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Liebe	  Mitglieder	  und	  Freunde	  der	  Fachgruppe	  Kräuter	  und	  Heilpflanzen!	  
	  
Die	  im	  Februar	  an	  der	  Landwirtschaftlichen	  Tagung	  gegründete	  Fach-‐	  und	  Berufsgruppe	  ist	  
noch	  ein	  sehr	  junges	  Pflänzchen,	  das	  sich	  zunächst	  verankern	  muss,	  damit	  es	  gut	  wachsen	  und	  
gedeihen	  kann.	  Kleine,	  wichtige	  Schritte	  haben	  wir	  im	  ersten	  Jahr	  unternommen,	  von	  denen	  
wir	  kurz	  berichten	  möchten.	  
	  
Sommerexkursion	  mit	  HORTUS	  OFFICINARUM	  
und	  Netzwerk	  Kräuter	  Baden-‐Württemberg	  an	  den	  Bodensee	  
Wir	  hatten	  das	  Glück,	  dass	  wir	  als	  Fachgruppe	  an	  der	  Sommerexkursion	  zum	  Bodensee	  
mitmachen	  konnten,	  die	  von	  HORTUS	  OFFICINARUM,	  Verein	  für	  biologisch-‐dynamisches	  
Saatgut	  von	  Heilpflanzen,	  und	  der	  Partnerorganisation	  Netzwerk	  Kräuter,	  Verein	  zur	  För-‐
derung	  des	  Heil-‐,	  Gewürz-‐	  und	  Kosmetikpflanzenanbaus	  in	  Baden-‐Württemberg,	  organisiert	  
wurde.	  Das	  Jahrestreffen	  mit	  HORTUS-‐Mitgliederversammlung	  fand	  am	  10.	  Juni	  2017	  in	  der	  
Nähe	  von	  Kreuzlingen	  (Schweiz)	  in	  der	  Demeter-‐Gärtnerei	  des	  Ekkharthofs	  statt,	  die	  unter	  
anderem	  zahlreiche	  Heilpflanzen	  für	  die	  Schweizer	  Heilmittelfirma	  Ceres	  sowie	  Tee-‐	  und	  
Gewürzkräuter	  für	  die	  eigene	  Vermarktung	  anbaut.	  Der	  Ausflug	  auf	  die	  nahe	  gelegene,	  kultur-‐
historisch	  reiche	  Insel	  Reichenau	  am	  nächsten	  Tag	  fand	  mit	  der	  geführten	  Besichtigung	  des	  
Kräutergärtchens	  »Hortulus»,	  das	  im	  Gedenken	  an	  den	  Abt	  Walahfrid	  Strabo	  und	  seinem	  
wichtigen	  Werk	  des	  Gartenbaus	  vom	  Anfang	  des	  8.	  Jahrhunderts	  angelegt	  wurde,	  seinen	  
gärtnerischen	  Höhepunkt	  und	  Abschluss	  (ausführlicher	  Bericht	  unter	  www.hortus-‐
officinarum.ch) 
	  
Steuerungsgruppe	  gegründet	  
Im	  August	  2017	  haben	  wir	  eine	  Steuerungsgruppe	  gegründet,	  um	  uns	  für	  die	  Entwicklung	  der	  
Fachgruppe	  zu	  engagieren.	  Dazu	  trafen	  wir	  uns	  im	  Erlebniszentrum	  der	  Weleda,	  das	  in	  den	  
Heilpflanzengarten	  in	  Wetzgau	  bei	  Schwäbisch	  Gmünd	  (Deutschland)	  integriert	  ist.	  Das	  
Treffen	  stand	  ganz	  im	  Zeichen	  des	  Kennenlernens,	  Austausches	  und	  Planens	  von	  Zukunfts-‐
projekten.	  	  



