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Dänemark is(s)t ökologisch Organic Denmark 
auf einen Blick

Organic Denmark ist ein 
Zusammenschluss von Bio-
Landwirten, Unternehmen 
und Bürgern in Dänemark 
(Økologisk Landsforening), 
der es sich zum Ziel ge-
setzt hat, den Biolandbau 
in Dänemark zu fördern 
und weiterzuentwickeln. 
Der Verband hat rund 
4000 Mitglieder und un-
terstützt sie unter anderem 
bei der Vermarktung ihrer 
Produkte. 
Kontakt: Helene Birk, 
Export Manager,  
E-Mail: hbi@okologi.dk
> www.organicdenmark.dk

Der Präsident
Per Kølster, 59, ist selbst 
ökologischer Landwirt in 
dem dänischen Unter-
nehmen „Aarstiderne“ 
(„Jahreszeiten“), das 
ökologisches Obst und 
Gemüse produziert. Kølster 
ist ausgebildeter Agronom, 
ehemaliger Lektor der 
Landbohøjskolen sowie 
ökologischer Braumeister. 
Sein Bier – gebraut aus-
schließlich mit Rohwaren 
aus eigenem Anbau – wird 
unter anderem in dem 
ökologischen, vom Michelin 
ausgezeichneten Restau-
rant „Relæ” in Kopenhagen 
angeboten.

Staatlich kontrolliert: 
Økologisk Spisemærke 
Das rote dänische Bio-
Siegel, das sogenannte 
„Ø-Siegel”, wurde 2009 
ergänzt mit der „Økologisk 
Spisemærke“. Dieses Sie-
gel für ökologische Speisen 
wird in Gold, Silber und 
Bronze vergeben. Wie 
das „Ø-Siegel“ dient die 
„Økologisk Spisemærke“ 
als staatlich kontrollierter 
Beweis dafür, dass ein 
gastronomischer Betrieb  
ökologische Lebensmittel 
verwendet. Zusätzlich weist 
das Zeichen darauf hin, 
wie hoch der Anteil der 
verwendeten Lebensmittel 
aus ökologischer Herkunft 
ist. Betriebe, die eine 
Auszeichnung mit dem 
begehrten Siegel anstreben 
und ihre Küche umstellen 
möchten, werden durch 
das Foodserviceteam von 
Organic Denmark beraten.

Der Initiator dieser Son-
derveröffentlichung ist Or-
ganic Denmark Export, der 
Verband exportorientierter 
dänischer Bio-Produzenten. 
Die Publikation wird in Zu-
sammenarbeit mit Organic 
Denmark, dem dänischen 
Bio-Dachverband, reali-
siert. Das Projekt wird von 
der EU und dem Förder-
programm des ländlichen 
Raums vom Dänischen 
Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Fische-
rei unterstützt.
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Unsere Nachbarn 
sind Weltmeister im 
Verbrauch von ökolo-
gischen Produkten. Ob 
in Kindergärten, Schu-
len, Kantinen, Hot-
Dog-Buden oder Ster-
ne-Restaurants mit 
Michelin-Auszeichnung 
– ökologisches Essen 
steht inzwischen auf 
der Tagesordnung 
vieler dänischer Ins-
titutionen. Wir haben 
Per Kølster, Präsident 
des führenden däni-
schen Bio-Verbandes 
Organic Denmark, auf 
einer Tour zu den an-
gesagtesten Bio-Spots 
in der Hauptstadt 
Kopenhagen begleitet. 
Dort ist der dänische 
Öko-Boom besonders 
ausgeprägt. Vom Su-
permarkt über Imbisse 
bis hin zu Gourmet-
Restaurants: Man 
is(s)t ökologisch.

In den gut sortierten Supermärkten der dänischen Kette 
Irma liegt der Verkaufsanteil ökologischer Waren bei 
rund 22 Prozent des Gesamtumsatzes, womit die Kette 

dänemarkweit führt. 
„Seit unserer Gründung vor 127 Jahren haben wir stets 

Wert auf Qualität gelegt – und ökologische Waren stehen 
bei uns für Qualität. Wir können bei ihnen sicher sein, dass 
der Geschmack der Lebensmittel nicht durch chemische 
Zusätze erreicht wurde. Ökologische Waren sind reine 
Waren“, erzählt Geschäftsführer Thomas Hammer Per 
Kølster bei seinem Besuch in einer Irma-Filiale im zentralen 
Kopenhagen. 

„Die Supermarktkette Irma war bei Bio-Produkten einer 
der Pioniere und hat stets den Fokus auf die Erhöhung des 
Bio-Anteils an seinen Pordukten gelegt“, erklärt Helene Birk, 
Exportmanagerin bei Organic Denmark. Weiter: „So hat man 
bei Irma bereits vor 20 Jahren den Verkauf von Käfig-Eiern 
gestoppt. Das hatte zur Folge, dass auch die Handelskette 
Kvickly dieselbe Entscheidung getroffen hat. Heute verkauft 
Irma einen sehr hohen Anteil an Bio-Eiern.“

Irma ist Vorreiter in Sachen ökologischer Trends und 
bietet seinen Kunden ein breites Sortiment in diesem 
Bereich – von den Grundnahrungsmitteln bis hin zum 
Feinschmeckerprodukt. Zudem ist Irma für seine Fokussie-
rung auf die „nordischen Küche“ bekannt, wie sie auch in 
den dänischen Spitzenrestaurants Noma, Geranium und 
Relæ gepflegt wird. 

Unter dem Titel „Nordisk Smag“ („Nordischer Ge-
schmack“) entwickelt die Kette in Zusammenarbeit mit 
Organic Denmark neue, primär ökologische Produkte im 
Sinne der nordischen Küche, die ihre Zutaten aus Däne-
mark und den anderen skandinavischen Ländern bezieht. 
In dieser besonderen Produktreihe finden sich unter an-
derem Apfelmoste von Livø, Bier von der Brauerei „Ørbæk 
Bryggeri“, Ziegenkäse von Knuthenlund, Käsespezialitäten 
von der Meierei Thise sowie Mehl aus alten nordischen 
Kornarten. 

Letzteres ist ein Beleg dafür, dass immer mehr Dänen 
das Brotbacken für sich entdecken. Dieser Trend spiegelt 
sich auch in dem breiten Korn- und Mehlsortiment bei Irma 
wider. Angeboten werden unter anderem Mehl aus Dinkel 
oder Gerste sowie spezielles Kuchenmehl der ökologischen 
Müllerei „Skærtoft Mølle”.           LS

Der erste Stopp auf 
unserer Kopenh-
agentour mit Per 

Kølster beweist, dass 
Milchprodukte in Dänemark 
nach wie vor zu den unan-
gefochtenen Spitzenreitern 
in Sachen Ökologie gehö-
ren: Am zentral gelegenen 
„Jarmers Plads“ betreibt 
die Supermarktkette Netto 
eine ihrer speziellen „Døgn 
Netto”-Filialen. Sie haben 
Tag und Nacht geöffnet. 
Kunden finden eine reiche 
Auswahl an ökologisch 
erzeugten Milchprodukten 
vor. Die Supermärkte der 
Kette  bieten Milch vom 
dänischen Weltkonzern Arla 
ebenso wie von der klei-
nen lokalen „Øllingegaard” 
Meierei. 

Dabei ist Milch in Däne-
mark längst nicht gleich 
Milch. Denn im Nachbar-
land wird strikt anhand des 
Fettgehalts unterschieden. 

So gibt es nicht nur Voll-
milch oder fettarme Milch, 
sondern auch „Skummet-
mælk“ und „Minimælk“ 
(mit maximalen Fettanteilen 
von 0,1 Prozent beziehungs-
weise 0,5 Prozent). 

Zudem bietet der „Døgn 
Netto“ auch ökologisch 
produzierte Buttermilch, 
Sahne und diverse Joghurt-
varianten. Abgerundet wird 
das Sortiment mit skandi-
navischen Milchspezialitä-
ten wie „Koldskål“, – die 
„Kaltschale“ besteht haupt-
sächlich aus Buttermilch 
und wird gern als Nachtisch 
gegessen – sowie „Skyr“, 
eine Art fettarmer, dickflüs-
siger Joghurt.            LS

Rund um die Uhr ökologische 
Milchprodukte: Døgn Netto

Mit Per Kølster zu den „Bio-Spots“ in Kopenhagen, hier mit Schülern der Gasværksvejens Schule. Der 59-Jährige Agronom kennt die dänische Bio-Szene nicht erst, seit er Vorsit-
zender von Organic Denmark wurde. Er ist seit vielen Jahren als erfolgreicher Bio-Landwirt und Bierbrauer tätig

Dänemark ist mit 29 Prozent Bio-Milch das Land mit dem 
weltweit höchsten Bio-Anteil am Milchkonsum

Helene Birk, Exportmanagerin bei Organic Denmark: „Jedes 
fünfte in Dänemark verkaufte Ei ist ein Bio-Ei. Der Umsatz 
von Bio-Eiern innerhalb eines Jahres ist um 15 Prozent 
gestiegen“

Bio-Milch, Bio-Butter sowie Joghurt und frische Milchdrinks 
sind in fast allen dänischen Supermärkten der Renner

Die „Nordische Küche“ in den Regalen: Irma
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Bio-Boom in den dänischen Supermärkten

Selbst ausgesucht, selbst mitgekocht und dann auch noch 
gerne gegessen: Schulessen in Bio-Qualität
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Wohin man auch sieht: In 
dänischen Supermärkten 
ist das rote „Ø” nicht mehr 
wegzudenken. 

Das „Ø” steht für „øko-
logi” (Ökologie) und ist auf 
zahlreichen Verpackungen, 
Plakaten sowie Preisschildern 
zu sehen. Es ist das Zeichen 
für staatlich kontrollierte 
Ökologie und ist bei den 
dänischen Bürgern äußerst 
populär. Untersuchungen 
belegen, dass mehr als 98 
Prozent der Dänen das 
Ø-Biosiegel kennen.

