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Schneeglöckchen
Der Schnee, , der gestern noch in Flöcken
Vom Himmel fiel,
Hängt nun geronnen heut als Glöcken
Am zarten Stiel.
Schneeglöcken läutet, was bedeutet’s
Im stillen Hain?
O komm geschwind! Im Haine läutet’s
Den Frühling ein.
O kommt, ihr Blätter, Blüt und Blume,
Die ihr noch träumt,
All zu des Frühlings Heiligtume!
Kommt ungesäumt!
Friedrich Rückert

März
Aus „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“, Rupert Mayr
Die Sonne steht jetzt wieder höher, die
Schatten, aber auch die Nächte werden
kürzer, die Kräfte des Lichts siegen über die
Dunkelheit. An Föhntagen im Gebirge ist
nachts ein mächtiges Rauschen zu hören, in
das sich der unheimliche Ruf des Käuzchens
mischt. Schneefeuchte Wiesen dampfen in
der warmen Mittagssonne. Mit Schwung
meldet sich das Frühjahr an. – Doch der
Winter ist noch nicht ganz vorbei, immer
noch gibt es frostige Nächte, und über die
ersten grünen Spitzen am Boden senkt sich
oftmals ein frostiger Schleier oder gar eine
weiße Decke aus Schnee. Mit den ersten
Frühlingsblühern aber keimt auch die
Hoffnung auf, dass die Natur bald wieder tief
Atem holt, mit aller Energie neues Leben
weckt und junges Wachstum fördert.

werden. Manche Bauern und Gartenbesitzer
bei uns setzen ihren ganzen Stolz darein,
Zäune zu haben, die weder Nägel noch
Schrauben brauchen. Dazumal wurden am
Tag Mariä Verkündigung auch die Weiden
und Wiesen entsteint. Wo sich Ziegen und
Schafe über erstes aufsprießendes Saftfutter
hermachen, da drohen aber auch noch
Gefahren: „Märzengrea tut net schea“! Oft
wird das „triebige“ (schnell austreibende)
Futter so kurz nach der Auswinterung von
den Tieren nämlich gar nicht gut vertragen.
Das gilt für die Haustiere wie fürs Wild. –
Nun, da der Schnee überall zu schmelzen
beginnt und das Eis bricht, werden auch
Bäche und Flüsse wieder lebendig. Wasser
als Träger allen Lebens, das die Kräfte der
Fortpflanzung und des Wachstums in sich
schließt, quillt aus den Bergen und rinnt
zwischen Felsspalten und über Steine zu Tal
– ein Sinnbild dafür, dass alles fließt, was
lebendig ist.

Die ersten Zugvögel kehren zurück und
wagen in den Morgenstunden zusammen
mit
den
Daheimgebliebenen
ein
Morgenkonzert, das noch ein wenig zaghaft
klingt, aber doch voller Verheißung ist. – Zu
Mariä Verkündigung sollen, wie eine alte
Bauernregel verspricht, auch die Schwalben
zurückkehren. Zäune, die wegen des Schnees
niedergelegt waren, müssen aufgerichtet

Der Garten im März
Auch
wenn
uns
am
Morgen
Vorgelgezwitscher weckt und das Tropfen
der Dachtraufe anzeigt, dass es keinen
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Nachtfrost mehr gegeben hat – bei allen
Bodenarbeiten ist Übereifer jetzt vom Übel.
Doch können wir bei trockenem Wetter und
kleinem Schein das im Frühwinter
geschlagene
Holz
aufarbeiten
und
wegräumen. Und auch sonst haben wir jetzt
im März Wichtiges zu tun.

„Rhabarber lässt den Menschen hoffen und
hält ihn hinten offen“, so kommentierte man
bei un switzelnd die möglichen Folgen, wenn
die Schüssel mit Kompott auf den Tisch kam.
Die Ernte im Gewächshaus von Sellerie,
Vogerlsalat und Spinat setzt sich über den
Winter fort.

Arbeiten im Gemüse-, Kräuterund Ziergarten

Im Gewächshaus können jetzt verschiedene
Salate, Rettich, Rübchen angetrieben
werden; auch Kohlrabi, Blumenkohl,
Weißkohl, Porree und sogar Tomaten sind
bereits
in
Kistchen
ausgesät.
Die
Tomatenpflänzchen kriegen dann Ende des
Monats Gläser als schützende Hauben
übergestülpt. Wichtig ist, dass im kalten
Gewächshaus, wie wir es haben, die
Temperatur einigermaßen gleichmäßig
bleibt. An Sonnentagen muss deshalb
gelüftet, an kalten Tagen und bei Nachtfrost
zusätzlich mit einem Vlies abgedeckt
werden.

Natürlich hängt es vom Wetter ab, ob wir
bereits jetzt die ersten Beete vorbereiten.
Der Boden muss auf jeden Fall trocken und
feinkrümelig sein. Solange die Erde schmiert
und an Schuhen, Grabgabel oder Rechen
festklebt, sollten wir ihr nicht zu nahe
kommen. Der Schaden, den wir bei zu früher
Bearbeitung durch die Zerstörung von
Bodenleben und die Beeinträchtigung des
Wasserhaushaltes anrichten, ist kaum
wiedergutzumachen. Geduld ist also jetzt
eine ganz besondere Gärtnertugend! Wir
warten in Ruhe ab, bis uns die Natur für die
verschiedenen Vorhaben das richtige
Startzeichen gibt.

Für Salatpflanzen im Freiland ist es jetzt
bestimmt noch zu früh. Nur wer ein
Frühbeet oder einen Folientunnel hat, kann
es wagen, sie jetzt schon hinauszupflanzen.

Zur Schneckenkontrolle entfernen wir die
Reste der Mulchauflage von den Beeten und
legen Holzbretter aus. Außerdem dürfen die
Laufenten jetzt den ganzen Garten nach
Schnecken absuchen.
Falls die Erde Ende des Monats gut
abgetrocknet ist, können wir daran gehen,
die beiden guten Nachbarn Zwiebeln und
Karotten abwechselnd in Reihen zu säen,
und wir wählen dazu natürlich einen
Wurzeltag in der Pflanzzeit. Das Gleiche gilt
für
schon
im
Haus
angekeimte
Frühkartoffeln, die mit Urgesteinsmehl
(Biolit) bestäubt und ziemlich tief in die Erde
gelegt werden. Aber auch für Dicke Bohnen
oder Saubohnen kommen jetzt günstige
Aussaattermine an Fruchttagen.

Kräutergarten
Hier kümmern wir uns als Erstes um
mehrjährige Pflanzen wie Zitronenmelisse,
Schnittlauch, Liebstöckel, die jetzt bei Bedarf
geteilt und umgesetzt werden können –
immer vorausgesetzt, dass der Boden schon
gut trocken ist.
Einjährige Kräuter wie Petersilie und
Kümmel säen wir nun direkt ins Freiland.
Vermehrungszwiebeln der Fruchtstände vom
Knoblauch wurden bereits im Herbst,
notfalls aber jetzt noch in die Baumscheiben,
auf die Beete oder zwischen die Erdbeeren
gesetzt. Besonders empfindliche Kräuter wie
Basilikum, Salbei, Rosmarin, Ysop, Lavendel
sollten im Gewächshaus vorgetrieben
werden.
Duftende und blühende Kräuter sind für uns
auch deshalb so wichtig, weil sich einige als
wunderbare Bienenweide bewährt haben,
doch vor allem brauchen wir sie für
Teemischungen. Diese Duftaura lockt

Sogar zu ernten gibt es schon etwas, denn
die Rhabarberstauden haben je nach
Höhenlage Ende des Monats unter der Folie
sich bereits entwickelt. Das erste frische
Rhabarberkompott schmeckt nicht nur
herrlich erfrischend, sondern hat auch seine
besondere Wirkung:
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Nützlinge an und lässt uns mit besonderem
Wohlgefühl im Garten wandeln.
Aus den getrockneten Kräutern des
Vorjahres bereiten wir nun Brühen für
vorbeugende Spritzungen, z.B. gegen
Erdbeermilben (Rainfarntee). Damit die
Kulturen im Garten von Pilzkrankheiten aller
Art verschont bleiben, kann auch
Ackerschachtelhalm-Tee versprüht werden.

Blüte oder Blatt für eine den Rosen
förderliche Aura. An Blütetagen bekommen
sie eine Düngergabe aus Reifkompost.
Damit die Dahlien schon ungehindert von
Schnecken antreiben können, legen wir sie
auf einer freien Fläche im Gewächshaus aus
und bedecken sie knapp mit Erde.
Auch die Sommerblumen können jetzt in
Kistchen ausgesät und im Gewächshaus
angezogen werden.

Wiese, Rasen, Kompostplatz

Der bäuerliche Obstanger

Wer sich schon jetzt Zutaten für die
Salatschüssel direkt aus dem Garten
wünscht, gräbt in der Wiese ein paar
Löwenzahnwurzeln aus, die, gekocht und in
Stücke geschnitten, eine würzige Ergänzung
zum Kartoffelsalat bilden. Aber auch ganz
junge, zarte Löwenzahnblätter gibt es schon,
sie sind eine feine Salatzutat.
Von Rasen oder Wiese kann jetzt
nachmittags, wenn es trocken und warm ist
(am besten an einem Blatttag!), mit dem
Rechen Laub und Moos abgeharkt werden.
Dann streuen wir ein wenig Urgesteinsmehl
(Biolit) mit Sand vermischt über die Flächen.
Auch sparsam ausgebrachter Reifkompost
verhilft dem Rasen zu einem guten Start in
die neue Saison. Was wir den Winter über an
organischen Abfällen gesammelt haben, wird
jetzt zu einem neuen Kompostwalm
aufgesetzt.

Unsere
Obstbaumwiesen
und
Hochstammkulturen haben eine lange
Geschichte, die sich bis ins Mittelalter
zurückverfolgen lässt. Pionierarbeit haben
vor allem die Klostergärtner geleistet. Sie
kamen durch Auslese und Züchtung zu den
für die Klima- und Bodenbedingungen ihrer
jeweiligen Region günstigsten Arten und
Sorten. So wurden gegen Wetterunbilden
und Schädlinge einer Gegend weitgehend
resistente, robuste Bäume und Sträucher
herangezogen, die den unterschiedlichen
Lagen und Böden angepasst waren.
Überliefertes Gärtnerwissen aber wurde in
neuerer Zeit vielfach verdrängt und
schließlich
vergessen,
als
es
im
Erwerbsobstbau und auf Massenplantagen
darum ging, möglichst viele, möglichst schön
aussehende, möglichst haltbare Früchte zu
erzielen. Alte Obstbaumwiesen hat man
dabei wegrationalisiert. Zurzeit erfreuen wir
uns durch pionierhaften Einsatz der
Landesverbände und vieler Vereine und
Organisationen
einer
erfolgreichen
Renaissance im Bemühen von Pflege und
Errichtung von Streuobstwiesen.