Der	  Steuerungsgruppe	  ge-‐
hören	  an	  (v.l.n.r.):	  Bettina	  
Pfeffer,	  Kräuterfachfrau	  
(Deutschland),	  Ola	  Aukrust,	  
Tee-‐	  und	  Gewürz-‐kräuter-‐
anbauer	  (Norwegen),	  Dr.	  
Jasmin	  Peschke,	  Sektion	  für	  
Landwirtschaft	  am	  Goethe-‐
anum	  (Schweiz),	  Henrik	  
Hoeren,	  Betriebswirt	  und	  in	  
Ausbildung	  zum	  biodyna-‐
mischen	  Bauer	  und	  Heil-‐
pflanzenfachmann	  (Schweiz),	  
Michaela	  Spaar,	  Kräuterfach-‐
frau	  und	  Kulturhistorikerin	  
(Schweiz),	  Michael	  Straub,	  
Leiter	  des	  Weleda-‐Heil-‐

pflanzengartens	  (Deutschland),	  und	  Bettina	  Billmann,	  Gartenbauingenieurin	  und	  
Heilpraktikerin	  (Deutschland).	  	  
	  
Landwirtschaftliche	  Tagung	  2018	  
An	  der	  nächsten	  Landwirtschaftlichen	  Tagung	  am	  Goetheanum	  vom	  7.	  bis	  10.	  Februar	  2018	  
wird	  das	  Fachforum	  «Heilpflanzen-‐/Kräuteranbau	  und	  Präparatewirkung»	  von	  der	  Fach-‐
gruppe	  geleitet.	  Der	  Biologe	  Torsten	  Arncken	  von	  der	  Naturwissenschaftlichen	  Sektion	  am	  
Goetheanum	  wird	  am	  Beispiel	  einer	  Heilpflanze	  verschiedene	  Qualitäten	  im	  Anbau	  (mit	  
Übungen)	  vorstellen,	  der	  Beitrag	  von	  Michael	  Straub	  wird	  von	  den	  verschiedenen	  Aspekten	  
des	  biodynamischen	  Heilpflanzenanbaus	  (Produktion,	  Arterhaltung,	  Vermehrung,	  Arten-‐
vielfalt,	  Forschung,	  Besuchermagnet)	  am	  Beispiel	  der	  Weleda	  in	  Deutschland	  handeln	  und	  
Michèle	  Pantalacci,	  die	  ätherische	  Öle	  auf	  Korsika	  in	  Demeter-‐Qualität	  destilliert,	  wird	  von	  der	  
biodynamischen	  Präparatewirkung	  im	  Heilpflanzenanbau	  am	  Beispiel	  der	  Immortelle	  
(Hélichrysum	  italicum)	  berichten.	  Moderiert	  wird	  das	  Forum	  von	  Bettina	  Billmann	  und	  
Michaela	  Spaar.	  
Darüber	  hinaus	  wird	  am	  Freitagnachmittag	  (9.	  Februar)	  ein	  Fachgruppentreffen	  stattfinden,	  
an	  dem	  es	  Gesprächs-‐	  und	  Begegnungsmöglichkeiten	  geben	  wird.	  
	  
Ganz	  herzlich	  möchten	  wir	  an	  dieser	  Stelle	  der	  Sektion	  für	  Landwirtschaft	  für	  ihre	  Unter-‐
stützung	  danken:	  Sie	  übernimmt	  freundlicherweise	  die	  Adressverwaltung	  und	  die	  Mailings.	  
	  
	  
Der	  nächste	  Newsletter	  wird	  im	  Frühjahr	  2018	  erscheinen.	  Wer	  Vorschläge,	  Beiträge,	  Ideen	  
oder	  Anliegen	  hat,	  melde	  sich	  bitte	  bis	  spätestens	  Anfang	  März	  unter:	  info@odilienzeit.ch	  
	  
	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
	  
Michaela	  Spaar	  mit	  Ola	  Aukrust,	  Bettina	  Billmann,	  Henrik	  Hoeren,	  Jasmin	  Peschke,	  Bettina	  
Pfeffer	  und	  Michael	  Straub	  


