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Demeter-Schweiz sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine Person für den

Bereich Landwirtschaft 40 %
Sie sind bereit, sich in einem Team zu engagieren, das sich für nachhaltige Landwirtschaft und schonende Verarbeitung von Lebensmittelen einsetzt. 
Sie werden in der Kommission für Richtlinienfragen, bei der Begleitung von Projekten in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, dem Kontakt zur 
Verarbeitung der Demeter-Produkte und zum Marketing eine herausfordernde Stelle besetzen.

Ihr Aufgabenbereich
– Administration der Kommission für Richtlinienfragen (KfR)
– Begleiten der Beschlüsse der KfR als Projekte oder Richtlinien
– Kontakt zur Kontrollstelle
– inhaltliche Redaktion der Richtlinienkurse und des Präparate-QM
– Begleiten von laufenden und neuen Projekten
– Sicherstellen der Kommunikation für den Bereich Landwirtschaft
– Anlaufstelle für Umstellungswillige 
– Organisation und Betreuung der Umstellungsberatungsleute
– Organisation der Angebote für die Weiterbildung der Bäuerinnen und Bauern im Verein

Ihr Profil
– gelernter Landwirt, gelernte Landwirtin
– praktische Berufserfahrung in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft
– den Umgang mit Berufskolleginnen und -kollegen gewohnt
– Erfahrung in Verbandsarbeit
– Flair für die Begleitung von Arbeitsgruppen
– Kenntnis der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und der Richtlinien der diversen Labels
– Fähigkeiten in der Administration und Kommunikation
– Anwenderkenntnisse von Mac/MS Office
– Französischkenntnisse von Vorteil

Arbeitsort: Liestal (Teilzeit Home-Office möglich)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form an:
Christian Butscher, Demeter Schweiz, Burgstrasse 6, 4410 Liestal, E-Mail ch.butscher@demeter.ch

Découvrez le nouveau matériel 
de vente sur shop.demeter.ch
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Marianne Haeni | Im Rahmen der inter-
nationalen Bäuerinnentagung besuchten 
wir im November den Hof Truttenhau-
sen von Gaëtane Fernex in Heiligenstein 
am Fusse der Vogesen. Der Betrieb um-
fasst rund 40 Hektaren und liegt neben 
einer Abtei aus dem Jahre 1182 sowie ein 
paar Wohnhäusern aus dem 18. Jahr-
hundert.
Mit einigen Angestellten, vielen Prakti-
kantinnen und anderen Helfern betreut 
die Familie eine Jersey-Kuhherde und 
verarbeitet alle Milch auf dem Betrieb 
zu verschiedenen Milchprodukten. Das 
zweite Standbein ist ein vielseitiger Ge-
müseanbau. Einiges 
wird weiterverarbeitet, 
zum Beispiel zu fei-
nem Pesto und ande-
ren Saucen. Der Hof 
vermarktet sämtliche 
Produkte direkt an ein-
zelne Kundinnen und 
Kunden sowie Läden.
Auf dem Hof treffen 
sich jedes Jahr rund 
fünfzig Menschen, um 
gemeinsam die biolo-
gisch-dynamischen Präparate herzu-
stellen. Das ist jeweils ein festliches, ge-
mütliches Beisammensein bei Speis und 
Trank. Weiter wurde ein Raum in der 
alten Scheune zu einem Begegnungsort 
umgestaltet, übers Jahr finden hier un-
terschiedliche kulturelle Veranstaltun-
gen statt.
Nicht nur in früheren Zeiten hat sich 
viel bewegt auf diesem Flecken Erde, 
noch heute ist es ein Ort mit grosser 
Ausstrahlung. Ein Ort für lebendige Be-
gegnungen zwischen ganz unterschied-
lichen Menschen.
Zum Schluss besuchten wir Frauen die 
Abtei. Gemeinsam schritten wir singend 
von der Turmseite des Kirchenraumes 
in den vorderen Teil des Schiffes, der 
früher dem Fussvolk verwehrt war. 
Gaëtane war sehr berührt von unse-
rem Singen und meinte: «Im Jahre 1524 
haben Bauern aus der Umgebung die-
se Kirche zerstört. Und nun kommen 
Bäuerinnen aus Europa zusammen und 
helfen, auf diese alte Geschichte heilend 
zu wirken. Das wird hilfreich sein, die 
Schwere dieses Ortes zu lindern.»

Marianne Haeni | Dans le cadre du 
colloque international des paysannes, 
nous avons visité en novembre la ferme 
Truttenhausen de Gaëtane Fernex à Hei-
ligenstein au pied des Vosges. La ferme 
comporte environ 40 hectares et se 
trouve à côté d’une abbaye qui date de 
1182 ainsi que d’habitations du XVIIIe 
siècle.
Secondée par quelques collaborateurs, 
de nombreuses stagiaires et des béné-
voles, la famille s’occupe d’un troupeau 
de vaches Jersey et transforme dans la 
ferme tout le lait en divers produits lai-
tiers. Un maraîchage varié représente 

la deuxième source de 
revenus. Une partie 
de la récolte est trans-
formée, par exemple 
en un pesto délicieux 
et en d’autres sauces. 
Tous les produits sont 
vendus soit direc-
tement à des clients 
particuliers, soit à des 
magasins.
Chaque année, une 
cinquantaine de per-

sonnes se rassemblent à la ferme pour 
élaborer ensemble les préparations bio-
dynamiques. C’est toujours une réunion 
conviviale et festive autour d’une bois-
son et d’une collation. Une salle de la 
vieille grange a par ailleurs été transfor-
mée en un lieu de rencontre, tout au long 
de l’année il s’y déroule toutes sortes de 
manifestations culturelles.
Ce n’est pas que par le passé que maint 
bouleversement a eu lieu sur ce coin de 
la terre, ce lieu reste à ce jour un lieu 
d’un grand rayonnement. Un lieu de 
rencontres vivantes entre des personnes 
très différentes.
À la fin nous, les femmes, avons visité 
l’abbaye. Nous avons marché ensemble 
en chantant, depuis le côté clocher 
jusqu’à la partie avant de la nef, jadis 
interdite au bas peuple. Gaëtane était 
très émue par notre chant et elle a dit: 
«En 1524, des paysans des environs ont 
détruit cette église. Et maintenant, des 
paysannes d’Europe s’y réunissent et 
aident à refermer les plaies ouvertes par 
cette vieille histoire. Cela aidera à atté-
nuer la lourdeur de ce lieu.»

(Bild/Photo: Heinz Iseli)
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Clemens Gabriel | Immer wieder lerne 
ich Menschen kennen, die sich vors-
tellen können, nach Skandinavien 
auszuwandern. Aus unterschiedlichen 
Gründen. Je nach Land begeistern teils 
sehr fortschrittliche Gesellschaften, 
gute sozio-ökonomische Voraussetzun-
gen und nicht zuletzt eine zuweilen 
atemberaubende Natur- und Kultur-
landschaft. Seien dies nun die wunder-
schönen von Beeren bedeckten und 
von Seen umgebenen Wälder Finn-
lands, die magischen, Hunderte Jahre 
alten Eichenhaine Südschwedens, das 
überwältigende Zusammenspiel von 
Berg und Fjord in Norwegen oder die 
abwechslungsreichen, geologisch und 
anthropologisch voller Überraschungen 
steckenden dänischen Endmoränen- 

Zahlen zu «Bioskandinavien»

* ohne Grönland und Färöer-Inseln

Quellen: www.wikipedia.org; www.factfish.com; Willer, Helga and Lernoud, Julia 
(eds.). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. FiBL, 
Frick; Demeter International, www.demeter.net
Die Zahlen betreffen teils unterschiedliche Jahre und sind daher nur bedingt aussage-
kräftig beziehungsweise vergleichbar.

Norwegen Finnland Schweden Dänemark* Schweiz
Einwohner 5,2 Mio. 5,5 Mio. 9,88 Mio. 5,7 Mio. 8,3 Mio.
Fläche 385'199 km2 338'432 km2 447'435 km2 42'921 km2 41'285 km2

landw. 
Nutzfläche 
(2013)

9872 km2 22'585 km2 30'479 km2 26'090 km2 15'257 km2

davon bio 49'827 ha 
(4,6 %)

212'653 ha 
(9,4 %) 

501'831 ha 
(16,4 %)

165'773 ha 
(6,3 %)

133'973 ha 
(12,7 %)

davon bio-
dynamisch

585 ha 261 ha 941 ha 2522 ha 4440 ha

Anzahl 
Biobetriebe

2232 4247 5406 2565 6195

davon bio-
dynamisch

21 15 15 34 263

INTERNATIONAL. Das Projekt BINGN hat in Skandinavien eine biologisch-dynamische Lehr-
lingsausbildung geschaffen, die 2014 starten konnte. Und BINGN fördert den Austausch 
unter der jungen Generation und die Vernetzung in der biodynamischen Bewegung der 
nordeuropäischen Länder. Der 28-jährige Landwirt Clemens Gabriel aus Marburg, Deutsch-
land, hat BINGN mit aufgebaut und ist eng mit der biodynamischen Landwirtschaft in Skan-
dinavien verbunden.

Ein Blick nach Skandinavien
Inseln Sjælland und Fyn. Der Begriff 
«Skandinavien» wird unterschiedlich 
benutzt. Je nach Definition zählen auch 
Island und die Färöer-Inseln dazu – hier 
seien unter dem Begriff Skandinavien 
die Länder Norwegen, Finnland, Schwe-
den und Dänemark zusammengefasst. 
In vielerlei Hinsicht kann man nicht 
pauschal über Skandinavien sprechen, 
denn die Unterschiede beispielsweise 
zwischen Dänemark und Finnland kön-
nen sehr gross sein, sprachlich, kultu-
rell, landschaftlich und so weiter. Es gibt 
aber auch viele verbindende Elemente 
zwischen allen vier Ländern.
In allen vier Ländern gibt es schon seit 
Jahrzenten eine biodynamische Bewe-
gung, und lange gab es auch eine enge 
Zusammenarbeit aller vier biodyna-

mischen Vereine. Diese formierte und 
manifestierte sich massgeblich über ei-
nen Forschungsring sowie über ein jähr-
lich abgehaltenes «Nordisches Forum». 
Zusammenarbeit ist in Skandinavien 
nicht gerade einfach: Räumliche Ent-
fernungen wie zwischen London, War-
schau, Madrid und Rom, aber eine Ge-
samtbevölkerung, die kleiner ist als zum 
Beispiel jene der Beneluxländer, sind der 
Verständigung wenig förderlich. Alles 
ist entweder weit auseinandergezogen 
oder konzentriert sich in einigen weni-
gen Zentren.
Insgesamt gibt es in Skandinavien etwas 
weniger als hundert Demeter-zertifi-
zierte sowie gut dreissig weitere biody-
namisch arbeitende Betriebe. Vor ei-
nigen Jahren waren es wesentlich mehr 
Betriebe. Der Rückgang hat sicherlich 
verschiedene Gründe, er ging allerdings 
einher mit einem starken Rückgang der 
Zusammenarbeit zwischen den vier 
Ländern. Die Zusammenarbeit scheint 
in den letzten Jahren, auch durch die 
Gründung von BINGN, wieder neu 
aufzuleben.
Gut ein Drittel der biodynamischen 
Betriebe befindet sich in Dänemark, das 
somit als eines der «Zentren» gesehen 
werden kann. Als einziges der vier Län-
der konnte Dänemark in den vergange-
nen Jahren ein starkes und kontinuier-
liches Wachstum an biodynamischen 
Höfen verzeichnen. Dänemark ist ein 
Agrarland mit mehr als 50 Prozent land-
wirtschaftlich genutzter Fläche – dies 
in krassem Gegensatz zu den anderen 
drei Ländern. Hinzu kommt, dass die 
dänische Esskultur in den letzten Jahren 
interessante Richtungen eingeschlagen 
hat. Hervorzuheben ist hier das Restau-
rant Noma in Kopenhagen, das seit 2010 
viermal zum besten Restaurant der Welt 
gekürt wurde und mit biodynamischen 
Produkten wirbt. Gleichzeitig fährt die 
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Das Netzwerk BINGN
Inspiriert durch das BING-Netzwerk in 
Nordamerika (Biodynamic Initiative for 
the Next Generation), riefen junge nor-
wegische Biodynamiker 2012 BINGN 
(Biodynamic Initiative for the Next Ge-
neration Nordic) ins Leben. Mit BING 
Global ist die weltweite Vernetzung im 
Aufbau.
BINGN will die nächste Generation der 
biologisch-dynamischen Bewegung ver-
netzen. Es werden Treffen organisiert, 
ein Newsletter verfasst, eine Internet-
seite und ein digitaler Treffpunkt auf 

Facebook («BINGN») betrieben. Die 
grösste Errungenschaft von BINGN ist 
die Schaffung einer biodynamischen 
Lehrlingsausbildung in Skandinavi-
en, die seit 2014 läuft (vgl. «Beiträge» 
1/15, S. 8).

› Auf der Website von BINGN (eng-
lisch) finden sich auch Links zu 
den biodynamischen Verbänden 
der skandinavischen Länder (in der 
jeweiligen Landessprache): 
www.bingn.org

hochindustrielle Landwirtschaft Däne-
marks seit einigen Jahren mehr oder 
weniger gegen die Wand. Offizielle 
Zahlen gehen davon aus, dass mehr als 
35 Prozent der dänischen Land-
wirtschaftsbetriebe technisch insolvent 
sind. Das lenkt die Aufmerksamkeit vie-
ler aktiver Landwirtinnen und Landwirte 
auf die biodynamische Bewirtschaftung 
als Alternative; die Umstellung speziali-
sierter Grossbetriebe ist allerdings alles 
andere als einfach. Biodynamik ist ein 
Thema geworden in Dänemark. Nicht 
zuletzt durch den weite Wellen wer-
fenden Dokumentarfilm «Viel Gutes 
erwartet uns» über den biodynamischen 
Landwirt Niels Stokholm. (Originaltitel: 
Så meget godt i vente; Regisseurin: Phie 
Ambo; 2014).
Ein weiteres Zentrum der biodyna-
mischen Landwirtschaft ist das schwe-
dische Järna, südöstlich von Stockholm. 
Hier gibt es viele biodynamische Höfe 
und rund hundert anthroposophische 
Unternehmen und Einrichtungen mit 
gegen 2000 Arbeitsplätzen, zu denen 
neben einigen Verarbeitungsfirmen ein 
anthroposophisches Krankenhaus, ein 
anthroposophisches Kulturzentrum und 
die biodynamische Ausbildungsstätte 
Skillebyholm gehören. Skillebyholm war 
und ist als nahezu einzige biodynamische 
Ausbildungsstätte sehr prägend für die 
gesamte skandinavische biodynamische 
Bewegung. Viele der aktiven Landwir-
tinnen und Landwirte Skandinaviens 
waren einmal zur Aus- oder Fortbildung 
in Skillebyholm. Mit der Getreidemühle 
Saltå Kvarn in Järna gab es lange Jahre ei-
nen starken Förderer der Demeter-Ver-
marktung. Viele Bauern stellten um, da 
Saltå Kvarn eine sehr gute Vermarktung 
von Demeter-Getreide aufbauen konnte. 
Nachdem Saltå Kvarn vor wenigen Jah-
ren entschieden hatte, nicht mehr mit 
Demeter zu werben, stellten die meisten 
dieser Betriebe jedoch wieder auf orga-
nisch-biologischen Anbau um. Der bio-
logische Anbau gehört in Schweden mit 
17 Prozent Flächenanteil erstaunlicher-
weise zu den «normalen» Alternativen 
für Bäuerinnen und Bauern. Für die 
biodynamische Bewegung ist es ange-
sichts dieser «Bionormalität» schwierig, 
sich gesondert zu etablieren. So präsent 
Järna als Zentrum der biodynamischen 
Bewegung in Schweden ist, so schwierig 
kann es für die wenigen anderen, über 
Schweden verteilten biodynamischen 
Höfe sein, teilzuhaben an der biodyna-
mischen Bewegung.