Die große Popularität 
des Ø-Biosiegels und 
ökologisch produzierter 
Waren spiegelt sich auch 
im Verbrauch ökologischer 
Produkte wider. Denn die 

Dänen sind Bio-Weltmeister. 
Jeder Däne verbraucht 
durchschnittlich 180 Euro 
für ökologische Produkte im 
Jahr. Außerdem sind rund 
acht Prozent aller im Super-
markt vertriebenen Produkte 
ökologisch.

„Viele Dänen sind sich dar-
über im Klaren, dass ökologi-
sche Produkte einen Mehrwert 
haben. Sie wissen, dass sie 
für Tierschutz, nachhaltige 
Produktion und  einwandfreie, 
gesunde Lebensmittel stehen“, 
erklärt Per Kølster, Präsident 

von Organic Denmark, dem 
dänischen Verband, der 
gemeinsam von Bio-Land-

wirten, Produzenten und 
Verbrauchern getragen wird.

kjh

Ökologische Lebensmittel 
haben eine lange Tradition 
in Dänemark. Das Land war 
1989 das weltweit erste, das 
eine staatliche Kontrolle für 
ökologische Waren einführte.
Bereits Anfang der 1990er 
Jahre begannen dänische 
Lebensmittelketten ökolo-
gische Produkte für sich zu 
entdecken. Heute bieten alle 
Supermarktketten ein großes 
Sortiment ökologischer Pro-
dukte an.

Der Absatz ökologischer 
Waren in Dänemark hat über 
die Jahre stetig zugelegt. Seit 
2003 stieg er um 80 Prozent. 
Heute werden ökologische 
Lebensmittel für rund 740 
Millionen Euro (5,5 Milliarden 
dänische Kronen) im däni-

schen Lebensmitteleinzelhan-
del abgesetzt.

Eine der führenden Super-
marktketten im Vertrieb von 
ökologischen Produkten ist der 
dänische Discounter „Netto“, 

der als erste Supermarktkette 
in Dänemark den Verkauf 
ökologischer Produkte aktiv 
unterstützt hat. So verwun-
dert es nicht, dass ökologisch 
produzierte Waren für zehn 

Prozent des Gesamtumsatzes 
von Netto sorgen. Im Vergleich 
dazu liegt der Umsatz des 
deutschen Tochterunterneh-
mens gerade einmal bei 5,5 
Prozent. Mit ihren 442 Läden 
steht Netto heute für 16,8 Pro-
zent des dänischen Bio-Um-
satzes im Lebensmittel-Ein-
zelhandel. Damit ist Netto die 
Supermarktkette in Dänemark, 
die die meisten ökologischen 
Lebensmittel verkauft. Für 
jede denkbare konventionelle 
Produktkategorie bietet Netto 
mehrere ökologische Produkt-
alternativen an.

Der dänische Bio-Boom 
lässt sich besonders an den 
Obst- und Gemüseabteilungen 
ablesen, in denen den Kunden 
vermehrt das leuchtend rote 

„Ø-Siegel” entgegenstrahlt. 
Dies deckt sich mit neuesten 
Untersuchungen, wonach die 
dänischen Verbraucher zu-
nehmend zu ökologisch pro-
duziertem Obst und Gemüse 
greifen. Einen markanten 
Verkaufsanstieg konnte man 
besonders bei Rüben, Äpfeln, 
Beeren, Salaten, Bohnen, 
Kohl sowie Kräuterpflanzen 
und Zitrusfrüchten beobach-
ten. Dieser Trend ist zwar 
auch bei den Discountern zu 
beobachten, besonders aber 
bei gut sortierten Supermärk-
ten wie denen der dänischen 
Kette „Irma“: Um stolze zehn 
Prozent konnte Irma den 
Umsatz seiner ökologischen 
Waren zwischen 2011 und 
2012 steigern.  kjh

Essen ohne  
Pestizidrückstände
Wer „Bio“ isst, kann sich 
sicher sein, dass er keine 
Pestizidrückstände zu sich 
nimmt. Pestizide sind gif-
tig. Sie sind jedoch in der 
konventionellen Produkti-
on zugelassen, solange nur 
eine gewisse Restmenge in 
den Endprodukten nach-
weisbar ist. Die nicht-
ökologischen Landwirte 
brauchen Pestizide um 
Unkraut, Ungeziefer zu 
vernichten und Pilzbefall 
zu vermeiden. Die ökolo-
gische Produktion basiert 
dagegen auf ganz anderen 
Grundlagen: dem Vor-
sichtsprinzip sowie dem 
Prinzip der „Vorbeugung“. 
Bio-Landwirte nutzen die 
natürlichen Ressourcen 
der Natur, um Krankheiten, 
Schädlingen und Unkraut 
auf den Anbauflächen 
vorzubeugen. Sie sprit-
zen ihre Probleme nicht 
einfach weg.

Reine Waren ohne 
Schönheitschemie
Ökologische Lebensmittel 
sind nicht mit künstlichen 
Farbstoffen oder mit Süß-
stoffen verschönert. Die 
Regeln für den Gebrauch 
von Zusatzstoffen mit 
E-Nummern bei ökologi-
schen Lebensmitteln sind 
viel strenger als für nicht-
ökologische Lebensmittel. 
Ökologische Erzeugnisse 
sind zum Beispiel frei von 
281 Zusatzstoffen, die in 
nicht-ökologischen Pro-
dukten zugelassen sind.

Tiere werden 
artgerecht gehalten
Im Bio-Landbau herrschen  
viel strengere Regeln, was 
einem Hoftier zusteht. 
Deshalb kann man sich 
ökologisch produzierte 
Milch, Eier und Fleisch 
ruhig schmecken lassen. 
Ökologisch gehaltene Hüh-
ner, Kühe, Schweine und 
andere Haustierarten ha-
ben ausreichend Platz, um 
sich zu bewegen. Ihr spezi-
elles Futter fördert nicht 
nur ihr Wohlbefinden, 
sondern schützt sie ganz 
natürlich vor Krankheiten. 
Je nach Jahreszeit haben 
sie Zugang zu Außenare-
alen, damit sie so leben, 
wie es ihren natürlichen 
Gewohnheiten und Bedürf-
nissen entspricht.

Bio schützt unser 
Grundwasser
Bio-Landwirte verzichten 
auf den Gebrauch von 
synthetischen Pestiziden, 
die das Grundwasser ver-
unreinigen. Wer ökologisch 
erzeugte Waren kauft, hilft 
also auch, unser Grund-
wasser vor Giftresten zu 
schützen.

Schutz einer sauberen 
und artenreichen Natur
Auf ökologischen An-
bauflächen ist die Natur 
reiner und sauberer. Dies 
liegt zum einen daran, 
dass Bio-Landwirte keine 
Pestizide 
benutzen, so 
wie es andere 
Landwirte tun. 
Zum anderen 
düngen sie ihre 
Flächen auch 
weit weniger als 
konventionelle 

Landwirte. Auf ökolo-
gischen Flächen leben 
durchschnittlich 30 Pro-
zent mehr Pflanzen- und 
Tierarten als auf nicht-
ökologischen Flächen.

Natürliches Futter
für die Tiere
Die ökologische Produktion 
geht Hand in Hand mit der 
Natur. Denn Bio-Landwirte 
lassen ihre Tiere in ihrem 
eigenen Tempo wachsen 
und gedeihen. Dafür füttern 
sie ausschließlich gesunde 
Produkte. Statt mit Kunst-
düngern und Pestiziden 
das Wachstum der Futter-
mittel künstlich voranzu-
treiben, wird es durch die 
Verwendung natürlicher 
Rohstoffe aus der Natur 
stimuliert.

Genverändertes Essen? 
Nein Danke!
Gentechnisch veränderte 
Organismen (GVO) werden 
weder bei der ökologischen 
Produktion von Lebensmit-
teln für Menschen noch bei 
der Futterproduktion für 
Vieh eingesetzt. Denn Bio 
ist die beste Garantie für 
GVO-freie Lebensmittel und 
für den Schutz der Natur 
vor GVO. Die Genmanipu-
lation ist ein Verfahren, um 
erbliche Eigenschaften von 
einer Art auf eine andere 
zu übertragen, obwohl 
diese niemals auf natür-
lichem Wege zusammen-
finden würden (wie zum 
Beispiel eine Pflanze und 
ein Bakterium). Mit Hilfe 
der Genmanipulation ist 
es möglich, gentechnisch 
veränderte Organismen zu 
entwickeln. In der ökolo-
gischen Landwirtschaft 
ist der Gebrauch von GVO 
jedoch verboten.

Bio-Siegel sind 
Gütesiegel
Das EU-Biosiegel und das 
rote dänische „Ø-Siegel” 
garantieren ökologische 
Qualität. Denn wer Pro-
dukte kauft, die ein Bio-
Siegel tragen, kann sich 
darauf verlassen, dass die 
Regeln der ökologischen 
Produktion in sämtlichen 
Schritten vom Acker bis 
zum Supermarktregal 
streng überwacht worden 
sind.

Bio unterstützt die  
Entwicklungsländer
Eine Vielzahl an interna-
tionalen Untersuchungen 
beweisen es: Ökologische 
Methoden helfen armen 
Bauern in Afrika, Asien 
und Südamerika dabei, 
bessere Ernten und höhere 
Einkommen zu erzielen. 
So erweist sich der ökolo-
gische Anbau als wirksa-
mes Mittel gegen Hunger 
und Armut. Aus diesem 
Grund profitieren auch die 
ärmsten Bauern davon, 
wenn Verbraucher aus den 
westlichen Ländern zu Kaf-
fee, Bananen und anderen 
Produkten aus exotischen 
Ländern greifen, die ein 
Bio-Siegel tragen.

Der Bio-Trend in Däne-
mark beschränkt sich 
nicht allein auf den 

Einzelhandel. Das Thema 
Ökologie findet auch in 
Restaurants, Cafés, Schulen 
und selbst Kantinen immer 
mehr Anklang. So hat sich der 
Umsatz ökologischer Waren 
in dänischen Großküchen in 
den vergangenen drei Jahren 
nahezu verdoppelt. 

