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Kiels neuer 
Optiker am Asmus-
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24103 Kiel, schtony.de
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Schickes, Schönes  
und alles außer 
Schtandard – bei 
Kiels neuem ex-
klusivem Optiker für 
Anspruchsvolle.

Se
ite

 30
 —

RE
ZE

PT
E

Re
gi

on
al

 u
nd

 h
er

bs
tl

ic
h

Se
ite

 48
 —

HI
LM

AR
 KE

PP
LE

R
AR

ZT
 A

US
 L

EI
DE

NS
CH

AF
T

Se
ite

 20
 —

SIE
MA

TIC
 

Kü
ch

en
de

si
gn

 a
us

 K
ie

l



3

Liebe  
  Leserinnen 
und Leser,

D

EDITORIAL – JO. Magazin 

as eigene Zuhause bekommt wieder eine ganz neue Wertstellung in 
unserem Alltag. 

Wer in Zeiten von geschlossenen Kantinen und Homeoffice keine Berge an 
Pizzakartons und Aluschalen im Wohnzimmer stapeln möchte, der greift 
wieder häufiger zum Kochbuch und übt sich in Rezepten, für die sonst 
keine Zeit war. 
Ideen und Gedanken, was wir in den eigenen vier Wänden verändern und 
verschönern möchten, entstehen bei ausgiebigen Herbstspaziergängen.  
Welche Unternehmen uns dabei inspirieren finden Sie in dieser Ausgabe 
von JO. !
Farben haben ihre eigene Sprache und wecken Empfindungen. Deswegen 
haben wir uns bei einem Fachgeschäft am Tonberg umgesehen und uns in 
Sachen exklusive Raumgestaltung beraten lassen. 
Fläzen, gemütlich Bücher lesen oder einfach gemeinsam die dunkle 
Jahreszeit mit den Liebsten kuschelig verbringen: In der Holtenauerstraße 
durften wir auf dem Multifunktionssofa Trio Probe sitzen. 
Wie die Küche zum Herzen unseres Zuhause und dabei allen Ansprüchen 
gerecht wird, verraten die Experten am Ziegelteich.

Weil manche chaotischen Räume gar nicht in unserer Wohnung, sondern in 
unserem Inneren liegen, begleiten wir Seelenheilerin bei ihrer einfühlsamen 
Arbeit. Ein Arzt erzählt, weshalb er mit 76 Jahren noch nicht in Rente 
geht. Und wie wir unsere Darmgesundheit und somit unser Immunsystem 
stärken können, erfahren wir von den Gesundheitsexperten aus der Kieler 
Innnenstadt.
Für das leibliche Wohl sorgt eine junge Foodbloggerin mit regionalen 
und saisonalen Rezepten aus ihrer Herbstküche. Als Rettungsanker an 
besonders trüben Tagen empfehlen wir das Apfel-Zimt Zupfbrot, das mit 
frisch geernteten Äpfeln von einem Obsthof im Schwentinental gebacken 
wurde.
Und natürlich zeigen wir auch eine Vielzahl des aktuellen kulturellen 
Angebots aus unserer Region.

Wir wünschen Ihnen eine gemütliche und bunte Herbstzeit!
Ihr JO. Redaktionsteam

Heute so, morgen so.

Ob ausladende Liegewiese, lässige Récamiere oder extrabreites Sofa: Aus den drei Grundelementen des 
von Team Form AG gestalteten Trio lassen sich unzählige Kombinationen zusammenstellen und -schieben. 
Weil die rutschfesten Rückenlehnen zudem nur lose aufliegen, kann man das Möbelstück sogar von jetzt 
auf gleich verändern – mit wenigen Handgriffen und genau so, wie es einem gerade passt. 

Holtenauer Str. 43 
24105 Kiel

Mo.-Fr. 10 – 18 Uhr,  
Sa. 10 – 16 Uhr

Tel. 0431 5111-600  
www.husens.deC O R . D E / T R I O

M I T  L I E B E 
H A N DG E F E R T I GT
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Später drum kümmern

oder besser früher?
Überhaupt drum kümmern reicht! Meist kommt es auf ein paar halbe Wochen nicht an.
Bente’s Dach-Check, den Sie kostenlos und unverbindlich gleich vereinbaren können,
kann viel Schlimmes verhindern, mindestens aber beruhigen. Der Himmel ist ja nicht
immer so schön blau wie da ganz oben.

reiner.behrens.de

Bente

Dachdecker Bente GmbH & Co. KG
Lüttparten 4, 24582 Bordesholm
Telefon (04322) 3020
www.dachdecker-bente.de



Aquarium GEOMAR   
Düsternbrooker Weg 20 
24105 Kiel

Offen:  
ganzjährig 09:00 bis 18:00 Uhr  
(Eingang an der Kiellinie)

Seehundefütterung:  
10:00 und 14:30 Uhr  
(außer Freitags)

Telefon: 0431 600-1637
kontakt@aquarium-geomar.de
www.aquarium-geomar.de

Das 
Schaufenster 
zu maritimen 
Welten 
in Kiel
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Wir wollen die Produkte sprechen lassen – und dafür eignet sich 

unsere helle, freundliche Ausstellung ganz wunderbar. 

Dabei nimmt die großzügige Architektur die nahtlose und offene 

Raumgestaltung ganz ungeniert an die Hand: Das Ergebnis 

dieser Zusammenführung ist ein echter Wohlfühlort.

Zeitlosigkeit ist uns sehr wichtig, auch in vielen Jahren sollen 

Sie Ihre Küche noch lieben, wie am ersten Tag. Warme Hölzer, 

kühle Lacke, robuste Kunststoffe, edle Echt-Stein-Arbeitsplatten 

oder roher, kaltgewalzter Stahl sorgen für einen aufgeräumten 

aber persönlichen Stil, der hochwertige Konstruktion, Design 

und Funktion vereint.

Großzügig, 
detailliert, 
erfahrbar
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Es ist so weit, der Herbst ist im vollen Gange und mit ihm kommt 
die Zeit für kreative Projekte im eigenen Zuhause. „Wenn die Leute 
wieder mehr Zeit drinnen verbringen, bekommen sie automatisch 
Lust auf eine Neugestaltung ihrer Räumlichkeiten.“, bestätigt San-
dra Lübke. Nicht nur für ganze Häuser und Räume, sondern auch 
für Einzelstücke nehmen die Kunden sich jetzt gerne die Zeit, ihr 
Heim zu verschönern. Bei den Farbexperten von „Wändezeit“ steht 
die Qualität der Produkte an oberster Stelle.

Der Betrieb stützt sich daher auf die bekannten englischen Her-
steller Farrow & Ball und Little Greene, weil diese Farben nicht nur 
wunderschön, sondern auch sehr hochwertig sind. „Den großen 
Unterschied macht die Menge der Pigmente.“, erklärt die Expertin 
Sandra Lübke. „Farben herkömmlicher Hersteller bestehen meist 
aus synthetischen Pigmenten und kommen an den Effekt von der 
Vielzahl an Farbpigmenten aus der Natur nicht heran. Farben von 
Little Greene und Farrow & Ball basieren auf eben diesen natür-
lichen Pigmenten.“

Im exklusiven Showroom „Wändezeit“, gelegen im Tonberg 11 c, 
staunen wir über die breite Palette der hochwertigen Farben und 

Tapeten von den Firmen Farrow & Ball und Little Greene und 
finden dabei auch allerlei Inspirationen für eigene Heimprojekte.

Extravagante 
Farbvielfalt

Advertorial
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Die Hersteller empfehlen vorab das Streichen 
mit einer farblich abgestimmten Grundierung 
und einem zweifachen Farbanstrich, damit der 
edle Effekt besonders gut zur Geltung kommt. 
Wir halten eine Farbmuster-Platte testweise ans 
Fenster und staunen über den changierenden 
Effekt der Farbe je nach Einfall des Lichtes. Diese 
Farbplatten liegen im Showroom parat – falls die 
kleinen Farbkartenmuster nicht bei der Auswahl 
helfen. „Darüber hinaus können sich Kunden so-
gar den jeweiligen Sample Pot erwerben, um die 
tatsächliche Wirkung zu Hause auf einer ca. 1 m² 
großen Fläche zu sehen. Das hilft auch sehr bei 
der Entscheidungsfindung.“, so Sandra Lübke.

Vor zweieinhalb Jahren ist der Betrieb von der 
alten Lübecker Chaussee in das neue Gebäude am 
Tonberg gezogen. Die Büro- und Lagerflächen 
für alle Handwerker sowie auch der Ausstellungs-
raum sind nun deutlich größer. „Wir verkaufen 
hier sowohl an Privatkunden, als auch an Hand-
werksbetriebe, die auf Kundenwusch mit diesen 
hochwertigen Produkten arbeiten. Es gibt nur 
wenige Geschäfte in Schleswig-Holstein, die diese 
Hersteller mit ihren vielen Farben anbieten.“, be-
richtet Sandra Lübke. 

In der Kundenbetreuung steht Mitarbeiterin Annika 
Reinhold gerne beratend zur Seite. Auch Veranstaltungen 
wurden in der Vergangenheit in den ansprechenden Räum-
lichkeiten schon ausgerichtet.

Mit dem Farbhersteller Farrow & Ball verhält es sich in 
Fachkreisen meist wie folgt: Fällt der englische Name, fan-
gen die Augen an zu strahlen und die Experten geraten ins 
Schwärmen. „Die Farbpalette ist einfach sehr schön und 
die Farben haben eine tolle Tiefe.“, bestätigt auch Annika 
Reinhold, die ebenfalls die Kunden mit Rat und Tat bei 
der Wahl der richtigen Farbe unterstützt. Die gediegenen 
Farben sind sanft, beruhigend und leicht gefiltert. 
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Auch bei dem Hersteller Little Greene liegen die 
Werte auf einem umweltbewussten und für Mensch 
und Natur unschädlichen Verfahren. Die Naturfar-
ben kommen daher ohne flüchtige organische Ver-
bindungen aus. Zudem sind sie wasserlöslich – sie 
trocknen damit rasch und dazu auch noch geruchs-
neutral. „Außerdem sind die Farben aufgrund der 
hohen Deckkraft effizient und ökonomisch.“, erklärt 
Annika Reinhold. Im Gegensatz zu Farrow & Ball, 
ist die Farbpalette bei Little Greene um einiges grö-
ßer. Sie umfasst nämlich ganze 196 Töne. „Darüber 
hinaus sind die Farben auch etwas poppiger.“

Die Nuancen, die gut zusammenpassen und 
miteinander harmonieren, sind auf einem Flyer 
übersichtlich dargestellt, so fällt einem die Farbent-
scheidung deutlich leichter. „Little Greene ist in den 
letzten Jahren sehr im Kommen. Wir haben im Haus 
sogar eine eigene Mischmaschine vom Hersteller. So 
können wir jede Farbe meist unverzüglich herstellen. 
Was außerdem sehr kundenfreundlich ist, sind diese 
1 L Gebinde.“, sagt Sandra Lübke und zeigt auf einen 
kleinen Farbtopf. „Die gibt es von Farrow & Ball 
leider nicht, was sehr schade ist, wenn man beispiels-
weise nur eine kleine Akzentwand streichen möchte.“

Die Geschichte von Farrow & Ball begann 
1946 in Dorset im Südwesten Englands 
und auch heute noch wird die Farbe ex-
klusiv nur dort produziert. Im Gegensatz 
zu anderen Farbherstellern blieb die Marke 
den traditionellen Farbrezepturen treu und 
ist nicht auf minderwertigere Inhaltsstoffe 
umgestiegen. „Das größte Qualitätsmerk-
mal liegt in der Farbtiefe sowie in der Mat-
tigkeit der Anstriche.“, weiß Sandra Lübke. 
„Der Hersteller hat eine Farbpalette mit 132 
Farben. Circa alle zwei Jahre werden 9 neue 
Farbtöne gegen 9 alte ausgetauscht, der Rest 
bleibt.“ 

Damit habe die Marke seit jeher immer 
neue Wohntrends gesetzt. „Seit zwei Jahren 
verfolgen sie allerdings ein anderes Kon-
zept.“, so die Farbberaterin. Außerdem gibt 
es seitdem auch eine zweite Farbpalette. 
Einerseits sind viele Farben miteinander 
paarbar, weil sie aufeinander abgestimmt 
sind.
Andererseits werden aber ebenso auch 
Farbkombinationen empfohlen, die wir uns 
ohne diese Anregung vielleicht nicht wagen 
würden. 

Schon aus der Tradition 
heraus, ist es Farrow & Ball 
ein wichtiges Anliegen, die 
Umwelt zu erhalten. Alle 

Farben haben deshalb nur sehr 
geringe Anteile an flüchtigen 

organischen Bestandteilen und 
sind auf Wasserbasis. 
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Neben Farben und Lacken für den Innen- aber 
auch Außenbereich, haben die beiden exklusi-
ven Hersteller auch Tapeten im Sortiment. „Die 
Tapeten von Farrow & Ball sind wieder etwas 
klassischer.“, beschreibt die Farbexpertin die 
Produkte. Es gibt unterschiedliche Muster mit 
verschiedenen Farbzusammenstellungen und 
Farbempfehlungen. Die Tapeten werden in Eng-
land nach traditioneller Methode hergestellt. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, druckt 
Farrow & Ball nämlich mit eigenen Farben und 
nicht mit Druckertinte. 

Die hochwertige Qualität des Papiers und 
Drucks fühlt und sieht man. Es gibt sogar einen 
extra matten Tapetenkleister, um den edlen 
Gesamteindruck nicht zu zerstören. 
 

Die Tapete Amime 
von Farrow & Ball – 

Ein Motiv, das immer 
passt. Zeitlos und 

einfach schön!

Wändezeit • Farben Tapeten Konzepte
Tonberg 11 c • 24113 Kiel
Tel. 0431 – 6606984
www.waendezeit-kiel.de

Die Tapete Carlton House Terrace aus 
der Kollektion London Wallpapers V, 

von Little Greene 

Im Gegensatz dazu sind die Tapeten von Little Greene 
etwas verspielter, romantischer, gerne sehr mondän in 
der Motivauswahl. Auch sie überzeugen in ihrer edlen 
Qualität und den mehrdimensionalen Mustern. „Mein 
Lieblingsmotiv von Little Greene sind die Pfauenaugen 
hier.“, sagt Sandra Lübke. „Die machen sich toll, um an 
einer Wand Akzente zu setzen. Wenn man mal sehen 
möchte, wie solche besonderen Tapeten im Alltag 
wirken, kann man sich unter anderem im Restaurant 
‚Goldwasser’ oder im Hotel und Restaurant des ‚Kieler 
Kaufmann’ umschauen.“ 
Ideen finden wir außerdem in den Tapetenbüchern und 
den zahlreichen Mustern im Showroom.  Viele Motive 
sind wie eine Reise zurück in die Vergangenheit, denn 
sie sind oft inspiriert aus historischen Archiven. 

Wer einen Maler braucht und noch keinen hat, dem 
kann das Team von „Wändezeit“ gerne fachkundige 
Malermeisterbetriebe aus dem Haus empfehlen. So ist 
man in Sachen Farbe immer bestens beraten, wenn 
man sich auf den Weg in den Tonberg macht.
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TRIO – Ein Sofa in fünf Sätzen

„Das ist ja schön!“ ist üblicherweise der erste Satz, den 
wir hören, wenn Menschen das Sitzmöbel Trio zu Gesicht 

bekommen.

„Das ist ja bequem“ der zweite – wenn sie auf dem Möbel 
Platz genommen haben.

Der dritte Satz, „Das ist ja einfach!“, folgt unweigerlich, 
wenn sie sehen, wie unkompliziert die losen Polster-

Elemente sich umbauen lassen.

Satz vier lautet: „Das ist ja schlau!“, wenn sie merken, wie 
viele Kombinationen man so zusammenstellen kann. 

Und letztlich kommt der fünfte Satz wie das Amen in der 
Kirche: „Das ist ja günstig!“, wenn ihnen aufgeht, dass so 

viel Qualität und Sorgfalt so wenig kosten können.

Viel Spaß bei diesem Artikel über das multifunktionale 
Sitzmöbel TRIO, dessen erster Entwurf – man höre und 

staune – vor nahezu 50 Jahren entstand.

1514

Advertorial
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Wir sind gespannt, was Sie zu Trio sagen!
Schaut man sich an, was Trio alles kann, ist es tatsächlich schwer, sich ein 

Sitzmöbel vorzustellen, das besser in unsere bewegte und umtriebige Zeit passt.
Umso bemerkenswerter, dass Trio tatsächlich einen Vorgänger hat.

1972 entwarfen die Designer der Schweizer Team Form AG 
den gleichnamigen Großvater des heutigen Sitzmöbels.

Ein Retro-Modell ist das heutige Trio deshalb noch lange nicht.

„Zwar haben wir manches bewusst so 
gelassen wie beim Ursprungsmodell: die 
Grundform, das Design und charakteristi-
sche Details wie die doppelte Außennaht. 
Anderes haben wir jedoch verändert. Zum 
einen, weil wir dank jahrzehntelanger Er-
fahrung viel mehr über Sitzkomfort wissen 
als früher – das zeigt sich bei Trio zum 
Beispiel an den veränderten Sitzhöhen und 
-tiefen. Zum anderen haben wir mittler-
weile ganz neue Technologien entwickelt. 
Dank ihnen konnten wir die Unterseiten 
der Rückenlehnen so beschichten, dass sie 
auf jedem Stoff so elegant wie zuverlässig-
die Stellung halten. Wie es sich für einen 
modernen Klassiker eben geziemt. Dafür, 
dass dessen Besitzer*innen dann auch ein 
Leben lang Freude an ihm hat, sorgt ein 
hochwertiges Holzgestell aus massiver 
Buche,“ so der Hersteller.

