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SOMMERÖFFNUNGSZEITEN 
 

Montag   Mittwoch   Freitag 800 bis 1800 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 800 bis 1400 Uhr 
Samstag 800 bis 1200 Uhr 

 

 

Wer die Wahrheit nicht weiß, 

der ist bloß ein Dummkopf. 

Aber wer sie weiß und 

sie eine Lüge nennt, 

der ist ein Verbrecher. 
Bert Brecht 

 

AUS DEM GESCHÄFT 
 

 BROT UND GEBÄCK VOM DEMETERHOF TATSCHL 
 

Montag:  frisches Dinkel-, Roggenweizen-, Roggen-, Körndl-, Karotten-, 

Kamut- und Buchweizenbrot 
 

Freitag: frisches Gebäck sowie Dinkel-, Roggen-, Körndl-, Karotten-, 

Kamut- und Buchweizenbrot auf Vorbestellung (2 Tage 

vorher!) 
 

 ERNÄHRUNGSBERATUNG - SOMMERPAUSE 
Frau Mag. (FH) Carmen Vallant-Friesacher steht Ihnen im September 
wieder für Fragen bzgl. Ernährung beratend zur Seite. 
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 FLEISCH- und HENDL-LIEFERUNGEN 
• Fleischtermine vom Biohof Neuper erst wieder im September 

• Hendllieferung vom Biohof Hafner voraussichtlich wieder am 3 

17. August – Bestellungen jederzeit möglich 

• Rindfleisch von Rudi Krießmann wieder im Herbst 2018 
 

 KEIMBROT von Keimlingsbäcker Mayer  
wieder am 21. August – Vorbestellungen bis 17. August möglich! 
 

 NUDEL-LIEFERUNG 
Der Termin der nächsten Lieferung von Marianne Lukic ist noch nicht 

bekannt – fragen Sie bei uns im Geschäft! 
 

Die Nudeln werden mit Weizenmehl oder einer Dinkel-Kamut-

Mehlmischung hergestellt und 10 Stk. kosten € 7. 

 

 
 

AUS DEM DEMETER FORUM 
Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Lebens(mittel)qualität und freier Erwachsenenbildung 

mitreden – mitgestalten – mitverantworten 
 

Vorschau: 30.10. Vortrag von Anita Zöhrer mit dem Thema 

 
„Das Leben nach dem Leben“ 

 

 

Vorschau: 30.11. Vortrag von Dr. Mario Mayrhoffer mit dem Thema 

 

„Osteoporose“ 
 

 



www.kulturkost-stmarkus.at – Seite noch in Arbeit / www.demeter-kulturkost.at  info@kulturkost-stmarkus.at 

  Newsletter August 2018 

 

 

BEITRAG DES MONATS 
 

„Von der Resonanz des Echten – Aufwachen an der Ent-Täuschung“ 

Quelle: Die Christengemeinschaft Heft I / 2018 von Christward Kröner 

 

Vermutlich hat das jeder schon einmal erlebt: Man berührt einen schön vermauerten Stein 

und stellt plötzlich fest, dass es keine Mauer aus Stein, sondern bemaltes Plastik ist und 

außerdem noch hohl; oder man sitzt in einem Vorzimmer und freut sich an den Blumen – 

um bei näherem Hinsehen und schließlich beim Betasten festzustellen, dass es sich um 

künstliche Pflanzen handelt. Beobachtet man bei sich selbst die seelische Reaktion auf 

einen solchen Vorgang, so kann man bemerken, dass in dem Augenblick, in dem man die 

Täuschung erkennt, ein subtiles Empfinden von Schwächung bzw. Kränkung in der Seele 

wahrzunehmen ist. – Wie kommt das? Es könnte damit zu tun haben, dass wir fortwährend 

der Welt mit einem Vertrauen begegnen, das eine Bestätigung und Annerkennung dem 

gegenüber zum Ausdruck bringt, was uns umgibt. Indem wir die Dinge wahrnehmen und – 

wenn auch immer unvollständig – als das erkennen, was sie sind, spiegeln sie sich in 

unserem Bewusstsein und erhalten dadurch eine Vervielfältigung und Verstärkung, 

zumindest auf der Ebene menschlicher Vorstellungen. 