Ziergarten
Die Abdeckung der Rosen kann vorsichtig
entfernt werden. Bevor der Austrieb
beginnt, sollten wir die Strauch- und
Kletterrosen von unten auslichten. Edel- und
Polyantharosen werden erst geschnitten,
wenn die Knospen schon deutlich
anschwellen. Auch hier ist das Auslichten
und Entfernen schwacher Triebe wichtiger
als ein gleichmäßiger Rückschnitt. Zu kurz
geschnittene Rosen blühen nämlich viel
später und auch nicht sehr üppig. Alt
gewordene
Rosen
werden
stark
zurückgenommen, damit junges Holz eine
Chance hat.
Rosen stehen übrigens gern in Mischkultur
mit
kleinwüchsiger
Kapuzinerkresse,
Lavendel, Salbei, Thymian und Rosmarin;
solche Nachbarpflanzen sorgen über Wurzel,

Obstbaumpflege,
Obstbaumschnitt
Wer im Herbst nicht dazu gekommen ist,
einen oder mehrere Obstbäume neu zu
pflanzen, der kann sich dafür auch jetzt im
März einen günstigen Zeitpunkt, nämlich
einen Fruchttag in der Pflanzzeit wählen.
Wenn man zum ersten Mal einen Baum zu
schneiden hat, wendet man sich am besten
an einen Fachmann, denn allein mit
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•

Bücherweisheit ist es in der Praxis meistens
nicht getan. Auch bieten die örtlichen Obstund
Gartenbauvereine
Kurse
zur
Schnitttechnik an, in denen das nötige
praktische Wissen vermittelt wird.

•
•

Grundsätzlich aber gilt,
• dass alle Äste, die ins Kroneninnere
weisen,
weggeschnitten
oder
entsprechend gebunden werden;
• dass Konkurrenztriebe zu entfernen
sind;
• dass wir bei Jungbäumen Zweige
einkürzen, weil das für den Baum
Wachstum bedeutet;
• dass jedes Jahr wieder ein
regulierender Schnitt vorgenommen
werden sollte;
• dass Äste hintergebunden werden,
damit sie besser fruchten.

•
•

eine leichte, handliche Säge, die sich
auch wenden lässt, damit ich von
allen Seiten schneiden kann;
eine gut schneidende, auf keinen Fall
klemmende Baumschere;
Baumwachs oder Lac-Balsam als
Wunderverschluss (vor allem bei
Schnittarbeiten im Herbst wichtig)
oder bakterizide und fungizide Mittel
wie etwa die Baumwundsalbe
NEGAL wegen Feuerbrand;
eine stabile Leiter, die lang genug ist;
eventuell geeignetes Material zum
Binden.

Und immer noch gilt der Satz: Ein Obstbaum
sollte so geschnitten werden „dass man vor
dem Austrieb im Frühjahr einen Hut durch
die Krone schmeißen kann, ohne dass er
hängenbleibt“. Wenn ich in Nachbars oder
Freundes Garten Bäume schneide, ist mir
wichtig, dass einer oder mehrere
Interessierte zuschauen, damit sie erfahren,
warum ich gerade diesen oder jenen Trieb
ganz entferne oder einkürze. Nur so kann
das Verständnis für die Obstbaumkultur
allmählich wieder wachsen und –
buchstäblich – Früchte tragen.

Alte, verwahrloste Obstkulturen brauchen
viel Zeit, bis sie dank sorgfältiger Verjüngung
durch Schnitt- und Pflegemaßnahmen
wieder lohnende Erträge liefern.
Auch für den Baumschnitt wähle ich, wenn
das Wetter und mein Zeitplan das möglich
machen, Fruchttage in der Pflanzzeit. Gutes
Werkzeug ist bei dieser Arbeit unerlässlich:
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Die Pechnelke „impft“ Pflanzen
Es gibt eine weitere Pflanze, die ebenfalls
ungewöhnliche Eigenschaften für den
Pflanzenschutz zeigt. Es handelt sich um die
Pechnelke,
eine
wilde
Nelke
mit
botanischem Namen Lychnis viscaria. Sie hat
die famose Fähigkeit, die Abwehrkräfte von
Pflanzen zu stärken. Wenn wir das einmal
mit dem Menschen vergleichen, dann
entspricht die Pechnelke etwa dem
Sonnenhut und dem daraus gewonnenen
Echinaceaextrakt.
Der
soll
ja
das
Immunsystem des Menschen ankurbeln und
so den Körper gegen Infektionskrankheiten
stärken.

getestet. Schon nach 5 Tagen waren die
Wurzeln der keimenden Bohnen deutlich
schneller gewachsen als bei unbehandelten
Bohnen. Der Größenunterschied zwischen
diesen Pflanzen nahm mit der Zeit immer
weiter zu. Die behandelten Pinto-Bohnen
waren außerdem besonders robust und
zeigten eine gute Immunabwehr. Doch die
Forscher interessierte natürlich auch, was in
den Pinto-Bohnen selber passiert. Sie
vermuteten, dass die Pinto-Bohnen, aber
auch andere mit dem Pechnelkenextrakt
behandelte
Pflanzen
neue
Eiweißverbindungen herstellen. Tatsächlich
zeigte sich bei biochemischen Tests, dass
tatsächlich neue Eiweiße in den Pflanzen
entstanden waren, die typisch für die
Immunabwehr und das Wachstum von
Pflanzen sind.
Diese Ergebnisse belegen, dass die
Pechnelke tatsächlich eine Wirkung zeigt.
Mittlerweile ist dies unter Wissenschaftlern
anerkannt
und
in
renommierten
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert.
Sogar die sonst so kritische Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
in Braunschweig ist inzwischen überzeugt
und hat den Extrakt aus der Pechnelke ganz
offiziell
als
Pflanzenstärkungsmittel
zugelassen.

Die
Pechnelke
stammt
aus
dem
Mittelmeerraum. Dort wissen die Menschen
schon seit vielen Generationen, dass diese
Pflanze starke Wirkungen zeigt. Sie haben
beobachtet, dass die Pflanzen auf ihren
Äckern kräftiger werden und mehr Früchte
tragen, wenn sie in der Nähe der Pechnelke
wachsen.
Doch
weder
sie
noch
Wissenschaftler kannten bislang den Grund
für diese Wirkung. Erst vor wenigen Jahren
hat sich eine neugierige Forscherin in Bonn
dieses Phänomen genauer vorgeknöpft.
Zunächst bezweifelte Frau Prof. Heide
Schnalb vom Institut für Landwirtschaftliche
Botanik in Bonn sogar, ob es überhaupt eine
Wirkung gibt.

Der Pechnelkenextrakt HT
Eigentlich braucht man für die Behandlung
von Pflanzen auf 1 Liter Wasser nur 0,5 mg
Pechnelkenwirkstoff. Diese winzige Menge
kann niemand ohne eine spezielle
Laborwaag abmesse. Deshalben haben wir
dafür gesorgt, dass die Wirkstoffe mit einem
Trägermaterial,
nämlich
Milchzucker,
vermischt werden. Diese Mischung ist der
Pechnelkenextrakt HT. Der lässt sich jetzt
wirklich einfach dosieren. Die benötigte
Wirkstoffmenge
von
einem
halben
Milligramm befindet sich genau in einem
Hobbythekmesslöffel. Auf 1 Liter Wasser
wird 1 gestrichener Hobbythekmesslöffel
voll Pulver verwendet. Es ist wichtig, dass
dieses Maß exakt eingehalten wird, denn
anders als beim Moosextrakt schadet es,

Der wissenschaftliche Indizienbeweis
Nur eines stand schon vorher fest: die
vermuteten Wirkstoffe sollen in den Samen
stecken. Die Forscher hatten verschiedene
Wirksubstanzen in Verdacht, nach denen sie
suchten. Zunächst wurden die zerkleinerten
Pechnelkensamen extrahiert. Dann wurde
der Extrakt mit einem Standardtest, dem
sogenannten Reistest, auf eine mögliche
Wirkung
hin
überprüft.
Tatsächlich
reagierten
die
jungen
behandelten
Reispflanzen, in dem sie jeweils ihre
Blättchen in besonderer Form abknickten.
Die Forscher vermuteten nach diesem
Ergebnis, dass der gesuchte Wirkstoff ein
Wachstumshormon ist. Als nächstes wurde
die Wirkung der Pechnelke an Pinto-bohnen
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wenn davon zuviel auf die Pflanze gelangt,
dann schwächt sich die Wirkung wieder ab.
Lediglich bei Gemüse, das haben die
Experimente der Forscher gezeigt, muss
mehr Wirkstoff verwendet werden: 2
Messlöffel auf 1 Liter Wasser.

generell bei der Behandlung von Monilia, so
auch hier in jedem Fall zusätzlich notwendig.

Das Pechnelken Extrakt HT Pulver ist
erhältlich in den Größen
Dos. 1 Meßl. (2,5 g) auf 1 Liter Wasser

Die Anwendungen vom Pechnelkenextrakt
Mit der fertigen Lösung kann sowohl
gegossen als auch gespritzt werden.
Insbesondere bei Jungen Pflanzen empfiehlt
es sich zu gießen. Auf diese Weise können
die Wirkstoffe über die Wurzeln leicht
aufgenommen werden. Wenn Sie frische
Samen aussäen, dürfen Sie diese auch 24
Stunden im Gießwasser quellen lassen. Bei
Blumen, Stauden und kleineren Sträuchern
können Sie gießen, das ist ja ohnehin viel
bequemer. Bei größeren Pflanzen wie etwa
stattlichen Sträuchern muss jedoch
gespritzt werden, damit Sie wirklich alle
Pflanzenteile erreichen. Selbst Bäume
können von der Pechnelke profitieren.

Moos – unscheinbar und
unschätzbar
Moose
widerstehen
seit
unzähligen
Generationen
nicht
nur
dem
Vernichtungskampf
der
Hobbygärtner,
sondern auch der rauen Natur selber. So
überleben sie in extremen Lebensräumen
und
haben
faszinierende
Strategien
entwickelt, mit denen sie sich gegen
hartnäckige Feinde durchsetzen. So verfügen
sie über wirkungsvolle Abwehrstoffe, die sie
gegen
verschiedene
Bakterien
und
Mikropilze wie z.B. Mehltau schützen. Diese
Abwehrstoffe wirken aber auch gegen
Fressfeinde wie Kaninchen oder Schnecken.