Auch dänische Politiker es-
sen „Bio“ zu Mittag. Die Kanti-
ne des dänischen Parlaments 
„Folketing“ in Kopenhagen – 
von den Dänen auch liebe-
voll „Snapstinget“ genannt 
– ist dabei nur eines von den 
landesweit rund 500 Restau-
rants, die mit der „Økologisk 
Spisemærke“, dem Siegel für 
ökologische Speisen, ausge-
zeichnet worden sind. Das 
Siegel erhalten Restaurants, 
Kantinen und andere gastro-
nomische Gewerbe, die nach-
weislich einen Mindestanteil 
von 30 Prozent ökologischer 
Lebensmittel verarbeiten. 
Es wird in drei Abstufungen 
vergeben. Die „Spisemærke“ 
in Bronze erhalten Betriebe, 
die 30 bis 60 Prozent Bio-
Produkte verarbeiten. Liegt der 
Antei bei 60 bis 90 Prozent 
wird das Siegel in Silber 
vergeben. Werden sogar 90 
bis 100 Prozent ökologische 

Lebensmittel verwendet, gibt 
es die höchste Auszeichnung: 
die Spisemærke in Gold. 

„500 dänische Kantinen 
und Restaurants erhielten 
schon das Siegel,“ sagt Helene 
Birk, Exportmanagerin bei 
Organic Denmark. „Besonders 
Kantinen haben ein hohes 
Interesse an dem Siegel.  
Rund 45 Prozent der Kantinen 
und Restaurants bekamen 
ein Siegel entweder in Silber 
oder in Gold. Grossisten 
übrigens unterstützen sehr die 
Bemühungen, Bio-Produkte 
in Kantinen und Restaurants 
anzubieten“

Dass ausgerechnet die 
Kantine des dänischen 

Parlaments das Siegel trägt, 
belegt, wie ernst das Thema 
Ökologie auch in der Politik 
des Landes genommen wird. 
Tatsächlich hat die dänische 
Regierung sich zum Ziel ge-
setzt, 60 Prozent aller öffent-
lichen Kantinen bis zum Jahr 
2020 auf „Bio“ umzustellen. 
„Die Dänen greifen privat ja 
auch zu ökologischen Lebens-
mitteln, warum sollten sie 
also darauf verzichten, wenn 
sie zur Arbeit gehen oder ihre 
Kinder in die Schule oder in 
den Kindergarten schicken?“, 
sagt Mette Gjerskov, Däne-
marks Ministerin für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und 
Fischerei, im Gespräch mit 

Per Kølster in der Kantine des 
Folketings. 

Der alte Speisesaal der Kan-
tine aus dem Jahr 1918 prunkt 
mit Stuckdecke, Säulen und 
Erker. Bei einer Tasse ökologi-
schem Kaffee und einem Glas 
Bio-Saft bestätigt die Minis-
terin noch einmal ihr großes 
Engagement beim Thema 
Ökologie. Sie sehe das Ganze 
als einen wichtigen Wachs-
tumsfaktor und als Chance, 
die Esskultur in Dänemark 
positiv zu beeinflussen. 

„Dass wir das Angebot 
an Bio-Produkten in unse-
ren öffentlichen Kantinen, in 
Krankenhäusern, Kindergärten 
und Schulen weiter ausbauen, 

ist eindeutig unsere bedeu-
tendste politische Initiative 
zur Förderung der Ökologie in 
Dänemark. Wir schauen nicht 
mehr nur auf die ökologischen 
Landwirte und Produzenten. 
Jetzt überlegen wir uns auch, 
wie wir im öffentlichen Sektor 
dazu beitragen können, dass 
die Erzeuger ihre Produkte 
verkaufen können“, sagt Mette 
Gjerskov. 

Die Landwirtschaftsminis-
terin betont, dass die meisten 
Dänen einen Großteil ihrer 
täglichen Mahlzeiten außer-
halb ihrer eigenen vier Wände 
zu sich nähmen. Jeden Tag 
gehen 500.000 Mahlzeiten in 
den öffentlichen Küchen in Dä-
nemark über die Theke. Dazu 
die Ministerin: „Mir wird immer 
ganz warm ums Herz, wenn 
ich auf die Menschen treffe, die 
in den Küchen arbeiten und 
bereit sind, in neue Richtungen 
zu denken, damit ökologische 
Lebensmitteln auch bei ihnen 
Einzug erhalten. Das erfüllt 
mich mit Stolz.“  LS

Nach Redaktionsschluss kam 
es zu einer Rochade innerhalb 
der dänischen Regierung. 
Mette Gjerskov ist nicht mehr 
Landwirtschaftsministerin, 
Karen Hækkerup wurde ihre 
Nachfolgerin.

Heute steht ein far-
benfroher Mix aus 
Linsenpüree mit 

Karotten, Spargel und Pitabrot 
in der Gasværksvejens Schule 
im Zentrum Kopenhagens auf 
dem Tagesmenü. Das Essen 
wird in der eigenen Schulkü-
che zubereitet und ist zu 80 
Prozent ökologisch. Außerdem 
werden die Schüler in den 
Zubereitungsprozess mit-
einbezogen. Ein spannendes 
Projekt, das derzeit noch an 
fünf anderen Kopenhagener 
Schulen praktiziert wird und 
landesweit eine Vorreiterrolle 
übernimmt. Gasværksvejens 
Schulkoch Herman Fagerlund 
arbeitet dafür täglich mit einer 
kleinen Gruppe von sechs 
bis acht Schülern im Alter 
von neun bis zwölf Jahren in 
der Küche zusammen. Zuvor 
haben die Kinder allerdings 
ganz selbstverständlich mit-
entschieden, was es heute als 
Tagesgericht geben soll. Auf 
Fleisch wird dabei weitgehend 
verzichtet. Stattdessen ent-
halten die Gerichte besonders 
proteinreiche Nahrungsmittel 
wie Linsen und Bohnen. 

Seit acht Uhr morgens hat 
das Schüler-Küchenteam 
nun schon fleißig Karotten 
geschält, Spargel gegrillt und 
Brot gebacken. 

„Es ist phantastisch zu 
sehen, wie man persönliche 
Vorbehalte der Kinder – etwa, 
dass sie nur Kartoffeln und 
Hähnchenfleisch mögen – in 
reine Neugierde verwandeln 
kann“, schwärmt Hermann 
Fagerlund. Sein Prinzip der 
Menüplanung sieht vor, den 
Schülern täglich ein gesun-
des und ökologisches Essen 
zu servieren. Ein gewisse 
„geschmackliche Herauforde-
rung“ soll es zudem bieten. 
Fagerlunds Konzept soll dazu 
beitragen, den Horizont der 
Kinder zu erweitern und sie 
für andere, weniger traditio-
nelle Gerichte zu begeistern.

„Nachdem wir unser 
Konzept gestartet hatten, 
vergingen gerade einmal drei 
Monate, bis wir die ersten 
begeisterten Rückmeldun-
gen von Eltern erhielten. 
Sie erzählten uns, dass die 
Essenssituation zu Hause sehr 
viel einfacher geworden sei, 
weil ihre Kinder nicht mehr so 
wählerisch wären.“

Aber was versteht er eigent-
lich unter einem „herausfor-
dernden Essen“? Schulkoch 
Fagerlund erklärt: „Wenn man 
nur Gerichte mit viel Fleisch 
kennt und auf unsere fleisch-
losen Gerichte trifft, wird man 
zunächst vielleicht unsicher 
sein und sich fragen: Was ist 

das eigentlich, was wir hier 
zu essen bekommen? Aber 
Unsicherheit bedeutet gleich-
zeitig auch, keine Erwartungen 
an die unbekannten Gerichte 
zu haben. Daraus wird dann 
früher oder später reine Neu-
gierde.“

Angesichts von Linsenpüree 
mit Karotten, Spargel und 
Pitabrot ist die Stimmung an 
den Kantinentischen heute je-
denfalls überwiegend gut. Die 
proteinreichen vegetarischen 
Menüs werden fleißig an der 
Theke nachgefragt.

Auch Per Kølsters Besuch 
stößt bei den Schülern auf 
große Begeisterung. Stolz ver-
nehmen sie, dass sie eine der 
ökologie-freundlichsten Schu-
len des Landes besuchen. Im 
Gespräch mit dem Präsiden-
ten des Öko-Dachbverbandes 

zeigt sich auch, dass die 
Schüler bereits eine Men-
ge darüber wissen, was es 
bedeutet, ökologisches Essen 
vorgesetzt zu bekommen. „Es 
ist gesünder, weil es nicht mit 
Gift bespritzt wird“, weiß zum 
Beispiel ein elfjähriger Junge. 

Kølster bestätigt: „Im 
nicht-ökologischen Landbau  
werden Pestizide benutzt, um 
Unkraut und Schädlinge zu 
vernichten. Ein nicht-ökologi-
scher Apfel wird zum Beispiel 
27 mal im Jahr bespritzt.“

„Und wie ist das bei unse-
rem Essen?“, möchte darauf-
hin ein anderer Junge wissen. 

