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Sein Tag fängt an, wenn die meisten 

von uns noch im Tiefschlaf liegen: 

Gärtnermeister Christoph Decker aus 

Weitenung bei Bühl steht um fünf Uhr 

morgens auf, um das frisch gebackene 

Brot für seine Kunden einzupacken, das 

mit der Ökokiste ausgeliefert wird. Hier 

kümmert sich der Chef persönlich um 

das kleinste Detail. Und trotz der frühen 

Stunde ist er zu Scherzen aufgelegt. 

„Um neun Uhr mache ich quasi schon 

Mittagspause“, sagt er lachend und ist 

schon wieder auf dem Sprung zum Feld, 

um Salat zu ernten. „Zurzeit sind es die 

Asia-Blattsalate, die viel Anklang fin-

den“, erzählt er. Ein Teil der Produkte 

geht in den Hofladen, ein Teil in die drei 

Geschäfte – und eine große Anzahl wird 

später ausgeliefert. „450 Kunden be-

stellen bei uns regelmäßig ihre indivi-

duell zusammengestellte 

Ökokiste, Tendenz stei-

gend“, so der Chef. „Sie wis-

sen, unser Gemüse ist kna-

ckig, frisch und unter besten 

Bedingungen gewachsen“. 

Christoph Decker hat auf 

der Insel Reichenau in einem 

Bioland-Betrieb seine Aus-

bildung gemacht. Für ihn 

war danach klar, dass er auf 

jeden Fall in der ökologi-

schen Landwirtschaft blei-

ben will. Seit zehn Jahren 

führt er zusammen mit sei-

nen Eltern die Gemüse-Gärt-

nerei in Weitenung, die nach 

Demeter-Richtlinien produziert. „Als 

wir den Betrieb übernommen haben, 

wurde dort schon seit mehr als 35 Jah-

ren biologisch-dynamischer Anbau be-

trieben. Wir waren uns einig, wir ma-

chen keinen Schritt zurück, denn 

Demeter hat die strengsten Richtlinien 

für ökologischen Landbau“, so Decker.      

Ob seine Kunden überhaupt den 

Unterschied zwischen Bio und Demeter 

kennen? „Ja, die Verbraucher sind an-

spruchsvoll, hinterfragen vieles. Und 

das ist auch gut so“, sagt der Gärtner-

LAND & LEUTE  Handwerk

„Service, Qualität und  
soziale Verantwortung sind  

uns sehr wichtig.“
Christoph Decker

Welches Siegel steht für was?
Bioland Artgerechte Tierhaltung, organisch-biologi-
sche Kreislaufwirtschaft. Auf synthetische Pestizide 
und chemisch-synthetischen Dünger wird verzichtet.
Bio Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
 müssen zu 95 Prozent aus ökologischem Landbau 
stammen. Das EU-Bio-Siegel ist verpflichtend, das 
deutsche Bio-Siegel kann zusätzlich genutzt werden.
Demeter Strengste Richtlinien, bio-dynamischer An-
bau, ökologische Tierhaltung, Betriebe werden jähr-
lich vom Verband der Demeter-Bauern kontrolliert.

➊ Gärtnermeister  
Decker bei der Arbeit 
– jetzt geht die Freiluft- 
Saison wieder los

➋ Markttag: „Ich liebe 
den direkten Kontakt 
zum Kunden. Hier gibt 
es viele Rückmeldungen“, 
sagt Christoph Decker

➌ Neugierig: die 
diesjährigen Lämmchen 
der Familie Decker 

FRISCH & REGIONAL  
Saisonales Obst und  
Gemüse in Hülle und 
Fülle – die Kiste voller 
Vitamine ist ein echter 
Verkaufsschlager der  
Gärtnerei Decker

Gemüse, Obst, Milch und Fleisch aus ökologischem Landbau finden bei 
uns immer mehr Anhänger. Zu Recht, denn neue Studien belegen, dass diese  

Lebensmittel tatsächlich gesünder sind. Zu Besuch bei zwei Bio-Bauern …

Das Beste  
von Mutter Natur
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➊ Eingespieltes Team:  
Alfred und Silvia Rutschmann 
vom Hof Gasswies mit ihren 
Hütehunden Dunzie und Lilli 
– Katze „Hofkatze“ hat wenig 
Lust aufs Posieren. Sie will 
 lieber Mäuse jagen … …

➋ Spätestens Mitte  
April geht es hinaus auf die  
Weide. Ein großer Tag für  
die Kühe: Sie freuen sich  
wie kleine Kinder auf den  
Sommer auf der Wiese 

meister und erklärt, für was Demeter 

steht: „Nach den anthroposophischen 

Prinzipien Rudolf Steiners ist der Hof 

ein lebendiger Organismus. Steiner ist 

der Begründer der Demeter-Bewegung, 

die bis heute das Ziel hat, besonders 

vollwertige Lebensmittel zu erzeugen.“ 

Auch den Deckers ist das Zusammen-

spiel zwischen Mensch und Tier sehr 

wichtig: Sie halten eine kleine Herde 

Schafe, erfreuen sich jedes Jahr an den 

Lämmchen. „Die Tiere 

sorgen für Dünger – ei-

nige werden verkauft, 

aber geschlachtet 

werden sie von uns 

nicht“, so Christoph 

Decker. „Meine Kin-

der würden mir das 

nie verzeihen“, fügt 

er lachend hinzu.  