Monilia – Schadpilz an Obst- und Zierbäumen
Viele Obst-, insbesondere Steinobstbäume,
aber auch eine Reihe von schön blühenden
Zierbäumen leiden unter einer Pilzinfektion.
Der Pilz benutzt die Blüten als Eintrittspforte
und zwar jedes Jahr aufs Neue. Der Erreger
heißt Monilia und infiziert den Baum über
die Blüten. Die Folge sind dürre, kahle
Zweigspitzen, braune, welke Blätter und
faulende Früchte. Die Krankheit wird deshalb
auch als Zweigspitzendürre oder Fruchtfäule
bezeichnet.
Der Pechnelkenextrakt HT kann auch
betroffene Bäume gegen den Erreger
stärken. Für einen mittelgroßen Baum sind
ca. 10 Liter Sprühlösung notwendig.
Gespritzt wird, bevor der Baum blüht, da der
Pilz jetzt noch nicht aktiv ist. So wird der
Baum gestärkt und immunisiert und soll
dann während der gefährlichen Blütezeit
den Pilz selber in Schach halten können. Es
muss jeder Bereich der Baumkrone
behandelt werden. Am wichtigsten sind
jedoch die knospenden Blüten, an denen der
Moniliapilz lauert. Die Wirkung des
Pechnelkenextrakts zeigt sich aber nur dann
sehr deutlich, wenn zusätzlich die aus dem
Vorjahr
stark
betroffenen
Zweige
ausgelichtet werden. Diese Behandlung ist

Moose – kleine Spezialisten
Moose brauchen keine Wurzeln, denn sie
können Nährstoffe direkt durch ihre zarten
Blättchen aufnehmen. Allerdings können auf
diesem Weg auch Schadstoffe in die Pflanzen
gelangen. Üppig bemooste Bäume oder
dicke ausladende Mooskissen gibt es deshalb
nur an Orten, an denen die Luft sehr sauber
ist. Manche Arten sind auf spezielle
Standorte
spezialisiert
und
leben
beispielsweise nur auf alten Feuerstellen
oder im essigsauren Wasser des Moores. Bei
Letzteren handelt es sich um Torfmoose, die
besonders viel Wasser speichern können und
nur noch wenige Konkurrenten haben. Aber
auch in kalkreichem Wasser fühlen sich
manche Moose wohl. Da sich an ihnen
Kalkkristalle anlagern, bilden sich mitunter
mächtige Gesteinsschichten. Es gibt kaum
einen Lebensraum, in dem Moose nicht zu
finden sind. Wer einmal genau hinsieht, wird
erstaunt sein, wo die kleinen Schönheiten
überall wachsen. Von ihnen gibt es mehr als
14000 Arten.
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Moose für den Pflanzenschutz

Lange Freude an Azaleen

Für uns ist außerordentlich interessant, dass
Moose sich gut schützen können. Diese
Eigenschaft können wir Menschen ganz
einfach nutzen. So haben Forscher der
Universität Bonn einen Moosextrakt
hergestellt und damit kranke Pflanzen
behandelt. Tatsächlich konnten so Mehltau
und Kartoffelfäule wirksam bekämpft
werden. Es ist erstaunlich, dass im Prinzip
eigentlich alle Moose diese Wirkungen
zeigen. Deshalb kann man, wen man selber
Moose verwenden möchte, kaum etwas
falsch machen. So ist es möglich, eventuell
vorhandenes Moos aus dem eigenen Garten
in jedem Fall zu verwenden. Das ist sehr
einfach. Allerdings sollten Sie auf keinen Fall
Moose aus der freien Natur entnehmen.
Viele Moose sind nämlich rückläufig, stehen
unter Naturschutz und sind unter
Umständen vom Aussterben bedroht. Da es
für den Laien kaum möglich ist, solche
gefährdeten Arten von anderen zu
unterscheiden, sollte der Eingriff in die freie
Natur in jedem Fall Tabu bleiben.

Wässriger Moos Extrakt hat aber noch eine
weitere Wirkung, die insbesondere Azaleen
zugutekommt. Viele Azaleen verkümmern
schon nach wenigen Wochen auf der
Fensterbank, obwohl sie anfangs so schön
blühen. Der Grund liegt beim Gießwasser.
Dieses ist nämlich, wenn Leitungswasser
verwendet wird, in den allermeisten Fällen
zu hart für die Pflanzen, genauer gesagt
enthält das Wasser zu viel Kalk. An den
Tontöpfen zeigen sich nach einiger Zeit
häufig auch die verräterischen Kalkspuren.
Wenn allerdings mit wässrigem Moosextrakt
statt mit Wasser gegossen wird, gedeihen
die Azaleen über lange Zeit hervorragend.
Der Grund liegt darin, dass Azaleen und
verwandte Pflanzen wie Rhododendren,
aber auch Erika, Begonien und Hortensien
sehr weiches, leicht saures Wasser
benötigen. Ideal ist da der Regen. Beim
Leitungswasser zeigt Moos nun die famose
Eigenschaft, Kalk – oder genauer gesagt das
Calcium aus dem Kalk – zu binden und
dadurch das Wasser zu enthärten. Deshalb
lohnt es sich, Azaleen regelmäßig mit
Moosextrakt statt mit Leitungswasser zu
gießen oder zu wässern. Tatsächlich kann
dies auch chemisch erklärt werden.

Wässriger Moosextrakt
Moos zerrupfen und in einem Eimer oder
eine Gießkanne geben. Dabei braucht
höchstens _ des Gefäßes mit dem locker
aufgeschichteten Moos gefüllt sein. Mit
Wasser kurz unter den Gefäßrand aufgießen.
Es kommt bei dem Ganzen nicht so genau
auf die Mengen an, das Augenmaß genügt.
Umrühren und 24 Stunden abgedeckt stehen
lassen. Zum Abfiltern das Ganze dann am
besten durch ein Tuch oder einen alten
Damenstrumpf gießen. Der Moosextrakt
kommt in eine Blumenspritze oder in eine
große Pumpspritze und los geht’s. Kranke
Pflanzen sollten alle drei Tage besprüht
werden. Besser ist es jedoch den
Moosextrakt vorbeugend anzuwenden. Da
reicht eine Behandlung alle drei Wochen
aus. So können Infektionen schon von
vornherein verhindert werden. Das Mittel
wirkt insbesondere gegen Pilzerkrankungen
wie Mehltau, aber auch gegen Bakterien,
und verscheucht zudem Schnecken.

Bazzania – das Luxusmoos der
Hobbythek
Zu diesem besonderen Ort hat uns der
Biologe und Moosspezialist Prof. Jan-Peter
Frahm vom Institut für Botanik der
Universität Bonn geführt. Er hat uns beraten
und die unterschiedlichsten Moose für den
Pflanzenschutz getestet. Zwar sind generell
alle Moose gegen Pilze aktiv, doch gibt es
unterschiedlichste Aktivitäten. Dabei sind
Lebermoose am aktivsten, und unter diesen
hat sich die Art Bazzania trilobata bei den
Versuchen
als
besonders
wirksam
herausgestellt, gefolgt von Torfmoosen und
Laubmoosen.
Der Gedanke liegt nahe, dieses besonders
wirksame Lebermoos auch für die
Seite 8

Hobbythek zu nutzen. Allerdings wollten wir
auf keinen Fall riskieren, dass durch das
Absammeln an der Natur Raubbau betrieben
werden könnte. Prof. Frahm erklärte uns
jedoch, dass diese Moosart in den Vogesen
auf sauren Waldböden in so großen Mengen
steht, dass hier keine Gefahr gegeben sei.
Dank der Unterstützung von Professor
Frahm sind die Wirkstoffe aus dem tollen
Bazzania-Moos
nun
für
jedermann
zugänglich. Das Lebermoosextrakt ist nicht
nur für Pflanzen anwendbar, sondern auch
bei Schimmel jeglicher anderen Art.

10 ml Lebermoosextrakt
90 ml Wasser
Ideal zur Vorbeugung und nachhaltigen
Bekämpfung
Imprägnieren von Dämmstoffen und
Textilien zum Schutz vor Mikropilzen, 10 ml
Moosextrakt pro qm behandelte Fläche.
Dieselbe Dosis kann auch Wandfarben und
Bindemitteln zugesetzt werden.
Lebermoosextrakt
ist
auch
ein
Kosmetikrohstoff, nur zur äußerlichen
Anwendung (vergällter Alk.)
Fußbäder:
20 ml Lebermoosextrakt mit
5 Liter Wasser mischen und die Füße ca.
10 Min. darin baden, danach gut abtrocknen

Lebermoosextrakt die Waffe
gegen Schimmel und Pilze
Lebermoos-Extrakt der biologisch aktive
Schutz vor Pilzbefall.
Moose gibt es seit 350 Millionen Jahren. Die
Natur hat es so eingerichtet, dass diese an
feuchten Stellen lebenden Pflanzen einen
natürlichen Schutz vor Schimmel und
anderen Pilzbefall haben – ohne dabei ihre
Umwelt zu beeinträchtigen. Diese Fähigkeit
macht
man
sich
mit
Hilfe
des
Lebermoosextraktes
zu
nutze.
Die
Hobbythek hat sich in der Vergangenheit
immer wieder auf die Suche nach ungiftigen
Alternativen zu den gängigen Produkten der
Industrie gemacht und im diesem Zuge die
fungizide Wirkung von Moosen entdeckt.
Wissenschaftliche haben herausgefunden,
dass das Lebermoosextrakt bei allen Arten
von Pilzbefall an Wänden, hölzern, aber auch
Fuß- und Nagelpilz oder auch Pilzbefall an
Pflanzen (Kartoffelfäule, Mehltau) und auch
bei Schnecken abschreckend wirksam ist.

Pur auf Haut und Nägel tupfen.

Lebermoosextrakt ist auch ideal bei
Pilzbefall
von
Pflanzen
(Mehltau,
Kartoffelfäule)
5ml Lebermoosextrakt je Liter Wasser
ansetzen; Pflanzen tropfnass besprühen.

