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Sehr geehrte Mitglieder und Pionierbezieher 

 

Vom Jahr 2019 ist bereits das 1. Halbjahr verstrichen und somit sind daher die 

Mitgliedsbeiträge bzw. auch der Beitrag für die Zeitschrift „Pionier“ für das 

Jahr 2019 längst fällig. 

Leider mussten wir zu unserem größten Bedauern feststellen, dass von sehr vielen 

Mitgliedern wie auch von den Zeitschriftbeziehern für das Jahr 2018 bisher kein 

Zahlungseingang zu verzeichnen ist.  

Wir ersuchen Sie daher, den Betrag für das laufende bzw. und auch vergangene Jahr 

auf das  

Bankkonto: IBAN: AT 04 2032 0000 0005 8314 

 BIC: ASPKAT2LXXX 

 lautend auf:  Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum 

zur Anweisung zu bringen. 

Betrag für Zeitschriftbezieher  € 30,00 

Betrag für Mitglieder € 30,00 (beinhaltet Mitgliedsbeitrag + Bezug  

  der Zeitschrift „Pionier“). 

Dies gilt jedoch nicht für unsere bäuerlichen Mitgliedsbetriebe, da für diese eine 

gesonderte Regelung getroffen wurde. 

 

Wie schon mehrmals erwähnt, ersuchen wir bei der Überweisung um Bekanntgabe, 

ob es sich um den Mitgliedsbetrag oder um den Beitrag für die Zeitschrift „Pionier“ 

handelt. 

Des Weiteren ersuchen wir Sie auch um genaue Angabe des Namens (es gibt 

Namensgleichheiten) und der Anschrift, sodass wir die Zahlung entsprechend 

zuordnen können. 

 Kühböck Josef 
 Obmann 
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95. Geburtstag von Ing. Helga Wagner 

 

Unser liebes Ehrenmitglied Frau Ing. Helga Wagner feierte vor kurzem ihren 95.Geburtstag. 

Zu diesem Anlass möchten wir einmal kurz innehalten und einen kleinen Rückblick machen. 

Frau Ing. Helga Wagner hat ihr gesamtes Leben immer den Lebendigen und seinem Sein gewidmet. So 
hat sie schon sehr früh die Bedeutung des biologischen Landbaues erkannt und gefördert. Ihr Streben 
nach Wissen hat sie zu der Expertin für den organischen als auch dynamischen Landbau und Gartenbau 
gemacht. Das wir heute die Bedeutung des Steinmehles erkannt haben, beruht schließlich einzig und 
alleine ihrer unermüdlichen und immer wieder kehrenden Lehre. 

Die wichtigsten Schriften unserer Gründer Müller und Rusch hat sie für die organisch-biologische 
Landwirtschaft in sehr zeitraubender und mühsamer Arbeit in Form gebracht und veröffentlicht. So ist es 
gelungen einen Leitfaden und Anleitung für jeden Biobauern oder Biogärtner zu erstellen. 

Mit einem großen Danke feierten wir gebührend ihren Geburtstag im Zisterzienserstift Stift Zwettl. Wir 
begannen mit einer Führung durch das Kloster mit seinen Gärten und endeten in der imposanten 
Stiftskirche. 

Da unsere liebe Frau Helga Wagner bereits alle Auszeichnungen besitzt, konnten wir sie nur voller Stolz 
und Dankbarkeit zu ihren 95. Geburtstag gratulieren. 

