GEMEINWOHLÖ KO N O M I E .
Palatschinken.
Fussballbier.
24 | Juni 2016

Liebe Kundinnen & Kunden,
der Rückreisestrom aus den Pfingstferienwochen ist verebbt. Viele haben
nun zwei der „schönsten Wochen des Jahres“ hinter sich und wir hoffen,
dass es auch bei Ihnen so war. Für den „Bio-Händler Ihres Vertrauens“ gehören Ferienwochen nicht zu den geschäftlichen Highlights im Jahresverlauf.
Da freuen wir uns besonders, dass Sie uns nicht vergessen haben. Ein herzliches Willkommen zurück!
Dreiviertel der Republik verfallen in den nächsten Wochen in eine Art Fußballstarre. Bei vielen Fußball-Guckern darf die eine oder andere Flasche
Bier nicht fehlen, deshalb aufgemerkt: Wir stellen Ihnen zwei neue Bio-Biere von der Berg-Brauerei aus Ehingen/Donau vor.
Noch etwas ist dieses Jahr außergewöhnlich: Für alle Pfingst-Urlauber, die
außer Landes waren, haben wir eine extrem kurze deutsche Spargelsaison.
Spätestens am 24. Juni, dem Johannistag, ist Schluss. Also noch mal richtig
zuschlagen!
Dann geht’s um ein wichtiges Thema: Den irrwitzigen Verbrauch von Verpackungsmüll. Besonders im Fokus stehen Taschen und Tüten aus Kunststoff.
Die Einzelhandelsketten stellen großspurig auf Papiertüten um. Auch deshalb, weil viele Produkte derart aufwändig vorverpackt sind, dass man sie
auch getrost unterm Arm nach Hause bringen kann. Ist die Papiertüte „die
Gute“? Für einen Anbieter wie den Marktladen, mit einem hohen Anteil an
„offenen“ Lebensmitteln, ist das Thema etwas komplexer. Wir machen uns
viele Gedanken – lesen Sie selbst!
Im Senf geht es diesmal um die Idee einer neuen Weltwirtschaftsordnung.
Mit der Juni-Ausgabe feiern wir unser zweijähriges Marktlese-Jubiläum. Wir
freuen uns sehr über Ihre positive Resonanz und Anregungen und wünschen Ihnen nun – zum 24. Mal: Viel Spaß beim Lesen!

Termine

10.06. & 11.06.

Freitag im Vogelbeerweg, Samstag am Europaplatz
VERKOSTUNG METZGEREI ALLMENDINGER
Haben Sie schon angegrillt? Unser langjähriger Zulieferer Marco
Allmendinger bringt Sie mit Grillwurstspezialitäten, Grillfleisch
und hausgemachten Marinaden (Barbecue, Hot Chili, Italia,
Sommer) auf den Geschmack.

17.06. & 18.06.

Freitag im Vogelbeerweg, Samstag am Europaplatz
BRUNA, NATÜRLICH EIS
Lassen Sie sich von tollen neuen (veganen) Sorten der Bio-Eismacher überraschen! Das Eissortiment der kleinen Manufaktur
aus Winterbach im Remstal variiert je nach Saison, ist immer
hausgemacht und möglichst regional.

18.06.

Im Vogelbeerweg
BASILIKUM INFO-TAGE
Unsere Kräuterexpertinnen von der Gärtnerei Bleiholder
beantworten Ihnen alle Fragen rund um das Thema Basilikum.
Holen Sie sich tolle Pflegetipps, Ernte-Kniffe und Hinweise auf
besondere Basilikumsorten für Terrasse und Balkon!

24.06. & 25.06.

Freitag im Vogelbeerweg, Samstag am Europaplatz
SCHROZBERGER MILCHPRODUKTE
Die Milchbauern aus Hohenlohe stellen ihr Futter zu einem
großen Teil selbst her und lassen den Kühen die Hörner.
Kosten Sie fruchtigen Frozen Yogurt und sahniges Eis – alles in
Demeter-Qualität.