Niem – ein alter Bekannter
Sowohl Pechnelke als auch Moos zeigen,
dass sich Naturstoffe mittlerweile längst mit
chemischen
Pflanzenbehandlungsmitteln
messen können. Das gilt natürlich auch für
die Wirkstoffe aus dem tropischen
Niembaum, den wir in den vergangenen
Jahren bei Sendungen zum Thema
Pflanzenschutz schon ausführlich vorgestellt
haben. Das hat wohl auch die Industrie nicht
ruhen lassen, denn die hat jetzt tatsächlich
ein Niempräparat in den Handel gebracht.
Die Hersteller haben dafür sogar die
enormen Kosten für die Zulassung als
Pflanzenschutzmittel in Kauf genommen,
was zeigt, dass auch sie von der Wirkung des
Niem überzeugt sind.

Schimmelpilzbefall an Wänden, Hölzern und
andere Gebrauchsgegenständen
Hobbythek-Wischwasser
10 ml Lebermoosextrakt
10 ml Facetensid
5 ml Oranex
für 10 Liter Wischwasser

Ein industrielles Niemprodukt

Zur
Bekämpfung
von
hartnäckigen
Schimmel an Wänden, in Küche und Bad
Lebermoosspray 100 ml

Prinzipiell ist es sicher zu begrüßen, dass nun
auch die Industrie auf Niem setzt. Allerdings
ist das industrielle Fertigpräparat etwas
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teurer als unsere Niemsamen. Außerdem hat
das Industrieprodukt noch einen weiteren
Nachteil gegenüber dem Naturstoff. Es
enthält nämlich nur einen einzigen Wirkstoff
aus dem Niem: das Azadirachtin. Das ist zwar
einer der Hauptwirkstoffe, der aber in der
Natur noch durch insgesamt ca. 40 weitere
Inhaltsstoffe unterstützt wird. Die fehlen in
diesen Produkten. Deshalb empfehlen wir,
die kleine Mühe in Kauf zu nehmen und die
Niemspritzbrühe aus den Niemsamen selber
anzusetzen. Obendrein unterstützen Sie
damit Menschen in den armen Regionen
unserer Welt, denn der Niembaum wächst
ausschließlich in den Tropen.

Wässriger
Niemextrakt
Pflanzenschutz

für

den

Niem wirkt gegen nahezu alle fressende oder
saugende Schädlinge an Pflanzen. Dazu
zählen z.B. Schadraupen, weiße Fliegen,
Spinnmilben, Läuse usw. Idealerweise wird
dagegen der wässrige Niemextrakt aus
gemahlenen Niemsamen verwendet. Auf 1
Liter Wasser kommen dazu 50 g gemahlene
Niemsamen. Diese werden eingerührt und
müssen nun unter gelegentlichem Umrühren
abgedeckt drei Stunden stehen. Danach
feste Bestandteile durch ein Tuch oder einen
alten Damenstrumpf abfiltern. Mit dem
fertigen wässrigen Niemextrakt werden die
Pflanzen gründlich eingesprüht. Vorbeugend
zur Pflanzenstärkung sollte dies alle drei bis
vier Wochen geschehen, bei akutem Befall
von Läusen, Schadraupen usw. hingegen
jede Woche.

an, im Spätsommer bzw. Frühherbst folgt
dann die zweite. Die Milben lauern an
Grashalmen und niedrigen Sträuchern, um
bei passender Gelegenheit auf einen Wirt
aufzuspringen und dessen Blut anzuzapfen.
Die Bisswunden jucken hundsgemein und in
vielen Fällen muss sogar der Hautarzt
aufgesucht werden. Ob es sich im Garten
wirklich
um
Gartengrasmilben,
wissenschaftlich Trombicula autumnalis,
handelt, kann einfach festgestellt werden.

Die ultimativen Antiherbstmilbentipps
Zunächst sollte kontrolliert werden, ob es
sich tatsächlich um Gartengrasmilben
handelt. Dazu wird ein weißes Betttuch auf
der
Wiese
ausgebreitet.
Sollten
Gartengrasmilben auf der Wiese leben, so
klettern diese auf die Tuchoberseite,
sammeln sich dort im warmen Sonnenlicht
und sind so leicht zu erkennen. Jetzt muss
reagiert werden. Zunächst den Rasen schön
kurz mähen, da ja die Übeltäter an den
Halmen lauern. Dabei den Schnitt nicht
liegen lassen, sondern sofort in die Biotonne
entsorgen. Außerdem sollte man mit
wässrigem Niemextrakt die komplette Wiese
einsprühen. Stattdessen können auch
gemahlene
Niemsamen
über
den
kurzgeschnittenen Rasen gestreut werden.
Niem verscheucht dann entweder aufgrund
seines unangenehmen Geruchs die Milben,
oder es macht sie träge und faul, so dass der
gefährliche Nachwuchs, also die Larven,
ausbleiben.

Mit Niem gegen Gartengrasmilben

NIEM für Pflanzen, Tier und Mensch

Niem ist für Menschen und auch andere
Säugetiere völlig ungiftig. Bei Raupen und
Larven hingegen stört Niem das fein
austarierte Hormonsystem. Dadurch gehen
diese Insekten langsam ein. Andere
Schädlinge werden schon durch den Geruch
so abgeschreckt, dass sie von alleine Reißaus
nehmen. Hier wirkt Niem dann als
Abwehrmittel oder Repellent. Deshalb kann
es auch gegen die so gefürchteten
Gartengras- oder Herbstmilben verwendet
werden. Im Führsommer fängt die erste
Saison dieser kleinen Quälgeister so richtig

Niem (Azadirachte indica) ist ein tropischer
Baum, der aus Indien stammt und dort seit
Generationen als vielseitige und umfassend
wirkender Gesundheitsspender geschätzt
wird. Sein Holz, die Rinde, Äste, Blätter und
seine Samen besitzen wertvolle, einzigartige
Inhaltstoffe, die bis heute in der AyurvedaHeilkunde eingesetzt werden. Weiters gegen
Parasiten bei Haustieren, wie Zecken, Läuse
und Flöhe angewandt. In der Landwirtschaft
und dem Gartenbau ist es die universal
pflanzenkräftigende
und
krankheitsabwehrende Wirkung von Niem,
welche viele Kulturen nutzen. Man
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verwendet gemahlene Niemsamen oder
Niempresskuchen nicht zur Anreicherung
des Bodens, sondern auch zur Vertreibung
und Abwehr von Schadinsekten wie Raupen,
Käferlarven,
Heuschrecken,
Zikaden,
Blattläusen, Mehltau, Schnecken, Ameisen
und Wanzen. Zahlreiche Wissenschaftler
haben die Wirksamkeit nachgewiesen.
Zugleich belegen wissenschaftliche Studien,
dass Niemprodukte für den Menschen und
seine Haustiere ungiftig sind und ihr Einsatz
als nützlingsschonend und ökologisch
unbedenklich eingestuft werden kann.
Natürlich ist Niem für den Menschen völlig
harmlos und eignet sich sogar zur
Behandlung von kleinen Wehwehchen und
Ärgernissen. Das Niemöl liefert ein
hervorratendes
Mückenabwehrmittel.
Außerdem
lassen
sich
mit
den
Niemwirkstoffen
auch
Kopfläuse,
Kratzmilben,
Schuppen,
Nagelpilze
behandeln, aber auch in der Tierpflege
findet es zahlreiche Anwendung.

Niem – der Schützling für den Nützling
Räuber oder Pflanzenfresser, genau diese
Unterscheidung in der Ernährungsweise ist
verantwortlich, dass die Wirkstoffe des
Niems wirklich nur die Schädlinge treffen
und die Nützlinge nicht beeinträchtigt. Wenn
nämlich
die
Schmarotzer
an
den
behandelten Pflanzen knabbern oder
saugen, nehmen sie gleichzeitig die
Niemwirkstoffe auf. Oft reicht es, das die
Niemextrakte den Schmarotzern nur den
Appetit verderben und diese nicht mehr
fressen. Da die Niemwirkstoffe auch auf das
Hormonsystem wirken, kümmern sich die
Schädlinge nicht mehr um die Fortpflanzung
– die Vermehrung bleibt aus. Der Nützling
frisst nur den Schädling und kommt so mit
den behandelten Pflanzen nicht in Kontakt.
Ameisen – fleißige aber unerwünschte
Gäste
Obwohl Ameisen kein Ungeziefer sind,
können sie uns ziemlich nerven. Wer einmal
eine Ameisenstraße in der Wohnung hatte,
weiß wie unangenehm die Gäste sein
können. Niemöl kann die Orientierungsdüfte

der Ameisen überlagern. Danach sind die
Ameisen irritiert und finden den Weg nicht
mehr. Es bietet sich an das Niemöl
unverdünnt mit einem breiten Pinsel entlang
der Terrasse, die die Ameisen benutzen,
auszustreichen. Es reicht bereits ein 5 – 10
cm breiter Streifen aus. So schafft niem eine
Barriere, die die Ameisen nicht überqueren
können.
Mit Niem gegen Schnecken
Besonders auf die Schnecken zeigt Niem eine
abstoßende Wirkung. Diese Viecher können
nicht nur Salat und Gemüse, sondern auch
Tulpen
und
andere
Zierpflanzen
niederraspeln, den ekligen Schnecken
schmeckt so ziemlich alles. Daher der Tipp:
Streuen Sie entweder den Niempresskuchen
oder den gemahlenen Niemsamen auf das
Beet aus. Es braucht nur eine ganz dünne
Schicht sein. Nach etwa 1 bis 3 Tagen
bleiben Sie dem bestreuten Beet weitgehend
fern. Nach Regengüssen sollte der Vorgang
wiederholt werden. Der Niemwirkstoff ist
zusätzlich sogar noch ein hervorragender
Dünger und stärkt die Pflanzen von innen.
Mit Niem behandelte Pflanzen können
problemlos verzehrt werden.
Schützen Sie sich gegen Mücken mit
folgenden Rezepten
(Rohstoffe finden Sie im Rohstoffkatalog)
Öliges Mückenabwehrmittel
100 g Kokosöl
2 g Niemöl
5 ml = 1 TL Mückenstopmischung
Kokos- und Niemöl im Wasserbad leicht
erwärmen, dann Zitron- und Tomatengrünöl
dazu. Abfüllen und in der Cremedose
abkühlen lassen.

Mückenlotion ohne Fett
5 ml = 1 TL Niemöl
5 ml = 1 TL Lavendelöl
5 ml = 1 TL Mückenstopmischung
5 ml = 1 TL LV 41 (Lösungsvermittler)
30 ml kosm. Basiswasser oder Haarwasser
50 ml dest. Wasser
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Alle Zutaten miteinander vermischen und in
eine Sprühflasche füllen.

