrauchs, der oft zulasten von Anbaufläche geht, im Rahmen 
einer Bildungskampagne stärker ins Bewusstsein rücken. Über 
die Mitte Januar startende Aktion hat sich BlattGrün mit Ernst 
Köhler unterhalten.

BlattGrün: Was soll mit der Aktion 
kommuniziert werden?
Ernst Köhler: Der Flächenver-
brauch ist ein Aspekt unter vielen.  
Mir geht es hauptsächlich auch 
darum, dass bei dem Verbraucher 
wieder mehr Sensibilität für nach-
haltige Bodenfruchtbarkeit geweckt 
wird. 

BG: Warum ist die Bodenfruchtbar-
keit für die Herstellung von Brot so 
wichtig?
E. K.: Boden, beziehungsweise 
Humus, sind das Essentielle. Wenn 
man sich einmal vor Augen führt, 
wie innerhalb von wenigen Wo-
chen vom Frühjahr bis zum Som-
mer aus einem braunen Feld ein 

grüner Pflanzenteppich wird, dann wird einem klar, was für eine 
Leistung des Ackerbodens dahintersteckt. Die Nährstoffe, die 
die Pflanze dafür braucht, holt sie sich aus der Luft und aus dem 
Boden. Wir alle kennen die Frage, wie wir es schaffen sollen, die 
Welt zu ernähren im Jahr 2050. Ein Schlüssel liegt meiner Mei-
nung nach wie vor in der Bewahrung der Bodenfruchtbarkeit.

BG: Ansatzpunkt der Aktion ist die breitere Aufklärung über 
das Zusammenspiel von Boden, Verbrauch und Genuss in der 
Bäckereiausbildung. Warum war dies bislang kein Bestandteil? 
E. K.: Warum? Vermutlich hat es eine Zeit lang gebraucht, bis 
es in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt ist. Der 
Klimawandel, der sich mittlerweile auch vor unserer Haustüre 
bemerkbar macht, gibt allerdings an vielen Stellen immer mehr 
Anstoß zum Nachdenken und Überdenken der bisherigen Struk-
turen. Die Fridays for Future-Bewegung leistet hier auch einen 
wichtigen Beitrag. Momentan ist es noch nicht Bestandteil der 
Ausbildung. Was sich aber durch diese Aktion ändern soll.

BG: Wie ist die Reaktion der Lehrlinge darauf? Ist ihnen diese 
Kurskorrektur wichtig?
E. K.: Ich habe schon immer, die letzten Jahre vermehrt, unter 
meinen Auszubildenden sogenannte „Überzeugungs Auszubil-
dende“. Das sind Auszubildende, die nicht nur allein das Bäcker-

Handwerk erlernen wollen, sondern dies auch in einem Betrieb 
machen wollen, der keine Fertigmischungen der Backmittel-
industrie verwendet und auch überwiegend regionales Bio-
getreide verwendet. 

BG: Neben der Verbesserung der Ausbildung will man auch all-
gemein das Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen. Wie und 
mit welchen konkreten Maßnahmen will man das erreichen?
E. K.: Wir, und damit meine ich die Mitgliedsbetriebe der Freien 
Bäcker, möchten, dass das durch diese Aktion gesammelte 
Spendengeld verwendet wird,  sogenannte „Boden-Botschaf-
ter*innen“ unter den jungen engagierten Lehrlingen auszubil-
den. Hierfür wird dann auch eine gemeinnützige Bildungsorga-
nisation gegründet. Das Ziel ist es, interessierte junge Menschen 
aus den verschiedenen Netzwerken durch ausgewiesene 
Boden-Expert*innen in Workshops zu den unterschiedlichen 
Aspekten zum Thema Boden zu qualifizieren. Im Anschluss 
daran soll das Wissen in Berufsschulen und in Betrieben des 
Lebensmittelhandwerks durch Veranstaltungen und Workshops 
weitergegeben werden. 

BG: Wie verhilft nun das BodenBrot zur besseren Ausbildung?
E.K.: Pro verkauftem BodenBrot spenden die teilnehmenden 
Bäckereien, zu denen auch die Vollkornbäckerei gehört, 1 Euro 
für den Aufbau einer gemeinnützigen Bildungsgesellschaft. 
Deren Aufgabe ist es, zu informieren und aufzuklären. Nur wenn 
die Verbraucher wissen, wie es um unseren Boden steht und 
welchen Einfluss jeder Einzelne auf dessen Qualität hat, erst 
dann entwickelt sich das Bewusstsein über die Wahl vor den 
Regalen: Bio oder Konventionell?! Wussten Sie zum Beispiel, 
dass mit dem Kauf von einem Kilo Biobrot die ökologische 

Bewirtschaftung von drei 
Quadratmetern Getreideflä-
che gesichert wird?

BG: Haben Sie konkrete 
Aktionen während des Ver-
kaufszeitraumes geplant?
E. K.: Die Aktion Boden-
Brot startet am 16. Januar 
2021. Hier waren eigentlich 
Präsenz-Aktionen geplant 

mit den teilnehmenden Betrieben und anderen Akteuren.  Ich 
befürchte, das wird wegen der aktuellen Coronasituation nicht 
möglich sein. Wir werden uns dann digitale Aktionen überlegen 
müssen. Als „Pre-Opening“ der Kampagne ist eine Aktion in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL) anlässlich des Weltbodentages am 5. Dezember 
2020 geplant, mit der auf den Beginn der Aktion am 16. Januar 
2021 hingewiesen wird. 

AM 16. JANUAR STARTET DiE AkTioN „BoDENBRoT“

Sensibilität für einen 
nachhaltig fruchtbaren 
Boden wecken

  ernährung & gesundheit 

ernst köhler in Aktion
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DiE FREiEN BÄCkER – ZEiT FüR VERANTWoRTUNG E.V.

Brennen fürs handwerk
Der Zusammenschluss „die Freien bäcker. zeit für 
verantwortung e.v.“ wurde 2011 als unabhängige 
berufsorganisation handwerklich arbeitender 
bäckerinnen und konditorinnen in hannover ge-
gründet und steht allen kollegen und kolleginnen 
offen, die sich engagiert für das bäckerhandwerk 
einsetzen möchten.

die beweggründe, mit denen sich die bäckerinnen und 
konditorinnen aus deutschland, österreich, polen und norditalien 
gemeinsam engagieren, unterscheiden ihren zusammenschluss von 
klassischen berufsorganisationen. zu den hauptmotiven zählen der 
wunsch, die souveränität und glaubwürdigkeit als lebensmittel-
handwerkerinnen zu bewahren sowie ihr bestreben, ihr handwerk 
„enkeltauglich“ und als schöpferische, sinnstiftende kulturtechnik zu 
betreiben. „enkeltauglich‘ bedeutet für die vereinsmitglieder unter 
anderem, mit ihren betrieben in regionalen wertschätzungsketten 
zu einem ökologisch und sozial gerechten wandel der land- und 
lebensmittelwirtschaft beitragen zu können.
in dem namenszusatz „Zeit für Verantwortung“  nimmt die 
vereinigung bezug auf den wirtschafts-ethischen leitbegriff des 
„ehrbaren handwerks“. Für sie gehört konkret dazu, ihr wissen und 
ihre handwerksfertigkeiten so zu entwickeln, dass sie jetzt oder in 
zukunft in der lage sind, aus regional und agrarökologisch erzeugten 
rohstoffen lebensmittel für ihre jeweilige region herzustellen. dazu 
verpflichten sie sich dem gemeinwohl und einer sozialen und fairen 
unternehmenskultur. Fb  

Für die, die sich näher mit der Thematik auseinandersetzen  
möchten hat Ernst Köhler folgende Links zusammengestellt: 

  www.die-freien-baecker.de
   www.swrfernsehen.de/marktcheck/hintergrund/article-swr-6828.html
   www.br.de/wissen/desertifikation-verwuestung-wuestenbil-
dung-ausbreitung-wueste-100.html

   www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/wie- 
funktioniert-landwirtschaft-heute/verlust-landwirtschaftlicher- 
flaechen-taeglich-gehen-58-hektar-verloren

hInter- 
grund

BG: Was bedeutet Bodenverschlechterung konkret für den 
Bauern? Kann diese nur durch mehr Anbaufläche ausgeglichen 
werden? Oder eher durch eine andere Anbauweise, die gezielt 
auf Humusaufbau setzt, der nicht nur die Fruchtbarkeit erhöht, 
sondern auch als CO2-Senke die Umwelt entlasten kann?
E. K.: Wie sollen die Anbauflächen vergrößert werden, wenn in 
Deutschland täglich Flächen von etwa 82 Fußballfeldern für 
den Wohnungs- und Verkehrsbau ausgewiesen werden (laut 
Angaben des Bundesinformationszentrums für Landwirtschaft)? 
Dies geht meist zu Lasten von wertvollem Acker- oder Grünland. 
Auch das Thema Desertifikation wird immer häufiger in diesen 
Tagen diskutiert. Angaben des BR zufolge wächst die Wüste 
jedes Jahr um die Fläche Bayerns. Daraus würde ich schließen, 
dass ein Ausgleich der Fruchtbarkeit durch ein Mehr an Anbauf-
läche eher schwierig ist.

BG: Seit 2014 läuft das Projekt „Wasserschutz-Brot“ sehr erfolg-
reich. Immer mehr Kunden unterstützen durch den Kauf dieses 
Brotes, das aus Getreide gebacken wurde, bei dem man vor der 
Ernte auf die letzte Stickstoffdüngung verzichtet, eine umwelt-
schützende Maßnahme. Das Projekt zeigt, durch die bewusste 
Verbraucherentscheidung kann ich Produktionsprozesse 
gestalten oder sogar verändern. Könnte das „BodenBrot“-Pro-
jekt, um im Bild zu bleiben, auf ähnlich fruchtbaren Boden beim 
Kunden fallen? 
E. K.: Für mich ist das Projekt „Wasserschutz-Brot“ in Unterfran-
ken kein erfolgreiches Projekt. Denn bei dem Wasserschutz-Brot 
wird lediglich auf die letzte Düngung verzichtet. Wieviel davor 
gedüngt wurde, ist nicht relevant. Dagegen wird unser Bo-
denBrot komplett aus Biogetreide hergestellt. Damit wird der 
Bio-Anbau in Deutschland gefördert. Beim Ökolandbau wird 
im Gegensatz zum Wasserschutz-Brot vollkommen auf chemi-
schen Pflanzenschutz verzichtet.
Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Aktion!

Das INtervIew mIt BäckermeIster erNst köhLer  
aus würzBurg führte Petra JeNDryssek.

Fotos: ©shuttle design, ©paulgrecaud-depositphotos.com, 
©iFong-depositphotos.com, ©wawritto-depositphotos.com



einfach und gelingsicher backen
Oft scheitert eine gute idee an ihrer praktischen 
umsetzung. im Falle des immer beliebter werdenden 
brotbackens in der heimischen küche an der enttäu-
schung, dass das brot nicht so knusprig wie gewohnt 
aus dem ofen kommt und schneller austrocknet. um 
dies zu verhindern, ist es angeraten, während des 
backvorganges ein gefäß mit wasser in den ofen 
zu stellen. durch das verdunstende wasser wird die 
kruste gekühlt, während der teig zeit hat, durchzu-
backen. doch es geht noch einfacher, hat man in der 
keramikwerkstatt denk in coburg schon vor zehn 
Jahren ausgetüftelt. mit einer brot- und kuchenback-
platte aus wärmespeichernder ceraFlam ® keramik. 
das geheimnis der gleichmäßigen krustenbildung 
auch auf der unterseite des brotes umläuft die paten-
tierte backplatte in Form einer backrinne. bevor die 
platte mit dem brot in den ofen geschoben wird, wird 
diese mit wasser gefüllt. durch dessen gleichmäßige 
verdunstung während des backvorganges bildet 
sich wie eine Feuchtigkeitsglocke ringsum und über 
dem backgut. „dadurch kann sich eine wunderbare 
kruste aufbauen“, erklärt der Firmenchef Fabian denk, 
in der die geschmacksträger und wichtige inhalts-
stoffe steckten und die das brot lange frisch halte. 
„auch bei kuchen sorgt die gezielte Feuchtigkeit in 
verbindung mit der wärmespeichernden keramik für 
beste backergebnisse.“ die backplatte, die es rund 
und eckig gibt, ist für rezepte mit bis zu 750 gramm 

mehl – die xl-variante für die größere Familie bis zu 
1500 gramm – ausgelegt. sie ist lebensmittelecht 
und muss beim backen nicht eingefettet werden. 
Für alle grillfans: die backplatte funktioniert auch im 
kugelgrill. hier müsse allerdings etwa alle 20 minuten 
wasser nachgefüllt werden, weil das wasser aufgrund 
der im vergleich zum backofen höheren temperatur 
schneller verdampfe, macht der unternehmer deut-
lich. ein beiliegendes rezeptheft mit selbst erprobten 
süßen wie herzhaften rezepten motiviert mit geling-
garantie. sek 
Foto: keramik denk

   Weitere infos unter www.denk-keramik.de.
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Die Frage einer Kundin nach einem Brotbacktopf aus Keramik, 
der Brot knuspriger werden lasse als die Gusseisenvariante, 
machte Sieglinde Bösl neugierig. Die Keramikerin aus Essfeld 
bei Giebelstadt, die bereits mit der Herstellung von Gefäßen wie 
der Tajine zum Kochen oder der Tarteform zum Backen lange 
Jahre Erfahrung hat, packte der Ehrgeiz. Herauskam ein schwe-
rer Brotbacktopf aus einer speziellen Schamottetonmischung, 
mit dessen Hilfe sich knuspriges Brot backen lasse, erzählt sie 
aus der eigenen Praxis. 

Durch die besondere Materialmischung, die unter anderem 
bereits gebrannten Ton enthält und dadurch die Steifigkeit der 
Masse und ihre Formtreue unterstützt, lässt sich ein Gefäß 
herstellen, das gleichsam wie ein kleiner Schamotteofen im 
eigenen Ofen funktioniere. Und das ganz unabhängig von der 
Heizungsart, mit der der Backofen betrieben werde. Der enge 
Backraum zeichne sich durch einen geringen Hitzeverlust und 
eine optimale Hitzeverteilung aus, erklärt die Keramikerin. 
Durch das Backen mit Deckel werde in der ersten Phase der 
Dampf zurückgehalten, so dass sich der Teig optimal ausdehnen 
könne, bevor sich die begehrte Kruste bilde. Dabei fördere der 
Dampf die Umwandlung von Stärke in Zucker, was zur Entwick-
lung des Aromas beitrage und für eine ausgeprägte Krustenbil-
dung sorge. Das Brot müsse deshalb weder mit Wasser bedampft 
werden noch brauche es einen Backstein oder Backstahl. „Das 
im Topf gebackene Brot geht gut auf, bekommt eine weiche, 
lockere Krume und eine tolle Kruste“, schwärmt Sieglinde Bösl. 
Damit dies so geschieht, empfiehlt sich das Beherzigen ge-

nauer Backanweisungen. Zunächst müsse der kalte, leere Topf 
samt Deckel vorab ausreichend lange im Backofen aufgeheizt 
werden. Als Richtwert gelten rund 45 Minuten bei 250 Grad 
Celsius. Danach lege man den bemehlten Teigling in den Topf, 
schließe den Deckel und backe das Brot bei fallender Hitze. Das 
bedeute, die Temperatur des Ofens nach zehn Minuten auf 200 
Grad zu reduzieren. Nach weiteren 30 Minuten nehme man den 
Deckel schließlich ab und backe das Brot offen fertig. Ist das Brot 
entnommen, sei es wichtig, den Topf nicht kalt abzuschrecken. 
Auch dürfe der Deckel nicht vor der angegebenen Zeit geöffnet 
werden, weil dies das Klima im Topf zerstören würde.  Fertig ist 
ein knuspriges, saftiges Brot, das am Besten in einem kerami-
schen Brottopf aufbewahrt werden könne. Wichtig sei dabei, 
dass der Topf ein Loch hätte, durch das das Brot atmen und 
seinen Geschmack bewahren könne.  sek
Foto: anna bösl

   Weitere infos zum topf & brotbackrezepte unter www.toepferei-boesl.de

WiE EiN kLEiNER oFEN iM EiGENTLiCHEN oFEN

Backen im Brottopf

  ernährung & gesundheit 
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Was wäre die kalte Jahreszeit ohne besinnliche Stunden mit le-
ckerem Gebäck? Dabei muss man nicht unbedingt auf tierische 
Zutaten zurückgreifen, denn Kekse können auch ganz leicht 
ohne diese hergestellt werden, weiß Hildegard Büttner aus dem 
Fichtelgebirge. Mit ihrem einfach herzustellenden Grundteig 
schafft sie eine leckere Basis, die ganz nach Gusto durch unter-
schiedlichste Zutaten abgewandelt werden kann. 
Hier die Zutaten für den Grundteig:
• 300 g Dinkelmehl 630
• 100 g Rohrohrzucker + circa 50 g zum Wälzen
• 110 g vegane Margarine
• 1 Päckchen Weinsteinbackpulver, • 1 Prise Salz
• 50 – 75 ml Pflanzendrink nach Geschmack
Zubereitung:
Mehl, Zucker, Backpulver und Salz mischen, je nach Keks-
wunsch die restliche trockene Zutat (siehe unten) dazu geben. 
Margarine in kleinen Stücken und Pflanzendrink zugeben und 
verkneten. Den Teig zu einer Rolle formen und in Klarsichtfolie 
oder noch besser in ein Bienenwachstuch einschlagen und min-
destens zwölf Stunden in den Kühlschrank legen. Zum Backen 
den Ofen auf Ober-/Unterhitze 180 Grad oder Umluft 160 Grad 
vorheizen. Den Teig mit wenig Mehl ausrollen und ausstechen 
oder mit dem Messer kleine Stücke abschneiden, kleine Kugeln 
rollen und diese etwas flacher drücken. Kekse in Rohrohrzucker 
wälzen und mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Back-
blech legen. Die Teigmenge ergibt zwei Bleche.
Die Plätzchen 15 Minuten backen. Die sollten leicht gebräunt 
sein, dann sind sie schön knusprig.

Variatio delectat – oder je nach Gusto:
   Kaffeekekse: 1 Espresso oder Kaffeesirup dazugeben und nur 
20 ml Pflanzendrink

   Vanillekekse: ½ Teelöffel gemahlene Vanille zugeben
   Erdnusskekse: 50 g geröstete und gehackte Erdnüsse und 2 
Esslöffel Erdnussmus in den Teig einarbeiten

   Kokosnusskekse: 50 g Kokosnussraspeln und statt Pflanzen-
drink Kokosnussmilch hinzufügen

   Lavendelkekse: 1 Esslöffel getrocknete, leicht gemörserte 
Lavendelblüten fördern den Schlaf

   Gewürzkekse: 1 Teelöffel Hildegard-von-Bingen-Gewürzplätz-
chenpulver (Bio-Laden oder Apotheke) wärmt den Magen und 
unterstützt die Verdauung

   Ingwerkekse: Gleiches gilt für zu Zugabe eines daumengro-
ßen Stückes Ingwer, der geschält und sehr klein geschnitten 
im Pflanzendrink aufgekocht wird. 20 Minuten ziehen lassen 
und dann zum Teig geben. hildegard büttner

Foto: hildegard büttner

AUF DiE PLÄTZCHEN, FERTiG – LoS!

Veganer Backspaß

 ernährung & gesundheit    
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Wer nebenan kauft, leistet einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
in der Region. Seit den letzten Jahren haben dies zunehmend 
mehr Verbraucher erkannt und stimmen ihr Einkaufsverhalten 
darauf ab. Die Corona-Pandemie befeuert die regionalen Kreis-
läufe nun zusätzlich und beschert Direktvermarktern, regiona-
len Produzenten und Lieferdiensten enormen Zuspruch. Warum 
diese Entwicklung so wichtig ist, darüber hat sich das Magazin 
BlattGrün mit Ferdinand Plietz von der Ökokiste in Schwarzach 
unterhalten.  

Mit Blick auf den globalen Handel, der den Kauf nahezu aller 
Früchte und Gemüse zu jeder Zeit ermöglicht, plädiert der 
Unternehmer vorausschickend für Fairness in der Erzeugung 
von Lebensmitteln und dem Handel mit ihnen. Wer beispiels-
weise Tomaten aus der spanischen Almeria, der „Gemüsefabrik“ 
Europas, kaufe, sollte wissen, dass das etwa 50 000 Fußballfelder 
umspannende Anbauareal unter Plastik in einem der nieder-
schlagärmsten Regionen Europas liegt. Da die Meerwasserauf-
bereitung zu teuer sei, werde immer tiefer in die Erde gebohrt, 
um Wasser aus den Gesteinsschichten zu fördern. Eine Praxis, 
unter der die ganze Region leide, bringt es Ferdinand Plietz auf 
den Punkt. Fairer fände er, vor Ort, in der eigenen Region also, 
die eigenen Ressourcen für den Konsum zu verbrauchen und 
sich den daraus ergebenden Herausforderungen zu stellen. 
Ein schlagkräftiges Argument für den regionalen Einkauf sei für 
Plietz neben der Gerechtigkeit das Verbleiben der Wirtschafts-

kraft vor Ort. Hier müsse das Geld zirkulieren, um Kreisläufe 
aufrecht zu erhalten. Ginge der regionale Einkauf zurück, 
könnte dies zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen und die 
Abhängigkeiten vom nationalen oder gar internationalen Markt 
verstärken. Corona habe aber gezeigt, was es bedeute, wenn Lie-
ferketten durch Grenzschließungen unterbrochen würden. Der 
sich bereits davor andeutende Trend hin zum Regionalen habe 
nun enorm an Fahrt aufgenommen, beschreibt der Unterneh-
mer seine eigene Erfahrung und die seiner Kollegen. Darüber 
herrsche allgemeine Freude, aber etwas Unbehagen schwinge 
auch mit. Denn jetzt, wo die meisten Betriebe im regionalen Le-
bensmittelsektor Personal aufgestockt hätten, um den Ansturm 
zu meistern, brauche es nun Kontinuität und Stabilität in der 
regionalen Nachfrage, um dieses auch nach Corona halten und 
es noch besser bezahlen zu können. Eine Grundregel gesunder 
Ernährung besagt: je naturbelassener und abwechslungsrei-
cher desto besser. Ein Großteil der Verbraucher würde aber oft 
zu Gleichem greifen, wenig Neues ausprobieren, beschreibt 
Ferdinand Plietz seine Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit 
Nochnichtkunden. Um dies aufzubrechen, habe er beispielswei-
se bei der Bestückung seiner Ökokisten selbst die Initiative er-
griffen. In seine Vorschlagskisten wandert, was die Saison und 
die Felder seiner regionalen Zulieferer wachsen lassen. Das sei 
auch weniger bekanntes Gemüse beispielsweise, das, gesteuert 
vom regionalen Anbieter, dann zuhause beim Kunden auf den 
Tisch komme und den kulinarischen Horizont erweitere. 

Die Umwelt durch kurze Wege entlasten
Zudem hätten Studien gezeigt, dass ausgereiftes Obst und Ge-
müse nährstoffreicher und damit gesünder seien als meist noch 
unreif geerntetes, das dann auch noch lange Strecken zurückle-
gen müsse. Ausgereift seien hingegen nur regionale Lebensmit-
tel. Sie könnten zum optimalen Zeitpunkt geerntet und sofort 
ausgeliefert, beziehungsweise verkauft und konsumiert werden. 
Und das auf kurzen Wegen, mit wenig CO2-Beeinträchtigung der 
Umwelt, führt Plietz als weiteren Pluspunkt für den regionalen 
Handel an. Ob über den Supermarkt, der sein Obst und Gemüse 
von der Erzeugergenossenschaft abholt, den Direktvermarkter, 
der seine Ernte auf dem Markt verkauft oder den Lieferservice, 
der von unterschiedlichsten Erzeugern beliefert wird und seine 
Bestellungen über einen ausgeklügelten Tourenplan möglichst 
effektiv und emissiosnsarm ausfährt, im Vergleich stehe unter 
dem Strich eine deutlich bessere CO2-Bilanz und damit ein klei-
nerer ökologischer Fußabdruck, lautet das Fazit des Unterneh-
mers. Ein immer mehr an Bedeutung gewinnendes Argument 
für den Einkauf vor Ort sei schließlich die Transparenz hinsicht-
lich des Anbaus von Lebensmitteln oder der Haltung von Nutz-
tieren. Wer regional einkaufe, der könne in den meisten Fällen 
hinter die Kulissen blicken. Bei Kundenveranstaltungen, Tagen 
der offenen Türe oder Hofführungen könne man sich selbst ein 
Bild machen, abwägen und dann begründete Entscheidungen 
treffen.   sek 
Foto: ökokiste schwarzach
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der einkauf vor 
ort mit frischen, 
reifen produkten 
hinterlässt den 
geringesten 
ökologischen 
fußabdruck.