Foto: Robert Gortana
— CHRISTIAN FELBER

Kolumne:

Schneiders Senf

Neue Welt
wirtschaftsordnung (1)
2010 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung eine Umfrage, der zufolge
sich 88 Prozent der befragten Deutschen eine „neue Wirtschaftsordnung“
wünschten. Nur jeder Dritte glaube noch an die „Selbstheilungskräfte
des Marktes“. Mit diesen Zahlen und Fakten beginnt die Online-Version
(Stand Januar 2016) der „Gemeinwohl-Ökonomie“ (GWÖ). Das alternative
Wirtschaftsmodell ist als Buch in neun Sprachen erschienen. Initiator und
Autor Christian Felber, geboren 1972 in Salzburg, Mitbegründer von Attac
Österreich, arbeitet als Lektor an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Gemeinsam mit einem Dutzend österreichischer Unternehmer entwickelte er
das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie als Alternative zu kapitalistischer
Marktwirtschaft und zentraler Planwirtschaft. Im Vorwort der neuesten Ausgabe der „Gemeinwohl-Ökonomie“ schreibt Felber, dass die gegenwärtige
Form des Wirtschaftens eine gefährliche Krisenlandschaft geschaffen habe:
„Finanzblasen, Arbeitslosigkeit, Verteilungskrise, Klimakrise, Energiekrise,
Konsumkrise, Sinnkrise, Demokratiekrise“.
Einige Aspekte, der von ihm benannten Krisenlandschaft, sollen hier als
Hinführung zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie beispielhaft aufgezeigt
werden.
1. Der Klimawandel kann jenseits der unmittelbaren Folgen für Natur und
Umwelt eine globale Finanzkrise auslösen. Die Europäische Zentralbank

verweist auf die große Abhängigkeit des europäischen Finanzsystems von
Konzernen, die ihr Geld mit fossilen Rohstoffen verdienen. Banken, Versicherer und Pensionsfonds seien im Umfang von etwa einer Trillion Euro
(eine 1 mit 18 Nullen) mit Unternehmen verflochten, die Kohle, Öl oder Gas
fördern. Bei der Durchsetzung der Klimaziele würden sie dadurch
dramatisch an Wert verlieren. Versicherungs- und Vermögensleistungen aller Art stünden dann weltweit in Frage.
(Quelle: SZ 13./14. Februar 2016) (siehe auch: „Divestment“ – Marktlese August 2015)
2. Flüchtlingsströme sind Ausdruck einer globalen Verteilungskrise, hervorgerufen durch
„Ein Wirtschaftssystem für die Superreichen“.
Das reichste Prozent der Weltbevölkerung
verfügt über mehr Vermögen als der Rest der
Welt zusammen. Superreiche halten in Steueroasen rund acht Billionen Dollar versteckt,
90 Prozent aller großen Unternehmen haben
mindestens eine Tochterfirma in Steueroasen. (Quelle: OXFAM Jahresbericht 2016)
3. Im Zusammenhang mit den globalen Warenströmen ist überraschend, dass der Hauptgrund dieser „Erfolgsgeschichte“ kaum bekannt
ist: Es ist der ständig billiger werdende Transport. Der globale Warenverkehr verursacht
eine der größten ökologischen Krisen. Bei
den weltweit circa 60.000 Schiffen gilt: Je
größer, desto billiger. Das größte Containerschiff der Welt hat Platz für 18.000 Container.
Alle werden mit Schweröl kostengünstig und ohne irgend-