Eine Rechnung, die prima aufgeht, wenn 
man die Regeln des Gewöhnlichen außer 
Acht lässt.

Eins + eins + eins = unendlich

Sitzelement, Rückenlehne, Ecklehne. Das 
sind die drei simplen Elemente, aus denen 
sich bei Trio alles zusammensetzt und die 
eine schier unendliche Vielzahl an Varian-
ten möglich machen – mit nur wenigen 
Handgriffen.

Nimmt man eine Ecklehne weg, hat man 
eine lässige Récamiere. Entfernt man 
Ecklehnen und Rückenlehnen, kommt ein 
wunderbar geräumiges Schlafsofa dabei 
heraus. Ein paar Hocker dazugestellt, schon 
ergibt sich eine gemütliche Liegewiese für 
das sonntägliche Rumlümmeln. Eine legere 
Sitzlandschaft für die Cocktailparty. Oder 
ein extralanges Sofa, auf dem streitbare 
Verwandte schön weit voneinander entfernt 
Platz nehmen können.

Dass alles so gut zu allem passt, kommt 
natürlich nicht von ungefähr, sondern hat 
System: Der Grundbaustein von Trio ist 
genau einen Meter lang und einen Meter 
tief, und an ihm richten sich alle anderen 
Elemente aus. Eigentlich ein ganz einfa-
ches Baukasten-System – allerdings eins, 
das unglaublich weich und bequem ist. 
Das verdankt Trio seinen hochwertigen 
Materialien, seiner aufwändigen Verarbei-
tung und seinem intelligenten Innenleben, 
das zum Beispiel einen richtigen Latten-
rost beherbergt. Im Inneren verborgen ist 
übrigens auch ein Einschlagkeder, der es 
ermöglicht, alle Sitzelemente kinderleicht 
abzuziehen und zu reinigen – damit Trio 
möglichst lange genauso schön bleibt wie 
am Anfang.

COR TRIO 1973
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Wohnraum wird teurer und Menschen leben zunehmend auf 
engerem Raum: in Mini- und sogar Mikro-Apartments. Und dies 
bedeutet vor allen Dingen: Lösungen schaffen, die einfach, multi-
funktional und unkonventionell sind und Ruhe ins Chaos des 
Alltags bringen.

Ansprüche, die Trio mit geradezu unübertroffener Leichtigkeit 
erfüllt. Durch sein modulares System schmiegt sich das Sitz-
möbel harmonisch in jede Ecke und lässt sich beliebig umbauen, 
ausbauen, zusammenstellen und wieder auseinandernehmen. Auf 
seinen unaufgeregten Formen kann nicht nur das Auge prima 
ruhen, sondern auch der Körper. Und letztlich sorgt der Preis für 
herrliche Seelenruhe.

Womit sich der Kreis zum skandinavischen Design schließt, dessen 
Maxime besagt, dass gutes Design für jeden erschwinglich sein 
muss. Dagegen haben auch Sie sicher nichts einzuwenden.

Natürlich ist hier längst nicht alles zu sehen und zu lesen, was Trio 
kann. Wer Interesse an diesem Multifunktionssofa hat, mehr zu er-
fahren, oder Trio gerne Probe sitzen möchten, ist bei husens in der 
Holtenauerstraße in Kiel jederzeit willkommen!

Der Verwandlungskünstler mit drei simplen Elementen, die 
sich nach Belieben umbauen lassen: zur Recamiere, zur 
Liegewiese, zum XXL Sofa…

Die Produkte auf diesen Seiten entsprechen 
dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 
Das Unternehmen COR behält sich spätere 
Änderungen auch ohne Ankündigung vor. 
Alle Farbwiedergaben können nur eine 
Orientierung vermitteln und sind keine 
Referenzmuster.

Das modulare Möbelsystem, dessen Urfassung 1972 von Designern der Schweizer Team 
Form AG entworfen wurde, fügt sich mit seinen schlichten Formen nahtlos in jedes Drum-
herum. Wiewohl ‚nahtlos‘ metaphorisch gemeint ist, denn die doppelte Außennaht verleiht 
Trio einen unverwechselbaren Charakter und steht gleichzeitig für seine hochwertige und 
aufwändige Verarbeitung.

Einfach den diskret in der Außennaht versteckten, umlaufenden Reißverschluss öffnen, 
den Bezug lupfen und die obere Matratze des Sofas umklappen – schon hat man ein ge-
räumiges Doppelbett. Klipp, klapp.

husens • Unter den Arkaden
Holtenauer Straße 43 · 24105 Kiel • Tel. 0431 – 5111-600
www.husens.de
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Ziegelteich 23 – 25 | 24103 Kiel 

Tel. +49 (0) 431.329 2991 

www.siematic-am-ziegelteich.de

Als wir uns 1995 dazu entschlossen, das Kü-

chenstudio am Ziegelteich zu eröffnen, war von 

Beginn an klar: Wir setzen auf Unterstützung 

und Zusammenhalt. Dass jeder das tut, was er 

am besten kann, dass man sich aufeinander ver-

lässt und an einem Strang zieht, steht bei uns an 

oberster Stelle. Dieser Geist gehörte von jeher 

zu unserer kleinen, schlagkräftigen Firma und 

Küchendesign 
made in Kiel

prägt bis heute die Zusammenarbeit im Team, 

wozu auch die Tischler gehören, mit denen wir 

auf fester Basis zusammenarbeiten. SieMatic 

ist dabei für unser Küchenstudio seit über 18 

Jahren der ideale Partner. Denn wir schätzen die 

Vielfältigkeit und Ästhetik der Marke und freuen 

uns auf die vielen weiteren Jahre, in der Kreativi-

tät und Qualität miteinander verschmelzen.
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Wir wollen die Produkte sprechen lassen – und dafür eignet sich 

unsere helle, freundliche Ausstellung ganz wunderbar. 

Dabei nimmt die großzügige Architektur die nahtlose und offene 

Raumgestaltung ganz ungeniert an die Hand: Das Ergebnis 

dieser Zusammenführung ist ein echter Wohlfühlort.

Zeitlosigkeit ist uns sehr wichtig, auch in vielen Jahren sollen 

Sie Ihre Küche noch lieben, wie am ersten Tag. Warme Hölzer, 

kühle Lacke, robuste Kunststoffe, edle Echt-Stein-Arbeitsplatten 

oder roher, kaltgewalzter Stahl sorgen für einen aufgeräumten 

aber persönlichen Stil, der hochwertige Konstruktion, Design 

und Funktion vereint.

Großzügig, 
detailliert, 
erfahrbar

Anzeigenreihe_210x280mm.indd   5Anzeigenreihe_210x280mm.indd   5 16.10.2020   14:43:3316.10.2020   14:43:33

DAFÜR STEHEN WIR

01 Die Kraft kommt aus dem Team. Um Ihren 

Traum in die Realität zu heben, packen wir alle 

mit an, besprechen aktuelle Planungen und haben 

alle Informationen immer griffbereit.

02 Gutes Design ist unser Steckenpferd. 

Unsere Beraterinnen entwerfen und skizzieren mit 

Detailliebe. Die vielseitigen Elemente von SieMatic 

sind dabei eine wunderbare Grundlage, um die 

Kreativität spielen zu lassen.

03 Sie haben einen Herzenswunsch? Den machen 

wir gerne möglich. Gerade komplexe und unge-

wöhnliche Anforderungen fachen unseren Ehrgeiz 

an; so können wahre Meisterstücke entstehen.

04 In Kiel daheim, in der Welt zu Hause.  

Wir beraten Sie nicht nur im Raum Kiel, sondern 

auch in anderen Teilen (Nord-)Deutschlands.  

Auch auf Mallorca und Strasbourg haben wir 

schon Kunden glücklich gemacht.

05 Kochen und Wohnen ideal kombiniert: 

Entsprechend Ihrem Anliegen ergänzen wir Ihre 

Küche mit den passenden Wohnelementen. 

Auch bei Umbauten können Sie sich auf unsere 

Expertise verlassen.

06 Sie wollen eine komplett neue Raumgestal-

tung? Kein Problem. Mit Hilfe unseres guten 

Handwerker-Netzwerkes koordinieren wir Ihren 

Umbau hochklassig und ganz entspannt für Sie.
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EINMAL MÄUSCHEN SPIELEN BEI EINEM FOODBLOGGER – DAS MUSS DOCH EINEM AUSFLUG INS PARADIES GLEICH 
KOMMEN. TAUSCHE TROCKENE STULLE ZUM MITTAG ZWISCHEN ZWEI TERMINEN GEGEN FEINES, KREATIVES ESSEN, 
SÜSSE KUCHEN UND NOCH MEHR LECKEREIEN IN HÜLLE UND FÜLLE.
ANNCHRISTIN SEITZ WOLLTE DEM JO. MAGAZIN EINEN TAG LANG ZEIGEN, VOM FRÜHSTÜCK BIS ZUM FEIERABEND, 
WIE IHR ALLTAG AUSSIEHT UND WIE PRÄSENT DAS THEMA GENUSS WIRKLICH WÄHREND DER ARBEIT SEIN KANN.

9 UHR: EINKAUF AUF DEM MARKT
Wir treffen Annchristin nicht in ihrem Zuhause, was zugleich auch 
ihr Arbeitsort ist, sondern auf dem Markt. „Vor einem Shooting-
tag ist der Einkauf der Zutaten immer der erste Schritt.“, erklärt 
sie, während wir über den Exerzierplatz schlendern. Zielstrebig 
bestellt sie am Gemüsestand verschiedene Sorten an Wurzeln. 
„Später gibt es leckere Suppen für die kommende kalte Jahres-
zeit.“, erklärt die Foodbloggerin den Plan. „Manchmal komme ich 
mir vor, als hätte ich eine Großfamilie zu versorgen, weil ich so 
viel einkaufen muss.“, lacht sie. „Dabei wohne ich einfach nur mit 
meinem Freund und einem Hund in einer kleinen Wohnung.“ Da 
wäre es manchmal gar nicht so leicht, Ordnung zu halten, wenn 
für ein Kundenshooting beispielsweise plötzlich mehrere Kilo Ge-
müse verstaut werden sollen. „Aber heute fällt das Ganze kleiner 
aus, keine Sorge!“, zwinkert Annchristin und wir gehen über den 
Schützenwall zu ihrer Wohnung.

10 UHR: FRÜHSTÜCK
Bei dampfendem Tee und Zimtbrot, das noch vom Shooting des 
Vortags übrig geblieben ist, erzählt die Genießerin mehr von ihrem 
Werdegang. „Für mich war immer klar, dass ich etwas mit Essen 
machen möchte. Aber der Weg dorthin, der passierte eher durch 
Zufall.“ Gastronomin wollte die gebürtige Mannheimer allerdings 
nicht werden. „Meine Großeltern hatten ein Restaurant, aber das 
war mir zu handwerklich. Mir fehlte etwas die Kopfarbeit und die 
Möglichkeit, mich kreativ auszudrücken. So kam es zum Studium 
mit journalistischem Schwerpunkt in Kiel.“ Das Schreiben lag ihr, 
aber bis zum Master vergingen so einige langweilige Phasen, in 
denen Annchristin das Bloggen für sich entdeckte: „Ich habe das 
Studium geliebt, das Verfeinern der Fertigkeiten und der Austausch 
mit Gleichgesinnten. Aber wenn Semesterferien waren, vergingen 
die Wochen wie Sirupfäden. Damit ich nicht herumdümpelte, 
gründete ich 2014 meinen Blog The Mind of a Pineapple.“

FEINSCHMECKER AUFGEPASST:
Ab sofort bildet die Redaktion von JO. gemeinsam mit Annchristin Seitz Gerichte mit regionalem und saisonalem Schwer-
punkt ab und gibt Ihnen liebe LeserInnen Einblicke in die Küche der Foodbloggerin. Norddeutsch und leicht nachzukochen!

Annchristins Foodblog „The Mind of a Pineapple“: www.mindofapineapple.de
Mehr zu ihrer Arbeit: www.annchristin-seitz.de

10:30 UHR SCHNIPPELN UND KOCHEN
Aus dem Hobbyblog entwickelte sich die Idee, sich nach dem Stu-
dium selbstständig zu machen. „Ich brenne für gutes Essen und für 
Genussthemen. Warum also nicht Leidenschaft und Ausbildung 
miteinander vereinen?“, erzählt die Foodbloggerin, während sie 
Pastinaken schält. Gesagt, getan. Nachdem Annchristin noch mehr 
Praxiserfahrungen bei einem Hamburger Verlag gesammelt hatte, 
machte sie sich schließlich Ende 2015 selbstständig. Während sie 
locker von ihrem Werdegang plaudert, bereitet sie zwei Suppen 
parallel zu. Zwei Töpfe brodeln, als sie Hackbällchen mit den Hän-
den rollt und man ihr anmerkt, dass das hier genau ihr Element ist. 
„Jeder Tag ist auf seine Art und Weise anders und doch ähneln sie 
sich, weil es immer um leckeres Essen geht.“, lacht sie. „Apropos: 
Probiert mal die Suppe.“, sagt sie und hält uns einen Löffel der Pas-
tinakencreme hin. „Denkst Du, da kann noch etwas Blauschimmel 
rein, oder passt das so?“ Beim Kreieren von Rezepte sei ihr eigener 
Geschmack nämlich zweitrangig. „Das Wichtigste ist, dass andere 
mit meinen Rezepten Freude haben. Ich persönlich würde jetzt 
zum Beispiel noch mehr Blauschimmelkäse dran machen, aber der 
ist ja schon etwas streng und vielleicht nicht jedermanns Sache.“ 
Wir probieren und sind verzückt.
 
12:00 UHR LETZTE VORBEREITUNGEN
Die beiden Rezepte, die Annchristin heute auf dem Shootingplan 
hat, sind fertig. Nun wechseln wir den Ort des Geschehens und 
bauen im Nebenzimmer das Set auf. Annchristin öffnete einen 
Schrank und darin türmen sich Teller und Schalen in den ver-
schiedensten Farben und Materialien. „Das hier ist nur eine kleine 
Auswahl.“, gibt sie augenzwinkernd zu. „Das meiste stapelt sich 
im Keller und je nach Jahreszeit tausche ich die Schätze hier oben 
aus.“ Als Foodblogger benötigt Annchristin nicht nur eine große 
Vielfalt an Geschirr, sondern auch Leinentücher, Vasen und andere 
Utensilien zum Dekorieren in verschiedenen Ausführungen. Die 
Requisiten kauft sie am liebsten auf Flohmärkten. „Durch ein Spiel 
mit Kontrasten und unterschiedlichen Texturen entwickeln die 
Fotos mehr Spannung.“

12:30 UHR JETZT GEHT ES LOS!
Während Annchristin die Gerichte ablichtet, erzählt sie, woher sie 
immer wieder neue Inspirationen für ihre Rezepte findet. „Natür-
lich sind Kochbücher meine liebste Lektüre...“, gibt sie zu und zeigt 
zum vollen Buchregal. „Die regen die eigene Kreativität zuverlässig 
an.“ Aber auch Jahreszeiten, Aromen fremder Küchen oder einfach 
ein Marktbummel stecken voller Inspirationspotenzial. „Außerdem 
ist es ganz praktisch, dass mein Freund ebenso ein Foodie ist wie 
ich. 

Er ist Experte für Pizza und Brot, deswegen tauschen wir uns 
eigentlich ständig über neue Ideen aus.“ Weil Essen zwar ein gedul-
diges Model ist, es da aber manchmal auch um Sekunden geht, in 
denen die Croutons noch nicht in die Suppe gesunken sind, lassen 
wir Annchristin erst einmal in Ruhe zu Ende fotografieren.

14:30 UHR ENDLICH MITTAGESSEN
Wir merken schnell: Der große Vorteil, wenn man mit einer 
Foodbloggerin zusammen arbeitet, ist das gute Essen. So setzen 
wir uns an den Küchentisch und probieren den Wurzeleintopf mit 
Hackbällchen. Er hat eine leichte Schärfe und die Fleischbällchen 
sind fein abgeschmeckt. Danach tunken wir noch etwas Brot in die 
Pastinakencremesuppe. Es schmeckt alles hervorragend! Ob das 
der schönste Teil ihrer Arbeit ist, wollen wir wissen. Annchristin 
überlegt: „Das Essen danach ist schon immer ein Highlight. Aber 
noch mehr freue ich mich, wenn jemand meine Gerichte kocht 
und mir dann schreibt ‚Mann, war das lecker!’.“ Dieser direkte Aus-
tausch mit der Community sei beim Bloggen besonders wertvoll. 
„Man macht das ja nicht nur für sich, sondern auch, um anderen 
das Leben zu verschönern. Beinahe so als ob man Gäste bewirtet.“, 
fasst sie ihre Intension zusammen.