Norwegen liegt seit mehreren Jahren 
auf Platz eins des Human Development 
Index, darf also stolz sein auf den wohl 
höchsten Lebensstandard weltweit. Das 
Land hat sich diesen Reichtum gänz-
lich durch Erdöl aufgebaut. Die Land-
wirtschaft hat keine grosse Bedeutung, 
nur 2,5 Prozent (!) der Landesfläche 
werden landwirtschaftlich genutzt. In 
Verbindung mit der Erdölindustrie wird 
jedoch in Norwegen so viel Kunstdün-
ger produziert und eingesetzt wie in 
kaum einem anderen Land der Welt. 
Die Kombination eines sorgenfreien 
Lebens und der geringen Bedeutung 
der Landwirtschaft macht es schwierig, 
in der Bevölkerung ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer ökologischen, 
geschweige denn einer spirituellen 
Landwirtschaft zu wecken. Immerhin 
werden mittlerweile gut 5 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche ökologisch 
bewirtschaftet.
In Hedmark (nordöstlich von Oslo), in 
Vestfold (südwestlich von Oslo) und 
rund um Trondheim gibt es grössere 
Ansammlungen von biodynamischen 
Betrieben. Ausserdem gibt es in Norwe-
gen eine starke Camphill-Bewegung 
mit mehreren angeschlossenen biody-

namischen Betrieben. Im ganzen Land 
finden sich nur sehr wenige fruchtbare 
Ackerbaugebiete, jedoch haben sich 
ausgerechnet in Hedmark, dem bedeu-
tendsten dieser Gebiete, schon früh viele 
biodynamische Höfe etablieren können. 
Dort war Trygve Sund biodynamischer 
Landwirt der ersten Stunde. Lange Jahre 
war er durch seine beratende und unters-
tützende Tätigkeit im ganzen Land Ins-
pirator und verbindendes Element der 
gesamten biodynamischen Bewegung 
Norwegens. Noch heute zehrt die Bewe-
gung von seiner Inspiration, doch nach 
seinem Tod vor sechs Jahren muss die 
biodynamische Bewegung neue Wege 
gehen, um nicht in kleine, über tausend 
Kilometer auseinander liegende Einhei-
ten zu zerfallen. Mit der Gründung von 
BINGN und der intensiven vernetzen-
den Arbeit des biodynamischen Vereins 
in den letzten Jahren scheint dies zu 
gelingen. Die neu gestärkte Vernetzung 
mit den biodynamischen Vereinen in 
den anderen skandinavischen Ländern 
ist hier ein entscheidendes Element.
Finnland nimmt mit Sicherheit eine 
Sonderstellung in Skandinavien ein. 
Das hat viel mit Kultur und Sprache zu 
tun. Finnisch ist mit kaum einer ande-

Stora Gla, Seenlandschaft in Värmland, Schweden.

Stora Gla, paysage lacustre dans le Värmland en Suède.

(Bild/Photo: Jörg Zipperer/GNU, Creative Commons)
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ren Sprache enger verwandt. Es finden 
sich lediglich leichte Ähnlichkeiten mit 
dem Estnischen, dem Ungarischen und 
einigen russischen Sprachgruppen. Das 
Kalevala, das finnische Nationalepos, 
ist ein eindrücklicher Zeuge dieser 
finnischen kulturellen Eigenständig-
keit. Dänen, Norweger und Schweden 
können sich hingegen weitgehend pro-
blemlos in ihren jeweiligen Sprachen 
miteinander verständigen. Offiziell ist 
Schwedisch die zweite Amtssprache 
Finnlands, faktisch ist es eher so, dass 
man in Finnland entweder Schwedisch 
oder Finnisch spricht, beider Sprachen 
sind eher wenige mächtig. Dieses kom-
plizierte Verhältnis hat seinen Ursprung 
in vielen politischen und kriegerischen 
Konflikten der Vergangenheit. Doch 
kulturell, durch die Samen und Lap-
pland, sind Schweden und Finnland 
auch unausweichlich miteinander ver-
bunden.
Auch die biodynamische Bewegung in 
Finnland war lange Zeit geprägt von ei-
ner Zweiteilung. So gab es eine Gruppe 
von schwedischsprachigen Betrieben 
an der Westküste Finnlands, welche 
sich eher Järna als Zentrum zuordne-

ten und keinen Kontakt zur finnischen 
biodynamischen Bewegung pflegten. 
Von diesen ist jedoch kaum ein Betrieb 
übriggeblieben im Wechsel der Genera-
tionen. Wohingegen es auf einigen der 
finnischen biodynamischen Betriebe 
in jüngster Zeit erfolgreiche Genera-
tionenwechsel gab und die biodyna-
mische Bewegung daher heute einen 
jungen, initiativen Charakter zeigt. 
Landwirtschaft hat in Finnland jedoch 
kaum noch eine wirtschaftliche Bedeu-
tung. Fast jeder Hof lebt vom Holzver-
kauf, mehr schlecht als recht. Es gibt 
wenig wirtschaftlich stark aufgestellte 
Betriebe. So ist es auch in der biodyna-
mischen Bewegung. Die sagenumwobe-
nen Zeiten des enorm erfolgreichen 
Anbaus von Roggen auf Brandrodungs-
flächen in Karelien (Ostfinnland) sind 
schon lange vorbei. Die Wirtschaft 
Finnlands basierte im 20. Jahrhundert 
nahezu komplett auf dem Telekom-
munikationskonzern Nokia und der 
Forstindustrie. Die Mobiltelefonsparte 
von Nokia ist abgewandert und die 
Holzpreise sind seit Langem schlecht. 
So herrscht in Finnland wirtschaftlich 
eine eher pessimistische Stimmung. 

Gleichzeitig scheint sich jedoch die öko-
logische Landwirtschaft in den letzten 
Jahren Stück für Stück auszubreiten und 
hat mittlerweile einen Flächenanteil von 
fast 10 Prozent erreicht. Bleibt abzuwar-
ten, ob in dieser Entwicklung die junge 
Generation von biodynamischen Land-
wirtinnen und Landwirten in Finnland 
eine gewisse Bedeutung einnehmen 
kann.
Es gibt viele verbindende Elemente 
zwischen den vier skandinavischen Län-
dern, aber auch unübersehbare sprach-
liche, kulturelle und geografische Unter-
schiede. Unabhängig davon, was nun 
überwiegt, scheint es unausweichlich, 
dass die vier biodynamischen Vereine 
in Zukunft (wieder) enger zusammen-
arbeiten. Auf sich gestellt, ist es für alle 
vier ein echter Existenzkampf. Durch 
mehr Zusammenarbeit könnten Res-
sourcen gespart und neue Projekte 
angestossen werden. BINGN hat bereits 
eine gemeinsame Lehrlingsausbildung 
in allen vier Ländern aufgebaut und hat 
auch einige Treffen zwischen den ver-
schiedenen biodynamischen Vereinen 
angestossen, um die Zusammenarbeit 
zu intensivieren.

Entdecken Sie das neue Verkaufsmaterial
für Ihren Hof auf shop.demeter.ch
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Vue en soirée sur la vallée de Måbødal à Eidfjord, dans le Hordaland en Norvège.

Abendlicher Blick in das Måbødal in Eidfjord, Hordaland, Norwegen.

(Bild/Photo: Simo Räsänen/GNU, Creative Commons

INTERNATIONAL. Le projet BINGN a créé en Scandinavie une formation des apprentis biody-
namique qui a pu démarrer en 2014. Et BINGN encourage les échanges entre les jeunes bio-
dynamistes et la mise en réseau du mouvement biodynamique des pays nordiques. L’agri-
culteur Clemens Gabriel âgé de 28 ans de Marbourg, en Allemagne, a aidé à créer BINGN et 
est étroitement lié au mouvement d’agriculture biodynamique en Scandinavie.

Coup d‘œil sur la Scandinavie
Clemens Gabriel | Je rencontre souvent 
des gens qui se verraient volontiers émi-
grer en Scandinavie. Leurs raisons sont 
diverses. Selon les pays, ils sont attirés 
par des sociétés très progressives, de 
bonnes conditions socio-économiques 
et, notamment, un paysage naturel et 
culturel à couper le souffle, qu’il s’agisse 
des superbes forêts pleines de baies 
sauvages et entourées de lacs de la Fin-
lande, des chênaies magiques vieilles de 
plusieurs siècles du sud de la Suède, de 
l’époustouflante interaction entre monts 
et fjords en Norvège ou des îles morai-
niques danoises de Sjælland et de Fyn, 
riches en surprises géologiques et ethno-
graphiques.
Le terme «Scandinavie» est employé di-
versement. Selon la définition, l’Islande 
et les îles Féroé y font partie – ici, le 
terme Scandinavie regroupe la Norvège, 
la Finlande, la Suède et le Danemark. 
À maints égards, on ne peut pas parler 
de façon globale de la Scandinavie, car 
les différences linguistiques, culturelles, 
paysagères etc. entre par exemple le Da-
nemark et la Finlande peuvent être très 
grandes. Mais il y a également beaucoup 
d’éléments fédérateurs communs à tous 
ces quatre pays.
Depuis des décennies, il y a un mou-
vement biodynamique dans tous ces 
quatre pays, et longtemps il y a eu une 
collaboration étroite de toutes les quatre 
associations biodynamiques. Celle-ci 
s’est formée et manifestée au travers 
d’un cercle de recherche et d’un «Fo-
rum nordique» annuel. La coopération 
s’avère assez difficile en Scandinavie: 
des distances comparables à celles qui 
séparent Londres, Varsovie, Madrid et 
Rome peu propices à la communication, 
mais une population totale inférieure à 
celle du Benelux par exemple. Tout est 
soit très éloigné, soit rassemblé dans 
quelques rares centres. Dans l’ensemble, 
la Scandinavie compte moins que cent 

exploitations Demeter certifiées ainsi 
qu’une bonne trentaine d’exploitations 
qui s’appuient sur la biodynamie. Il y a 
quelques années, elles étaient bien plus 
nombreuses. Il existe sans doute de 
nombreuses raisons à ce recul, mais quoi 
qu’il en soit il allait de pair avec une forte 
diminution de la coopération entre les 
quatre pays. Cette coopération semble 
cependant connaître un regain de vie 
depuis quelques années, grâce notam-
ment à la création de BINGN.
Un bon tiers des exploitations biody-
namiques se trouvent au Danemark, 
qui peut être considéré comme un des 
«centres». Le Danemark est le seul de 
ces quatre pays à avoir enregistré ces 
dernières années une croissance forte 
et constante du nombre des fermes bio-
dynamiques. Le Danemark est un pays 
agraire avec plus de 50% de surface agri-
cole utile – cette situation contraste for-
tement avec celle qui règne dans les trois 
autres pays. A cela s’ajoute que la culture 
culinaire du Danemark a pris des direc-
tions intéressantes ces dernières années. 

Signalons ici le restaurant Noma à Co-
penhague, qui depuis 2010 a été désigné 
meilleur restaurant du monde pour la 
quatrième fois et qui fait la promotion 
de produits biodynamiques. En même 
temps, l’agriculture très industrielle du 
Danemark va, depuis quelques années, 
plus ou moins droit dans le mur. Selon 
des chiffres officiels, plus de 35% des ex-
ploitations agricoles danoises sont tech-
niquement insolvables. D’où l'intérêt de 
nombreux agriculteurs pour la méthode 
biodynamique comme solution de re-
change, la reconversion de grandes ex-
ploitations spécialisées, cependant, est 
tout sauf simple. Au Danemark, la bio-
dynamie est devenue un sujet d’actua-
lité. Le film documentaire «Le meilleur 
est à venir» sur le fermier biodynamique 
Niels Stokholm, notamment, a fait des 
vagues. (Titre original: Så meget godt i 
vente; réalisatrice: Phie Ambo; 2014).
Un autre centre de la biodynamie se 
situe en Suède à Järna, au sud-est de 
Stockholm. Ici se trouvent bon nombre 
de fermes biodynamiques et environ 
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Le centre culturel anthroposophique Kulturhuset i Ytterjärna à Järna en Suède.

Das anthroposophische Kulturzentrum Kulturhuset i Ytterjärna in Järna, Schweden.

(Bild/Photo: Mediendienst Gemeinde Södertälje/GNU, Creative Commons)

une centaine d’entreprises et institu-
tions anthroposophiques représentant 
près de 2000 postes de travail. Hormis 
quelques entreprises de transformation, 
il y a un hôpital anthroposophique, un 
centre culturel anthroposophique et 
un centre de formation en biodynamie 
à Skillebyholm. En étant quasiment le 
seul centre de formation en biodynamie, 
Skillebyholm a marqué, et continue à le 
faire, tout le mouvement biodynamique 
en Scandinavie. Beaucoup des agricul-
teurs scandinaves actifs se sont rendus 
au moins une fois à Skillebyholm pour 
une formation initiale ou continue. Pen-
dant mainte année, le moulin à céréales 
Saltå Kvarn à Järna a fortement contri-
bué à la commercialisation de denrées 
Demeter. De nombreuses fermes ont été 
reconverties à la biodynamie, car Saltå 
Kvarn a su mettre en place une com-
mercialisation très réussie de céréales 
Demeter. Suite à la décision prise par 
Saltå Kvarn, il y a quelques années, de 
ne plus faire la promotion de Demeter, 
la plupart de ces fermes sont toutefois 
revenues à l’agriculture biologique-orga-
nique. Avec 17% de la superficie agricole, 
la culture biologique fait partie en Suède 
des alternatives «normales» qui s’offrent 
aux agriculteurs. Face à cette «normalité 
bio», il n’est pas aisé pour le mouvement 
biodynamique de s’y démarquer. Alors 

que Järna est le centre du mouvement 
biodynamique en Suède, les quelques 
autres fermes biodynamiques réparties 
en Suède font face à la difficulté de parti-
ciper au mouvement biodynamique.
La Norvège occupe depuis plusieurs 
années le premier rang de l’indice de 
développement humain, elle peut donc 
être fière de jouir du niveau de vie 
vraisemblablement le plus élevé. Cette 
richesse du pays repose entièrement 

sur le pétrole. L’agriculture ne revêt pas 
une grande importance, seuls 2,5% (!) 
du territoire norvégien sont utilisés par 
l’agriculture. Le lien étroit à l’industrie 
pétrolière fait que la Norvège figure par-
mi les plus importants pays producteurs 
et consommateurs d’engrais chimiques 
du monde. Cette conjonction d’une vie 
sans soucis et d’une importance minime 
de l’agriculture font qu’il est difficile à la 
population de prendre conscience de la 
nécessité d’une agriculture écologique, 
et encore moins d’une agriculture spiri-
tuelle. Néanmoins, plus de 5% des terres 
agricoles sont déjà consacrées à l’agri-
culture biologique.
Dans le comté de Hedmark (au nord-est 
d’Oslo), dans celui de Vestfold (au sud-
ouest d’Oslo) et autour de Trondheim 
il y a des concentrations significatives 
de fermes biodynamiques. En outre, 
il y a en Norvège un fort mouvement 
Camphill avec plusieurs fermes biody-
namiques affiliées. Dans l’ensemble du 
pays on ne trouve que très peu de zones 
arables fertiles, mais justement dans le 
comté de Hedmark, la zone arable la 
plus importante, de nombreuses fermes 
biodynamiques ont pu s’établir très tôt. 
Trygve Sund y était un agriculteur bio-
dynamique de la première heure. Par 
son rôle de conseil et d’appui, il a été 
pendant de longues années une source 
d’inspiration et un élément fédérateur 
de tout le mouvement biodynamique 
norvégien. Il reste à ce jour une source 
d’inspiration, mais depuis sa mort, il y 
a six ans, le mouvement biodynamique 
doit suivre de nouvelles voies pour ne 

Tableau chiffré «La Scandinavie du bio»

* sans Groenland et les îles Féroé

Sources: www.wikipedia.org; www.factfish.com; Willer, Helga and Lernoud, Julia 
(eds.). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. FiBL, 
Frick; Demeter International, www.demeter.net
Les chiffres concernent parfois des années différentes et ne sont donc pertinents que 
jusqu’à un certain point.

Norvège Finlande Suède Danemark* Suisse
Habitants 5,2 mil-

lions
5,5 mil-

lions
9,88 mil-

lions
5,7 mil-

lions
8,3 mil-

lions
Superficie 385'199 

km2
338'432 

km2
447'435 

km2
42'921 km2 41'285 km2

Surface 
agricole utile 
(2013)

9872 km2 22'585 km2 30'479 km2 26'090 km2 15'257 km2

dont bio 49'827 ha 
(4,6 %)

212'653 ha 
(9,4 %) 

501'831 ha 
(16,4 %)

165'773 ha 
(6,3 %)

133'973 ha 
(12,7 %)

dont bio- 
dynamique

585 ha 261 ha 941 ha 2522 ha 4440 ha

Nombre de 
fermes bio

2232 4247 5406 2565 6195

dont bio- 
dynamiques

21 15 15 34 263
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Champs de blé sur l'île danoise de Møn.

Getreidefelder auf der Insel Møn, Dänemark. (Bild/Photo: Rene.kernen/Creative Commons

Le fjord de Geiranger, Norvège.

Geirangerfjord, Norwegen.