welche Filterung angetrieben. Dabei stößt ein Containerschiff mehr Schwefeloxide aus als die 45 Millionen Pkw auf Deutschlands Straßen. (Quelle:
„Seeblind – Der wahre Preis der Frachtschifffahrt“. ARD-Dokumentation 30.03.2016)
Kurz gesagt: Sollten wir eine Ordnung, die derartige Kollateralschäden verursacht, nicht durch eine wirklich
zukunftsfähige Ordnung ersetzen? Nur weil wir
(noch) Profiteure des Systems sind, können wir
es uns erlauben, immer noch nichts getan zu
haben. Wir haben die Macht, auch die Macht,
endlich etwas zu verändern. Die Frage nach
einer neuen Weltwirtschaftsordnung ist eine
Frage des Überlebens der gesamten Menschheit geworden.
Es wird Zeit, Vordenkern wie Christian Felber
Gehör zu verschaffen. Welche Ideen hat er, was
sind die gedanklichen Grundlagen, auf denen
eine Neuordnung des globalen Wirtschaftens als
„Gemeinwohl-Ökonomie“ aufbaut?
Sein Modell verweist unter anderem auf das deutsche
Grundgesetz, in dem es heißt: „Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“.
Unser Wirtschaftssystem, so Felber, ignoriere eine grundgesetzlich
verankerte Gemeinwohlorientierung. Dadurch werde unsere Art
zu Wirtschaften im Sinne des Gemeinwohls hochgradig ineffektiv.
Neben dem Nutzen für eine Gesellschaft müsse sich ein zukunftsfähiges Wirtschaften auf die Würde jedes einzelnen Menschen
verpflichten. Felber nennt die Würde des Menschen den höchsten aller
Werte. Er meint den gleichen, bedingungslosen und unveräußerlichen Wert

aller Menschen. Unser bisheriges wirtschaftliches Handeln steht dazu in
krassem Widerspruch und zielt stattdessen darauf ab, persönlichen Vorteil
zu erzielen, häufig unter Verletzung der Würde eines anderen. Viele globale
Tauschgeschäfte (Waren, Arbeitskraft) laufen innerhalb eines Machtgefälles zwischen den Tauschpartnern ab. Die Mächtigeren werden zu Gewinnern, bauen dadurch ihre Macht weiter aus und beuten den Tauschpartner
aus. Aber nur gegenseitiges Vertrauen halte eine (globale) Gesellschaft
zusammen, sagt Felber. Aus diesen Überlegungen resultiert der grundlegend andere Ansatz der Gemeinwohl-Ökonomie, wie ihn Felber und seine
Mitstreiter zur Diskussion stellen: Es gehe um Kooperation und nicht mehr
um Konkurrenz. Dabei wird Konkurrenz als sich „einander ausschließende
Zielerreichung“ definiert. Kooperation dagegen bedeute gemeinsame Zielsetzung und Zielerreichung. Nicht Wettbewerb soll also der beste Motivator
und Erfolgsfaktor für wirtschaftliches Handeln sein, sondern Kooperation?
Felber behauptet dies nicht einfach, sondern führt 370 weltweite Studien
an, die seinen Worten nach zu diesem überraschenden Ergebnis kommen.
Nicht Konkurrenz, sondern Kooperation führe zu den effektivsten wirtschaftlichen Abläufen.
Dies ist das stark verkürzt dargestellte gedankliche Fundament, auf dem
das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie aufbaut. Um der Komplexität des
Themas auch nur ansatzweise gerecht zu werden, ist das Thema auf zwei
Marktlese-Ausgaben verteilt. Sie müssen sich also vorerst mit dem ersten
Teil eines „Doppel-Senfes“ begnügen. Im zweiten Teil werde ich dann auf
die Vorschläge Felbers eingehen, wie die Umsetzung einer neuen Weltwirtschaftsordnung vollzogen werden kann. Es bleibt spannend!
– MICHAEL SCHNEIDER

UNG
ARN

RAKOTT PALACSINTA
Geschichtete Palatschinken sind ganz typisch für Ungarn. Ähnlich wie Kesselgulasch. Bei uns gab es das früher fast jede Woche. Meistens zusammen
mit einer deftigen Vorspeise, also zum Beispiel einer Suppe. Aber die Palatschinken sind dann der eigentliche Hauptgang. Ich mag das Gericht, weil
man es gut, auch für Gäste, vorbereiten kann und weil man es, wenn etwas
übrig bleibt, natürlich auch zum Kaffee essen kann.