15:30 UHR COMPUTERARBEIT
Nach gelungener Stärkung, geht die Arbeit erst so richtig los. „In 
meinem Alltag bin ich beinahe mehr am Computer als in der 
Küche oder hinter der Kamera.“, so Annchristin. Fotos müssen 
ausgewählt und bearbeitet werden, Rezepttexte geschrieben und als 
Selbstständige hat man noch viele andere Dinge, um die es sich zu 
kümmern gilt. „Ich sehe den trockenen Computerkram überhaupt 
nicht als negative Seite an. Er gehört eben dazu und rundet meine 
sonst körperliche aktive Arbeit ab.“ Am Beispiel des Apfel-Zimt-
Zupfbrots zeigt Annchristin uns, wie sie Fotos bearbeitet. „Ich mag 
einen natürlichen Look.“ Sie beginnt verschiedene Regler hin und 
her zu schieben, tut ein paar virtuelle Pinselstriche und wir stauen 
über das appetitliche, strahlende Foto.

17:30 UHR FEIERABEND – RAUS AN DIE LUFT!
Die Sonne steht schon tief, als unser Besuch bei der Foodbloggerin 
zu Ende geht. Wir gehen mit ihrem Hund raus an die Luft und 
drehen eine Runde über den Schützenpark. „Das genieße ich sehr 
am Feierabend. Frischluft tanken und Bewegung.“ Und wenn sie 
sich dann mal doch einfach Mal nur berieseln lassen und keinen 
Finger mehr krumm machen möchte? Dann gibt es ja noch einige 
tolle Foodfilme zum Runterkommen, die Annchristin empfehlen 
kann. Wir schmunzeln. Das Thema „Essen“ zieht sich also durch 
jede Lebenslage.

Lust auf Genuss
EIN TAG MIT DER FOODBLOGGERIN ANNCHRISTIN SEITZ
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ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
8 Pastinaken
2 Kartoffeln
zwei Schalotten 
0,5 Sellerknolle
1,5 L Gemüsebrühe 
150 g Creme Fraiche 
200 g Blauschimmelkäse
ein Spritzer Zitronensaft
Muskat
Salz und Pfeffer
Croutons

ZUBEREITUNG
·  Pastinaken, Kartoffeln und Sellerie schälen 
und in kleine Stücke schneiden. Schalotten 
abziehen und fein würfeln.

·  Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze 
schmelzen und die Schalottenwürfel darin 
5 Minuten dünsten. Die Gemüsewürfel 
dazugeben, vermengen und die Gemüsebrühe 
auffüllen. Etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis 
das Gemüse weich ist.

·  Die Suppe mit einem Mixer zusammen mit der 
Creme Fraiche glatt pürieren. ¾ des Käses in 
kleinen Bröseln untermischen.

·  Suppe mit Muskat, wenig Salz, Pfeffer und 
Zitronensaft abschmecken. 

·  Dampfend heißt mit dem restlichen Käse und 
Croutons (sofern gewünscht) in Schüsseln 
servieren.

ZUBEREITUNG
·  Steckrübe, Pastinaken und Möhren 
schälen und in Würfel schneiden. 
Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen 
abziehen und fein würfeln. Chili waschen, 
entkernen und fein hacken.

·  Das Öl in einem großen Topf erhitzen 
und die Zwiebekn darin 3-4 Minuten 
anschwitzen. Steckrübe, Pastinake und 
Möhren hinzugeben und bei mittlerer 
Hitze 5 Minuten lang unter regelmäßigem 
Rühren dünsten.

·  Knoblauch und Chili untermischen 
und mit passierten Tomaten und 
Gemüsebrühe auffüllen. Zum Schluss das 
Thymiansträußchen in den Eintopf geben 
und nun alles 20 Minuten köcheln lassen.

·  Währenddessen die Hackbällchen 
zubereiten. Dafür Hackfleisch mit Eigelb, 
Semmelbrösel und einer  gepressten 
Knoblauchzehe mischen. Mit Salz, Pfeffer 
und frisch gehackter Petersilie würzen. 

·  Einen zweiten Topf mit heißer Brühe 
aufsetzen. Die Hackbällchenmasse zu 
walnussgroßen Kugeln formen und diese 
etwa 8 Minuten in der heißen Brühe gar 
ziehen lassen.

·  Thymian aus dem Eintopf entfernen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die fertigen Hackbällchen vorsichtig 
untermischen und servieren.

EINTOPF MIT WURZELGEMÜSE 
UND HACKBÄLLCHEN 

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
4 Pastinaken
2 Möhren
0,5 Steckrübe
2 Zwiebeln
1 kleine rote Chilischote
3 Knoblauchzehen
400 ml passierte Tomaten
1 L Gemüsebrühe
1 Bund frischer Thymian
400 g gemischtes Hack
2 EL Semmelbrösel
frische Petersilie
1 Eigelb
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer

PASTINAKENCREMESUPPE MIT
BLAUSCHIMMELKÄSE 

 Regional und herbstlich
ALLE WURZELGEMÜSEFANS KÖNNEN JETZT FREUDENTÄNZE IN DER KÜCHE AUFFÜHREN. DENN PASTINAKEN, SELLERIE 
UND MÖHREN HABEN JETZT SAISON UND SIND AUCH AUS DEM HEIMISCHEN FREILANDANBAU BESONDERS 
AROMATISCH, WEIL IN IHNEN NOCH DIE SONNENSTRAHLEN DER KOMPLETTEN WARMEN MONATE STECKEN. FÜR DIE 
QUALITÄT GILT: JE KLEINER, DESTO LECKERER SIND DIE WURZELN UND KNOLLEN. GROSSE PASTINAKEN WERDEN SONST 
BEIM KOCHEN OFT FASERIG
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ÄPFEL ZUM BACKEN & KOCHEN 
Die Apfelexpertin Doris Schuster von der Obstquelle in 
Schwentinental hat uns drei Sorten verraten, die sich 
besonders gut für süße Kuchen, Kompott, Chutney & Co 
eignen.

JAMES GRIEVE
Hat ein sahniges Fruchtfleisch mit einer angenehmen Würze 
und runden Süße.  

KARMIJN DE SONNAVILLE
Zeichnet sich durch sein gelbliches Fruchtfleisch und einen sehr 
aromatischen, saftigen Geschmack aus. 
 
UND NATÜRLICH BOSKOOP
Mit vollem Namen heißt er eigentlich „Schöner aus Boskoop“. Auf 
Grund seines hohen Säuregehalts wird er sehr gerne für Apfelmus, 
Apfelpfannkuchen, Apfelkuchen oder Bratapfel verwendet.

ZUBEREITUNG
·  Milch mit Butterwürfeln in einem Topf erwärmen. Mehl mit 
Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Hefe hinein 
bröseln. Lauwarme Milch-Buttermischung und das Ei zugeben 
und alle Zutaten 5 Minuten mit den Knethaken zu einem 
glatten Teig kneten. 60 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

·  Eine Kastenform (25 x 11) mit Backpapier auslegen.
·  Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und sehr klein würfeln. 
Mit Zitronensaft beträufeln.

·  Weiche Butter mit Zucker und Zimt zu einer cremigen Paste 
vermischen.

·  Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem 
Rechteckt (ca 50 x 35 cm) ausrollen. Mit der Zimt-Butter-
Creme bestreichen un den Apfelstückchen bestreuen.

·  Die Teigplatte längs in 6 Streifen schneiden und diese Streifen 
jeweils vierteln, sodass sie am Ende in 32 Quadrate unterteilt ist.

·  Immer jeweils 4 Quadrate aufeinander legen und dann 
hochkant in die Kastenform stellen. Wenn alle Teigscheiben in 
der Form sind, noch mal abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen.

·  Backofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. Ein 
Ei verquirlen und die Teigoberseite damit bestreichen.  Das 
Zupfbrot im Ofen etwa 35 Minuten goldbraun backen. 

·  Gesiebten Puderzucker mit Zitronensaft zu einem cremigen 
Guss verrühren. Zupfbrot nach dem Backen mit Zuckerguss 
garnieren und am besten lauwarm genießen.

APFEL-ZIMT ZUPFBROT 

ZUTATEN
Für den Teig:
450 g Mehl
1 Prise Salz
140 ml Milch
60 g Butter
2 Eier

Für die Füllung:
2 große Äpfel
0,5 TL Zitronensaft
100 g weiche Butter
120 g brauner Zucker
1 EL Zimt (gemahlen)
1 Ei 

Für den Guss:
100 g Puderzucker
2-3 TL Zitronensaft oder Wasser

Bücher, die Appetit auf mehr machen!

EINFACH NACHHALTIG KOCHEN
VON MARIA PANZER

„Wie sich Umweltbewusstsein auch auf 
die Ernährung auswirken kann – und 
man dabei trotzdem nicht auf Geschmack 
und Genuss verzichten muss, zeigt Maria 
Panzer in ihrem neuen Kochbuch. Ein 
Muss für alle, die Zero-Waste und das 
Thema ‚plastikfrei’ mehr in ihrem Alltag 
integrieren möchten.“ Erschienen im EMF 
Verlag.

7 MAL ANDERS
VON KATHARINA KÜLLMER

„Bei Katharina habe ich mal vor ein paar 
Jahren einen Foodfotografie-Workshop 
besucht. Ihre Fotos haben eine tolle, tiefe 
atmosphärische Wirkung und sie spielt viel 
mit Aromen. In ihrem neuesten Kochbuch 
vereint sie süße Leckereien, die ohne 
Haushaltszucker auskommen und nur mit 
Honig, Ahornsirup, Kokosblütenzucker 
und Obst gesüßt werden.“ Erschienen im 
EMF Verlag

ANYONE CAN COOK
VON KITCHEN STORIES

„Kitchen Stories sind für ihren tollen Food 
Content bekannt. In der App findet man 
viele Rezepte, die auch Gelegenheitsköche 
einfach nachmachen können und mit 
denen man bei Gästen trotzdem Eindruck 
schindet. Das Konzept zieht sich auch 
durch das neue Kochbuch und mir gefällt 
die minimalistische und klare Bebilderung 
einzelner Rezeptschritte.“ Erschienen im 
Penguin Verlag. 

JO. VERLOST 
EIN EXEMPLAR

„ANYONE CAN COOK“

Einfach eine E-Mail bis 
30.11.2020 an

redaktion@jo-magazin.de
senden. 

Telefonnummer nicht vergessen
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Die Königin der Äpfel
ZU GAST BEI DER INHABERIN DER OBSTQUELLE DER OBSTQUELLE IN SCHWENTINENTAL

KENNERBLICK – JO. Magazin 
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ie Reise zum Ursprung unserer Äpfel führt uns nicht in exo-
tische Gefilde, sondern zur Rastorfer Mühle, nach Schwen-

tinental. Denn dort lebt Familie Schuster. Gemeinsam mit Doris 
Schuster, der Inhaberin des Obsthofs, schlendert JO. an einem 
goldenen Tag im September über die noch von Morgentau benetz-
ten Felder und taucht in eine Welt ein, rund um die Arbeit mit dem 
populären Obst.

Der Weg zur Obstquelle gleicht einer Reise in eine andere Zeit zu 
einem fernen Ort. Sobald man den Ortskern von Schwentinental 
verlässt, schlängelt sich die Straße durch einen Wald am Natur-
schutzgebiet und an einem einladenden Wanderweg vorbei. An 
manchen Stellen ist der Weg so schmal, dass man den kleinen 
Hang direkt zur Schwentine hinunter blicken kann. Kurz vor der 
Ankunft, kreuzt der Weg den Fluss mittels einer Brücke, auf der 
definitiv keine zwei Autos Platz finden würden.
Noch eine Kurve über Kopfsteinpflaster an romantischen Häusern 
vorbei und schon ist man angekommen. Beim Öffnen der Auto-
tür werden mehrere Sinne direkt geschärft, denn das Rauschen 

des Flusses ist noch lauter, als zunächst erwartet. Außerdem liegt 
ein süßlich-fruchtiger Geruch in der Luft. Wir lassen den ersten 
Eindruck des malerischen Hofes kurz auf uns wirken und sind ver-
zaubert von der idyllischen Stille und allerlei Grün. Es ist unglaub-
lich, dass dieser märchenhafte Ort nur rund 5 Minuten von der 
B76 entfernt liegt.

Auch auf der Apfelplantage kommen wir aus dem Träumen nicht 
mehr heraus. Doris führt uns über das sieben Hektar große Feld. 
Aneinander gereiht, wie die Perlen an einer Kette, stehen unzählige 
Obstbäume über das Areal verteilt. „Nach dem Krieg war hier nur 
ein Acker, der über 25 Bomben abbekommen hatte. Die Löcher 
mussten zugeschüttet werden und dann hat mein Großvater 
schließlich mit dem Ackerbau angefangen.“, erzählt Doris. 
Wir gehen weiter durch das noch feuchte Gras.

D

In kaum einem Obstkorb darf in den deutschen Haushalten eine bestimmte Sorte fehlen: der Apfel. 
Von Apfelschiffchen in der Frühstücksdose, Apfelkuchen zum Kaffee oder dem beliebten Durstlöscher 
Apfelsaftschorle – das Obst erfreut sich in allen Altersgruppen und zu jeder Tageszeit großer Beliebtheit 
und das Beste daran ist – neben dem gesundheitlichen Aspekt – vor allem das Thema Regionalität. 

Uns fällt auf: In nahezu jeder Baumreihe stehen andere Sorten. 
Viele, schon sehr alte Bäume versucht Doris noch zu erhalten, „weil 
das tolle Sorten sind, die auch für Allergiker leichter verträglich 
sind.“, so die Apfelexpertin. „Wie zum Beispiel der weiße Winter-
glockenapfel. Die Sorte ist sehr gut lagerfähig und eher säuerlich. 
Er zeichnet sich durch ein helles Fruchtfleisch aus und ist mittler-
weile eine Rarität. Es ist eine Spätsorte, fest und geschmacklich 
nicht so kommerziell.“

Sie zeigt einen perfekten Apfel mit roten Pausbäckchen. „Die rote 
Färbung ist eigentlich nicht typisch. Die kommt durch Tempera-
turschwankungen und die vielen trockenen Sommertage, die wir 
hatten. Dafür wird er aber im Geschmack auch süßer.“ erklärt 
Doris lächelnd und führt uns weiter durch die Plantage.
Man hört an diesem Morgen nicht viel außer unserer Schritte im 
hohen Gras und einem Trecker in der Ferne, der am Rand des 
Ackers schon mit der Ernte begonnen hat. Die Schönheit der Natur 
ist beeindruckend! In diesem Augenblick ist man als Stadtmensch 
gefühlt meilenweit entfernt von Büro, Stress oder Stadtlärm.



Stattdessen ging sie ans Thalia Theater und machte dort eine Kos-
tüm-Hospitanz. Sie fand Gefallen an dem Bereich und so folgte die 
Schneiderlehre am Kampnagel. Daraus entwickelten sich dann ver-
schiedene, spannende Jobs beim Film und Theater. „Das Letzte war 
ein Kinofilm, bei dem ich mitgewirkt habe.“, erinnert sich Doris. 
„Doch dann lief es zu dieser Zeit Zuhause nicht so rund, weil die 
Nachfolge des Betriebs unklar war. Außerdem war die Arbeit beim 
Film schlecht planbar.“ Und so fand die Frohnatur durch Umwege 
wieder zurück zu ihren Wurzeln. „Es wäre einfach auch zu schade 
gewesen, wenn niemand den Betrieb fortgeführt hätte.“, gibt sie zu 
und lässt ihren Blick über das Feld schweifen.

2007 öffnete sich dann also wieder das Tor in Richtung Obstquelle 
für Doris, als sie eine Obstbaulehre im Alten Land anfing. „Drei 
Jahre lang dauerte die Ausbildung, für die ich zuerst ein Jahr in 
Holland war und danach zwei Jahre am ‚Esteburg Obstbauzent-
rum’ in Jork. Die sind dort die Experten für ganz Norddeutschland 
was Beratung, Anbau, Lagerung und Pflanzenschutz im Obstbau 
angeht. Außerdem konnte man da auch Erfahrungen im Praxisbe-
trieb sammeln.“, so Doris.
2011 machte sie sich mit Obstbaumschnitt selbstständig. Unter 
anderem pflegte sie währenddessen Streuobstwiesen im Süden 
Hamburgs, war aber auch in Kiel im öffentlichen und ebenfalls im 
privaten Raum tätig. 2015 übernahm sie die Leitung des Familien-
unternehmens dann komplett. Dass Doris all das als Dreifach-
mutter unter einen Hut bekommt, hat sie dem Team rund um 
das Familienunternehmen zu verdanken. „Das schafft man nur 
gemeinsam, wenn alle mit anpacken.“

Unsere Tour über das Anwesen geht weiter in Richtung Mosterei. 
„Wir stellen hier nicht nur Saft aus eigenem Obst her.“, sagt Doris 
laut, um das Motorengeräusch der Maschine zu übertönen. Ab 
einer gewissen Menge können hier auch Privathaushalte ihr Obst 
zu Saft verarbeiten lassen. „Man rechnet etwa mit 5 Litern Saft pro 
9 Kilogramm Obst.“, erklärt sie. Wenn man sein Obst zum Mosten 
zur Obstquelle bringen möchte, sei nur eine Sache wichtig: „Das 
Obst muss reif, sauber und frei von Laub und faulen Früchten 
sein.“  Denn nur gute Ausgangsprodukte liefern auch einen guten 
Saft. In sogenannten Bag in Box abgefüllt, ist dieser dann 18 Mona-
te lang haltbar. 