BUCHTiPP

Gemüsig  
lust auf gesunde, frische 
lebensmittel? die gemü-
se-bibel ist ein gemüse 
kochbuch für alle, die 
Gemüse als Hauptgericht 
und/oder als beilage schät-
zen. wer saisonal, regional, 
frisch essen möchte, findet 
hier alle wichtigen infor-
mationen. das buch stellt 
jedoch nicht nur gemüse 
von a bis z vor, sondern 
liefert zudem schmackhafte 
gemüse-rezepte. mit dem 
menüplan pro 
Jahreszeit 
für acht 
personen 
wird dem 
leser viel 
planungs-
arbeit abge-
nommen.

   Verena boeheim: die 
gemüse-bibel. Saisonal, 
regional, frisch. 180 
Seiten, Vebo Verlag 
2019, 14.67 euro

REGioNALVERMARkTUNG

Fairer, umweltbewusster 
und reifer genießen
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Es kann die Sinne 
öffnen, zur ruhe kommen 

lassen oder in verzückung 
versetzen – räuchern erfreut 

sich wachsenden zuspruchs. 
von jeher war der winter die hochzeit 
des räucherns, mit dessen hilfe man 

wünschte, vergangenes zurück zu lassen und neues gut zu beginnen. 
unterschiedlichste räucherstoffe werden aber auch zur harmonisierung, 
zur eigenstärkung oder klärung eingesetzt. welche stoffe wie und wann am 
besten einzusetzen sind, mit welchem gerät man dies am besten tut, wie sie 
wirken und wo sie am besten zu beziehen sind, darüber gibt das vor kurzem 

erschienene „große handbuch vom räuchern“ von alexander glück profund 
und weitgefächert in ansprechender optik auskunft. eingespannt zwischen 
die pole kulturgeschichte und spiritualität vermittelt der autor, der bereits mit 
13 Jahren zum räuchern kam, auch entlang der Jahreszeiten in hoher infor-
mationsdichte, sachlich und mit dem blick über den europäischen tellerrand 
hinaus, die ganze bandbreite des räucherns. die erstreckt sich von porträts 
aller erdenklichen räucherstoffe und anleitungen zur nutzung alles erforder-
lichen zubehörs bis zur unterschiedlichen wirkungsweise der kräuter und 
harze. ein ausführliches stichwort- und literaturverzeichnis runden dieses 
gelungene handbuch ab, das diese bezeichnung zu recht trägt.  sek 

   Alexander glück: das große handbuch vom räuchern. kultur, praxis, 
rezepte. 255 Seiten, königsfurt-urania Verlag, 2020, 22 euro

Profund und weitgefächert
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Bereits auf dem Weg zur Kräuterküche 
erfüllen Wohldüfte das Haus, im Seminar-
raum steht alles bereit – eine brennende 
Kerze, Räucherstöfchen, Federn und 
Fächer und eine Vielzahl von Wurzeln, 
Harzen, getrockneten Samen und Blät-
tern. Es kann losgehen..
.
So wie das funkensprühende Lager-
feuer eine faszinierende Wirkung auf 
uns Menschen ausübt, ist es auch mit 
dem Räuchern wohlduftender Pflanzen. 
Und das seit Tausenden von Jahren in 
unzähligen alten Kulturen rund um die 
Welt. Im Osten von Kreta wurde ein Räu-
chergefäß aus minoischer Zeit gefunden 
- mitsamt seinem ursprünglichen Inhalt: 
nicht ganz verbrannte Kohle, Reste von 
Koriandersamen, Wacholderbeeren und 
Samen von Doldenblütlern. Auch in den 
schneebedeckten Höhen des Himalaya, in 
den alten Kulturen des amerikanischen 
Kontinents, in der asiatischen Welt und 
bei den keltischen und germanischen 
Völkern hatte das Räuchern große Be-
deutung. Göttinnen und Götter wurden 
und werden noch heute verehrt, Lebens-
übergänge begleitet, Schutz für Reisende 
erbeten, Rituale gefeiert. 
 

Für neuen Lebensmut
Vielfältig lässt sich Räucherwerk nutzen: 
Vor dem Einzug in neue Räume, wenn 
anstrengende Gespräche stattgefunden 
haben, mal „dicke Luft“ war oder zur 
Vorbereitung auf eine Prüfung oder einen 
neuen Lebensabschnitt. Nach einem an-
strengenden Tag oder einfach als Klärung 
und zur Freude. Viele Wurzeln, Blätter 
und Samen unserer Heilpflanzen enthal-
ten ätherische Öle, die beim Räuchern 

ihren Duft verströmen. Gerüche, welcher 
Art sie auch sein mögen, erreichen direkt 
unsere Emotionen, erfüllen uns mit 
Freude, Wohlgefühl oder auch Abneigung. 
Düfte sprechen unsere Sinne an und 
unsere Seele. Das Flackern der Kerze, ihr 
sanftes Licht, der aufsteigende Rauch, die 
balsamischen den Raum füllenden Düfte 
des Räucherwerkes lassen uns zur Ruhe 
kommen, entspannen oder befeuern und 
beleben uns, je nach den besonderen Ei-
genschaften der geräucherten Pflanzen. 
Ein besonderes Erlebnis ist es, selbst 
nach Wurzeln zu graben, sie zu trocknen, 
um sie dann zu gegebenem Anlass zu 
verräuchern. Dabei entsteht eine ganz 
besondere Verbindung und eine tiefe 
Freude. Harze, Wurzeln oder Samen 
können einzeln geräuchert oder zur Räu-
chermischung zusammengefügt werden, 
je nach erwünschter Wirkung. Um solch 
eine Räuchermischung zu kreieren, be-
darf es des Forschens und Ausprobierens, 
des Sammelns von Erfahrungen und 
Lust am Entdecken. Vertrauen Sie Ihrer 
Wahrnehmung: Welche Gefühle entste-
hen, wenn Sie Rosmarinduft riechen, wie 

WoHLDUFTEND UND ERNEUERND

Von der Magie 
des Räucherns

 ernährung & gesundheit    

Buchtipp

geht es Ihnen beim Geruch von Beifuß, 
was löst der Duft von Wacholderbeeren 
oder von Fichtenharz in Ihnen aus? Bei 
den Räucherkursen, die ich an unserer 
Rhöner Heilpflanzenschule in Pop-
penhausen auch im kommenden Jahr 
wieder anbiete, findet immer ein reger 
Austausch statt, es wird experimentiert, 
gemischt sowie geschnuppert und neue 
Räucherkreationen entstehen, um den 
Alltag zu bereichern. 

Hier eine selbstkreierte Räucher-
mischung zum Ausprobieren. Ich  
nenne sie „Neubeginn“. Sie besteht aus:
•  Beifuß, der bei Veränderungen  

im Leben Schutz bietet 
•  Lavendel, der Selbstvertrauen schenkt
•  Minze, die aktiviert und erfrischt 
•  Rosmarin, der belebt und Freude 

schenkt 
•  Salbei, der reinigt und
•  Schafgarbe, die uns zentriert und 

 Thymian der Mut macht
 andrea ortegel 
Foto: ©anke sundermeier-pixabax.com

   infos: www.rhoener-heilpflanzenschule.de

Seit tausenden von 
jahren fasziniert das 
räuchern in unzäh-
ligen alten kulturen 
rund um die Welt. 
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Winterzeit ist Erkältungszeit und gerade 
jetzt, wo ein Virus die Welt in Atem hält, 
rückt die Gesundheit besonders in den 
Blickpunkt. Achtsamkeit mit uns selbst 
und die Schätze, die die Natur für uns be-
reit hält, können uns dabei unterstützen, 
unserem Körper Gutes zu tun. So kann 
uns beispielsweise die Kraft der ätheri-
schen Öle mental, aber auch gesundheit-
lich stärken, um mit Leichtigkeit durch 
den Winter zu kommen. 

Ätherische Öle sind hochkonzentrierte 
Substanzen einer Pflanze, die ihr Schutz 
und Widerstand gegen äußere Einflüs-
se, wie hohe Temperaturen, aber auch 
Schädlinge bieten. Diese Schutzwirkung 
können auch wir uns zu Nutze machen. 
Durch aufwendige und der Pflanze ange-
passte Destillationsverfahren lässt sich 

die Kraft der Natur aus den Samen, den 
Blättern, den Wurzeln und den Harzen 
gewinnen. In der BlattGrün-Frühjahrs-
ausgabe haben wir der Schweinfurter 
Aromatherapeutin Nina Blank bereits so 
manchen Tipp diesbezüglich entlockt. 
Ob als Raumspray oder aromatische 
Anwendung, ob auf die Haut aufgetragen 
oder direkt eingenommen, ätherische Öle 
sind zellgängig und wirken dort, wo die 
Ursache der Beschwerden oder Unpäss-
lichkeiten ruht. 
Daher liegt es auf der Hand, bei der Aus-
wahl seiner ätherischen Öle unbedingt 

auf absolut hochwertige 
und reine Öle (therapeu-
tische Öle in zertifizierte 
Qualität) zu achten. Der 
genaue Blick auf das 
Etikett des gewählten 
ätherischen Öls gibt Auf-
schluss darüber, ob es für 
den Auftrag auf die Haut 

oder die innere Einnahme geeignet ist. 
Diffust man mit Hilfe  eines Ultraschall-
verneblers die ätherischen Öle im Raum, 
brauchen die winzigen Moleküle übri-
gens nur 20 Minuten, um in den ganzen 
Organismus zu gelangen. Kaufen Sie 
daher mit Bedacht. Für den Hautau-
ftrag von ätherischen Ölen eignet 
sich die Vermischung mit einem 
Trägeröl, wie beispielsweise Mandelöl, 
Jojobaöl oder fraktioniertem Kokosöl. 
Grundsätzlich können ätherische Öle 
auf den ganzen Körper aufgetragen 

werden. Besonders wirkungsvoll ist 
das Aufbringen auf die Fußsohlen, da 
diese die Öle besonders gut absorbieren. 
Das liegt zum einen daran, dass es im 
Vergleich zu anderen Körperstellen an 
den Füßen keine Haarfolikel und keine 
Talgdrüsen gibt. Der produzierte Talg der 
Talgdrüsen bildet nämlich zusammen 
mit unserem Schweiß eine schützende 
Schicht und verringert so die Effektivität 
der Öle. Zum anderen sitzen an unseren 

Fußsohlen rund 72.000 
Nervenenden. Die Re-
flexologie, also die Lehre 
von den Reflexen, führt 
an, dass viele Organe und 
Systeme unseres Körpers 
durch das Auftragen äthe-
rischer Öle auf die Fußsoh-
len profitieren können.
Ätherische Öle, die uns 

speziell durch den Winter helfen können, 
sind beispielsweise Lavendel, Weihrauch, 
Teebaum und Oregano.
Lavendel ist eines der bekanntesten 
ätherischen Öle, seine beruhigende und 
stressregulierende Wirkung ist weithin 
bekannt. Als Öl der Kommunikation 
kann es unser emotionales System bei 
Ängsten, bei innerer Unruhe und Stress 
unterstützen. 
Sehr komplex und spirituell ist Weih-
rauchöl, das auch das Öl der Wahrheit 
genannt wird. Es wirkt zellerneuernd und 
regenerativ. Weihrauch kann aber auch 
unterstützend bei Depression und menta-
ler Erschöpfung, Reizbarkeit, Verwirrung 
und Stress wirken sowie konzentrations-
steigernd. Darüber hinaus kann es uns 
helfen, unser emotionales Gleichgewicht 
wiederherzustellen und Gedächtnis-
schwächen entgegenzuwirken.
Der Duft des Teebaumöles ist in der Tat 
etwas gewöhnungsbedürftig, intensiv 
würzig und streng. Seine Inhaltsstoffe, 
die sogenannten Monoterpenalkohole, 
sind für die antibakterielle, antivirale 

und fungizide 
Wirkung des Öls 
verantwortlich. 
Ob Erkältungs-
symptome wie 
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die kraft der äthe-
rischen Öle kann 
mental, aber auch 
gesundheitlich 
stärken, um mit 
leichtigkeit durch 
den Winter zu 
kommen.

Als Öl der kom-
munikation kann 
lavendel unser 
emotionales System 
bei ängsten, bei 
innerer unruhe und 
Stress unterstützen.

eine förderliche 
Wirkung sagt man 
pfefferminzöl auch 
bei depressionen 
und Schwermut wie 
auch bei chronischer 
müdigkeit nach.

NATURSCHÄTZE ÄTHERiSCHE öLE

Gegen Husten und den Winterblues anduften
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Halsweh und Ohrenschmerzen und Man-
delentzündungen, Teebaumöl könne, so die 
Aromatherapie, neben Beschwerden auf der 
Haut und entzündlichen Prozessen im Körper 
unser Immunsystem stimulieren helfen. Als Öl 
der positiven Abgrenzung kann es auf psychi-
scher Ebene den Willen stärken, befreiend und 
selbstwertfördernd wirken.
Oregano, geschätzt als Küchengewürz, gilt als 
ätherisches Öl der Demut und Befreiung. Es ist 
ein wärmendes, scharfes Öl und sollte nicht 
auf die Mundschleimhäute gelangen, dennoch 
kann man es in der Tat zum Kochen verwen-
den. Aber Vorsicht, ein kleiner Tropfen ist 
dabei vollkommen ausreichend, seinem Essen 
das typisch italienische Aroma zu verleihen. 
In der Aromatherapie gilt es als natürliches 
Antibiotikum sowie Schmerzmittel und kann 
das Immunsystem unterstützen.
Kühlendes Pfefferminzöl kann, auf die 
Schläfen und Stirn aufgetragen, Linderung 
bei Kopfschmerzen verschaffen. Eine positive 
Wirkung sagt man ihm auch bei Depressionen 
und Schwermut wie auch bei chronischer Mü-
digkeit nach. Das Öl schafft Klarheit und hilft 
das Energieniveau und die Aufmerksamkeit zu 
erhöhen. Und klopft in der dunklen, kalten Zeit 

der gefürchtete Winterblues an die Tür, in der 
„Wilden Orange“, auch „Sonne aus der Flasche“ 
genannt, könnte man eine Mitstreiterin finden, 
trübsinnige Gedanken in die Flucht zu schla-
gen. Wer sich näher mit der gesundheitsunter-
stützenden Wirkung ätherischer Öl und ihren 
Einsatzmöglichkeiten befassen möchte, sei 
auf Nina Blanks in Schweinfurt und Würzburg 
ins Leben gerufenen Aromatreff aufmerksam 
gemacht, bei dem sich Interessierte einmal im 
Monat zum Austausch treffen. Derzeit finden 
beide Treffen coronabedingt allerdings via 
Online-Plattform statt. Näheres hierzu direkt 
bei Nina Blank unter der Telefonnummer 
0163.2515085 oder auf Anfrage per Mail unter 
Nina_blank@gmx.de.
Bleiben Sie achtsam und kommen Sie gesund 
durch die trübe Jahreszeit!  
 susann göbel 
Fotos: ©botamochy-depositphotos.com, ©belchonock-depo-
sitphotos.com, ©kenstock-prasert-taosiri-pixabay.com

   quellen: maria m. kettenring: ätherische Öle. 
ganzheitlich anwenden mit zahlreichen rezepturen. 
rezepte für die duftapotheke, massageöle, Aro-
maküche und natürliche raumdüfte, bassermann/ 
monika Werner: der große gu ratgeber ätherische 
Öle, gräfe und unzer.

www.pro-top.de
Eußenheimer Manufaktur UG

Tel.: 09353/ 996301

Gesundheit
für Pflanzen,
Tiere und 
Menschen!

Bio-Fermentprodukte aus 
eigener Herstellung

Ganzheitlich
100% natürlich

Biologischer Anbau
Vegan

Effektive
Mikroorganismen
für Gesundheit, Garten
und Landwirtschaft 

erkältung adé
Wie einfach und unkompliziert sich ätherische öle in 

erkältungszeiten anwenden lassen, zeigt auch der neue, 
gut strukturierte und hilfreiche ratgeber „Ätherische öle in 

der erkältungszeit“ von anusati thumm und maria m. kettenring. die 
prägnant vorgestellten öle werden den wichtigsten erkältungsrelevan-
ten wirkstoffgruppen zugeordnet, was nach ansicht der autorinnen 
zu einem tieferen verständnis über die wirkweise der öle führt. das 
register im anhang ermöglicht das schnelle zugreifen auf die jeweili-
gen ätherischen öle und wirkstoffgruppen. im hauptteil des buches 
finden sich viele rezepturen, die für die ganze Familie in wenigen 
schritten selbst gemischt werden können. anwendungen für kinder 
sind speziell gekennzeichnet und mit altersangaben versehen. sek

  Anusati thumm und maria m. kettenring: ätherische Öle in der 
erkältungszeit. Schnelle hilfe bei husten, Schnupfen und grippa-
len infekten, 144 Seiten, joy Verlag 2020, 16.95 euro

Buchtipp
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Lange schon war es nicht mehr so 
wichtig, auf ein gesundes und funktionie-
rendes Immunsystem zu achten, denn 
nicht nur Abstände, Hygiene und Masken 
können vor Corona schützen, sondern 
eben auch ein intaktes Abwehrsystem. 
Ernährung, Bewegung, frische Luft, Pau-
sen, Schlaf, soziale Kontakte und die Art 
und Weise, wie wir denken und handeln 
sind hierfür die wichtigsten Faktoren. Wir 
könnten all das optimieren und wären 
vermutlich recht fit. Aber es gibt Fakto-
ren, die wir jetzt im Moment überhaupt 
nicht oder kaum beeinflussen können: 
Corona, Umweltgifte, Stress. 

Verantwortung fürs eigene 

Handeln übernehmen

Leugnen oder Widerstand bringen uns 
nicht weiter. Was wir beeinflussen kön-
nen, ist die Art und Weise, wie wir mit 
diesen Faktoren umgehen. Wir können 
klagen, zetern, fordern und schimpfen. 
Mit ziemlicher Sicherheit schwächen wir 

uns dadurch selbst und werden früher 
oder später krank. Dann können wir mit 
dem Finger auf die Anderen und auf die 
Umstände zeigen oder einsehen, 
dass wir uns die Suppe selbst 
eingebrockt haben und die 
Verantwortung dafür 
übernehmen. Jede 
Veränderung fängt 
aber immer in uns 
selbst an. Wenn wir 
unser Denken und Ver-
halten ändern, entsteht 
über das Resonanzgesetz 
eine Wirkung nach außen, 
das heißt, vom einzelnen 
Menschen gehen Rückkop-
pelungen auf die gesamte 
Gesellschaft und die Um-
welt aus. Es mag abstrakt 
klingen, aber es stimmt. 
Schauen wir auf unsere 
Ernährung. Gesunde, regionale 
Produkte, die biologisch und nachhal-
tig auf den Tisch, in Magen sowie Darm 
und von dort wieder hinaus kommen, 
können Wunder bewirken. Nicht nur im 
gesamten Körper, sondern auch in Geist 
und Seele. 

Was und wie viel essen wir?
Bei meiner Frau und mir war ein Video 
von Ruediger Dahlke der Anlass, unsere 
Ernährungsgewohnheiten zu überdenken 
und zu verändern. Er berichtete von ei-
nem Erlebnis einer Praktikantin in einem 
deutschen Schlachthof. Demnach sei 
eine Kuh im Gedränge auf ihrem „letzten 

Weg“ gestürzt und habe sich verletzt. Nie-
mand habe sich um die Kuh gekümmert, 
denn dafür sei „keine Zeit“ gewesen. Das 

alleine ist erschütternd genug. Doch es 
ging noch weiter. Die Praktikantin 

habe berichtet, dass sie die 
Kuh habe weinen se-

hen! Können Sie sich 
das vorstellen? Als wir 

das hörten, mussten 
wir selbst hemmungslos 

weinen. Allein durch un-
sere Ernährung können wir 

uns viel Stress in den Körper 
holen und unser Immunsys-
tem damit schwächen. Die 
Frage ist also, was, wann, wie 
viel und wie wir essen. 

„Du bist, was Du isst“
Der vietnamesische buddhis-

tische Mönch, Schriftsteller und 
Lyriker Thich Nhat Hanh sagt: „Du bist, 
was du isst“. In seinem Buch „Ärger“ 
(Goldmann Verlag München, 8. Auflage 
April 2007, S. 21 ff.) beschreibt er sehr 
deutlich, wie wir über unsere Nahrung 
einen großen Teil des Ärgers und der Wut 
aufnehmen, der sich in unserem Körper 
und in unserer Aura sammelt und früher 
oder später unser Leben maßgeblich be-
stimmt. Nicht nur die Umwelt-Einflüsse 
schwächen unser Immunsystem, son-
dern zum größten Teil wir selbst durch 
unser Denken und Verhalten. Vieles 
sollte beim Essen eigentlich selbstver-
ständlich sein, ist es aber oft nicht: kein 
Fernseher, kein Handy, keine Zeitung. 

iMMUNSTARk: STRESS, ERNÄHRUNG UND ABWEHRkRAFT

„Jede Veränderung fängt immer in uns selbst an“

  ernährung & gesundheit 

andreas büttner ist entspannungstrainer, 
meditationslehrer, berater für burnout-prä-
vention und hochsensibilität, atemkurs-
leiter und wald-gesundheitstrainer. mit 57 
Jahren wechselte er noch einmal seinen 
beruf. er wohnt im Fichtelgebirge und gibt 
sein wissen in kursen und Fortbildungen 
in der natur, in unternehmen, an schulen 
und volkshochschulen weiter. informatio-
nen und buchungen unter 0172/8252984.

eine gesunde ernährung kann Wunder wirken für körper, 
geist und Seele. ohne ausreichend flüssigkeit kann 
nichts im körper und im geist vernünftig funktionieren.
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Sich genügend Zeit zum Essen zu neh-
men mag im Alltag manchmal schwierig 
sein, aber wenn wir ehrlich genug sind, 
gibt es immer Möglichkeiten, an anderer 
Stelle Zeit „zu sparen“. 

Dem Körper und Geist mehr Ruhe

 gönnen durch achtsames Essen

Achtsam essen ist gut für die Figur und 
für den Geldbeutel. Wenn Sie Ihr wert-
volles Essen ganz bewusst 30 Mal oder 
öfter kauen, gönnen Sie Ihrem Geist und 
Körper mehr Ruhe. Sie lenken Ihre Auf-
merksamkeit und Wertschätzung auf Ihr 
Essen, Ihre Gedanken kommen zur Ruhe. 
Sie nehmen den Geschmack intensiver 
wahr und sind schneller satt. Sie brau-
chen deutlich weniger zu essen. 
Ebenso wichtig ist es, genügend zu 
trinken. Es verursacht Stress, wenn 
wir zu wenig trinken. Die Crux ist nur, 
dass wir dies erst später merken. Ohne 
ausreichend Flüssigkeit kann nichts im 
Körper und im Geist vernünftig funktio-
nieren, denn unser Körper besteht zum 
größten Teil aus Wasser, das in den Zellen 
schwingt und pulsiert. Ohne ausrei-

chend Flüssigkeit ist dies nicht möglich. 
Es stellt sich kein Wohlbefinden ein, 
sondern Stress. Wir fühlen uns müde und 
ohne Energie. Weder der Körper noch der 
Verstand sind leistungsfähig. Wir sind 
reizbar und empfindlich, nur weil wir zu 
wenig getrunken haben!
Man vermutet, dass neun von zehn 
Krankheiten letztendlich aus körperli-
chem und/oder seelischem Stress resul-
tieren. Die Schwachstelle ist das Immun-
system, das den Erregern nicht genügend 
Abwehrstoffe entgegen zu setzen hat. 