— FÜR 4 PORTIONEN

• 2 Eier
• ca. 250 g Mehl
• ca. 200 ml Mineralwasser
• ca. 200 ml Leitungswasser
• 1 EL Speiseöl
• 1 Prise Salz

Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten und etwa 10 Minuten quellen
lassen. Wenn der Teig fertig ist, etwa 12 bis 14 kleinere Palatschinken
(Pfannkuchen) in einer Pfanne mit eher kleinem Durchmesser backen. Anschließend werden die Palatschinken, abwechselnd mit verschiedenen
Füllungen, auf eine Tortenplatte geschichtet.
Zum Füllen kann man beispielsweise nehmen: Marmelade, Nougatcreme, Zimt & Zucker, Kakao & Zucker. Gemahlene Walnüsse oder
Mohn, die man mit etwas Sahne und Zucker vorher aufgekocht hat. Rosinen mit Creme Fraîche oder (ungarischem) Quark, der etwas körniger ist.
Am Ende sollte eine Art Torte aus Palatschinken entstehen. Wer dann
noch will, kann zwei Eiweiß aufschlagen, bis sie ganz steif sind, etwas
Puderzucker dazugeben und eine dicke Schicht oben auf die Palatschinken-Torte geben. Dann muss das Ganze noch für etwa 15 Minuten bei
180°C in den Ofen, bis die Ei-Masse leicht gebräunt und fest ist.

— KRISZTINA GIERTH

EINWEG
OHNE
AUSWEG?
Über Verpackungen und
ökologischen Einsatz

Eigentlich wollte man gar nicht einkaufen gehen, ist schon auf dem Weg
nach Hause, doch dann fällt es einem ein: Ich habe den Salat vergessen.
Also springt man doch noch kurz im Laden vorbei. Einen Jutebeutel hat
man im Gepäck, aber in dem lagern noch Zeitung und Buch, die man gerade liest. Und ehe man sich versieht, hält man sie doch wieder in der Hand:
Die Einweg-Plastiktüte. Was tun mit dem nassen, dünnen Tütchen, wenn
der Salat gegessen ist? Welche Mehrweg-Verpackungen gibt es im Marktladen? Warum haben wir überhaupt noch Einweg-Verpackungen?
Das Beispiel zeigt es schon: Wir sind Gewohnheitstiere. Wir eignen uns ein
neues Verhalten an, vom alten loszukommen bereitet uns jedoch Schwierigkeiten. Wir haben nicht immer fünf verschiedene Mehrweg-Verpackungsalternativen für den spontanen Einkauf dabei. So viele benötigt es auch
gar nicht. Für den Anfang reichen schon zwei Tüten und sie wiegen beide
nicht die Welt. Eine aus Stoff, eine aus Plastik, zum Beispiel. Wir brauchen