Zum Abschluss stoßen wir natürlich noch mit einem Glas Apfel-
Birnensaft an. In der Mosterei gibt es nämlich auch Mischsäfte. 
Wie auch den Apfel-Quittensaft – ein besonderes, bei Feinschme-
ckern sehr beliebtes, Getränk. Da die Quitten zum Zeitpunkt unse-
res Besuchs noch unreif mit ihrem so typischen Pelz überzogen 
an den Bäumen hängen, ist der diesjährige Quittensaft noch nicht 
so weit. Aber auch die Mischung mit Birne ist ein Geschmacks-
erlebnis. Der Saft schmeckt sehr frisch, süß und intensiv nach 
dem Obst. Perfekt zum Anstoßen auf eine gute Ernte und einen 
wunderbaren, goldenen Herbst! 
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„Der Klimawandel hat sich in den letzten 3-4 Jahren bemerkbar 
gemacht. Es lassen sich nun nach und nach auch Sorten anbauen, 
die sonst eher in den südlichen Regionen, wie zum Beispiel Tirol, 
gepflanzt werden.“, fährt Doris fort. Manche Bäume müssten dafür 
leider weichen, weil sie für das neue Klima nicht gemacht seien. 
Etwa in der Mitte der Plantage bleiben wir stehen und die Inhabe-
rin beginnt ihre angebauten Sorten zu zeigen.
„Dort stehen Finkenwerder Herbstprinz und Ontario.“, sagte sie 
und richtet ihren Blick in Richtung des Standorts. „Ontario ist 
eigentlich nur für die Verarbeitung gedacht, den findet man sonst 
kaum noch. Aber aus ihm kann man richtig leckeren, sortenreinen 
Apfelsaft machen. Der ist bei unseren Kunden sehr beliebt.“, teilt 
Doris ihr Wissen.

„Da hinten wurden letztes Jahr neue Bäume von Holsteiner Cox 
und Cox Orange gepflanzt. Die Apfelsorte Cox Orange wird immer 
mehr nachgefragt.“ Daher werden Supermärkte in der Umgebung, 
wie Famila und Edeka, von Doris mit dem festen, süßen Apfel be-
liefert. „Kamijn de Sommerville haben wir gerade abgeerntet. Der 
ist ähnlich wie der Cox, aber anders fruchtig und der Name kommt 
aus Belgien.“ Wir richten unseren Blick zu einem Block aus Bäu-
men, an denen die Früchte noch etwas kleiner sind. „Das ist Brae-
burn, der wird später geerntet und wächst noch. Wir haben grünen 
und roten Braeburn. Davor stehen noch Rubinette und Santana.“ 
Östlich der Plantage ist eine von Wald eingesäumte Schräge. „Der 
Hang ist bepflanzt mit sechs Reihen Elise, darunter Frühsorten und 
obendrüber noch mal Holsteiner Cox.“, zeigt Doris auf.

Wenn die Obstbäuerin so durch ihre Felder schreitet, dann durch-
strömt sie ab und zu dieses kleine, wohlige Gefühl vom Angekom-
men sein. Denn obwohl sie den Hof ganz klassisch als Tochter vom 
Vater übernommen hat, sah es viele Jahre so aus, als ob sie einen 
anderen Weg einschlagen würde: Statt Treckern und Obstscheren, 
bestimmten vielmehr Nähmaschinen und Stoffe ihren Alltag. 
„Nach der Schule wollte ich raus und zog nach Hamburg. Ich 
begann an einer anthroposophischen Kunsthochschule zuerst ein 
Studium. Aber das war nicht das Richtige.“

„Der Klimawandel hat sich 
bemerkbar gemacht. Es lassen 
sich nun auch Sorten aus dem 
Süden anbauen, andere müssen 
dafür leider weichen“
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Wenn es um die Bestimmung alter Sorten geht, dann hat Doris noch einen 
Tipp für Privathaushalte: „Der Pomologen-Verein ist eine tolle Adresse, wenn 
man Unterstützung braucht oder einfach mehr zu alten Obstsorten erfahren 
möchte.“ Es sei wichtig, dass nicht nur die Vielfalt, sondern auch das Wissen 
weitergegeben werden würden. „Heutzutage steigt zwar wieder der Trend 
zum eigenen kleinen Garten, aber das Wissen über Anbau und Pflege ist in 
den letzten Generationen nicht zuverlässig weitergeben worden. Manche 
unterschätzen auch den Aufwand, aber da helfe ich dann gerne weiter.“, so die 
Expertin. 

Neben der Arbeit auf dem Hof, unterstützt Doris auch private Kleingärtner 
wie auch Unternehmen in der Obstbaumbestandsanalyse von Obstgärten und 
gibt hier wertvolle Ratschläge. Auch wenn es um die komplette Neuanlage 
eines Obstbaumbestands geht, steht Doris gerne mit ihren Fachkenntnissen 
zur Seite. Aus diesem Tätigkeitsbereich heraus, ist vor Kurzem die Zusammen-
arbeit mit dem seit August letzten Jahres in Flintbek ansässigen Unternehmen 
‚Original LÖWE’ entstanden. „Wir vertreiben die Obstscheren auch hier in 
unserem Hofladen.“, erzählt Doris. „Aktuell unterstütze ich den Geschäfts-
führer Randolph Schröder in der Kultivierung einer betriebseigenen Apfel-
plantage und Rebstöcken – eine Streuobstwiese* auf dem Firmen-Gelände ist 
ebenfalls in Planung.

Obstquelle – Obsthof, Hofladen, Mosterei
Doris Schuster Rastorfer Mühle 3 • 24223 Schwentinental
Tel. 04307 – 294 • www.obstquelle.de  

Der moderne Obstanbau ist geprägt durch Monokultur und 
echte vielfältige Streuobstwiesen gehören mittlerweile zu den 
am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas.
Dabei sind Streuobstwiesen viel mehr als die Früchte, die die 
Bäume tragen. Sie bieten auch Lebensraum der Artenvielfalt. 
Bis zu 5.000 Organismen besiedeln eine Streuobstwiese. Die 
einzigartige Kombination aus Offenland, extensivem Grünland 
und großkronigen Obstbäumen machen den strukturreichen 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen einzigartig. Die vielen ver-
schiedenen Obstbäume dienen als Reservoir für den Genpool 
der Kulturobstsorten, denn alte Obstsorten sind fast ausschließ-
lich auf diesen Wiesen zu finden. Außerdem bietet die Obstblü-
te reichlich Pollen und Nektar für blütenbesuchende Insekten. 
Auf einer Streuobstwiese brummt und summt es regelrecht 
durch die sechsbeinigen Besucher – zum Beispiel kommen rund 
13 Prozent der bundesweit bekannten Wildbienenarten auf 
Streuobstwiesen vor. Aber auch die Früchte sind nicht nur für 
Menschen ein Leckerbissen; Vögel, Insekten und auch Kleinsäu-
ger fressen nur allzu gern von dem Obst.

Über die Hälfte der in Schleswig-Holstein heimischen Fleder-
mausarten lebt ebenfalls auf Streuobstwiesen.

Bei der Anlage einer Streuobstwiese muss die Sortenwahl auf 
die Standortbedingungen angepasst werden. Die regelmäßige 
fachgerechte Pflege der Wiesen soll für einen möglichst langen 
mit die sorgen. Um die Bäume vor Wildverbiss zu schützen ist 
außerdem eine geeignete Schutzvorrichtung wichtig. Die alten 
Obstsorten sind robuster gegen Krankheiten und Parasiten. 
Außerdem findet durch die hohe Artenvielfalt und das ökologi-
sche Gleichgewicht eine natürliche Schädlingsbekämpfung statt.
Streuobstwiesen haben heute wieder an Bedeutung gewonnen, 
sowohl aus kulturhistorischer Sicht als auch in Hinblick auf 
den Klima- und Naturschutz. Um Streuobstwiesen auch in 
Zukunft zu erhalten, muss mittels Umweltbildung das Wissen 
um sie noch mehr in die Bevölkerung getragen werden. Es 
müssen neue Wiesen angelegt und alte ökologisch aufgewertet 
werden, denn die vorhanden überaltern nach und nach. Ohne 
Nachwuchs besteht die Gefahr, dass Sorten aussterben und so 
unwiederbringlich verloren gehen.

In Schleswig-Holstein gibt es zahlreiche freizugängliche Streu-
obstwiesen, für die sich auch der BUND SH einsetzt. Alle Infor-
mationen finden Interessierte auf den Seiten des BUND unter 
www.bund-sh.de/streuobstwiesen

Bereits im Mittelalter entstanden sind Streuobstwiesen die traditionelle Form 
des Obstanbaus. Ursprünglich wurden sie im angelegt, um die Bevölkerung mit 
vitaminreicher Nahrung zu versorgen. Im „goldenen Zeitalter der Pomologie“ gab es 
tausende Sorten Äpfel, doch heute sind nur noch wenige wirtschaftlich relevant.

*Streuobstwiesen
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Wenn irgendwo auf der Welt ein Obstbauer seine 
Bäume stutzt oder ein Winzer seine Reben erntet, 
ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er dabei nord-
deutsche Qualität in den Händen hält. 

ehr als 20 Jahre ist es her, dass Randolph Schröder das 
Unternehmen mit Löwe und Zahnrad im Logo in der dritten 
Generation von seinem Vater übernahm. „Mein Großvater 

hatte den Spitznamen Löwe, weil seine Haarpracht einer Mähne 
ähnelte“, erklärt der Enkel schmunzelnd. Das Zahnrad sei damals 
der Inbegriff für technische Fertigung gewesen. Und 1923 meldet 
Firmengründer Walther Schröder die erste Amboss-Schere der 
Welt, die LÖWE 1, zum Patent an. Heute ist das Unternehmen 
„Original LÖWE“ Weltmarktführer für diese Spezialwerkzeuge.

Bei einem Rundgang durch die Fertigungshalle wird die Begeiste-
rung, die der Diplom-Ingenieur für den familiengeführten Betrieb 
und für die eigenen Produkte empfindet, besonders deutlich. 
„Unsere Scheren sind so gut, weil wir keinen Produktionsschritt 
aus der Hand geben“, bemerkt Randolph Schröder stolz. „Bei uns 
gibt es keinen Stillstand. Wir entwickeln uns, unsere Materialien 
und unsere Verfahren permanent weiter. So wie wir schleift halt 
kein anderer!“ So ist beispielsweise der Stahl, der für die „Original 
LÖWE“-Scheren verwendet wird, eine Sonderlegierung, deren 
Rezeptur exklusiv für dieses Unternehmen entwickelt worden ist 
und stets auf ihre Optimierbarkeit geprüft wird.

Das Zusammenwirken dieser einzigartigen Stahllegierung mit 
einem perfekt darauf abgestimmten Härtungsprozess gibt den 
Klingen ihre unvergleichliche Stabilität. CNC-Schleifautomaten 
und Produktionsroboter verleihen mit einem perfekt abgeschlos-
senen Präzisionsschliff den Spezial-Werkzeugen schließlich ihre 
überragende Schärfe und Belastbarkeit.
 
Die Wertschätzung im Umgang mit seinen Mitarbeitern ist es die 
das Leitbild des Unternehmens ausmacht. So ist es für ihn selbst-
verständlich, dass die verschiedenen Arbeitsplätze des Betriebes 
menschengerecht gestaltet sind und keine Beeinträchtigung von 
Körper und Seele entstehen kann. Die Entscheidungswege sind 
kurz und die Beschäftigten nehmen an der Entwicklung der Firma 
für sich selbst erkennbar teil. Auf Probleme kann auch dank eines 
sehr engagierten Betriebsleiters unmittelbar eingegangen werden. 
In seinem Unternehmensleitbild verspricht  Randolph Schröder 
seinen Mitarbeitern auch persönliches “Coaching und externe 
Lebenshilfe”.  Es liegt ihm am Herzen, Mitarbeiter an- und einzu-
stellen, die mit Engagement und Können gewissenhaft geschliffene 
Klingen produzieren anstatt sich durch glatt polierte Lebensläufe 
auszeichnen.

Dies ist es, was das persönliche und familiäre Arbeitsklima der 
Firma ausmacht. Gutes zu tun und sich vor allem für die kommen-
de Generation sozial zu engagieren ist also die nächste Konsequenz 
für den Weltmarktführer, der sich zum Beispiel auch an den Kin-
derbetreuungskosten seiner Mitarbeiter beteiligt.

Auf lokaler aber auch internationa-
ler Ebene umfasst dieses Engage-
ment seit Jahren viele bestehende 
Partnerschaften mit unterschied-
lichen Einrichtungen. 

Das stahlhärteste Produkt besitzt 
also auch eine emotionale Kom-
ponente. Das spiegelt sich auch in 
der Corporate Identity von „Original 
LÖWE“ wider. So hat der blaue 
Schriftzug einen orangefarbenen 
Anstrich bekommen. Orange ist 
auch die Farbe der Wahl, was die Kunststoffgriffe der Scheren an-
geht. Orange ist international positiv besetzt und hat keine Warn-
wirkung oder ähnliche Bedeutungen. Aus dem W im Löwen sticht 
nun ein orangefarbenes V hervor, das das Wort zu Love verändert. 
„Es steckt eben viel Liebe im Löwen“, so Randolph Schröder, der 
sich dazu bekennt, seine persönliche Lieblings-„LÖWE“-Schere“ 
immer bei sich im Auto zu haben.
 
Beinahe 100 Jahre wurden die „Original LÖWE“-Scheren mit 
Blick auf die Schwentine in Kiel Wellingdorf produziert. Vor nun-
mehr zwei Jahren zog das Unternehmen nach Flintbek, wo alles 
größer, heller und moderner ist. 

Hier am neuen Standort auf dem Grundstück von „Original 
LÖWE“ errichtet Randolph Schröder mit Hilfe von Doris Schuster 
jetzt auch eine Streuobstwiese mit Äpfeln, Birnen und Kirschen 
und einem Blühstreifen rundherum. Gleich gegenüber wird eine 
Apfelplantage und Wein-Stöcke kultiviert. 
Neben einer Vielfalt von schmackhaftem, gesundem Obst und 
daraus gewonnenem Saft für die Belegschaft liefert dieses Areal 
bald auch neuen Lebensraum für allerlei Vögel und Insekten, wie 
auch Bienen. Und auch Kleinsäuger fressen nur allzu gern von 
dem Obst. Über die Hälfte der in Schleswig-Holstein heimischen 
Fledermausarten lebt ebenfalls auf Streuobstwiesen. Hier auf dem 
Firmengelände der „Original LÖWE“-Scheren entsteht also ein 
neues Biotop, eine Fläche zum Durchatmen und tollen Mög-
lichkeiten zur Naturbeobachtung für alle Mitarbeiter und ihre 
Familien.  

Beste Gelegenheit auch, die „Original LÖWE“-Scheren direkt am 
Objekt zu testen. 
 
 

 

Original Löwe • Gebr. Schröder GmbH
Konrad-Zuse-Ring 3 • 24220 Flintbek •  Tel. 04347 – 71170-0
www.original-loewe.de

„Original LÖWE“-Scheren sind Werkzeuge, 
die weltweit Einsatz im professionellen Wein-, 

Obst- und Gartenbau sowie für vielfältigste 
Anwendungen in der Industrie und im 

Handwerk Verwendung finden.

Randolph Schröder bei Doris Schuster zur Apfelverkostung und 
Baumauswahl bei der Obstquelle in Schwentinental

ES STECKT VIEL 
LIEBE IM LÖWEN

M
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Herbst, das hieß für uns Kinder zunächst Ende der Badesaison, 
Adieu zu den kurzen Hosen, dafür Anorak und dicke Pullover. 
Aber auch viel Wind - ideal zum Drachenfliegen - und lange Fahr-
radtouren mit unseren Freunden. Vor allem aber sind mir die Aus-
flüge mit der ganzen Familie in die schöne Schleswig-Holsteinische 
Landschaft in Erinnerung. Außer, dass es ein Naturerlebnis war, 
diente es auch einem ganz praktischen Zweck.

Es war die Zeit kurz nach dem Krieg. Die Lebensmittel waren ratio-
niert und viele Menschen lebten am Existenzminimum. Eine mise-
rable Ernte im Herbst 1945 verschlechterte die Situation zusätzlich.

Erst nach der Währungsreform im Juni 1948 entspannte sich die 
Lage. Es bot sich also an, als Lebensmittel, dass zu nutzen, was die 
Natur kostenlos zur Verfügung stellte.

In Schleswig-Holstein waren es die berühmten „Knicks“ mit ihren 
Sträuchern und Wildobstgehölzen mit vielen Beeren, Nüssen und 
Früchten, die zur Ernte einluden. Wir hatten zwar Omas Garten, 
aber der Ertrag an Obst und Beeren musste mit der Verwandtschaft 
geteilt werden. Der Vorrat reichte also nicht für den langen Winter.

Deshalb zog es die ganze Familie, mit Kannen und Körben ver-
sehen, an den Wochenenden im Herbst zur Ernte hinaus in Knick 
und Wald. Nicht nur, dass es einem praktischen Zweck diente, es 
war auch ein fröhliches Gemeinschaftserlebnis und Beisammen-
sein, an dem häufiger Nachbarn und Freunde teilnahmen.

Äpfel, Birnen, Quitten, Fliederbeeren, Hagebutten, Brombeeren 
und Schlehen fanden sich in großer Menge. Bei Birnen muss ich 
übrigens noch heute an das Gedicht von Theodor Fontane denken, 
das alle Schulkinder auswendig lernen mussten, vom „Herrn Rib-
beck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten 
stand“… 

Die Früchte wurden eingemacht oder zu Saft und Marmelade 
verarbeitet. Ein Teil der Ernte wurde zum kurzfristigen Verbrauch 
zurückgehalten, zum Beispiel die kleinen harten Birnen für das 
typische Norddeutsche Gericht „Birnen, Bohnen, Speck“, auf 
Plattdeutsch auch unter dem Namen „Broken Sööt“ bekannt, oder 
die Fliederbeeren für die ebenso typische Fliederbeersuppe mit 
Grießklößen.