(Bild/Photo: Jörg Hempel/Creative Commons)

pas se désintégrer en petites unités épar-
pillées sur des milliers de kilomètres. 
Cela semble réussir avec la création de 
BINGN et l’intense travail de mise en 
réseau fourni ces dernières années par 
l’association biodynamique. Le réseau-
tage récemment renforcé entre les asso-
ciations biodynamiques des autres pays 
scandinaves est un élément crucial.
En Scandinavie, la Finlande occupe in-
contestablement une place particulière. 
C’est avant tout une question de culture 
et de langue. Le finnois est à peine ap-
parenté à une quelconque autre langue. 
Il se trouve juste quelques légères res-
semblances avec l’estonien, l’hongrois 
et certains groupes de langues russes. 
L’épopée nationale finlandaise, le Kale-
vala, est un témoin impressionnant de 
l’identité culturelle finlandaise originale. 
Les danois, les norvégiens et les suédois 
peuvent en revanche sans problème, 
dans une large mesure, communiquer 
dans leurs langues respectives. Officiel-
lement, le suédois est la deuxième langue 
officielle en Finlande, effectivement il 
est plutôt usuel en Finlande de parler ou 
bien le suédois ou bien le finnois, plutôt 
peu de Finlandais maîtrisent les deux 
langues. Cette complexité a son origine 
dans les conflits politiques et armés du 
passé. Mais à travers les Samis (Lapons) 
et la Laponie, la Suède et la Finlande 
sont aussi indissociablement liées.
Le mouvement biodynamique en Fin-
lande fut aussi longtemps marqué par 
une séparation en deux parties. Il y a 
eu un groupe de fermes svécophones 
sur la côte occidentale de la Finlande 

qui s’est davantage orienté vers le centre 
Järna et a eu aucun contact avec le mou-
vement biodynamique finlandais. Il ne 
reste presque plus aucune ferme de ce 
groupe suite au changement des géné-
rations, alors que récemment il y a eu 
des passages générationnels réussis dans 
certaines des fermes biodynamiques 
finlandaises qui font que le mouvement 
biodynamique affiche à présent un ca-
ractère jeune plein d’initiatives. Cepen-
dant, l’agriculture ne joue plus presque 
aucun rôle économique en Finlande. 
Presque chaque ferme dépend tant bien 
que mal de la vente de bois. Il n’y a que 
peu d’exploitations économiquement 
viables. Il en va de même du mouvement 
biodynamique. L’époque légendaire de la 
culture de seigle très réussie sur brûlis 
en Carélie (est de la Finlande) est depuis 
longtemps révolue. Au XXe siècle, l’éco-
nomie finlandaise repose presque entiè-
rement sur le groupe de télécommunica-
tion Nokia et le secteur de l’exploitation 
forestière. L’activité téléphonie mobile 
de Nokia a été délocalisée et les prix 
du bois sont depuis longtemps très bas. 
Le climat économique est donc plutôt 

morose en Finlande. En même temps, il 
semble en revanche l’agriculture écolo-
gique s’étend petit à petit ces dernières 
années pour atteindre actuellement une 
part de superficie de presque 10%. Il 
reste à voir si au sein de cette évolution 
la jeune génération de fermiers biodyna-
miques peut revêtir une certaine impor-
tance en Finlande.
Les quatre pays scandinaves partagent 
beaucoup d’éléments fédérateurs, mais 
il existe aussi des différences évidentes 
au niveau linguistique, culturel et géo-
graphique. Peu importe quel aspect 
l’emporte, il semble inévitable que les 
quatre associations doivent à l’avenir (à 
nouveau) collaborer plus étroitement. 
En solitaire, c’est une véritable lutte de 
survie pour toutes ces quatre associa-
tions. Une coopération accrue pourrait 
économiser des ressources et de nou-
veaux projets pourraient être lancés. 
BINGN a déjà établi une formation des 
apprentis commune dans tous les quatre 
pays et a aussi amorcé quelques ren-
contres entre les différentes associations 
biodynamiques en vue d’intensifier la 
coopération.

Le réseau BINGN
Inspirés par le réseau BING en Amé-
rique du Nord (Biodynamic Initiative 
for the Next Generation), des jeunes 
biodynamistes norvégiens ont créé en 
2012 BINGN (Biodynamic Initiative for 
the Next Generation Nordic). Grâce à 
BING Global, la constitution d’un ré-
seau mondial est en cours.
BINGN aspire à mettre en réseau la 
prochaine génération du mouvement 
biodynamique. Des rencontres sont 
organisées, un bulletin d’information 
est rédigé, un site Internet et un point 

de ralliement numérique sur Facebook 
(«BINGN») sont aménagés. La plus 
grande réalisation de BINGN est la 
création d’une formation des appren-
tis biodynamique en Scandinavie qui 
opère depuis 2014 (cf. «Contributions» 
1/15, p. 9).

› Le site web de BINGN (en anglais) 
fournit aussi des liens vers les 
fédérations biodynamiques des pays 
scandinaves (dans la langue natio-
nale): www.bingn.org
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Martin Dettli | China ist ein fernes und 
für uns recht fremdes Land. Worauf las-
se ich mich ein, wenn ich zusage für eine 
Beratung zur Demeter-Imkerei in Chi-
na? Da ist einiges unwägbar, denn ich 
kenne weder China, noch die Chinesin-
nen und Chinesen, noch die Projektbie-
ne, die heimische Apis cerana (Östliche 
oder Asiatische Honigbiene).
Angefragt hatte mich Cheng Wangshan. 
Ich hatte ihn an der Landwirtschaft-
lichen Tagung 2014 zum Thema «Die 
Bienen – Schöpferinnen von Beziehun-
gen» kennengelernt. Cheng Wangshans 
Projekt wirkt gut aufgegleist, ich sage zu.
Inzwischen haben meine Frau und ich 
auf zwei Beratungsreisen 2014 und 2016 
in China einige Menschen rund um die 
Bienen etwas kennengelernt. Persön-
lichkeiten, die ich schätze und die ich 
deshalb hier vorstellen möchte:
Cheng Whangshan führt die Firma Joy-
fond in Nanjing, eine «Fabrik», die Ho-
nig abfüllt. Biohonig kann er keinen ab-
füllen, weil die chinesische Behörde die 
Bioverordnung für Honig 2012 ersatzlos 
gestrichen hat. Er ist der Initiant und 
Förderer des Projektes Demeter-Imke-
rei. Cheng Whangshan ist in der De-
meter-Bewegung engagiert und macht 
in einem Kreis von Demeter-Bauern 

Der Autor
Der Agronom Martin Dettli ist Wander-
imker, Bienenforscher und Präsident 
der Arbeitsgruppe naturgemässe Imke-
rei AGNI. Er wandert mit 50 Bienenvöl-
kern in die Alpen, wirkt als Ausbildner 
und Berater zur Imkerei und forscht, vor 
allem über die Bienenhaltung ohne Var-
roabehandlung.
›	 Mehr Informationen:
www.summ-summ.ch 
(Website von Martin Dettli)
www.agni.ch (Website der Arbeits-
gruppe naturgemässe Imkerei)
www.youtube.com → «Das Bienenvolk 
und der Mensch» (Vortrag von Martin 
Dettli, März 2015, 57 Minuten)

BIENENHALTUNG. Martin Dettli, Demeter-Imker und Bienenforscher aus Dornach, hat in den 
letzten Jahren zwei Beratungsreisen nach China unternommen. Seine Projektpartner im 
Reich der Mitte haben ihn so beeindruckt, dass er vor allem von diesen Persönlichkeiten 
erzählt, wenn er über das Projekt berichtet.

Unser «Mr. Bien» in China
und Interessierten mit. Er liess die in-
ternationalen Demeter-Richtlinien und 
die neun Bienenvorträge von Rudolf 
Steiner* ins Chinesische übersetzen. Er 
möchte genau wissen, was Rudolf Stei-
ner mit diesem und jenem meint. Für 
mich war es eine gute Rückmeldung, 
als ich ihn nach meinem ersten Vortrag 
erlebte: Er war vergnügt und glücklich. 
Meine Grundbotschaft der Achtung vor 
dem Bienenvolk und der Suche nach 
einer Haltungsweise, welche diesem 
entspricht, war offenbar angekommen 
bei den etwa vierzig Zuhörerinnen und 
Zuhöreren.
Ein zentrales Anliegen von Mister 
Cheng ist der Erhalt der traditionellen 
chinesischen Biene, der Apis cerana. Im 
Rahmen seines Projekts wurden moder-
ne Bienenkästen in das Projektgebiet in 

den Bergen der Provinz Gansu geliefert 
und die Imker erhalten Unterstützung. 
Die Apis cerana ist eine naturnahe Bie-
ne, die viel schwärmt und Naturbau 
bevorzugt, sie eignet sich hervorragend 
für die Demeter-Imkerei, weil sie weder 
Varroaprobleme kennt noch Brutkrank-
heiten. Mister Chengs Engagement geht 
weit über ein rein geschäftliches In-
teresse hinaus. Sein Traum ist es, den 
Honig aus dem Projektgebiet mit dem 
Demeter-Label auszeichnen zu können, 
einen Honig, der dann in mehrfacher 
Hinsicht für Qualität stehen soll. Dafür 
setzt er sich auf verschiedenen Ebenen 
ein. Er hat ein Betriebsbuch für die de-
taillierten Aufzeichnungen der einzel-
nen Imkerinnen und Imker verfasst, 
das bereits im Einsatz ist, und er hat zur 

* Steiner, Rudolf. Die Welt der Bienen: Ausge-

wählte Texte. Herausgegeben und kommen-

tiert von Martin Dettli. 2. Aufl., Basel 2014, 

Rudolf Steiner Verlag. 248 Seiten, Broschur, 

Fr. 22.90, ISBN 978-3-7274-5384-7

Martin Dettli, Initiant Cheng Wangshan, 

Projektleiter Jingyun Li (von links).

Martin Dettli, l’initiant Cheng Wangshan, le 

chef de projet Jingyun Li.

(Bild/Photo: Ruth Eigenmann)

Apis cerana, die Östliche oder Asiatische 

Honigbiene.

Apis cerana, l’abeille mellifère asiatique.

(Bild/Photo: Charles Lam/Creative Commons)
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Weiterentwicklung des Bienenkastens 
die Zusammenarbeit mit dem regiona-
len Bieneninstitut in Tianshui gesichert. 
Cheng Whangshan ist vielfältig vernetzt 
und man spürt sein Herzblut im Projekt.
Xujiang He war bei beiden Reisen un-
ser Übersetzer. Xujiang He ist ein junger 
Bienenwissenschaftler, der seine ersten 
Forschungsarbeiten geschrieben hat und 
an einer Universität unterrichtet. Im 
Projekt, aber auch unter den Mitarbei-
tenden des Bieneninstituts von Tianshui 
oder der Kontrollorganisation spricht 
kaum jemand Englisch. Es sind meist 
die unter dreissigjährigen Menschen in 
China, die Englisch gelernt haben.
Das Übersetzen hat natürlich seine Tü-
cken. So wollte ich bei meinem zweiten 
Referat vor biologisch-dynamisch Inte-
ressierten etwas mehr auf die Kernan-
liegen der Anthroposophie eingehen, 
ich sprach von der Wichtigkeit von 
«soul and spirit», von Seele und Geist. 
Das Referat kam nicht gut an, ich hat-
te sicher auch nicht den richtigen Auf-
bau gewählt. Am nächsten Tag zupfte 
mich Xujiang am Ärmel und fragte, was 
ich denn meine mit «soul and spirit». 
Wir sprachen dann über unsere Welt-
sicht und es wurde klar, dass Seele und 
Geist keine realen erlebten Begriffe für 
Xujiang sind. Als junger Wissenschaftler 
hat er eine hundertprozentig materialis-
tische Weltsicht, in der diese Begriffe gar 
keinen Platz haben.
Shuan Lin Yang ist ein junger Imker. Er 
hat aber viel Erfahrung, denn er imkert 
schon seit Kindesbeinen. Es ist schön, 
ihm bei der Arbeit zuzusehen, man er-
kennt sofort, dass da ein Profi mit einer 
tiefen Verbindung zum Bienenvolk am 

Werk ist. Shuan Lin Yang pflegt noch 
die traditionelle Beute der Berge. Das ist 
eine Klotzbeute mit Stabilbau (fest mit 
der Beute verbundenes Wabenwerk): 
ein liegender hohler aufgeschnittener 
Baumstamm, von welchem zwei Perso-
nen die obere Hälfte mit Volk und Honig 
abnehmen können.
Shuan Lin Yang öffnet für uns eine die-
ser Urbienenwohnungen, ein spezielles 
Erlebnis. Die sonst sehr sanftmütige 
Apis cerana wird beim Öffnen der Klotz-
beute unangenehm, verteidigungsbereit. 
Shuan Lin zieht den Schleier über und 
warnt uns. Er ist der ideale Projektim-
ker, er kommt aus dieser alten lokalen 
Tradition heraus und steht für die na-
turnahe Imkerei. Er arbeitet ohne Leit-
streifen an den Waben und ohne Füt-
terungseinrichtung, denn es gibt keine 
Winterfütterung, die Völker versorgen 
sich selber.
Jingyun Li ist der örtliche Projektleiter. 
Er ist eine imkerliche Persönlichkeit mit 
einer konsequenten Haltung. Alles, was 
in der Bienennatur passiert, zeichnet er 
minutiös auf, Wetter, Blühzeitpunkte, 
Trachtgeschehen. Seine Fachkompetenz 
ist bei jedem Austausch zu spüren. Am 
Schulungstag brachte er mit seinen Be-
obachtungen und spannenden Voten 
Leben in die Diskussionen.
Jingyun Li hat umgestellt von der Euro-
päischen Biene, der Apis mellifera, auf 
die Apis cerana. In China erreicht man 
mit der Europäischen Biene viel grösse-
re Honigerträge. Die meisten Berufsim-
ker wandern mit diesen Bienenvölkern, 
doch es gehört viel chemische Behand-
lung zu dieser Form der Imkerei. Aus 
diesem gehetzten Betrieb der üblichen 

chinesischen Wanderimkerei hat sich 
Jingyun Li verabschiedet. Er will mit der 
Apis cerana eine naturnahe Imkerei be-
treiben. Dafür zog er in die Berge. Sein 
Anliegen ist ein verändertes Qualitäts-
bewusstsein für die gesamte Imkerei. 
Dazu muss man wissen, dass in China 
die Unsitte herrscht, den Honig unreif 
zu schleudern und ihn dann in der Fa-
brik soweit einzudicken, dass er halt-
bar wird. Hier zeigt für Jingyun Li die 
Demeter-Imkerei einen neuen Weg. Sie 
kann damit ein Zugpferd sein für eine 
neue umfassende Honigqualität.
Zwischen unseren beiden Besuchen hat 
Jingyun Li seine Imkerei an einen an-
dern Ort verbracht. In ein wunderbares 
Hochtal, in dem sich auch vier seiner 
«Schüler» angesiedelt haben.
Es gäbe noch viel über China zu berich-
ten. Wunderliches, Erstaunliches und 
Fantastisches. Man lernt sich bei seinen 
Besuchen in die Regeln und Gepflogen-
heiten einzufügen, wirklich verstehen 
kann man vieles nicht. Im Hinblick 
auf die angestrebte Demeter-Auszeich-
nung sind die Voraussetzungen gut. 
Das Imkereiprojekt ist in den Bergen in 
der Provinz Gansu angesiedelt, in einer 
naturnahen Landschaft. Es gibt hier nur 
wenig Landwirtschaft, die Äcker werden 
von Hand gepflegt.
Mister Cheng als Initiant wohnt 1000 
Kilometer weiter westlich. Im Projekt-
gebiet haben wir eine interessante ver-
trauenswürdige Kerngruppe kennenge-
lernt. Doch wie gross soll das Projekt 
werden? Wer ist hier kompetent, um 
eine Imkereikontrolle durchzuführen? 
Es bleiben Fragen und Entscheidungen, 
auch für Demeter International.

Der Schwarmfangkorb.

Le panier cueille-essaim.

 ( (Bild/Photo: Martin Dettli)

Shuan Lin Yang mit einer erntereifen Wabe.

Shuan Lin Yang avec un rayon dont le miel est prêt à être récolté.

 (Bild/Photo: Martin Dettli)
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Les abeilles asiatiques (Apis cerana) montrent une différence comportementale par rapport aux 

abeilles européennes (Apis mellifera), elles s’orientent toutes dans le même sens.

Mit ihrer Verhaltensweise der Ausrichtung zeigt die Asiatische Biene (Apis cerana) einen klaren 

Unterschied gegenüber der Europäischen Biene (Apis mellifera).

 (Bild/Photo: Martin Dettli)

L’auteur
L’agronome Martin Dettli est apiculteur 
itinérant, chercheur apicole et président 
du Groupe de travail pour une apicul-
ture naturelle AGNI. Il pratique avec 50 
colonies d’abeilles la transhumance dans 
les Alpes, il est formateur et conseiller 
apicole et chercheur surtout dans le 
domaine de l’apiculture sans traitements 
contre le varroa.
› Pour en savoir plus:
www.summ-summ.ch 
(site web de Martin Dettli)
www.agni.ch (site web du Groupe de 
travail pour une apiculture naturelle 
AGNI)
www.youtube.com → «Das Bienenvolk 
und der Mensch» («La colonie d’abeilles 
et l’homme», conférence en allemand de 
Martin Dettli, mars 2015, 57 minutes)

Martin Dettli | Pour nous, la Chine est 
un pays lointain et assez étranger. Je 
m’embarque dans quoi si je m’engage à 
entreprendre une mission de consulta-
tion en apiculture Demeter en Chine? 
Certaines choses sont imprévisibles, car 
je ne connais ni la Chine ni les Chinois 
ni l’abeille du projet, l’abeille endémique 
Apis cerana (abeille asiatique).
Cheng Wangshan m’a demandé de 
prendre en charge cette mission lorsque 
je j’ai rencontré lors du Congrès agri-
cole 2014 placé sous le thème de «Les 
abeilles, créatrices de liens». Son projet 
semble être sur la bonne voie, je m’y 
engage.
Entre-temps, ma femme et moi nous 
avons, lors de nos deux missions de 
consultation 2014 et 2016 en Chine, fait 
la connaissance de plusieurs personnes 
impliquées dans l’apiculture. Je porte de 
l’estime à ces personnalités que je sou-
haite présenter ici:

APICULTURE. Martin Dettli, apiculteur Demeter et chercheur apicole de Dornach, a entrepris 
ces deux dernières années deux missions de consultation en Chine. Les partenaires au 
projet dans l’Empire du Milieu l’ont si émerveillé qu’il nous dresse surtout le portrait de 
ces personnalités lorsqu’il évoque le projet.