„Ganz einfach“, erklärt 
Kølster. „Man kann Gemüse 
auch ohne Pestizide anpflan-
zen. Das ist genau das, was 
die ökologischen Landwirte 
machen.“  LS
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Da sind sich Dänemarks 
Landwirtschaftsministerin 
Mette Gjerskov und Per 
Kølster schnell einig: Das 
steigende Interesse an 
Bio-Lebensmitteln schafft 
Wachstum und verbessert 
die Qualität der Lebens-
mittel in Dänemark

Für Christian Puglisi, 
dem dänisch-sizilia-
nischen Küchenchef 
und Inhaber des Relæ, 
hängen Ökologie und 
Qualität ganz eng zu-
sammen

Per Kølster lässt es sich schmecken. Denn Claus Christensen  
(rechts) serviert Pølser, die zu 100 Prozent Bio-Qualität sind – 
bei der Grillwurst wie bei Zutaten und Dressings

Vorbildlich: Das 
Speiseangebot in 
der Kantine des dä-
nischen Parlamen-
tes besteht etwa zu 
30 bis 60 Prozent 
aus Bioprodukten

Das dänische staatlich 
kontrollierte Bio-Siegel 
kann im kommenden 

Jahr 25jähriges Jubiläum 
feiern. Organic Denmark 

wird sich auf die Festlichkei-
ten vorbereiten

Dänische Politiker essen Bio zu Mittag: die Folketing-Kantine

Bio-Essen für Schulkinder:  
die Gasværksvejens Schule

Rotes Ø mit Signalwirkung

Am anderen Ende der 
Skala für Restaurants 
mit ökologischem Es-

sen findet man das mit einem 
Michelin-Stern ausgezeichnete 
Restaurant „Relæ“. Somit hat 
auch die gastronomische Elite 
ökologische Lebensmittel für 
sich entdeckt. Vor kurzem 
erhielt das Restaurant als 
weltweit erstes zudem die 
Spisemærke in Gold.

Das „Relæ“ befindet sich 
an der Ecke eines Wohnkom-
plexes an der gepflasterten 
„Jægersborggade“, die in 
Kopenhagen bekannt ist für ihr 
kreatives und junges Milieu. 
Das etwas unkonventionelle 
Gourmetrestaurant, das in ei-
nem minimalistisch eingerich-
teten Kellerlokal Platz für rund 
45 Gäste bietet, ist der letzte 
Halt auf unserer Öko-Tour 
durch die dänische Haupstadt. 

Das Restaurant öffnete im 
Jahr 2010 und hat seither viele 
Auszeichnungen und Empfeh-
lungen erhalten. Es wurde un-
ter anderem der kleine Bruder 
des ebenfalls in Kopenhagen 
gelegenen „Noma“ genannt, 
das als weltbestes Restaurant 
zwischen 2010 und 2012 aus-
gezeichnet wurde. 

Beide Restaurants folgen 
dem Konzept der „Neuen 
Nordischen Küche“, das seit 
einigen Jahren zu den bedeu-
tendsten Trends Dänemarks 
gehört.

Diese Küche beruht auf nor-
dischen Rohwaren, Produkten 

der jeweiligen Jahreszeit, Na-
türlichkeit und Nachhaltigkeit, 
artgerechter Tierhaltung sowie 
der Wiederentdeckung alter 
Sorten und Rezepte. Es sind 
Werte, für die die ökologische 
Bewegung seit jeher steht.

Für Christian Puglisi, dem 
dänisch-sizilianischen Küchen-
chef und Inhaber des Relæ, 
hängen Ökologie und Qualität 
ganz eng zusammen: „Wir 
möchten dieselben Ansprüche 
an unsere Lieferanten stellen, 
wie sie unsere Gäste an uns 

stellen sollen. Wir verwenden 
hervorragende Rohwaren. Sie 
stammen aus ökologischem 
Landbau und sind im respekt-
vollem Umgang mit der Natur 
produziert. Eine Kuh gehört 
nun mal auf die Weide. Denn 
nur so erreicht man eine gute 
Qualität.“ 

Puglisi war zuvor Chef im 
Noma und hat darüber hinaus 
in dem spanischen Drei-
Sterne-Restaurant „ElBulli“ 
gearbeitet. Auf seiner Menü-
karte findet man Gerichte wie 

„Rohes Rind mit Anchovis und 
Ramsløg“, „Hindholm-Schwein 
mit Brennnesseln und Gurke“ 
und „Junge Radieschen und 
Hühnereier“ – alles natürlich 
rein ökologisch. 

„Mit unserer Routine, der 
Erfahrung und den Fähigkei-
ten, über die wir in unserer 
Küche verfügen, lag der Schritt 
sehr nahe, uns dafür zu ent-
schieiden, sämtliche Gerichte 
rein ökologische zuzubereiten 
und anzubieten“, sagt Puglisi. 

In dieser Ansicht  kann Per 

Kølster ihn nur bestätigen. Der 
Organic Denmark-Präsident 
hofft, dass mit der Zeit immer 
mehr Restaurants dieselbe 
Haltung annehmen werden. 
„Es ist natürlich beachtlich, 
wenn ein Restaurant mit 
Michelin-Auszeichnung sich 
aktiv dafür entscheidet, nur 
noch mit rein ökologischen 
Rohwaren zu arbeiten. Wir hof-
fen, dass dies weitere gastro-
nomische Betriebe inspiriert, 
dem Relæ nachzufolgen”, sagt 
Kølster. 

Seiner Meinung nach sind 
reine Lebensmittel solche, die 
mit Rücksicht auf die Umwelt, 
die Tiere und die Menschen 
produziert werden. Mit gutem 
Geschmack und erstklassiger 
Qualität haben sie einen positi-
ven Effekt sowohl auf jene, die 
das Essen zubereiten, als auch 
auf jene, die es essen: „Gleich 
ob Sterne-Koch, Hotdog-Ver-
käufer oder der ganz normale 
Bürger in seiner eigenen 
Küche“, meint der Präsident 
von Organic Denmark.  LS

Zahlreiche Studien 
bestätigen, dass 
immer mehr dänische 

Verbraucher Ökologie mit 
Gesundheit gleichsetzen. 
Aber ökologische Konzep-
te stehen vermehrt auch 
in Branchen im Fokus, die 
traditionell eher wenig mit 
Gesundheit zu tun haben. So 
findet man im Zentrum von 
Kopenhagen eine typische 
dänische Hotdog-Bude, 
die – ganz untypisch – zu 
100-Prozent ökologische 
Hotdogs anbietet. 

Inmitten der Menschen-
masse in der Einkaufsmeile 
„Strøget”, gleich neben der 
Touristenattraktion „Run-
detårn” („Runder Turm“), 
steht einer von zwei Imbis-
sen, die zu „Den Økologiske 
Pølsemand” („der ökologi-
sche Wurstmann“) gehören. 
Von weitem wirkt der Stand 
wie eine ganz normale 
Hotdog-Bude. Beim genaue-
ren Blick auf die Menükarte 
stellt der hungrige Gast je-
doch fest, dass es sich dort 
um eine etwas andere Vari-
ante des Lieblings-Fastfoods 
der Dänen handelt. 

Der 35-jährige Claus 
Christensen ist Leiter und 
Gründer dieser einmaligen  
Imbiss-Kette. Die Idee dazu 
kam ihm während seines 
Studiums der Ernährungs-
wissenschaften. In dessen 
Verlauf arbeitete er unter 
anderem an der Entwicklung 
von gesundem und hochqua-
litativem Fastfood. 

„Am Anfang entwarf 
ich ein Konzept für einen 

ökologischen Dönerladen. 
Zu diesem Zweck habe ich 
sogar mehrere Praktika in 
verschiedenen Kebabge-
schäften im Libanon absol-
viert. Dann kam ich jedoch 
auf die Idee einer ökologi-
schen Hotdog-Bude. Wäh-
rend einer Uni-Party waren 
meine Kommilitonen und 
ich so hungrig geworden, 
dass wir eine enorme Menge 
Hotdogs kauften. Obwohl wir 
genau darauf Hunger hatten, 
war das Geschmackserlebnis 
an sich eher ein Reinfall. Da 
hab ich mir gedacht, dass 
man das doch irgendwie 
besser machen könnte“, 
erzählt Christensen. Seine 
erste ökologische Hotdog-
Bude eröffnete er vor 
nunmehr vier Jahren. Heute 
hat er neun Angestellte und 
noch eine weitere ökologi-
sche Hotdog-Bude in einem 
anderen gutbesuchten Teil 
der Kopenhagener Fußgän-
gerzone.

Im Sortiment des „Økolo-
gisk Pølsemand” findet man 
unter anderem ökologische 
Wienerwürstchen, Grill-
würstchen aus gemischten 
Schweine- und Rindfleisch, 
reine Rindfleischwürstchen, 
Käsewürstchen, die mit Heu-
käse der dänischen Meierei 
„Naturmælk” gemacht sind, 
sowie rein vegetarische To-
fuwürstchen. Alle Würstchen 
werden von dem ökologi-
schen Produzenten „Hane-
gal“ hergestellt.

Die Hotdog-Brote des 
„Økologisk Pølsemand” sind 
nicht weiß, sondern beste-

hen aus einem Sauerteig, 
der aus Vollkornweizenmehl, 
Roggenmehl und Leinsamen 
hergestellt wird. So ist das 
Brot besonders reichhaltig 
sowohl an Ballaststoffen 
wie auch an Vitaminen und 
Mineralien. Dazu liefern die 
Leinsamen noch eine gute 
Portion Omega-3-Fettsäuren. 
Alternativ kann man sein 
Würstchen mit einer Portion 
ökologischem Rübenmus 
serviert bekommen, dessen 
Grundzutat Pastinaken und 
Kartoffeln sind. 

Jede noch so kleine Bei-
lage ist ökologisch: Rohe 
und geröstete Zwiebeln, 
die eingelegten dänischen 
Gurken, die Saucen, der 

Ketchup, der Senf, ja sogar 
die klassische dänische Re-
moulade. „Unseren Stand 
besuchen Kunden, die nicht 
die klassischen Hotdog-Ver-
braucher sind. Sie möchten 
mehr als nur ‚zwei Rote‘ 
zum Mitnehmen. Qualität, 
Tierwohl und Nachhaltigkeit 
sind ihnen wichtig“, sagt 
Christensen. 