 

 

Abschied 
Frau Helga Haretzmüller – ein jahrzehntelanges Mitglied der Förderungsgemeinschaft für gesundes 

Bauerntum bzw. der Linzer Gartenrunde hat nach mehr als 97 Lebensjahren den Weg auf dieser Erde zu 

Ende gebracht. Sie war ein guter Gartenkamerad und wird der Gemeinschaft sehr fehlen; unser Denken 

ist bei Ihr.        Der Vorstand der Fördergemeinschaft 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI_pKkicTjAhUIKuwKHed2C9MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/alfreddiem/7791185958/&psig=AOvVaw1kICR2KXSq6wG0SPjY1TXt&ust=1563731836815534
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqstr498XjAhVmMewKHXy5A4UQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stift_Zwettl_Kreuzgang_Innenhof.JPG&psig=AOvVaw1BhLUbSFDVYms-__sEHvSc&ust=1563795909942742
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Biodynamische und biologische Landwirtschaft – neuer 

Lehrgang startet im Herbst 2019 
 

Dieser Lehrgang integriert die biodynamische und 

biologische Landwirtschaft, führt Forschung und 

Praxis zusammen, erweitert ökologische und 

ökonomische Horizonte – und vertieft vor allem das 

Verständnis von gesellschaftlichen 

Zusammenhängen. Einblicke in die 

anthroposophischen Lebensfelder wie Pädagogik, 

Medizin, Sozialtherapie und Kunst können die fein 

verzweigten, vielfältigen Verbindungen zur 

Landwirtschaft sichtbar machen. 

 

Der Kurs richtet sich an Menschen in der 

Landwirtschaft und den mit ihr verbunden 

Lebensbereichen, die ihr Verhältnis zu Natur, 

Technik, Wissenschaft und Kunst im Rahmen ihres 

landwirtschaftlichen Verständnisses neu verorten 

möchten; er richtet sich sowohl an neu Beginnende 

als auch an Fortgeschrittene.  

 

Der Lehrgang findet jeweils als berufsbegleitende 

Wochenend-Veranstaltung im Seminarhaus des 

Klosters der Barmherzigen Schwestern in Laab im 

Walde in Niederösterreich statt. Anmeldungen sind 

ab sofort möglich. 

 

Curriculum. Die Seminarreihe wird 

berufsbegleitend in zehn Modulen und zwei 

Exkursionen abgehalten und soll die Grundzüge der 

biologischen und biodynamischen Landwirtschaft 

erfahren machen. 

 

Kooperationen. Der Lehrgang ist möglich durch die 

Kooperation der Lehr- und 

Forschungsgemeinschaft für biodynamische 

Lebensfelder, des Instituts für ökologischen 

Landbau an der Universität für Bodenkultur 

(BOKU), BIO AUSTRIA, DEMETER und respekt-

BIODYN. 

 
START: Oktober 2019 
ENDE: September 2020 
 

 
Termine 
Modul 1: Einführung 4.-6. Oktober 2019 
Modul 2: Tierhaltung und Tierzucht 8.-10. November 2019 
Modul 3: Lebensfelder: Pädagogik, Medizin 6.-8. Dezember 2019 
Modul 4: Bienenhaltung und Heilkräuteranbau 10.-12. Jänner 2020 
Modul 5: Ernährung und Landwirtschaft 14.-16. Februar 2020 
Modul 6: Vermarktung und Zertifizierung 20.-22. März 2020 
Modul 7: Boden, Kompost und Düngung 2. – 5. April 2020 
Modul 8: Pflanzenbau 1.-3. Mai 2020 
Modul 9: Weinbau (mit Exkursion) 26.-28. Juni 2020 
 Exkursion Tierhaltung Juli/August 2020 (Termin folgt) 
Modul 10: Die biodynamischen Präparate 25.-27. September 2020 
 

Kosten: 
€ 1500,- für früh Entschlossene bei einer Anmeldung bis 10. August 2019 
€ 1600,- reguläre Teilnahmegebühr bei einer Anmeldung bis 20. August 2019 
Ermäßigung in besonderen Fällen (Studenten, Auszubildende, …) in Absprache möglich. 
Denken Sie bitte daran, dass Kurse auch von öffentlichen Institutionen (z.B. AMS, WAFF) gefördert werden können. Fragen Sie 
diesbezüglich bei der jeweiligen Stelle nach. 
 