Besonders beliebt waren darüber hinaus Schlehen. 
Sie mussten nach dem ersten Frost gepflückt werden, 
denn erst dann ist ein Teil der bitter schmecken-
den Gerbstoffe in den Früchten abgebaut. Es war 
Vaters Aufgabe aus den reifen Schlehen den allseits 
beliebten Likör herzustellen. Nach seinem Rezept 
wurden die Früchte mit Zucker und Korn angesetzt. 
Die Aromastoffe, die er hinzufügte, hielt er geheim. 
Dieser Ansatz lagerte für mehrere Monate, bevor 
er nach dem Filtern und Abfüllen schließlich als 
Schlehenlikör zu genießen war.
Wenn wir in einem Jahr reichlich Schlehen ernten 
konnten, kochten wir daraus auch Marmelade.

An manchen Wochenenden zog es uns zum Pilze 
Suchen in den Wald. Allerdings ohne Vater. Er war 
allergisch gegen Pilze. Schon kleine Mengen, nicht 
nur im Essen, verursachten schwere Atemnot bei ihm.

Für das Pilze Suchen waren spezielle Kenntnisse erforderlich und 
dafür musste Oma mitkommen. Sie konnte als Einzige die essbaren 
von den giftigen Pilzen unterscheiden. Das hatte sie bereits im ers-
ten Weltkrieg gelernt, als es eine Hungersnot in Deutschland gab. 
Synonym steht dafür der Begriff „Steckrübenwinter“, an den sich 
wahrscheinlich nur wenige ältere Menschen noch erinnern.
Wie allgemein bekannt, halten Pilzsammler die besonders ertrag-
reichen guten Stellen im Wald geheim. Das taten wir auch und 
achteten dabei darauf, dass keine „Sammler Konkurrenz“ in unse-
rer Nähe war. Es gab damals sehr viele Pilzsammler. Deshalb war es 
wichtig, früh morgens möglichst die Ersten im Wald zu sein.

Um die ganze Aktion noch attraktiver zu machen, wurde ein Wett-
bewerb ausgeschrieben. Der Sieger, der den Korb mit dem größten 
Gewicht, d. h. den meisten Pilzen vorweisen konnte, erhielt einen 
Preis. Mit vollen Körben kamen wir abends Heim.

Eine Portion Maronen wurde sogleich geputzt und mit Butter und 
Zwiebeln in der Pfanne gebraten – die Belohnung für alle Sammler. 
Es gibt nichts Schmackhafteres. Steinpilze, Austernpilze, Butterpil-
ze und der Rest der Maronen wurden im Ofen getrocknet. Damit 
bereitete Mutter dann im Winter verschiedene Gerichte, zum Bei-
spiel ein Pilzrisotto. Vater bekam natürlich ein Extragericht ohne 
die Pilze. Die Küche wurde in dieser Zeit zum wichtigsten Ort im 
Haus.

Der Herbst ist auch die Sammelzeit für andere Früchte des Waldes, 
z.B. Eicheln, Kastanien und Bucheckern.
Wir Kinder gingen deshalb wochentags ohne die Eltern in den 
Wald. Eicheln und Kastanien lieferten wir beim Förster ab. Er 
nutzte sie für die Wildfütterung. Bucheckern waren auch gefragt. 
Aber sie zu sammeln war uns ein zu mühsames Geschäft. Wir ver-
zichteten deshalb darauf. Wir bekamen für das Sammelgut ein paar 
Groschen, die natürlich in die Spardose wanderten. Ein wichtiger 
Beitrag, denn von unserem mageren Taschengeld blieb nicht viel 
übrig, nachdem wir davon Schreibmaterial und Schulhefte gekauft 
hatten. 

Vier Monate nach der Währungsreform 1948 fand der erste Welt-
spartag nach dem Krieg bei uns in Deutschland wieder statt. Die 
Sparkassen warben mit kleinen Geschenken für die Eröffnung 
eines Sparkontos. Das war sehr verlockend, denn es gab sogar 
Zinsen. Fortan wurden dann unsere Spardosen oder Sparschweine 
jeweils am Weltspartag am 31. Oktober geleert und das Geld auf 
unsere Sparkonten eingezahlt. 

Mit steigendem Wohlstand zogen immer weniger Menschen hin-
aus in Knick und Wald. Es gab alles zu kaufen. Warum sollte man 
sich da noch die Mühe machen, zu ernten, und viel Zeit mit dem 
Einmachen zu verbringen.

Das ist sehr schade, denn damit gingen auch viele soziale Verbin-
dungen verloren. In letzter Zeit habe ich allerdings den Eindruck, 
dass sich mehr und mehr Menschen wieder auf die Vergangenheit 
besinnen und diese Zeit wiederbeleben. 

IN DER KOLUMNE RÜCKBLICK 
BERICHTET GASTAUTOR PETER 
BORGWARD REGELMÄSSIG ÜBER  
PERSÖNLICHE ERLEBNISSE. 

Herbstfreuden
EIN WEHMÜTIGER RÜCKBLICK AUF SCHÖNE KINDHEITSERLEBNISSE
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Von manchen Menschen geht eine be-
stimmte Energie aus. Ein Strahlen, das 
irgendwie etwas Positives in einem bewegt. 
Marion Carnehl ist genauso eine Person. 

Dass sie mit ihrer Fähigkeit anderen Men-
schen helfen kann, das war ihr selbst lange 
nicht bewusst. Die gelernte Versicherungs-
kauffrau stand mit beiden Beinen fest im 
Berufsleben. Sie arbeitete im Marketing 
in Agenturen, reiste 2016 beruflich quer 
durch die Welt und organisierte Veranstal-
tungen für internationale Kunden. Dann 
ist sie zusammengebrochen. „Mein Körper 
hat angefangen zu streiken. Ich hatte ein 
klassisches Burn-Out.“, erzählt Marion. 
Doch dass sie von nun an als Heilerin 
arbeiten würde, dieser Gedanke lag noch 
in nebulöser Ferne. Ihr Ehemann brachte 
den Stein ins Rollen, als er Marion dazu 
anregte, das zu tun, wonach sie sich immer 
gesehnt hatte. „Eigentlich wollte ich schon 
immer Psychologie studieren. Aber ich bin 
leider ein Matheidiot und der Studiengang 
ist mir zu wissenschaftlich.“, gibt sie zu. 
Stattdessen entschied sie sich also für eine 
dreijährige integrative Heilpraktikeraus-
bildung.

Währenddessen begegneten Marion, bei-
nahe wie durch glückliche Fügung, immer 
wieder Anwendungsgebiete rund um 
Energiearbeit. „Zu Beginn meiner ersten 
Aura-Ausbildung kam mir das schon etwas 
komisch vor – irgendwie abgehoben und 
nicht von dieser Welt.“ Und dann erzählte 
ein Ehepaar ihr auch noch, bei dem sie 
ebenfalls zu dieser Zeit bei einer Aus-
bildung war, dass sie sieben Erzengel um 
sich herum hätte. „Das war schon alles 
etwas komisch. Völliger Wahnsinn wurde 
es allerdings, als ich dieses Feedback von 
mehreren Personen unabhängig voneinan-
der erhielt.“, erinnert sich Marion lächelnd.
Denn auch eine Freundin sowie ein weite-
rer Ausbilder bestätigten ihr ein unüblich 
starkes Kronenchakra, dass für die Anbin-
dung zum Universum steht. „Ich musste da 
also doch mal genauer hingucken und mich 
damit beschäftigen.“, grinst die heutige 
Heilerin.

Das alles ist erst vier Jahre her. Seitdem 
ist viel passiert, doch alle neuen Wege 
fühlten sich für Marion richtig, ja sogar 

Heilraum Kiel – 
     neue Wege gehen
Nach einigen Umwegen im Leben hat Marion Carnehl mit dem Heilraum Kiel ihre ganz 
persönliche Berufung gefunden – und das ganz anders, als sie es selbst je erwartet hätte! 
Sie erzählt uns hier ihre ganz persönliche Geschichte, die einige ins Staunen versetzen 
könnte….

wie vorbestimmt an. So auch mit den 
ersten eigenen Praxisräumen. Seit Sep-
tember hat sie den „Heilraum Kiel“ im 
Kieler Stinkviertel. „Der Name wurde mir 
von oben eingegeben.“, sagt sie. „Das lässt 
viel Interpretationsspielraum für alle drei 
Bereiche meiner Praxis.“ Vorher arbeitete 
sie noch von Zuhause aus und in einer Ge-
meinschaftspraxis. „Jetzt kann ich meinen 
Klienten einen stadtnahen, geschützten 
Raum bieten.“ Manchmal könne sie all 
das selbst nicht fassen, dachte am Anfang 
ihres neuen Weges oft „Hä?“, aber es fühlt 
sich alles richtig an. „Das soll jetzt alles so 
sein.“, strahlt sie bestimmt. Und die positive 
Rückmeldung von Klienten bestärkt sie 
darin. „Es gibt Klienten, die sagen, dass sie 
nur mit mir in einem Raum sein müssen, 
weil bei denen dann schon so viel passiert. 
Meine bloße Anwesenheit reicht.“, erzählt 
Marion. Sie öffne verschlossene Türen und 
gehe an Themen, von denen die Klienten 
dachten, dass sie bereits verarbeitet worden 
oder gar nicht vorhanden wären.

Advertorial
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Taschentücher müssen dabei immer vorrätig sein, denn Marions 
Wirkung geht tief. Sie arbeitet mit den Gefühlen, mit dem Herzen 
und den Emotionen. Während der Lebensberatung mixt sie intuitiv 
verschiedene Stile dank ihrer systemisch, integrativen Ausbil-
dung. Von der Bandbreite dieser erlernten Techniken, lässt sie sich 
leiten. „Bei der systemischen Beratung wird, wie der Name schon 
sagt, das System mitbetrachtet. Bei Arbeitskonflikten schaut man, 
welche Verhältnisse sind da. Und bei Familien arbeite ich beispiels-
weise mit Kissen oder Figuren, um allem eine Gestalt zu geben.“, 
erklärt sie ihren Ansatz. 
Außerdem bietet sie mit „IntuTrance“ auch eine besondere Form 
der Hypnose an. „Das ist nicht so, wie man das im Fernsehen sieht. 
Meine Klienten sind während der Hypnose überhaupt nicht fremd-
gesteuert, im Gegenteil! Sie stehen die ganze Zeit im Dialog mit 
mir.“, so Marion. Das Besondere sei, dass sie sich mit den Klienten 
in einer Blase befindet und während der Hypnose die gleichen 
Bilder sieht wie sie. „Da passieren schon erstaunliche Dinge!“ Oft 
sind es Reisen in die Vergangenheit, wo Glaubenssätze und innere 
Blockaden entstanden sind. Sanft und komplett intuitiv geleitet, 
schafft es Marion diese negativen Verankerungen zu lösen.

Wie funktioniert diese energetische Arbeit eigentlich genau? „Ich 
bin der Kanal für die geistige Welt. Es gibt viel mehr zwischen 
Himmel und Erde als wir uns vorstellen können.“, sagt sie ruhig. 
„Ich bin mit mehreren Hellsinnen gesegnet. Ich bin hellsehend, 
hellhörend, hellwissend und hellfühlend.“ Ihr wurde damit ein 
Blumenstrauß aus Wahrnehmungen in die Wiege gelegt, die durch 
den Prozess in den letzten Jahren geschärft wurden. „Das war nicht 
immer so.“, beteuert sie.

„Mir wurde ein Blumenstrauß aus 
Wahrnehmungen in die Wiege 

gelegt, die durch die letzten Jahre 
geschärft wurden.“

„Es gab eine Zeit, da war ich, aufgrund von 
Verletzungen, sehr hart zu mir selbst und 
auch zu anderen Menschen.“ In dieser Pha-
se seien ihre Sinne komplett verschlossen 
gewesen. Doch je weiter sie diesen neuen 
Weg geht, desto intensiver werden ihre 
Wahrnehmungen.

Während ihrer Ausbildung sind Marion 
zum ersten Mal auch die sogenannten 
Wesenheiten begegnet. „Da stand immer 
einer in der Ecke meines Schlafzimmers.“ 
Das klingt gruseliger als es zum Glück war. 
Vielmehr waren es Puzzleteile, die sich 
nach und nach für sie gefügt haben.

Inzwischen sieht Marion die Wesenheiten, 
die Menschen auslaugen, sofort. Wie der 
sprichwörtliche Rucksack, den jeder zu 
tragen hat, heften sich die Wesen meist 
an den Rücken an. Die Symptome sind in 
der Regel ähnlich: Müdigkeit, depressive 
Episoden und Antriebslosigkeit in allen 
Lebensbereichen. Viele Klienten können 
beinahe kaum noch ihren Alltag bestreiten 
und stehen kurz vor dem Burn-Out.  Auf 
Seelenebene kommuniziert Marion dann 
mit diesen Energieräubern und bewegt 
sie zum Gehen. Das gelingt ihr vor allem 
durch die riesige spirituelle Mannschaft, die 
immer hinter ihr steht. Nicht nur die sieben 
Engel, sondern auch ihre zwei Krafttiere 
– grauer Wolf und Tiger –   begleiten sie 
durch jede Lebenslage und machen sie zu 
einer richtigen Kriegerin.

„Lebensbegleitung  ist ein wunderbarer 
Begriff, besser als Lebensberatung.“, be-
schreibt Marion ihre Berufung. Sie reicht 
ihren Klienten die Hand, um zurück zur 
ihrer ursprünglichen Lebensenergie zu 
finden. Ob sie diese annehmen oder nicht, 
liegt ganz bei ihnen.

Heilraum Kiel – Marion Carnehl
Schweffelstraße 9 • 24118 Kiel
Tel. 04349 - 915 83 78
www.heilraum-kiel.de

Hund Betty unterstützt 
auf Wunsch bei 
emotionalen Prozessen
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„Erst im April 2020 hat Hilmar die neue 
Praxis hier bezogen.“, erzählt Susanne 
Keppler, die Ehefrau des Arztes, als sie uns 
in den Räumlichkeiten in der Hamburger 
Chaussee 339 begrüßt. Als Raumgestalterin 
hat sie persönlich natürlich die Einrichtung 
und Dekoration der Praxisräume über-
nommen. Farblich dominiert ein frischer 
Türkiston, der sich in Stühlen und Kissen 
im Wartebereich wieder findet. „Da die 
Räume nicht sehr groß sind und es ja 
auch zu meinem Mann passen muss, sollte 
die Raumgestaltung nicht zu ausgeflippt 
werden. So habe ich mich für die frischen 
Farbtöne in Kombination mit Kontras-
ten entschieden.“, erklärt Susanne ihren 
Expertenblick für das Interieur und streicht 
mit der Hand über einen Samtkissen. „Der 
Stoff erzeugt einen stimmigen Materialmix 
zum Sofa mit Lederbezug.“ Auch wenn 
der Warteraum nicht sehr groß ist, wirkt er 
offen, cool und einladend. Dank Grün-
pflanzen und Bildern im Eingangsbereicht 
sowie gemütlicher Bestuhlung, Vorhängen 
mit Blockstreifen und aktuellen Zeitschrif-
ten können sich Patienten hier während der 
Wartezeit wohl fühlen. 

Außerdem entdeckt man Fotos von den 
Reisen des Ehepaars Keppler. Susanne 
verrät uns: „Mein Mann und ich lieben es, 
ungewöhnliche Ziele anzusteuern. Indien, 
Sri Lanka, Marokko, Kolumbien, Brasilien, 
Mexiko, aber auch Europa, wie zum Bei-
spiel Spanien, Italien, Griechenland oder 
Frankreich, gehören dazu.“ Einen Aus-
schnitt ihrer Erlebnisse möchten sie gerne 
mit den Patienten teilen.  
Im Sprechzimmer angekommen beweist 
Susanne, zum Ende unserer kleinen Füh-
rung durch die Praxis, dass sie das Zepter 
als Raumgestalterin auch mal aus der Hand 
geben kann. „Diesen Schreibtisch aus Glas 
hat mein Mann selbst zusammengestellt. 
Da war ich raus!“, lacht die Einrichterin. 
Sie konnte sich mit seiner Vorstellung des 
Tisches einfach nicht anfreunden. „Aber 
er hat es gut gemacht!“, betont sie mit Blick 
auf den individuellen Arbeitsplatz aus 
Stahlrohr und Glas.

Arzt aus Leidenschaft
Während andere in die Rente gehen, ist er noch im vollem Einsatz: Hilmar Keppler führt mit 
seinen 76 Jahren eine kleine Privatpraxis am Schulensee und weiß, dass eine wahre Berufung 
nicht ab einer bestimmten Altersgrenze endet.