Drei kleine, aber effektive Übungen
Der wohl größte Stress-Faktor überhaupt 
aber ist unser Denken. Darum geht es 
in der nächsten BlattGrün-Ausgabe im 
Februar. Bis dahin möchte ich Ihnen drei 
kleine, aber sehr effektive Übungen mit 
auf den Weg geben, die Sie fast immer 
und überall in Ihr Leben integrieren 
können. Sie tun richtig gut. Warum sie so 
effektiv sind und was sie bewirken, erfah-
ren Sie ebenfalls im Februar. Manchmal 
ist es besser, die Dinge einfach zu tun, 
ohne zu wissen, warum man sie tut. 

 ernährung & gesundheit    

Wald-gesundheitstraining
die nächsten termine für das wald-gesundheitstraining mit andreas büttner in bad berneck im 
Fichtelgebirge stehen, vorbehaltlich der corona-bestimmungen, fest:
19. Dezember, 11-13 Uhr, anmeldung bis 17. dezember 
31.Dezember (Silvester), 11-13 Uhr, anmeldung bis 29. dezember 
2. Januar, 11-13 Uhr, anmeldung bis 30. dezember 
6. Februar, 11-13 Uhr, anmeldung bis 4.Februar 

   treffpunkt ist jeweils am marktplatz. eine Anmeldung ist erforderlich unter 0172/8252984

„nicht nur die umwelt- 
einflüsse schwächen unser 
Immunsystem, sondern zum 

grössten teil wir selbst durch 
unser denken und Verhalten." 

andreas büttner

1.  gähnen. Ja, sie lesen richtig. gähnen 
sie nach herzenslust. recken, strecken, 
dehnen sie sich dabei und geben sie ruhig 
laute von sich. werfen sie alle Konven-
tionen über bord, was „man“ tut und was 
nicht. es geht um sie, um ihr wohlbefinden 
und um ihre gesundheit. sie wissen ja: 
gähnen steckt an. schon bald werden 
ihnen die anderen dankbar sein, dass sie 
angefangen haben.

2.  setzen oder stellen sie sich ganz bequem 
hin. die arme hängen bequem herunter. 
schließen sie die augen oder lassen sie 
sie offen, wie sie mögen. Nun ballen sie 
ihre beiden hände zur Faust und führen 
sie sie mit dem einatmen langsam vor 
dem Körper ganz nach oben bis sie leicht 
gestreckt sind. genießen sie die kleine 
atempause, die ganz natürlich entsteht. 
mit dem ausatmen spreizen sie die Finger 
beider hände weit auseinander und führen 
die hände in einer weiten kreisförmigen 
bewegung langsam und bewusst nach 
unten zurück. genießen sie auch diese 
atempause, die ebenfalls ganz natürlich 
entsteht. Nehmen sie sich etwas zeit 
und spüren sie in ihren Körper hinein und 
wiederholen sie diese kleine übung, so oft 
und so lange sie ihnen angenehm ist.

3.  setzen, stellen oder legen sie sich ganz be-
quem hin. halten sie die augen offen oder 
geschlossen, wie sie mögen. haken sie 
die zeige- und mittelfinger beider hände 
ineinander und führen sie so beide arme 
über ihren Kopf (beispielsweise hinter den 
Kopf, wenn sie liegen). die ellbogen zeigen 
nach außen, die arme sind gebeugt. das 
ist alles. spüren und genießen sie den 
sanften zug, der entsteht. halten sie die 
position solange, wie es ihnen angenehm 
ist. dann führen sie die arme zurück, 
lassen sie einfach hängen (oder legen 
sie sie neben dem Körper ab, wenn sie 
liegen). spüren sie in ihren Körper hinein 
und genießen sie die entspannung, die 
sich körperlich und geistig einstellt. Je 
nach lust und laune wiederholen sie die 
übung, so oft sie mögen. entspannen sie 
mindestens doppelt so lange wie sie sich 
vorher angestrengt haben.

Für diese drei und überhaupt für jede 
Übung gilt: Draußen in der Natur, auf dem 
Balkon oder am offenen Fenster, sind sie 
noch schöner und effektiver als drinnen. 
Drinnen sind sie wiederum schöner und 
effektiver als gar nicht. Nehmen Sie sich 
bitte nach jeder Übung, so kurz sie auch 
sein mag, einige Momente zum Nach-
spüren. Das Nachspüren ist mindestens 
so viel wert wie die Übung selbst, bevor 
Sie wieder zu Ihrem Alltag, sei es daheim 
oder im Beruf, zurückkehren.  a. büttner 
Fotos: ©silviarita-pixabay.com,  
©photographee.eu-depositphotos.com0
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Frisches regionales Grün ist im Winter eher Mangelware. Die 
Zeit vieler Salate und Gemüse ist vorbei. Jetzt heißt es sehn-
süchtig warten auf‘s Frühjahr oder auf Ware zurückgreifen, die 
in südlicheren Gefilden gewachsen ist. – Nicht ganz, denn aus 
den Vereinigten Staates schwappt seit wenigen Jahren ein neu-
er Trend zu uns herüber, der die Zeit bis zum nächsten gesunden 
Genuss nicht nur verkürzt, sondern ihn in konzentriertester 
Weise 365 Tage des Jahres möglich macht. Und das ganz ohne 
lange Wege, ohne großen finanziellen Einsatz oder aufwändige 
Pflegemaßnahmen. 

Microgreens, unterschiedlichste Gemüsesorten im kleinstmög-
lichen Format sozusagen, nach kurzer Ankeimzeit direkt auf der 
Fensterbank zu kleinen grünen Kraftpaketen herangewachsen, 
gelten als das neue Superfood. Zu Recht? „Mehr noch als die bei 
uns schon viele viele Jahre gezogenen Keime und Sprossen ver-
fügen Microgreens über hochkonzentrierte Vitalstoffe, die der 
Pflanze alles zum Wachsen mitgeben, was sie benötigt“, stellt 
Karl-Heinz Ursprung ihre Wertigkeit für eine gesunde Ernäh-
rung heraus. Der Höchberger Bioladeninhaber vergleicht sie mit 
der Erstmilch im Tierreich, die dem Nachwuchs gleich nach der 
Geburt die wichtigsten Vital- und Schutzstoffe für die Ausbil-
dung eines stabilen Immunsystems mit auf den Weg gibt. 

Die Keimblätter strotzen vor Chlorophyll
Die von Natur aus im Samen von Brokkoli, Radieschen und Co. 
schlummernde Pflanzenpower werde durch das anfängliche 
Wässern im wahrsten Sinne zum Leben erweckt. Innerhalb we-
niger Tage wächst der Samen in unterschiedlichen Anzuchtge-
fäßen heran, bildet seine wichtigen Nährstoffe aus und schiebt 
so gepuscht, an fadengleichen Stengelchen seine ersten Keim-
blätter dem Licht entgegen. Sie strotzen vor lebensspendendem 

iM TREND: MiCRoGREENS

Gemüse im kleinstformat  
für die Fensterbank

Je kürzer der Transportweg, desto höher der vitalstoffgehalt von nahrungsmitteln und desto größer der 
nutzen für die umwelt. dieser dreisatz hat christian zinke und manuel voigt 2018 im mittelhessischen 
zu recherchen und in der Folge zur gründung ihres startups „keimgrün“ bewogen, das sich seither ganz 
den microgreens verschrieben hat. auf der suche nach geeigneten behältnissen für ein unkompliziertes 
und gleichermaßen nachhaltiges starterpaket sind die beiden jungen männer auf die kokosnuss und ihre 
schale als abfallprodukt gestoßen. sie ist nicht nur von natur aus wasserresistent, sehr robust und sieht 
toll aus, sie ist auch komplett biologisch abbaubar. die meisten Farmen verbrennen sie einfach, wenn 
kokosmilch und –fleisch entnommen sind. also das optimale material für die kleinen nährstoffwunder, 
waren sie die Jungunternehmer überzeugt. ihre angesetzte crowdfunding-kampagne überzeugte und 
sicherte durch über 500 unterstützer den start einer beeindruckenden upcycling-action. die während 
des schleifprozesses der kokosnussschale üppig anfallenden kokosfasern sind dank ihrer wasserspei-
chernden eigenschaften wertvoller bestandteil der anzuchterde, die im starterpaket ebenso enthalten 
ist wie biosaatgut. der versand in CO2 -einsparenden graspapierverpackungen erfolgt klimaneutral und 
für jedes verkaufte grow-grow nut-starterpaket lassen die beiden männer mit dem wunsch, die welt ein 
klein wenig besser und grüner zu machen, in den ärmsten regionen einen baum pflanzen. die rundum 
überzeugende idee wurde übrigens im letzten Jahr im rahmen des hessischen gründerpreises in der 
kategorie „gesellschaftliche wirkung“ mit einer auszeichnung belohnt. herzlichen glückwunsch!   Jen
Foto: grow-grow nut/ keimgrün gmbh

  Weitere infos unter www.growgrownut.com

GESUNDES UPCyCLiNG

Miniaturgrün in der Kokosnussschale

  ernährung & gesundheit 

Chlorophyll und sind schon allein deshalb für den Menschen 
so gesund, merkt Karl-Heinz Ursprung an. Im Aufbau ähnele es 
unserem körpereigenen Blutfarbstoff Hämoglobin und könne 
den menschlichen Organismus sozusagen als „grünes Blut“ ent-
giften, reinigen und dadurch auch stärken. Ferne wirke dieses 

Blattgrün unter anderem entzün-
dungshemmend, antibakteriell, 
wundheilend und blutreinigend 
auf den Körper, so der ausgebilde-
te Gesundheitsberater und unter-
stütze gerade zur Winterzeit und 
vor dem Pandemiehintergrund 
unser Immunsystem nachhaltig. 

Angesät werden könne das 
Gemüsesaatgut unterschied-
lichster Sorten unter anderem im 
aufrecht stehenden Sprossenglas, 
im mehrstöckigen Sprossenturm 
oder in der schicken flachen 
Keramikschale mit Edelstah-
leinsatz, die einen Anbau ganz 

ohne Erde ermögliche. Für welches Anzuchtgefäß man sich 
auch entscheide, Karl-Heinz Ursprung rät dazu, Biosaatgut zu 
verwenden. Damit könne man sicher sein, dass der Samen im 
Vorfeld zu moderaten Temperaturen getrocknet und nicht mit 
Fremdstoffen behandelt worden sei. Neben den vortrefflichen 
Inhaltsstoffen, die im Microformat im Übrigen bei gleicher Men-
ge die Nährstoffwerte des ausgewachsenen Gemüses oft um 
ein Vielfaches übersteigen, überzeuge das Miniaturgemüse auf 
jeden Fall auch durch seinen intensiven Geschmack. In diesem 
Sinne: Guten Appetit!   petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek, ©boikis-depositphotos.com

karl-heinz ursprung
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Spätestens seit Giulia Enders Bestseller „Darm 
mit Charme“ wird dem etwa sieben Meter 
langen Verdauungsorgan, das es durch seine 
feinen Zotten auf eine beachtliche Oberfläche 
von rund 400 Quadratmetern bringt, auf breite-
rer Basis Aufmerksamkeit geschenkt. Galt der 
Darm früher lediglich als Transportschlauch 
für unseren Nahrungsbrei, hat ihn die Wissen-
schaft in Erkenntnis seiner entscheidenden 
Bedeutung für unsere körpereigene Abwehr-
kraft und unser Wohlbefinden in den letzten 
Jahren auf eine andere Stufe der Wahrneh-
mung gehoben. Rund 70 bis 80 Prozent der 
Immunzellen unseres Abwehrsystems sitzen 
nämlich im Darmtrakt, der von vielen unter-
schiedlichen Bakterienstämmen besiedelt 
werden kann, und bilden damit unser ganz 
individuelles Verteidigungsministerium. Diese 
starke Armee aus Zellen wäre allerdings recht 
hilflos ohne die Aberbillionen von lebensför-
dernden unterschiedlichen Bakterien und 
Mikroorganismen, die unsere ganz individuel-
le Darmflora bilden. Sie ist damit beschäftigt, 
den vom Magen vorverdauten Speisebrei in 
seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen, alle 
für uns wertvollen Stoffe aufzunehmen, um sie 
dem Körper quasi als Treibstoff zur Verfügung 
zu stellen, Gifte zu neutralisieren und mit an-
deren schädlichen Stoffen auszuscheiden. 

Gesundheitsfördernde Bakterien 

in der Überzahl halten

Gerät die Darmflora durch langjährige Fehler-
nährung, anhaltenden Stress, Giftbelastungen 
oder Medikamente aus dem Gleichwicht, wird 
die Abwehr geschwächt und Viren, Durchfal-
lerreger oder Pilze haben dann leichtes Spiel. 
Schon alleine vor dem Hintergrund des aktu-
ellen pandemischen Geschehens sollte man 
deshalb alles daran setzen, die guten, gesund-
heitsfördernden Bakterien in der Überzahl 
zu halten, rät Jürgen Amthor von der Eußen-
heimer Manufaktur nahe Karlstadt. Seit fast 
20 Jahren steht bei ihm mit der Entwicklung 
von unterschiedlichen pro- und präbiotischen 
Produkten vor allem die Stabilisierung des 

WARUM UNSER VERTEiDiGUNGSMiNiSTERiUM iM DARM ZU FiNDEN iST

Natürlich und effektiv immun 

 ernährung & gesundheit    

Speiseöle aus Bamberg
Speiseöle in feinster  

Rohkostqualität – gekühlt gepresst  
bei  Temperaturen unter 37 Grad

Besuchen Sie uns auf  
dem Wochenmarkt in Bamberg  

oder unter  
www.wenzels-oelmuehle.de

UnSeR ÖlSoRTimenT:
Leinöl 
Leindotteröl 
Hanföl 
Mariendistelöl 
Kokosöl 
Kürbiskernöl 
Schwarz- 
kümmelöl 

Mohnöl 
Mandelöl 
Haselnussöl 
Walnussöl 
Aprikosenkernöl 
Rapsöl 
Sonnenblumenöl 
Sesamöl

Wir pressen  
kleine mengen in  
sehr hoher  Qualität

Wenzels Ölmühle 
Schlehdornweg 7  •  96052 Bamberg 
Tel. 0951 51076951  •  0178 8106193 

info@wenzels-oelmuehle.de
www.wenzels-oelmuehle.de

ÖKO-DE-006

Gesund leben
vor allem die bakterien im 
darm stehen derzeit im 
Fokus der wissenschaft. 
Forschungsergebnisse zei-
gen, dass das mikrobiom, 
billionen von mikroorganis-
men und bakterien, die auf 
unserer haut, im mund oder 
im darm leben, nicht nur 
unsere (darm)gesundheit, 
unser immunsystem und 
unser gewicht steuert, 
sondern auch unsere 
psychische und seelische 
verfassung sowie unseren 
alterungsprozess. neben 
der aktuellen Forschungsla-
ge zeigt der neu erschiene-
ne titel, wie wir selbst mit 
der richtigen pflege unseres 
superorgans chronische 
erkrankungen verhindern 
und länger gesund leben.

  dr. nicole Schaenzler, 
pd dr. med. florian beigel: 
Superorgan mikrobiom
der darm als Schlüssel zu 
gesundheit und längerem 
leben. 224 Seiten, g & u, 
2020, 17.99 euro

Darmes im Fokus. Die in ihnen enthaltenen 
aufbauenden Mikroorganismen wirken dabei 
als Schutzschild gegen fremde Erreger. 
Als Hilfsmittel bedient sich der Gesundheits-
berater dabei der uralten Technik des Fer-
mentierens, das Produkte auf völlig natürliche 
Weise haltbar macht, so dass die entstehenden 
Vitamine, Mineralien und Enzyme leicht vom 
Körper aufgenommen und immunstärkend 
verwertet werden können. Zu den erwünsch-
ten Mikroorganismen zähle beispielsweise 
das Bifidobakterium, das Magensäure und 
Gallensalze gut vertrage und so unbeschadet 
im Darm ankomme, um vor Allergien und Dar-
mentzündungen zu schützen. Daneben pro-
duziere es für uns lebenswichtige Vitamine, 
unterdrücke Krankheitskeime und wirke aus-
gleichend bei Durchfall und Verstopfung, zählt 
Jürgen Amthor die Leistungen des Bakteriums 
begeistert auf. Der Lactobacillus Acidophilus, 
der ebenfalls im Darm vorkomme und zu den 
Probiotika zähle, produziere Milchsäure, die 
zum Beispiel die Überlebenschancen von 
unerwünschten Mikroorganismen verschlech-
tere. Besonders bedeutsam sei er auch, weil er 
ebenfalls wichtige Vitamine wie Folsäure, Vi-
tamin 3 oder B6 herstellen und sie für unseren 
Organismus verfügbar machen könne. 
Jene fleißigen, unsichtbaren Helfer lassen sich 
durch eine ausgewogene und auf die Bedürf-
nisse des Darms zugeschnittene Nahrung 
effektiv unterstützen. Doch dazu mehr in der 
nächsten BlattGrün-Ausgabe. Bleiben Sie 
gesund!  petra Jendryssek 
Fotos: ©anatomyinsider depositphotos.com,  
©krakenimages-depositphotos.com

  Viele weitere informationen unter www.pro-top.de
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Ein Blick ins Tierreich zeigt: Nur wenige 
Exemplare schlafen auf ebener Fläche, 
vielmehr befindet sich deren Kopf in 
erhöhter Position. Weshalb der Mensch 
dagegen die horizontale Lage für seine 
Ruhephasen wählte, ist Wissenschaft-
lern noch nicht ganz klar. Zumal es auch 
andere Entdeckungen gibt: Im Gegen-
satz zur waagrechten Schlaflage wiesen 
Betten von ägyptischen Pharaonen, die 
in deren Gräbern gefunden wurden, zum 
Beispiel fast alle eine Fünf-Grad-Neigung 
zum Kopfteil hin auf. Dem Grund hierfür 
kommen Wissenschaftler und Schlafspe-
zialisten seit einigen Jahren im Rahmen 
der Raumfahrtmedizin auf die Spur. 
Hier richtet man das Augenmerk auf die 
Schwerkraft und ihre Auswirkungen auf 
den Körper. So hat man herausgefunden, 
dass die Gravitation unsere Vitalfunk-
tionen wesentlich verbessert. In der 
waagrechten Lage, wie eben während des 
Schlafes, werde sie hingegen außer Kraft 
gesetzt. Bestimmte Körperfunktionen 
können sich dadurch verschlechtern und 
uns anfälliger für Krankheiten machen, 
weiß auch Gerhard Ankenbrand, der sich 
in seinem Geschäft „Wohngesund“ in Bad 
Brückenau seit rund 25 Jahren mit dem 
Schlaf schwerpunktmäßig beschäftigt. 

Stärkeres Immunsystem durch 

schnellere Reparatur im Schlaf

Die Erklärung liegt für ihn auf der Hand: 
„Gerade die Durchblutung wird in einer 
Schief-Lage verbessert. Wenn wir stehen, 

befindet sich unser Kopf über dem Herz, 
das entgegen der Schwerkraft Blut in den 
Kopf pumpen muss. Legen wir uns jedoch 
horizontal hin, befindet sich sowohl der 
Kopf als auch das Herz auf derselben 
Ebene, wodurch sich die Vorteile der 
Schwerkraft nicht entfalten können. Der 
geringe Widerstand verringert zwar die 
Herzarbeit, erhöht jedoch den Hirndruck, 
der die nächtliche Regeneration stören 
kann.“ Und diese sei gerade mit Blick 
auf ein starkes Immunsystem wichtig, 
weil der Körper in der Nacht dabei sei, 
seine Zellen rund acht Mal schneller zu 
erneuern als im Wachzustand, erklärt 
der Schlafspezialist. Sinke vornehmlich 

die Qualität des Tiefschlafes, könne der 
Körper seine Batterien nicht vollstän-
dig aufladen, da die Regeneration nur 
teilweise oder gar nicht stattfände, weil 
das während des Tiefschlafs produzier-
te Schlafhormon Melatonin nicht in 
ausreichender Konzentration vorliege, so 
Ankenbrand. Melatonin könne beispiels-
weise unsere Zellen vor dem Angriff frei-
er Radikaler schützen und die Oxidation 
des LDL-Cholesterins verhindern, was 
einer Verstopfung der Arterien vorbeugen 
kann. Aufgrund des ausgeklügelten Repa-
raturprogrammes des Körpers im Schlaf 
ist Gerhard Ankenbrand auch überzeugt 
davon, dass 90 Prozent unserer Gesund-
heit vom Schlaf abhänge.
Der bekannte Schlafforscher Prof. Dr. 
med. h.c. Günther W. Amann-Jennson 
zählt in seinen Publikationen noch weite-
re Vorteile der Schieflage auf: Durch das 
Schrägschlafen könne man die Blut- und 
Lymphzirkulation verbessern. Das schrä-
ge Schlafen ermögliche es dem Gehirn, 
sich mit Hilfe des glymphatischen Sys-
tems zu entgiften. Hierbei handelt es sich 
um ein System zur Entsorgung zellulärer 
Abfallstoffe im Zentralnervensystem, das 
fast ausschließlich während des Schlafes 
aktiv sei. 

Die Schräglage lässt sich durch 

drei Varianten erreichen

Damit der Körper von den Vorteilen der 
Schräglage profitieren könne, rät Gerhard 
Ankenbrand, Betten so zu konstruieren, 
dass eine Schräge von etwa fünf Grad 
ermöglicht werde. Das entspricht in etwa 
einer vom Fußende her langsam anwach-
senden Erhöhung der Liegeposition bis 
zu einer Höhe von 12 bis 19 Zentimetern 
am Kopfende. Dies könne man zum einen 
durch das Einlegen von Schräglageleis-
ten erreichen, die mit dem Rahmen, auf 
dem der Lattenrost aufliegt, fest verbun-

den würden. Eine zweite 
Möglichkeit besteht in der 
Erhöhung des Kopfendes um 
12 bis 19 Zentimeter durch 
das Aufstecken von Extra-
füßen, die mit Holzdübel mit 

dem Holzgestell verbunden sind. Oder 
drittens bereits durch die Montage eines 
Rahmens in der optimalen Winkelung.
Aus eigener Erfahrung und aus den 
Rückmeldungen seiner Kunden kann der 
Schlaffachmann versichern, dass sich 
der anfangs vielleicht etwas irritierte 
Körper sehr schnell an die neue Liegepo-
sition gewöhne und diese mit einem tie-
feren, erholsameren Schlaf belohne.   Jen  
Fotos: ©pressmaster-depositphotos.com,  
©silverJohn-depositphotos.com

SCHiEF GEBETTET

Wenn die Schräge wieder alles ins Lot bringt

  ernährung & gesundheit 

Viele tiere schlafen 
instinktiv in Schräglage 
und nicht horizontal.

um den effekt der Schräglage zu 
 erzielen, reicht es allerdings nicht aus, 
den kopf mit einem verstellbaren bett-
rahmen oder kissen höher zu stellen.
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Kaum ist das Licht am Bett ausgeknipst, geht der Kopf auf 
Reisen. In alternativen Strängen spielt er Stress auslösende Prü-
fungssituationen, schwere Entscheidungen oder Angstzustände 
immer wieder durch und sucht nach Lösungsmöglichkeiten 
für Probleme. Die Gedanken drehen sich im Kreis, die Nerven 
liegen blank, an erholsamen Schlaf ist oft nicht zu denken. Doch 
diesem Martyrium muss man sich nicht ergeben. Seit Jahr-
hunderten weiß man um die vielseitigen positiven Wirkungen 
unterschiedlicher Kräuter auf Nerven und Gemüt, erzählt Bar-
bara Klingert von der Würzburger Kräuterwelt. Neben bekann-
ten Kräutern wie Melisse, Hopfen, Baldrian oder Lavendel, die 
einzeln oder als vorgefertigte Mischung als Tee zubereitet und 
genossen werden können, sollen auch rauschmittelfreier Hanf, 
Heidekraut, Passionsblume oder griechischer Bergtee, gewon-
nen aus den Blättern, Blüten und Stängeln des griechischen 
Eisenkrautes, dem Schlaf zuträglich sein. 