Und hier noch ein wirksames Mittel gegen
Milben
Niem-Textilspray
Anti-Milbenspray für Matratzen, Decken,
Kissen und andere textile Oberflächen.
Ein 3-monatiger Schutz ist möglich. Die
Wirkstoffe stören die Entwicklung der
Eiablage der Milben, wodurch der
Entstehung der Allergene entgegengewirkt
wird.
Hier das Rezept: Einfach alle Zutaten in eine
100 ml Sprühflasche geben.
10 ml Niemöl-Fluid
10 ml Teebaumöl-Fluid
30 ml Niemtinktur
50 ml dest. Wasser
Anwendung:
Die Matratze von beiden Seiten einsprühen
und dann an der Luft trocknen lassen. Nach
ca 1 Stunde können die behandelten Teile
wie gewohnt verwendet werden.

Einfaches Niemmittel für ZimmerGartenpflanzen
1 Liter bei starkem Schädlingsbefall

u.

5 g handwarmes Niemöl (2 TL)
2,5-5 g Rimulgan (1-2 TL) = Niemölemulgator
1 Liter lauwarmes Wasser
Zubereitung:
Niemöl und Rimulgan werden miteinander
vermengt und mit lauwarmes Wasser
aufgegossen. Gut durchrühren. Fertig
Anwendung:
Das fertige Niemmitel mit einer Sprühflasche
oder Sprühgerät auf die befallenen Pflanzen
aufbringen. Je nachdem wie stark der

Schädlingsbefall ist, müssen Sie mehrmals
die Woche den Vorgang wiederholen.
Bedenken Sie, dass es sich hier nicht um ein
Pestizid handelt, wo die Schädlinge nach
kurzer Zeit abfallen. Mit Niem behandelte
Pflanzen brauchen je nach Schädling einige
Stunden bis Tage, bis sie schädlingsfrei sind.
Dafür ist die Wirkung auch anhaltend und
vor allem ohne Chemie.

Einfaches Niemmittel für Zimmer- u.
Gartenpflanzen
1 Liter bei Schädlingsbefall, zur Vorbeugung
und Stärkung
1 Liter lauwarmes Leitungswasser
50 g (5 gehäufte EL) gemahlener Niemsamen
Ev. 20 g Fluidlecithin BE (bei starkem Befall)
Zubereitung:
Niemsamen mit lauwarmen
Wasser
übergießen, und diese Mischung mind. 3-12
Stunden lang stehen lassen. Danach gießen
Sie die Mischung durch ein Tuch und durch
einen Damenstrumpf.
TIPP: Bei starkem Befall verrühren Sie zum
Niemsamen noch 20 g Fluidlecithin BE, bevor
Sie mit Wasser aufgießen. Das Lecithin
bewirkt, dass das Mittel länger auf der
Pflanze haften bleibt und somit länger
wirken kann.
Anwendung:
Besprühen Sie gefährdete Pflanzen einmal
monatlich zur Vorbeugung oder mehrmals in
der Woche bei Befall. Ist auch gut geeignet,
wenn Ihr Rasen mit Gartenmilben befallen
ist.
Beachte:
Diese
absolut
ungiftigen
Niemmittel können Sie auch auf Obst,
Gemüse, usw. verwenden. Da es ohne
Konservierungsmittel hergestellt worden ist,
müssen Sie das Niemmittel auch rasch
verbrauchen. Wenn etwas übrig bleibt
unbedingt kühl lagern.
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Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf
Tiere
Dr.rer.nat. Ulrich Warnke, Internetpublikation der Kompetenzinitiative e. V.
August 2009
Die natürlich vorkommenden elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen
Felder, die an der Erdoberfläche, im Meer
und in der nahen Atmosphäre vorherrschen,
zählen zu den wichtigsten Bedingungen der
Evolution und Organisation des Lebens. Das
macht verständlich, warum Eingriffe in
diesen ‚unsichtbaren’ ökologischen Haushalt
der Erde auch schwere Störungen und
Schädigungen der Fauna nach sich ziehen.
Orientierung
gestört

und

Navigation

werden

Um sich die Energien und Informationen
natürlicher Felder zunutze zu machen,
verfügen Tiere über einen magnetischen
Sinn. Er wurde an Lebewesen aller
Organisationsstufen beobachtet. Meist
orientieren sich die Tiere, indem sie die
Informationen
des
Magnetfelds
mit
Richtungshinweisen
anderer
Genese
verbinden (z.B. Schwerkraft, Sonnen-Licht,
Ultraviolett- Licht, Licht-Polarisation). Diese
Mehrfachinformation dient der Auslösung
und Kalibrierung (Eichung) der natürlichen
Kompasssysteme der Tiere. Z. T. sind ihre
Sensibilitäten
für
magnetische
Feldstärkenunterschiede extrem hoch – z. B.
bei Thunfischen, Bienen und dem Hausspatz.
Es wundert also nicht, dass abnorme
Stromverteilungen
(z.
B.
durch
Hochspannungsleitungen) und technischer
Kommunikationsfunk (Radio, Fernsehen,
Mobilfunk, Satelliten u. a. m.) die Energien
und Informationen der Natur, auf die Tiere
angewiesen sind, massiv stören können.

auch an einer ganzen Reihe anderer
Tierarten gezeigt - so an Nachtigalldrosseln,
Fledermäusen, Meeresschildkröten und
Ameisen.
Doch auch die Mechanismen der
Desorientierung sind inzwischen genauer
bekannt. Magnetit-Kristalle, unter anderem
im Schnabel ziehender Vögel, zeigen den
Tieren die Intensität des Magnetfeldes an.
Auf der Grundlage dieser Information wissen
sie in jedem Augenblick ihres Fluges, wo
innerhalb ihrer biologisch gespeicherten ErdMagnetfeld-Karte sie sich gerade befinden.
Auch die getrennt davon ablaufenden
biochemischen
Prozesse,
die
das
‚Magnetfeld-Sehen’ der Vögel mit Hilfe
Freier Radikalpaare bedingen, sind heute
entschlüsselt.
Auch die Störung der bekannten VFormation des Vogelflugs durch technisch
bedingte elektromagnetische Felder ist
inzwischen gut dokumentiert. Mit künstlich
vorgegebenen magnetischen Impulsen lässt
sich die Zugrichtung von ziehenden Vögeln
nicht nur verändern, sondern sogar
umkehren. Zwar zeigt eine neuere Arbeit,
dass sich Vögel in einem begrenzten Ausmaß
an veränderte Feldstärken auch anpassen
können.5 Doch setzt dies voraus, dass die
Stärke des neuen Magnetfelds für längere
Zeit konstant bleibt. Das aber ist bei
technischen Magnetfeldern und ihren fast
zur Regel gewordenen Gemengelagen sehr
selten der Fall.
Tierarten verschwinden

Die Überlagerung der natürlichen durch
künstliche Magnetfelder verfälscht die
Kalibrierung
und
setzt
falsche
Richtungsimpulse (Missweisungen). Für
Bienen und Brieftauben ist die daraus
folgende Störung des Heimkehrvermögens
schon länger bekannt. Inzwischen wurde sie

Wie weit die technisch verbreiteten
magnetischen und elektromagnetischen
Felder zum Verschwinden von Tierarten
beitragen, ist in vielem noch nicht
zweifelsfrei
erforscht.
Dem
Biowissenschaftler fällt jedoch auf, dass
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zunehmend gerade Tierarten verschwinden,
die sich besonders deutlich am natürlichen
Magnetfeld orientieren und dadurch für
Störungen durch technische Felder sehr
anfällig sind.
Ein besonders wichtiges Beispiel bilden die
Bienen (Zuchtbienen und Wildbienen). Seit
einigen Jahren wird aus mehreren Ländern
das Verschwinden ganzer Bienenvölker
berichtet; man spricht vom „Colony Collapse
Disorder“ (CCD). Noch folgenreicher als die
Gefährdung der Honigproduktion ist daran
die Tatsache, dass Bienen ca. 85 % aller
Blüten bestäuben und dadurch für die
Ernährung
der
Weltbevölkerung
unentbehrlich sind. Versuche, sie durch
Bestäubungsmaschinen zu ersetzen, sind
ohne Erfolg geblieben.
Schon in den 70er Jahren konnte festgestellt
werden, dass Bienen unter dem Einfluss
niederfrequenter Felder (10 bis 20 KHz)
Stressreaktionen und ein stark reduziertes
Rückfindevermögen zeigen. Ulrich Warnke
hat den Stand der Erkenntnis 1989
zusammengefasst. 2005 wurde in einer
Pilotstudie zur Wirkung elektromagnetischer
Strahlung auf Bienen neben diesem
Rückfindeverhalten auch die Gewichts- und
Flächenentwicklung der Waben untersucht.
In seiner Schrift Bienen, Vögel und
Menschen (2007) zeigt Ulrich Warnke, auf
wie breiter Grundlage die vorliegende
internationale Forschung Störungen und
Schädigungen dokumentiert. Besondere
Aufmerksamkeit widmet Warnke den
nachprüfbaren Wirkungsmechanismen der
Desorientierung und Schädigung.
Versuche deuten darauf hin, dass als
Magnetorezeptor eine Ansammlung von
Biomagnetit-Teilchen (Fe3O4) dient. Mit
ihrer Hilfe wird eine Magnetfeld-Karte
erstellt, die die Biene während ihres Fluges
für ihre Orientierung, vor allem auch für ihr
Zurückfinden braucht. Heimfindvermögen
und Wabenbau werden empfindlich gestört,
wenn vom Menschen erzeugte elektrische,
magnetische und elektromagnetische Felder
das Magnetfeld der Erde überlagern.