Notre «Monsieur Abeille» 
en Chine

Cheng Wangshan gère l’entreprise 
Joyfond à Nanjing, une «fabrique» 
qui met en pots le miel. Il ne peut pas 
empoter du miel bio, car les autorités 
chinoises ont purement et simplement 
supprimé en 2012 l’ordonnance bio pour 
le miel. Il a initié et soutient le projet 
d’apiculture Demeter. Cheng Wangshan 
s’engage dans le mouvement Demeter et 
participe à un cercle de paysans Demeter 
et de personnes intéressées. Il a fait tra-
duire en chinois le cahier des charges de 
Demeter International et les neuf confé-
rences sur les abeilles que Rudolf Stei-
ner* a donné. Il veut savoir exactement 

ce que Rudolf Steiner entend lorsqu’il 
dit une chose. Sa réaction après mon 
premier exposé a été un retour positif 
pour moi: il avait l’air réjoui et heureux. 
Mon message de fond basé sur le respect 
de la colonie d’abeilles et la recherche 
d’un système d'élevage qui lui convient a 
apparemment bien plu aux environ qua-
rante auditrices et auditeurs.
Une préoccupation essentielle de Mon-
sieur Cheng est la conservation de 
l’abeille chinoise traditionnelle, de Apis 
cerana. Dans le cadre de son projet, des 
ruches modernes ont été livré dans le 
site du projet situé dans les montagnes 
de la province du Gansu et les apicul-
teurs bénéficient d’un soutien. Apis ce-
rana est une abeille proche de la nature, 
qui essaime souvent et qui préfère les 
ruches naturelles, elle convient idéale-
ment pour l’apiculture Demeter, car elle 
ne connaît ni les problèmes de varroa ni 

* Steiner, Rudolf. Die Welt der Bienen («Le 

monde des abeilles»), conférences de Rudolf 

Steiner éditées et commentées par Martin 

Dettli, Rudolf Steiner Verlag, 2e édition, Bâle 

2014, 248 pages, brochure, fr. 22.90, 

ISBN 978-3-7274-5384-7
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La ruche tronc est protégée par des auvents. La partie supérieure du tronc d’arbre creusé se 

laisse soulever avec la colonie et le miel.

Die Klotzbeute steht im Schutz der Vordächer. Die obere Hälfte des hohlen Baumstamms lässt 

sich samt Volk und Honig abheben.  (Bild/Photo: Martin Dettli)

les maladies du couvain. L’engagement 
de Monsieur Cheng dépasse largement 
un intérêt purement commercial. Il rêve 
de pouvoir apposer le label Demeter 
sur son miel issu du site du projet, un 
miel qui est censé représenter à bien des 
égards une qualité supérieure. Il y œuvre 
à tous les niveaux. Il tient un journal 
d’exploitation où il enregistre les notes 
détaillées de chaque apiculteur et il a as-
suré la coopération de l’institut apicole 
local à Tianshui pour le développement 
continu de la ruche. Cheng Wangshan a 
un réseau de relations varié et il dégage 
une ardeur fervente pour son projet.
Xujiang He a assumé l’interprétariat 
lors de nos deux missions en Chine. 
Xujiang He est un jeune chercheur api-
cole qui vient de mener à bout ses pre-
miers mémoires de recherches et qui 
enseigne dans une université. Il n’y a 
presque personne qui parle l’anglais par-
mi les personnes impliquées dans le pro-
jet, il en va de même pour les collabora-
teurs de l’institut apicole de Tianshui ou 
de l’organisme de contrôle. En Chine, ce 
sont surtout les personnes de moins de 
trente ans qui ont appris l’anglais.
L’interprétariat est semé d’embûches. 
Je voulais, lors de mon second exposé 
devant des personnes intéressées par 
la biodynamie, aborder plus en pro-
fondeur les enjeux majeurs au cœur de 
l’anthroposophie, j’ai parlé de l’impor-
tance de «soul and spirit», de l’âme et de 
l’esprit. L’exposé a eu du mal à passer, je 
ne l’ai certainement pas bien structuré. 
Le lendemain, Xujiang m’a tiré par la 
manche et m’a demandé ce que j’enten-
dais au juste par «soul and spirit». Nous 
avons ensuite discuté de notre vision 
du monde et il est devenu apparent 
que «âme» et «esprit» ne sont pas des 
concepts réellement vécus pour Xujiang. 
En tant que jeune scientifique, il a une 
vision du monde cent pourcent maté-
rialiste dans laquelle il n’y a pas de place 
pour ces concepts.
Shuan Lin Yang est un jeune apicul-
teur. Mais il a beaucoup d’expérience, 
car il pratique l’apiculture depuis sa plus 
tendre enfance. C’est un bonheur de le 
voir travailler, on se rend vite compte 
que le pro à l’œuvre nourrit un lien pro-
fond avec la colonie d’abeilles. Shuan 
Lin Yang pratique encore le système de 
ruches traditionnelles des montagnes. 
C’est une ruche tronc à rayons fixes (la 
bâtisse est reliée de façon fixe à la ruche): 
un tronc d’arbre couché, creusé et dé-
coupé qui permette à deux personnes 

de soulever la partie supérieure avec la 
colonie et le miel.
Shuan Lin Yang ouvre pour nous une 
de ces ruches habitées par ces abeilles 
primitives, une expérience mémorable. 
Lorsqu’on ouvre une ruche tronc, Apis 
cerana, qui est généralement d’un natu-
rel docile, agit de manière désagréable, 
elle devient défensive. Shuan Lin met le 
voile et nous prévient. Pour ce projet, il 
incarne l’apiculteur idéal, il est issu de la 
vieille tradition du lieu et il représente 
une apiculture proche de la nature. Pour 
les rayons, il ne recourt ni à une amorce 
en cire ni à un dispositif de nourrisse-
ment, car il n’y a pas de nourrissement 
d’hiver, les colonies subviennent elles-
mêmes à leurs besoins.
Jingyun Li est le chef de projet sur place, 
une personnalité du monde apicole dont 
l’attitude est cohérente. Il prend des 
notes minutieuses de tout ce qui se passe 
dans l’univers des abeilles, la météo, la 
période de floraison, la miellée. Dans 
tous les échanges avec lui on sent son 
expertise. Lors de la journée-formation, 
il a pimenté les discussions avec ses ob-
servations et ses interventions passion-
nantes.
Jingyun Li a remplacé l’abeille euro-
péenne, Apis mellifera, par l’abeille asia-
tique, Apis cerana. En Chine, l’abeille 
européenne permet d’obtenir des ren-
dements en miel bien plus élevés. La 
plupart des apiculteurs professionnels 
se déplacent avec ces colonies d’abeilles, 
mais ce type d’apiculture nécessite beau-
coup de traitements chimiques. Jingyun 
Li a quitté la frénésie de l’apiculture 
itinérante, courante en Chine. Grâce à 

l’Apis cerana, il veut pratiquer une api-
culture proche de la nature. Il s’est donc 
retiré dans les montagnes. Il cherche à 
initier une prise de conscience au sein 
du secteur apicole pour l’importance de 
la qualité. Or il faut savoir qu’il y a une 
mauvaise habitude en Chine de centrifu-
ger le miel immature et de l’épaissir dans 
la fabrique jusqu’à ce qu’il se conserve. 
Jingyun Li estime que l’apiculture De-
meter ouvre la voie en la matière. Elle 
peut être le fer de lance d’une nouvelle 
qualité de miel globale.
Entre nos deux missions, Jingyun Li a 
déplacé son activité apicole à un autre 
endroit, une merveilleuse haute vallée, 
dans laquelle aussi quatre de ses «élèves» 
se sont installés.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur 
la Chine: des bizarreries, des faits éton-
nants et fantastiques. Lors des visites, 
on apprend à s’adapter aux règles et 
pratiques, sans pour autant vraiment 
comprendre beaucoup de choses. Les 
conditions sont bonnes pour assurer 
une labellisation Demeter. Le projet api-
cole se trouve dans les montagnes de la 
province du Gansu, un paysage proche 
de la nature. L’agriculture est rare ici, les 
champs font l’objet de soins manuels.
L’initiant Monsieur Cheng habite 1000 
kilomètres plus à l’ouest. Dans le site 
du projet nous avons fait connaissance 
d’un intéressant groupe noyau digne de 
confiance. Mais quelle taille le projet 
est-il censé atteindre? À qui revient la 
compétence de réaliser les contrôles api-
coles? Des questions demeurent et des 
décisions sont à prendre, y compris par 
Demeter International.
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Marianne Haeni | Während der Bäue-
rinnentagung 2015 in Wernigerode 
fanden die Attentate in Paris statt. Ge-
meinsam versuchten wir damals, diese 
tragischen Ereignisse zu verarbeiten. 
Mich beeindruckte ganz stark die Reak-
tion der Französinnen: «Wir wollen 
nicht in denselben Hass verfallen wie 
die Attentäter. Wir arbeiten weiter an 
den Menschenwerten, wie sie uns in der 
Arbeit mit der Anthroposophie vertraut 
geworden sind.»
Ein Jahr später, im November 2016, 
trafen sich über hundert Frauen zur 
Tagung im Elsass. Das starke Erlebnis 
vom Vorjahr wurde zum Tagungsthema: 
«Lasset vom Osten befeuern, was durch 
den Westen sich formet.»* Auch die 
anhaltenden Flüchtlingsströme aus dem 
Osten gaben dem Thema eine grosse 
Aktualität.
Jeden Morgen übten wir uns im Wahr-
nehmen von Pflanzenteilen in unse-
rer Aufmerksamkeit und in unserer 
Aufrichtekraft. Dieses In-sich-hinein-
Horchen und Sichaustauschen machte 
uns sensibler für den Einstieg in die The-
menarbeit. Hier bewegten wir Fragen 
rund um: Wie belebe ich Denken, Füh-
len, Wollen? Wie pflege ich meine Mitte, 
damit Freiheit aufkommen kann? Wie 
lasse ich Begegnungsraum entstehen? 
Ein Kurzreferat führte uns jeweils ins 
Thema ein.
Tag 1, Beatrice Hurni: Die Hochkultu-
ren der Menschheit haben sich von Os-
ten nach Westen verlagert. Vermeintlich 
westliche Erfindungen waren oft schon 
vorher im Osten bekannt (Papierherstel-
lung, Drucktechnik, Astronomie, unsere 
Zahlen, Pflanzenzüchtung u.a.).
Anschliessend diskutierten wir in Fün-
fergruppen: Was sind meine Begegnun-
gen mit Flüchtlingen? Mit Terroristen? 
Wie fasse ich Mut, mich für den anderen 
zu interessieren? Wie öffne ich mich, um 

MENSCHEN. Die Internationale Bäuerinnentagung 2015 wurde überschattet von den gleich-
zeitig in Paris verübten Attentaten. Schon damals versuchten die Frauen, mit dem Unfass-
baren umzugehen, das Grauen einzuordnen. Nun, ein Jahr später, an der Tagung in Munster 
im Elsass, vertieften sie diesen Versuch.

«Nicht in Hass verfallen»

im anderen den Menschen zu sehen und 
nicht den Araber, den Polen …?
Tag 2, Ursula Hofmann: Rudolf Stei-
ner beschreibt, wie wir in der heutigen 
Zeit unsere Möglichkeit verloren haben, 
Mensch zu sein. Dieser verlorene Weg 
hat mit Denken und Willen zu tun. Er 
hat mit Ringen, Zweifeln, Suchen, Aus-
sortieren zu tun. Denkfähigkeit entwi-
ckeln braucht Seelenaktivität. Dieser 
voraus geht die Liebe. Diese inneren 
Aktivitäten bringen uns eine andere 
Qualität in den Beziehungen zu unseren 
Mitmenschen.
Fragen an die Fünfergruppen: Welche 
Seelenqualität ist dein «Zuhause»? In 
welcher bist du stark? Welche Kon-
sequenzen hat das?
Tag 3, Silvia Schneiter: Wir erhielten 
einen Einblick in die Veränderungen 
der sozialen Organisation der Menschen 
von 8000 v. Chr. bis heute. Neben dem 
religiösen Leben wurde auch die soziale 
und politische Gestaltung des Lebens 
früher vor allem durch die Geistlichen 
geprägt. Das System war über Jahrhun-
derte auf unterschiedlichen Formen der 
Sklaverei aufgebaut. Ein Persönlich-
keitsgefühl wie heute war nicht ausge-
bildet, wichtig war die Gemeinschaft. 
Die Ideale des Orients entwickelten sich 
weiter, Kunst wurde wichtig im sozialen 

Leben. Religion, Kunst und Wissen-
schaft bildeten bei den Griechen eine 
Einheit. Zunehmend wurde die mensch- 
liche Arbeit in die soziale Ordnung ein-
bezogen. Die Römer entwickelten die 
Judikative und staatliche Strukturen. Im 
3. und 4. Jahrhundert n. Chr. entstand in 
Irland der Christianismus. Die keltisch-
westlich geprägte Kultur gelangte mit 
der Kolonialisierung bis nach Amerika. 
Die Menschen begannen, Wirtschaft 
und Religion zu trennen.
Fragen an die Fünfergruppen: Wie ver-
binde ich meine Arbeit bewusst mit 
dem inneren Erlebnis ihrer Eingliede-
rung in die soziale Ordnung? Wie wecke 
ich mich für das Bedürfnis des Gegen-
übers? Wie können wir in den sozialen 
Gefügen einander unterstützen, damit 
Begegnungsräume entstehen?
Die Arbeit am Thema wurde erwei-
tert mit zusätzlichen Referaten und 
Beiträgen. Die abendlichen Lebens-
skizzen verschiedener Frauen berei-
cherten unseren Tageslauf ebenso wie 
die Sprachgestaltung, die Wort- und 
Klangeurythmie, das Töpfern oder das 
abendliche Singen. Traditionsgemäss 
rundeten das gemeinsame eurythmische 
Halleluja und eine Gutenachtgeschichte 
die reichhaltigen Tage ab.* Steiner Rudolf. Nachrichtenblatt vom 

13. Januar 1924

Ankunft auf dem Hof Truttenhausen in Heiligenstein, Elsass.

Arrivée à la ferme Truttenhausen à Heiligenstein en Alsace.
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Weiher auf dem Hof Truttenhausen.

Un étang à la ferme Truttenhausen. (Bilder/Photos: Marianne Haeni)

Soazig Cornu | Ich traf Ursula Hofmann 
letzten Winter anlässlich einer Weiter-
bildung. Sie bat mich, ihr zu erklären, 
weshalb die Attentate von Paris die 
Französinnen und Franzosen so tief be-
troffen hatten, und sie bat mich, es auch 
hier festzuhalten.
Vielleicht stelle ich mich erst einmal 
kurz vor. Mein Name ist Soazig Cornu, 
ich arbeite beim Mouvement de l’Agri-
culture Biodynamique in Frankreich als 
Koordinatorin und bin verantwortlich 
bin für die Aus- und Weiterbildungen. 
Ich lebe mit meinem Partner, einem 
biodynamischen Rebbauern, in einem 
kleinen Winzerdorf südlich von Colmar. 
Wir haben zwei Buben, fünf und acht 
Jahre alt.
Es ist schwierig, unsere Haltung gegen-
über den Attentaten zu erklären, das ist 
alles so persönlich. Ich kann hier sagen, 
wie ich es erlebt habe, irgendetwas 
Allgemeingültiges kann ich nicht aus-
drücken.
Am 7. Januar 2015 betraten die Brüder 
Kouachi die Lokalitäten der Zeitschrift 
«Charlie Hebdo» und massakrierten 
Zeichner, Journalisten und Personen, 
die mit ihnen zusammenarbeiteten. Elf 
Menschen, Zivilisten, die sich für die 
Medienfreiheit einsetzten. Es war ein 
Schock, eine Welt stürzte ein. Sofort 
kursierten Botschaften im Freundes- 
und Familienkreis. Wie nur kann man 
töten wegen Zeichnungen? Ich erinnere 
mich an unsere Gefühle, unsere Tränen. 
Ich erinnere mich auch an unsere Kin-
der, die Erklärungen verlangten. Damals 
fand ich Bruchstücke von Antworten: 
Die Zeichner und ihre Zeichnungen ge-
fielen einigen Leuten nicht. Leuten, die 
nicht mit Worten oder mit Zeichnungen 
antworten können, sondern Waffen ein-
setzten. Es gab einen Ausgangspunkt, 
einen Anlass und bestimmte Personen 
als Ziele. Obwohl es ein abscheuliches 
Blutbad war, gab es fast so etwas wie 
eine Erklärung. Ich erinnere mich, dass 
meine Kinder erleichtert waren ange-
sichts dieser Erklärungen, und als sie 
dann erfuhren, dass die Mörder ihrer-
seits getötet worden waren, wie in den 
Geschichten, die wir ihnen erzählen …
Aber am 13. November gab es erneut 
Attentate in Paris. In Konzertsälen, auf 
Gartenterrassen, in Restaurants, einem 
Fussballstadion. Mehr als 130 Menschen 

wurden an jenem Abend niedergemet-
zelt und Hunderte verletzt.
Im Januar war es nah, Frankreich, Paris, 
die Zeitschrift «Charlie Hebdo» – und 
dennoch fern, die Zeichner, die Kari-
katuren, da ging es doch nicht wirklich 
um uns.
Im November war es nah, schon wieder 
Frankreich, Paris. Und jetzt betraf es uns 
aus mehreren Gründen ganz persönlich.
Zum Ersten leben wir zwar in einem 
andern Landesteil, aber wir alle haben 
Freunde oder Familienangehörige in 
Paris. Meine Freunde und die Freunde 
meiner Freunde hatten häufig die Orte 
besucht, die nun angegriffen wurden. 
In vielen Familien herrschte die Angst: 
Sind alle wohlauf, gibt es persönliche 
Bekannte unter den Opfern?
Zum Zweiten waren wir, indem die Tä-
ter Restaurants, Bars und Konzertsäle 
angriffen, alle zu Zielscheiben gewor-
den. Wir waren Ziele wegen unserer 
Lebensart. Wegen unserer Sorglosigkeit, 
unserer Unbeschwertheit. Es gab auf 
dieser Welt Leute, die unsere Lebensart, 
unsere Kultur nicht ertragen konnten.
Erneut stellten die Kinder Fragen: 
Mama, was ist das, ein Attentat? Papa, 
was ist ein Terrorist? Kann es auch in 
unserem Dorf ein Attentat geben? Aber 
warum haben die das gemacht? Jetzt 
fiel es noch viel schwerer, Antworten zu 
finden, denn all diese Menschen waren 
nicht wegen etwas getötet worden, das 
sie getan hatten, nicht für das, was sie 
waren, sondern für das, was sie in den 
Augen der Täter darstellten. Sie waren 
Symbole. Wie sollten wir da Worte 
finden, um die Kinder zu beruhigen, 
Worte, die wir auch für uns selber nicht 
hatten?