Advertorial
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Als wir Hilmar Keppler bitten, seine ärzt-
liche Laufbahn zu beschreiben, fällt er uns 
ins Wort. „Wollen Sie nicht lieber zuerst 
einmal wissen, wieso ich überhaupt Arzt 
geworden bin?“, fragt er verschmitzt. Wir 
bejahen natürlich und er beginnt sich zu 
erinnern: „Ich bin erst Ende 20 auf den 
Trichter gekommen, dass Medizin das 
Richtige für mich ist.“, gibt er zu. „Davor 
war ich sechs Jahre im Orient unterwegs, 
nachdem ich meine Karriere als Berufsoffi-
zier verlassen hatte.“ 

Seine erste eigene Praxis hatte Hilmar 
Keppler dann Anfang der Neunziger in 
Schulensee. „33 Jahre war ich dort und 
hatte ein breites soziales Spektrum an 
verschiedenen Patienten. Denn nicht nur 
aus Schulensee, sondern auch aus Ramm-
see, Molfsee, Flintbek, Mielkendorf und 
Hammer seien Patienten zu ihm gekom-
men. Doch wie es die gesetzliche Rente 
so vorsieht, war es mit der Praxis zum 
67. Geburtstag zu Ende. „Danach war ich 
Schiffsarzt auf der ‚Mein Schiff 2’ für 3 Mo-
nate und bin zwischen der Mittelmeerküste 

und den Kanaren hin und her gefahren.“, 
beschreibt der passionierte Mediziner die 
Zeit.

Mit der Flüchtlingskrise 2014 und 2015 
erlebte Hilmar Keppler eine für ihn persön-
lich sehr intensive und wichtige Phase sei-
ner bewegten Rente. In Neumünster hatte 
er den medizinischen Dienst aufgebaut, 
um die Erstversorgung der Flüchtlinge 
zu organisieren. „Das war eine richtige 
Herzensaufgabe für ihn!“, bestätigt seine 
Ehefrau Susanne. 
„Ich war ja als junger Mann vor meinem 
Medizinstudium beruflich im Orient unter-
wegs. Deswegen fiel es mir sehr leicht, zu 
den Patienten eine Verbindung aufzubau-
en.“, erzählt Hilmar Keppler. Dadurch, dass 
er selbst in fremden Regionen manchmal 
brenzlige Situationen erleben musste, kann 
er gut nachempfinden, wie man trotz aller 
Widrigkeiten menschliche Nähe erfahren 
kann. „In Afghanistan wäre ich sogar bei-
nahe zweimal ermordet worden.“, besinnt 
sich der Vielgereiste.

„Solche tiefen Erinnerungen an den Orient sind für mich eine gro-
ße Brücke auf der Basis meines allgemeinmedizinischen Wissens 
zu Flüchtlingen gewesen.“ 

Bereichernd war die Behandlung der Flüchtlinge nicht nur auf per-
sönlicher Ebene, sondern auch, weil Hilmar Keppler sein medizini-
sches Fachwissen weiterhin vertiefen konnte. „Ich habe viel gelernt 
im Umgang mit Tuberkulose, Impfdefiziten und insbesondere im 
Umgang mit psychisch traumatisierten Menschen auf der Flucht.“

Die Nähe zum Patienten sei auch einer der Hauptgründe gewe-
sen, die ihn zur Eröffnung der neuen Privatpraxis bewegt haben. 
Nachdem er die letzten zwei Jahre für eine große Landarztpraxis 
in Kropp gearbeitet hat, ist er hier in Schulensee nun angekommen 
und kann am Ende seines Berufslebens die Medizin ausüben, die 
er machen möchte. Nicht mehr beschwert durch externe auf-
erlegte Faktoren wie Kosten und Zeit. „Auch nach über 35 Jahren 
Berufserfahrung beginnt immer alles mit einem ausführlichen 
Gespräch.“, beschreibt Keppler den typischen Ablauf des ersten 
Termins. Und dieses könne, je nach Befund, schon mal länger 
dauern. „Ich nehme mir für jeden Patienten individuell Zeit, um 
auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen.“

Wie selbstverständlich begegnet er den Patienten nicht nur mit 
mehr Zeit und seinem großen Erfahrungsschatz, sondern bietet 
auch Leistungen an, die in manch anderen Praxen bereits ge-
strichen wurden. „Die klassischen Hausbesuche werden zum 
Auslaufmodell.“, erkennt der Doktor. Und das treffe ausgerechnet 
die Patienten am härtesten, die diese Leistung am dringendsten 
brauchen: alte Menschen, die allein sind und eben alle, die nicht 
mobil sind. Deswegen sieht Hilmar Keppler gar nicht ein, die 
Hausbesuche in Zukunft irgendwann zu streichen. „Ich werde 
praktizieren, solange ich körperlich und geistig in der Lage dazu 
bin. Alles andere scheint mir unnatürlich.“ Sich gegen die Gunst 
des Schicksals zu stellen, einen unglaublichen Beruf zu haben und 
damit einfach aufzuhören sei krankmachend. „Es gibt viele Kol-
legen, die in der Rente in ein Loch fallen. Das passiert mir nicht.“, 
verspricht der leidenschaftliche Mediziner. 

Dr. med. Hilmar Keppler
Hamburger Chaussee 339 • 24113 Kiel Tel. 0431 – 65993861
ww.heilkunde-kiel.de

Auch nach 
über 35 Jahren 
Berufserfahrung 
beginnt immer 
alles mit einem 
ausführlichen 

Gespräch
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ber unseren Darm sprechen wir nicht oft – Blähungen, Stuhl-
gang, Ausscheidungen sind schmutzbehaftet und werden 

tabuisiert. Aber es lohnt sich, dem Darm mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, denn neue Forschungszweige werfen erstaunliche Er-
kenntnisse auf.

Unser Darm beginnt am Magenausgang und windet sich über etwa 
6-7 Meter bis zum After, um unterwegs lebenswichtige Funktionen 
zu erfüllen wie Wasser- und Nährstoffaufnahme, Verdauung und 
Bildung von Botenstoffen und Immunzellen. Das schafft der Darm 
nicht allein: unzählige Mikroorganismen, die „im Dunkel leben“, 
erfüllen dabei über das Verdauen hinaus entscheidende Aufgaben. 
Inzwischen ist bekannt, dass Bakterien Enzyme für Verdauungs-
prozesse produzieren, die wir selbst nicht produzieren können 

wie auch Botenstoffe für Nervenzellen. Das sind zum Beispiel 
Serotonin, Dopamin oder GABA, die über die Darmwand ins Blut 
gelangen. Diesen Weg nennt man die Darm-Hirn-Achse, und die 
Erforschung dieser Zusammenhänge ist inzwischen ein großer, 
neuer und vielversprechender Forschungszweig, der eine komplett 
neue Sicht auf unser Mikrobiom wirft. 

Bis zu unserer Geburt ist unser Darm so nackt wie wir selbst. Dann 
ziehen Mikroorganismen bei uns ein, leben und arbeiten. Studien 
zeigen, dass das Asthma- und Allergierisiko für Kinder deutlich 
erhöht ist, die per Kaiserschnitt geboren werden, Säuglingsnahrung 
statt Muttermilch bekommen, Antibiotika erhalten, unter übertrie-
ben hygienischen Bedingungen leben oder nicht mit der Natur im 
ländlichen Raum in Berührung kommen.

WIR GEBEN  
  PHARMAZIE 
 EIN GESICHT.

Ü
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Kribbeln im Bauch
   Bakterien, die willkommenen Gäste im Darm

Was beeinflusst unsere Darmflora?
Wenn Sie von heute auf morgen von fleischhaltiger Kost auf 
veganes Essen umsteigen, ändert sich in 24 Stunden das Bakterien-
verhältnis in der Darmflora. Das Mikrobiom reagiert unmittelbar 
auf Veränderungen. Wenn Sie ein Antibiotikum nehmen müssen, 
dann werden ungesunde Bakterien angegriffen und getötet. Be-
kannte Nebenwirkungen von Antibiotika sind Darmbeschwerden 
und Durchfälle, weniger bekannt ist, dass die Bakterienvielfalt mit 
jeder Einnahme verarmt, und dadurch Raum für Krankheitskeime 
entsteht. Deshalb ist es geboten, bei jeder Therapie mit Antibiotika 
immer die Medikamentenbehandlung komplett zu beenden – das 
beugt Resistenzen vor. Im Anschluss sollte man den Darm mit 
einer Probiotika-Kur unterstützen.

Antibiotika setzen Bakterien unter Stress, und unter Stress verän-
dern Bakterien ihr Verhalten. Dies führt unter anderem dazu, dass 
sie lernen sich anpassen und Resistenzen zu entwickeln. Dann ist 
das Antibiotikum unwirksam.

Auch Stress von außen verändert die Darmflora: 
Was zunächst als Scherz in einem niederländischen Forschungsin-
stitut begann, hat neue Denkanstöße bei Forschern ausgelöst. Dort 
haben Mitarbeiter Stuhlproben in der Weihnachtszeit untersucht 
und festgestellt, dass der Besuch bei Schwiegereltern zu einer er-
höhten Ansiedelung eines Bakterienstamms führt, den man auch 
erhöht bei Menschen, die an Angststörungen und Depressionen 
erkrankt sind, findet.

Die Gruppe, die bei der eigenen Familie zu Gast war, zeigte keine 
vergleichbaren Bakterienveränderungen. Das zeigt, wie sehr unser 
Gefühlsleben unser Mikrobiom beeinflusst.

Eine veränderte Darmflora findet man übereinstimmend bei 
Krankheiten, die nicht alle auf den ersten Blick eine unmittelbare 
Verknüpfung mit dem Darm haben. Das sind Asthma, chronisch-
entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, Multiple Sklerose, 
Migräne, Adipositas, Diabetes und grippale Infekte.
Chronische Darmerkrankungen wie Reizdarm, Colitis Ulcerosa 
und Morbus Crohn stehen hier natürlich in direktem Zusammen-
hang . Dabei weiß man noch nicht, ob die geänderte Bakterienwelt 
die Folge oder die Ursache der Erkrankung ist. 
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Unsere westliche Ernährung mit viel tierischem Eiweiß und Fett 
und wenigen Ballaststoffen wie auch der Konsum von Nikotin, 
Alkohol, Zucker, Kaffee und Medikamenten greift in das gesunde 
Mikrobiom ein und stört langfristig die Bakterienzusammen-
setzung. Typische Medikamente neben Antibiotika sind zum 
Beispiel Blutdrucksenker, Diabetesmittel und Magensäureblocker. 
Inzwischen sind mehr als 700 Wirkstoffe bekannt, die für einen 
empfindlichen Darm und zum Beispiel für Durchfall verantwort-
lich sein können.

Darmpflege
Wie sinnvoll sind Entschlackungskuren? 
Der Darm scheidet Giftstoffe selbst aus, die Schleimhaut erneuert 
sich ständig – Abführtherapien und Einläufe bergen eigene Gefah-
ren. Gesünder sind Kuren, bei denen Sie den Darm entlasten und 
auf darmfreundliche Ernährung setzen.

Starten Sie den Tag mit 5 bis 8 Trockenpflaumen: Das wirkt sich 
studienbelegt positiv auf Blähungsentwicklung und Stuhlgang aus. 

Bei Probiotika-Kuren nach Antibiotika, zur Stärkung des Immun-
systems oder des Vaginalbereichs sind wir Ihr Ansprechpartner.

Ihr Volker Jüngerich

Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K. 
Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel • Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de

Mikrobiom ist die Lebensgemeinschaft von Bakterien 
unterschiedlicher Stämme, die sich auf Häuten und Schleimhäuten 
befinden. Eine größere Artenvielfalt der Bakterien führt zu einem 
robusteren und gesünderen Körper. Dieser Mikrobenzoo ist 
wichtig für unser Immunsystem: gutartige Bakterien machen sich 
breit auf Haut und Schleimhäuten wie im Darm – wenn ein oder 
mehrere Bakterienstämme durch äußere Einflüsse wie Antibiotika, 
Medikamente oder falsche Essgewohnheiten verdrängt werden und 
wegfallen, wird diese ökologische Nische von ungesunden Keimen 
besetzt. Die Folgen sind gesundheitliche Probleme.

Ein 80 kg schwerer Mann beherbergt 5 kg Mikroorganismen 
– das sind zahlenmäßig so viele wie körpereigene Zellen. Im 
Zoologischen Institut der CAU Kiel bezeichnet der Institutsleiter 
Thomas Bosch diese komplexe, symbiotische Gemeinschaft 
deshalb als Metaorganismus, da man uns und unsere Gesundheit, 
unser Empfinden nicht losgelöst vom Mikrobiom betrachten kann. 
Stammesgeschichtlich hat sich unser Immunsystem nicht primär 
zur Abwehr von Krankheitserregern entwickelt, sondern um das 
Darmmikrobiom zu schützen und aufrecht zu halten.

Bei den Mikroorganismen unterscheidet man zwischen Probiotika, 
das sind Bakterienstämme, die im gesunden Darm anzufinden 
und wichtig für das gesunde Gleichgewicht sind, und pathogenen 
Keimen.

Diese führen in Überzahl dazu, dass Probiotika keinen Raum 
oder krankmachende Eigenschaften haben. Bekannte Vertreter 
sind Clostridien und Salmonellen. Andere pathogene Bakterien 
verstärken Gefäßverkalkung und sind so am Entstehen von 
Infarkten beteiligt.

Info: Mikrobiom

Darmfreundliche Nährstoffe für gesunde Darmbesiedelung: 

·  Bitterer Tee zur Anregung der Verdauungssäfte
·  Abwechslungsreiche Gemüse- und Obstauswahl
·  Vollkornmehl statt Weißmehl
·  Honig und brauner Zucker statt weißem Zucker
·  Kaltgepresste Öle
·  Helles Fleisch und Fisch
·  präbiotische Ballaststoffe wie Inulin, zum Beispiel in Chicorée, 
Hülsenfrüchten, Wurzelgemüse, Zwiebeln und Knoblauch oder 
Haferflocken 

·  sauervergorene Nahrungsmittel wie sauer eingelegtes Gemüse 
wie Gurken oder Sauerkraut

·  bakterienhaltige Milchprodukte: Kefir, Buttermilch und nicht 
wärmebehandelter Joghurt

               

S Förde
        Sparkasse

Die schlechteste Vorsorge 
der Welt: die, die man nur
fast gemacht hätte.

Schluss mit Hätte, 

Wenn und Aber!

In diesen Zeiten wichtiger denn je: jetzt Beratungs-
termin vereinbaren und für später absichern.

Mehr unter foerde-sparkasse.de
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Für ein abwehrstarkes 
Immunsystem
Nasskaltes Wetter, trockene Heizungsluft und wenig Sonnenlicht – in der düsteren Jahreszeit 
ist unser Immunsystem besonders gefordert. Damit der körpereigene Schutzschild 
abwehrstark bleibt, braucht es Unterstützung von innen.

Advertorial
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Unser Immunsystem ist wie ein Schutzschild – ständig aktiv und 
einsatzbereit. Doch gerade in der Erkältungszeit machen uns Wind 
und Wetter, zu wenig Bewegung im Freien und das verringerte 
Angebot an saisonalem Obst und Gemüse zu schaffen. Hinzu 
kommen alltägliche Belastungen wie Stress und unzureichend 
Schlaf. Um für die Kältezeit gut gewappnet zu sein, können wir 
dem Immunsystem mit wichtigen Nährstoffen wie Zink sowie den 
Vitaminen C und D unter die Arme greifen.

Unterstützung von innen:

Vitamin C – der Immun-Booster
Besonders in der kalten Jahreszeit ist das wohl bekannteste aller 
Vitamine ein zuverlässiger Partner. Vitamin C hält unsere körper-
eigene Immunabwehr in Schwung und schützt die Zellen vor 
oxidativem Stress. Wenn die Tage kürzer und kälter werden, hilft 
es Müdigkeit zu verringern und die Haut vor Kälte und trockener 
Heizungsluft zu schützen. Da unser Körper das wasserlösliche Vit-
amin weder bilden noch speichern kann, ist die tägliche Aufnahme 
über die Ernährung umso wichtiger.

Vitamin D – das Sonnenvitamin
Neben seiner großen Bedeutung für das Immunsystem trägt Vit-
amin D zum Erhalt gesunder Knochen und stabiler Muskeln bei. 
Weil es nur mit Hilfe der Sonne in unserer Haut gebildet werden 
kann, kommt die Vitamin-D-Produktion in den Wintermonaten 
beinahe zum Erliegen. Damit Wind und Wetter nicht für trübe 
Tage sorgen, kann unser Körper eine Extraportion vom „Sonnen-
vitamin“ deshalb gut gebrauchen.

Zink – Schutz für die Zellen
Wenn Zellschutz gefragt ist, tritt Zink auf den Plan. Das Antioxi-
dans fängt freie Radikale ab und schützt so vor oxidativem Stress. 
Besonders in den Wintermonaten ist das Spurenelement ein wich-
tiger Baustein für eine starke Immunabwehr und sorgt dafür, dass 
unsere Abwehrzellen aktiv werden. Allerdings kann unser Körper 
Zink nicht selbst bilden, weshalb wir gezielt auf eine ausreichende 
Versorgung achten sollten – eine ausgewogene Ernährung und 
hochwertige Mikronährstoffe können uns dabei unterstützen.

Produkttipp: Immun aktiv von Pure Encapsulations®
Mit Immun aktiv liefert Pure Encapsulations® den perfekten Beglei-
ter für die kalte Jahreszeit. Das Produkt vereint die abwehrstarken 
Mikronährstoffe Zink, Vitamin C und D3 für das Immunsystem 
mit kostbaren Pflanzenstoffen. Immun aktiv ist, wie alle Nährstoff-
präparate von Pure Encapsulations®, wissenschaftlich fundiert und 
zeichnet sich durch ideale Bioverfügbarkeit sowie maximale Ver-
träglichkeit aus – frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungs-
stoffen. Dank dieser hypoallergenen Herstellung sind die Produkte 
von Pure Encapsulations® auch für sensible Personen, Allergiker 
und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr gut 
geeignet.