Beschädigte Nervenzellen können repariert werden
In den letzten Jahren ist mit der Schlafbeere, in Sanskrit „As-
hwagandha“, eine Pflanze in den Blick gerückt, die durch ihre 
adaptogene Wirkung, die sich in der Erhöhung der Stressresili-
enz bemerkbar mache, Stress länger Stand halten lasse, merkt 
die Kräuterfrau an. Darüber hinaus könne Ashwagandha, das 
übersetzt übrigens was soviel heißt wie „Geruch des Pferdes“, 
das Stresshormon Cortisol senken. Ihr botanischer Name, „Wit-
hania somnifera“ , gleichbedeutend mit Schlaf auslösend, weist 

deutlich in diese Richtung. 
Japanische Forscher hätten 
herausgefunden, dass der Ex-
trakt der Schlafbeere beschä-
digte Nervenzellen reparieren 
könne, erklärt die Fachfrau. 
Tieferer Schlaf sei so wieder 
möglich. Aus diesem Grund 
setzt man die Schlafbeere im 
indischen Ayurveda bereits 
seit mehr als 3000 Jahren als 
pflanzliches Schlafmittel ein. 
Aber die beruhigende und 
ausgleichende Pflanze fördere 
nicht nur das Einschlafen, so 
Barbara Klingert, sondern ver-

längere auch die wichtigen Tiefschlafphasen. Durch sie wird der 
Schlaf erholsam und gesund. In der Tiefschlafphase kann der 
Körper nämlich völlig entspannen. Das Gehirn sendet Deltawel-
len aus, die auch dem Gehirn eine maximale Ruhe ermöglichen. 
Die Hirnstromfrequenz liegt nur noch bei 0,5 bis 2 Hertz. Diese 

absolut entspannende Tiefschlafphase benötigen wir, um uns 
zu erholen, unsere Leistungsfähigkeit zu stärken und um unser 
Immunsystem zu regenerieren.
Neben der Schlaf fördernden Wirkung könne das aus Blättern 
und Wurzel gewonnene hellbräunliche Pulver helfen, die Ge-
dächtnisleistung wieder zu verbessern sowie die innere Ruhe 
und die Klarheit des Geistes zu fördern. Darüber hinaus könne 
Ashwagandha das Stresshormon Cortisol senken und nervli-
che Anspannung, Angstzustände sowie Depressionen mildern, 
weiß Barbara Klingert zu berichten. Aufgrund des bitteren 
Geschmacks und des stechenden Geruchs wird es häufig in 
Tabletten- oder Kapselform angeboten.  sek   
Fotos: ©liligraphie-depositphotos.com, ©utah778-depositphotos.com

Wussten Sie schon…
Die Ganzkörper-Schräglage verbessert  

die Regeneration, Entgiftung und stärkt 
das Herz-Kreislauf- und Immunsystem !

Bad Brückenau · Kirchplatz 1 · Tel. 09741 727
www.wohn-gesund.com

Wir informieren Sie gerne über unsere
Schrägschlaf-Betten-Konstruktion.

Guter Schlaf ist unser Thema.

SCHLAFBEERE ERHöHT DiE STRESSToLERANZ

Für einen tiefen und erholsamen Schlaf

Aufgrund ihres 
strengen geschmacks 
und geruches wird die 
Schlafbeere häufig in 
kapsel- oder tablet-
tenform angeboten.

Schlaffördernder tee  
kann aus unterschiedlichsten  

kräutern zubereitet werden.



32   BlattGrün  ·  Winter 2020

Die Begegnung hat Verena Heidenreich 
noch vor Augen, als wäre sie gestern 
gewesen. Eine Frau betrat ihren Hofladen 
in Mellrichstadt, in dem die Bio-Land-
wirtin schwerpunkmäßig Produkte aus 
Schafwolle anbietet: „Haben Sie richtige 
Wolle?“ „Ja“, antwortete die Inhaberin 
und deutete auf eine reiche Auswahl an 
Wollknäulen. „Nein, ich meine die richtige 
Wolle!“, entgegnete die Kundin. „Das hier 
ist richtige Wolle. Schafwolle von gescho-
renen Schafen. Was suchen Sie denn?“, 
warf die Ladenbesitzerin leicht verwirrt 
ein. „Na ich meine die richtige Wolle mit 
Polyester!“, antwortete die Frau leicht 
verstimmt...

Da könne man sich bei der Industrie nur 
bedanken für die gelungene Gehirnwä-
sche, kommentiert Verena Heidenreich 
vom Mellerschter Schafhof leicht sar-
kastisch den Vorfall. Nur wenige wüss-
ten, dass ein Polyester-Wollknäuel aus 
geschreddertem Altplastik hergestellt, 
nichts mit echter Wolle zu tun habe. Al-
lerdings sei der Begriff Wolle auch nicht 
geschützt und so sei auf dem Knäuel 
neben der Angabe der verwendeten Faser 
(Polyester/Schurwolle) auch kein Hinweis 
auf das Altplastik zu finden. 

Weit vom Urmaterial Wolle und 

seiner Herstellung entfernt

Eigentlich könne sie den Unwissenden 
unter ihren Kunden aber auch gar nicht 
böse sein, denn viele Menschen seien 
sehr weit vom Urmaterial Wolle und 
seiner Herstellung entfernt, zeigt ihre Er-
fahrung. Oft gebe in erster Linie die Farbe 
der Wolle den Ausschlag für den Kauf. 
Doch die Landwirtin, bis letztes Jahr 

selbst leidenschaftliche Schafzüchterin, 
hat Hoffnung: „Langsam scheint sich das 
Fähnchen zu drehen und die Menschen 
erkennen den Wert dieses tollen Mate-
rials“, strahlt sie leicht versöhnt, wenn 
auch noch viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten sei. Deutsche Schafwolle gebe es 
zwar genug, sie hätte es aber wegen ihrer 
oft raueren Fasern schwerer, verarbeitet 
zu werden und Abnehmer zu finden, 

habe aber genauso ihre Berechtigung. 
Genauso wie die oft bevorzugte Wolle von 
Merinoschafen, die im großen Stil zu an-
schmiegsamer Feinwolle für die Strickin-
dustrie verarbeitet werde, könne sie mit 
vielen Vorteilen für ihren Träger punkten. 
So bildet die Kräuselung der Faser ein na-
türliches Luftpolster, welches den Körper 
im Sommer kühle und im Winter schön 
warm halte, sowie zudem für eine gute 
Feuchtigkeitsregulation sorge. Neben 
ihrer Geruchsneutralität überzeuge auch 
ihre Fähigkeit, etwa 30 Prozent ihres 
Eigengewichts an Wasser aufzunehmen, 
ohne dass sie sich nass oder klamm 
anfühle, zählt die Fachfrau auf.
Bei all diesen Vorteilen sollte man 
allerdings auch die dunkle Seite der 
Wollproduktion im Blick behalten, merkt 

Verena Heidenreich an. Australien gilt als 
weltweit größter Wollproduzent. Um die 
Wollausbeute noch zu steigern, züchte 
man hier beispielsweise Merinoschafe 
mit mehr Hautoberfläche. Das wäre an 
sich ja noch nicht so schlimm, würden 
sich durch das Mehr an Haut die nun 
aneinander reibenden Hautfalten nicht 
häufig entzünden und die gefürchtete 
Goldfliege anlocken. Diese niste sich 
bevorzugt am Hinterteil ein, das durch 
gelegentlich verursachten Durchfall ver-
unreinigt werde, erklärt die Schafspezia-
listin. Von hier aus beginnen die Maden 
der Fliege dann das Schaf anzufressen. 
Um dies zu vermeiden, wende man in 
Australien oft das sogenannte Mulesing 
an, erklärt Verena Heidenreich erzürnt. 
Dabei werden Lämmer rücklings in spezi-
ellen Vorrichtungen fixiert, um ihnen mit 
Messer oder Schere zum Teil handteller-
große betroffene Haut- und Fleischstücke 
aus dem Hinterteil zu schneiden, be-
schreibt die Tierschutzorganisation Peta 
das barbarische Treiben. Diese äußerst 
schmerzvolle und blutige Prozedur werde 
ohne vorherige Betäubung durchgeführt, 
was für die Tiere neben extremen Qualen 
ein ernstes Infektionsrisiko bedeute. Die 
meisten Tiere erhielten während und 
nach der Prozedur keinerlei oder nur un-
zureichende Medikamente zur Linderung 
ihrer Schmerzen, prangert nicht nur Peta 
an. Daher sollte man wissen, dass in vie-
len Wollprodukten auf der ganzen Welt 
die Wolle verstümmelter Tiere stecke, 
stellt die Schafliebhaberin heraus. Der 
einzige Weg, Mulesing freie Wollprodukte 
zu erhalten, sei das Nachfragen beim 
Produzenten. Allerdings dürfe man sich 
dann nicht mit Larifari-Antworten ruhig 
stellen lassen, sondern müsse beharrlich 
nachhaken.
Wolle aus artgerechter Haltung, transpa-
rent für den Kunden hergestellt, bieten 
in Deutschland nur noch ganz wenige 
Wollmühlen und Läden an. Wer hier wie 
Verena Heidenreich auch kleine Men-
gen Wolle verarbeiten lassen möchte, 
muss vor allem Geduld mitbringen, denn 
Wartezeiten von mehreren Wochen bis 
gar Monaten sind keine Seltenheit. Für 
die Schafwollspezialistin ist dies nicht 
unbedingt die schlechteste Sache, denn 
wenn man auf etwas länger warten müs-
se, erhöhe sich die Vorfreude und auch 
sein Wert. Dazu mehr in der nächsten 
BlattGrün-Ausgabe.  petra Jendryssek 
Fotos: ©verena heidenreich, ©kesu01-depositphotos.
com, ©dalivl@yandex.ru-depositphotos.com

NATURGABE: SCHAFWoLLE 

Annäherung an ein nachhaltiges Urmaterial 
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Wolle aus artgerechter haltung 
bieten in deutschland nur noch 
wenige Wollmühlen an.
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Bio ist in der Gesellschaft angekommen: der ökolandbau gilt als nach-
haltigste und umweltschonendste art der lebensmittelherstellung. neben 
verlässlichen und authentischen produzenten und händlern sind es vor allem 
die kunden, die mit ihrem auf vertrauen gründenden bewussten einkauf solch 
eine entwicklung erst möglich machen und diese auch dauerhaft mittragen. 
das ist für den in Fürth ansässigen bio-Fachmarkt ebl, 
der knapp 30 Filialen im Fränkischen unterhält,  an-
lass, nachhaltig danke zu sagen. wohlwissend, dass 
man in einem netzwerk weiterkommt als alleine, 
hat das unternehmen seine Fühler ausgestreckt, 
um kooperationspartner zu finden, mit denen sich 
das öko-netzwerk noch schneller knüpfen lässt. 
mit dem verbund „bio-hotels“, der gls bank, dem 
ökologischen handel waschbär und dem in münster 
ansässigen superbiomarkt, der ebenfalls zahlreiche Filialen richtung norden 
unterhält, haben sich verlässliche partner für dieses unterfangen gefunden. 
und was liegt für ein nachhaltig agierendes unternehmen näher, als sich 
auch auf solch eine ressourcenschonende weise zu bedanken? eine eigens 
entwickelte app macht es möglich. unter dem stichwort „oekobonus“ wird 
nachhaltiges einkaufen bei ebl und seinen partnern mit kleinen bienchen, den 
bees, belohnt. teil des netzwerkes zu sein, ist damit ganz einfach: die app im 
app-store herunterladen, beim einkaufen oekobonus-Qr-code an der kasse 
zum einscannen vorzeigen und pro ausgegebenem euro eine biene sammeln, 
deren wert einem cent entspricht. die angehäuften bees können dann beim 
nächsten einkauf verrechnet oder bei einem der partner eingelöst werden. 
wer wiederum das netzwerk weiterknüpfen möchte, kann mit seinem „erspar-
ten“ sozial-, umwelt- und hilfsprojekte unterstützen und so die Flamme des 
nachhaltigen gedankens am lodern halten.  sek
Foto: ©d-e-n-i-s-depositphotos.com

  Weitere infos unter www.ebl-naturkost.de
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öko-Netzwerk weiterknüpfen

Es bleibt spannend, denn noch heißt es nach der Anmeldung 
beim Genossenschaftsregister warten auf den offiziellen Neube-
ginn. In den Startlöchern stehen neben dem Vorstand der neuen 
unverpackt-Genossenschaft Würzburg, den bislang gewählten 
Aufsichtsräten und dem Ladenteam um Susanne Waldmann, 
die mit der Übergabe ihres vor fast vier Jahren eröffneten Un-
verpacktladens in Würzburg in viele Hände, den Stein ins Rollen 
brachte, knapp 300 Genossenschaftsaspiranten, die ihre Anteile 
dann, mit der offiziellen Anerkennung der Genossenschaft, auch 
endlich zeichnen können. 

Die Stimmung in der Sanderstraße ist optimistisch. Trotz 
Corona will man sich zwischen auf Kopfhöhe von der Decke 
hängenden transparenten Plastikwänden nicht unterkriegen 
lassen. Ganz im Gegenteil: Getreu dem Motto „Gemeinsam ist 
man stärker“ wird bereits gebrütet, was dann, wenn der Start-
schuss fällt, mit den eingezahlten Anteilen der Genossen und 
Verbündeten im Kampf gegen den Verpackungsmüll bewegt 
werden soll. Erste Überlegungen gibt es schon: Ein zweiter 
Laden könnte die Idee des verpackungsfreien Einkaufs noch 
schneller verbreiten und mit der Eröffnung eines Bio-Cafés mit 
Restaurant auf unverpackt-Basis könnte man mülltechnisch 
innovativ für Nachahmung werben. Die großen Entwicklungsli-
nien will man in großer Runde, sofern und sobald die Pandemie 
dies zulasse, abstecken, die Feinjustierung erfolge im kleineren 
Kreis, erklären der gewählte Vorstand Sabrina Kütt und Susanne 
Waldmann unisono.  
Um sich nicht der Gefahr einer Ansteckung unterwegs aus-
setzen zu müssen, hat die Unverpackt-Crew inzwischen einen 
Lieferservice organisiert. Er könnte gerade in Zeiten, in denen 
Plastikmüllberge aus Vorratshaltungsgründen und To-Go-Un-
terstützungsleistungen ins Unermessliche zu wachsen drohen, 
einen Kontrapunkt setzen. Nach telefonischer Bestellung wird 
im Unverpacktladen eingekauft und am selben oder nächsten 
Tag mit dem Lastenfahrrad innerhalb Würzburgs geliefert. 
Mit Blick auf die allerorts entfallenden Weihnachtsfeiern wurde 
zudem die Idee geboren, Dankeschön-Päckchen für Mitarbeiter 
etwa mit unverpackt-Produkten zu packen und so für etwas 
weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Wer seinem Bekenntnis 
zur Region Ausdruck verleihen möchte, der kann das mit Päck-
chen des in Grombühl ansässigen Bioladens „Vom Land“ tun, 
der bei dieser Aktion mit im Boot ist und feine Fruchtaufstriche, 
edle Essig- und Ölvarianten, Würzpasten und andere Feinkost 
ganz nach Wunsch und festgelegtem Wert einpackt. Außerge-
wöhnliche Zeiten verlangen eben nach besonderen Lösungen. 
Eine rechtzeitige Bestellung empfiehlt sich. sek
Foto: petra Jendryssek

  Weitere infos: www.wuerzburg-unverpackt.de, www.vom-land.eu

GENoSSENSCHAFTSPRoJEkT „UNVERPACkT WüRZBURG“

Sehnsüchtiges Warten auf  
den offiziellen Startschuss
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not macht erfinderisch: Von der decke 
hängende, transparente plastikwände 
sorgen im unverpacktladen in Würzburg 
für ein sichereres einkaufsgefühl. 
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Je komplizierter die Welt da draußen, 
desto heimeliger das Zuhause. Diesen 
Satz unterschreibt Jürgen Jaksch dieses 
Jahr ganz besonders, denn Corona habe 
die Kerzennachfrage angekurbelt, berich-
tet der Vertriebs- und Marketingleiter der 
in vierter Generation geführten Wachs-
zieherei Richard Wenzel in Aschaffen-
burg. Der Produzent von Kerzen in allen 
erdenklichen Farben, Formen, Größen 
und Oberflächen stellt 8000 bis 10000 
Tonnen Kerzen pro Jahr her und bedient 
damit den europäischen Markt, der in 
Sachen Nachhaltigkeit immer mehr in 
Bewegung kommt.

Mit Blick auf die allgemeine Rohstofflage, 
die unterschiedlichen Kundenwünsche 
in den einzelnen Ländern, aber auch 
aus umweltrelevanten Gesichtspunkten 
heraus überlegt man in dem Familien-
betrieb seit einigen Jahren, wie man das 
paraffinlastige Kerzenangebot nachhal-
tig ergänzen könne. 2019 gelangte dann 
unter dem schlichten Namen „Pure“ die 
neue nachhaltige Linie zur Marktreife, 
für die ausschließlich natürliche und 
nachwachsende Rohstoffe aus europäi-
schem Ertrag verarbeitet werden. Zudem 
verzichtet man auf umweltbelastende 
Plastikverpackungen im Verkauf. 
Statt des Erdölnebenprodukts Paraffin 
setzt man bei Richard Wenzel auf Stearin 
aus nachwachsenden pflanzlichen Ölen 

und tierischen Fetten. Palmöl und Sojaöl, 
die zwar den pflanzlichen Rohstoffen 
zuzuordnen sind, scheiden allerdings 
für das Aschaffenburger Unternehmen 
aus, denn für ihre Gewinnung müsse oft 
wertvoller Tropenwald Monokulturen mit 
Ölpalmen und Soja weichen. 
„Pure-Kerzen verfügen über ein sehr ru-
higes, helles und ästhetisches Flammen-
spiel. Sie sind dabei absolut rußarm und 
geben durch den Verzicht von Kohlen-
wasserstoffen im Material kein zusätzli-
ches CO2 in die Umwelt ab. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Kerzen erzielen wir 
somit eine CO2-Ersparnis von über 60 
Prozent“, freut sich Jürgen Jaksch. Da 
Kerzen aus nachhaltigen Rohstoffen wie 
Oliven, Kokos, Raps oder Bienenwachs 
anders zu verarbeiten seien, könnten 
allerdings noch nicht alle Wünsche 

NACHHALTiGE kERZEN iM koMMEN

oliven- und Rapswachs statt 
Paraffin und Palmöl 

Setzen sich immer stärker durch: ker-
zen aus nachwachsenden rohstoffen.

nach nachhaltigeren Alternativen erfüllt 
werden. So sei momentan der Durchmes-
ser dieser Kerzen auf acht Zentimeter 
beschränkt, auch Stab- und Spitzkerzen 
seien derzeit noch nicht zu bewerkstelli-
gen, erklärt der Kerzenspezialist. Neben 
dem Material bestimme nämlich immer 
auch die Abbrennqualität die Zusammen-
setzung der Wachsmischung, die schnell 
zum limitierenden Faktor werden könne. 
Eine nachhaltig produzierte Kerze, die 
aber nicht kontinuierlich brenne, wolle 
schließlich auch niemand haben. 

Aus einem Abfallprodukt wird 

eine hochwertige Kerze

Für Jürgen Jaksch zählt Olivenwachs 
zu den nachhaltigsten Rohstoffen in der 
Kerzenproduktion. Es entstehe aus den 
im Pressrückstand von Oliven befind-
lichen gehärteten Fetten, die in der Le-
bensmittelproduktion keine Verwendung 
mehr fänden. So sei dem Kerzenherstel-
ler gelungen, mit einem Abfallprodukt 
eine hochwertige Kerze herzustellen, 
die auch noch den letzten Rest eines 
Ursprungsmaterials nutzbar mache. 
Vom Aspekt der Natürlichkeit und 
Umweltfreundlichkeit her schneide 
für Jaksch Bienenwachs ebenfalls 
sehr gut ab. Heutzutage sei es aber aus 
Kostengründen und aufgrund seiner 
eingeschränkten Verfügbarkeit oft nur 
zu einem gewissen Anteil in den Kerzen 
enthalten, weil viele Imker das von den 
Bienen in der Wabe verbaute Wachs 
selbst benötigten. Außerdem gebe es mit 
Australien und Kanada weltweit nur zwei 
Gegenden, in denen man Bienenwachs in 
größerer Menge bekäme, das nicht durch 
Spritzmittel verunreinigt sei. 

Weiteres Alternativprojekt 
Kokosöl, ein wahrer Alleskönner, eigne 
sich ebenfalls für den Einsatz in der 
nachhaltigen Kerzenproduktion. Glei-
ches gilt für die Nutzpflanze Raps, die bei 
Richard Wenzel mit Stearin tierischen 
Ursprungs vermischt zu einer Kerze wird, 
die im Vergleich zu den konventionell 
hergestellten Kerzen deutlich schwerer 
in der Hand liegt Mit Blick auf die wach-
sende Nachfrage nach Alternativkerzen 
steht bei dem Kerzenfabrikant ein wei-
teres umweltfreundliches Projekt in den 
Startlöchern: Unter dem Namen „Light.
One“ sollen Teelichte aus nachwachsen-
den Rohstoffen künftig ohne Aluminium-
hülle daherkommen. Gearbeitet werde 
an Hüllen aus schnell kompostierbarem 
Material, denn ein Biokunststoff, der über 
sechs Monate Abbauzeit benötige, hätte 
nichts im Kompost zu suchen, ist man in 
Aschaffenburg überzeugt.  sek 
Fotos: richard wenzel gmbh & co. kg

  Weitere infos unter www.wenzel-kerzen.de
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Von weiß über creme und rosa bis tiefrot, 
einfarbig oder gesprenkelt, sie gehören 
zur Advents- und Weihnachtszeit wie 
Plätzchen und Christbäume. In den 50er 
Jahren in Mode gekommen, zählen 
Weihnachts- oder auch Christsterne bei 
uns neben Orchideen zu den beliebtesten 
Zimmerpflanzen. Wer ihre Herkunft und 
damit ihre Bedürfnisse kennt, kann lange 
Freude an ihnen haben, weiß der Uettin-
ger Gärtnermeister Wilhelm Rippel aus 
Erfahrung. In seinen Gewächshäusern 
wachsen unter anderem jedes Jahr Weih-
nachtssterne im großen Stil heran. Ab 
November beginnen die aus tropischen 
Breiten zu uns gekommenen Pflanzen 
ihre äußeren Blätter zu färben, wenn die 
Tage deutlich kürzer werden. Erst eines, 
dann zwei, schließlich immer mehr ihrer 
großen Hochblätter tauschen ihr Grün 
gegen ein zunehmend intensiver wer-
dendes farbiges Kleid. Wenn inmitten der 
bunten Blätter, die oft fälschlicherweise 
als Blüten erachtet werden, im Advent 
die eigentlichen kleinen gelblich-grü-
nen Blüten heranknospen und erblühen, 
zeigen sich – deswegen auch der Name – 
Weihnachtsterne in vollster Pracht. 

Wunsch nach Wärme in den Genen
Wer sich möglichst lange an ihren Farben 
erfreuen möchte, sollte bereits beim Kauf 
auf einige entscheidende Dinge achten, 
merkt der Pflanzenspezialist an. Da 
Weihnachtssterne, die sozusagen den 
Wunsch nach Wärme in ihren Genen 
tragen, Kälte und Zugluft nicht vertragen, 
sollte man sie am besten von einem 
Standort im Warmen kaufen und 
nicht etwa vom oder gar 
vor dem Eingangsbe-
reich eines Marktes, 
wo sie beidem ausgesetzt 
sind. „Auch wenn die 

Pflanzen dort noch in voller Blüte stehen, 
werfen sie meist nach wenigen Tagen 
zuhause, bedingt durch den Kälteschock, 
ihre Blätter ab und gehen ein“, benennt 
der Gärtnermeister bereits die erste 
Hürde. 
Vor dem Kauf lohne sich auch ein Blick 
auf die Erde im Topf. Ist diese sehr tro-
cken oder tropfnass, sollte man ebenso 
von einem Kauf absehen. Der Christstern 
verträgt nämlich weder extreme Tro-
ckenheit noch nasse Füße. Satte grüne 
Blätter unter den farbigen Hochblättern 
und knospige Blüten dazwischen seien 
sichere Anzeichen dafür, dass sich die 
Pflanze wohlfühle. Gelbe Flecken und 
gerollte Blätter hingegen deuten eher auf 
einen schlechten Pflegezustand hin.