Tragödien offenbaren auch die Per-
sönlichkeiten, die Schwächen und die 
Stärken eines jeden. Offenheit zeigen 
oder sich abkapseln? Toleranz oder 
Ausgrenzung, unterscheiden oder nicht 
unterscheiden zwischen Fanatikern und 
der friedlichen Gesamtheit der musli-
mischen Gemeinschaft?
Was fangen wir nun mit alldem an? 
Gelingt es uns, den Geist und das Herz 
zu bewahren, um Flüchtlinge aufzuneh-
men, die dem Krieg entronnen sind? 
Nicht «Flüchtling = Terrorist» zu den-
ken? Nicht in Angst zu leben?
Wenn man versucht, sich in die Lage die-
ser Menschen zu versetzen, die aus ihren 
Ländern fliehen: Wie kann man sich da 
vorstellen, dass sie freiwillig, zum Ver-
gnügen, alles verlassen, was sie haben?! 
Wenn wir Eltern sind, wie können wir 
uns vorstellen, dass man freiwillig seine 
Kinder auf eine solche Reise mitnimmt?
Und manchmal sage ich mir: Was sind 
wir doch für Heuchler hier in Frank-
reich, in Europa, dass wir Menschen 
zurückweisen, die vor einem Krieg 
fliehen, der mit Waffen geführt wird, die 
wir verkauft haben?
Gibt uns der Ort, an dem wir geboren 
wurden, mehr Rechte als anderen? Sollte 
unsere privilegierte Situation uns nicht 
gerade mehr Pflichten auferlegen? Die 
Pflichten des Teilens, der Toleranz, der 
Aufnahme, des Vertrauens? Damit uns 
unsere Kinder nicht bald fragen: Hattet 
ihr derart Angst vor diesen Menschen, 
dass ihr sie lieber im Mittelmeer habt 
ertrinken lassen?

Übersetzung aus dem Französischen: 
Markus Bär

Wie der Terror uns (be)trifft
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Marianne Haeni | Les attentats de Paris 
ont été commis lors du colloque des 
paysannes 2015. Nous avons alors tenté 
ensemble de faire face à ces événements 
tragiques. Ce qui m’a très fortement 
impressionné, c'est la réaction des Fran-
çaises: «Nous ne voulons pas nous aban-
donner à la même haine que ressentent 
les auteurs des attentats. Nous conti-
nuons à peaufiner nos valeurs humaines 
auxquelles le travail avec l’anthroposo-
phie nous a rendues familières.»
Un an plus tard, en novembre 2016, plus 
que 100 femmes se sont réunies pour 
le colloque en Alsace. L’expérience qui 
a marqué les esprits l’année précédente 
est devenue le thème du colloque: «Que 
de l’Orient s’allume ce qui, de l’Occident, 
prend forme.»* L’afflux continu de réfu-
giés d’Orient a donné une forte actualité 
au thème.
Chaque matin nous avons fait un exer-
cice de perception qui avait pour objet 
les parties de la plante et qui visait à 
améliorer notre attention et notre force 
de se redresser. Cette écoute introspec-
tive et le fait de s’échanger nous ont ren-
dues plus sensibles pour aborder le tra-
vail thématique. Nous avons remué des 
questions du genre: comment stimuler la 
pensée, l’affect et la volonté? Comment 
cultiver mon juste milieu pour que la li-
berté puisse s’épanouir? Comment créer 
un espace de rencontre? Chaque thème 
était introduit par un bref exposé.
1er jour, Beatrice Hurni: Les grandes 
civilisations de l’humanité se sont dé-
placées de l’Orient vers l’Occident. Des 
inventions apparemment occidentales 
étaient déjà souvent connues auparavant 
dans l’Orient (fabrication du papier, 
technologie d’impression, astronomie, 
nos chiffres, sélection végétale, etc.).
Puis nous avons discuté par groupes de 
cinq: quelles sont mes rencontres avec 

HUMAINS. Le colloque international des paysannes 2015 a été terni par les attentats de 
Paris commis à la même période. Les femmes avaient déjà essayé à ce moment-là de réagir 
face à l’insaisissable, de trouver un sens à cette épouvante. Un an plus tard, lors du congrès 
à Munster en Alsace, elles ont tenté de s’engager davantage dans cette voie.

«Ne pas s’abandonner 
à la haine»

des réfugiés? Avec des terroristes? Com-
ment puiser le courage de m’intéresser 
à autrui? Comment m’ouvrir à mon vis-
à-vis, de manière à ce que je voie en lui 
l’être humain, et non pas l’Arabe, le Polo-
nais…?
2e jour, Ursula Hofmann: Rudolf Steiner 
décrit comment, dans le temps présent, 
nous avons perdu la possibilité d’être hu-
main. Notre pensée et volonté nous ont 
menées à perdre cette voie. Celle-ci im-
plique de lutter, de douter, de chercher 
et de trier. La capacité à réfléchir repose 
sur l’activité de l’âme. Celle-ci est précé-
dée par l’amour. Ces activités intérieures 
dotent d’une autre qualité notre rapport 
aux autres.
Questions posées aux groupes de cinq: 
quelle qualité de l’âme représente ton 
«chez-toi»? Dans laquelle est-tu forte? 
Quelles conséquences en découlent?
3e jour, Silvia Schneiter: Nous avons jeté 
un œil sur les évolutions dans l’organi-

sation sociale des humains de 8000 av. 
J.-C. à ce jour. Outre la vie religieuse, 
l’organisation sociale et politique fut 
jadis aussi marquée par des personnages 
ecclésiastiques. Le système reposa des 
siècles durant sur diverses formes d’es-
clavage. Le sens de la personnalité n’était 
pas aussi développé qu’aujourd’hui, la 
communauté primait. Les idéaux de 
l’Orient évoluèrent, l’art devint impor-
tant dans la vie sociale. La religion, les 
arts et la science ne formèrent qu’une 
seule unité à l’époque des Grecs. L’ordre 
social engloba de plus en plus le travail 
humain. Les Romains conçurent le pou-
voir juridique et les structures étatiques. 
Le Christianisme naît en Irlande au IIIe 
et IVe siècles. La colonisation apporta la 
culture celtique et occidentale jusqu’en 
Amérique. Les gens commencèrent à sé-
parer la sphère économique de la sphère 
religieuse.
Questions posées aux groupes de cinq: 
comment intégrer mon travail de ma-
nière consciente au vécu intérieur d’in-
clusion dans l’ordre social? Comment 
m’éveiller aux besoins de mon vis-à-vis? 
Comment pouvons-nous nous soutenir 
réciproquement dans le tissu social pour 
qu’émergent des espaces de rencontre?
La réflexion sur le thème a été complétée 
par des exposés et contributions addi-
tionnels. Les journées ont été enrichies 
tant par les esquisses de vie de diffé-
rentes femmes présentées au soir que 
par l’art de la parole, l’eurythmie de la 
parole et l’eurythmie du son, la poterie 
ou le chant du soir. Fidèle à la tradition, 
ces journées riches ont été bouclées sur 
un Alléluia eurythmique et la lecture de 
l’histoire du soir.

* Steiner Rudolf. Bulletin d’information du 

13 janvier 1924

Visite de l’abbaye Truttenhausen qui date du 

XIIe siècle.

Besuch in der Abtei Truttenhausen aus dem 

12. Jahrhundert. (Bild/Photo: Marianne Haeni)
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Soazig Cornu | J’ai rencontré Ursula 
Hofmann lors d’une formation l’hiver 
dernier, elle m’avait alors demandé de 
lui expliquer pourquoi les attentats de 
Paris ont touché si profondément les 
Français(es), et elle m’a à nouveau de-
mandé de le formuler ici.
Peut-être que je me présente d’abord en 
quelques mots. Je m’appelle Soazig Cor-
nu, je travaille au Mouvement de l’Agri-
culture Biodynamique. J’y suis coordi-
natrice et responsable de notre activité 
de formation. Je vis, avec mon compa-
gnon qui est vigneron en biodynamie, 
dans un petit village viticole au sud de 
Colmar. Nous avons deux garçons de 
cinq et huit ans.
C’est difficile d’expliquer notre relation 
aux attentats, car elle est très person-
nelle. Je vous livre ici mon vécu, je ne 
peux pas exprimer des généralités.
Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi 
sont rentrés dans les locaux du journal 
Charlie Hebdo à Paris et ont massacré 
des dessinateurs, des journalistes et des 
personnes qui travaillaient avec eux. 
Onze personnes, des civils engagés pour 
la liberté de la presse. C’était un choc, un 
monde s’écroulait. Je me souviens que 
tout de suite des messages ont circu-
lés au sein de mes amis, de ma famille. 
Comment peut-on tuer pour des des-
sins? Je me souviens de notre émotion, 
de nos larmes. Je me souviens aussi de 
mes enfants me demandant des explica-
tions. Cette fois-là j’ai trouvé quelques 
éléments de réponses: des dessinateurs, 
des dessins qui n’ont pas plu à des gens 
qui ne savent pas répondre avec des mots 
et des dessins mais qui ont utilisés des 
armes. Il y avait une origine, une cause, 
et des personnes visées spécifiquement. 
C’était presque explicable, bien que 
c’était un bain de sang innommable. Je 
me souviens du soulagement de mes 
enfants face à ces explications, puis 
quand ils ont compris que les meurtriers 
avaient été à leur tour tués, comme dans 
les contes que nous leur racontons...
Mais le 13 novembre de nouveaux atten-
tats sont commis à Paris, dans des salles 
de concert, des terrasses, des restau-
rants, un stade de foot. Plus de 130 per-
sonnes ont été massacrées ce soir-là, et 
des centaines d’autres blessées.
En janvier c’était proche de nous, la 
France, Paris, le journal Charlie Hebdo, 

et loin à la fois, des dessinateurs, le lien 
avec les caricatures, ce n’était pas vrai-
ment nous quand même. 
En novembre c’était proche, la France et 
Paris toujours, et ce n’était plus loin du 
tout, cela touchait à notre intimité pour 
plusieurs raisons.
La première c’est que même si nous ha-
bitons en Province, nous avons tous des 
amis ou de la famille à Paris. Les lieux 
attaqués étaient des lieux fréquentés par 
mes amis, les amis de mes amis. C’était 
l’angoisse dans beaucoup de familles: 
est-ce que tout le monde va bien, est-ce 
que je connais directement une des vic-
times?
La deuxième c’est qu’en attaquant des res-
taurants, des bars, des salles de concerts, 
nous étions tous visés. Nous étions donc 
visés pour la façon dont nous vivons. 
Pour notre insouciance. Pour notre légè-
reté. Cela voulait dire que sur cette terre 
des personnes ne pouvaient pas suppor-
ter notre mode de vie, notre culture.
Nos enfants nous ont de nouveau inter-
rogés: maman, c’est quoi un attentat? 
Papa, c’est quoi un terroriste? Est-ce qu’il 
peut y avoir un attentat dans notre vil-
lage? Mais pourquoi ont-ils fait cela? Et 
là les réponses ont été encore bien plus 
dures à trouver, car tous ces gens avaient 
été tués non pas pour ce qu’ils avaient 
fait, non pas pour ce qu’ils étaient, mais 
pour ce qu’ils représentaient aux yeux 
des terroristes. Comme un symbole. 
Comment trouver les mots pour les 

apaiser, les mots que nous n’avions pas 
pour nous-mêmes?
Les drames révèlent aussi les personnali-
tés, les faiblesses et les forces de chacun. 
Ouverture ou repli sur soi, tolérance ou 
exclusion, distinction entre des fana-
tiques et l’ensemble du peuple musul-
man pacifique ou non, etc.
Et maintenant que faisons-nous avec 
tout cela? Arriverons-nous à garder 
l’esprit et le cœur ouverts pour accueillir 
des réfugiés qui fuient la guerre? Pour ne 
pas penser que réfugié = terroriste? Pour 
ne pas avoir peur?
Si l’on essaye de se mettre à la place de 
ces personnes qui fuient leur pays, qui 
peut imaginer que l’on quitte volontaire-
ment tout ce que l’on a pour le plaisir? 
En tant que parent, qui peut imaginer 
que l’on emmène volontairement ses 
enfants sur les routes pour un tel voyage.
Et parfois je me dis: de quelle hypocri-
sie sommes-nous, Français, Européens, 
pour rejeter des personnes qui fuient 
une guerre menée avec l’aide d’armes 
que nous avons vendues?
Est-ce que l’endroit où nous sommes nés 
nous donne plus de droits qu’aux autres? 
Ou bien est-ce que notre situation pri-
vilégiée ne devrait pas au contraire 
nous donner plus de devoirs? Devoir 
de partage, de tolérance, d’accueil, de 
confiance. Pour que nos enfants ne nous 
demandent pas bientôt: aviez-vous tel-
lement peur de ces personnes que vous 
avez préféré les laisser se noyer en mer 
Méditerranée?

Sous l’emprise de la terreur

Des vaches Jersey broutent sur fond de l’abbaye. 

Jersey-Kühe grasen vor dem Hintergrund der Abtei.
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Wolfgang Held | Oft sind es nicht unter-
schiedliche Orte, die eine Begegnung 
verhindern, sondern es ist die unter-
schiedliche Geschwindigkeit. Wer im 
Gespräch den anderen unterbricht oder 
die notwendige Atempause missachtet, 
verhindert wirkliche Begegnung. Es geht 
in der Begegnung immer auch darum, 
die unterschiedlichen Lebensgeschwin-
digkeiten zu synchronisieren, nur so ist 
ein Miteinander möglich.
Taktgefühl wird die Sensibilität für den 
gemeinsamen Gleichschritt und dessen 
Beachtung genannt. Wer zwei Menschen 
beobachtet, die miteinander spazieren 
gehen, vermag wohl auf hundert Meter 
Entfernung zu sagen, ob sie sich ver-
stehen, ob sie sich angeregt unterhal-

KOSMOS. Wirkliche Begegnung ist synchroner Gang, synchroner Klang. Das gilt, so unser 
Autor, für zwei Menschen genauso wie für zwei Planeten. Bis Ende Februar lassen sich am 
Abendhimmel Venus und Mars im Gleichlauf beobachten. Am letzten Januartag gesellt sich 
noch die Mondsichel dazu.