Nähere Infos: www.biodynamisch-lehren-forschen.at 
Veranstaltungsort: Kloster Laab im Walde/Arche Seminarbereich/Klostergasse 7-9/2381 Laab im Walde 
Anmeldung und Information 
Mag. Waltraud Neuper 
Tel. +43 3579/21046 (AB mit Rückruf), E-Mail: lehre-forschungsgemeinschaft@gmx.at 
  

http://www.biodynamisch-lehren-forschen.at/
mailto:lehre-forschungsgemeinschaft@gmx.at
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Der Garten im August 
Aus “Vom Umgang mit den Zeichen der Natur”, Rupert Mayr 

 

Dass es natürliche Kreisläufe gibt, ist eine 

Binsenweisheit. Besonders deutlich lässt sich das 

Ergebnis des Energiekreislaufs in der Natur am 

Boden ablesen. Wenn es uns gelingt, solche 

Energiekreisläufe für uns nutzbar zu machen, 

sind wir im Einklang mit der Natur. Besonders 

augenfällig wird die Energienutzung aus 

unmittelbarer Umgebung bei der Bereitung von 

Kompost; hier kommt es durch systematische 

Aufschichtung und Verrottung von Garten- und 

Küchenabfällen zur Erwärmung und damit zu 

einem Prozess, der schließlich zur Entstehung 

von neuem, fruchtbarem Mutterboden führt. 

Kompostieren 

Kompost ist als wertvoller organischer Dünger 

lebenswichtig für den Garten. Er entwickelt sich 

aus all dem, was wir so abfällig als „Abfall“ 

bezeichnen. Die Alchimisten des Mittelalters 

haben vergeblich davon geträumt, aus 

Wertlosem Gold zu machen, uns aber gelingt es 

Jahr für Jahr, „Mist“ in Humus, das Gold des 

Gartens, umzuwandeln. Und der Aufwand ist gar 

nicht groß. Wir geben nur den Anstoß, und die 

Umwandlung vollzieht sich von ganz allein. 

Wir sammeln in einem Behälter alles Organische, 

was in Haus und Garten anfällt: 

- Aus der Küche Obst- und Gemüseabfälle, 

getrocknete, zerdrückte Eierschalen; 

- Kaffeesatz, Teeblätter (nicht zu viel gekochte 

Essensreste, da sie die Fäulnis fördern!); 

- Aus dem Garten Rasen-, Hecken- und 

Strauchschnitt, angewelkte Wildkräuter, 

Laub, Stroh – auch das „Unkraut“ aus dem 

Garten. 

 

Der Sammelbehälter soll abzudecken sein. Er ist 

aber noch nicht der Kompostbehälter. 

Zum Aufsetzen des Komposts brauchen wir einen 

zweiten Behälter – er kann rund oder eckig, aus 

Holz, Stein, Draht oder Kunststoff bestehen. 

Wenn im Garten genügend Platz vorhanden ist, 

machen wir am besten einen „Walm“, also einen 

Haufen, der einen guten Meter hoch 

aufgeschichtet wird, sich oben rundet und den 

wir zum Schluss abdecken. 

Den richtigen Zeitpunkt für das 

Kompostaufsetzen diktiert das Wetter. Wenn es 

trocken genug und der Boden schon erwärmt ist, 

fängt man bei uns in der Karwoche damit an. 

Wir wählen als Standort für den Walm einen 

Platz im Halbschatten und fangen unmittelbar 

auf dem Boden an. Der Bodenkontakt ist wichtig, 

weil durch eine trennende Unterlage den 

Bodenlebewesen aus dem Untergrund der 

Zutritt in den Haufen versperrt würde. 

