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Klasse statt Masse

Hätten Sie es gewusst: Baumwolle und Synthetik haben hochwertige, heimischeWol-
le verdrängt. Sie ist unverkäuflich zumAbfallprodukt degradiert. Die Initiative Alb-
merino (Seite 26) und Alpaka (Foto oben) reaktivieren das Image dieses natürlichen
Textilrohstoffs. Mit Alpaka-Wolle gar lässt sich richtigGeld verdienen, berichtet Züch-
ter Herbert Ruch ausWasserstetten. Diese Tiere aus der Familie der Kamele enden
nie auf der Schlachtbank, dank ihres superfeinen und somit sehr wertvollen Haars.

� Kleine Auswahl -> mehr imWeb
Trochtelfingen Albgold Landmarkt

www.alb-gold.de
Sonnenbühl Bioland-Gärtnerhof

www.bioland-alb.de
Hohenstein Hofkäserei

www.albkaes.de
Dettingen Erms Schaubrennerei

www.hofladen-strasser.de
Laichingen Hofladen / Boutique

www.alpaka-dreams.com

Online-Karte: Alle Beiträge des Sphä-
re-Spezials und weiter Infos zum The-
ma finden Sie unter WEBcode

Käse ist nicht gleich Käse und
Wurst garantiert nicht Wurst.

Dies wissen all jene Alltagsgourmets,
die sich mit Lebensmitteln direkt
vom Erzeuger auf Wochenmärkten
versorgen. Der Trend motiviert im-
mer mehr Bauern zur Direktver-
marktung. Der Apfelsaft wird im
Herbst 100-literweise geliefert ins
heimische Kellerfass, die Milch wird

allabends Euter-warm an die Haus-
türe gebracht. Sogar die Vermarktung
typischer Massenware wie Molkerei-
produkte holen sich die Bauern wie-
der auf den Hof zurück. Den Profit
sollen nicht die Großhandelsketten
und Discounter machen, sondern
die, die sich ammeisten Arbeit damit
machen: die Bauern selbst.

Tierisch gut

�

Karte Albhofläden:
QR-Code oder
WEBcode #14223
eingeben auf
biosphaere-alb.com

Alb-Leisa wiederentdeckt: Die
Linse gilt als eine der ältesten
Kulturpflanzen. Die Alb war bis
1950 wichtiges Anbaugebiet.
Die vergessene klassische
Sorte, „Späths Alblinse“, wurde
2006 in der St. Petersburger
Genbank wiederentdeckt.
Heute erfreut sie Gourmets.



Glückliche Hühner
Hühnermobil in Suppingen

DieLandwirtsfami-
lie Mayer bietet

ihren 220 Legehennen in ei-
ner Art Wohnwagen beste Be-
dingungen. Sie dürfen täglich
raus – ein ganzes Leben lang. Auf
Mayers großen Wiese wird der
Wagen jede Woche ein Stück
weiter bewegt, damit sich das
Gras rund um den mobilen
Hühnerstall erholt. Natürlich ver-
markten die Mayers selbst ihre
schmackhaften Eier ab Hof.
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Geist ist geil. Denn wer denkt,
hat mehr vom Leben. Zu-

mindest dann, wenn Sie ihren Er-
fahrungshorizont nicht mitWer-
bespots aus dem Schnäppchen-
Flachfernseher künstlich auf
Tauchstation halten.

Denn erst Erfahrung schafft
Bewusstsein, Erlebtes formt un-
sere Ästhetik und den guten Ge-
schmack.Wer sein Schicksal jen-
seits der mitWerbemillionen as-
phaltierten Konsumautobahnen
lenkt, entdeckt die Qualitätskul-
tur menschlichen Schaffens –
entdeckt vielleicht die Schwäbi-
sche Alb, deren Marktsträßchen
verborgene Produktnischen an-
steuern.

Da gibt es den Schweine-
züchter, der seinen Tieren ein
glücklichesWeideleben schenkt
und sich selbst damit als Metzger
einen erfüllten Arbeitstag gönnt.