So liebevoll wie 

Familie Decker ihre 

Gärtnerei führt, so herzlich kümmern 

sich Alfred und Silvia Rutschmann um 

ihren Bioland-Hof im Südschwarzwald. 

Hof Gasswies in Klettgau wurde schon 

mehrfach ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 

2015 als Gewinner des „Bundeswettbe-

werbs ökologischer Landbau“. „Artge-

rechte Tierhaltung ist uns ein großes 

Anliegen“, berichtet Silvia Rutschmann. 

Die Kühe des Hofs dürfen ihre Hörner 

behalten, werden nicht künstlich be-

samt, die Kälbchen kommen – wie von 

der Natur vorgesehen – im Frühjahr auf 

die Welt. Und von Frühling bis in den 

Herbst hinein ist der Stall leer, denn die 

Tiere leben auf der Weide. Eine weitere 

Besonderheit dieses Betriebs ist die 

mutterkuhgebundene Kälberaufzucht. 

Silvia erklärt das Prinzip: „In der Milch-

viehhaltung ist es üblich, Mutterkuh 

und Kalb nach der Geburt sehr schnell 

voneinander zu trennen – im Schnitt 

nach dreieinhalb Tagen. Da Kühe einen 

ausgeprägten Mutterinstinkt haben, lei-

den sie stark unter der Trennung. Auch 

die Kälber reagieren verstört. Wir tren-

nen Kuh und Kalb deshalb anfangs 

nicht. Erst nach einer Woche lernen sie 

schrittweise, sich für eine immer länger 

werdende Zeitdauer loszulassen. Das 

Kalb darf aber zweimal am Tag bei sei-

ner Mutter trinken, ihre Nähe genießen 

und lebt ansonsten im ‚Kälberkinder-

garten‘. Nach drei Monaten können 

Kuh und Kalb ganz separiert werden, 

das Kalb braucht nun keine Milch mehr, 

es frisst Gras und Heu.“ Diese artge-

rechte Tierhaltung ist aufwendig und 

teuer. Dafür sind Fleisch und Milch des 

Hofs von besonderer Qualität (übrigens: 

Wer die Kälberaufzucht unterstützen 

möchte, kann eine Kuh-Patenschaft 

übernehmen.) 

Interessant: Eine aktuelle Studie der 

Universität Newcastle, England, liefert 

den Beweis, dass Milch und Fleisch aus 

biologischer Haltung wirklich gesünder 

sind. Sie enthalten 50 Prozent mehr un-

gesättigte Omega-3-Fettsäuren als kon-

ventionelle Produkte. Und dass biolo-

gisch angebautes Obst und Gemüse 

deutlich weniger mit Schadstoffen be-

lastet ist, bestätigte das Öko-Monitoring 

des Landes Baden-Württemberg schon 

2014. Da kann man ohne Bedenken zu-

greifen und genießen.   Dijana Opitz

LAND & LEUTE  Handwerk

Asia-Blattsalat mit Erdbeeren und Mandeln
Einer der Lieblingssalate der Gärtnerfamilie Decker – und auch bei ihren Kunden 
eine sehr beliebte Alternative zu heimischen Salatsorten

FÜR 4 PERSONEN:  
400 g Asia-Blattkohlsalat (z. B. Mizuna, 
Blattsenf, Shungiku-Blätter, Pak Choi), 
50 g Mandeln, 125 g Erdbeeren, 3 EL Öl, 
1 EL Essig, 1 TL mittelscharfer Senf, Salz, 
Pfeffer, Zucker  
Den Salat putzen, waschen, trocken 
schleudern. Mandeln ohne Öl kurz in 
einer beschichteten Pfanne anrösten, 
beiseitestellen. Die Erdbeeren waschen, 
halbieren. Öl, Essig, Senf, Salz, Pfeffer 
und Zucker zu einer Vinaigrette verrüh-
ren. Den Salat damit anmachen, Erd-
beeren und Mandeln darüberstreuen.

„Unsere Kühe sind viel mehr als 
Milchlieferanten. Sie sind das 

Herz des Hofs Gasswies.“
Silvia und Alfred Rutschmann

Rudolf Steiner 

(1861–1925), Be-

gründer der biolo-

gisch-dynamischen 

Landwirtschaft
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