Neben der physiologischen Ausstattung der
Bienen und den technischen Irreführungen
ihrer Magnetorezeptoren erläutert Warnke
als weitere verhängnisvolle Folge die
Störungen des Redox-Systems, das bei
Tieren
wie
beim
Menschen
die
Immunabwehr stabilisiert. Auch die immer
wieder diskutierten rasant zunehmenden
Schädigungen durch die Varroamilbe und
andere Parasiten erscheinen im Licht dieser
Erkenntnisse nur als logische Folge einer
Vorschädigung des Immunsystems durch
künstliche elektromagnetische Felder.
Auch andere Insekten, die sich an feinen
Magnetfeldschwankungen orientieren, z. B.
Schmetterlinge und Käfer, zeigen sich von
analogen
Störmechanismen
besonders
betroffen. Schließlich lässt sich auch das
beobachtete Verschwinden verschiedener
Vogelarten darauf zurückführen. Aus
England
wird
berichtet
und
mit
Langzeitmessungen belegt, dass der
Vogelreichtum englischer Gärten in den
letzten vier Jahren drastisch abgenommen
hat. Eine in Valladolid (Spanien) von Oktober
2002 bis Mai 2006 durchgeführte
Untersuchung hat mit hoher statistischer
Signifikanz gezeigt, dass die Anzahl der
Spatzen dort zurückgeht, wo die elektrischen
Feldstärken der Antennen bestimmte
erhöhte Werte erreichen.
Gleiches wird aus Indien gemeldet: „Die
Strahlung, die von Mobilfunkmasten
ausgeht, stört Haussperling und andere
Vögel.“
In
Belgien
wurde
eine
ähnliche
Untersuchung
durchgeführt.14
Bereits
früher war aufgefallen, dass Störche, deren
Nest in einem Umkreis von 200 Metern um
Basisstationen lag, erfolglos brüteten und
ohne Nachwuchs blieben – was bei weiter
entfernt nistenden Störchen nicht der Fall
war.
Aus New York wurden im letzten Winter
11.000 tote Fledermäuse gemeldet. Noch
tastet man bezüglich der Ursachen im
Dunkeln. Aber viel spricht dafür, dass
elektromagnetischer Stress, Desorientierung,
Immunsystemschwäche
und
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Virusinfektionen auch in diesem Sterben der
Fledermäuse eine fatale Verbindung
eingegangen sind.
Auch wenn die vitalen Störungen und
Schädigungen
durch
nichtthermische
Strahlung bei Tieren, die den am Menschen
beobachteten weitgehend entsprechen,
bisher nur mit Bezug auf einzelne Beispiele
geschildert werden konnten, zeigen sie in
vielem
ein
hohes
Maß
an
Übereinstimmungen.
Die
folgenden
allgemeineren Wirkungen auf tierische
Bioorganismen sind gut dokumentiert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Zellentwicklung wird gestört.
Die Zellvermehrung wird beeinflusst.
Die Immunabwehr wird verändert.
Die Reproduktion ist gestört.
Auch gentoxische Effekte sind
messbar.
Einflüsse auf das Nervensystem
werden deutlich.
Eine verminderte Fruchtbarkeit
konnte nachgewiesen werden.
In der Nähe von Sendemasten wird
die Fauna insgesamt ungünstig
beeinflusst.

.
Die Fatalität solcher Wirkungen wird
dadurch potenziert, dass sich die Tiere unter
dem Einfluss nichtthermischer Strahlung
offenbar schlechter oder überhaupt nicht
mehr entwickeln und fortpflanzen können.
Landwirtschaftliches
geschädigt

Nutzvieh

wird

Die soeben beobachteten Wirkungen
bestätigen sich analog auch an den
landwirtschaftlichen Nutztieren. Auch ihnen
gebührt ein besonderes Interesse, weil es
um gravierende Fragen der Ernährung, um
die wirtschaftliche Situation der betroffenen
Landwirte,
auch
um
Fragen
der
volkswirtschaftlichen
Zukunft
ganzer
Regionen geht.
Zur
Schädigung
landwirtschaftlichen
Nutzviehs durch Mobilfunksendeantennen
gibt es Fallbeschreibungen bei Milchrindern,
Schweinen und Geflügel. In ihrer

Zusammenschau
belegen
sie
besorgniserregende Unterschiede zwischen
hoch und niedrig exponierten Betrieben:
Fertilitätsprobleme, eine Erhöhung von Fehlund
Missgeburten,
vermehrte
Zwillingsgeburten und Verhaltensstörungen,
als Folge die reduzierte Leistung eines
Betriebs.
Dabei lagen in allen Fällen die gemessenen
Feldstärken weit unter den gesetzlichen
Grenzwerten. Für die Gesamtimmission
wurden auch hochfrequente Felder durch TV
und
Radio
berücksichtigt:
Die
Expositionswerte auf der Weide lagen zum
Teil deutlich (bis 22fach) höher als die Werte
im Stall, erreichten jedoch maximal 9
Promille des derzeitigen Grenzwertes. Die
Beeinträchtigungen traten erst nach der
Installation der Mobilfunksender ab 1995
auf. Eine vom Veterinäramt veranlasste
Umstallung zweier Kühe in einen 20 km
entfernten Betrieb mit gleicher Aufstallung
führte zu einer Besserung bzw. zu einem
Verschwinden der
Symptome. Nach
Zurückverbringen in den Bestand traten die
Verhaltensauffälligkeiten der Tiere jedoch
erneut auf. Auffällig war auch sonst immer
wieder, dass die Symptome nach Installation
einer nahen Mobilfunkantenne auftraten
und sich mit der Distanz zur Strahlungsquelle
oder deren Abbau zurückbildeten.
Im Rahmen des Forschungsprojektes
Untersuchungen
zum
Einfluss
elektromagnetischer
Felder
von
Mobilfunkanlagen auf Gesundheit, Leistung
und Verhalten von Rindern wurden im
Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums
für Landesentwicklung und Umweltfragen
(BStMLU) in den Jahren 1998 bis 2000
umfangreiche
Untersuchungen
in
landwirtschaftlichen
Betrieben
mit
Rinderhaltung durchgeführt.27 Sie sind als
‚Bayerische
Rinderstudie’
bekannt
geworden.
Beauftragt
waren
damit
angesehene Institutionen: das Institut für
Tierhygiene, Verhaltenskunde und Tierschutz
(Prof. J. Unshelm) der Tierärztlichen Fakultät
der
LudwigMaximilians-Universität
München
und
das
Fachgebiet
Veterinärmedizinische
Genetik
und
Zytogenetik (Prof. A. Herzog) der Justus-
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Liebig-Universität Gießen; die umstrittenen
Messungen
der
elektromagnetischen
Exposition in den einzelnen Betrieben
erfolgte durch die Ingenieurgemeinschaft für
Geowissenschaften und Umwelttechnik (M.
Wuschek).
Die Studie erbrachte folgende Ergebnisse:
•

•
•
•

Erhöhte Anzahl missgebildeter
Kälber im Vergleich der exponierten
mit den nichtexponierten
Kontrollbeständen (38 : 11)
Vermehrte Erkrankungsrate in den
exponierten Betrieben (z. B.
Augenentzündungen)
Erhöhte 2-Mikrokern-Produktion in
Erythrozyten bei Mobilfunkexponierten Rindern
Eindeutige Verhaltensänderungen
bei Mobilfunk-exponierten Kühen als
vermutlicheFolge chronischer
Stressbelastung - z. B. kürzere
Liegezeiten und eine erniedrigte
Wiederkaudauer und -frequenz,
verbunden mit einer schlechteren
Nahrungsverwertung.

Zur wissenschaftlichen Bekanntheit der
Studie, an deren Finanzierung sich die
Mobilfunkindustrie beteiligt hatte, hat dann
nicht nur die hohe Plausibilität der
Ergebnisse beigetragen. Bekannt geworden
ist die Studie auch für exemplarische
Versuche des Auftraggebers, die Ergebnisse
gegen den Widerspruch der beteiligten
Wissenschaftler
in
der
öffentlichen
‚Vermarktung’ zu entschärfen, ja bis ins
Gegenteil ihrer wissenschaftlichen Aussage
zu verkehren.
Die Ergebnisse der Studie haben in der
Folgezeit jedoch signifikante Bestätigungen
und
Ergänzungen
gefunden.
Die
Erythrozyten-Mikrokern-Bildung bei Kühen
(s.
o.)
ist
auch
im
Einfluss
elektromagnetischer
Strahlung
einer
Radarstation beobachtet worden. Auf einem
Gehöft in Reutlingen (Schweiz, nahe
Winterthur) stand von 1999 bis 2006 eine
Mobilfunkantenne. In dieser Zeit kam es
vermehrt zu Missbildungen und Totgeburten

bei Kälbern. Besonders auffällig war auch ein
10fach erhöhtes Risiko für Kälber, mit einem
schweren Katarakt (= Entsprechung zum
grauen Star) zur Welt zu kommen. Auch hier
lagen die gemessenen Werte weit unterhalb
geltender Grenzwerte, und Michael Hässig
von der Vetsuisse- Fakultät der Uni Zürich,
die
die
Untersuchung
des
Falles
übernommen hatte, konnte bestätigen:
"Sämtliche üblichen in der Schweiz
auftretenden Ursachen wie Vererbung,
Infekte
oder
Vergiftungen
konnten
ausgeschlossen werden. Auffällig ist einzig,
dass das Auftreten der Augenveränderungen
mit der Inbetriebnahme der Basisstation für
Mobilfunk
zeitlich
zusammenfällt."
Angesichts erdrückender Indizien und
vorgelegter medizinischer wie technischer
Gutachten hat der Mobilfunkbetreiber
Orange die umstrittene Sendeanlage
abgebaut.
Gut dokumentiert sind auch die Wirkungen
auf Schweine. In einem Zuchtsauenbetrieb in
Westoverledingen/Ostfriesland wurden nach
Inbetriebnahme
einer
GSMMobilfunksendeanlage
Fertilitätsprobleme sowie eine dramatische
Zunahme von Fehl- und Missgeburten
beobachtet. Auch in einem österreichischen
Zuchtsauenbetrieb in Rainbach (Innkreis)
wurden solche Wirkungen bestätigt.
Eine Gänseherde in Goch (Niederrhein)
zeigte nach der Aufstellung eines
Sendemasts Symptome deutlicher Unruhe.
Die Befruchtungsrate der Bruteier sank von
85 % auf unter 5%. Bei Gänseherden aber,
die im Umkreis von 5 km vom Sendemast
entfernt, sonst jedoch unter den gleichen
Bedingungen gehalten wurden, blieb sie
unverändert. - Auch Pferde, die in der Nähe
der Sendeanlage gehalten wurden, litten seit
Inbetriebnahme des Sendemasts unter
Fertilitätsproblemen und Störungen der
Trächtigkeit. Tierärztliche Untersuchungen
konnten weder bei den betroffenen
Gänseherden
noch
den
Pferden
anderweitige Ursachen finden.
Interessant ist, dass es in vielen
Tierbeständen
in
der
Nähe
von
Mobilfunksendeanlagen zu Veränderungen
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bei exponierten Tieren kommt, in manchen
trotz ähnlicher Exposition aber offenbar
nicht. Ein noch unbekannter Faktor ist also
nicht ganz auszuschließen, was den
gegebenen Forschungsbedarf aber nur
unterstreicht.
Zusammenfassung und Folgerungen:
Seit jeher sind Tiere, mit denen und von
denen wir leben, zugleich Indikatoren eines
Umweltzustands, der auch uns Menschen
betrifft. Ihre Berücksichtigung ist umso
wichtiger, als das beliebte Argument,
gesundheitliche Beschwerden seien die
Folge von Einbildung und Angst, in ihrem Fall
nicht greift. In dem Maße, in dem
nachprüfbare
Wirkungsmechanismen
bekannt sind, ist auch das andere
Standardargument der Entscheidungsträger
hinfällig, dass gesicherte Erkenntnisse der
Wirkung nicht vorlägen.
Wer das Design mancher verharmlosenden
Tierstudien aus biowissenschaftlicher Sicht
kritisiert, wird gern auch gelegentliche
Designschwächen von Untersuchungen
einräumen,
die
zu
gegenteiligen
Erkenntnissen gelangt sind. Doch insgesamt
lässt
die
Überschau
vorliegender
Erkenntnisse keinen Zweifel daran, dass viele
Tiere
höchst
empfindlich
auf
die
elektromagnetische Strahlung reagieren und
gravierenden Schädigungen ausgesetzt sind.
Die Schrift Bienen, Vögel und Menschen. Die
Zerstörung der Natur durch ‚Elektrosmog’
(Warnke 2007) sieht die Gegenwart dabei,
innerhalb weniger Jahrzehnte zu zerstören,