Wir bei Pure Encapsulations® entwickeln 

Nahrungsergänzungsmittel für alle, 

die nur das Beste für ihre Gesundheit 

wollen. Als Experte mit rund 30 Jahren 

Erfahrung bieten wir Produkte in 

herausragender Qualität, die gleich 

mehrere Schritte weitergeht. 

frei von unnötigen Zusatzstoffen

frei von Laktose und Gluten

frei von Konservierungsstoffen

frei von Farbstoffen

Power für  
die Abwehr- 
kräfte
Mirkonährstoffe  
in bester Qualität

Alle pure-Produkte gibt es in der
Nautilus Apotheke Volker Jüngerich e.K.
Holstenstraße 2 – 12 • 24103 Kiel • Tel. 0431 – 90667141
www.nautilusapotheke.de
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Nicht nur, weil die Sonne durch den tiefen Stand blendet. Vielmehr 
warnen Experten vor direkter UV-Strahlung in unseren Augen. 
Denn diese sind verantwortlich für massive Schäden an der Linse. 
Und auch Entzündungen der Hornhaut und der Bindehaut sind 
nicht selten der intensiven Wintersonne zuzuschreiben.

Wer sich nicht entscheiden kann: mehr als eine Sonnenbrille ist 
fast ein Muss, damit für jeden Anlass, sei es Sport oder Nachmit-
tagsbummel, das funktionelle und sehenswerte Stück zur Hand 
beziehungsweise auf der Nase ist. Mit vollem UV-Schutz, versteht 
sich. Damit das Augenlicht lange erhalten bleibt.

Alle, die im Herbst ihre Augen schonen und dabei die Blicke auf 
sich ziehen möchten, sind mit den Modellen von Schtony als 
Trendsetter im Norden unterwegs.

Schtony • Holstenstraße 51-53 • 24103 Kiel
Tel. 0431 - 23 969 712 • www.schtony.de
Facebook.com/schtony, Instagram.com/schtonyoptik

Im Foto: Moscot – Billik 

Im Foto: Dita – Model One

Im Foto: Thom Browne –  907

Präzises Handwerk trifft auf 
höchsten Designanspruch

Ohne sie geht nichts - modisch nicht und 
gesundheitlich ebenso wenig. Denn sie soll 
nicht nur gut aussehen, sondern auch vor 
UV-Strahlen schützen. Billiggläser ohne 
den nötigen UV-Schutz richten häufig 
mehr Schaden an, als ohne Schutz entstan-
den wäre und den Wünschen anspruchs-
voller BrillenträgerInnen an Design und 
Optik werden sie ebenso wenig gerecht. 

Augenschutz gegen Spätfolgen
 
Wer glaubt, der optimale Sonnenschutz ist 
nur beim Wintersport und in den Bergen 
wichtig, dem sei gesagt: Es gilt mit Nichten, 
nur Schnee und Eis reflektieren im Winter 
die schädlichen UV-Strahlen im besonde-
ren Maße. Auch der im Winter deutlich 
niedrigere Stand der Sonne, geht im wahrs-
ten Sinne des Wortes ins Auge. 

Alles klar für den Winter? 
Die Sommerklamotten sind 
wieder verstaut und heraus 
geholt sind wieder Schal, 
Mütze und Handschuhe. 
Und ein wichtiges 
Accessoire fehlt noch – die 
Sonnenbrille. Auch, wenn 
der Sommer jetzt vorbei 
ist, die Sonnenbrille ist 
und bleibt ein wichtiges 
Accessoire im Herbst und 
Winter. 

Das Schtonys-Team (v.l.n.r.):
Caroline Kohn, Ludmilla Stab, 
Benjamin Höft, Sandra Kirsch 

Moscot
Moscot ist ein Familienunternehmen 
in 5. Generation. Die traditionsreichen 
Design-Brillen aus New York sind daher 
echte Stil-Ikonen. Klassische, hochwer-
tige Gestelle mit mehr als 100 Jahren 
Erfahrung im Brillen Design.

Thom Browne
Der amerikanische Modedesigner erhielt bereits mehrere 
Auszeichnungen für seine Design-Arbeit. Er startete als 
Verkäufer bei Armani und besetzt seit 2001 sein eigenes 
Label. Die Brillen von Thom Brown zeichnen sich durch 
filigrane, luxuriöse Gestelle aus, gefertigt in kompromiss-
los hoher Qualität. Eine beeindruckende Kombination 
aus Substanz und Stil.

Dita
Die Marke ist detailverliebt verbunden mit einer Leiden-
schaft für außergewöhnliche Designs. Die Fassungen 
sind inspiriert von den 50er bis 80er Jahren. In ver-
schiedenen präzisen handwerklichen Schritten erhält die 
Fassung schließlich die gewünschte Optik. Die Brillen 
von Dita sind mutig, glamourös und modern, verarbeitet 
mit hochwertigsten Materialien. 

Sonnenbrillen von Schtony 
Für einen klaren Blick im Winter – natürlich mit UV-Schutz

Advertorial
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Eine bissige Mediensatire steht ab dem 24. Oktober im Jungen 
Theater im Werftpark auf dem Programm: »Das Produkt« von 
Mark Ravenhill ist ein furioser Monolog für einen schwer von 
sich selbst überzeugten Filmproduzenten der für sein nächstes 
Filmprojekt eine aufstrebende Schauspielerin gewinnen will, sich 
dabei jedoch in eine völlig größenwahnsinnige Idee versteigt. Ab 
Mitte November wird das Theater am Kieler Ostufer dann wieder 
zur fröhlichen Backstube: Bei »Winterbacken«, dem sich jährlich 
erweiternden Lieder-, Geschichten- und Backspaß für Kinder ab 5 
Jahren kommen alle auf ihre Kosten – auch geschmacklich! 

Tanz, Musik und Märchen

Einige neue Entdeckungen verspricht das 3. Philharmonische 
Konzert (22. bis 24. November) im Kieler Schloss. Mit deutschen 
Erstaufführungen von Streicherwerken der jungen US-amerikani-
schen Komponistin Jessie Montgomery, dem Stück 
»Garden Rain« des Japaners Tōru Takemitsu, einer Serenade von 
Max Bruch sowie dem 3. Klavierkonzert von Ludwig van Beetho-
ven spannen die Kieler Philharmoniker den Bogen weit von West 
nach Ost – passend zum Motto »Nähe und Ferne«. Solist ist Fabian 
Müller, es dirigiert Generalmusikdirektor Benjamin Reiners.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit heißt es dann ab 21. November 
wieder: Weihnachtsmärchen im Opernhaus! In diesem Jahr steht 
mit »Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin« von Roland Schimmel-
pfennig eine moderne Adaption des Andersen-Märchens auf dem 
Spielplan. Die zwei Hauptfiguren sind sich liebende Spielzeuge, die 
von einem Windstoß auseinander gewirbelt wurden und gefährliche 
Abenteuer überstehen müssen, bis sie wieder zueinander finden. 

Fans der Serie »Der Tatortreiniger« kommen ebenfalls ab Ende 
November im Schauspielhaus auf ihre Kosten. Dort feiert »Bin 
nebenan. Monologe für Zuhause« von Ingrid Lausund, die auch die 
»Tatortreiniger«-Drehbücher schrieb, Premiere. In ihrem Mono-
logreigen zeigt sie, dass zwischen teuren Möbeln, orientalischen 
Teekannen und duftenden Badezusätzen an jeder Ecke und hinter 
jedem Sofa groteske Zustände und menschliche Abgründe lauern.

HERBST UND WINTER IST 
THEATER-ZEIT! 

Den Alltag vergessen – mit einem Besuch in Oper, Ballett, Schauspiel oder Konzert

Rauchen oder Nichtrauchen? Isabel Baumert und Zacharias Preen müssen sich in 
„Raucher / Nichtraucher: Abenteuer im Zelt“ entscheiden

Christopher Carduck tanzt den jungen Dandy Dorian Gray im neuen Ballett von 
Yaroslav Ivanenko nach Oscar Wilde

Wie funktioniert der Theaterbesuch während der Corona-Pandemie?

Alle Stücke und Konzerte werden unter strengen Sicherheits- und 
Hygieneauflagen geprobt und produziert und auch für aten gesorgt. Alle 
Informationen zum Theater und Corona gibt es unter:
www.theater-kiel.de/theater-und-corona 

LASS 
DICH

VERFÜHREN.
WIR SPIELEN 

FÜR DICH.

Am 7. November kommt mit Oscar Wildes »Das Bildnis des Dori-
an Gray« ein Klassiker der Weltliteratur auf die Opernhausbühne 
– allerdings in getanzter Form! Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko 
gestaltet im neuen Handlungsballett seine eigene Interpretation 
der berühmten Geschichte über einen Dandy, der ein Gemälde an 
seiner Statt altern lässt – darüber jedoch zerbricht.

Für Ende Oktober gibt das Schauspiel ein Versprechen: Es wird 
witzig! Wenn mit »Raucher / Nichtraucher: Abenteuer im Zelt« 
eine Komödie des britischen Humorspezialisten Alan Ayckbourn 
seine Premiere feiert, ist für Lacher definitiv gesorgt. Nur eine 
Schauspielerin und ein Schauspieler spielen in dem Stück insge-
samt sechs Rollen, fliegende Kostüm- und Szenenwechsel gibt es 
inklusive. 

Fotos: Olaf Struck
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Stadtmuseum Warleberger Hof zeigt

Impressionistische Malerei 
in Kiel

Impressionistische Malerei in und um Kiel um 1900 steht im Fokus der 
neuen Ausstellung im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 
19. Präsentiert wird sie unter dem Titel „Malerei in Kiel um 1900 unter 
dem Einfluss des Impressionismus“ vom 27. September 2020 bis 7. März 
2021

Vorbild für die Kieler Malerei um die Jahrhundertwende war der französische Impressionis-
mus. Die Malerei in Kiel entwickelte sich aber in einer regionalen Ausprägung weiter. Das 
Museum hat für die Schau 60 Werke verschiedener Künstler*nnen aus der eigenen Sammlung 
und aus den Beständen der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zusammengestellt. 
Kuratiert wurde die Ausstellung von der Kunsthistorikerin und Sammlungsleiterin Katrin 
Seiler-Kroll sowie von Museumsdirektorin Dr. Doris Tillmann.

Kieler Malerei unter dem Einfluss des Impressionismus

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts revolutionierte die französische Kunstrichtung des 
Impressionismus die akademische Malerei Europas mit dem Ziel, die Atmosphäre eines Bild-
motivs in der Unmittelbarkeit eines zufälligen Augenblicks einzufangen. Direkt in der Natur 
unter dem Licht des freien Himmels und ohne aufwendige Skizzen und Atelierarbeit brachten 
die Künstler*innen ihre Bilder sofort auf die Leinwand. Auch viele norddeutsche Maler*innen, 
die noch der naturalistischen Malweise verbunden waren, waren von der neuen Kunstrich-
tung fasziniert. Sie fuhren nach Paris, um sich dort ausbilden zu lassen und die Werke Claude 
Monets kennenzulernen. Dazu zählten auch die Kieler Maler Hans Olde, Fritz Stoltenberg 
oder Friedrich Mißfeldt. Vor allem Hans Olde, der 1892 nach Schleswig-Holstein zurückkam, 
führte hier die neuartige Plein-Air-Malerei (Freilichtmalerei) ein, die sich bald in einer regio-
nalen Ausprägung weiterentwickelte. 1894 gründete er gemeinsam mit dem Malerkollegen 
Georg Burmester die Schleswig-Holsteinische Kunstgenossenschaft, um eine eigenständige 
norddeutsche Freilichtmalerei zu etablieren. Diese war auf den heimatlichen Gegenstands- 
und Motivbereich ausgerichtet. Burmester, der sich bereits in Italien und Skandinavien mit 
Landschafts- und Lichtstudien befasst hatte, betrieb in Kiel zusammen mit dem Marine- und 
Landschaftsmaler Fritz Stoltenberg eine Malschule, aus der etliche impressionistische Werke 
von Lehrern, Gästen und Schüler*innen hervorgegangen waren. Nach dem Ersten Weltkrieg 
blieben viele von ihnen dieser Stilrichtung treu. 

Karl Leipold 
Matrose am Geschützstand 
um 1900 
Öl/Leinwand
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Motivwahl im Blick des Impressionismus

Das Meer und der Strand mit ihren besonderen Lichtverhältnissen waren 
die wohl wichtigsten Motive der impressionistischen Plein-Air-Malerei. Die 
Flüchtigkeit der Lichtreflexe auf dem Wasser und die Bewegtheit des Meeres, 
aber auch seine Transparenz und seine Düsternis stellten die Maler*innen vor 
künstlerische Herausforderungen. Daneben reizte die Maler*innen aber auch 
die urbane Welt mit ihrer bunten Geschäftigkeit: Die rasant wachsenden Städte 
waren im ausgehenden 19. Jahrhundert die Zentren technischen Fortschritts 
und des kulturellen Lebens. Sie wurden zum Inbegriff der Moderne. Dabei 
versuchten die Maler*innen, die flüchtigen Momente des Großstadtalltags fest-
zuhalten: den dichten Straßenverkehr, vorbeieilende Menschen, die Stimmung 
in Cafés, Bars und Restaurants, aber auch Gebäude und Plätze im Sonnenlicht 
ebenso wie das Glitzern regennasser Straßen.

Der Impressionismus beeinflusste auch die Industrie- und Marinemalerei, die 
seit dem ausgehenden 18. Jahrhunderts ein Sujet der bildenden Kunst war. Auch 
hier galt es, Momentaufnahmen der Arbeitswelt einzufangen, wie das Feuer der 
Hochöfen vor dem verschatteten Blick in düstere Werkshallen und vor Anker 
liegende Kriegsschiffe im Kieler Hafen. Es war eine künstlerische Herausfor-
derung, bei der es darum ging, das sich ändernde Verhältnis von Mensch und 
Technik beziehungsweise Natur zu erfassen. Die Marinemalerei im Kaiserreich 
war oftmals propagandistisch ausgerichtet und fand wenig Anerkennung in der 
akademischen Kunstszene. Hinzu kam, dass der marinebegeisterte Kaiser die 
modernen Tendenzen der impressionistischen Malerei aus Frankreich ablehnte 
und dessen wichtigsten deutschen Protagonisten Max Liebermann schmähte. So 
widmeten sich auch die Kieler Vertreter des Impressionismus wie Hans Olde und 
Georg Burmester nur sehr selten den Marinemotiven im hiesigen Hafen, sondern 
malten eher Fischerboote und Handelsschiffe. Lediglich Fritz Stoltenberg, Sohn 
eines Kieler Kapitäns, führte die Bezeichnung Landschafts- und Marinemaler auf 
seiner Visitenkarte. 

Daneben gehörten Landschaften und Alltagszenen des Landlebens seit den 
ersten Anfängen der Künstlergruppe „Schule von Barbizon“ in den 1860er Jah-
ren zu den wichtigsten Sujets impressionistischer Freilichtmalerei. Gegenüber 
früheren Genredarstellungen begegneten die Künstler*innen der oft harten 
ländlichen Arbeitswelt mit unverstelltem Blick und einer gewissen Sozialkritik. 

Als die Kunstrichtung gut dreißig Jahre später auch in Schleswig-Holstein An-
hänger*innen fand, ging es in der hiesigen Landschaftsmalerei vor allem um das 
Hervorheben besonders regionaltypischer Motive wie Wald- und Seelandschaf-
ten, Wiesen und Kornfelder im Sonnenlicht, Dörfer und reetgedeckte Gehöfte 
oder das Arbeitsleben in der Landwirtschaft und Fischerei – an der Kieler Förde 
speziell der als traditionell geltenden Ellerbeker. Die Werke zeigten oftmals 
romantisierte Szenerien. Die Idyllisierung des Landlebens entsprach einer anti-
modernistischen Tendenz, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg weit verbreitet 
war. Zu diesem Zeitpunkt aber war der Impressionismus in der Malerei und der 
Kunstszene fest etabliert. Die künstlerische Avantgarde wandte sich bereits der 
neuen Stilrichtung des Expressionismus zu, die ihr Lebensgefühl stärker zum 
Ausdruck brachte. Nach dem Ersten Weltkrieg folgten weitere moderne Strö-
mungen wie die Neue Sachlichkeit oder zunehmend abstrahierende Richtungen 
wie der Konstruktivismus und der Kubismus.

Franz Korwan 
Werft Stocks & Kolbe in Kiel 
1915 
Öl/Leinwand

Carl Arp
Schwentine bei Klausdorf
1899 

Ernst Eitner
Strand bei Mönkeberg
Um 1900
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Bis in die Gegenwart hat die impressionistische Malerei 
ihre Anhänger*innen, so zum Beispiel bei der Gruppe der 
„Norddeutschen Realisten“, die mit ihrer Freilichtmalerei 
an den Küsten Schleswig-Holsteins auch die Intention einer 
regional gebundenen Kunst verfolgten.

Das Veranstaltungsangebot zur Ausstellung ist derzeit 
beschränkt auf öffentliche Sonntagsführungen jeweils von 
15.30 bis 16.30 Uhr mit vorheriger Anmeldung unter 
0431 – 901-3425. Weitere Gruppenführung sind auf Anfra-
ge möglich. Führungen für Schulklassen auf Anfrage unter 
0431 – 901-3488.