Dieses Vertrauen ist zunächst über alles Gegenständliche bzw. physisch In-Erscheinung-

Tretende hinsichtlich seiner faktischen Existenz ausgegossen. 

Wenn Plastik als Plastik erscheint, ist es echt. Wenn Plastik in Form und Farbe einen Granit 

oder eine Orchidee vortäuscht, entsteht im Spiegel unseres Bewusstseins eine Lüge. Und 

diese Lüge hat eine ähnliche Wirkung wie die Lüge zwischen den Menschen. Nur, dass wir 

Menschen gegenüber eher noch vorsichtig sind, weil wir mit der Möglichkeit des Irrtums 

oder der Täuschung rechnen und uns immer wieder fragen, ob dem, was wir hören, auch 

Tatsachen entsprechen, während wir in der Welt des Gegenständlichen schlicht davon 

ausgehen – wenn wir nicht besonders vorgewarnt sind –, dass das, was wir wahrnehmen, 

auch das ist, wofür wir es halten. So berührt die Frage nach dem Echten auch die Frage 

nach der Wahrheit. Und die Frage nach der Wahrheit führt zu der Frage nach dem Wesen 

dessen, dem wir begegnen. 

Nehmen wir das Beispiel einer Pflanze: Wir sehen zunächst ja nur eine Momentaufnahme, 

d.h. wir sehen vieles, was Wesensausdruck dieser Pflanze ist, nicht. So sehen wir 

normalerweise weder die vollständige Gestalt (die Wurzeln verbergen sich) noch, wie sich 

die Pflanze im Jahreslauf verändert und ihre verschiedenen Entwicklungsstadien 

durchläuft. Alles dies müssen wir in einer inneren lebendigen Anschauung 

zusammenbringen, wenn wir eine tiefer gehende Wahrnehmung davon erlangen wollen, 

was diese Pflanze »in echt« ist. 

Eine solche Überschau, ein so vielfältiges Erleben, ein so tiefes Eindringen in eine 

umfassende Wirklichkeit dürfte nur selten gelingen und besonders entwickelten Menschen 

vorbehalten sein. Und dennoch: weite ich angesichts der Wahrnehmung einer Pflanze 

meine Seele fragend und ahnend in diese Richtung, kann ich bemerken, dass sich meine 

Wahrnehmungsempfindung verwandelt. Es ist so, als würde ich zart mit dem ganzen Leib 
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wahrnehmend – und nicht nur mit dem Auge, mit der Nase oder dem Finger. In einer 

tieferen Schicht meines eigenen Daseins tritt etwas in Resonanz mit dem Wesen der 

Pflanze. 

Gegenüber der ganzen Natur – Stein, Pflanze und Tier – können wir uns so über die 

Unterscheidung in »echt« und »unecht« hinaus um eine vertiefte Wesenswahrnehmung 

bemühen. Stets werden wir bemerken, dass, wenn wir versuchen, mit einem 

geistdurchdrungenen Fühlen in die Welt zu schauen, das eine Wirkung auf unser eigenes 

Sein hat. Zugleich ahnen wir, dass es auch für die in und hinter dem Unbelebten und 

Belebten wirkenden Geistwesen nicht ohne Bedeutung ist, was von uns in dieser Weise 

ausgeht. 

 

 

REZEPT DES MONATS 
 

FRÜHKRAUT-STRUDEL 
 
 

Zutaten und Zubereitung 

 

Teig: 

500g Kartoffeln ca. 20 min weich kochen, abschälen, klein reiben und mit 

1 Prise Salz / 1 Stk. Ei sowie 

3 EL Grieß / 3 EL Mehl zu einem festen Teig kneten. 

 

Füllung: 

100g Speck würfeln und in einer Pfanne auslassen und 

1 Stk. Zwiebel  schälen und klein hacken und zum Speck geben – mit 

1 Prise Zucker  und 1 EL Wasser ablöschen 

750g Frühkraut schneiden und mit Zwiebel / Speck in eine Pfanne geben und mit 

1 Prise Salz  und 1 Prise Pfeffer würzen und ca. 30 min schmoren lassen 

250g Sauerrahm zum Schluss unterheben 

 

Den Strudelteig auf der Arbeitsfläche ausrollen. Die Füllung gleichmäßig verteilen und den 

Teig wie eine Roulade einrollen. Für 40 Minuten im Backofen goldbraun backen lassen. 