Oder die Hühnerfarm mit wirk-
lich glücklichen Hennen im Eier-
mobil. Multitalente suchen die
Herausforderung in jedem ein-
zelnen Produktionsschritt bis hin
zum Vertrieb. Das schafft Unab-
hängigkeit. Spezialisten dagegen
ersticken ihre Kreativität im Kor-
sett maximaler Produktivität.

So wundert es nicht, dass die
Protagonisten dieses Sphäre-Spe-
zials in alten Scheunen zusätzlich
Hofmolkereien einbauen, Hoflä-
den errichten um die Feldfrüch-
te ihrer Arbeit nicht an Genos-
senschaften zu verschleudern.
Regionalmarkt-Automaten auf-
stellen oder Wochenmärkte an-
fahren, zählt als höchste Diszi-
plin zur Kundenbindung.

Das kommt an – der Kunde
denkt um. Er sucht wieder Fri-
sche für die Tische. Im Zeitalter
der Giftskandale muss ein Pro-
dukt nicht nur gesundheitlich
unbedenklich sein, sondern auch
ethisch hohe Maßstäbe erfüllen.
Schließlich ist der Einkauf auch
ein Stück Lebenszeit. Da tauscht
man gerne die Kassenschlange
im Discounter gegen ein freund-
liches Lächeln vom Bauern der
Alb. Wir sind doch nicht blöd –
immer öfter.

T r e n d � G e n i e ß e r e r w a r t e n m e h r v o m L e b e n

Alles aus einer Hand: Immer mehr
Albbauern leisten sich Unabhängig-
keit und werden zum Unternehmer.

Frische auf die Tische
©
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� Biosphärenzentrum

Münsingen

Bad Urach
Laichingen

Westerheim

Hayingen

Suppingen: Hühnermobil1

Römerstein

Laichinger Markt: Dinkelbäck6

Hohenstadt

Wolfstal10

Gundershofen: Goißahof-Lädle12

Biosphärengebietsgrenze: –––––

L E B E N S m i t t e l : R a u s a u s

�

Mühlhausen

Nellingen

Ehingen

Lauterach

Blaubeuren

Mehrstetten

Lenningertal

Lautertal

Karte Albhofläden:
QR-Code oder
WEBcode #14223
eingeben auf
biosphaere-alb.com

Westerheim: Dorfladen Rehm2

Eglingen: Rudis Hühnerhof2

Laichingen: Neulandhof Betz3

Gächingen: Metzgerei Failenschmid4

Zainingen: Metzgerei Schwenkedel5

Bremelau: Hofmolkerei8

Dapfen: Gemüse-Abo-Laden7

Wittlingen: Hofladen9

Gächingen: Textilverkauf Flomax11

Wasserstetten: Alpaka-Laden10



Alblinsenschwein als Maßstab
Mehr Qualität auf den Teller
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Das Gehege samt
Schutzstall steht

auf Rädern. Alle zwei Tage
schieben die Betzens aus Lai-
chingen das Gestell auf der
Schweineweide ein Stück weiter.
Das Besondere daran: Der Neu-
landhof Betz schlachtet selbst
und vermarktet seine höchst art-
gerecht gehaltenen Tiere im Hof-
laden und aufWochenmärkten.
Mehr Idealismus und Liebe zum
Tier geht wohl kaum.

Das Projekt Alblin-
senschwein steht

für artgerechte Tierhaltung,
faire Preise für Landwirte und ho-
he Fleischqualität. Gestartet ha-
ben das Projekt Anfang 2013
Bio-Landwirte und Biosphären-
gastgeber, die Öko-Erzeugerge-
meinschaft „Alb-Leisa" sowie die
Albmetzgerei Failenschmid. An-
teilig ergänzt wird die Futterration
mit Alblinsenausputz als Ei-
weißkomponente.