Ganz zuunterst kommt zur guten Belüftung von 

unten eine Schicht aus gröberem Material, etwa 

dicke Staudenstängel oder klein geschnittene 

Zweige (10-15 Zentimeter lang) von Hecken- 

oder Strauchschnitt. Darüber geben wir eine 

Zwischenlage aus reifem Kompost. Bestens 

bewährt hat sich bei uns das Einstreuen von 

Urgesteinsmehl (Biolit). Nun folgen die 

gemischten Abfälle aus Küche und Garten. Doch 

wir denken daran, dass nicht zu viel Rasenschnitt 

oder Laub auf einmal zugesetzt wird (Heu und 

dürres Laub kann man ja an einem trockenen 

Platz in Säcken lagern und nach Bedarf zugeben). 
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Nach jeweils 20-30 Zentimetern Sammelgut 

streuen wir wieder etwas Biolit ein; 

zwischendurch auch eine dünne Schicht 

Gartenerde. Wir achten darauf, dass nicht zu viel 

feuchtes Material zusammenkommt, was Fäulnis 

bewirkt. – Und so geht es weiter, bis der Walm 

hoch genug ist. 

Am besten setzen wir nach etwa einer Woche 

den Walm noch einmal um, damit sich im Innern 

kein schmieriger, stinkender Kern bildet. 

Nach einiger Zeit brauchen wir für die Mischung 

unseres Komposts keine Anleitung mehr, 

Erfahrung und Fingerspitzengefühl sind dann die 

besten Ratgeber. 

Der Haufen wird mit einer dünnen Erdschicht 

bedeckt und obenauf kommt zusätzlich die 

Abdeckung, denn jeder Organismus braucht eine 

Haut, das gilt auch für unseren Kompost. Zur 

Bedeckung kann Grasschnitt oder Stroh dienen, 

möglich ist aber auch eine Kompostfolie. Unter 

einem solchen schützenden Mantel erwärmt sich 

der richtig aufgesetzte Kompost, wenn die 

Menge groß genug ist, schon nach einer Woche 

auf rund 60°C. Die Abfälle aus Küche und Garten 

eines Einfamilienhauses reichen allerdings vom 

Volumen her nicht aus, um diese Temperatur zu 

erreichen (höchstens 45°C). Wir verwenden 

Kompost deshalb vor allem zur 

Nährstoffversorgung der Beerensträucher und 

Obstbäume und besorgen uns für Gemüse- und 

Blumenbeete zusätzlich etwas Mistkompost von 

einem biologisch bewirtschafteten Bauernhof 

oder erzeugen ihn aus Stallmist selbst. 

Die Hitzephase ist für den Vorgang der 

Kompostierung wichtig! Der Walm darf nicht zu 

trocken oder zu nass und nie verdichtet sein, 

damit keine Fäulnis entsteht, denn ein fauler 

Komposthaufen stinkt – ein stinkender 

Komposthaufen ober ist eine Katastrophe. Er 

beleidigt nicht nur unsere Nasen, sondern stärkt 

auch die harmonische Gartenaura. 

Nach der Hitzephase reift der Kompost vor sich 

hin, die Regenwürmer und andere Lebewesen 

nehmen ihn allmählich in Besitz und beginnen 

mit ihrer segensreichen Arbeit. So vollendet die 

Natur ihr Werk nun allein. Kompost braucht Zeit 

zum Reifen, bei guter Pflege reicht die Zeit von 

Frühling bis Herbst; es kann aber auch länger 

dauern. Deshalb ist es günstig, Kompost in 

verschiedenen Stadien zu haben. Eine 

Keimprobe mit Gartenkresse ermöglicht uns die 

Kontrolle des Reifezustands. Auf einer 

Untertasse streuen wir etwas Kompost, säen 

Gartenkresse darauf und stellen den Behälter 

ans sonnige Küchenfenster. Bei ausreichender 

Feuchtigkeit und wenn der Kompost reif ist, 

entwickelt sie sich in einer Woche kräftig und 

gleichmäßig. 