Verkühlen vermeiden
Beim Transport nach Hause wartet 
schon die nächste Hürde, warnt der 
erfahrene Gärtner, denn die Pflanze 
mag neben der Kälte auch keine Enge. 
Drücken etwa ihre Blätter aneinander, 
quittiert sie dies mit unschönen Scheu-
erstellen. Also empfiehlt es sich, den 
Weihnachtsstern locker mit Papier zu 
umwickeln und zügig nach Hause zu 
bringen. Dort angekommen, freut er sich 
über einen hellen, warmen Platz ohne 
direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft. 
„Damit ist die Fensterbank, unter der 
sich eine Heizungen befindet, gar kein 

schlechter Platz, solange bei niedrigen 
Temperaturen die Fenster geschlossen 
bleiben“, merkt Wilhelm Rippel an. Die für 
die Pflanzen optimale Umgebungstem-
peratur liege bei 20 Grad Celsius. Beim 
Gießen des kälteempfindlichen Wolfs-
milchgewächses – Vorsicht, die Milch 
kann ätzend auf der Haut wirken – sollte 
man möglichst zimmerwarmes Wasser 
verwenden und davon nicht zu viel, 
denn bei Staunässe drohe Wurzelfäule. 
Wenn sich die obere Erdschicht trocken 
anfühlt oder der Christstern beginnt, 
die Blätter zu hängen, empfehle es sich, 
entweder, die Pflanze über den Unterset-
zer zu gießen und spätestens 15 Minuten 
danach das nicht aufgenommene Wasser 
wegzuschütten, oder die Pflanze samt 
Blumentopf kurz ins Wasser zu tauchen 
und dann wieder in den Übertopf zu 
stellen. Zu häufiges Gießen führe nach 
dem Vergilben und Abfallen der Blätter 
oft zum Tod der Pflanze.
Wer den Weihnachtsstern schließlich 
gut über den Winter gebracht hat, muss 
nicht Abschied von ihm nehmen, denn 
die mehrjährige Pflanze kann nach dem 
Abwerfen ihrer farbigen Hochblätter 
im Frühjahr rechtzeitig zum nächsten 
Advent wieder für einen farbigen Akzent 
daheim sorgen. Hierfür sei es bei den 
sogenannten Kurztagspflanzen wich-
tig, ihnen rechtzeitig vorher nach zwölf 
Stunden Helligkeit das Tageslicht durch 
Abdecken mit einem Tuch oder Karton zu 
entziehen, um sie damit zum Färben der 
nachgewachsenen Hochblätter anzure-
gen. Wer nicht solange warten möchte, 
der kann den Weihnachtsstern mit dieser 

Methode im späten Frühjahr austrick-
sen und sich bereits im Sommer wie-
der an seinen satten Farben erfreuen.  

 petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek, ©gerhard g.-pixabay.
com, ©stux -pixabay.com

EMPFiNDSAMER WiNTERLiEBLiNG

Geschätzt wie Plätzchen zur Adventszeit

  leben & Konsum    
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Seit Jahren versuchen Abfallberater, die 
Bevölkerung über Mülltrennung aufzu-
klären: Was gehört in welche Tonne? 
Was hat im Restmüll nichts zu verloren? 
Was darf in den Gelben Sack? Nach 
wie vor wird Vieles falsch gemacht, hat 
Andrea Breul erlebt, als sie einmal mit 
jenen Männern mitfuhr, die Gelbe Säcke 
einsammeln. Zu der ungewöhnlichen Ex-
kursion kam es, weil sich die Volkskund-
lerin in ihrer Masterarbeit auf die Spuren 
des Gelben Sacks in Würzburg begab. 
Was sie herausfand, wurde vor kurzem 
veröffentlicht.

Profitables aber äußerst 

hartes Business

Die Frage, was mit ihrem Müll geschieht, 
ist für die meisten Menschen zweitran-
gig: Hauptsache, das, was sie nicht mehr 
haben wollen, was alt, gammelig und ver-
dreckt ist, kommt weg. „So ist das auch 
bei den Gelben Säcken“, sagt Breul, „man 
stellt sie einfach raus, damit sie abgeholt 
werden.“ Was für ein gigantisches System 
hinter dem steckt, was als „Gelber Sack“ 
so lapidar daherkommt, hätte sie selbst 
nie geahnt. Wer zum Beispiel darf 
die Gelben Säcke abholen? Alle 
drei Jahre, fand sie heraus, 
werden die Verträge von der 
GmbH „Duales System“ neu 
ausgeschrieben: „Dadurch 
stehen die Entsorgungsfir-
men unter einem großen Wett-
bewerbsdruck.“ Die Abfallindustrie 
ist ein profitables, aber auch ein 
äußerst hartes Business, erfuhr die 
25-jährige Studentin am Lehrstuhl 
für Europäische Ethnologie der 
Uni Würzburg in ihrer Abschluss-

arbeit. So, wie sich dieses Business dar-
stellt, ist es auch alles andere als nach-
haltig. Recycling und Verwertung stehen 
im Fokus – was aus Sicht der verschie-
denen Akteure auch verständlich ist. „Ein 
Müllheizkraftwerk zum Beispiel braucht 
gewisse Mengen an Müll zum Verbren-
nen“, so Breul. Der beste Müll allerdings 
ist der, der gar nicht erst entsteht.
Ob die Welt von morgen deutlich abfall-
ärmer und vor allem plastikfreier sein 
wird als unsere Welt heute, liegt an jedem 
einzelnen. Andrea Breul, die inzwischen 
im Hohenloher Freilandmuseum in 
Schwäbisch-Hall als Volkskundlerin tätig 
ist, ist das schon lange bewusst: „Ich kam 
darauf, mich in meiner Mastarbeit mit 
Abfall zu beschäftigen, weil ich während 
meiner Zeit an der Uni oft Müll einsam-
meln ging.“ Außerdem versucht die Eth-
nologin, so weit wie möglich auf Plastik 
zu verzichten. Zum Beispiel, indem sie 
Unverpacktes einkauft. Zudem verwen-
det sie Naturkosmetik ohne Mikroplastik.“ 
Bei Kleidung versucht Breul, auf Naturfa-
sern zurückzugreifen.
Menschen, die im Recycling eine Chance 

sehen, die Abfallproblematik zu lösen, 
und deshalb eifrig Verpackungen für den 
Gelben Sack sammeln, werden durch 
Breuls Analysen ernüchtert. „Nur ein 
geringer Teil des Abfalls aus den Gelben 
Säcken bekommt am Ende tatsächlich 
die Chance auf ein zweites Leben“, hat sie 
bei ihren Recherchen erfahren. Das Gros 
wird aussortiert und der energetischen 
Verwertung zugeführt, also verbrannt. 
Was Gerold Wittek, Betriebsleiter der 
Müllverbrennung in Nürnberg, bestätigt. 
Nur 30 Prozent dessen, was im Gelben 
Sack steckt, ist nach seinen Worten 
derzeit mit vertretbarem Aufwand zu 
verwerten.
Die Politik will schon lange den Schwer-
punkt auf die Vermeidung des Abfalls 
verlagern. Ständig gibt es dazu neue Ge-
setze. Doch die Müllmenge sinkt kaum. 
Aktuell werden hierzulande jährlich 417 
Millionen Tonnen Abfall produziert. Vor 
zehn Jahren waren es erst 360 Millionen 
Tonnen. Auch der Verpackungsmüll 
steigt weiter. Andrea Breul, die 2018 zu 
recherchieren begann, verweist auf die 
Zahl von 18,2 Millionen Tonnen Verpa-
ckungsmüll 2016. Vor wenigen Monaten 
teilte das Bundesumweltamt die Zahlen 
für 2017 mit: Der Verpackungsmüll stieg 
um drei Prozent auf 18,7 Millionen Ton-
nen. Jeder Deutsche produziert damit im 

Jahr über 226 Kilogramm Verpa-
ckungsabfall. pat christ

Fotos: pat christ, ©hannehasu-pixabay.
com, ©scis65-depositphotos.com

  Andrea breuls Arbeit „Auf den 
Spuren des gelben Sacks“ ist als 

6. band der Würzburger Studien zur 
europäischen ethnologie erschienen. das 

pdf ist kostenlos unter https://opus.bibliothek.
uni-wuerzburg.de abrufbar. 

NUR WENiGES BEkoMMT EiNE CHANCE AUF EiN ZWEiTES LEBEN

Dem Gelben Sack auf der Spur

  leben & Konsum 

in den gelben Sack kommen vorwiegend 
plastikverpackungen, alte kunststoffprodukte 
wandern in die restmülltonne und werden im 
müllheizkraftwerk verbrannt.
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Faktoren wie Rendite, Sicherheit und 
Verfügbarkeit sind heute bei immer mehr 
Anlegern nicht mehr die ausschließ-
lichen Kriterien, nach denen sie ihr 
Anlageportfolio bestücken. In den letzten 
Jahren gewinnt eine vierte Dimension 
zunehmend Gewicht: die Nachhaltigkeit 
der Kapitalverwendung. Der Grund da-
hinter: Für immer mehr Anleger scheidet 
aus, in Unternehmen zu investieren, die 
beispielsweise auf fossile Energieträger 
setzen oder in der Rüstung tätig sind. 

Unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ gibt 
es allerdings viele Bedeutungsnuancen. 
Das Forum Nachhaltige Geldanlage zum 
Beispiel ergänzt die klassischen Kriterien 
um ökologische, soziale und ethische 
Bewertungspunkte. Hinsichtlich der 
Einschätzung einer Anlage können die 
sogenannten ESG-Kriterien für eine bes-
sere Orientierung sorgen. E steht hierbei 
für Environment (Umwelt), S für Social 
(Soziales) und G für Governance (Unter-
nehmensführung). Damit gehen nach-
haltige Anlagen über den Schutz von 
Umwelt und Klima hinaus und beziehen 
weitreichendere Aspekte ein.
Im Bereich „Environment“ 
spielen Investitionen 
der zu bewertenden 
Firmen in erneuer-
bare Energien und der 
ressourcenschonende 
Umgang mit Roh-
stoffen und Energie 
ebenso eine Rolle 
wie die Umweltver-
träglichkeit der Her-
stellungsbedingungen von 
bestimmten Produkten und 
welche Anstrengungen unter-
nommen werden, Emissionen zu senken. 
Dabei kann auch die Frage nach einer 
generellen Klimastrategie Pluspunkte 
bringen, sofern vorhanden.

Das Kriterium „Social“ richtet den 
Blick darauf, ob zentrale Arbeitsrechte 

eingehalten werden, wie hoch 
das Unternehmen die Faktoren 
Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz bewerten, ob Mitarbei-
ter angemessen entlohnt werden, 
wie es mit der Chancengleichheit 
bestellt ist und ob Mitarbeiter ihre 

Meinung in beispielsweise Ver-
sammlungen ohne Restriktionen 
kundtun können.

Der Aspekt „Governance“ hebt 
schließlich die Transparenz hinsichtlich 

der Unternehmensführung hervor, rückt 
die Bekämpfung von etwaiger Korrupti-
on und Bestechung ins Feld, prüft, ob 
Vorstandsvergütungen an die Erreichung 

formulierter Nachhaltigkeitsziele ge-
knüpft sind und wie es um die Aktionärs-
struktur bestellt ist.
Das Ausschlussprinzip, bei dem bei der 
Kapitalanlage Unternehmen ausge-
schlossen werden, die bestimmten im 
Vorfeld genau festgelegten Werten nicht 
gerecht werden, ist die gängigste Art, 
diese ESG-Kriterien umzusetzen. 
Doch auch in Kenntnis dieser Kriterien 
stellt sich vor allem bei vielen Neuan-
legern die Frage nach dem konkreten 
Vorgehen, wenn man sein Kapital in 
ökologisch- oder sozial ausgerichteten 
Unternehmen investieren möchte, um 
etwas zu bewegen. Dazu Expertenwissen 
in der nächsten BlattGrün-Ausgabe.   Jen
Fotos: ©aeydenphumi-depotsitphotos.com,  
©Quarta-depotsitphotos.com

NACHHALTiGE GELDANLAGEN – TEiL 1

Mit gutem Gewissen investieren liegt im Trend
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Es geht los! Endlich beginnt nach einer intensiven Planungs-
phase die Baustellenphase. 
Erster Tag: Das Erdgeschoss entsteht. Am 7. September um 6.45 
Uhr treffen Susanne und Peter R., Bauherrin und Bauherr, etwas 
aufgeregt auf ihrer Baustelle ein. Ihr Holzständerhaus wird heute 
aufgebaut – und das wollen sie hautnah miterleben. Vor ihnen 
liegt eine nackte Bodenplatte aus Beton, drum herum steht das 
Baugerüst. Drei 13 Meter lange Tieflader stehen seit dem frühen 
Morgen bereit. Auf diesen ruhen, noch von einer großen Plane 
verdeckt, die einzelnen vorgefertigten Holzhausteile. Der Arm 
des Kranes ragt bei gerade aufgehender Sonne etwa 35 Meter 
weit in den Himmel. „Ich bin hier seit halb sieben auf Zugbereit-
schaft“, begrüßt Kranführer Sebastian die Bauherren. 
Um 7 Uhr rückt die Montagekolonne mit fünf Handwerkern an. 
„Ich bin der Max“, stellt sich einer von ihnen vor, „ich leite hier 
die Baustelle“, unverwechselbar an seiner Kluft als Zimmer-

mann zu erkennen. „Wir haben 
uns extra Zeit genommen, um 
alles mit zu verfolgen“, begrüßt 
Bauherrin Susanne alle. Und 
schon geht es los. In der ersten 
Stunde sind alle Handwerker 
emsig dabei, die Vorbereitun-
gen zum Einschwenken der 
ersten Holzwand zu treffen. Sie 
legen Folien als Dampfsperre 
gegen aufsteigende Feuchtig-
keit aus, bereiten das Mörtel-
bett für die Wände vor, montie-
ren Winkelfüße, begleitet von 
fröhlichem Lachen und dann 
und wann einem Wortwechsel.

Um 8.15 Uhr wird es spannend: Kranfahrer Sebastian entfernt 
die Plane des ersten Tiefladers. Beeindruckend präsentiert sich 
die präzise und aufwendige Vorfertigung des Holzständerhau-
ses. Einzelne vorgefertigte Holzrahmenwände, schon mit inte-
grierten Türen und Fenstern sowie Versorgungsschächten für 
den Innenausbau, sind sauber nebeneinander aufgestellt. „Nach 
welcher ausgefeilten Logistik werden die einzelnen Wände nun 
wohl verbaut?“. Diese Frage steht den Bauherren unverkennbar 
ins Gesicht geschrieben.

STEP By STEP

Ein nachhaltig gebautes 
Eigenheim aus Holz  
steht in drei Tagen

  haus & garten 

Individueller Holzhausbau mit 
ausgezeichnetem Raumklima

albert-haus.de
0 97 34 91 19 0

Die erste Außenwand steht 

8.33 Uhr: Die erste tonnenschwere Außenwand des Eingangsbe-
reichs – mit Haustür und Fenster – schwebt in 30 Metern Höhe 
durch die Luft. Gott sei Dank ist es windstill. Kommandos fliegen 
durch die Luft: Noch acht, anhalten, noch zwei, stopp! 
8.38 Uhr: Die erste Wand für den Eingangsbereich steht passge-
nau auf dem Mörtelbett. Zehn Minuten später bereits die zweite 
Außenwand. Sie gehört dem Hauswirtschaftsraum. Beide Wän-
de, wie alle anderen später auch, werden mit riesigen Schrauben 
miteinander befestigt.
8.58 Uhr: Dritte Außenwand, Flur und Schlafzimmer.
9.10 Uhr: Vierte Außenwand, Schlafzimmer und Ankleideraum.
9.16 Uhr: Fünfte Außenwand, Ankleideraum und Terrasse.
9.30 Uhr: Sechste Außenwand, Terrassentür. 
9.32 Uhr: Der Kranführer hebt die siebte und letzte Außenwand 
des Erdgeschosses für Wohnzimmer und Küche an. Diese 13 
Meter lange Wand ist heikel, denn mit ihr wird die Außenhaut 
des Erdgeschosses geschlossen. Auf den Millimeter kommt 
es daher hier an. Kurze Wortfetzen fliegen hin und her. Klare 
Handzeichen werden gesetzt. Mal Daumen rechts, mal links, 
Anzeige von winzigen Zwischenräumen zwischen Daumen 
und Zeigefinger oder auch eine geballte Faust. Passt!. Peter und 
Susanne staunen! Die Wand rutscht tatsächlich mit nur winzi-
gen Korrekturen durch kräftiges Dagegenstemmen oder Ziehen 
passgenau in die Lücke. 
10.00 Uhr: Nach alter Handwerkssitte wird nun Pause gemacht. 
Zeit für eine Brotzeit und zum Durchschnaufen, auch für die 
Bauherren. 
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10.24 Uhr: Weiter geht’s. Tatsächlich sind innerhalb der nächs-
ten 1,5 Stunden alle Innenwände gesetzt und die Zimmer neh-
men, zumindest aus der Vogelperspektive, schon ihre endgültige 
Form an. Noch vor der Mittagspause liegen vorbereitend Balken 
und Latten sortiert am Boden, „Was passiert heute alles noch?“, 
will Bauherrin Susanne von Max wissen. „Die Deck’n und der 
Anbau rechts“, meint Max fröhlich-fränkisch. „Aber jetzt ist erst 
a mol Mittagspaus!“ „Die steht euch wirklich zu“, bestätigt Peter. 
Dennoch treibt ihn die Frage um: „Werden die Arbeiter das Pens-
um schaffen?“
13.00 Uhr: Nach der Mittagspause die gleiche Präzision. Zügig 
montieren die Arbeiter die Zwischendecke im linken Haupthaus. 
Dann nehmen sie den rechten Anbau in Angriff. Hier befinden 
sich, bis unter den First offen, Wohnzimmer, Schlafzimmer und 
Bad. Wieder schweben Wände ein und werden vom eingespiel-
ten Team auf den Außenwänden des Erdgeschosses platziert. 
Manchmal hilft Max mit einem mächtigen Vorschlaghammer 
nach, um die Wand an die passende Stelle zu drücken. Ein 
kurzer, kräftiger gezielter Hieb – und die Wand sitzt. An anderer 
Stelle rückt ein Bauarbeiter mit einem mächtigen Stecheisen 
zuweilen die Wand in ihre vorbestimmte Lücke, so dass sich 
vorgefertigte Zapfen und Löcher zielgenau treffen. Alles wirkt 
erstaunlich einfach, ja fast spielerisch. Lego, nur in Groß? Alles 
hat seine Logik. Letztendlich setzt der Bautrupp noch den mit 
Holzplanken verschalten Dachstuhl des Anbaus auf. Das Haus 
wächst im Minutentempo.
18.35 Uhr: Feierabend. Die Handwerker haben Erstaunliches 
geleistet und tatsächlich ihr Pensum geschafft. Immer in be-
merkenswert fröhlicher Stimmung. Und Peter und Susanne? Sie 
sind beeindruckt. Innerhalb eines Tages steht ein halbfertiges 
Haus vor ihnen. 

Zweiter Tag: Das Obergeschoss wird aufgesetzt
Als die Bauherren am folgenden Tag um 7.30 Uhr auf der Bau-
stelle eintreffen, ist der Bautrupp schon wieder fleißig. Es geht 
wie gewohnt, Step by Step: Auch im Obergeschoss werden die 
Außen- und Innenwände zügig aufgestellt und der Dachstuhl 
samt Planken aufgesetzt. Eine erste Besprechung zwischen 
Bauleiter und Bauherren steht an. Ergebnis: Alles im Lot! Für 
Nervenkitzel sorgt nachmittags noch einmal der Kamin. Er 

wird durch eine im Dach ausgesparte Lücke in präziser Maßar-
beit von oben eingefädelt und im Wohnzimmer genau auf ein 
vorbemaßtes Quadrat von 30 x 30 cm gesetzt. Die Bauherren und 
der Bauleiter fiebern mit. Doch die Arbeiter bewältigen diese He-
rausforderung wieder mit gekonnter, taktischer Zeichensprache 
meisterhaft: Abwehrende Hand, abwehrende Hand, abwehrende 
Hand, Daumen rechts, links, geballte Faust, Daumen hoch – 
sitzt. Am Ende des zweiten Tages ist das gesamte Haus tatsäch-
lich wind- und regendicht.

Dritter Tag: Ein Grund zum Feiern
Begeisternd! Am dritten Tag ist auch das Dach schon komplett 
gedeckt. Das muss gefeiert werden! Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Stein-auf-Stein-Haus wird kein Richt- sondern 
ein „Dichtfest“ gefeiert. Zum Mitfeiern eingeladen ist selbstver-
ständlich der Bautrupp, aber auch alle anderen, die bisher daran 
beteiligt waren und diejenigen, die künftig mit dem Haus zu tun 
haben werden. Gerne folgen auch die künftigen Nachbarn der 
Einladung. Für Peter und Susanne ist das ein sehr bewegen-
der Moment, als der Polier vom Dachfirst seinen Richtspruch 
in die Runde ruft und sein Glas auf den Boden schmettert. Es 
zersplittert – Glück gehabt! Gefeiert wird in fröhlicher Runde 
bei deftiger Brotzeit, Wein, Bier und stimmungsvoll geschmück-
ten Stehtischen. Die letzten Kerzen werden um 2 Uhr nachts 
gelöscht. Ein gutes Omen für das neue Haus und die künftige 
Nachbarschaft.

Ein kleiner Blick in die Zukunft: In drei bis vier Monaten ist 
auch der Innenausbau mit allen Gewerken komplett abgeschlos-
sen. Das bedeutet, die Versorgungsleitungen mit Gas, Wasser 
und Strom, der Einbau der Photovoltaikanlage, Elektro- und 
Sanitärinstallationen, Maler- und Bodenarbeiten, Einbau der Kü-
che, Telefon und Internet – alles ist fertig!. Es bleibt spannend! 
Der Einzug ist jedenfalls für den 19. Dezember fest terminiert. 
Weihnachten 2020 kann kommen! Es wird diesmal anders wer-
den, aber sicher sehr fröhlich und glücklich. susanne reich 
Fotos:    susanne und peter reich

die erste tonnenschwere Außenwand des 
eingangsbereichs - mit haustür und fenster - 
schwebt in 30 metern höhe durch die luft.
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NaturKlimaHaus
aus  

Mondphasenholz  
& Lehm/Kalkputz

Kostenlose  
Baufibel  

anfordern

www.naturklimahaus.de

bundesweit seit 1997

BUCH-TiPP

Faszinierend
die natur steckt voller 
überraschungen und kluger 
strategien. einer der sie seit 
Jahren mit ehrfurcht und 
bewunderung betrachtet, 
ist der österreichische 

waldmensch 
und bauinge-
nieur erwin 
thoma. in 
poetischer 
sprache 
teilt er dem 
leser in 
seinem die-

ses Jahr in 6. 
auflage erschienenen titel 
„holzwunder“ berührende 
wie verblüffende einsich-
ten mit, die er auf seinen 
streifzügen durch den wald 
gewann. naturkunde kann 
überaus faszinierend sein!

  erwin thoma: holz-
wunder. die rückkehr der 
bäume in unser leben.  
242 Seiten, Servus Verlag,  
6. edition 2020, 19.95 euro

Er bewirkt mit seiner Anziehungskraft Ebbe 
und Flut und bringt dadurch ganze Ozeane in 
Bewegung. Manch einer sät, erntet, wäscht 
nach dem Mond. Viele Menschen trauen ihm 
auch Einfluss auf ihren Körper und ihr Befin-
den zu. Seit Jahrhunderten wird dem Mond 
zudem eine Wirkung auf die Bäume nachge-
sagt, wenn es um ihr Schlagen für Bauholz 
geht. Die Mythen um das zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt im Winter geerntete sogenannte 
Mondholz gehen auf die Zeit der Kelten, also 
auf eine Zeit rund 800 vor Chr., zurück und fin-
den heute noch immer zahlreiche Verfechter. 
Damals legte man bei der Zeiteinteilung den 
Mondzyklus zugrunde. 

