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Nein, wir sind Gasversorgern und Energieunternehmen oder übellaunigen 
Politikern nicht ganz schutzlos ausgeliefert. Verbraucher haben die Mög-
lichkeit, durch geschicktes Verhalten Energie einzusparen. Das hilft dem 
eigenen Geldbeutel und auch der Natur. 

Das spart Kosten und Energie

Unser Lebensstil ist mit einem hohen Energieverbrauch verbunden. Aber 
mit manchmal mehr und oft mit wenig Aufwand lassen sich schnell 10 
und mehr Prozent der Energierechnung in unserem Haushalt einsparen. 
Sogar Kleinigkeiten summieren sich mit der Zeit. Schlaue Spartipps im 
Buch helfen dabei, die eigenen Einsparpotenziale herauszufinden.

Kleine Tipps mit großer Wirkung

Sehen Sie beim Lesen der besten Energiespartipps weniger den erhobe-
nen Zeigefinger als vielmehr die Entdeckerlaune für clevere Tipps, die zu 
 Ihnen als Verbraucher und zu Ihrer Lebensweise passen. Sie sollen ja nicht 
verzichten, sondern Spaß dabei haben, sich selbst und die Umwelt neu 
und bewusst zu erleben. Und wenn Sie dabei langfristig auch noch mehr 
Geld in der Tasche haben für die schönen Dinge des Lebens, die Sie sich 
schon immer wünschen, dann ist das doch eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten – inklusive der Natur.

Clever sparen macht sogar Spaß

j Dieses Buch zeigt Ihnen, was zu tun ist, um den Energieverbrauch zu senken,  
ohne an Luxus und Bequemlichkeit zu verlieren! Durch die Anwendung  
der richtigen Methoden lässt sich jeden Monat eine Menge Geld einsparen.

Ulrich Grasberger: Energie und Geld sparen 
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 Wie Sie Ihre Energiekosten  
 spürbar senken
 Den Energiedieben auf der Spur



Bücher, die Ihnen die Augen öffnen

Auf 1000 Quadratmetern autark werden  
und eigene Lebensmittel anbauen

Dieses Buch bietet Ihnen einen ganzheitlichen Zugang, wie Sie im eigenen Garten autark werden 
und den Großteil Ihrer Lebensmittel selbst anbauen können. Auf nur 1000 Quadratmetern decken 
Sie 85 Prozent des Lebensmittelbedarfs einer vierköpfigen Familie und können – wenn Sie Ihre 
Produkte auch auf dem Markt anbieten – obendrein noch rund 7000 Euro jährlich verdienen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Zurück-zur-Natur-
Utopie, sondern um eine pragmatische und bewährte Methode, die 
sowohl auf dem Land als auch im städtischen Umfeld Anwendung 
finden kann. Und auch wenn Sie weder Landwirt noch Gärtner sind –  
Brett Markham vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Das Buch ist mehr als nur ein Gartenratgeber. Es zeigt Ihnen Schritt 
für Schritt, wie Sie Ihre eigene kleine Farm gründen können, und bie-
tet Ihnen somit die idealen Voraussetzungen, um eigene Erfahrungen 
zu machen. Eine Vielzahl von Fotos, Tabellen, Listen und Grafiken 
vermittelt Ihnen detailliert das A und O der Materialien, Werkzeu-
ge und Techniken.
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Lasst uns lebendige Nahrungsmittel im Einklang mit 
der Natur herstellen und haltbar machen!

Seien Sie bereit für eine Tour de Force durch die Welt der Küche des Gärens und der Lebend- 
kulturen! Diese lebendigen Nahrungsmittel versorgen uns mit unglaublichen gesundheitlichen 
Vorzügen, schmecken köstlich und sind leicht herzustellen.

Fermentierte Lebensmittel zählen zu den ältesten der Welt – darunter 
Brot, Kaffee, Schokolade, Bier, Wein, Käse, Miso, Joghurt und Sauer-
kraut. Wir vertrauten der Magie der Fermentierung, die den Geschmack, 
den Duft und die gesundheitlichen Vorzüge unserer Nahrung und 
Getränke bewahrte und erweiterte. Fermentierte Lebensmittel sind 
»lebendig« mit all ihrer komplexen Bakterienaktivität, die nicht durch 
industrielle Verarbeitung zerstört wurde.

So einfach ist Fermentieren ist das bisher einzige umfassende 
(Rezept-)Buch über das Fermentieren und Kochen mit  

Lebendkulturen. Die Wiederentdeckung einer Methode zur  
Herstellung und Haltbarmachung ebenso leckerer wie  

gesunder Nahrungsmittel!
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Pflanzen selbst vermehren,  
alte Sorten pflegen und  

sich von der Saatgutindustrie 
unabhängig machen

Die Artenvielfalt unserer Nutzpflanzen wird von 
multinationalen Agrar-Monopolisten und der Nah-
rungsmittelindustrie bedroht. Saatgutkonzerne be-
stimmen, welche Pflanzen wir 
anbauen dürfen. Einer der 
teuflischen Tricks sind Hy-
bridpflanzen, die, genetisch 
manipuliert, nur einmal Früch- 
te tragen, dann unfruchtbar 
sind und nicht mehr ver-
mehrt werden können. Dazu 
werden passende Pflanzen-
schutzmittel verkauft. Ziel ist,  
durch patentiertes Saatgut die 
Landwirte und Gärtner ab-
hängig zu machen und ein 
Agrar-Monopol aufzubauen.

Für Artenvielfalt und Sortenerhalt engagieren sich 
immer mehr Hobbygärtner, die entscheidend dazu 
beitragen, die natürliche Sortenvielfalt zu erhalten. 
Durch eine eigene Samengärtnerei machen wir uns 
unabhängig von industrieller Hybrid-Pflanzenzüch-
tung und gentechnischen Veränderungen. Zudem 
können wir die Macht multinationaler Saatgutkon-
zerne boykottieren – Saatgut muss für alle Menschen 
frei verfügbar sein.

Constanze von Eschbach macht Sie in diesem Buch mit 
der Vermehrung und Aufzucht von Samen und Setz-
lingen vertraut: Sie erläutert Ihnen an über 80 Pflan-
zen, wie die Samengärtnerei in der Praxis funktioniert. 

Leicht verständlich zeigt sie: Saatgut herstellen ist 
gar nicht so schwierig! Es macht sogar richtig Spaß, 
das Saatgut für Gemüse-, Salat- und Kräuterpflanzen 
für uns selbst zu gewinnen oder es zum Eintauschen 
mit Freunden zu vermehren.

Mit hilfreichen Adressen von  
Vereinen und Initiativen.
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