Er schüttelt den Kopf, 
als Per Kølster fragt, ob er 
denn jemals überlegt habe, 
auch die klassischen roten 
Würstchen in sein Sortiment 
aufzunehmen. Hotdog-An-
bieter Christensen: „War-
um müssen Würstchen in 
Dänemark eigentlich immer 
unbedingt rot sein?“  LS

Ein knackiges  
Öko-Hotdog für  
Zwischendurch

Sterne-Restaurant „Relæ“ – Ausgezeichnete „Neue Nordische Küche“

Neun gute Gründe, sich für 
Bio-Lebensmittel zu entscheiden

Gut sortiertes dänisches Supermarktregal mit frischem  
Obst und Gemüse aus der Bio-Produktion

Per Kølster 
zusammen 
mit den 
Schülern. 
Auf dem 
Tagesmenü 
stehen öko-
logisches 
Linsenpüree 
mit Karot-
ten, Spargel 
und Pitabrot

Fotos (4): Götz Wrage

Fotos (4): Götz Wrage
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Weide frei für glückliche Bio-Kühe

W
ährend ihre 
Mutter sich im 
Schatten ihrer 
Hütte ein Mit-

tagsschläfchen gönnt, tollen 
die zwölf rosigen Ferkel mit 
ihren kleinen Ringelschwänz-
chen auf dem saftig grünen 
Gras unter offenem Himmel. 
Vor gerade einmal sechs Ta-
gen wurden sie geboren und 
sind einer der zahlreichen 
Würfe, die die 27-jährigen 
Landwirte Kenneth Højland 
und Rasmus Henneberg 
jede zweite Woche begrüßen 
können.

Die beiden jungen Bio-
Landwirte bewirtschaften 
insgesamt 40 Hektar Wiesen-
flächen in Ikast im Herzen 
Jütlands. In eigenen Hütten 
leben dort rund 400 Bio-
Sauen mit ihren Ferkeln. 

Die Sauen haben durch-
schnittlich zwei Würfe mit 
jeweils zehn Ferkeln jährlich. 
„Es ist immer wieder schön, 
seine eigenen Tiere in natür-
licher Umgebung zu sehen. 
Hier geht es um das Wohl 
der Tiere, und darauf legen 
wir als Landwirte großen 
Wert“, betont Henneberg, 
während er in Arbeits-
kleidung in einer der 400 
geräumigen Schweinehütten 
steht. Insgesamt stehen den 
Sauen und Ferkeln rund 1000 

Quadratmeter Hüttenfläche 
zur Verfügung.

Überall hört man zartes 
Quieken von den kleinen 
Ferkeln. Nur eine Sau äußert 
ihren Unmut über den 
menschlichen Besucher aus 
ihrer Hütte heraus mit einem 
kräftigen Grunzen. Die Nach-
barsau hat sich derweil vor 
Ihre Hütte gelegt. Ihre Ferkel 
sind schon im Anmarsch und 
stürzen sich lautstark auf ihre 
Zitzen.

„Ökologischer Schweine-
produzent zu sein, ist mit 
einem großem Zeitaufwand 
verbunden“, erklärt Højland. 
Die größte Herausforderung 
sei dabei das Wetter. „Wenn 
es zum Beispiel besonders 
ergiebig regnet oder wenn 
ein Winter mal sehr kalt ist, 
machen wir nichts anderes, 
als Stroh in den Hütten zu 
verteilen. Es ist sehr wichtig, 
dass wir dafür sorgen, dass 
unsere Tiere eine trockene 
Unterkunft aus hochqualitati-
vem Stroh haben. So können 
sie sich schön warm halten“, 
sagt Højland und erklärt nach 
einem kurzen Blick in den 
wolkenlosen Himmel, dass 
das am heutigen Tag aber 
nicht nötig sei.

Das erkennt man auch 
bei einem weiteren Blick auf 
den unteren Teil der Wiese, 

wo eine Sau sich in einem 
kühlen, dunklen Schlamm-
loch suhlt. Bei Temperaturen 
über zwanzig Grad sind die 
ökologischen Schweine-
produzenten nämlich dazu 
verpflichtet, ihren Tieren 
Schlammlöcher anzubieten. 
Denn der Schlamm fungiert 
bei Schweinen als ein natürli-
cher Sonnenschutz und kühlt 
die Tiere ab.

Alle Ferkel werden in 
den Hütten auf den Wiesen 
geboren und dort mindes-
tens sieben Wochen lang von 
ihrer Mutter gesäugt. Danach 
kommen sie auf den Hof von 
Gert Ladegaard. Er ist eben-
falls Bio-Landwirt und wohnt 
gleich nebenan.

Obwohl die Schweine es 
lieben, in der Erde zu graben 
und zu wühlen, sind sie aus 
Umweltgründen nicht das 
ganze Jahr auf der Weide. 
Denn selbst eine kleine An-
zahl von ihnen ist in der Lage, 
binnen kürzester Zeit sämt-
liche Pflanzen auf der Wiese 
zu zerstören. Ohne diese 
aber kann der Schweinedung 
nicht aufgenommen werden, 
sodass Seen und Bäche ver-
unreinigt werden könnten. 

Die ökologischen Land-
wirte haben deshalb einen 
Kompromiss getroffen: Die 
Schweine verbringen die 
erste Zeit ihres Lebens mit 
ihrer Mutter auf den Wiesen, 
anschließend werden sie in 

komfortable Ställe umgesie-
delt. Auf diese Weise ist so-
wohl der Schutz der Umwelt 
als auch ein gutes Leben der 
Schweine gewährleistet.

Bei Gert Ladegaard leben 
die Schweine in großzügigen 
Schweineställen, in denen 
ihnen das Stroh bis zu den 
Ohren reicht. Eine mecha-
nische Installation an der 
Decke sorgt drei bis vier Mal 
täglich dafür, dass Stall und 
Schweine mit Stroh bestreut 
werden. Den Schweinen 
gefällt das sichtlich. Sie neh-
men die Aktion als Aufforde-
rung zum Spielen wahr. Die 
meisten von ihnen stehen auf 
und beginnen sofort damit, 
im Stroh herumzuwühlen.

„Diese ökologisch gehal-
tenen Schweine sind quick-
lebendig, da sie die ersten 
Wochen ihres Lebens drau-
ßen auf der Wiese verbracht 
haben. Im Vergleich zu kon-
ventionellen Schweinen muss 
man unsere Bio-Schweine 
nicht schubsen, wenn man 
sie von einer Stelle wegbe-
wegen möchte. Denn unsere 
Schweine sind es gewohnt, 
sich zu bewegen“, sagt 
Ladegaard. Dies sei nicht nur 
gut für den täglichen Arbeits-
ablauf, sondern auch für die 
Muskulatur und sorge so für 
eine bessere Fleischstruktur.

Anders als ihre konventio-
nell gehaltenen Artgenossen, 
entgehen Bio-Schweine der 

Teilkupierung ihres Schwan-
zes. Außerdem haben sie 
dreimal so viel Platz, um 
sich im Stall auszutoben und 
ständigen Zugang zu Außen-
arealen. Ladegaards Ställe 
sind offen, weshalb es auch 
ein klein wenig nach Schwein 
riecht. Immerhin befinden 
sich rund 2400 Schlacht-
schweine in den vier Stallge-
bäuden.

Die Schweine werden mit 
Silage gefüttert. Dieses Futter 
ist nicht nur gut für ihre 
Verdauung, sondern auch 
ökologisch und frei von gen-
technisch veränderte Orga-
nismen. „In der ökologischen 
Viehzucht herrschen außer-
dem weit strengere Regeln 
für den Einsatz von Antibioti-
ka und anderer Medizin als in 
der übrigen Landwirtschaft. 
In der konventionellen Land-
wirtschaft dagegen steigt 
der Gebrauch von Medizin 
stetig“, erklärt Ladegaard. 
Die Idee der ökologischen 
Produktion hingegen beruhe 
auf dem Prinzip „Vorbeugen 
statt Heilen“.

Das ökologische Fleisch 
von Ladegaards Bio-Schwei-
nen wird an den dänischen 
Fleischverarbeiter Friland ver-
kauft. Seit 1992 konzentriert 
sich das Unternehmen auf 
den Verkauf von Fleischer-

zeugnissen, die mit Respekt 
vor Tier und Natur produziert 
worden sind. 

Mit großem Erfolg: Das 
Unternehmen ist Europas 
größter ökologischer Fleisch-
verarbeiter. Seine Waren 
exportiert Friland in die 
ganze Welt. Deutschland und 
Frankreich sind dabei die 
größten Märkte für das öko-
logische Schweinefleisch aus 
Dänemark. Friland liefert sein 
ökologisches Schweinefleisch 
jedoch auch an Einzelhändler 
in Dänemark in verschiede-
nen abgepackten Varianten, 
darunter zum Beispiel die 
Wurstspezialität „Medister-
pølse” und diverse Sorten 
mariniertes Fleisch für die 
Grillsaison.

Ladegaard selbst braucht 
für sein Bio-Schweinefleisch 
natürlich nicht in den 
Supermarkt zu gehen. Er 
ist bestens versorgt mit 
erstklassigem Fleisch. 
Und wenn er dann ein gut 
zubereitetes Schnitzel aus 
Biofleisch isst, freut er sich 
über seine Entscheidung, 
den eigenen Betrieb ökolo-
gisch zu führen: „Wir wis-
sen, dass die Schweine ein 
gutes Leben gehabt haben, 
wenn der Tag der Schlach-
tung kommt. Und das ist 
eben nicht ganz egal.“     LS

Die kleine Bio-
Molkerei- 
Genossenschaft

Grasen ist gut 
für die Kühe 
und die Qualität 
der Milch

Bei dänischen 
Bio-Schweinen 
ist die Welt 
noch in Ord-
nung. Denn im 
Vergleich zu 
ihren konventio-
nell gehaltenen 
Artgenossen hat 
man ihnen ihren 
Ringelschwanz 
gelassen. Bei 
Bio-Landwirten 
im dänischen 
Jütland verbrin-
gen die Ferkel 
die ersten sie-
ben Wochen 
ihres Lebens auf 
saftigen grünen 
Wiesen. Danach 
tummeln sie 
sich in strohge-
füllten und groß-
zügigen offenen 
Ställen.