Artenschutz per Einkaufszettel
Runter vonderRotenListe

Zurück zum Genuss:
Der Schweinemast-

betrieb Schirmerhof bei Ehin-
gen und Zainingens Metzgerei
Schwenkedel suchen überragende
Fleisch- und Speckqualität in einer
besonderen Kreuzung mit einer al-
ten Rasse – dem Deutschen Sattel-
schwein. Es wurde 2006 als gefähr-
dete Nutztierrasse gelistet. Nicht zu-
letzt, weil es nicht so schnell wächst.
Dafür aber besitzte es Geschmack,
wissen renommierte Sterneköche.

Mehr vom Leben
Hühner in Bodenhaltung

Rudis Hühnerhof
in Eglingen wie

auch der Westerheimer Ge-
flügelhof Rehm halten ihre Hen-
nen auf Stroh. Zwar im Stall, aber
mit genügend Auslauf. Beide
Eierspezialisten verkaufen ihre
köstlichen, hausgemachten Ge-
flügelprodukte in einem Hofla-
den. Beispiele: Nudeln mit eige-
nen Eiern, Brathähnchen, Geflü-
gelmaultaschen, Eiersalat, Hüh-
nerbrühe, Putenrostbratwurst.

Der Sau zumWohle
100ProzentWeidehaltung
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Ein kompletterUnternehmer
Maximale Lust amGeschäft

Landwirt Jürgen
Weiss liebt Eigen-

ständigkeit und unterneh-
merische Freiheit mehr als den
Geldsegen aus Agrarsubventio-
nen. Warum? Er hat das Ver-
markten nicht verlernt. Sein On-
line-Portal bietet neben Einzel-
produktbestellung zusätzlich drei
Abo-Kategorien: Gemüse, Käse
und Obst. Unter „Albfeinkost“
vermarktet er eigene Produktkre-
ationen wie das neue über Buche
geräucherte Zwiebelsalz.

Milchbauern klagen
über Abhängigkeit

und Dumpingpreise –
nicht aber Julian Schmid. Der

Bremelauer Landwirt nahm ab
2007 sein Schicksal in Unterneh-
merhand und rüstete seine Hofmol-
kerei auf. Seine Joghurts schmecken
delikat, da er hochwertige Vollmilch
verarbeitet mit bis zu 4,2 Prozent
Fett. Weniger Zucker als normal,
Folge: Schmid´s Milchprodukte sind
beliebt. Rund 80 Prozent der Milch-
produktion bringt er so selbst an
den Mann – 300000 Liter im Jahr.

Wenn Bäcker zum Bäcker wird
Dinkelspezialitäten in Laichingen

Marco Juhn hält
sich sommers

wie winters auf dem Laichin-
ger Marktplatz für seine Kunden
bereit. Dinkelbrezel, Dinkel-Ba-
guette, Dinkelbrötchen, alles Bio.
Wegen einer hartnäckigenWei-
zenallergie machte der 25-Jähri-
ge aus seiner Not eine Tugend.
Im Fitnessstudio seines Vaters
richtete er eine kleine Backstube
ein. Juhn fühlt sich frei, kein Kre-
dit drückt seine Geschäftslaune.
Der Absatz hat sich vervierfacht.

Gemüseabo für Albgenießer
DapfenerGärtner liefert freiHaus
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RundumdieUhr regional
Hofladen im Automatenformat

Der Wittlinger
Sonnenhof ver-

marktet schon lange qualita-
tiv hochwertige Produkte erfolg-
reich, sowohl im hauseigenen
Hofladen, als auch auf Achse per
mobilem Bauernmarkt (Foto
links). Das zeitintensive Ver-
triebskonzept für regionale Wa-
ren hat das Landwirtspaar Mayer
nun um die Dimension „gren-
zenlose Verfügbarkeit“ erweitert.
Ein gekühlter Automat ergänzt
den guten Dienst am Kunden.
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Per Demokratie auf dem Speise-
zettel gestalten Bürger effektiv

das eigene Land. Beispiel Streuobst-
wiesen: Sie lieben diese lockeren
Baumbestände rund um die Dörfer
und Städte in den Tallagen der Alb?
Dann kaufen Sie die hochwertigen
Apfelsäfte aus Streuobst oder ver-
schenken einen charaktervollen
Edelbrand. Nach einer üppigen
Mahlzeit sind Schnäpse geschätzt
und beliebt. Welcher Genuss sich
dahinter verbergen kann, offenbart
sich jedoch meist nur für geschulte
Gaumen oder dank einer fachkundi-
gen Anleitung. Eine Reihe Schau-
brennereien bieten entsprechende
Veranstaltungen an, wie beispiels-
weise die Brennerei und landwirt-
schaftlicher Hofladen der Familie
Strasser in Dettingen Erms.
Beispiel Tierschutz: Sie achten