nur Übung. Die einen fangen erst an, Einweg-Verpackungen zu reduzieren,
andere sind bereits Profis und kommen mit Einmachgläsern für Antipasti
und Nüsse, mit eigenen Dosen für Wurst und Käse und mit eigenen Beuteln
fürs Brot zum Einkaufen.
„Am Besten ist die Verpackung, die es nicht gibt.“ Benjamin Bongardt, Referent für Umweltpolitik beim Naturschutzbund Deutschland, sagt, was
wir alle wissen (Quelle: Lexikon der Nachhaltigkeit. Art.: Nachhaltige Verpackungen). Trotzdem landen zusammen mit unseren Lebensmitteln wöchentlich zig neue Verpackungen in unserem Haushalt. Wir entsorgen sie
dann je nach Material im gelben Sack, im Altpapier oder, wenn es richtig
gut läuft, werden sie von uns wieder verwendet. So werden aus vermeintlichen Einweg- wenigstens Mehrwegverpackungen. Oder sie landen im Restmüll, was bedeutet, dass sie keinem Recyclingkreislauf zugeführt, sondern
verbrannt werden. Das ist bei neu erzeugten Einwegmaterialien natürlich
der Lebensweg mit der schlechtesten Öko-Bilanz.
Es gibt sie auch im Marktladen, diese Einweg-Verpackungen, die nur durch
Wiederverwendung eine bessere Öko-Bilanz erfahren. Insbesondere bei
Fleisch, Snacks und Käse kommt man im Lebensmitteleinzelhandel nicht
umhin, sie bereitzuhalten. Das hat nicht zuletzt hygienische Gründe. Die
Stoffe müssen alle lebensmittelecht sein – dies gilt nicht nur für Plastik
(also keine Weichmacher wie Bisphenol A oder Phtalate!) und Papier selbst,
sondern auch für die verwendeten Druckfarben und Leime. Die Zusammensetzung aus Rohstoffen, Energieverbrauch, Gewicht, Transport, Verwendungsdauer, Umnutzung, Entsorgung und Umwelteinwirkung entscheidet
letztlich, wie gut die Öko-Bilanz eines Verpackungsmaterials wirklich ist.
Sie können also gemeinsam mit uns einen entscheidenden Beitrag zur
Umweltschonung leisten. Zum Beispiel, indem Sie zuhause das zweilagige
Einschlagpapier (gebleichte Zellulose und Polyethylen), das Sie bei uns an
der Käse- und Wursttheke bekommen, erst trennen und im gelben Sack und
im Altpapier entsorgen. Unsere Papiertüten (aus ungebleichtem Natronkraftpapier) entsorgen Sie im Altpapier.

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. hat zahlreiche Studien zu diesem Themenkomplex ausgewertet und kam zu dem Ergebnis, dass weder die „biologisch abbaubare“ noch die Plastiktüte aus nachwachsenden Rohstoffen einen ökologischen Vorteil gegenüber der erdölbasierten Tüte ohne
Recyclinganteil bietet. Außerdem werde die Papiertüte (ohne Anteile von
Sekundärmaterial und Recycling!) im Vergleich zu einer rohölbasierten
Plastiktüte erst dann ökologisch interessant, wenn diese drei bis vier Mal
Wiederverwendung findet. Natürlich schneiden Stofftaschen und andere
Mehrweg-Behälter in Sachen Umweltschutz deutlich besser ab. (Siehe
auch: Marktlese Juli 2014 „Ist die Plastiktüte böse?“)
Für die richtige Entsorgung gibt es insbesondere bei Plastik zwei Symbole,
die für die Hersteller nicht verpflichtend, für den Verbraucher jedoch hilfreich sind: den Grünen Punkt und das Möbius-Recycling-Band. Letzteres
ist international anerkannt und hat oft noch eine Zahl innerhalb der Möbius-Pfeile und ein Stoffkürzel für das verwendete Kunstharz darunter als

Vielfache
Benutzung

3 – 4 malige
Benutzung

1 – 3 malige
Benutzung

weitere Hinweise, zum Beispiel: „5 / PP“ für Polypropylen (Quelle: Lexikon der Nachhaltigkeit. Art.: Nachhaltige Verpackungen).
Unsere Einweg-Plastiktüten haben diese Kennzeichnung leider
nicht, weswegen an dieser Stelle die Information für Sie wichtig
ist: Sie bestehen allesamt aus Polyethylen und sind definitiv recyclingfähig. Wobei wir uns über jede nicht benötigte Tüte freuen und
Ihnen eine Um- oder Wiederbenutzung nur wärmstens empfehlen können.