Öffnungszeiten:
Dienstags bis Sonntags 10 bis 18 Uhr Eintritt frei

Stadtmuseum Warleberger Hof
Dänische Straße 19 • 24103 Kiel

Mathilde Kliefert-Gießen  
Blühender Holunder: Heikendorf an der  Kieler Förde 
1909 
Öl/Leinwand
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Ziel ist es“, beschreibt Michael Gruber, Leiter des Aquariums Kiel, „den Be-
suchern vorrangig die einheimischen Tiere näherzubringen und nur wenig 
tropische Meeresbewohner zu zeigen. Außerdem geht es um Wissentrans-
fer. Wie zum Beispiel auf den Tafeln über die Neozoen, die anlässlich einer 
Museeumsnacht hier anschaulich abgebildet und aufgrund des großes 
Interesses hier hängengelassen wurden." Michael Gruber zeigt uns die 
bebilderte Tafeln, mit den Tierarten, die in unserem Gebiet ursprünglich 
nicht heimisch waren und unter direkter oder indirekter Mithilfe des Men-
schen in unsere Meere gelangt sind und dort nun wild leben. Die Chinesi-
sche Wollhandkrabbe kam beispielsweise schon im 19. Jahrhundert zu uns. 
Für die Fischer ist dieser „Einwanderer“ eine Plage, denn diese Krabbe ist 
deutlich größer als die hier heimischen Artgenossen. Mit ihren scharfen 
Scheren zerstört sie Netze und Reusen und frist auch schon mal den Fang. 
Natürliche Feinde hat sie nicht. Doch das ändert sich. In der Region gibt es 
immer mehr Restaurants, die die ursprünglich im Chinesischen Meer be-
heimateten Wasserbewohner als Spezialität schätzen und sie buchstäblich 
zum Fressen gern haben. 
Eine weitere Krabbenart kam durch die Kanalbauer aus den Niederlan-
den in die Ostsee. Wolfbarsch und Meeresche sind wohl auch wie andere 
Meereslebewesen aufgrund der Meereserwärmung und veränderten 
Strömungsbedingungen zu uns eingewandert. Der Klimawandel hat also 
auch den Artenwandel enorm beschleunigt. Andere kleinere Lebenwe-
sen werden beispielsweise auch gern von anderen Fischen gefressen. Die 
Neozoen bringen also nicht nur Schaden sondern sind zum Teil auch eine 
Bereicherung beispielsweise in der Nahrungskette für heimische Meeres-
bewohner. 

Die Entdeckungsreise startet mit dem ersten Becken, das den Lebensraum 
bis zu einem Meter fünfzig Wassertiefe präsentiert. Anschaulich wurde in 
das Wasserbecken ein kleiner Steg integriert. Hier wachsen die Seegraswie-
sen. Seegraswiesen bilden dichte Bestände in Küstennähe also im Niedrig-
wasser der Ostsee. Sie bringen etwas mit, das sie unter Wasser einzigartig 
macht. Sie blühen!

AQUARIUM KIEL
Schleswig-Holstein ist schön. Umgeben von den Küsten der Nord- und Ostsee sind wir immer in unmit-
telbarer Nähe vielseitiger Lebensräume in und am Wasser. Wie es in den Tiefen der Ostsee aussieht, dass 
erschließt sich dem Besucher des Kieler Aquarium in den diversen, sehr anschauungsvollen Becken. Für 
kleine und große Wissensdurstige haben wir uns auf den Rundgang durch das Kieler Aquarium der Geomar 
begeben.

Pro Quadratmeter 
werden jeden Tag bis zu 

14 Liter Sauerstoff in den 
Seegraswiesen der Ostsee 

produziert und ein Vielfaches 
an Kohlendioxid gebunden. 

Sie sind somit die kleine 
Lunge des Meeres.

Advertorial
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Doch wer jetzt meint, seiner Liebsten mit einem Strauß Seegras 
eine Freude zu machen, wird enttäuscht. Die Blüten sind winzig, 
grün und an der Unterseite der Blätter. Zudem duften sie nicht und 
blühen auch erst im Herbst, zu einer Zeit in der wir die Strandnähe 
wieder seltener aufsuchen als im Sommer. Seegraswiesen leisten 
damit aber einen wichtigen Beitrag für das Ökosystem. Denn Pro 
Quadratmeter werden jeden Tag bis zu 14 Liter Sauerstoff produ-
ziert und ein Vielfaches an Kohlendioxid gebunden. Sie sind somit 
die kleine Lunge des Meeres. Kleinste Fische und Meereslebewesen 
finden sich in einer derart nährstoffreichen Umgebung sehr wohl. 
Daher gelten die Seegraswiesen auch als die Kinderstuben der 
Meere.

Ein Becken weiter begeben wir uns in eine Wassertiefe von bis zu 
zirka vier Metern. Alles, was wir hier so in der Ostsee sonst noch 
finden, wurde zur Veranschaulichung in diesem Becken „deko-
riert“ – ein Autoreifen ein paar Dosen, aber kein Metall an dem 
sich die Fische verletzen können und nichts, das sich im Wasser 
auflöst. „Das ist das, was der Mensch bewirkt, wenn er etwas ins 
Meer wirft. Es bleibt liegen.“, so Michael Gruber.

Das vierte Becken veranschaulicht das Leben in einer Wassertiefe 
bis zu 20 Metern. Die Ostsee ist ja nicht so tief wie die Nordsee. Wir 
sehen einen Heringsschwarm. Es ist immer wieder eindrucksvoll 
anzuschauen, wie der silbrige Schwarm seine Runden zieht.

Außerdem leben hier Plattfische, Seesterne und andere Fische. He-
ringe, so erfahren wir, sind äußerst schwer zu fangen. Wenn man sie 
beispielsweise mit einem Netz verletzt, verlieren sie ihre Schuppen, 
kriegen eine Entzündung und sterben. Daher sind die Fische nur mit 
Eimer oder Tüte zu fangen.

Mit dem Becken sechs begeben wir uns in die Nordsee. Hier finden 
wir eine Felsenlandschaft ähnlich wie vor Helgoland. Seeigel, See-
sterne – unser Auge fällt auf ein riesiges Exemplar schätzungsweise 
mit 50 Zentimetern Durchmesser. Die hochgiftigen Petermänn-
chen tummeln sich am sandigen Boden. Petermännchen haben 
Stacheln mit schmerzhaftem Gift, das mit dem des Rotfeuerfisches 
verwandt ist. Die toxischen Reaktionen, wenn ein Mensch gesto-
chen wird, sind immer abhängig von der individuellen Anfälligkeit, 
aber auch an welcher Körperstelle und wie viel Gift in den Organis-
mus eindringt. Sollten sie also auf diesen kleinen aber gefährlichen 
Burschen beim nächsten Baden stoßen, halten sich sie fern!

Im siebenten Becken entdecken wir eine tolle Flora, wie Blasen-
tang und Zuckertang und prächtige Exemplare von Dorschen, 
Köhlern und Pollacks. Das sind übrigens die Fische, die gerade für 
die Produktion von Fischstäbchen herhalten müssen. Den Dorsch 
in dieser Größe wie hier im Becken gibt es in der freien See nahezu 
gar nicht mehr. Sein Fang wurde aktuell aufgrund seines nur noch 
sehr geringen Bestands von der Regierung limitiert bzw. verboten. 
Erstaunlicher können sich Fische, so auch der Dorsch, darauf ein-
stellen. Sie entwickeln einen Zwergenwuchs und können dann auch 
schon bei geringer Größe vermehrungsfähig sein. Ein mächtiger 
Hummer bewohnt in einer großen Höhle ebenfalls dieses Becken.

Im Becken acht treffen wir die Bewohner des Mittelmeeres: Den 
meisten Menschen von der Karte eines Restaurants als Speisefisch 
bekannte Goldbrasse oder Dorade, auch die gestreifte Meeräsche, 
die mittlerweile über Frankreich und das Wattenmeer zu uns ge-
kommen und auch schon in der Ostsee beheimatet ist. Zwischen 
Segelbooten im Hafen sind diese Fische schon zahlreicher zu 
sehen. 

Mit Becken neun begeben wir uns in tropische Gewässer. Zwischen 
Korallen schaut uns eine Muräne an. Diese hier soll ein sehr zu-
trauliches, nettes Tier sein, erzählt uns Michael Gruber. Ganz das 
Gegenteil zu anderen ihrer Art. Denn Muränen gelten als recht 
aggressiv und können sehr böse beißen. Natürlich gibt es auch den 
Clownfisch, den alle Kinder als Nemo identifizieren.
Nicht alle Tiere sieht man auf den ersten Blick. Man muss sich 
schon auch Zeit nehmen alle Lebewesen in einem Becken zu ent-
decken.

Als letztes sehr großes präsentiert sich das Haifisch-Becken. Hier 
wohnen vornehmlich die Rochen und Katzenhaie. Katzenhaie lie-
gen hauptsächlich am Grund des Meeres und machen keine großen 
Schwimmbewegungen. Weitere Hai-Arten werden im Aquarium 
Kiel nicht gehalten, weil es sehr schwierig ist, anderen Gattungen 
mit ausgeprägtem Jagdtrieb und großem Aktionsradius artgerechte 
Lebensbedingungen zu schaffen. Katzenhaie hingegen zählen zu 
den genügsameren und bequemeren ihrer Art, liegen am Boden, 
suchen nach Muscheln und anderem Essbaren, gehen aber nicht 
auf die Jagd. 

Mehr Informationen zum Lebewesen Hai hat die Organisation 
Voice of Sharks auf großen Tafeln im Hintergrund dieses Beckens 
mit anschaulichen Bildern und informativen Texten illustriert. 
Voice for Sharks setzt sich seit der Gründung 2009 für den Schutz 
der Haie und den Schutz der Meere ein. Ihnen ist es wichtig, 
dass der Hai aus dem Schatten des weitverbreiteten Bildes eines 
Monsters heraustritt und besser verstanden wird.  Sie sagen: „Haie 
sind wunderbare Lebewesen, welche faszinieren, polarisieren doch 
leider auch noch in der heutigen Zeit verrufen und missverstanden 
sind.“ Deshalb ist ihr Anliegen, mit Mythen und Fakten über die 
Haie und das Meer zu informieren und auf Missstände aufmerk-
sam zu machen.

Die ebenfalls in diesem Becken lebenden Rochen begeistern durch 
ihre gleitenden Schwimmbewegungen und faszinieren so, als 
würden sie durch das Wasser fliegen. Die verspielten Tiere hier im 
Aquarium Kiel sind groß und wahrlich prächtige Exemplare. Sie 
sind bis zu 20 Jahre alt. Uns amüsiert ihre fast menschlich anmu-
tende Unterseite des Körpers. Hier befindet sich ihr „Gesicht“, und 
sie scheinen uns anzulächeln, wenn sie die Scheibe des Beckens 
hinaufgleiten. 
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Das alles bedeutet viel Technik und menschliche Arbeitskraft, um 
die Wasserqualität, die bestmögliche Versorgung durch Nahrung 
aber auch die Sauberkeit an den Scheiben und in den zahlreichen 
Becken zu gewährleisten. Und das schafft das Team um Michael 
Gruber, Leiter des Kieler Aquarium der Geomar, mit viel Freude 
und Engagement bei der Arbeit – für und mit Meereslebewesen.

Aquarium Geomar
Düsternbrooker Weg 20 • 24105 Kiel
Tel.: 0431 – 6001637 • www.aquarium-geomar.de

Wir wollen aber auch einen Eindruck von der Arbeit hinter den 
Kulissen des Aquariums gewinnen. Denn von der Hinterseite 
jedes Beckens, das die Besucher*innen bestaunen, wird für das 
optimale Milieu der Bewohner gesorgt. Hier entdecken wir auch 
die Aufzuchtbecken mit Laich und den gerade geschlüpften 
Nachwuchs. Die Kleinen müssen noch etwas wachsen, bevor sie 
in die „Welt der Erwachsenen“ gelassen werden.

Schön anzuschauen sind auch die Quallenbecken. Eine relativ 
neue Quallen-Art, die Rippenqualle, beeindruckt durch ihr schil-
lerndes Dahinschweben. Winzige Härchen nehmen die Nahrung 
auf und lassen wie Mini-LED-Kettchen im Körper dieser Lebe-
wesen aufsteigen. Das Becken nebenan ist gerade leer. Hier lebten 
Exemplare der uns wohl bekanntesten Art, die Ohrenquallen. 
Aber ihre Lebensdauer ist nur kurz, nur eine Saison, dann lösen 
sie sich auf. 

15 Schaubecken mit 500 bis 14.000 Litern sind an verschiedene 
Kreislaufsysteme für die Wasseraufbereitung angeschlossen. Allein 
im Nordsee- bzw. Ostseekreislauf zirkulieren insgesamt 30.000 
bzw. 50.000 Liter Seewasser mit Temperaturen zwischen 10 und 
15º C und Salzgehalten zwischen 1,3 bzw. 3,6 Prozent.  Im Tropen- 
bzw. Mittelmeerkreislauf werden 7.000 und 12.000 Liter Wasser 
vorgehalten. Die tropischen Organismen werden bei 25 bis 27º 
C Wassertemperatur und einem Salzgehalt zwischen 3,0 und 3,5 
Prozent gehalten. Die Wasserqualität wird regelmäßig im Labor 
kontrolliert. 
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Gesundes Geflügel gibt’s auf Hof Raabe in Osdorf. Hühner spazieren 
über das weitläufige Hofgelände und die Enten und Gänse watscheln 
auf der Wiese. Konsequent verzichtet Familie Raabe auf Mastfutter 
und den Einsatz von Pharmazeutika. Als Küken kommt das Federvieh 
im Sommer auf den Hof, wo es in aller Ruhe freilaufend aufwächst. 
So gibt es bei den Raabes frische Gänse und Enten – für ein perfektes 
Weihnachtsfest oder Sonntagsessen. 

Und damit es auch richtig gemütlich wird, liefert Tim Raabe auch gerne Kaminholz direkt 
vor die Haustür. Schon vor mehr als zehn Jahren erkannte der junge Landwirt aus Osdorf 
den Trend bei Eigenheimbesitzern, das Feuer in Form eines Kamins oder Kaminofens ins 
Haus zu holen. Seitdem fährt er regelmäßig in den heimischen Forst und holt Stammholz, 
das er später größtenteils zu Brennholz verarbeitet und als solches verkauft.  Das nahe-
zu ausschließlich hochwertige Buchen- oder auch Eschenholz kann durch ein spezielles  
Trocknungsverfahren nach relativ kurzer Zeit als Brennholz verwendet werden. Zudem 
bekommt der Brennstoff so keine Schäden, wie Schädlingsbefall oder Schimmelpilze.  Ein 
positiver Nebeneffekt – es sieht auch noch schön aus!

Dass die Nachfrage nach dem Feuer 
im eigenen Heim wächst, ist kein 
Wunder, denn auch die Ökobilanz 
des alten neuen Brennstoffs kann 
sich sehen lassen. Holz ist ein nach-
wachsender Rohstoff und verbrennt 
umweltfreundlich, emissionsarm und 
CO2-neutral. Und: Heizen mit Holz 
bedeutet Behaglichkeit und sorgt für 
ein besonders gutes Raumklima. 

Hof Raabe • Weberberg 4 • 24251 Osdorf • Tel. 0173 – 6470965 • www.hof-raabe.de

Mal wieder
eine Weihnachtsgans?

Heute so, morgen so.

Ob ausladende Liegewiese, lässige Récamiere oder extrabreites Sofa: Aus den drei Grundelementen des 
von Team Form AG gestalteten Trio lassen sich unzählige Kombinationen zusammenstellen und -schieben. 
Weil die rutschfesten Rückenlehnen zudem nur lose aufliegen, kann man das Möbelstück sogar von jetzt 
auf gleich verändern – mit wenigen Handgriffen und genau so, wie es einem gerade passt. 

Holtenauer Str. 43 
24105 Kiel

Mo.-Fr. 10 – 18 Uhr,  
Sa. 10 – 16 Uhr

Tel. 0431 5111-600  
www.husens.deC O R . D E / T R I O

M I T  L I E B E 
H A N DG E F E R T I GT

N AT Ü R L I C H
N A C H H A LT I G

10 0 %  M A D E 
I N  G E R M A N Y

Später drum kümmern

oder besser früher?
Überhaupt drum kümmern reicht! Meist kommt es auf ein paar halbe Wochen nicht an.
Bente’s Dach-Check, den Sie kostenlos und unverbindlich gleich vereinbaren können,
kann viel Schlimmes verhindern, mindestens aber beruhigen. Der Himmel ist ja nicht
immer so schön blau wie da ganz oben.

reiner.behrens.de

Bente

Dachdecker Bente GmbH & Co. KG
Lüttparten 4, 24582 Bordesholm
Telefon (04322) 3020
www.dachdecker-bente.de
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Schtilvolle
Beratung.

Kiels neuer 
Optiker am Asmus-

Bremer-Platz

Holstenstraße 51–53 
24103 Kiel, schtony.de
Mo – Fr 10 bis 18 Uhr Sa 10 bis 16 Uhr
T +49. 431. 239 697 12
f  www.facebook.com/schtony
)  www.instagram.com/schtonyoptik
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Schickes, Schönes  
und alles außer 
Schtandard – bei 
Kiels neuem ex-
klusivem Optiker für 
Anspruchsvolle.
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