 

Düngen im organischen Kreislauf 

Wenn wir Anfang August di ersten Gemüsebeete 

abgeerntet haben, lassen wir die Brachflächen 

natürlich nicht unbedeckt liegen, sondern 

versorgen sie genauso wie vor der ersten 

Frühjahrsbestellung mit Dünger. Für diesen 

Dienst am Boden, der grundsätzlich nur im 

trockenen Zustand bearbeitet wird, wählen wir 

die Pflanzzeit. Vollmondtage und die Tage der 

Erdnähe kommen hier nicht in Frage. 

Wenn nötig, wird der Boden aufgelockert, damit 

er immer fein krümelig ist. Dann bringen wir eine 

Kompostgabe aus, die wir aber nicht eingraben, 

sondern nur oben auf die Gartenerde verteilen 

und ganz leicht anrechen. In jeder Bodenschicht 

lieben ganz bestimmte Mikroben, die nach dem 

Sauerstoffangebot gedeihen oder verderben. 

Kompost als wertvollster organischer Dünger 

sorgt dafür, dass der Boden immer wieder mit 

Nährstoffen versorgt wird. In ständigem 

harmonischem Austausch nehmen die Pflanzen 

sie langsam auf und setzen andere Stoffe frei, die 

ihrerseits das Bodenleben stimulieren. Pflanzen 
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und Tiere sind perfekt eingespielt auf ihre 

Aufgaben. 

Aber auch das Mulchen ist notwendig, denn es 

hält den Boden locker. Um es den Schnecken 

nicht allzu gemütlich zu machen, mulchen wir mit 

nur wenig Rasenschnitt, wiederholen den 

Vorgang aber öfter. 

Soll keine neue Gemüse- oder Kräuterkultur 

mehr in den Boden kommen, säen wir eine 

Gründüngung wie Roggen, Klee, Phacelia oder 

Wicke ein, decken leicht mit Rasenschnitt ab und 

halten bei Trockenheit das Beet mit mäßigen 

Wassergaben feucht. Senf als Gründüngung 

lassen wir im Garten bewusst weg, weil er als 

Kreuzblütler alle Probleme der Kohlgewächse 

verstärkt.  

Am günstigsten für all diese Arbeiten sind, 

abgesehen von den erwähnten Pflanzzeiten, die 

Tage vor einem Wetterumschlag, weil dann die 

Natur wieder frischen Atem holt und auch uns 

damit mehr Tatkraft verleiht. 

 

Arbeiten im Gemüsegarten 

Mindestens zweimal in der Woche haben wir 

jetzt mit der Ernte der reifen Kulturen zu tun. 

Bei den Kartoffeln ist es ganz wichtig, dass sie 

richtig reif zur Ernte sind. Wenn das Kraut 

einzutrocknen beginnt, fallen die Knollen leicht 

ab. Schon bei der Ernte suchen wir das Saatgut 

für den kommenden Frühling aus. Saatkartoffeln 

müssen absolut gesund sein; auch sollen sie in 

Form und Größe dem Durchschnitt der Sorte 

entsprechen. Wer Saatkartoffeln kauft, holt sie 

sich am besten bei einem Biobauern. 

Die lockere Erde des abgeernteten 

Kartoffelbeets eignet sich bestens für die 

Pflanzung von Wintersalaten wie Chinakohl, 

Eissalat, Endivie. Karfiol und Brokkoli gedeihen 

besonders gut nach Erbsen. Sie werden an einem 

Blatttag gesetzt, gut eingegossen und mit einer 

dicken Mulchschicht umgeben. 

Die Tomatenpflanzen müssen wir ständig im 

Auge behalten, sie aufbinden, ausgeizen, auch 

dann und wann mit Brennnesselkraut mulchen 

und sie natürlich nach Bedarf mit 

abgestandenem, nicht zu kaltem Wasser gießen. 

Das Beet mit den Kohlarten muss immer wieder 

neu gemulcht werden; wir legen außerdem 

einige Wermutwedel aus oder gießen mit einer 

Brühe aus Tomatenblättern, um den 

Kohlweißling auf Distanz zu halten. Der intensive 

Geruch dieser Pflanzen stört ihn und hindert ihn 

an der Eiablage. Bei längerer 

Schönwetterperiode wird mit verdünnter 

Brennnesseljauche gegossen. 