In Dänemark regelt ein Gesetz, 
dass Bio-Kühe im Sommer min-
destens sechs Stunden täglich auf 
der Weide sein müssen. Wie gut 
das den Tieren tut, zeigt ein  
Besuch auf einem Bauernhof

F
ür die dänischen Bio-
Milchproduzenten 
Kristen Degn und 
Rikke Friederichsen 

zählt der Tag, an dem sie ihre 
Kühe nach der Winterpause 
wieder auf die Weide lassen, 
zu den schönsten des Jahres. 
Die beiden gehören zu den 
87 Landwirten, die ihre Bio-
Milch an die Molkerei „Thise 
Mejeri“ liefern. Die Molke-
rei setzt sich dafür ein, die 
ökologische Landwirtschaft 
noch besser 
zu machen.

Was das 
bedeutet, 
lässt sich 
vielleicht 
am besten 
bei einem 
Spaziergang 
zu den 150 
Bio-Milchkühen von Kris-
ten und Rikke erleben. Sie 
grasen gerade auf einer 
ausgedehnten Weidefläche 
und lassen sich den saftig-
grünen Klee schmecken. 
Die Herde besteht sowohl 
aus roten, schwarzbunten 
und dunkelbraunen Kühen. 
Letztere seien eine beson-

dere Kreuzung zwischen 
drei verschiedenen Rassen, 
erklärt Rikke Friederichsen. 
Seit 1994 betreiben sie und 

ihr Mann ih-
ren Betrieb 
„Dyrvig I/S“ 
als Bio-Hof. 
Fragt man 
sie nach dem 
Grund, sich 
für die ökolo-
gische Land-
wirtschaft zu 

entscheiden, grinsen beide 
und zeigen auf ihre Kühe. 
Denen geht es auf einem 
Bio-Hof sehr viel besser.

„Der Tag, an dem wir sie 
im Frühjahr wieder auf die 
Weide lassen, ist für uns 
zum Beispiel immer wie eine 
Bescherung. Man sieht es 
den Kühen an, wie sie sich 

freuen, wenn sie nach der 
Winterpause wieder raus 
dürfen. Das färbt einfach 
ab“, erzählt Rikke mit brei-
tem Lächeln und beschreibt, 
wie sich die Milchkühe dann 
springend und hüpfend ihre 
Weide zurückerobern. 

In Dänemark ist per 
Gesetz festgelegt, dass 
Bio-Kühe mindestens sechs 
Stunden täglich während 
des Sommerhalbjahres auf 
der Weide sein müssen. In 
den milden Sommernäch-
ten übernachten die Kühe 
von vielen Bio-Bauernhöfen 
sogar draußen auf dem 
Feld und kommen nur in 
den Stall, um gemolken zu 
werden. 

Im Ver-
gleich dazu 
ist der Wei-
degang in der 
konventionel-
len Landwirt-
schaft nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. 
Deshalb bekommt nur 
ein Sechstel aller nicht-
ökologisch gehaltenen Kühe 
im Laufe des Sommers die 
Weide zu Gesicht. 

Ganz anders bei Rikke 
und Kristen. Während der 
Sommermonate besteht die 
Nahrung ihrer Kühe zu gut 
70 Prozent aus Gras. 

Den Winter verbringen 
sie dann in einem hellen, 
modernen und gut belüf-
teten Stall aus Holz, Stahl 
und Segeltüchern. Um das 
Stallklima weiter zu ver-
bessern, haben Rikke und 
Kristen sogar Lindenbäume 
innerhalb des Gebäudes 

gepflanzt. Weidegang haben 
ihre Kühe im Winter zwar 
nicht, dafür steht ihnen aber 
ein Auslauf zur Verfügung, 
sodass sie jederzeit hin-
aus ins Freie können, was 
die Tiere selbst bei Sturm, 
Regen und Schnee nutzen, 
erzählt Rikke. 

Der Weidegang im Som-
mer und der winterliche 
Auslauf tun nicht nur den 
Kühen gut, sondern verbes-
sern auch die Milchqualität. 
Untersuchungen zeigen, 
dass Weidegänge die Milch 
zum Beispiel mit Vitamin D 
anreichern. Durch die Wir-
kung der Sonne enthält  die 
Milch von Bio-Kühen rund 
20 Prozent mehr Vitamin D 
als jene von konventionell 
gehaltenen Kühen.

Die Kühe auf dem Dyrvig-
Hof liefern ihre Milch an die 
Bio-Molkereigenossenschaft 
„Thise Mejeri“, bei der Rikke 
und Kristen zu den rund 80 
Genossenschaftlern zählen. 
Die Molkerei liegt in dem 

kleinen Dorf 
Thise im 
Nordwesten 
Jütlands. Sie 
wurde 1988 
als Zusam-
menschluss 
einer Molke-

rei und einer kleinen Anzahl 
ökologischer Milchproduzen-
ten gegründet. 

Seitdem ist die „Thise 
Mejeri“ stetig gewachsen und 
hat heute eine starke Position 
auf dem dänischen Markt, 
wo sie der größte Produzent 
von Bio-Käse und Bio-Joghurt 
ist. Daneben bietet sie ihren 
Kunden ein breites Sortiment 
an Standardprodukten, etwa 
Trinkmilch, Joghurt, Butter 
und Sahne. Rund 80 Prozent 
der Gesamtproduktion werden 
in Dänemark vertrieben, die 
restlichen 20 Prozent gehen in 
den Export nach Deutschland, 
Finnland, Holland, Schweden 
und England.  LS

Zwei Würfe, etwa je zehn Ferkel pro Jahr und das ganze 
Schweineleben nur auf einem Hof – so lässt es sich aushalten

Links: Die Thise Meierei unweit 
der Nordsee. Da liegt auch ein 
Nordsee-Käse (oben) nahe. Wür-
zig und länger gereift ist er eine 
beliebte Bio-Spezialität

Für jede Schweinefamilie ein kleines Extra-Haus auf der 
Weide für die ersten sieben Wochen Freiland-Haltung

Sorgen bestens für ihre Milchkühe: Das Landwirte-Ehepaar 
Kristen Degn und Rikke Friederichsen 

Hochwertiges Bio-Mehl: Feinste Auslese für Natürlichkeit und Geschmack

Die Bio-Branche rüstet sich für die Zukunft

Wie eine Bio-Mühle auf der süddänischen Insel Alsen das einheimische Getreide für die Küche neu erfindet 

Wie Klima-
schutz und  
genossenschaft-
liches Handeln 
zum Erfolg  
führen

Vom guten Leben  
ökologischer 
Schweine 

Alkoholfreies „Ginger Beer“ ist der 
Bio-Durstlöscher der Sommersaison

Bei der „Thise Mejeri“ 
im Nordwesten Jütlands 
konzentriert man sich 
stark auf eine nachhalti-
ge Entwicklung. Dies gilt 
sowohl für die eigentliche 
Molkerei als auch für ihre 
ökologischen Höfe. Dabei 
ist es wichtig zu wissen, 
dass bei Thise wirklich die 
beteiligten Landwirte das 
Sagen haben. Man muss 
sie also für solche Initiati-
ven begeistern.

Gemeinsam mit dem dä-
nischen Bio-Dachverband 
Organic Denmark haben 
die Genossenschafts-

mitglieder entschieden, 
Handlungspläne für den 
Klimaschutz ihrer Höfe zu 
entwickeln. 

Rikke Friederichsen und 
Kristen Degn (siehe auch 
Artikel oben auf dieser 
Seite) haben bereits einige 
Maßnahmen getroffen und 
konnten so ihre CO2-Emissi-
on um bislang acht Prozent 
senken. Dafür haben sie 
beispielsweise in eine So-
laranlage investiert und die 
Hälfte der Leuchtstoffröhren 
in ihrem Stall entfernt. 

„Es ist ja Teil unseres 
ökologischen Grundprinzips, 

Ressourcen zu sparen und 
nachhaltig zu produzieren. 
Denn wir nehmen Rücksicht 
auf Umwelt und Klima“, 
sagt Rikke Friederichsen 
und betont, dass auch in 
der ökologischen Landwirt-

schaft noch immer etwas 
verbessert werden kann: 
„Bei der „Thise Mejeri“ 
möchten wir gerne führend 
auf dem Gebiet der ökolo-
gischen Produktion sein. 
Und es ist ja nicht so, dass 
wir uns nun ausruhen und 
sagen: Jetzt sind wir zufrie-
den. Die Ökologie an sich 
muss sich immer weiter ent-
wickeln. Wir wollen immer 
besser werden, und genau 
darauf arbeiten wir hin.“

Man muss schon Über-
zeugungsarbeit leisten, um 
als Genossenschaftsmol-
kerei seine Landwirte nicht 

nur für ökologische Prin-
zipien, sondern auch noch 
für die Käseproduktion zu 
begeistern. Denn schließ-
lich sieht man bei Käse die 
Ergebnisse immer erst nach 
Monaten der Reifung. Die 
Thise Mejeri trat bei Bio-
Käse mit einer besonderen 
Idee an. Man wollte – zu-
nächst für den dänischen 
Markt – nicht einfach nur 
die traditionellen Danbo-
Käsevarianten anbieten. 
Damit traf man – vielleicht 
unbeabsichtigt – auch das 
Geschmacksempfinden der 
deutschen Nachbarn.

Die saftigen Weiden 
an der Nordsee haben ja 
durchaus ein Kräuterpo-
tenzial, das mit würzigen 
Bergweiden jederzeit 
mithalten kann. Also warum 
nicht einen Käse entwickeln, 
bei dem dieser Geschmack 
durchkommt? Das braucht 
Zeit, Monate der Reifung 
und der Begutachtung. 

Am Ende kam der 
inzwischen preisgekrönte 
„Nordsee-Käse“ heraus, 
Er trat seinen Siegeszug 
in Dänemark an, ist aber 
heute auch in den Nach-
barländern beliebt. 

Deutsche denken bei 
einem solchen Käse an Som-
merurlaub an der Nordspitze 
Jütlands – und für dänische 
Verbraucher sind länger 
gereifte Hartkäse aus einhei-
mischer Produktion sowieso 
etwas Besonderes. kjh

Seit 1906 wird in der däni-
schen Ørbæk Bryggeri Bier 
gebraut. Niels Rømer und 
sein Sohn Nicolai Rømer 
übernahmen die Brauerei 
im Jahr 1996 mit dem Ziel, 
ökologisch produzierte 
Biere, Säfte und Limonaden 
herzustellen. 