Durch Beobachtung der Natur und aufgrund 
verschiedener theoretischer Annahmen wurde 
Wissen angehäuft und im Laufe der Zeit von 
Generation zu Generation weitergegeben. Hie-
raus entwickelte sich schließlich irgendwann 
der forstwirtschaftliche Mondkalender, in dem 
der richtige Zeitpunkt zur Fällung des Mond-
holz liefernden Baumes festgehalten wurde. 
Als wichtigste Regel gilt noch heute, dass 
das Baumfällen im Spätherbst und über den 
Winter bei abnehmendem Mond, am besten 
bei Neumond, erfolgen soll. Die Begründung 
hierfür lautet: Da sich der Baum in diesem 
Zeitfenster in der Saftruhe befindet, ist der 
Flüssigkeitstransport innerhalb des Baumes 
auf ein Minimum reduziert, was sich vorteil-
haft auf sein Trocknungsverhalten auswirkt. 
Von Vorteil ist es, den geschlagenen Stamm 
mit tiefer liegender Krone zu lagern und 
ihm seine Äste zunächst noch zu belassen. 
Unterstützt durch die Schwerkraft versucht er 
schließlich, seine Äste noch mit der verblie-
benen Flüssigkeit zu versorgen, die dann zum 
großen Teil aber über die Nadeln oder Blätter 

verdunstet. Nach anschließender, schonender 
Trocknung und längerer Ablagerung soll ein 
dichteres, druckfesteres, Pilzen und Insekten 
gegenüber widerstandsfähigeres und später 
im verbauten Zustand weniger arbeitendes 
Holz zur Verfügung stehen, das sogar den 
Flammen trotzen könne.  

Bei abnehmendem Mond speichert 

Holz weniger Wasser ein

Forscher an der Universität Zürich wollten vor 
einigen Jahren wissenschaftliche Begründun-
gen für diese auch kontrovers diskutierte, be-
ziehungsweise umstrittene spezielle Qualität 
von Mondholz finden. Im Rahmen einer Studie 
erfolgte unter anderem die Beobachtung, dass 
in Wasser eingelegte trockene Bohnen abhän-
gig vom Mondzyklus unterschiedlich stark 
quellen. Saugten sie bei zunehmendem Mond 
mehr Flüssigkeit auf, sank ihr Durst dagegen 
bei abnehmendem Mond. Dieses Verhalten 
konnte man schließlich, wenn auch nur im 
Bereich von einigen Hundertstel Millimetern, 
aber dennoch messbar, bei Bäumen nach-
weisen. Mit zunehmendem Mond wuchs ihr 
Umfang an, bei abnehmendem Mond nahm er 
wieder ab.  
Die eigentliche Ursache fand man aber darin 
begründet, dass sich Wasser im Holz anders 
verhalte, als Wasser im Glas. „Die Verbindung 
des Wassers und der Holzzellen, die Bewegun-
gen der Flüssigkeit innerhalb der Waben, Kas-
kaden und feinsten Kapillarröhren unterliegen 
einer Vielzahl physikalischer Einflüsse. So 
kann Wasser in den allerfeinsten Kapillarröh-
ren zum Beispiel einen gallertartigen Aggre-
gatzustand annehmen und bis -15º C flüssig 
bleiben“, fasst es der ehemalige Förster und 
Bauingenieur Erwin Thoma, der für die Errich-
tung seiner Vollholzhäuser jenes Mondholz 

verwendet, in seinen zahlreichen 
Büchern über Bäume zusammen. Da 
Mondholz, bei abnehmendem Mond 
geerntet, mehr gebundenes Was-
ser in seinem Inneren führe, ziehe 
es sich bei der Trocknung stärker 

zusammen, schwinde geringfügig mehr und 
weise in der Folge jene Vorteile gegenüber 
konventionell geschlagenem Holz auf.    Jen 
Fotos: ©zacariasdamata-depositphotos.com,  
©mschuppi-depositphotos.com

MEHR ALS EiN JAHRTAUSENDEALTER MyTHoS: MoNDHoLZ

Frau Luna & ihr Einfluss auf Bäume

im Winter bei 
abnehmendem 
mond geschlagen, 
beschert wider-
standsfähigeres 
bauholz.

eine lange, schonen-
de trocknung der 
mondholzstämme 
ist sehr wichtig.
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Gut Ding will Weile haben! – Wer sich die 
Korkeiche betrachtet, sieht dieses Sprich-
wort auf´s Eindrücklichste bestätigt. 25 
Jahre wächst sie in Korkeichenwäldern 
heran, ehe sie dann das erste Mal vor-
sichtig geschält wird, um ihre vielseitig 
einsetzbare Rinde zu ernten, ohne den 
Baum dabei zu verletzen. Dann darf diese 
wieder neun Jahre nachwachsen, ehe die 
nächste Schälung erfolgt. 

Dieser Ernterhythmus, der den höchs-
ten Grad an Nachhaltigkeit bei der 
Gewinnung eines Rohstoffes garantiert, 
macht im Durchschnitt 16 Schälungen 
im Lebenszyklus dieses Baumes mög-
lich. Er kann rund 200 Jahre alt werden 
und leistet damit mehrere Generationen 
begleitend einen wesentlichen Beitrag 
zur ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Nachhaltigkeit jener ländlichen 
Gegenden, in denen er wächst. Die auf der 
Welt vorhandene Fläche an Kork-Eichen-
wäldern wird auf 2,3 Millionen Hektar 
geschätzt. Zu finden sind sie vorrangig 
im westlichen Mittelmeerbecken, im 
nördlichen Afrika, in Südfrankreich, 
Italien, Spanien und vor allem aber in 
Portugal, auf das ein Drittel der Gesamt-
fläche entfällt. Die nachhaltige Produk-
tion des Rohstoffs Kork setzt sich in 
seiner  vielseitigen Verwendung fort, ob 
als Flaschenkorken, Schuhsohle, Gürtel, 
Tasche, naturkosmetische Zutat oder als 
Bodenbelag mit herausragenden Eigen-

HöCHST NACHHALTiGES MATERiAL 

kork zeigt sich von seiner besten Seite

Lindestraße 6
97469 Gochsheim
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schaften. Gerade hier kann das natürli-
che Material all seine beeindruckenden 
Talente ausspielen, freut sich Burkard 
Heimbach vom gleichnamigen Raumaus-
stattungsgeschäft in Lohr am Main, der 
seit Jahren mit dem Belag arbeitet. Neben 
dem geringen Verbrauch an Ressourcen 
bei der Herstellung von Korkbodenbelä-
gen und seines äußerst niedrigen Beitrags 
zur globalen Klimaerwärmung aufgrund 
geringer CO2-Emissionen könne das 
Material durch seine hervorragenden 
Isoliereigenschaften, nicht nur für warme 
Füße, sondern auch für eine deutliche 
Einsparung von Heizenergie sorgen. 

Intelligente Natur
Das Geheimnis dahinter liege in der 
Kunstfertigkeit und der Intelligenz der 
Natur begründet, erklärt er bewundernd: 
Pro Kubikzentimeter bestehe Kork aus 40 
Milliarden wabenförmig angeordneten 
Zellen, die als kleine, natürliche ther-
mische Isolatoren wirken. Diese luftige 
Schichtung begründe auch seine stoß- 
und schalldämpfenden Eigenschaften. 
Die natürliche Elastizität des Korkbodens 
verleihe ihm ein besonders angenehmes, 
Gelenk schonendes Lauf- und Stehgefühl 
und könne dadurch sogar Ermüdungser-
scheinungen reduzieren, weiß der Boden-
fachmann. Gerade im häuslichen Bereich 
dürfte auch sein Geräuschdämmungspo-
tential interessant sein. In Zeiten wie die-

sen kann Kork auch durch seine Schmutz 
und Bakterien abweisende Oberfläche 
Pluspunkte sammeln, freut sich Heim-
bach. Das durch seinen Gehalt an Suberin 
wasserundurchlässige Korkgewebe könne 
dadurch auch zu einem hygienischeren 
Lebensgefühl beitragen und sei vor allem 
auch für Allergiker optimal geeignet. 
Gekrönt werden diese Eigenschaften 
letztlich durch die Fähigkeit des Korks, 
durch starke punktuelle Belastungen 
entstandene Dellen selbst ausgleichen zu 
können, wodurch die besonders strapa-
zierfähige und langlebige Oberfläche viele 
Jahre ihre Schönheit bewahre. 
Wer Korkböden mit der Optik früherer Zei-
ten und damit vielleicht mit einem Hauch 
Verstaubheit in Verbindung bringt, sieht 
sich bei der innovativen Entwicklung 
der Beläge in den letzten Jahres eines 
Besseren belehrt. So gibt es ihn nicht nur 
in unterschiedlichsten Farben und Ma-
serungen, sondern auch im Tarngewand, 
das moderne Optik mit großem Komfort 
verbindet. So können nämlich sogar 
Dekore auf das Korkfurnier aufgedruckt 
werden, die ein ganz anderes Raumbild 
zaubern. Ob in Marmoroptik, im rusti-
kalen oder edlen Holzstil oder in Gestalt 
einer Heuwiese, der natürliche Charakter 
dieses außergewöhnlichen Materials weiß 
auch hier zu begeistern. petra Jendryssek 
Fotos: ©diadis-depositphotos.com,  
©doble.dphoto-depositphotos.com

   www.raumgestaltung-heimbach.de

korkbodenbeläge zeichnen sich 
durch sehr viele pluspunkte aus.
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Das Wirkprinzip ist einfach wie genial: In 
der Autoindustrie beispielsweise spaltet der 
Katalysator giftige Abgase in unschädliche 
Endprodukte, regeneriert sich während die-
ses Prozesses und kann so seine Funktion 
lange Zeit aufrecht erhalten. Jener Reini-
gungseffekt liegt vom Prinzip her auch der 
Photokatalyse zugrunde, deren Katalysator 
mittels Licht aktiviert, aber nicht verbraucht 
wird. Diesen Umwandlungsprozess hat sich die 
Industrie unter anderem auch für Farbre-
zepturen mit Mehrwert zu eigen gemacht. 
So ist es der Firma Keimfarben beispielsweise mit 
der Entwicklung einer besonderen Fassadenfarbe 
gelungen, in Ballungszentren Luftschadstoffe wie 
Stickoxide, Schwefeldioxid oder Kohlenmonoxid zu 
reduzieren. Dies wird möglich durch die Mischung einer 
mineralischen Silikatfarbe natürlicher Alkalität mit dem 
photokatalytisch wirkenden natürlichen Weißpigment Titan-
dioxid. Der Clou dabei: Nicht nur die Luft wird besser, dank der 
hohen Selbstreinigungskraft der Farbe bleibt auch noch die 
Fassade lange Zeit sauber, erklärt Tino Klauer von Keimfarben 
die doppelte Wirksamkeit. 
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·  Kirchstraße 2

VERWANDLUNGSküNSTLER PHoTokATALySE

Natürlich rein dank Licht, 
Luft und weißer Farbe

Die Annahme, was draußen 
funktioniert, sollte sich auch auf 
Innenräume übertragen lassen, 

hat sich für den Hersteller von 
vornehmlich mineralischen 
Farben bestätigt. Seit vielen 

Jahren überzeuge mit Keim 
Ecosil ® ME auch die Variante für 
Innenräume, erklärt Erich Kleinhenz 
vom baubiologischen Fachgeschäft 

Spitzner Akzente in Gochsheim, das seit Jah-
ren mit dem Farbenhersteller eng zusammenar-

beitet, wenn es darum geht, das Raumklima nachhaltig und auf 
ganz natürliche Weise zu verbessern.
Mit Hilfe des Weißpigments könnten organische Schadstoffe 
und unangenehme Gerüche in Innenräumen reduziert werden. 
Auch Bakterien und Schimmelpilzsporen hätten durch die 
Nutzung der Photokatalyse schweres Spiel. Der Fachberater 
liefert hierfür eine einfache Erklärung: Durch den Einfall von 
Licht und Sauerstoff auf die Wände verwandelt das Titandioxid 
vereinfacht ausgedrückt die unliebsamen Stoffe und Düfte in 
ungefährliche, nicht mehr wahrnehmbare Bestandteile. Die 
Abbauraten seien dabei von der Dauer des Lichteinflusses, der 
Lichtintensität und der jeweiligen organischen Substanz abhän-
gig, die es zu eliminieren gelte. 
Grundsätzlich könne man sagen: Je höher die Lichtintensität 
und je länger der Lichteinfluss desto größer die Wirkung. Um 
diesen Effekt voll zu nutzen, sei ein möglichst hoher Weißanteil 
in der Farbe wichtig, gibt der baubiologische Berater zu beden-
ken. Wer Räume lieber bunt gestalten wolle, sollte darauf achten, 
die weiße, mineralische und damit alkalische  Ausgangsfarbe 
nur mit alkaliresistenter Abtönfarbe zu vermischen. Der Far-
bpigmentanteil sollte dabei 25 Prozent der Gesamtfarbe nicht 
übersteigen, damit die reinigende Wirkung erhalten bleibe.

Geeignet für besonders beanspruchte Räume
Geeignet sei Keim Ecosil ® ME aufgrund der höchsten Nassab-
riebklasse besonders für Innenwände und Deckenflächen in 
stark beanspruchten Bereichen. Geeignete Untergründe für die 
feuchtigkeitsregulierende Farbe seien alle mineralischen Putze, 
Beton, Gipskarton, Glasgewebe sowie tragfähige Altanstriche. 
Einer besonderen Vorbehandlung bedürfte die selbstreinigende 
Innenfarbe in der Regel nicht, so Erich Kleinhenz.
Da sich ihre Wirkkraft kaum abbaue, bestünde auch nicht wie 
bei einer Kalkfarbe beispielweise die Notwendigkeit, in regelmä-
ßigen Abständen die Farbe aufzufrischen. Sollten sich dennoch 
einmal mit der Zeit leichte Verschmutzungen zeigen, könne 
man diese auch völlig ohne Chemie mit einem Mikrofasertuch 
und spitzigem Mineralwasser vorsichtig abwischen.
 petra Jendryssek
Fotos: ©sergeynivens-depositphotos.com, ©undrey-depositphotos.com

Weitere infos unter www.keim-farben.de 

gesund geht auch bunt: maximal  25 
prozent Abtönfarbe erzeugt locker leichte 
pastelltöne. das Weißpigment titandioxid 
ist in der lage, mittels licht und Sauerstof-
fe, Schadstoffe und gerüche zu reduzieren.
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Sie sehen nicht nur schön aus, verbes-
sern das Raumklima und absorbieren 
Schadstoffe, die an die Zimmerluft 
abgegeben werden. Sie produzieren für 
uns auch Sauerstoff und verhelfen uns 
in geschlossenen Räumen zum besseren 
Durchschnaufen. Zimmerpflanzen kön-

nen aber noch viel 
mehr: Sie halten uns 
wach, entspannen 
uns, harmonisieren, 
wenn im übertra-
genen Sinne dicke 
Luft herrscht, und 
sind in der Lage, 
unseren Stresspe-
gel wieder auf ein 
erträgliches Maß 
zu senken. Und 

ganz nebenbei schenken sie uns allein 
durch ihre Anwesenheit Lebensfreude 
und Leichtigkeit. Wer den neuen Ratgeber 
„Die heilende Kraft der Zimmerpflanzen“ 
von Fran Bailey durchblättert, staunt 
nicht schlecht ob der Fülle und Verschie-

denheit jener grünen 
Helfer. Unterteilt in die 
verschiedenen Ein-
satzgebiete, portraitiert 
die britische Gartenbau-
künstlerin Pflanzen, die 
Ruhe und Entspan-
nung schenken, die 
die Luft säubern, die 
uns gut schlafen las-
sen, die unser Wohlbe-
finden steigern, Stress abbauen, wahre 
Glücksbringer sind, die sich besonders 
für den Arbeitsplatz eignen, die zu 
einer schnelleren Genesung beitragen, 
die unsere Konzentration steigern und 
die helfen, Beziehungen zu verbessern. 
Äußerst dekorativ kommen dabei zum 
Beispiel nicht so bekannte Exemplare wie 
Geweihfarn, Federspargel, Samtpflanze 
oder der Sägeblattkaktus daher. 
Neben der Kurzbeschreibung jeder Pflan-
ze ist es der Autorin aber wichtig, auf 
einen Blick die entscheidenden Informa-
tionen hinsichtlich optimalem Standort 

und Pflegebedarf 
zu kommunizieren, 

damit die Freude an 
der neuen grünen 
Begleitung nicht 
nur von kurzer 

Dauer ist. Was die 
Pflanzen darüber 

hinaus noch benötigen, um gesund, vital 
und leistungsfähig zu bleiben, findet sich 
gegen Ende des Buches genauso wie 
Tipps zu deren Vermehrung. Damit wird 
es ganz leicht, grünes Glück auch einfach 
einmal zu verschenken.  sek
Foto: ©rolF hassel-pixabay.com

   info: fran bailey: die heilende kraft der 
Zimmerpflanzen. 192 Seiten, irisiana Verlag 
2020, 18 euro

HEiLSAME NATURTALENTE: ZiMMERPFLANZEN

Gegen dicke Luft und für 
mehr Lebensfreude
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Bis zu 80 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in Gebäu-
den. Da liegt es auf der Hand, dass sich das Raumklima positiv 
oder negativ auf unser Wohlbefinden auswirken kann. In welche 
Richtung die Waage letztlich ausschlägt, entscheidet nicht uner-
heblich die Wahl der Wärmedämmung. 

Neben konventio-
nellen Dämmstof-
fen erfreuen sich 
diesbezüglich Natur-
dämmstoffe immer 
größeren Zuspruchs, 
stellt Volker Gütling 
vom Würzburger 
baubiologischen 
Fachgeschäft 
„naturpunkt“ fest. 
Neben der Holzfaser 
gibt er vor allem 
einer boratfreien 

Zellulosedämmung hierfür den Vorzug. Sie überzeuge durch 
viele positive Aspekte und sei für die Dämmung von Fußboden, 
Innenwänden, Decken, Dach und die Fassade gleichermaßen 
einsetzbar. Hier sorge sie für einen hervorragenden sommer-
lichen Hitzeschutz, eine ausgezeichnete Wärmeisolierung im 
Winter sowie durch eine gute Absorptionsfähigkeit für einen 
sehr guten Schallschutz, da die Schallübertragung zwischen den 
Räumen gedämpft werde, zählt der Fachmann für ökologisches 
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Was sind Naturdämmstoffe?
Dämmstoffe aus materialien pflanzlicher, tierischer 
und mineralischer herkunft werden unter dem 
begriff „naturdämmstoffe“ zusammengefasst. 
dämmprodukte aus pflanzlichen und tierischen ma-
terialien werden aus nachwachsenden rohstoffen 
hergestellt, weshalb sie manchmal auch als „nach-
wachsende dämmstoffe“ bezeichnet werden. um sie 
vor brand, Feuchtigkeit oder schädlingen wie beispiels-
weise motten zu schützen, können naturdämmstoffe auch syntheti-
sche zusätze enthalten. solange diese nicht mehr als ein viertel des 
materialanteils ausmachen, dürfen sie „naturdämmstoffe“ genannt 
werden. dämmstoffe, die aus recyclingmaterial mit natürlicher basis 
gefertigt werden, wie beispielsweise zellulose, werden häufig auch 
als „naturnahe dämmstoffe“ benannt. ein dämmstoff kann „ökolo-
gisch“ oder „umweltverträglich“ bezeichnet werden, wenn die umwelt 
während seiner gesamten lebensdauer, die sich von der herstellung 
bis zur entsorgung oder recycelt wird, erstreckt, durch ressourcen-
verbrauch und energieaufwand möglichst gering belastet wird. 
Quelle: deutsche umwelthilFe: naturdÄmmstoFFe. wider die Falschen 
mythen, 2016

FüR ANGENEHME küHLE iM SoMMER UND BEHAGLiCHE WÄRME iM WiNTER

Aus alter Zeitung wird neue Dämmung

Aus geschreddertem papier wird der 
dämmstoff Zellulose hergestellt.

hInter- 
grund

97816 Lohr (Alte Mainbrücke)    Untere Brückenstraße 24
    09352-87840          info@raumgestaltung-heimbach.de  

heimbach

Bauen die Vorteile auf. Das Dämmmaterial Zellulose wird aus 
dem Rohstoff Papier gewonnen, ist somit vollständig organisch. 
Seine Fähigkeit, Feuchtigkeit in Innenräumen aufzunehmen 
und zeitverzögert wieder abzugeben, mache sich beim Raum-
klima positiv bemerkbar. Für das Material werden recycelte 
Tageszeitungen zerkleinert, aus Konservierungs- und Brand-
schutzgründen mit Salzen angereichert und zu hochwertigen 
Dämmflocken aufbereitet, die dann durch eine moderne Ein-
blastechnik vom LKW direkt ohne Zeit- und Kraftaufwändiges 
Schleppen in den jeweiligen Dämmraum gelangen. 

Für ein behagliches Raumklima das ganze Jahr über
Neben der Fassade sei das Dach der größte Bereich, in dem 
Wärmeverluste durch eine entsprechende Dämmung verringert 
werden könnten, die die nach oben steigende warme Luft im 
Inneren des Hauses halten könne. Gleiches gilt auch für die da-
runter liegende ungedämmte oberste Geschossdecke sowie für 
die Kellerdecke. Auch für die Dämmung von Wänden bei einer 
Holzrahmenbauweise sei die Zellulosedämmung gängige Praxis. 
Durch das Einbringen von losen Flocken, die dann verdichtet 
werden, entstehe eine fugenlose, durchgängige und diffusions-
offene Dämmschicht, die das ganze Jahr über nicht nur für ein 
behagliches Raumklima sorge, sondern auch die Energiekosten 
für Heizung im Winter und Kühlung im Sommer deutlich redu-
zieren könne, so Volker Gütling.  Jen
Fotos: ©Florian pircher-pixabay.com, ©ronstik-depositphotos.com
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Die letzten herbstlichen Farbtupfer verblassen, nackt recken 
sich die Äste und Zweige von Büschen und Bäumen dem 
Himmel entgegen. Ihre Blätter haben sie abgeworfen, um die 
Verdunstung ihres im Inneren gespeicherten Wassers zu redu-
zieren. Ihr Nährstoffvorrat schlummert nun im Wurzelballen. 
Ähnlich bei einem Großteil der Stauden, die gar komplett in den 
Boden eingezogen sind, um in unterirdischen Speicherorga-
nen wie Knollen, Zwiebeln oder Wurzeln zu überwintern. Ihren 
Stoffwechsel haben sie nach dem Fahrplan der Natur herunter-
gefahren, jetzt gilt es, die kalte, dunklere Zeit im Standby-Modus 
zu meistern. 

„Pflanzen brauchen auf diese Weise im Winter nicht so viele 
Nährstoffe, zehren also nicht so stark aus wie beispielsweise 
Tiere und fallen deshalb auch nicht in einen Erschöpfungszu-
stand “, gibt Marcus Späth von der Gärtnerei Hupp in Höchberg 
Einblick in die cleveren Mechanismen der Natur. An den von ihr 
vorgegebenen Rhythmus sollte man sich aber auch halten, um 
die Pflanze nicht in einen Stresszustand zu versetzen, rät der 
Meister im Zierpflanzengartenbau. Wolle man Kübelpflanzen 
wie Zitronenbäumchen, Oleander oder Olive im Haus bei einstel-
ligen Graden überwintern, sei es wichtig, sie an einen kühlen, 
nicht zu hellen, aber keinesfalls zu dunklen Ort zu stellen. Das 
Wohnzimmer als vorübergehendes Asyl scheide aufgrund 
seiner höheren Temperatur aus. Hier würde der von Natur aus 
abgesenkte Stoffwechsel schnell wieder hochgefahren. Da die 
Photosyntheseleistung im Winter jedoch durch die kürzeren 
Tage deutlich eingeschränkt sei, gerate die Pflanze schnell in 
einen Stresszustand, der sich durch gelbe Blätter und oft dann 
auch durch Schädlingsbefall zeige. 