Liebe und Tat, 
Venus und Mars

ten. Woran sieht man das? Man sieht es 
am Schritt: Gehen sie synchron? Daran 
zeigt sich, ob auch die Rede vom einen 
zum anderen schwingt. Noch feiner lässt 
sich dieser Zusammenklang beobach-
ten: Es dauert im Gespräch einige Minu-
ten, dann gleichen sich die Atem- und 
Herzfrequenzen einander an.
Solch ein Gleichlauf lässt sich jetzt bis 
Ende Februar am Abendhimmel beob-
achten. Venus und Mars ziehen zusam-
men am südwestlichen Firmament. 
Schon in der Weihnachtszeit waren die 
zwei Wandler am südlichen Abendhim-
mel zu sehen. Es lag aber im Dezember 
noch eine Distanz von mehr als zehn 
Grad zwischen den beiden Nachbarn 
der Erde. Im Januar kommen sie sich 

nun immer näher, wobei sich am letzten 
Tag des Monats mit der Mondsichel ein 
zauberhaftes Dreieck am Abendhimmel 
bildet.
Im Abstand von fünf Grad, das 
entspricht zehn Vollmonddurchmes-
sern, wandern die beiden Gestirne dann 
zusammen am Horizont entlang. Den 
ganzen Februar über kann man diese 
Lichter verfolgen, bis sich Anfang März 
Venus wieder von Mars löst. Die ganze 
Zeit über gibt es keine Begegnung, 
keine eigentliche Konjunktion, aber eine 
gemeinsame Wanderung beinahe den 
ganzen Winter über.
Nimmt man Venus als Repräsentantin 
der Liebe und Empathie und Mars als 
Planeten des Willens und der Tatkraft, 
so ruft diese besondere Konstellation 
danach, die beiden Seiten der Seele zu 
verbinden. «Es gibt nichts Gutes, aus-
ser man tut es», dichtete Erich Kästner 
knapp. Tatsächlich ist sowohl die Liebe, 
die nicht zur Tat drängt, als auch die Tat, 
der die Empathie, die Zuneigung, fehlt, 
wenig fruchtbar. Erst wenn, wie jetzt am 
Winterhimmel zu sehen, Liebe und Tat 
zusammenkommen, kann etwas daraus 
werden.
Es lohnt sich deshalb, in den Wintermo-
naten Januar und Februar immer wieder 
den Blick zum abendlichen Firmament 
zu lenken, um sich inspirieren zu lassen 
für den Zusammenklang von Liebe und 
Tat, von Venus und Mars.
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Wolfgang Held | Ce qui empêche une 
rencontre, ce n’est souvent pas la dif-
férence des lieux, mais c’est une allure 
différente. Quiconque coupe la parole à 
son interlocuteur ou ne lui accorde pas 
de bref moment de répit, empêche une 
véritable rencontre. Entre autres, la ren-
contre a toujours pour but de synchro-
niser des trains de vie différents, c’est la 
seule voie qui permette d’instaurer une 
coexistence.
La sensibilité pour la marche synchrone 
et son observation s’appelle faire preuve 
de tact. Qui observe deux personnes 
qui se promènent ensemble peut dire 
à une distance de cent mètre si elles 
se comprennent, si elles s’entretiennent 
de façon animée. À quoi voit-on cela? 
À l’allure du pas: les pas, sont-ils syn-
chronisés? On peut déduire de leur 
allure si le dialogue vibre et passe de 
l’un à l’autre. On peut encore mieux 
observer cette harmonie résonante: il 
faut quelques minutes au dialogue pour 
qu’ensuite les fréquences respiratoires et 
cardiaques se synchronisent.
Une telle synchronisation s’observe 
jusqu’à fin février au ciel nocturne. 
Vénus et Mars défilent ensemble au 
firmament sud-ouest. Déjà pendant la 
période de Noël on pouvait observer 
ces deux planètes au ciel austral noc-
turne. En décembre, plus que dix degrés 
séparaient encore ces deux voisines de la 
Terre l’une de l’autre. En janvier, elles se 
rapprochent toujours davantage, jusqu’à 
former au ciel nocturne, le dernier jour 
du mois, un triangle magique.
Espacés de seulement cinq degrés, ce qui 
correspond à dix diamètres de pleine 
lune, les deux corps célestes défilent 
ensemble à l’horizon. On peut suivre du 
regard ces deux lumières tout au long 
du mois de février jusqu’à ce que début 
Mars Vénus se détache à nouveau de 

COSMOS. Une véritable rencontre est une marche synchrone, un son synchrone. Ceci s’ap-
plique, selon l’auteur, à la fois à deux personnes et à deux planètes. Jusqu’à fin février on 
peut observer la marche synchrone de Vénus et Mars au ciel nocturne. Lors du dernier jour 
de janvier s’y ajoute le croissant de lune.

Amour et action, 
Vénus et Mars

Mars. Pendant tout cet intervalle, il n’y 
a pas de rencontre, pas de conjonction à 
proprement parler, mais une randonnée 
à deux tout au long de l’hiver.
Si on considère Vénus comme représen-
tante de l’amour et de l’empathie et Mars 
comme planète de la volonté et de l’éner-
gie dynamique, cette constellation parti-
culière appelle à unir ces deux facettes de 
l’âme. «Il n’existe rien de bien à moins de 
le faire soi-même», comme l’a succincte-
ment dit le poète Erich Kästner. En fait, 

tant l’amour qui ne pousse pas à l’action 
que l’action dépourvue d’empathie et 
d’affection sont peu fertiles. Comme il 
est visible au ciel hivernal, ce n’est que 
lorsque amour et action convergent 
qu’un résultat peut en découler.
Durant les mois d’hiver de janvier et 
de février, il vaut la peine, à maintes 
reprises, de diriger le regard sur le fir-
mament nocturne afin de s’inspirer par 
l’harmonie entre amour et action, entre 
Vénus et Mars.



BEITRÄGE CONTRIBUTIONS | 1 | 201720

› Pastinakensuppe 
 mit Passionsfrucht
für vier Personen

Zutaten
4 Passionsfrüchte
50 g Zucker
80 g Butter
80 g Zwiebeln
500 g Pastinaken
1,5 dl Weisswein
3 dl Gemüsebouillon

KOCHEN. Als «‹Beiträge›-Köchin des Jahres» hat uns Barbara Erath mit ihren Rezepten 
durch das vergangene Jahr begleitet. Nun übernehmen Nadine Wohrel, Christoph Hartmann, 
Oliver Hübscher und Janis Wicki: Sie sind die Köchin und die Köche des Biorestaurants 
Landhof im basellandschaftlichen Pratteln. Hier das Januar-Rezept: Pastinakensuppe mit 
Passionsfrucht und Olivenbrioche. Viel Spass beim Kochen und – sinnenvollen Appetit!

Das Rezept 
der «sinnenvollen Küche»

2 dl Vollrahm
60 g Butter
0,5 dl Holunderblütensirup
2 dl Prosecco
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Die Passionsfrüchte halbieren, das 
Fruchtfleisch herauslösen, samt den 
Kernen mit dem Zucker einkochen, bis 
die Masse dickflüssig wird, und beiseite 
stellen.

Die Pastinaken und die gehackten Zwie-
beln mit 80 g Butter andünsten, mit dem 
Weisswein ablöschen und etwas ein-
kochen.
Mit der Gemüsebouillon auffüllen und 
kochen lassen, bis das Gemüse weich 
ist. Mixen (Stabmixer), durch ein Sieb 
passieren, mit Rahm verfeinern und mit 
Salz, Pfeffer, Prosecco und Holunderblü-
tensirup abschmecken.
Mit kalten Butterflocken (60 g) noch 

Der Landhof und das Netzwerk Sinnenvoll

Seit 2011 führen Daniela und Markus 
Auf der Maur das Biorestaurant Landhof 
in Pratteln BL. Nach fünf Jahren kam im 
Oktober 2016 die Demeter-Zertifizie-
rung hinzu. Seither heisst das Konzept: 
Wenn immer möglich Demeter, sonst 
bio – frisch, regional und saisonal gilt 
sowieso. Ein bisschen stolz ist Markus 
Auf der Maur auf seine Weinkarte: Er 
hat es geschafft, eine bemerkenswerte 
Auswahl guter bis erlesener Weine ein-
zukellern – ausschliesslich in Demeter-
Qualität.
Der Landhof bietet feine Küche mit 
einem Schuss Raffinesse. Alles ist ein 
bisschen gediegen, der Service, das Ge-
schirr, die Gerichte, aber nie gekünstelt 
oder extravagant. Keinesfalls extra-
vagant sind auch die Preise, sie sind 
angemessen, am Mittag angesichts des 
Gebotenen sogar überraschend günstig.
Der Landhof ist dem Netzwerk Sinnen-
voll angegliedert, zu dem auch die Be-
reiche Waschpartner, Gartenpartner, 
Putzpartner und Hauspartner gehören. 
Sinnenvoll bildet Menschen mit Lern-
schwierigkeiten aus, bietet berufliche 

Eingliederung, Attestausbildungen und 
Lehren für Menschen an, die auf dem 
freien Arbeitsmarkt nur sehr schwer 
einen Ausbildungsplatz finden. Bisher 
haben 75 Lernende hier eine Ausbildung 
gemacht, 71 von ihnen konnten ihr Ziel 
erreichen.

› Das Restaurant Landhof, Hertner-
strasse 19, 4133 Pratteln, Tel. 061 
511 07 07, ist ab Basel, Liestal oder 
Frick gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen (vgl. Lageplan 
auf der Website). Geöffnet Mo.–Fr. 
11–15 Uhr, Fr./Sa. 18–22 Uhr

 www.landhof-pratteln.ch
 www.sinnenvoll.ch

Oliver Hübscher, Nadine Wohrel, Janis Wicki, Christoph Hartmann: «‹Beiträge›-Küche des Jahres».

Oliver Hübscher, Nadine Wohrel, Janis Wicki, Christoph Hartmann: «cuisine ‹Contributions› de 

l’année». (Bild/Photo: Markus Bär)

Fortsetzung Seite 24
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› Soupe aux panais et aux fruits 
 de la passion 
pour quatre personnes

Ingrédients
4 fruits de la passion
50 g de sucre
80 g de beurre
80 g d’oignons
500 g de panais
1,5 dl de vin blanc
3 dl de bouillon de légumes
2 dl de crème entière
60 g de beurre
0,5 dl de sirop de fleurs de sureau
2 dl de vin blanc prosecco
Sel, poivre

Préparation
Couper les fruits de la passion en deux, 
en extraire la pulpe et la faire réduire, y 
compris les pépins, avec le sucre jusqu’à 
ce que la masse commence à épaissir, et 
réserver.

Soupe aux panais et aux fruits de la passion et Brioche aux olives à la mode du Landhof.

Pastinakensuppe mit Passionsfrucht und Olivenbrioche à la mode du Landhof.

(Bild/Photo: Oliver Hübscher)

CUISINE. Barbara Erath, «cuisinière ‹Contributions› de l’année 2016», nous a accompa-
gné tout au long de l’année passée. Maintenant le flambeau est repris par Nadine Wohrel, 
Christoph Hartmann, Oliver Hübscher et Janis Wicki: cuisinière et cuisiniers du restaurant 
bio à Pratteln dans le canton de Bâle-Campagne. Voici la recette de janvier: Soupe aux 
panais et aux fruits de la passion et brioche aux olives. Bonne cuisine et – bon appétit 
d’éveil sensoriel!

La recette 
de la «cuisine sensorielle»

Le Landhof et l’association Sinnenvoll

Depuis 2011 Daniela et Markus Auf der 
Maur gèrent le restaurant bio Landhof à 
Pratteln (BL). Après cinq ans, en octobre 
2016, ils obtiennent la certification De-
meter. Depuis, le concept est le suivant: 
Si possible Demeter, sinon bio – il va de 
soi que les produits sont frais, du terroir 
et de saison. Markus Auf der Maur est 
un peu fier de sa carte des vins: il a réussi 
à encaver une sélection remarquable de 
bons vins et de vins exquis – exclusive-
ment en qualité Demeter.
Le Landhof vous propose une cuisine 
délicieuse avec une touche de raffine-
ment. Tout est un peu sophistiqué, le 

service, la vaisselle, les mets, mais sans 
jamais être artificiel ou extravagant. Les 
prix ne sont pas du tout extravagants 
non plus, ils sont raisonnables, le prix 
du repas de midi est même étonnam-
ment bon marché compte tenu de ce qui 
est fourni.
Le Landhof est affilié à l’association 
Sinnenvoll, à laquelle appartiennent aus-
si les secteurs de service de buanderie, 
de jardinage, de nettoyage et d’écono-
mie domestique. Sinnenvoll forme des 
jeunes ayant des difficultés d’apprentis-
sage, offre une insertion professionnelle, 
des formations certifiées et un appren-

tissage à ceux qui ne parviennent guère 
à trouver une place d’apprentissage sur 
le marché libre de l’emploi. À ce jour 75 
apprentis ont suivi ici une formation, 71 
parmi eux ont pu atteindre leur objectif.
›  Le restaurant Landhof, Hertner-

strasse 19, 4133 Pratteln, tél. 061 
511 07 07, est aisément accessible 
en transport en commun à partir 
de Bâle, de Liestal ou de Frick (cf. le 
plan d’accès sur le site). Ouvert du 
lu au ve de 11h00 à 15h00, ve/sa de 
18h00 à 22h00

 www.landhof-pratteln.ch
 www.sinnenvoll.ch

Faire revenir les panais et les oignons 
hachés dans 80 g de beurre, mouil-
ler avec le vin blanc et laisser réduire 
quelque peu.
Remplir avec le bouillon de légumes et 
laisser cuire, jusqu’à ce que les légumes 

soient tendres. Réduire en purée (à l’aide 
d’un mixeur-plongeur), puis filtrer à tra-
vers une passoire, affiner avec la crème 
et assaisonner de sel, de poivre, de vin 

suite à la page 24
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einmal aufmixen.
Die eingekochten Passionsfrüchte auf 
die Suppe geben und servieren.

› Olivenbrioche
 ergibt 1 kg Teig

Zutaten
500 g Weissmehl
200 g Butter
1 Hefewürfel (42 g)
20 g Salz
30 g Zucker
3 Eier
1 Eigelb
1 dl lauwarme Milch
150 g gehackte Oliven

Zubereitung
Mehl in eine Rührschüssel geben, mit 
der Hand eine Mulde formen. Hefe und 
Zucker in lauwarmer Milch auflösen 
und in die Mulde geben, kurz vermen-
gen und 15 Min. an einem warmen Ort 
ruhen lassen.
Eier, Salz und die gehackten Oliven da-
zugeben und zu einem Teig kneten.
Wenn der Teig geschmeidig ist, die 
200 g Butter würfelweise vorsichtig in 
den Teig einarbeiten.
Teig 1 Stunde ruhen lassen.
Den Teig in Form bringen, am besten 
eignen sich Muffinförmchen oder Cake-
formen.
Den Teig noch einmal 30 Min. gehen 
lassen, dann mit Eigelb bestreichen.
20 Min. auf mittlerer Stufe backen.
Brioche auskühlen lassen und nach Be-
lieben mit Rohschinken, Oliven, Kürbis-
Pickles, Kräutern etc. belegen.

blanc prosecco et de sirop de fleurs de 
sureau.
Mixer à nouveau avec les flocons de 
beurre froid (60 g).
Ajouter à la soupe les fruits de la passion 
préalablement réduits et servir.

› Brioche aux olives
 donne 1 kg de pâte

Ingrédients
500 g de farine blanche
200 g de beurre
1 cube de levure fraîche (de 42 g)
20 g de sel
30 g de sucre
3 œufs
1 jaune d’œuf
1 dl de lait tiède
150 g d’olives hachées

Préparation
Verser la farine dans un bol, creuser une 
fontaine au centre. Délayer la levure et le 
sucre dans le lait tiède et verser dans la 
fontaine, brièvement mélanger et laisser 
reposer 15 min. dans un endroit chaud.
Ajouter les œufs, le sel et les olives ha-
chées et pétrir pour obtenir une pâte.
Lorsque la pâte est souple, incorporer 
délicatement les 200 g de beurre coupé 
en dés à la pâte.
Laisser reposer la pâte pendant 1 heure.
Mettre la pâte en forme, les moules à 
muffins ou à cake conviennent le mieux.
Laisser remonter la pâte une seconde 
fois pendant 30 min., puis badigeonner 
avec le jaune d’œuf.
Faire cuire 20 min. à feu moyen (env. 
180° C).
Laisser refroidir la brioche et garnir 
à volonté de jambon cru, d’olives, de 
pickles de courge, de fines herbes etc.

Suite de la page 23 

Fortsetzung von Seite 22

KURZPROTOKOLL

Kurzprotokoll der Vorstandssitzung vom 
12. Dezember 2016

Das Kurzprotokoll soll einen gerafften 
Einblick in die Vorstandstätigkeit geben 
und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

1. Präsidium und Geschäftsstelle
Marianne Haeni hat ihren Rücktritt als 
Präsidentin des Vereins auf die Haupt-
versammlung im Sommer 2018 ange-
kündigt. Es ist der Wunsch des Vor-
standes, dass das Amt in Zukunft als 
Kopräsidium geführt wird. Die Som-
mer-Hauptversammlung 2017 soll dem 
Kopräsidium zustimmen und eine wei-
tere Person ins Amt wählen. Gemeinsam 
mit Marianne Haeni soll diese Person 
das Amt ein Jahr lang ausüben.
Christian Butscher wird vom Amt der 
Geschäftsführung bei Demeter Schweiz 
auf Ende 2018 zurücktreten. Die bei-
den Vorstände (Verein und Verband) 
sind gemeinsam mit der Geschäftsstelle 
daran, die Weiterentwicklung der Ge-
schäftsstelle zu gestalten.

2. Generationenprojekt
Nach der definitiven juristischen Berei-
nigung der Stiftungsurkunde und des 
Stiftungsreglements sind die beiden Do-
kumente zurzeit in Prüfung bei der Stif-
tungsaufsicht. Für die Stiftung hat der 
Verein zwei Konten bei der Freien Ge-
meinschaftsbank und der Alternativen 
Bank Schweiz eingerichtet. Auf diesen 
Konten werden die Gelder gesammelt, 
welche zur Gründung der Stiftung nötig 
sind, um sie nach der Gründung an die 
Stiftung zu übertragen.