Wir führen im Marktladen einige Mehrweg-Behältnisse für den alltäglichen Bedarf. meibox, die Mehrweg-Eierbox hat Platz für acht Eier, ist aus
recyclingfähigem Plastik (Polypropylen) und ihre Einsätze sind sogar hitzebeständig, sodass sie für das Kochen der Eier ideal geeignet sind. Der
Kaffee-To-Go-Becher von Nordal besteht aus Bambusfasern, ist spülmaschinenfest und wird unter einem geringen Energieaufwand hergestellt,
der sich schnell amortisiert, je häufiger und länger der Becher verwendet
wird. Selbst die Feinkost-Becher, die Sie im Bistro, an der Käsetheke oder
für Antipasti von uns bekommen, sind aus recyclingfähigem Polypropylen,
spülmaschinengeeignet und verbessern ihre Öko-Bilanz, wenn Sie wieder
verwendet werden. Und – man kann sie gar nicht oft genug anpreisen – die
große Marktladen-Mehrwegtragetasche aus PET: sie ist bereits mit Recyclingmaterial hergestellt, wasserfest und schon nach dreimaliger Nutzung
wesentlich umweltfreundlicher als eine Einweg-Plastiktüte aus Polyethylen (Quelle: Deutsche Umwelthilfe e.V.). Und noch zwei Klassiker: unsere
Marktladen-Stofftaschen und Brotbeutel aus Biobaumwolle, die wir im Kassenbereich für Sie bereit halten.
Es verdient gesonderte Erwähnung: Wir bieten Ihnen an, mit eigens von
zuhause mitgebrachten Behältnissen einzukaufen. Dies gilt sowohl für
Käse und Wurst, als auch für Brot und Gemüse. Unser Verkaufskonzept
im Marktladen legt Wert auf kompetente Beratung an den Bedientheken,
das schließt auch die Möglichkeit mit ein, weniger (Einweg-)Verpackungen
oder verstärkt Mehrwegbehältnisse beim Einkauf zu nutzen. Fragen Sie uns
gerne! Wir wollen ein verpackungsarmes, ökologisch bewusstes Einkaufen
unterstützen. Deshalb erfahren zum Beispiel die Kartonagen, in denen
unsere Trockenware für die Regale angeliefert wird, eine Mehrfachverwendung als Alternative zu Tragetaschen.
Kurz vor Schluss noch ein Blick hinter die Kulissen des Weinhandels: Nur
wenige Winzer füllen in große, verpackungssparende Literflaschen ab. Das
hat zwei zusammenhängende Gründe: wir sind die 0,7- oder 0,75-Literflaschen gewöhnt und die Literflasche hat völlig zu Unrecht ein schlechtes

Image. Da sind wir wieder ganz Gewohnheitstiere. Dabei wird die Qualität
durch die größere Menge nicht beeinträchtigt: ein guter Wein ist auch in einem größeren Behältnis ein guter Wein. Darüber hinaus hat er noch zwei
weitere Vorteile: die größeren Mengen sind mit Blick auf das Verhältnis von
Produktvolumen und Transport ökologischer und auf die Produktmenge umgelegt günstiger. Wer bereit ist für eine Umgewöhnung zugunsten der Umwelt und dazu noch neugierig, der kann sich im Preiseinstiegssegment, zum
Beispiel von unserem Wein-Zulieferer Riegel, gerne an Wein in einer solchen
Flasche herantasten und sich von der hohen Qualität selbst überzeugen.
Zusammenfassend kann man sich als Verbraucher merken: Keine Verpackungen sind der absolute Königsweg in Sachen Öko-Bilanz. Danach
folgt alles, was wir möglichst häufig wieder verwenden, wobei man sich
die Herkunft und das Material bewusst machen sollte. Will ich eine Einweg-Verpackung vor der Entsorgung nicht wieder verwenden – obwohl das
mit Abstand das Beste wäre, im Hinblick auf die Öko-Bilanz – dann sollte
ich sie wenigstens im Gelben Sack oder im Altpapier dem Recycling-Kreislauf zuführen. Denn recyclingfähiges Material landet viel zu oft dort, wo
es nicht ökologisch sinnvoll für eine Neuverwendung aufbereitet wird: im
Restmüll. Wer sich ganz genau für die jeweiligen ökologischen Vor- und
Nachteile einzelner Verpackungsstoffe interessiert, dem sei noch der
Verpackungsleitfaden (der sich eigentlich an Unternehmen richtet)
des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BOELW) empfohlen, denn dort werden eine sehr detaillierte Übersicht und
klare Kriterien zur Einordnung geboten.
– FRANZISKA LIST
Link zum Verpackungsleitfaden:
http://goo.gl/FPK66M