was die Natur im Verlauf von Millionen von
Jahren aufgebaut hat.
Aus dem skizzierten Stand der Forschung
ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf:
• Zu den zahlreichen Schwächen der
Grenzwertregelungen gehört auch
die Nichtberücksichtigung der Folgen
für Tiere und Pflanzen.
• Die erkennbaren Leiden von Tieren
sind mit den anerkannten Geboten
des Tierschutzes nicht vereinbar.
• Zu klären ist, wer für nachweisliche
Schäden haftet, die Landwirte
mitunter bereits zur Aufgabe der
Viehhaltung gezwungen haben
(bekannt u. a. schwerwiegende
Schädigungen von Tierbeständen in
Oettingen,
Olching,
Haarbach,
Kulmbach und Bitburg).
• Projekte unabhängiger Forschung,
die auf breiter Grundlage der
weiteren Abklärung der Risiken
nachgehen,
sind
dringend
erforderlich.
Wenn Dr. Anne Dehos in einer
Stellungnahme des Bundesamtes für
Strahlenschutz vom 13.11.2007 mitteilt,
Untersuchungen an Rindern hätten im
Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm
„keine ausreichende Priorität“ gefunden, so
ist
das
weder
umweltnoch
wirtschaftspolitisch nachvollziehbar. Denn
nach dem Stand der Erkenntnis droht auch
ein
unabsehbarer
volkswirtschaftlicher
Schaden, wenn die Verantwortlichen
fortfahren wie bisher.
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Schädigung und Zerstörung der Natur durch
Mobilfunk!
HUEMER Hans, Pfaffing 1, A-4081 Hartkirchen

Im Vertrag von Amsterdam, in dem die
einschlägigen Bestimmungen des Vertrages
von Maastricht von 1992 übernommen
wurde, heißt es (Artikel 174/2):

•

„Die Umweltpolitik der Union zielt unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen
der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie
beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge
und Vorbeugung, auf dem Grundsatz,
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an
ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf
dem Verursacherprinzip.“

•

In den Raumordnungsgesetzen, die in den
Verantwortungsbereichen der Länder liegen,
steht:
Das dem Schutz und der Erhaltung der
Umwelt der Vorrang einzuräumen ist, doch
fehlt jegliche Einwirkung, Umsetzung und
Vollziehung dieser Bestimmungen.
Tausende von betroffenen Landwirten und
Bürgern meldeten und beklagten bei den
Behörden,
Politikern
und
Ämtern
gravierende Schäden an Bäumen, Sträuchern
und Tieren, die sich im Wirkungsbereich von
Mobilfunkbasisstationen befinden.
Markante
Merkmale
geschädigter Bäume sind:

Hochfrequenz
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•

•
•

•
•
•
•

•

Ein asymmetrisches Schadensbild –
auf einer Seite ist der Baum „kaputt“
– auf einer anderen nahezu intakt.
Völlig kahle Spitzen und oft erheblich
ausgelichteten Baumkronen.
Farblose, blasse Blätter bereits kurz
nach der vollen Entfaltung.
Das Ausdörren der Blätter – beginnt
am Blattrand und wandert dann
nach Innen.
Blätter verfärben sich dunkelbraun.
In weiterer Folge ringeln sich die
Blätter ein und fallen bereits bis zu
mehreren Monaten früher, als
üblich, ab. – Ein völlig anderes BlattSchadensbild als bei bekannten
Erkrankungen.
Wenig oder keine Herbstfärbung der
welkenden Blätter.
Ein teils vollständiger Laubverlust
bereits weit vor Ende der Saison.
Die von Jahr zu Jahr auffallend
weniger werdenden Blätter.
Nach
mehreren
Jahren
der
Einstrahlung von hochfrequenten
elektromagnetischen Feldern ist ein
verstärkter Befall durch Flechten
feststellbar.
Häufig auch ein senkrechtes
Aufplatzen der Rinde am Stamm bei
jungen Bäumen von unten bis oben.

•

•

In einigen Fällen wurde auch von
Fruchtschäden berichtet.

Sehr häufig führten diese Effekte bis
zum Baumsterben.

Einige Bilder mit kurzer Beschreibung, die bei Meldungen an Politik und Behörden vorgelegt
wurden.

Fallbeispiel 1: Ribiselstauden
Senderseitig war die erste Ribiselstaude
bereits im Juli ohne Blätter.
Dieser Effekt setzte sich Staude für Staude
fort. Im Oktober 2008 waren die Blätter nur
mehr auf den Sender abgewandten Seiten
vorhanden.

Im Frühling 2009 machte sich der
Schadensverlauf bereits wieder bemerkbar.
Der senderseitig zugewandte Ribiselstrauch
hatte nur einen sehr geringen Blattansatz.

Fallbeispiel 2: Rhododendren-Büsche
Während der linke Busch einer messbaren
Strahlung einer Mobilfunkanlage ausgesetzt
ist, steht der Rechte im Hausschatten und
entwickelt sich viel prächtiger.
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Fallbeispiel 3: Ahorn
Zwei Ahornbäume derselben Sorte, die auch am selben Tag gepflanzt wurden, zeigen durch die
Einstrahlung der elektromagnetischen Felder völlig unterschiedliche Bilder.
2007 u. 2008 verfärbten sich die Blätter des rechten Ahorns, der im vollen Einstrahlungsbereich
der Sendeanlage steht, bereits einen Monat früher und fielen ab.
Der linke Ahorn steht geschützt durch ein Gebäude im Funkschatten.

Dieses Bild zeigt den linken Ahorn im
April 2009.
Die oberen Zweige liegen bereits im
Einstrahlungsbereich der Sendeanlage.

In der Seitenansicht des im zweiten Bild des
Fallbeispiels 3 gezeigten Ahorns ist eindeutig zu sehen,
dass die Baumkrone der rechten Ahorn, die im vollen
Einstrahlungsbereich der Sendeanlage steht, stark
deformiert ist.
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Fallbeispiel 4: Nussbäume

Zwei etwa gleich alte Nussbäume, am selben Tag fotografiert. Der linke steht im
Einwirkungsbereich eines Sendemastes (Entfernung etwa 470 m – Immisionsbelastung ca. 500 µ
W).
Sendeseitig ist er bereits im Zeitraum zur Nussernte stark geschädigt.
Der rechte steht im Funkschatten.

Fallbeispiel 5: Ahorn
Der auf der Seite des Sendemastes befindliche Teil
des Ahorns zeigt bereits im Juli starke
Schädigungen.
Entfernung des Sendemastes: 230 m.
Immissionsbelastung ca. 8500 µ W.
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Fallbeispiel 6: 3 Lindenbäume

Fallbeispiel 7:
Im Nahbereich von Sendeanlagen sind Baumschäden
bereits im Juni feststellbar.
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Fallbeispiel 8: Ahorn

Unmittelbar neben und unterhalb von Mobilfunksendeanlagen zeigen Bäume oft starke
Schädigungen.

Fallbeispiel 9: Typischer Blattschaden durch elektromagnetische Einwirkung

Seite 23

Fallbeispiel 10: Maulwürfe flüchten vor Mobilfunkstrahlung

Vor Mai 2007 war im Herbst jedes Jahres die gesamte Wiese, die wir als Weide für unsere Kühe
nutzen, mit Maulwurfhügel übersät.
Im Herbst des Jahres 2007 fanden wir nur mehr in einem kleinen Teil der Wiese
Maulwurfhügeln, und zwar dort, wo der Sendemast auf Grund einer Böschung und durch Bäume
geschützt, nicht einstrahlen kann.
Außerdem machen wir bei unseren Tieren die Beobachtung, dass sie in den durch Bäume und
Böschung geschützten Teil der Wiese flüchten und auch dort ihre Ruhezeiten verbringen.