Nur zwei Jahre später, 
im Jahr 1998, brachte die 
Brauerei unter der Marke 
„NaturFrisk“ die weltweit 
erste Bio-Limonade auf den 
Markt.

Seither konnte das Un-
ternehmen sein Sortiment 
stetig erweitern. So bietet 
die Ørbæk Bryggeri heu-
te eine breite Auswahl an 
Bieren, Säften, Smoothies 
und Spirituosen, die mit 
einer Vielzahl von nationalen 
und internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurde. 

Seit Kurzem bietet die 
Bio-Brauerei Ørbæk Bryggeri  
seinen Kunden ein weiteres 
preisgekröntes Naturfrisk-
Getränk: das „Ginger Beer“. 

Die Limonade mit dem erfri-
schenden Ingwergeschmack 
ist in ihrer attraktiv gestal-
teten Flasche der ideale 
Begleiter für die Freizeit. 

Ganz ohne Alkohol bezieht 
sich der Name des „Ginger 

Beers“ allein auf den Her-
stellungsprozess, bei dem 
das Fruchtfleisch der Ingwer-
knolle mit Hefe angesetzt 
wird. 

Das „Ginger Beer“ wird 
wie ein traditionelles Ing-
werbier mit ausgesuchtem 
Ingwer und Zitrone gebraut. 
Es enthält ausschließlich 
kohlensäurehaltiges Mine-
ralwasser, Rohrzucker sowie 
Ingwer, Zitrone und Hefe. 

Das „Ginger Beer“ der 
Ørbæk Bryggeri wurde 
bereits mehrfach prämiert. 
Auf den internationalen 
Fachmessen ist der Andrang 
an den Ständen der Ørbæk 
Bryggeri groß. Schließlich 
hat sich die ausgezeichnete 
NaturFrisk-Produktreihe der 
dänischen Brauerei längst 
als „Geheimtipp“ herumge-
sprochen.

Und vielleicht können 
auch bald Genießer in 
Deutschland in den Genuss 
dieser einzigartigen Bio-
Limonaden kommen.  LS

Bei der Müllerei Skærtoft 
Mølle auf der süddänischen 
Insel Alsen sortiert man 
das Getreide so sorgfältig, 
dass es sich mit der Ausle-
se der besten Bohnen von 
Spitzenkaffee vergleichen 
lässt. So begründet Müller 
Jørgen Bonde die hohe 
Qualität seiner Mehl- und 
Getreidesorten. Er bewirt-
schaftet die Skærtoft Mølle 
seit 1983. 

Die Nachfrage nach Bio-
Mehl wächst in Dänemark 
stark. Ein Grund: Immer mehr 
Dänen backen ihr eigenes 
Brot. So liegt der Verkaufs-
anteil ökologisch produzier-
ter Mehle in den dänischen 

Supermärkten bereits bei 20 
Prozent.

Jørgen Bonde und seine 
Frau Hanne Risgaard haben 
ihren Betrieb zu Beginn 
der 1990er Jahre auf „Bio“ 
umgestellt. Heute werden die 
ökologisch produzierten Mehle 
und Getreidekörner in den 
Filialen der dänischen Super-
marktketten Kvickly und Irma 
vertrieben, die sich durch eine 
besonders große Auswahl an 
Bio-Waren auszeichnen. 

So finden die Kunden in den 
Supermarktregalen sowohl 
ganze Dinkel-, Roggen- und 
Buchweizenkörner als auch 
gemahlene Produkte wie 
Dinkelmehl, feingemahlenes 

„Kuchenmehl“ und das belieb-
te „Öland-Mehl“, das aus einer 
traditionellen skandinavischen 
Getreideart hergestellt wird. 
Neben den Supermarktketten 
hat die Mühle auch eine stolze 
Anzahl von Kunden aus dem 
gastronomischen Gewerbe.

Der große Unterschied 
zwischen dem Mehl von der 
süddänischen Inselmüllerei 
und dem aus konventioneller 
Produktion liegt vor allem in 
der Verarbeitung der Getrei-
dekörner in der behutsam 
umlaufenden Steinmühle. 
Zwischen zwei großen Steinen 
werden die Körner so zermah-
len, dass sowohl die äußeren 
Keimschalen als auch die 

ölhaltigen Keimteile und das 
Korn in ihre kleinsten Bestand-
teile zersetzt werden. 

Vollkornmehl, das auf 
diese Weise produziert wurde, 
enthält zu 100 Prozent die Be-
standteile des urspünglichen 
Korns. Obwohl die helleren 
Mehlsorten vergleichsweise 
feiner gesiebt werden, enthal-
ten auch diese einen ausge-
wogenen Anteil des Korns, 
dessen äußere Schicht und 
dessen Keim. Diese Anteile 
enthalten bestimmte Enzyme, 
die die Backfähigkeit verbes-
sern und zu einem besonders 
kräftigen Aroma beitragen. 

Konventionell hergestelltes 
Mehl wird in Walzen zermah-

len, nachdem die ölhaltigen 
Anteile entfernt wurden, da 
diese durch die Mahlmethode 
das Mehl bitter machen wür-
den. Dadurch werden meist 
sichtbare Schalenfasern be-
wahrt, so dass die Konsistenz 
an Vollkornmehl erinnert.

Die gesiebten, hellen Mehl-
sorten bestehen fast aus-
schließlich aus dem Inneren 
des Getreidekorns und haben 
so nur einen geringen Mine-
ralien- und Fasernanteil. Im 
Gegensatz zu den konventio-
nell hergestellten Mehlsorten 
enthalten die hellen Mehl-
sorten der Müllerei Skærtoft 
Mølle alle wichtigen Nährstoffe 
des ganzen Korns.   LS

Essen und Trinken mit dem 
„Ginger Beer“
Das „Ginger Beer“ eignet sich hervorragend 
als Begrüßungsgetränk und passt besonders 
gut zu asiatischen Gerichten. Das Getränk 
kann auch als Grundlage für erfrischende 
und festliche Sommergetränke eingesetzt 
werden, die sowohl zum Alltag als auch zu 
Partys passen.

„A Furlong Too Late“: „Ginger Beer“ mit ei-
ner beliebigen Menge weißen Rum in einem 
mit Eiswürfeln gefüllten Glas kombinieren. 
Tipp: Etwas geriebene Zitronenschale verleiht 
dem Getränk eine leckere und frische Note.
„Brown Pelican“ (alkoholfrei): „Ginger Beer“ 
mit Apfelcidre im Verhältnis 1:2 in einem mit 
Eiswürfeln gefüllten Glas mischen. Anschlie-
ßend vorsichtig umrühren und servieren. 

Oben: Müllerei-Chef Jørgen Bonde. Die Müllerei ist seit 
dem 19. Jahrhundert in der Hand der Familie Bonde
Links: Ein reiches Angebot der unterschiedlichsten 
Getreide-Produkte aus der Bio-Mühle
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Wenn der Bio-Land-
wirt Jakob Kjær 
morgens um halb 

acht über den „Overgaard“ 
Hof in Westjütland spaziert, 
haben seine 9000 Bio-Hüh-
ner bereits damit begonnen, 
Eier zu legen. Es sind rund 
8000 braune Bio-Eier, die 
Kjær täglich in große blaue 
Eierkartons an „Hedegaard 
Foods“ liefert. 

Das Unternehmen verar-
beitet, verpackt und vertreibt 
sowohl frische Bio-Eier als 
auch pasteurisierte und 
gekochte Eiprodukte im In- 
und Ausland. 
Heute ist 
jedes fünfte 
Ei, das in 
Dänemark 
verkauft wird, 
ein Bio-Ei. 
Die Hälfte 
aller Bio-
Eier stammt 
von Hedegaard Foods. Das 
Unternehmen konnte beim 
Umsatz im Inland deutlich 
zulegen.signifikant steigern. 
So stieg der Umsatz von 
Bio-Eiern innerhalb eines 
Jahres um stolze 15 Prozent. 
Ingesamt vetreibt Hedegaard 
Foods rund eine Milliarde 
Eier pro Jahr, wobei ein Teil 
auch in Länder wie Deutsch-
land exportiert wird und dort 
unter anderem in den Rega-
len von Kaisers-Tengelmann 
landet. 

In dem geräumigen, rund-
bogenförmigen Hühnerstall 
auf dem Overgaard Hof ha-
ben Kjærs Bio-Hühner mehr 
als doppelt so viel Platz 
wie konventionell gehaltene 
Käfighühner. Der Hühnerstall 
steht inmitten des 7,2 Hektar 
großen Hühnerhofes, der 
mit Chicorée und Luzernen 
bepflanzt ist. Die Pflanzen 
verleihen dem Eigelb eine 
besonders kräftige gelbe 
Farbe. Den Tag können 
Kjærs braune Hühner unter 
offenem Himmel verbringen 

oder sich ein schattiges 
Plätzchen unter den Bäu-
men suchen. 

„Mittags, wenn die 
Sonne am höchsten 
steht, suchen die 
Hühner Schutz unter 
den Bäumen. Dort 
hocken sie sich hin 
und nehmen ver-
gnügt ein Staub-
bad“, berichtet 
Kjær, während 
hinter ihm die 
Hühner gackern 
und ein Hahn 
krähend hervor-
sticht. 

„Die Bepflan-
zung auf dem 
Hühnerhof gibt 
den Hühnern 
etwas, womit sie 
sich wohlfühlen 
und beschäftigen 
können. So werden 
sie nicht gestresst“, 
erklärt Kjær. Stress 
kann bei Hühnern 
beispielsweise dazu 
führen, dass sie aufein-
ander losgehen und sich 
gegenseitig die Federn 
auspicken. In der Bio-
Haltung ist es nicht erlaubt, 
die Schnäbel der Hühner zu 
kupieren, also das äußerste 
Ende des Schnabels abzu-
schneiden oder abzubren-
nen.