Nutztiere als Mitgeschöpfe? Dann
kaufen Sie bei Neuland-Erzeuger.
Dieser Verband stellt die höchsten
Anforderungen an artgerechte Tier-
haltung (S. 25; Der Sau zumWohle).
Beispiel Mittelstand: Sie beob-

achten die Schere zwischen Arm und
Reich? Dann leisten Sie sichWertvol-
les beim Handwerker, Hofladen- und
Restaurantbesitzer. Diese lassen Ihr
Geld im Dorf. Konzerne dagegen
jonglieren mit IhremGeld in derWelt.

Krisensicher: Der Handel von Hand
zu Hand lässt kaum Raum für Spe-
kulanten und jene, die als Dienst-
leister an der Arbeit anderer ver-
dienen. Europa braucht wieder
Macher statt Systemgewinnler. Marktplatz Alb

E i n k a u f e n � K o n t a k t b ö r s e n r e g i o n a l e r G e n i e ß e r u n d H a n d w e r k e r

Der heiße Herbst der Genüs-
se wirft seine Schatten vor-

aus. Der große Biosphärenmarkt
in Münsingen findet am 3. Ok-

tober statt, die Messe "schön &
gut" im Alten Lager Münsingen
am 31. 10 bis 2. 11. Die Messe
rund um Essen, Trinken, Woh-
nen und Lifestyle bietet alles, was
das Leben schöner macht. Dank
dieser beiden Veranstaltungen
hat sich Münsingen zumMekka
für Kenner und Genießer regio-
naler Produkte und internationa-
ler Spezialitäten gemausert. Ein

Alpaka-Wolle sehr gefragt
TiereeinzigalsWolllieferant

Das sind die einzi-
gen Tiere, die

nicht geschlachtet werden“,
beschreibt Herbert Ruch sein
Wollprojekt. Denn er kann vom
Verkauf zu 100 Prozent leben.
Alpakas sind widerstandsfähig
und stammen aus den Anden.
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Wohlfühlen in Biosphärenwolle
Modeheimischverarbeitet

Das Projekt „alb-
merino“ hatte die

Gächinger Naturmode Ma-
nufaktur Flomax 2009 in Koope-
ration mit der Schäferei Stotz ge-
boren. Bis heute sind mehrere
Kollektionen aus heimischer
Schafwolle entstanden.
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Das hat sich gewaschen
ExklusiveSeifenausZiegenmilch

Ziegenhaltung
lohnt – auch ohne

Subventionen. Cindy Diesch
aus Gundershofen entdeckte, wie
man aus Ziegenmilch wertvolle
Seifen macht. Im Lädle und On-
line vermarktet sie die stark rück-
fettenden Seifen mit Erfolg.
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tolles Angebot wird denGaumen
erfreuen – auch am 10. Septem-
ber, wenn die Schwäbische Alb
beim St. Johanner Kartoffelfest
wieder mit tausenden Besuchern
das wichtigste Lebensmittel zele-
briert (www.kartoffelfest.info).

Impressum
Herausgeber: Sphäre-Verlag,
Das Sphäre-Spezial ist ein Service
des Verlags.

Lokal statt global: Die ehemaligen
Kornspeicherhallen in der Kaserne
des alten Truppenübungsplatzes
bilden die Einkaufskulisse für die
Messe „schön & gut”. Münsingens
Altstadt gibt sich für den Biosphä-
renmarkt wieder die Ehre.
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