BIERE FÜR DEN
FUSSBALLHIMMEL
Ihnen neue Produkte „ausm Ländle“ vorzustellen freut uns immer besonders. Pünktlich zum EM-Anpfiff (Eröffnungsspiel Frankreich-Rumänien
am 10.6.2016 um 21 Uhr) gibt es bei uns im Marktladen zwei ökologische
Biersorten von der Ehinger Brauerei Berg, die im Juli Jubiläum feiert – „550
Jahre auf dem Berg“.
So wie sich die Bio-Albleisa (Alblinsen) aus Lauterach von der konventionellen Masse an Hülsenfrüchten unterscheiden, sind auch die zwei
biologischen Berg-Bierspezialitäten „Schäfleshimmel“ und „3-Korn-Hefeweizen“ regionale Aushängeschilder. Sie herzustellen erfordert Geduld,
Handwerkskunst und Findigkeit. Das Bio-Bergbier und die Alblinse stützen
einander im Rahmen eines regionalen Projekts im wörtlichen Sinn: Die
Braugerste wird in Mischkultur mit der Alblinse angebaut und dient dabei
der Linse als Stützfrucht, damit sie Wind und Regen standhält. Mit diesem
Wissen im Hinterkopf macht es gleich noch ein bisschen mehr Spaß, den
Bügel-Verschluss vom Schäfleshimmel „ploppen“ zu lassen. Gleichmäßig
trüb und bernsteinfarben fließt es ins Glas und scheint dabei laut „Toooor“
zu rufen. Hält man die Nase daran, riecht es nach Malz und Karamell. Der
Geschmack entwickelt sich von weich und süffig beim ersten Nippen hin
zu feinbitter im Nachklang. Kurz: Mit einem Kasten Schäfleshimmel kann
man/n im besten Fall auch Mitbewohnerinnen, Freundinnen und Ehefrauen
mal eine Freude machen, mit denen man zur EM vor der Fußball-Leinwand

im Wohnzimmer oder im Garten sitzt und (hoffentlich) jubelt. Bierliebhaber
muss sein, wer sich eine Flasche 3-Korn-Hefeweizen einschenkt. Gebraut
in offenen Bottichen mit ökologischem Weizen, Gerste und Dinkel, bleibt
eine lebendige Hefe als geschmacklicher Bestandteil erhalten. Die Hefe
wird mit dem Sieblöffel abgehoben und zur Vergärung des nächsten Suds
der Würze zugegeben. Mit dieser Methode kommt der obergärige Charakter
der Hefe besonders zum Ausdruck. Die hell-nussige Farbe beim Eingießen
und die malzblumige Geruchsnote machen dann aber womöglich auch
Schäfleshimmel-Trinker/innen neugierig, einen Schluck zu probieren. Im
Mund meinen sie dann Anklänge von Sauerteig zu schmecken, die spritzig
und spannend auf der Zunge bitzeln und später harmonisch-rund wie der
gelungene Fußballabend ausklingen.
– JESSICA SABASCH

Noch mehr Neuigkeiten,
Fotos & Hinweise auf
Veranstaltungen:
facebook.com/dermarktladen
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