Deshalb bemühen sich die 
Bio-Landwirte, die Hühner 
anderweitig zu beschäftigen, 
um sie vom Federpicken 
abzuhalten. So sorgen 
Raufutter und Streu 
sowie attraktiv gestal-
tete Außengehege für 
ausreichend Abwechs-
lung. „Solange das Huhn 
bekommt, was es braucht, 
ist Federpicken kein Thema“, 
erzählt Kjær.

Die 54 Hektar große 
Grundfläche des Overgaard 

Hofes wird 
unter ande-
rem für den 
Anbau von 
Gerste als 
Futter für die 
Hühner ge-
nutzt. Dabei 
verzichtet 
man bei dem 

rein ökologischen Anbau auf 
den Einsatz von Pestiziden 
und Kunstdüngern. Denn die 
Regeln für den Bio-Landbau 
schreiben vor, dass die 
Nahrung der Bio-Hühner zu 
95 Prozent aus Bio-Futter 
bestehen muss. Viele der 
Bio-Landwirte, die Hede-
gaard beliefern, darunter 
auch Kjær, füttern ihre Tiere 
sogar zu 100 Prozent mit 
Bio-Futter. 

Jeden Abend geht er 
durch den Stall und gibt den 
Hühnern das Raufutter in 
Form von Silage. Und dies 
ist wahrlich der Höhepunkt 
des Tages.„Es gibt nichts 
Besseres als einen Haufen 
gefederter Hinterteile in der 
Luft zu sehen, weil die Hüh-
ner alle mit ihren Köpfen bis 
zum Halse im Futter stecken. 
Der einzige, der herausragt, 
ist der Hahn. Er passt auf, 
dass alles in Ordnung ist. 
Und es ist unglaublich still. 
Man kann nur hören wie 
sie scharren und das Futter 
durchwühlen. Das klingt für 

mich wie Musik in den Oh-
ren“, sagt Kjær. Er meint, die 
Silage sei wie eine Süßigkeit 
für die Hühner.

Das Raufutter ist in der 
ökologischen Produktion 
Pflicht, denn es hat eine 
positive Wirkung auf ihr 
Wohlbefinden und beugt 
Krankheiten vor. 

Im Jahr 2011 hat Kjær 
seinen Betrieb auf „Bio“ um-
gestellt. Heute ist er genau 
die Art von Landwirt, die er 
ausgerechnet nicht sein woll-
te, als er vor vielen Jahren 
die Landwirtschaftsschule 
besuchte. „Damals wollten 
meine Kameraden und ich 
ganz bestimmt keine Bio-

Landwirte werden. Und wir 
wollten auch keine Hühner. 
Und das Schlimmste, was ei-
nem passieren konnte, waren 
Ställe in Rundbogenform. 
Heute habe ich alle drei 
Dinge“, sagt er mit einem 
Lachen. Und weiter: „Aber 
die allgemeine Haltung 
der Bevölkerung hat sich 

seitdem deutlich geändert. 
Heute hören einem die Men-
schen interessiert zu, wenn 
man sagt, dass man Bio-
Landwirt ist. Außerdem gibt 
es heute eine richtig große 
und steigende Nachfrage 
nach Bio-Eiern. Es ist schon 
schön, Teil dieser wachsen-
den Branche zu sein.“ LS

Auf dem däni-
schen Bio-Hof 
„Overgaard“ von 
Landwirt  
Jakob Kjær 
(Foto oben) 
im westlichen 
Jütland leben 
die Hühner in 
bequemen und 
geräumigen Ver-
hältnissen.

Im Süden 
Dänemarks 
zeigt sich, 
dass bio-
logische 
Landwirt-
schaft im 
Verbund 
mit an-
deren 
besser 
klappt.

Der dä-
nische 
Staat gibt 

den Landwirten 
klare Leitlinien an 
die Hand:  Hühner 

sollen glücklich und 
vor allem gesund 

leben, damit man für 
jedes Ei und natürlich 

besonders für Bioeier 
die Hand ins Feuer legen 

kann. Deshalb kommen in 
Dänemark auch alle Bioeier 

von reinen Biohöfen mit einer 
überschaubaren Anzahl von 
Legehennen.

Auch der Birkelund-Hof 
macht auf jeden Besucher 
den Eindruck eines in jeder 
Hinsicht gut gepflegten Hofes. 
Er wurde 1995 von Karin und 
Christian Petersen gekauft. 
Das Anwesen liegt zwischen 
Tønder und 
Tinglev in 
Dänemark 
in unmittel-
barer Nähe 

der deutschen 
Grenze. 

Das Ehe-
paar Petersen 
hat den Hof, 
auf dem zuächst noch Mutter-
kühe gehalten wurden, relativ 
schnell auf eine ökologische 
Bewirtschaftung umgestellt: 
Die Mutterkühe wurden abge-
schafft und man begann mit 
gerade einmal 1000 Lege-
hennen in den umgebauten 
Stallungen.

In Kooperation mit benach-
barten Höfen kultivierten die 
neuen Besitzer den Ackerbau 
und kümmerten sich um den 
Anbau von Futter- und Brot-
getreide.

Zu der Erkenntnis, dass 
biologisch-dynamische 
Landwirtschaft besser im 
Verbund klappt, kamen 
Karin und Christian Petersen 
schnell. Sie begannen mit 
dem benachbarten Jeising-
Hof zusammenzuarbeiten. 
Dort bewirtschafteten Christa 
und Günther Lorenzen zu-
sammen mit Horst Leithoff 
unter anderem einen Hof mit 
Legehennen. 

Es gab von Anfang an viele 
Synergieeffekte. 2009 kam 
man dazu, die Legebetriebe 
in neuen modernen Stallun-
gen zusammenzufassen, und 

errichtete eine Anlage für vier 
mal 3000 Legehennen. Damit 
konnte man die Eierprodukti-
on  der benachbarten Betriebe 
wesentlich verbessern. 

Im Vergleich zu anderen 
Bio-Legebetrieben ist diese 
Größenordnung eher mittel-
groß. Schließlich kommt es 
darauf an, den Legehennen 
nicht nur komfortable und 
hygienische Stallungen zu 
errichten und genügend 
Freilandauslauf zu schaffen, 
sondern auch dafür zu sorgen, 
dass genügend Biofutter von 
den eigenen Höfen erbracht 
werden kann. Die neuen Stal-
lungen wurden 2010 fertig.

Erst durch den Verbund mit 
dem benachbarten Hof konnte 
der Birkelund-Hof die Voraus-
setzungen für die biologisch-
dynamisch Wirtschaftsweise 
erfüllen. Der Jeising-Hof 
beherbergte neben den Lege-
hennen auch 200 Milchkühe, 
die als Wiederkäuer für eine 
integrierte Demeter-Hofbe-
wirtschaftung wichtig sind. 

Beide Höfe sind in Sachen 
Demeter Pioniere. Sie gehören 
zu den ersten Demeter-Höfen 
in Dänemark und sind heute 
in ihrer Größe und Art nach 
wie vor einzigartig. Neben 
dem Futtergetreide liefert man 
auch Brotgetreide an die dä-
nische Demeter-Mühle Aurion 
in Nord-Jütland. Die Kühe der 
Hofgemeinschaft erhalten nur 
Grünfutter. Deren besonders 
hochwertige Milch wieder-
um wird an die Molkerei von 
Naturmælk geliefert, die sich 

direkt in der 
Nachbarschaft 
befindet. Da-
rüber hinaus 
werden auch 
noch Kartof-
feln und Karot-
ten angebaut.

In den 
Anfängen lie-

ferten die beiden Höfe Bioeier 
an eine regionale Packstelle, 
die allerdings im Laufe der 
Zeit ihre Selbstständigkeit auf-
geben musste und von Danæg 
übernommen wurde. Für die 
Bio- und Demeter-Landwirte 
schien das zunächst eine 
Herausforderung zu sein. Sie 
mussten mit einer großen 
und weitgehend auch noch 
konventionellen Verkaufsorga-
nisation zusammenarbeiten. 
Schließlich ist Danæg wie 
Hedegaard einer der großen 
Vermarkter für Eier. 

Doch man erkannte bald 
die möglichen Synergien. 
Danæg nutze das Fachwissen 
der Demeter-Landwirte in 
Sachen Bio, und so fanden 
sie schnell ihren Platz in der 
Genossenschaft. Danæg 
erweiterte damit die eigene 
Biosparte und kümmert sich 
heute neben klassischen 
Biohöfen auch um die beiden 
Demeter-Höfe in Sachen 
Logistik und Verkauf. Danæg-
Produkte sind bei EDEKA, 
CITTI, Dennree und in den 
Denn‘s Biomärkten erhältlich. 
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Dänische Bio-
qualität ist von dem 

geprägt, was der dänische 
Staat für die Ø-Marke für ökolo-
gische Produkte vorgibt. Und das 

bedeutet: strenge Richtlinien für Bio-
futter sowie strenge Richtlinien für die 
Anzahl der Tiere und ihren Platz. Ganz 

wichtig ist ein ebenso strenger Gewässer-
schutz vor Pestiziden, was indirekte Ein-
träge durch das Grundwasser verhindert. 

Speziell für Bio-Eier verlangt der Staat 
reinrassige Biobetriebe. Dänemark ist 
seit Jahren in diesen Betrieben fak-

tisch salmonellenfrei, weil die  
Gesundheitskontrollen des 

Staates durchgreifen.

Sauber, modern 
und eben nicht 

so groß: der Bir-
kelund-Hof, der 

auf die Demeter-
Tradition setzt

Freier Auslauf für  
legefreudige Hühner

Engagement für 
gute Bio-Eier

Eier von stressbefreiten Bio-Hühnern 

Wohlbehüteter 
Hühnerhof mit 
100 Prozent 
Bio-Futter

Schnelle Um-
stellung auf  
ökologische  
Bewirtschaftung

Scharren, laufen und Platz haben: Die Lieferanten der dänischen Bio-Frühstückseier haben es ziemlich gut. Bio-Höfe setzen 
auf Klasse statt Masse. Das Ergebnis schmeckt Mensch und Tier besser
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