Ein Frühlingsabend
Ein Strauch voll Larven; Abendföhn im März;
Ein toller Hund läuft durch ein ödes Feld
Durchs braune Dorf des Priesters Glocke schellt;
Ein kahler Baum krümmt sich in schwarzem Schmerz.
Im Schatten alter Dächer blutet Mais;
O Süße, die der Spatzen Hunger stillt.
Durch das vergilbte Rohr bricht scheu ein Wild.
O Einsamstehn vor Wassern still und weiß.
Unsäglich ragt des Nußbaums Traumgestalt.
Den Freund erfreut der Knaben bäurisch Spiel.
Verfallene Hütten, abgelebt‘ Gefühl;
Die Wolken wandern tief und schwarz geballt.
Georg Trakl
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Weltoffener Biobauer: Josef Ortner (1955-2018)
Von Monika Raschhofer, Nachruf OÖ Nachrichten

Neue Wege hat Josef Ortner, bekannt mit
dem Hofnamen Schaberl, oft aufgezeigt,
auch in der letzten Phase seines Lebens.
"Sein offener Umgang mit der Krankheit
erwies sich als große Stärke und ermöglichte
die Teilnahme vieler Freunde. Es war eine
intensive, wertvolle Zeit", fasste Sohn
Sebastian bei der Trauerrede zusammen.
Erst Anfang März hatte der Schaberl-Bauer
den Hof an Tochter Christine und
Schwiegersohn
Felix
übergeben,
bewirtschaftet
wird
er
von
einer
fünfköpfigen
Hofgemeinschaft.
Weiterentwicklung und neue Formen der
Zusammenarbeit waren Leitmotive. Nur
einen Monat später dann die Diagnose
Bauchspeicheldrüsenkrebs. "In sich ruhend
hat er sich am 13. November, geborgen in
seiner
Familie,
von
dieser
Welt
verabschiedet. Sepp ist uns so oft
vorausgegangen. Auch jetzt", schreiben die
Grünen Braunau, mit denen er neun Jahre
im Gemeinderat arbeitete, in einem Nachruf.
Sepp Ortner sei der Vater des Braunauer
Energiekonzepts. Sein Verdienst sei es auch,
dass die Stadtgemeinde auf Glyphosat
verzichtet.
Wenn der Schaberl Sepp von etwas
überzeugt war, blieb er beharrlich,

versuchte, andere zu begeistern, und war
auf überzeugende Art kompromisslos. 1980,
als er beschlossen hatte, den Ranshofner
Schaberl-Hof biologisch zu bewirtschaften,
war er vielen Anfeindungen ausgesetzt. "Er
wollte ein freier Bauer sein, kein
Rohstofflieferant, mit gutem Gewissen
wirtschaften, unabhängig von Kunstdüngerund Spritzmittellieferungen sein; nicht einen
übersättigten Markt bedienen", zählt
Sebastian Ortner, das älteste der vier Kinder,
auf, was seinen Vater kennzeichnete. Er
analysierte den Boden, zog Schlüsse,
experimentierte und setzte konsequent auf
Bio-Landwirtschaft.
Sepp Ortner hat die Landwirtschaftsschule
Burgkirchen mit der Meisterprüfung
abgeschlossen. Er war einer der ersten
Zivildiener, hat in der Katholischen Jugend
tragfähige Freundschaften geschlossen, in
der Katholischen Sozialakademie eine
prägende Weiterbildung erfahren. Den
Schaberl-Hof öffneten Sepp und seine Frau
Franziska für viele Menschen: zuerst für
Praktikanten und Helfer, die erfahren
wollten, wie bio geht, später auch für
Landstreicher,
Strafentlassene
und
Menschen mit Behinderungen. Und für Feste
– das "faire Frühstück" ist mittlerweile
Institution. In der Initiative "Eine Welt" war
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er von Anfang an aktiv. Und auch viel
unterwegs – vom Solidaritäts-Ernteeinsatz in
Nicaragua bis zum Biolandwirtschaftsprojekt
in der Wüste von Ägypten. Über den

Tellerrand zu schauen, war Josef Ortner stets
wichtig.

Rusch-Artikel – Fortsetzung
118. Artikel Herbst 1987 – „Stallmist oder
Stallmistkompost?“
Im biologischen Landbau gilt es als
ausgemacht, dass dem kompostierten, mehr
oder weniger vollkommen verrotteten Mist
unbedingt den Vorzug gebühre gegenüber
dem sonst üblichen Verfahren, den Stallmist
ungeachtet seines Zustandes auszubringen
und möglichst auch unterzupflügen. Die
Wüchsigkeit, Gesundheit, Keimfreudigkeit
und Schädlingsfreiheit können bedeutend
gesteigert werden, wenn der Mist
vorbehandelt wurde und nicht stallfrisch
aufs Feld kommt.
Zahlreiche
Bodenund
Komposttestierungen,
Topfund
Freilandversuche haben überzeugt, dass der
Unterschied zwischen dem frischen und dem
vorbehandelten
Stallmist
nicht
im
unterschiedlichen Nährstoffgehalt, nicht im
Verhalten des Stickstoffs, nicht in der

Bindung neuer, zugeführter Energien,
sondern ganz allein in dem Ablauf und der
Entwicklung
der
mikrobiologischen
Umsetzungsvorgänge
liegt.
Der
bedeutungsvolle Unterschied besteht darin,
dass die Phase der Fäulnis beim Frischmist
noch nicht beendet ist, während sie beim
guten, brauchbaren und für die Pflanze
uneingeschränkt verträglichen Mistkompost
abgeschlossen ist. Jede andere Veränderung,
die sonst noch beobachtet wird, ist
unwesentlich.
Der chemisch nachweisbare Nährstoffgehalt
ist, mit Ausnahme des Stickstoffgehaltes, bei
richtigem Verfahren vor und nach der
Kompostierung praktisch gleich. Der
Stickstoffgehalt sinkt, teilweise sehr
bedeutend, während der Kompostierung ab,
weshalb man in der Agrikulturchemie
veranlasst war zu lehren, den Mist sobald
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wie möglich, dh. so frisch wie möglich, aufs
Feld zu bringen, weil man sonst hohe
Verluste an Stickstoff in Kauf nehme. Die
chemische Analyse zeigt nicht, dass der
Kompost auch bezüglich des Stickstoffs
besser ist als der bedeutend stickstoffhaltigere Frischmist; erst durch das
endgültige Resultat ergibt sich: Die Pflanze
hat nach beendetem Wachstum aus dem
kompostierten Stallmist tatsächlich mehr
Stickstoff gewonnen als aus dem Frischmist.
Diese Beobachtung weist darauf hin, dass es
nicht auf den Stickstoffgehalt an sich
ankommt, sondern auf den Ablauf der
Vorgänge, die der Pflanze den Stickstoff
vermitteln; sie laufen offenbar besser ab,
wenn der Mist vorbehandelt ist.

Schichten ab, wo sie nicht hingehören. Die
Pflanzenwurzel findet keine Ordnung vor, an
die sie sich halten kann, sondern ist
gezwungen, sich mit den Fäulnisvorgängen
abzufinden und schlecht und recht
durchzuhalten, bis sie abgelaufen sind. Das
erklärt die beobachtete Verzögerung im
Wachstum und in der Keimung der Samen.
Das Pflanzenwachstum ist erst dann wirklich
natürlich, wenn die Pflanze ihren
Stickstoffbedarf aus der Lebenstätigkeit des
Bodens vollkommen zu decken vermag.
Das praktische Vorgehen kann aus folgenden
Formeln abgeleitet werden:
1. Die ideale Form der organischen
Düngung ist diejenige, die eine
natürliche Schichtbildung auf dem
Feld bewirkt. Dazu gehört die
natürliche
Trennung
von
Abbauvorgängen in der obersten
und Aufbauvorgängen in der
darunterliegenden Bodenschicht.
2. Diese Trennung ist nur möglich,
wenn organische Dünger, soweit sie
nicht vollkommen vererdet sind,
ausschließlich als Bodenbedeckung
benutzt werden.
3. Die
Düngewirkung
organischer
Dünger ist dann am größten, wenn
die Oberflächendecke aus Material
besteht, das sich in der Phase der
Faulung/Gärung befindet.
4. Muss der organische Dünger aus
praktischen
Gründen
untergearbeitet werden, so darf kein
Material verwendet werden, das sich
noch in der Faulphase befindet,
insbesondere kein frisches.

Wir wollen in Erinnerung rufen, dass der
biologische Landbau nicht denkbar ist ohne
die richtige Behandlung der lebendigen
Dünger. Es ist und bleibt eine unumstößliche
Tatsache, dass der Unterschied zwischen
Frischmist und Mistkompost einen ganz
entscheidenden Raum einnimmt im Denken
des biologischen Bauern. Der biologische
Landbau
will
Leben
erzeugen,
Lebensvorgänge in Gang halten und Nahrung
wachsen lassen nach den Gesetzen des
Lebendigen. Das ist undenkbar ohne eine
richtige Führung der entscheidenden
Lebensvorgänge in den organischen
Düngern.
In der Natur gehen die Abbauvorgänge in
der Oberfläche vor sich, die Aufbau- und
Humusbildungs-Vorgänge in der tieferen
Schicht der lebendigen Krume, also streng
getrennt. Beide, die Abbau- wie die
Aufbauphase der Humusbildung gehen bei
der
üblichen
Frischmist-Düngung
durcheinander, während sich in der
kompost-versorgten Erde nur die letzte
Phase der Humusbildung vorfindet.
Der Wurzel-Organismus der Pflanze meidet
streng alle Schichten, in denen Abbau und
Fäulnis vor sich gehen. In der Natur ist das
nur die oberste Schicht. Bei der
Fäulnismistdüngung aber besteht keine
Schichtbildung, hier laufen zwangsweise
Abbauvorgänge, wenn auch bedeutend
langsamer, in der Tiefe der lebendigen

Die
Mistkompostierung
behält
also
einstweilen ihre Berechtigung, sie ist
vorläufig unentbehrlich. Es ist ein
Grundgesetz des biologischen Landbaues,
dass von der Wurzel der Kulturpflanzen alle
Stoffe ferngehalten werden, die dort
natürlicherweise nicht hingehören. Anders
gibt es keinen natürlichen Pflanzenwuchs,
keine echte Pflanzen-Gesundheit und keinen
biologischen
Vollwert.
Mit
dme
Unterpflügen von frischem oder faulendem
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Mist
verstößt
man
gegen
dieses
fundamentale Gesetz. Wer das nicht
einsieht, sollte sich nicht wertig ansehen. Ein
Boden, in dessen Tiefe sich Fäulnis- und
Gärungsvorgänge abspielen müssen, weil wir
ihn dazu zwingen, kann nicht als natürlich,
gesund, mit anderen Worten: als biologisch
angesehen werden. Daran ist nicht zu
rütteln.
Es ist nicht umsonst, wenn man sich nach
wie vor mit der Kunst der Kompostbereitung
beschäftigt und sich darin soweit wie
möglich vervollkommnet. Es wird nämlich
immer Materialien im organischen Landbau
geben, die man kompostieren muss, weil
man sie anders nicht gut verwenden kann,
und es wird auch immer Kulturpflanzen

geben, denen man – mindestens zu Anfang
ihres Wachstums – lieber Komposte geben
soll als eine frische Oberflächendüngung.
Außerdem wird der allererste Teil der
Kompostierung, die Anfaulung des Materials,
niemals ganz entbehrlich werden, einfach
deshalb, weil das Material sonst praktisch
schlecht verwertbar ist. Die Kunst des
Kompostierens wird also, trotz neuer
Erkenntnisse, immer ein Kernstück und
Prüfstein für den organischen Landbau
bleiben. Mögen sich das diejenigen zu
Herzen nehmen, die immer wieder nach
Gründen suchen, um sich die Mühe – mehr
die Mühe des Nachdenkens als die Mühe der
Arbeit! – zu sparen. Was nützt alle
wissenschaftliche Arbeit, wenn sie keine
praktischen Früchte trägt?
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