3. Biodynamische Ausbildung 
 Schweiz
Gegenwärtig besuchen rund fünfzig 
Auszubildende die biodynamische Aus-
bildung Schweiz. Seit Sommer 2016 wird 
die Ausbildung nach dem neuen Modus 
«1/2/1» durchgeführt, und das vierte 
Lehrjahr wurde gestartet. Der Modus 
«1/2/1» bedeutet, dass das erste Jahr als 
Einführungsjahr angeboten wird, an 
dem auch Personen teilnehmen können, 
die nicht die gesamte Ausbildung absol-
vieren. Das Jahr ist mit fünfzehn Auszu-
bildenden und zwei Gästen (nur erstes 
Jahr) gestartet. Die beiden weiteren Jah-
re werden als biodynamische Grundbil-
dung mit Abschluss EFZ angeboten. Das 
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vierte Jahr wird im Spannungsfeld von 
Ausbildung, Forschung und Arbeit an-
geboten.
Johannes Supenkämper, ehemaliger 
Klassenbegleiter der Fachausbildung, 
wirkt im vierten Lehrjahr als Coach zur 
Unterstützung der Auszubildenden mit.

4. Forschung
Der Verein und die Landwirtschaftliche 
Sektion am Goetheanum unterstützen 
gemeinsam mit Geldern aus dem Fonds-
Goetheanum (Saatgut) die Weiterbil-
dungswoche für biologisch-dynamische 
Pflanzenzüchtung in Feldbach ZH. Die 
Getreidezüchtung Peter Kunz und die 
Sativa Rheinau AG führen diese Weiter-
bildung für ihre Mitarbeitenden durch.

5.  Kommission für Richtlinienfragen
Die Kommission für Richtlinienfra-
gen (KfR) beschäftigt sich seit Länge-
rem mit der viehlosen biodynamischen 
Landwirtschaft. Es wurden internatio-
nale Organisationen und Personen 
angeschrieben und gebeten, zum The-
ma Stellung zu nehmen. Die KfR wird 
die Rückmeldungen im ersten Quartal 
2017 auswerten und eine Übersicht er-
arbeiten. Eine Information dazu soll im 
Sommer bei Demeter International und 
an der Hauptversammlung des Vereins 
vorgestellt werden. 

Der Vorstand des Vereins für biologisch-
dynamische Landwirtschaft, 15.12.2016

PROCES-VERBAL 
RESUME

Procès-verbal résumé de la séance du 
Comité du 12 décembre 2016

Ce procès-verbal résumé a pour but de 
donner un aperçu condensé de l’activité 
du Comité et n’a aucune prétention d’ex-
haustivité.

1. Présidence et secrétariat
Marianne Haeni a annoncé sa démission 
de la présidence de l’Association pour 
l’Assemblée générale de l’été 2018. Le 
Comité souhaite que cette fonction soit 
désormais remplie par deux co-prési-
dents. L’Assemblée générale 2017 devra 
accepter le principe de la co-présidence 
puis élire une deuxième personne à ce 
poste pour qu’elle puisse s’y exercer pen-
dant une année avec Marianne Haeni.
Christian Butscher se retirera de la di-
rection de Demeter Suisse à fin 2018. 
Les deux comités (celui de l’Association 
et celui de la Fédération) travaillent 
ensemble avec le secrétariat pour conce-
voir la poursuite de son développement.

2. Projet pour le changement 
 de génération
Après l’épuration juridique définitive de 
l’acte et du règlement de la fondation, 
les deux documents sont en ce moment 
en cours de vérification par l’organisme 
de surveillance des fondations. L’Asso-
ciation a ouvert pour la fondation un 
compte à la Freie Gemeinschaftsbank et 
un à la Banque Alternative Suisse. Les 
fonds qui sont nécessaires pour créer 
la fondation seront rassemblés sur ces 
comptes pour être transférés à la fonda-
tion quand elle sera créée.

3. Formation Biodynamique Suisse
Un cinquantaine de personnes en for-
mation suivent actuellement la For-
mation Biodynamique Suisse. Cette 
formation a adopté depuis l’été 2016 le 
nouveau modèle «1/2/1» et la quatrième 
année de formation a été démarrée. Le 
modèle «1/2/1» signifie que la première 
année est conçue comme année d’intro-
duction qui peut aussi être suivie par des 
personnes qui ne suivront pas l’ensemble 
de la formation. Cette année a démarré 
avec quinze personnes en formation et 
deux invités (seulement pendant la pre-
mière année). Les deux années suivantes 
sont proposées comme formation de 

base biodynamique qui débouche sur 
un CFC. La quatrième année est quant à 
elle proposée dans le champ de tensions 
entre la formation, la recherche et le tra-
vail.
Johannes Supenkämper, ancien ensei-
gnant de la Formation professionnelle 
biodynamique, collabore en quatrième 
année comme coach pour soutenir les 
personnes en formation.

4. Recherche
L’Association pour la Biodynamie et la 
Section d’Agriculture du Goetheanum 
soutiennent ensemble avec de l’argent 
du FondsGoetheanum (semences) la 
semaine de perfectionnement pour la 
sélection végétale biodynamique à Feld-
bach ZH. La Sélection Céréalière de 
Peter Kunz et Sativa Rheinau AG orga-
nisent cette formation continue pour 
leurs collaborateurs.

5. Commission pour les directives 
 Demeter
La Commission pour les directives De-
meter (CdD) se préoccupe depuis long-
temps de l’agriculture biodynamique 
sans bétail. Des organisations et des 
personnes d’envergure internationale 
ont reçu la demande de prendre position 
sur ce thème. La CdD dépouillera les 
réponses au cours du premiers trimestre 
2017 et elle en tirera une vue d’ensemble. 
Une information à ce sujet doit être pré-
sentée en été lors de l’Assemblée générale 
de l’Association Demeter International.

Le Comité de l’Association 
pour la biodynamie, le 15.12.2016

Traduction: Manuel Perret
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AKTUELL

Umstellung auf die biologisch-
dynamische Landwirtschaft

Wie im letzten Jahr stellen wieder er-
freulich viele Landwirtschaftsbetriebe 
auf die biologisch-dynamische Land-
wirtschaft um. Im Moment sind elf Be-
triebe für die Umstellung angemeldet. 
Mit weiteren interessierten Bäuerinnen 
und Bauern ist die Geschäftsstelle in 
Kontakt.
Auf drei Betrieben findet ein Wechsel 
der Betriebsleitung statt, die biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise wird aber 
weitergeführt.
Knospe-Betriebe können sich noch bis 
Ende April 2017 für die Umstellung auf 
die biologisch-dynamische Produktion 
anmelden unter
› Tel. 061 706 96 43, 
 E-Mail info@demeter.ch cb

Volksinitiative 
fordert Pestizidverbot

«Der Einsatz synthetischer Pestizide in 
der landwirtschaftlichen Produktion, in 
der Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und in der Boden- und 
Landschaftspflege ist verboten.» Das for-
dert eine eidgenössische Volksinitiative, 
die von Privatpersonen in der Romandie 
lanciert wurde.
Heute sei es möglich, die Versorgung 
der Schweizer Bevölkerung durch die 
einheimische Produktion und den Im-
port von Nahrungsmitteln ohne syn-
thetische Pestizide sicherzustellen, 
schreiben die Initianten auf ihrer Web-
site. Synthetische Pestizide stellten ge-
mäss zahlreichen Studien eine Gefahr 
für die Gesundheit dar. Hunderte Land-
wirtschaftsbetriebe würden bereits heu-
te zeigen, dass man ohne synthetische 
Pflanzenschutzmittel rentabel wirtschaf-
ten könne.
Die Frist für die Unterschriftensamm-
lung dauert bis zum 29. Mai 2018. Nötig 
sind 100'000 gültige Unterschriften.
› Weitere Informationen:
 www.suisse-libre-de-pesticide.ch

Demeter Schweiz auf Facebook

Demeter Schweiz freut sich über hoch-
gehobene Daumen, Geteiltwerden, 
Kommentare und Anregungen: Wir sind 
auf Facebook!
Spannende News aus der Szene, inter-
essante Porträts von Demeter-Bauern, 
Verarbeiterinnen und Konsumenten, 
Meinungen, Geschichten, Rezepte, Fak-
ten, Entwicklungen, Visionen – Bio-
dynamik pur. Viel Aufmerksamkeit 
konnten wir bereits mit Beiträgen zu be-
hornten Kühen und zum Projekt «Hahn 
im Glück» erzielen.
› www.facebook.com/demeter.ch

Schriftenreihe biodynamische 
Pioniere: Band 1 bringt Aufsätze 
von Peter Blaser

Anfang Februar, pünktlich zur Land-
wirtschaftlichen Tagung, erscheint Band 
1 der Schriftenreihe «Pioniere der bio-
logisch-dynamischen Landwirtschaft in 
der Schweiz». Unter dem Titel
Peter Blaser:
«… diese Gedanken auch wirklich 
selber denken lernen»
publizieren Andreas Ellenberger und 
Alexander Blaser eine Auswahl von Auf-
sätzen, die Peter Blaser zwischen 1990 
und 2005 zu Themen des Landwirt-
schaftlichen Kurses von Rudolf Steiner 
in der Zeitschrift «Beiträge» veröffent-
lichte.
Die Aufsätze, die mit diesem Nachdruck 
vor der Vergessenheit bewahrt werden 
sollen, kreisen vorab um das Verständ-
nis der biologisch-dynamischen Präpa-
rate als Quintessenz der Düngung und 
als Sinnesorgane der landwirtschaftli-

chen Individualität. Den Präparaten ge-
hörte Peter Blasers energisch-liebevolle 
Zuwendung über die vielen Jahrzehnte 
seines Wirkens als Landwirt und, zu-
sammen mit seiner Frau Katharina, als 
Lehrmeister und Inspirator für unge-
zählte Menschen.
Eingerahmt werden diese «Erkenntnis-
Perlen» von der Mitschrift eines Ge-
sprächs, das Anet Spengler Neff wenige 
Monate vor seinem Tod mit Peter Blaser 
führen konnte, und von einer biografi-
schen Skizze, in der Alexander Blaser 
seine Grosseltern Peter und Katharina 
in einer sehr einfühlsamen Darstellung 
würdigt.
Die 96-seitige Publikation, ISBN-Num-
mer 978-3-9524758-0-5, ist erhältlich 
für Fr. 15.– beim Verein für biologisch-
dynamische Landwirtschaft, Burgstrasse 
6, 4410 Liestal, E-Mail info@demeter.ch, 
Fax 061 706 96 44, oder über den Buch-
handel.
An der Landwirtschaftlichen Tagung am 
Goetheanum wird das Buch zum Ver-
kauf aufliegen.
Es sind zwei weitere Bände in Vorbe-
reitung, mit denen Persönlichkeiten ge-
würdigt werden sollen, die für die Ent-
wicklung des biologisch-dynamischen 
Land- und Gartenbaus in der Schweiz 
ganz besondere Bedeutung haben:
› Fritz und Anna Baumgartner
 (von Anet Spengler 
 und Markus Bär)
› Ilmar Randuja
 (von Michaela Spaar)
Für die Finanzierung der Schriftenrei-
he sind erste Mittel gespendet worden 
und ein Teil der Kosten wird zweifellos 
mit dem Verkauf wieder zurückfliessen. 
Dennoch ist der Initiativkreis auf Spen-

Peter Blaser

«… diese Gedanken 
auch wirklich selber denken lernen»

Aufsätze zu Themen des Landwirtschaftlichen Kurses 
von Rudolf Steiner

Schriftenreihe «Pioniere der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft» 

Band 1





BEITRÄGE CONTRIBUTIONS | 1 | 2017 27

den oder Darlehen angewiesen, um die 
Herausgabe zu ermöglichen.
› Postfinance-Konto PC 90-6699-0,  
 Vermerk: Schriftenreihe,
 IBAN CH02 0900 0000 9000 6699 0
Das Spendenkonto wird vom Verein für 
biologisch-dynamische Landwirtschaft 
geführt.
Ein herzliches Dankeschön für jede Un-
terstützung!

Für den Initiativkreis:
Christian Butscher und 
Andreas Ellenberger

Tier des Jahres ist der Rothirsch

Mit dem Rothirsch (Cervus elaphus) 
wählt Pro Natura einen «wilden 
Pendler» zum Tier des Jahres 2017. Die 
zwei bekanntesten Merkmale des Ro-
thirschs sind sein majestätisches Geweih 
und sein ohrenbetäubendes Röhren zur 
Brunftzeit. Weniger bekannt ist, dass 
Rothirsche ein ausgeprägtes Mobilitäts-
bedürfnis haben. Sie wandern oft weite 
Strecken zwischen Tages- und Nacht-
quartier sowie zwischen Sommer- und 

Winterlebensraum. Diese Wanderrou-
ten werden in unserer durch Strassen, 
Schienen und Siedlungen stark zer-
schnittenen Landschaft immer mehr 
unterbrochen.
«Es braucht in unserer immer stärker 
zerschnittenen Landschaft dringend 
wieder mehr durchgängige Wildtierkor-
ridore, entlang derer sich Tiere ungehin-
dert bewegen können», fordert Andreas 
Boldt, Wildtierspezialist bei Pro Natura. 
Dazu startet Pro Natura eine Kampagne 
unter dem Motto: «Freie Bahn für Wild-
tiere!»
› Weitere Informationen:
 www.pronatura.ch

ACTUALITES

L’Animal de l’année est le cerf

Avec le cerf (Cervus elaphus), Pro Natura 
choisit un «pendulaire» de la vie sauvage 
comme Animal de l’année 2017. Les deux 
caractéristiques les plus connues du cerf 

(Bild/Photo: Prisma/Reinhardt Hoelzel)

sont ses bois majestueux et son brame 
impressionnant à la période du rut. On 
sait moins que les cerfs ont un grand be-
soin de mobilité. Ils se déplacent souvent 
sur de grandes distances entre leurs gîtes 
de jour et de nuit et entre leurs quartiers 
d’hiver et d’été. De nombreux obstacles 
leur barrent alors le chemin, car nos 
paysages sont morcelés par les routes, les 
voies ferrées et les agglomérations.
«Dans nos paysages toujours plus frag-
mentés, il est urgent de recréer davan-
tage de corridors faunistiques dans les-
quels les animaux sauvages pourront à 
nouveau évoluer librement», souligne 
Andreas Boldt, spécialiste de la faune 
chez Pro Natura. L’association lance 
d’ailleurs une nouvelle campagne intitu-
lée «Voie libre pour la faune sauvage!»
› Pour en savoir plus:
 www.pronatura.ch

Une initiative populaire exige 
l’interdiction des pesticides

«L’utilisation de tout pesticide de syn-
thèse dans la production agricole, la 
transformation des produits agricoles 
et l’entretien du territoire est interdite.» 
C’est ce qu’exige une initiative populaire 
fédérale lancée par des particuliers en 
Suisse romande.
Aujourd’hui il est tout à fait possible 
de subvenir aux besoins de la popula-
tion suisse via la production locale et 
l’importation de denrées alimentaires 
sans pesticides de synthèse, indiquent 
les auteurs de l’initiative sur leur site 
web. De nombreuses études constatent 
la dangerosité des pesticides de synthèse 
pour la santé. Des centaines d’exploita-
tions démontrent déjà aujourd’hui qu’il 
est possible d’exploiter de manière ren-
table la ferme sans recours aux produits 
phytosanitaires de synthèse.
Le délai de la récolte des signatures ar-
rive à échéance le 29 mai 2018. Il en faut 
100’000 signatures valables.
› Pour en savoir plus:
 www.suisse-libre-de-pesticide.ch

Reconversion à la biodynamie

Comme l’an dernier, un nombre à nou-
veau réjouissant d’exploitations agricoles 
se reconvertit à l’agriculture biodyna-
mique. Actuellement, le nombre d’ins-
criptions à une reconversion à la bio-
dynamie s’élève à onze exploitations. Le 
secrétariat est en contact avec d’autres 
paysans et paysannes intéressés.