Nicht den natürlichen Zyklus der Pflanze stören
Für Dipladenie, Bougainvillea oder Hibiskus darf es dagegen et-
was wärmer sein, sie fühlen sich bei Temperaturen von mindes-
tens zehn Grad wohl, weiß der Pflanzenfachmann. Winterharte 
Pflanzen jedoch sollte man niemals nach drinnen stellen, das 
würde ihren natürlichen Zyklus stören und sie wie an den Bar-
barazweigen zu sehen sei, die um den 4. Dezember geschnitten, 
im Haus zu Weihnachten in Blüte stehen, ebenfalls zum Blühen 
veranlassen. Immergrünen Pflanzen beschere ihr anderer Blat-
taufbau ein durchgängiges grünes Kleid. Der Buchsbaum bei-
spielsweise schütze sich durch eine die kleinen Blättchen um-
mantelnde Wachsschicht und banne so die „Sorge“ der Pflanze 
vor Erfrierung oder Austrocknung. Apropos Austrocknung: Auch 
im Winter freuen sich Kübelpflanzen über regelmäßiges Gießen, 

da sonst ihre Wurzeln bei Frost Schaden nehmen, erklärt Mar-
cus Späth und empfiehlt, alle ein bis drei Wochen nach ihnen zu 
sehen. Sollte sich die Erde dann trocken anfühlen, rät er, einfach 
mäßig zu gießen. „Sind die Pflanzen richtig ausgetrocknet, ist es 
schwer, sie wieder feucht zu bekommen“. 

Ein Mantel aus Jute nimmt dem Winter die Schärfe
Bei Kübelpflanzen, die im Freien überwintern, wäre es ratsam, 
ihren Pflanztopf  mit Jutesäcken, Luftpolsterfolie oder ähnli-
chem zu ummanteln, um das Wechselspiel zwischen Einfrieren 
und Auftauen abzumildern. Auf Dauer nähmen die Pflanzen 
davon Schaden. Im Boden sei die Pflanze diesbezüglich jedoch 
besser geschützt, da der Frost von oben käme, während sie im 
Topf komplett ringsum der Kälte ausgeliefert sei und schneller 
durchfrieren könne. 
Sollte das Thermometer dauerhaft auf unter zehn Grad mi-
nus sinken, sei es auch sinnvoll, immergrünen Pflanzen eine 
schützende Haube zu gönnen, die die Blätter vor Verdunstung 
und Kälte bewahre, wenn dann die Sonne wieder draufscheine. 
Durch den so künstlich erzeugten Schatten werde nämlich das 
Licht gebrochen, was den Verdunstungsprozess erschwere. 
Auch wenn Stauden uns im Winter nicht mehr mit ihren herrli-
chen Farben erfreuen, rät Marcus Späth, braune Blätter und Blü-
ten nicht abzuschneiden. Denn sie könnten dem Wintergarten 
eine interessante Struktur verleihen, gerade, wenn sich der Rau-
reif mit seinen filigranen Eiskristallen dekorativ darüberbreite. 
Aber als fast noch wichtiger erachtet Naturfreund sein zweites 
Argument: Vertrocknete Samenstände sind während der kargen, 
kalten Monate für die hier überwinternden Vögel eine wichtige 
Nahrungsquelle. Ganz abgesehen davon, dass viele Nützlinge in 
den trockenen Stängeln von Gräsern und Stauden ein siche-
res Winterquartier einrichten können, um den Winter ebenso 
unbeschadet zu überstehen wie ihre dann im Frühling wieder 
erwachenden grünen Nachbarn.   petra Jendryssek 
Fotos: ©comFrea-kpixabay.com, ©tantetati -pixabay.com,  
©susanne Jutzeler- pixabay.com, ©gF2002.mail.ru-depositphotos.com
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Seit 1. November gilt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es 
führt die Energieeinsparverordnung, das Energieeinspargesetz 
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammen und 
stimmt die Regeln zur Energieeffizienz von Gebäuden und zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien aufeinander ab. Nachfol-
gend hat die Verbraucherzentrale Energieberatung fünf Punkte 
zusammengestellt, die Verbraucher jetzt wissen sollten.

•   Die Pflicht, erneuerbare Energien in Neubauten zum Heizen zu 
nutzen, kann auf mehreren Wegen erfüllt werden

Das GEG verpflichtet Bauherrn dazu, mindestens eine Form 
der erneuerbaren Energien zum Heizen zu nutzen. 

Neben Energie aus Photovoltaik-, Solarwärme- und 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erfüllen auch er-
neuerbare Fern- und Abwärme diese Anforderung. 
Seit November kann ein größerer Anteil des Stroms 

aus eigener Produktion, zum Beispiel 
aus der eigenen Photovoltaik-Anlage, 
angerechnet werden. Alle erneu-
erbaren Energien müssen einen 

Mindestanteil des Wärmebedarfs 
abdecken. Dieser Anteil variiert zwischen den verschie-

denen erneuerbaren Energien.

•  Ineffiziente Heizungen sind nicht mehr zulässig
Ab dem Jahr 2026 dürfen, bis auf wenige Ausnahmen, neue, mit 
Heizöl betriebene Kessel, nur noch in Kombination mit erneu-
erbaren Energiequellen betrieben werden. Das Gleiche gilt auch 

für Heizkessel, die mit Kohle betrieben werden. Heizkessel, die 
30 Jahre alt sind oder älter, müssen außer Betrieb genommen 
werden.

•  Im Falle einer Sanierung oder eines Hausverkaufs besteht die 
Pflicht zu einer kostenlosen Energieberatung

Beim Kauf von Ein- und Zweifamilienhäusern sind Käufer, 
nachdem sie den Energieausweis erhalten haben, verpflichtet, 
ein Beratungsgespräch führen. Bei der Sanierung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern müssen Verbraucher eine Energiebe-
ratung in Anspruch nehmen, wenn im Zuge der Sanierung 
Berechnungen zur Energiebilanzierung angestellt werden. 
Unternehmen, die im Rahmen einer Sanierung ein Angebot 
abgeben, müssen bereits im Angebot schriftlich auf die Pflicht 
zur Energieberatung hinweisen. Die Pflicht gilt, wenn die Ener-
gieberatung kostenlos angeboten wird. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale ist eine Möglichkeit, der Beratungspflicht 
nachzukommen.

Ergänzende Vorschriften zu Energieausweisen
Die Pflicht, bei der Vermietung oder beim Verkauf eines Hauses 
einen Energieausweis vorzulegen sowie die diesbezüglichen 
Pflichtangaben in Immobilienanzeigen, gelten nun auch für 
Immobilienmakler. Aussteller von Energieausweisen müssen 
bestehende Gebäude vor Ort oder anhand geeigneter Fotos 
bewerten, um passende Maßnahmen zur Modernisierung zu 
empfehlen. CO2-Emissionen müssen im Energieausweis ge-
nannt werden.
Staatliche Förderung für erneuerbarer Energien und effiziente 
Energienutzung sind nun gesetzlich verankert. Das Gebäude-
energiegesetz sieht vor, effiziente Neubauten und die energeti-
sche Verbesserung von Bestandsgebäuden sowie die Nutzung 
erneuerbarer Energien finanziell zu fördern. Der Staat unter-
stützt, indem er bis zu 45 Prozent der Investitionen für klimaf-
reundliche Heiztechnik oder Wärmedämmung übernimmt. 
Alternativ können steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 
genommen werden, die über drei Jahre verteilt werden können.
Für alle Bauvorhaben, für die vor dem 1.11.2020 beantragt oder 
angezeigt wurden, gelten die bisherigen Regelungen. vze 
Fotos: ©elisa riva-pixabay.com, ©gerd altmann-pixabay.com

   eine kostenlose energieberatung und weitere informationen zum ge-
bäudeenergiegesetz bietet die energieberatung der Verbraucherzentrale 
unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenlos unter 
telefon 0800.809 802 400.
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Schon in einem normalen Haushalt lässt sich mit der Umrüs-
tung von herkömmlichen Glühlampen auf LED-Beleuchtung 
eine ganze Menge Energie sparen, denn LED-Lampen sind 
bis zu zehn Mal so effizient wie die ausgedienten Birnen mit 
Glühdraht. Durch den Austausch der Leuchtmittel könnten bis 
zu 90 Prozent der Energie eingespart werden, summiert die ÜZ 
Mainfranken in der zweiten Ausgabe ihres neuen Kundenmaga-
zins „ÜZ:Nah“. 

Dieses Einsparpotential für den Privathaushalt hat die Energie-
genossenschaft auf eine noch viel spannendere Frage gebracht: 
Wie viel Energie könnte man einsparen, wenn man die Straßen-
beleuchtung einer kompletten Ortschaft auf LED umstellen wür-
de? Diese Frage haben auch die Gemeinden Lülsfeld, Michelau, 
Werneck und Euerbach an den Energiedienstleister gestellt. Und 
das Ergebnis seiner Berechnung hat die Gemeinden überzeugt. 
Denn mit einer Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 
könnten in jeder Gemeinde mehr als 70 Prozent der bisher be-
nötigten Energie eingespart werden, so die Hochrechnung. Rund 
800 Bestandsleuchten wurden deshalb in den letzten Monaten 
für die Kommunen gegen modernste LED-Beleuchtung ausge-

tauscht. Damit können nun jährlich rund 170.000 kWh weniger 
Strom verbraucht und ganze 100 Tonnen CO2 eingespart werden, 
rechnet die ÜZ. Durch den deutlich geringeren Energieverbrauch 
und staatliche Förderungen mache sich eine Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung für die Kommunen oft schon nach nur vier 
Jahren bezahlt. Ab da spare die Gemeinde bei der Beleuchtung 
Jahr für Jahr bares Geld. 
Die moderne LED-Technik hat aber noch einige weitere Vorteile, 
so der Stromanbieter: Die LED-Leuchten haben zum Beispiel 
eine integrierte Nachtabsenkung, mit der die Straßenbeleuch-
tung zu verkehrsarmen Zeiten in der Nacht automatisch auf 
50 Prozent der Leistung reduziert werden kann - ohne dass 
dabei Abstriche bei der Sicherheit im Straßenverkehr gemacht 
werden müssen. LED-Leuchten verursachen außerdem eine 
deutlich geringere Lichtimmission und es gibt weniger Verluste 
durch Streulicht. Da im LED-Licht kein UV-Anteil vorhanden ist, 
seien die modernen Straßenlaternen auch wesentlich insek-
tenfreundlicher als die herkömmliche Straßenbeleuchtung. Ein 
weiterer Pluspunkt sei die geringere Störanfälligkeit der neuen 
LED-Leuchten. üzm 
Foto: ©chones- depositphotos.com
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Seine Nutzung als Energieträger beginnt mit dem steinzeitli-
chen Lagerfeuer, heute ist der Festbrennstoff Holz ein wich-
tiger Teil der Bioenergie. Und das aus gutem Grund, denn als 
nachwachsender, regional verfügbarer und CO2-neutraler 
Rohstoff kann Holz entscheidend zur Umweltentlastung und 
Verbesserung des Klimas beitragen. Voraussetzung hierfür ist 
eine nachhaltige Forstwirtschaft, die mit Verantwortung und 
Augenmaß stets nur so viel Holz entnimmt, wie produziert 
werden kann. Ganz davon abgesehen, dass ein Wald, der in der 
Wachstumsphase gehalten wird, Untersuchungen zufolge mehr 
CO2 speichern kann, als ein Bestand an alten Bäumen.

Holz ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe
Damit ist Holz einer der nachhaltigsten Rohstoffe überhaut. Aus 
ihm werden Häuser, Möbel sowie Alltagsgegenstände gebaut, 
Papier hergestellt und der dabei anfallende Rest, beziehungswei-
se Produktionsabfall, wird schließlich noch zu Energieholz ge-
macht. Ob als Scheitholz für den Kaminofen, als Hackschnitzel 
für die größere Betriebseinheit oder auf komfortable Pelletgröße 
gebracht, Biomasse aus Holz punktet mit vielen Vorteilen. 
Einen Anreiz, sich mit holzbetriebenen Biomasseheizungen 
zu beschäftigen, gibt nicht zuletzt die derzeitige Förderpraxis 
seitens der Regierung. Wer beispielsweise seine alte Ölheizung 
durch eine neue Biomasseheizung ersetze, bekomme derzeit 
nicht nur 45 Prozent der Kosten, die in diesem Zusammenhang 
entstehen, vom Staat ersetzt, weiß Martin Weber aus Waldbüttel-
brunn, sondern könne sich damit auch ein Stück weit unabhän-
giger vom internationalen Energiegeschäft machen. 
Die drei Möglichkeiten, mit Holz zu heizen, bewertet der Fach-
mann für erneuerbare Energien und Haustechnik mit Blick auf 

Nutzen, Kosten und Nutzerverhalten ganz unterschiedlich. So 
sehe er es eher als Frevel an, gutes, anderweitig nutzbares Laub-
baumscheitholz im Kaminofen zu verheizen. Mit Blick auf einen 
dringend notwendigen Umbau unseres Nadelholz geprägten 
Waldes hin zu einem klimatoleranteren Mischwald, sehe er es 
als kontraproduktiv an, Laubholz, das nicht aus einer Restver-
wertung komme, zu verheizen. Zumal der Wirkungsgrad eines 
Kaminofens bei nur 70 Prozent läge. Berücksichtigen sollte man 
bei dieser Heizart auch, dass sie durch kontinuierlich erforderli-
ches manuelles Nachlegen der Scheite im alltäglichen Gebrauch 
wenig Komfort bedeute. 
Wolle man eine Hackschnitzelheizung effizient und dauerhaft 
betreiben, seien große, abgeschlossene Lagerkapazitäten von 
Nöten, die sicherstellen, dass das Hackschnitzelgut trocken 
bleibe, so Weber. Oft sei dies bei einem Einfamilienhaus aus 
Platzgründen gar nicht möglich, was das Heizen mit dem zwar 
billigsten Brennstoff eher für größere Einheiten wie öffentliche 
Einrichtungen sinnvoll mache. 

Die Belange der Umwelt mit im Blick
In Sachen Komfort, Klimaschutz und Effizienz steht das Heizen 
mit Holzpellets für den Heizungsfachmann ganz klar auf dem 
Siegertreppchen. Der feste Presskuchen besteht aus dem reich-
lich vorhandenen Abfallprodukt Sägemehl, ist gut zu transpor-
tieren und zuhause in einem Tank oder separatem Raum zu 
lagern. Bei über 90 Prozent der im Handel befindlichen Pellets 
handele es zudem um einen genormten Brennstoff, was seine 
gleichbleibende Qualität sicherstelle, nennt Martin Weber einen 
weiteren Pluspunkt. Mit dem ENplus-Siegel gebe es seit zehn 
Jahren eine Zertifizierung, die sowohl das Produkt als auch die 
Kompetenz seines Lieferanten prüfe. Entscheidend sei für Mar-
tin Weber schließlich aber der Wirkungsgrad des Materials und 
seiner es verbrennenden Technik: Der liege bei Holzpellets im 
Vergleich zum Scheitholz unschlagbar bei 107 Prozent. Und da 
die Pellets nahezu rückstandsfrei verbrennen, reduziere sich das 
oft leidige Ascheausleeren auf wenige Male im Jahr.  
Im Ringen um die bestmögliche energetische Lösung nimmt 
der Naturfreund, mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit 
dem Nachhaltigkeitspreis der Region Mainfranken, bei seiner 
Beratung neben den Wünschen seiner Kunden auch immer die 
Belange der Umwelt in den Blick und fragt: Warum sollte man 
mehr Biomasse verbrauchen als nötig? Nur weil sie vorhanden 
ist? Sein Königsweg liegt in der Koppelung von Energieholz und 
Sonnenkraft. Mit zusätzlicher Solarthermie ließe sich nämlich 
25 Prozent Rohstoff einsparen. Doch dazu mehr in der nächsten 
BlattGrün-Ausgabe. petra Jendryssek   
Fotos: ©tchara-depositphotos.com, ©valentyn_volkov-depositphotos.com

iM FokUS: BioMASSEHEiZUNGEN

Warum das kleinste Stückchen 
Holz das Rennen macht

  energie & techniK 

Tel. 0931 2794-3  
www.gasuf.de

Jetzt auch Pellets erhältlich

Die Energiespezialisten!



 energie & techniK    

Winter 2020  ·  BlattGrün   49

Eine ehemalige Getreidemühle, die heute als Laufwasserkraft-
werk fungiert und Strom für fünf Wohneinheiten produziert, 
innerhalb einer Familie gleich neunfach mittels Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlagen klimaneutral produzierte Energie und 
eine lokale Agenda-21-Gruppe, die in Ochsenfurt Verwaltung und 
Geschäftstreibende bei der Verwirklichung nachhaltiger Kon-
zepte vor Ort unterstützt. Mit dieser Bandbreite an erfolgreich 
umgesetzten Projekten sind die drei Gewinner es diesjährigen, 
mit insgesamt 10 000 Euro dotieren unterfränkischen Bürgerener-
giepreises der Bayernwerk Netz GmbH im Frühjahr ins Rennen 
gegangen. 

Naturstrom aus der Mühle
Bereits im Jahr 1914 baute der Urgroßvater der Preisträger, Anton 
Deckelmann, seine Getreidemühle in Elsenfeld so um, dass sie 
Strom für die Gemeinde produzieren konnte, was während des 
Krieges äußerst sinnvoll war. Doch schon 1918 wurde wieder aus-
schließlich auf Getreideproduktion umgestellt. Beate und Rein-
hard Deckelmann haben das historische Gebäude nun erneut für 
die Stromproduktion umgerüstet und leisten damit einen Beitrag 
zur Energiewende. Zwei Häuser mit insgesamt fünf Wohneinhei-
ten können so jetzt mit Strom versorgt werden. Die überschüssige 
Energie wird in das Verteilnetz eingespeist. 2018 ist das Projekt 
bereits mit dem Klimaschutzpreis des Bundes Naturschutz in 
Bayern e. V. ausgezeichnet worden. Für die Zukunft ist geplant, die 
zentrale Heizung mit dem Strom aus der Mühle und über Sonnen-
kollektoren zu unterstützen. Leo Pototzky aus Lohr am Main und 
seine acht Geschwister haben von klein auf in ihrem Elternhaus 
einen sparsamen Umgang mit Energie und anderen Ressourcen 
gelernt. Das prägt: Alle neun Geschwister haben mittlerweile 
Photovoltaik- oder Solar thermieanlagen in die Versorgung ihrer 
Häuser integriert. Strom sowie Wärme und Warmwasser können 
auf diese Weise klimaneutral produziert werden. Der Bürgerener-

giepreis zeichnet nun diese Art des nachhaltigen Wohnens aus. 
Alle Häuser sind zudem mit energieeffizienten Heizanlagen 
ausgestattet. Zudem wurden in vier Häusern nur ökologische Bau-
stoffe verwendet, alle Fußböden sind aus Holz oder Kork gefertigt. 
In zahlreichen Städten und Gemeinden setzen sich Agen-
da-21-Gruppen dafür ein, gemeinsam mit Verwaltung und 
Wirtschaftsvertretern Nachhaltigkeitskonzepte zu erstellen und 
umzusetzen. In Ochsenfurt ist die kommunale Agenda-21-Gruppe 
seit über zehn Jahren dabei, ihr Konzept zur Energieeinsparung 
immer wieder zu aktualisieren und anzupassen. Dieses Engage-
ment wurde nun belohnt. Seit 2009 wurde etwa die Straßen-
beleuchtung in Ochsenfurt schrittweise auf lichtemittierende 
Dioden (LED) umgestellt und auch in der Grund- und Mittelschule 
mit Sporthalle leuchten mittlerweile LED. Durch diese Maßnah-
men konnte der Stromverbrauch um 40 Prozent gesenkt werden. 
Darüber hinaus haben die ehrenamtlichen Mitglieder der Gruppe 
auch wesentlich zu einem Energienutzungsplan für die Fernwär-
meversorgung der Altstadt beigetragen. 

Schon jetzt für die nächste Runde bewerben
2013 erstmals in Niederbayern verliehen, werden inzwischen 
regelmäßig beispielhaft agierende Energiehelden in den Regie-
rungsbezirken Niederbayern, Oberbayern, Unterfranken, Ober-
franken und in der Oberpfalz gesucht. Videos der bisherigen 
Preisträger sind im Bayernwerk-Kanal auf YouTube zu finden. 
Schon jetzt können bei der Bayernwerk Netz GmbH Bewerbungen 
für die nächste Runde eingereicht werden. Beteiligen können sich 
Vereine, Kindergärten, Schulen oder Privatpersonen. Ausge-
schlossen sind Projekte von Unternehmen, die sich gewerblich 
mit Energieeffizienz beschäftigen. Die Bewerbungsunterlagen 
und weitere Informationen sind unter www.bayernwerk.de/buer-
gerenergiepreis zu finden. bwn 
Fotos: Frank lindemann, heide pototzky, markus deckelmann

BüRGERENERGiEPREiS 2020: TEiL 1 - UNTERFRANkEN

Vorbildlich in Sachen klimaschutz

manfred Singer (3. v.li.) und mitglieder der Agenda ochsenfurt infor-
mierten sich neben ihren energetischen beratungen auch schon vor 
der corona-phase über smarte und energiesparende baumaßnah-
men. rechts: energieeffiziente mühle in elsenfeld: reinhard deckel-
mann machte aus der einstigen kornmühle eine „Strom“-mühle.

Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn 
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de

eine familie mit viel energie: leo pototz-
ky (2. v links) und seine acht geschwister 
freuen sich über die Auszeichnung des 
bürgerenergiepreises unterfranken 2020.
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Die Erhöhung des Umweltbonus um eine Innovationsprämie 
in diesem Jahr hat die Absatzzahlen für Elektroautos weiter 
ansteigen lassen. So kann der Käufer eines E-Autos nun einen 
Zuschuss bis zu 9000 Euro erhalten, nachdem die Bunderegie-
rung ihre Prämie verdoppelt hatte. Der Autogipfel im November 
hat nun weiteres Beschleunigungspotential für die Elektrifizie-
rung des Straßenverkehrs gebracht. War die Innovationsprämie 
zunächst bis Ende 2021 vorgesehen, wurde nun der Förderzeit-
raum bis 2025 verlängert. Dies gilt auch trotz Kritik von Seiten 
des Naturschutzes für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, die sowohl 
elektrisch als auch mit Kraftstoffe fahren können. Künftig sollen 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge nur noch gefördert werden, wenn sie 
ab 2022 eine Mindestreichweite von 60 Kilometern und ab 2025 

von 80 Kilometern mit E-Motor 
haben. Obwohl modelltechnisch 
noch weit hinter der Entwicklung 
der Elektroautos zurück, sollen 
auch im LKW-Bereich Anreize für 
einen Wechsel geschaffen werden.

Ein Thema des Autogipfels war erwartet das Vorantreiben des 
Ausbaus der Ladesäulen-Infrastruktur, die wiederum als limitie-
render Faktor mit Blick auf die Verkaufszahlen von E-Autos an-
gesehen wird. Um das Ziel von 50000 öffentlichen Ladepunkten 
erreichen zu können, will der Bund auch die Mineralölwirtschaft 
in die Pflicht nehmen. Ziel sei eine Ausrüstung von mindestens 
25 Prozent aller Tankstellen mit Schnelllade-Ladeinfrastruktur 
bis Ende 2022, mindestens 50 Prozent bis Ende 2024 und min-
destens 75 Prozent bis Ende 2026, hieß es in der Vorlage.

Private Wallbox wird mit 900 Euro zuzuschusst
Die Entscheidung, auf ein Elektroauto umzusteigen, wird nun 
seit kurzem durch einen weiteren Kaufanreiz befeuert: Über die 
KFW-Bank wird der Kauf und die Installation einer neuen, nicht 
öffentlich zugänglichen Wallbox, einer Ladestation im privaten 
Umfeld, mit 900 Euro pro Ladepunkt bezuschusst, wenn diese 
Maßnahme die Summe von 900 Euro übersteigt. In den Genuss 
dieser Förderung kommen können Privatpersonen, Wohnungs-
eigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Woh-
nungsgenossenschaften sowie Bauträger. Entscheidend ist es, 
den Antrag vor der Installation zu stellen. Das Gebäude muss 
hierfür bereits vorhanden sein. 
Der Antrag kann nachträglich nicht aufgestockt werden. Für 
weitere Ladepunkte vor Ort können separate Anträge gestellt 
werden. Die Ladeleistung muss pro Ladepunkt elf Kilowatt auf-
weisen. Die Einbaumaßnahmen sind durch Fachunternehmen 
vorzunehmen. Die geförderte Ladestation ist ab dem Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zu nutzen. Wichtige 
Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung ist, dass der 
für den Ladevorgang erforderliche Strom zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Energien stammt. 
Beantragt werden kann der Förderung im KfW-Zuschussportal 
unter www.kfw.de/440-zuschussportal.  sek 
Fotos: ©deFmorph1-depositphotos.com, ©chesky_w-depositphotos.com

VERLÄNGERTER FöRDERZEiTRAUM UND ZUSCHUSS FüR WALLBoxES

Neue Anreize für Elektroautos

  energie & techniK 

den kauf und die installation einer eigenen 
ladestation im nichtöffentlichen bereich 
fördert die kfW-bank mit 900 euro.

Nur für Gewerbetreibende                                            professional.peugeot.de

DER NEUE
PEUGEOT e-EXPERT
JETZT MIT ATTRAKTIVEN
JUBILÄUMS-ANGEBOTEN

Mehr Infos unter:
free2move-lease.de

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 319,– mtl.* inkl. Full Service (netto zzgl.

Überführung)

Leasingrate für den
PEUGEOT e-Expert L2H1 Pro 50 kWh Batterie
• 75 kWh Batterie optional
• Schiebetüre
• On-Board-Ladegerät

• Ladekabel, 6 Meter
• Tempomat
• Außenspiegel elektrisch

*Ein Free2Move Lease Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit
einem Fuhrpark <50 für denPEUGEOT e-Expert L2H1 Pro 50 kWh Batterie–
Leasingsonderzahlung: 5.172,41 €; Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 319,–
€/mtl. zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten; Laufleistung:
10.000 km/Jahr. Angebot gültig bis 31.03.2021. Mehr- und Minderkilometer
(Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach
Vertragsende gesondert abgerechnet.Über alle Detailbedingungen
informieren wir Sie gerne.

ElektroElektro
97288 Theilheim · Tel. 09303/9070-0
www.autohaushenneberger.de
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direktvermarkter

Bacchus und RoséBacchus und RoséBacchus und Rosé

Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de
Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de

Gerne begrüßen wir Sie  
auf unserem Hof, in unserer 
Weinprobierstube oder zu einer 
unserer Veranstaltungen!

Weihnachts-Genusspaket „edel und reif“:  
6 Weine regulär 79 € , im Genussangebot  
für 71 € inklusive Versand.

Herbst/Winter-Empfehlung „vielseitiger Wein -
genuss“: 6 Weine regulär 53,40 €, in der Herbst/ 
Winter-Empfehlung 48 € inklusiveVersand.

Renate Drach 
Hauptstr. 16,  
97199 Ochsenfurt 
Tel.: 09331 9842589 
www.kraeuter-stube.de 

Kräuter, Gewürze, 
Gewürzmischungen, 
Salze, hochwertige 
Pfeffer und vieles mehr 
in historischem 
Ambiente 

 

  

 
Ö f f n u n g s z e i t e n :  
Mo. u. Die.:   9.30 -18.00 Uhr  
Mi.:  Ruhetag 
Do. u. Fr.:  9.30 -18.00 Uhr 
Sa.:  9.30 - 13.00 Uhr 

Mo-Mi: 9-19 Uhr
Do&Fr: 9-20 Uhr
Sa: 9-16 Uhr

Mo-Mi: Mo-Mi: 9-19 Uhr

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus Wittighausen

ernährung & gesundheit

 

Bronnbachergasse 43 · Dominikanerpassage 
97070 Würzburg · ☎ 0931/4 04 46 31

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa.10.00 - 14.00 Uhr

Kompetente  
Nachfolge gesucht!

Von Vorteil: 
Kenntnisse in Kräuterheilkunde  

und „Kräuterschein“ durch die IHK.
Näheres unter 0176.40449646

Wissen Sie, wo Ihre wichtigen 
Heilkräuter zu finden sind?

Öffnungszeiten: Montag 9-18, Dienstag 9-14 Uhr,
Mi, Do, Fr 9-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Luitpoldstr. 13  ·  97828 Marktheidenfeld  ·  Tel. 09391/5076154  ·  www.unverpackt-marktheidenfeld.de

Umdenken 

beim 

Einkaufen

innovativ

Energie sparen mit 

begrünten Fassaden

zukunftsfähig

Den eigenen Konsum 

neu überdenken

facettenreich 

Glücksmomente sammeln 

im Naturpark Spessart

Nachhaltig und naturnah leben in Franken

Flug ins Glück?

Insektenschwund: Unsere  

Zukunft durch Vielfalt sichern

Herbst/Winter 2018

Nachhaltig und naturnah leben in Franken

Frühjahr/Sommer 2019

Herzenssache
Das Klima schützen aus Liebe zur Natur

hoffnungsvoll

Mit Creme und Lotion 

die Welt besser machenholzig
Nachhaltig und  

gesund wohnenheilsam
Mit Kräuterkraft  

in den Frühling

Nachhaltig und naturnah leben in Franken

Herbst/Winter 2019

Würzige Welt
Vom Zauber und Wert  
einstiger Kostbarkeiten

Großer Auftritt
Faszinierend und  
gesund: Rohstoff Holz

Großes Herz
Von Walnussknackern  
und kreativen Köpfen

Großer Verdruss
Klimademonstranten  
sehen Politik in der Pflicht

auch
online !

genießen sie grünes im abo!
Nachhaltige initiativen, naturnahe projekte  
und grüne Veranstaltungen in Franken 

Bestellbar für 5 Euro (inkl. Porto) bei
blattatelier · biebelrieder str. 36 · 97288 theilheim  
tel.: 0176.32750182 · e-mail: redaktion@blatt-atelier.de 
www.blatt-atelier.de
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streuobstwiesen sind nicht nur 
prägender bestandteil unserer 
fränkischen Kulturlandschaft. bei 
qualifizierter pflege sind sie auch 
überaus wertvoller lebensraum für 
bis zu 5000 verschiedene pflanzen- 
und tierarten. das macht sie zu 
einem garanten für biodiversität, 
gerade auch im hinblick auf den er-
halt alter und seltener obstsorten. 

die Main-Streuobst-Bienen eG mit 
sitz in margetshöchheim hat sich 
als landwirtschaftlicher biolandbe-
trieb der pflege dieser wichtigen 
lebensräume in den landkreisen 
main-spessart, würzburg und 
Kitzingen verschrieben. ihren öko-
nomischen Fortbestand sichert das 
genossenschaftliche Netzwerk aus 

derzeit über 130 mitgliedern durch 
eine regional angelegte Vermark-
tung unter der eigenen dachmarke 
„MainSchmecker“, die für gesunden 
genuss, umweltschutz und sorten-
reichtum steht. die gleichbleibend 
hohe Qualität ihrer produkte liegt 
neben der engagierten hege und 
einer ernte zum optimalen reifezeit-
punkt in der fairen bezahlung der 

streuobstbauern, 
die als genossen 
ihr obst zur Verar-
beitung abliefern. 
das mainschme-
cker-angebot 
finden sie im 
regionalen handel 
sowie in der 
obsthalle margets-
höchheim (immer 
donnerstags von 

17 bis 18 uhr, pointstr. 11). Neben 
apfel- und birnensaft gibt es zahl-
reiche sortenreine säfte und misch-
säfte mit wildobst (speierling, 
Quitte...) sowie honig, apfelcidre 
und sortenreine edelbrände.   
weitere informationen unter  
www.main-schmecker.de  seK
 Foto: main-streuobst-bienen eg

Lunge und Meindl – zwei Garanten für qualität und Nachhaltigkeit
als die beiden brüder ulf und lars lunge einen 
historischen Kuhstall im mecklenburgischen 
düssin kauften, stand für die beiden sportler 
bei der produktion ihrer schuhe von anfang an 
fest: „wir machen keine Kompromisse. Jedes 
material wird von uns persönlich ausgesucht 
und getestet. die schadstoffprüfungen erfolgen 
in deutschen laboren. so sind wir sicher, eine 
saubere Qualität anbieten zu können.“ ein 
luxuriöser begleiter für sport und alltag sollte 
es werden, der nicht nur bequem, gesund, passend und langlebig ist, sondern 
der auch ein gutes gefühl und ein gutes gewissen hinterlässt. „das ist 
ihnen mit bravour gelungen“ freut sich Franz tarasow vom gleichnamigen 
sportshop in würzburg, der seit Jahren intensiv mit dem schuhhersteller 
zusammenarbeitet und um die Qualitäten der schuhe weiß. die lauf- und 
bequemschuhe werden schadstofffrei, vegan, reparaturfähig und damit 
nachhaltig in deutschland hergestellt. und das auf ökologisch sinnvolle und 
sozial verträgliche weise für die mitarbeiter. die teils automatische, teils 
handwerkliche herstellung orientiert sich stets an den erfordernissen der 
orthopädie des Fußes. 

bei der auswahl seiner hersteller und 
geschäftspartner spielt für den alteinge-
sessenen sportshop der Nachhaltigkeitsge-
danke eine wichtige rolle. „wir sehen den 
respektvollen umgang mit den ressourcen 
als eines unserer wichtigsten grundprinzipien 
an, erklärt der geschäftsmann Franz tarasow 
und ergänzt überzeugt: „als unternehmen des 
outdoor-Fachhandels sehen wir es als unsere 
pflicht an, uns für eine gesunde umwelt zu 
engagieren“.

deshalb liegt Franz tarasow auch die zusammenarbeit mit dem namhaften, 
bayerischen schuhhersteller meindl besonders am herzen. „es braucht 

edelste leder und reinste materialien 
neben unzähligen arbeitsschritten, bis 
ein meindl-schuh gefertigt ist“, macht der 
gelernte sportschuhtechniker den auf-
wändigen herstellungsprozess deutlich. 
die handwerkskunst werde dabei groß 
geschrieben und so stehe hinter jeder 
maschine in der Fertigung nach wie vor 
ein mensch, der den arbeitsprozess schritt für schritt voranbringe. „meindl 
setzt damit eine Jahrhunderts alte handwerkliche tradition fort und schafft 
modelle, die durch fachliche beratung unsererseits unseren Kunden zuverläs-
sige begleiter für unvergessliche momente sein werden“, ist Franz tarasow 
überzeugt. Für seinen sport-shop spielt der Nachhaltigkeitsgedanke dabei 
eine wichtige rolle: „wir sehen den respektvollen umgang mit ressourcen als 
eines unserer wichtigsten grundprinzipien.“  seK
 Fotos: lunge, meindl
Sport-Shop Würzburg · Bahnhofstr. 1 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.12848 · www.sportshop-wuerzburg.de

Gesunde Vielfalt schmecken

Ein Stück Heimat zum Verschenken!
leckere regionale produkte im Kistla, immer wieder neu zusammenge-
stellt – so kennen die meisten das bamberger weihnachtskistla. recht-
zeitig zu weihnachten haben wir jetzt etwas ganz besonderes gepackt: 
das weihnachtskistla regional und fair. eine von der lebenshilfe bamberg 
liebevoll gepackte und prallvoll gefüllte Kiste mit vielen leckeren spezi-
alitäten aus der region. das regionale sortiment aus honig, lebkuchen, 
marmelade, Kümmelbratwurstgehäck in der dose, apfelsecco, eiernnu-
deln, dem landkreisbier „36 Kreisla“ sowie einem „glühweinsirup“ wird in 
diesem Jahr mit einer fairen Vollmilch-weihnachtsschokolade ergänzt. 
(die Kiste auf dem Foto zeigt nicht die neue zusammenstellung). 
Neben der Fairtrade stadt bamberg (seit 2014) konnte sich anfang diesen 
Jahres auch der landkreis den titel „Fairtrade landkreis“ holen. das en-
gagement für den Fairen handel von stadt und land bamberg sollte sich 
somit dieses Jahr auch in unserem weihnachtskistla widerspiegeln. 
hört sich gut an, oder? dann überraschen sie doch auch ihre Familie, 
Freunde, Kunden oder geschäftspartner mit dem weihnachtskistla, einer 
nicht alltäglichen geschenkidee, die zum Fest sicher gut ankommt! 
 Foto: landratsamt bamberg
Das Weihnachtskistla ist ab sofort im Cafe GRÜNE OASE, Ohmstraße 1 
für 25 Euro erhältlich. Es empfiehlt es sich, kurz vorher anzurufen  
(Tel.: 0951/1897-2036 oder auch 0951/1897-2025)  und die Bestellung 
aufzugeben. Abholzeiten sind Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr. 

Main-Streuobst-Bienen eG · Mainstraße 15 · 97276 Margetshöchheim, 
Telefon: 0931.30582469 · www.streuobst-bienen.de

Der MFS-Schaum (gelb-orange) im Schaft 
sowie der Soft-Print-Schaum im Fußbett 
passen sich durch die Körpertemperatur bzw. 
den Druck optimal der Fußform an. 
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bis unter den giebel hochgezogene, große Fens-
terflächen fluten das haus mit licht. umgebende 
massive Vollholz-wände sorgen durch die regulie-
rung der luftfeuchtigkeit im inneren sowie den 
ausgleich möglicher temperaturschwankungen 
für ein gesundes, angenehmes raumklima. als 
natürlicher wärmespeicher wirkt sich das bauma-
terial holz zudem positiv auf die heizkosten aus. 

mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen 
das baubüro arndt2 und der finnische holzhaus-
bauer polar liFe haus nicht nur alle physika-
lischen Vorteile des rohstoffes holz aus, sie 
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff 
aus der luft zu speichern und zu binden, auch als 
nachhaltigen umweltschützer und stellen mit dem 
Verweis auf einen niedrigen primärenergiebedarf 
bei der herstellung den ökologischen gedanken in 
den Vordergrund.

entstehen sollen die sechs Klimahäuser in 
unmittelbarer Nähe des gerade in der umsetzung 
befindlichen mehrfamilienhausprojektes Jahnpark 
am tV platz in gerolzhofen. dieses wird ebenfalls 
durch arndt2 und polar liFe haus begleitet. die 
auf wunsch schlüsselfertigen einfamilienhäuser 
haben eine wohnfläche von rund 160 Quadratme-
tern, hohe decken sowie eine offene galerie und 

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten 
haustechnik aus. eigene wünsche können bei 
der individuellen planung jederzeit einfließen. Für 
jedes gewerk liegen bereits ineinandergreifende 
angebote regionaler handwerksbetriebe vor, auf 
die der bauherr unkompliziert zurückgreifen kann, 
aber nicht muss. so können auf wunsch eigen-
leistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
die grundstücke laufen auf erbpacht mit der op-
tion des ankaufes zu einem im Vorfeld festge-
legten preis und sind bereits voll erschlossen. 
die bauzeit wird mit rund neun monaten bis zur 
schlüsselübergabe veranschlagt. der Verkauf 
hat bereits begonnen. seK 
 Fotos: polar liFe haus
Nähere Informationen unter
Arndt2  POLAR LIFE HAUS 
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid 
Telefon: 09383.9038 770 · www.polarlifehaus.de

Arndt2 und PoLAR LiFE HAUS: kLiMAHAUS - GEo - ökologische und 
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund

die landwirtschaftliche ausbildung liegt noch gar nicht lange zurück, da ist für 
den 18-Jährigen bereits klar: er will auch künftig in und mit der Natur arbeiten. 
Jakob Kuhn hat sich für den rohstoff holz entschieden. seit einem knappen 
dreivierteljahr versorgt der Jungunternehmer nun Kunden bevorzugt in einem 
radius von 30 Kilometern um seinen Firmensitz im dettelbacher ortsteil 
bibergau mit losem, ofenfertigen brennholz.
sein holz, derzeit wegen des guten brennwertes vornehmlich buche, bezieht 
Jakob Kuhn über kurze transportwege aus der region, bevorzugt aus 
main-spessart und dem steigerwald. „unser brennholz wird regional vermark-
tet. dies und die tatsache, dass bei unserer nachhaltigen waldnutzung nur 
so viel holz entnommen wird wie gleichzeitig wieder nachwächst, macht die 
wärmegewinnung aus holz so klimafreundlich“, erklärt der junge mann.

bei dem holz handelt es sich um 
wald- und Flurholz, das keiner 
höherwertigen Verwendung wie 
im möbelbau oder im säge-
werk zugeführt werden kann, 
und wurde bereits vor ort als 
brennholz klassifiziert. „Für den 
brennwert ist diese einstufung ja 
unerheblich. und auf diese weise 
wird es noch einer sinnvollen Ver-

wendung zugeführt“, freut sich der landwirt über die ganzheitliche Nutzung 
dieses restholzes. 
maschinell wird es auf zwei unterschiedliche längen (25 und 33 zentimeter) 
gesägt, ehe es gereinigt und dann über die abwärme einer biogasanlage ge-
trocknet wird. der trockenvorgang ist so ohne zusätzlichen energieaufwand, 
nachhaltig und ressourcenschonend möglich. „waldfrisches holz muss min-
destens ein Jahr getrocknet werden, um eine effiziente und emissionsarme 
Verbrennung zu gewährleisten. der noch in ihm enthaltene wasseranteil darf 
gemäß 1. bundesimmissionsschutzverordnung 20 prozent nicht übersteigen“, 
weiß der junge unternehmer.

Neben scheitholz im handlichen 20-Kilo-Karton für den kleinen bedarf auf 
dem postweg verschickt, liefert Jakob Kuhn brennholz in schüttraummaßen. 
hinzu kommen gut portionier- und lagerbares anzündholz sowie sägespäne für 
tiereinstreu. 
bestellt werden kann via internet (aktuelle angebote online) sowie telefonisch. 
in persönlicher absprache wird schließlich der optimale zeitpunkt für die liefe-
rung festgelegt, die übrigens auch in schwerem gelände sichergestellt werden 
kann.  Fotos: brennholz Kuhn Jakob
Brennholz Kuhn Jakob · 97337 Dettelbach · info@brennholz-kuhn-jakob.de 
Telefon: 09324.903674 · www.brennholz-kuhn-jakob.de

Über die tatkräftige 
Mithilfe seiner Familie 
freut sich Jungunter-
nehmer Jakob Kuhn 
aus Bibergau.

Maschinen überneh-
men das Spalten und 
Schneiden auf zwei 
Holzscheitlängen.

brennholz Kuhn Jakob liefert ofenfertig aus der region für die region
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…und damit hat die solarart jetzt zwei standorte, 
einen in mainfranken (Randersacker) und einen in 
tauberfranken (Lauda-Königshofen).

schon seit 1998 planen und bauen wir Photovoltaik- 
Anlagen. angefangen haben wir mit anlagen 
auf Wohnhäusern, später wurden überwiegend 
bürgersolaranlagen errichtet und jetzt sind wir fo-
kussiert auf das thema Eigenverbrauch der selbst 
erzeugten Energie. dies gilt sowohl für wohnhäuser 
als auch für Gewerbe und Industrie. durch die über 
20ig jährige erfahrung wissen wir, wie eine gute 
solaranlage geplant werden muss, um die wünsche 
und ziele des anlagenbetreibers zu erreichen.
Neben der klassischen pV anlage, die heute oft 
oder überwiegend mit Speicherbatterie gebaut wird, 
kommt von den Kunden immer häufiger der wunsch, 

den strom auch zum heizen (Heizstab oder  
Wärmepumpe) oder zum laden eines Elektro-Autos 
zu nutzen. diesen eher neueren ansätzen kommen 
wir gerne nach, denn die innovationsfreude zum 
wohl des Klimas liegt in unseren genen.

geschafft: der neue Firmensitz in randersacker ist fertig…

und, mindestens ebenso wichtig, wir wissen 
wie eine gute photovoltaikanlage installiert 
werden muss. dazu bedarf es gut ausgebildeter 
 Handwerker, die ihr Fach verstehen. denn schließ-
lich steigen wir unseren Kunden ja aufs dach, und 
das ausschließlich mit eigenen Vollzeit-mitarbeitern 
aus der Region. ebenso bieten wir Service- und 
Reparaturleistungen auch für anlagen an, die wir 
nicht selber errichtet haben.

Fotos: solarart, pixabay.com 
©thorstensimon/wolfgang eckert

Beratung und Handwerk aus der Region

als Familienunter-
nehmen haben wir 
uns voll der hand-
werklichen Qualität 
und der erhaltung 
unserer Umwelt 
verschrieben. 

SolarArt Mainfranken
Fam. Greshake
Lindelbachstr. 5
97236 Randersacker
Telefon: 09303.98 10 95 0
solarart@solarart.de
www.solarart.de

  grüner marKtplatz ANzEIGE

mit dem umstieg auf ein elektromobil kann jeder 
seinen persönlichen beitrag zur energiewende 
leisten. auf dem weg zur arbeit oder in der Freizeit 
haben sich e-roller und e-scooter bewährt. beim 
Kauf eines solchen rollers profitieren wVV-energie-
kunden nicht nur von einer attraktiven Förderung, 
sie tun aufgrund der nachhaltigen Fahrweise auch 
etwas gutes für die umwelt, denn jeder Kauf unter-
stützt die energiewende vor ort und den ausbau 
der elektromobilität in der region. im rahmen eines 
neuen Förderprogrammes gewährt die wVV exklu-
sive rabatte bei der anschaffung eines escooters 
oder eines e-rollers: so erhalten wVV-energiekun-

den für den Kauf eines Kito elektrorollers einen 
gutschein in höhe von 300 euro (mit einem akku) 
oder einen gutschein in höhe von 400 euro (mit 
zwei akkus). beim Kauf eines micro elektroscooters 
erhalten wVV-energiekunden 20 prozent rabatt. 
das angebot kann ganz einfach online unter  
www.wvv.de/eroller in anspruch genommen werden. 
mit zwei großen akkus fährt der Kito roller im schi-
cken retro-design problemlos 100 Kilometer weit 
und verbraucht dabei unter einem euro strom. die 
akkus lassen sich entnehmen und bequem an der 
steckdose laden. geeignet ist der 45km/h-schnelle 
e-roller für alle mit Führerschein der Klasse am 

wVV bietet exklusive rabatte bei der anschaffung eines e-scooters oder e-rollers
oder höher. genauso viel nachhaltigen Fahrspaß wie 
der Kito roller bringt auch der tretroller von micro, 
den es in drei verschiedenen modellen gibt. ob 
extraleicht, mit Vollfederung, austauschbarem akku 
oder großer reichweite, für jeden bietet er die pas-
senden extras. dabei rollt er absolut straßen- und 
verkehrstauglich mit abe, Kennzeichenhalterung, 
typenschild, seitlichen reflektoren und straßenver-
kehrskonformen lichtern. der micro e-scooter ist 
ideal für strecken bis 25 zu Kilometer und – weil 
man ihn ganz einfach zusammenklappen kann - eine 
prima ergänzung zur mobilität mit bus und bahn. 
auf der letzten meile zum büro ist er der perfekte 
begleiter.

Neues E-Mobility Info-Portal
wie gelingt der umstieg auf e-mobilität sinnvoll und 
kostengünstig? ab wann lohnt sich eine ladesta-
tion für die eigene garage? – antworten auf diese 
und viele andere Fragen finden interessierte im 
neuen e-mobility-portal der wVV unter www.wvv.
de/emobil. Neben einem gesamtüberblick werden 
informative beiträge zu aktuellen trends vorge-
stellt. auch an lösungen für viele unterschiedliche 
persönliche lebenssituationen wurde gedacht. in 
der Fahrzeugdatenbank finden elektromobilisten 
das Fahrzeug, das am besten zu ihnen passt – alle 
modelldaten und Fakten auf einem blick und immer 
aktuell. Cw
 Foto: wVV
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
Haugerring 5 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.36-0, www.wvv.de



 100 % 
Ökostrom
www.n-ergie.de

Unser Strom besteht ab 1. Januar 2021 
zu 100 % aus Ökostrom – 
ohne Mehrkosten.

Plötzlich Öko: 
Unser Strom 
ist jetzt grün.



WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN  

SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ  

 IN 97447 GEROLZHOFEN 

•  Familienunternehmen mit über 100-jähriger 
Erfahrung

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• modernste CNC-Produktionstechnologie

• deutschlandweit vertreten

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt 2

Tel.: 0 93 83/9038 770 / Mobil: 01 70/8 57 16 27

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

Besuchen Sie unser MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID 
- nach telefonischer Voranmeldung, von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

KLIMAHOLZHAUS GEROLZHOFEN

MASSIVHOLZHAUS, FINNLANd

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEId

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