Dans trois exploitations, la fonction de 
chef d’exploitation passe à quelqu’un 
d’autre, mais le mode de culture biody-
namique est conservé.
Les fermes Bourgeon ont jusqu’à fin avril 
2017 pour s’inscrire en vue d’une recon-
version à la biodynamie sous
› tél. 061 706 96 43, 
 courriel info@demeter.ch cb
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AGENDA AGENDA

Grandes cultures bio

Jeudi 26 janvier
Agrilogie Grange-Verney, 1510 Moudon
Vue d’ensemble des connaissances ac-
tuelles concernant la combinaison cou-
verts végétaux et travail du sol. Quels 
sont les couverts végétaux disponibles, 
quelles sont leurs propriétés et les ser-
vices attendus, quelle stratégie adop-
ter pour combiner réduction du travail 
du sol et couverts végétaux? ... et bien 
d’autres thèmes actuels.
Information et inscription:  
FiBL Secrétariat des cours, 
Stefanie Leu, Tel. 062 865 72 74, 
E-Mail kurse@fibl.org, www.fibl.org

Seminar für 
Gemeinschaftsgründung

Freitag 27. Januar, 19.30: 
öffentlicher Einführungsvortrag
Samstag 28. Januar, 9.00, bis Sonntag 
29. Januar, 14.00: Seminar
Hof Maiezyt, Tschiemen 756, 
3804 Habkern
Mit Uwe Burka, biodynamischer Ent-
wicklungshelfer und internationaler Be-
rater und Planer für sozial-ökologische 
Landschafts-, Siedlungs- und Stadtent-
wicklungen.
Wie gründe ich eine zukunftsfähige 
Gemeinschaft oder Unternehmung? Un-
sere auf Wachstum und Egoismus aufge-
baute Gesellschaft braucht neue zu- 
kunftsfähige Lebens- und Arbeitsfor-
men.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.hofmaiezyt.ch

Cours arbo bio Romandie

Lundi 30 janvier à mercredi 1 février
Agrilogie Marcelin, 1110 Morges
Ce cours s’adresse à des arboriculteurs 
ou productrices de petits fruits confir-
més souhaitant se former aux techniques 
bio. Présentation des derniers résultats 

de la recherche arboricole bio, informa-
tions sur l’actualité économique ainsi 
que sur le marché des fruits bio.
Organisation: FiBL et Union fruitière 
lémanique UFL
Information et inscription: 
Union fruitière lémanique, 
www.ufl.ch, courriel info@ufl.ch, 
tél. 021 802 28 42

Grandes cultures bio

Mardi 31 janvier
FRI Courtemelon, 2852 Courtételle
Comme jeudi 26 janvier

Landwirtschaftliche Tagung

«Bodenfruchtbarkeit – von der Natur-
grundlage zur Kulturaufgabe»
Mittwoch 1. bis Samstag 4. Februar
Goetheanum, 4143 Dornach
Alle Beiträge werden in die Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-
nisch und Italienisch simultan übersetzt.
Programm und Anmeldung:
www.sektion-landwirtschaft.org,
Tel. 061 706 42 12, E-Mail
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
Siehe auch Inserat auf Seite 24.

Congrès Agricole

«La Fécondité de la terre – de la nature 
à l ̉agri-culture»
Mercredi 1 à samedi 4 février
Goetheanum, 4143 Dornach
Toutes les interventions seront traduites 
simultanément en français, anglais, 
allemand, espagnol et italien.
Programme complet et inscription:
www.sektion-landwirtschaft.org,
tél. 061 706 42 12, courriel
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
Voir aussi l ̉annonce à la page 26

Aktuelle Meldungen, Veranstaltungs-
hinweise und Kleininserate (Bauernbör-
se) finden Sie jederzeit auf

www.demeter.ch

Vous trouvez à tout instant des commu-
nications d’actualité, des annonces d’évé-
nements et des petites annonces (bourse 
agricole) sous

www.demeter.ch

Demeter Suisse sur Facebook

Demeter Suisse se réjouit de pouces 
levés, du partage, des commentaires et 
des suggestions: nous sommes sur Face-
book!
Nouvelles captivantes de l’univers bio-
dynamique, portraits intéressants de 
paysans, transformatrices et consomma-
teurs Demeter, opinions, histoires, re-
cettes, faits, évolutions, visions – biody-
namie pure. Grâce à nos contributions 
sur les vaches qui portent des cornes et 
le projet «coq en pâte», nous avons déjà 
pu générer un intérêt considérable.
› www.facebook.com/demeter.ch
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Grundausbildung Bioimkerei

Samstage 4. Februar, 4. März, 8. April, 
13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 12. August, 
9. September
FiBL, 5070 Frick
Kurs für Anfängerinnen und Anfänger 
sowie für Menschen mit ersten Erfah-
rungen mit Bienen. Themen: Bienen-
volk, Auswinterung, Frühjahrsrevision, 
Schwarmzeit und Vermehrung, Natur-
wabenbau, Jungvolkaufbau, Krankhei-
ten und Parasiten, Honigernte, Füt-
terung, Biorichtlinien, Kontrolle und 
Zertifizierung.
Leitung: Salvador Garibay, FiBL
Auskunft, Anmeldung: 
FiBL Kurssekretariat, Stefanie Leu, 
Tel. 062 865 72 74, 
E-Mail kurse@fibl.org, www.fibl.org

Frühjahrskonferenz Bioimkerei

Samstag, 25. Februar, 9.15–17.00
FiBL, 5070 Frick
Die erste Frühjahrskonferenz Bioimke-
rei ist dem Thema Vitalität gewidmet. 

Referenten: Bienenexperte Prof. Jürgen 
Tautz, Bioimker Günter Friedmann u.a
Leitung: Salvador Garibay, FiBL
Auskunft, Anmeldung: 
FiBL Kurssekretariat, Stefanie Leu, 
Tel. 062 865 72 74, 
E-Mail kurse@fibl.org, www.fibl.org

Studientagung Ärztinnen 
und Bauern

Donnerstag 16. März
Ort noch offen
Alle Demeter-Bäuerinnen und -Bauern 
sind an diese Tagung eingeladen.
Weitere Informationen mit der Einla-
dung und auf www.demeter.ch → über 
uns → Intranet.

Biologischen Weinbau ...
... mit eigenen Händen lernen

Samstag 18. März
Samstag 10. Juni
Samstag 8. Juli
Samstag 2. September

jeweils 09.00–12.00
Zusätzlicher Kurstag im Januar 2018
Weingut Stammerberg, 
8477 Oberstammheim 
und 8537 Nussbaumen
Sortenkunde, Jungrebenpflege, Schnitt, 
Heften, Boden, Bodenpflege, Nährstoff-
versorgung, Erlesen, Schlaufen, Kappen, 
Lauben, Ertragskontrolle, Vogelschutz, 
Jungweindegustation. Dazu fachliche 
Grundlagen zu Rebenwachstum, Pflan-
zengesundheit, Sorteneigenschaften, 
biodynamischer Pflege, Bioweinreife u.a.
Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen.
Leitung: Fredi Strasser, Agronom ETH 
und Biowinzer mit langjähriger Erfah-
rung; Anbau pilzwiderstandsfähiger 
Rebsorten seit über 25 Jahren
Kosten: Fr. 290.– inkl. Weindegustatio-
nen, Kursunterlagen und Diplom
Programm und Anmeldung bis 5. März: 
www.stammerberg.ch, 
E-Mail fredi-strasser@stammerberg.ch, 
Tel. 052 740 27 74

Zu verkaufen Berghof im Elsass
57 ha arrondiert, mit Baugenehmigung für eine Ferme Auberge
DAS GRUNDSTÜCK
– Weideland von ca. 30 ha im Eigentum, mit losem Baumbestand, überwiegend Laubwald, Buche.
– Weitere 27 ha Wiesen und Wald stehen im Eigentum der Gemeinde. Diese sind langfristig gepachtet.
– 0,5 ha neu angelegte Terrassen, z.B. für Gemüsebau.
– ein Löschteich, ca. 350 m², sowie zwei weitere kleine Teiche/Biotope.
– Ca. 2/3 der Flächen befinden sich am Südwesthang.
– Seit Jahren nur «extensive» Bewirtschaftung, Beweidung mit Rindern und Schafen, keine Verwendung von Kunstdünger.
– Mehrere Trinkwasserquellen vor Ort.
– Kleiner Kletterfelsen oberhalb des Hauses.
– Kleiner Steinbruch für den Eigenbedarf.

GENEHMIGTE BEBAUUNG
– Auf einer Grundfläche von 500 m² ist ein dreigeschossiger Neubau mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachstock genehmigt.
– Auf der Westseite des Hauses ist ein separates Wirtschaftsgebäude mit ca. 1000 m² mit Stall, Heustock, Käserei, Werkstatt und Remise genehmigt.
– Der Altbestand wurde wegen extrem schlechten Zustands bereits abgerissen und entsorgt.
– Ein Baugrundgutachten liegt vor.
– Vermessung des Bauplatzes ist erfolgt.

DIE GEOGRAPHISCHE SITUATION & DIE UMGEBUNG
– Der Berghof liegt im Südosten der Hochvogesen, in einem Seitenausläufer des Ballon d’Alsace, und ist Teil des Naturschutzgebietes der Hochvogesen.
– 40 km bis Mühlhausen, 75 km bis Basel, 95 km bis Freiburg 
– Vom nördlichen Kamm der Grundstücksgrenze hat man einen weiten Blick in das Rheintal in Richtung Mühlhausen.
– Alleinlage, freie, atmende Landschaft.
– Gute Zufahrt über eine geteerte Gemeindestrasse; ab Parkplatz von der Gemeinde neu aufgebauter Schotterweg bis zum Bauplatz.
– Kein Autoverkehr, kein Durchgangsverkehr.
– Wachsendes touristisches Umfeld; Fernwanderweg GR5 verläuft über das Land.
Über die Landwirtschaft hinaus bietet die Ferme Auberge Potential unter anderem für:
– Betreiben einer Gastronomie (vollwertige Schanklizenz # 4 gehört zum Objekt).
– Bed & Breakfast sowie Ferienappartements für Urlauber, Wanderer, Seminargäste etc.

Anzeige mit Fotos und Bauplänen finden Sie hier: 
http://www.immobilienscout24.de/expose/90975924

Kontakt: Duecker@MagicMountain.de
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Dornacher Sonntage
Vorträge für Bauern, Gärtnerinnen und Freunde im Sonnenhof, Obere Gasse 10, 4144 Arlesheim,
zum Jahresthema der Sektion für Landwirtschaft «Bodenfruchtbarkeit schaffen – von der Naturgrundlage zur Kulturaufgabe»
Wir freuen uns, Sie herzlich zu diesen Vorträgen einladen zu dürfen.

Vormittag, von 11.00 bis 12.30 Nachmittag, von 14.00 bis 16.00
Datum Referentin, Referent Titel, Inhalt Referentin, Referent Titel, Inhalt
22. Jan. Marcus Schneider Unter-Natur und Steigerung 

der Spiritualität
Paul Mäder, FiBL, 
Leiter des Departe-
ments für Boden-
wissenschaften

«Wie kann der Landwirt die Boden-
fruchtbarkeit fördern?» Präsentation 
und Diskussion von Ergebnissen aus 
dem DOK-Versuch und Langzeit-
versuchen zur reduzierten Boden-
bearbeitung

12. Febr. Otfried Doerfler Von der Sonnenkraft des Gebets Johannes Wirz, 
Naturwissenschaft-
liche Sektion

Saatgut als Gemeingut

12. März Otfried Doerfler Das Vaterunser als Hilfe 
für unsere Erdenarbeit

Alexandra Maier, 
Demeter-Bäuerin

«Das Brot vom Korn, das Korn 
vom Licht» Brotkultur auf dem 
Demeter-Hof

9. April Martin Ott, 
weitere Dozierende, 
Lernende 
und Fachstudenten

Motive und Umsetzung der 
neu gestalteten biodynamischen
Ausbildung Schweiz in Rheinau

Martin Ott, 
weitere Dozierende, 
Lernende 
und Fachstudenten

Motive und Umsetzung der 
neu gestalteten biodynamischen 
Ausbildung Schweiz in Rheinau

Treffen an Auffahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017, das Programm wird Anfang April versandt.
Anfragen zum Zweig und den Vorträgen bitte an Matthias Hünerfauth, Tel. 056 667 14 68, 
oder Susanna Küffer Heer, Tel. 061 701 19 46

MednatExpo avec Agrobiorama

Jeudi 30 Mars au dimanche 2 avril
Expo Beaulieu, Lausanne
Pour en savoir plus: 
www.mednatexpo.ch

Wer bezahlt, befiehlt? – Macht 
und Ohnmacht der Konsumenten

Samstag 8. April, 14.00–16.00
Agrovision Burgrain AG, Burgrain 8, 
6248 Alberswil
Öffentliches Seminar mit Udo Herr-
mannstorfer, Unternehmensberater und 

Dozent für Wirtschafts- und Sozialge-
staltung. Leitung des Instituts für zeit-
gemässe Wirtschafts- und Sozialgestal-
tung, Dornach.
Den Konsumentinnen und Konsumen-
ten wird heute durch die Werbung in 
allen Medien, durch unzählige Wettbe-
werbe und Rabattsysteme suggeriert, 

Otfried Dörfler referiert im Rahmen der Vor-

tragsreihe der Dornacher Sonntage.

(Bild/Photo: Markus Bär)

dass man alles kaufen müsse. Das Se-
minar will der Konsumentenschaft 
aufzeigen, dass wir als Konsumentin, 
als Konsument nicht nur am Ende der 
Wirtschaftskette stehen, sondern zu-
gleich auch am Anfang allen Wirtschaf-
tens, nämlich durch die Anmeldung 
unserer Bedürfnisse. Die Konsumieren-
den sind letztlich die Auftraggeber der 
Wirtschaft!
Eintritt frei, freiwilliger Unkostenbei-
trag (Richtpreis: Fr. 20.–)
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.konsumentenverband.ch
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° allgemeine Auskünfte zur biologisch-
dynamischen Landwirtschaft

° Stellenvermittlung
° Vermittlung von Beratung
° Demeter-Markenschutzkommission

Bezug von Kuhhörnern und Hirschblasen 
Livraison de cornes de vache 
et de vessies de cerf
° Gärtnerei am Goetheanum, Hügelweg 

74, Postfach, 4143 Dornach 1, 
Tel. 061 706 43 61, Fax 061 706 43 62, 
E-Mail gaertnerei@goetheanum.ch

Bezug von Basaltmehl, Basaltsand 
und Quarzmehl 
Livraison de poudre et de sable de basalte 
et de poudre de quartz
° Jakob Kaufmann, Oberfeld, 6275 

Ballwil, Tel. und Fax 041 910 50 04
° Simone Schmid, Reichmuth AG, 

Kreuzlingerstrasse 71, 
8590 Romanshorn, Tel. 071 755 27 39, 
E-Mail info@reichmuthag.ch

Bezug von Spritz- 
und Kompostpräparaten 
Livraison de préparations pulvérisées et 
de préparations de compost
° Gärtnerei am Goetheanum, 

Postfach, 4143 Dornach 1, 
Tel. 061 706 43 61, 
Fax 061 706 43 62

° Alexander Blaser, Hof Niederried, 
3433 Schwanden, Tel. 079 435 81 36, 
E-Mail alexander.blaser@gmx.ch

° Gartenbauschule Hünibach, 
Chartreusestrasse, 3626 Hünibach, 
Tel. 033 244 10 20

° Walter Stappung, Längimoosstrasse 6, 
3075 Rüfenacht, Tel. 031 832 62 68

Service und Adressen   Prestations diverses et adresses



B O U T I Q U E

Spielwaren und  
Textilien aus unseren 
Werkstätten

Geschenke

Bio – Kinderkleidung

ausgewählte Kinder- 
und Jugendbücher

boutiquevierlinden.ch

Tel. 044 268 88 16
Wilfriedstrasse 19

R E F O R M -
P R O D U K T E

Hochwertige  
Lebensmittel und 
Naturprodukte

Täglich frisches 
Gemüse und Obst  
in Demeter- und 
Bio-Qualität. 

Hauslieferdienst

Tel. 044 268 88 20

H O L Z O F E N -
B Ä C K E R E I

IM BISS -KAFFEE
mit  
Take-Away-Produkten

Wir produzieren alles 
von Grund auf frisch 
ohne chemische 
Hilfsstoffe in Demeter- 
und Bio-Qualität.

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü 
im Imbiss-Kaffee.

Tel. 044 268 88 10

Verkaufsf iliale 
am Goldbrunnenplatz
Tel. 044 463 83 33

Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

T R A I T E U R

Apéro 
und Partyservice

Hausgemachte vege- 
tarische Fertiggerichte, 
Sandwiches, Suppen,  
Antipasti, Saucen, 
Desserts, Glacé

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü zum 
mitnehmen.

Tel. 044 268 88 14

Vier Linden, ein Unternehmen der Zürcher Eing l iederung , 
Freiest rasse 50, Tel . 044 268 88 22 , 8032 Zür ich
www.vierl inden.ch

Kommission für Richtlinienfragen (KfR)
des Vereins für biologisch-dynamische Landwirtschaft

Die KfR trägt zusammen mit der beauftragten Zertifizierungsstelle 
eine grosse Verantwortung für die Einhaltung der Richtlinien und 
damit für das Vertrauen in die Marke Demeter.
Zur Ergänzung der KfR suchen wir eine, einen

Bäuerin oder Bauer mit Erfahrung 
in der Milchwirtschaft
Ihr Profil
Sie sind Mitglied des Vereins für biologisch-dynamische Land-
wirtschaft und praktizierende Bäuerin oder Bauer.
Sie bringen Erfahrungen aus der praktischen Milchwirtschaft mit.
Sie sind interessiert an der Richtlinienarbeit.

Aufgaben der KfR
Sie überprüft die Demeter-Anbaurichtlinien inklusive Anhänge 
sowie die Richtlinienänderungen von Demeter International, 
Bio Suisse und der schweizerischen Bioverordnung und bereitet 
entsprechende Änderungsanträge zuhanden der Hauptversamm-
lung des Vereins vor.
Weiter gehören das Erteilen von Ausnahmebewilligungen und das 
Ausarbeiten des Sanktionsreglements zu den Aufgaben der KfR.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie bereit, sich an etwa acht 
Sitzungen jährlich der KfR zu engagieren?

Auskunft erteilt Ihnen der Präsident der KfR Benjamin Blaser, 
Tel. 079 475 28 49, E-Mail bioblaser@bioblaser.ch