Mit der Zwiebelernte fangen wir an, wenn das 

Zwiebelrohr abgetrocknet ist. Die Zwiebeln 

werden in Zöpfe geflochten und an einer 

trockenen, schattigen Hauswand oder auf dem 

luftigen Dachboden zum Trocknen aufgehängt. 

Sellerie und Karotten werden mit einer 

Kräuterjauche gegossen, der wir, zur besseren 

Versorgung der Pflanzen mit Kali, etwas 

Holzasche zusetzen. Beim Porree kürzen wir um 

Mitte August die langen Blätter um die Hälfte, 

häufeln die Pflanzen mit reifem Kompost an und 

füllen die eventuell noch vorhandenen 

Pflanzrillen auf. 

An Frucht- und Blütetagen ernten wir die Gewürz- 

und Teekräuter, sobald am Vormittag der Tau 

abgetrocknet ist. Wintergrüne Kräuter wie 

Kerbel und Petersilie sollten jetzt ausgesät 

werden. 

Übrigens hat man Heilkräuter früher niemals mit 

einem Messer geerntet, sondern sie mit der Hand 

gepflückt, weil man glaubte, dass ihre natürliche 

Aura und damit ihre Wirksamkeit durch das 

Metall beeinträchtigt werden könnten. 

Auch das Eisenkraut, das an den Hundstagen im 

August ausgegraben wird, und zwar zum 

Neumond vor Sonnenaufgang oder nach 

Sonnenuntergang, sollte nicht mit einem 

Eisengerät in Berührung kommen. Man bewahrt 
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es nach der Ernte bis zum Gebrauch am besten 

zusammen mit etwas Bienenwachs auf. 

Wir vergessen nicht, uns von dem geernteten 

Gemüse (Bohnen, Erbsen, Gurken, Zucchini, 

Paprika, Tomaten) gesundes Saatgut fürs nächste 

Jahr beiseite zu legen. 

 

Arbeiten im Obstgarten 

Für die nachfolgenden beschriebenen Arbeiten 

wählen wir – wenn die Witterung dies zulässt – 

die Fruchttage in der Pflanzzeit, meiden die 

Wassertage und die Zeit des Vollmonds. 

Nach Abschluss der Ernte müssen wir uns, soweit 

das nicht schon im Juli geschehen ist, um die 

Pflege der Beerenobstkulturen kümmern. Wir 

versorgen die Sträucher nach Bedarf mit einer 

dicken Lage Reifekompost, der dann mit einer 

Mulchschicht zugedeckt wird. Dazu verwenden 

wir Rasenschnitt oder zwischen den Himbeeren 

ruhig auch „Unkraut“ aus dem Garten. 

Himbeerkulturen müssen immer wieder 

gemulcht werden. 

* Sommerschnitt der Obstbäume 

Besonders bei Aprikosen, Schattenmorellen, 

Sauerkirschen und Kirschen nehmen wir im 

August – und zwar an Fruchttagen in der 

Pflanzzeit – einen Sommerschnitt vor und lichten 

die Bäume aus. Da sie alle an den Jungtrieben 

fruchten, kürzen wir abgetragene Triebe ein, um 

sie zur Fruchtdornbildung anzuregen, oder wir 

entfernen sie gänzlich. 

Apfel- und Birnbäume werden vor allem dort 

ausgelichtet, wo überzählige Triebe ins Innere 

der Krone wachsen, wo sich Zweige überkreuzen 

oder aus einem Astquirl gleich mehrere 

Konkurrenztriebe hervorgehen. 

 

Arbeiten im Ziergarten 

Um diese Zeit braucht die Hecke wieder ihren 

Schnitt. 

Die einjährigen Sommerblumen stehen noch in 

voller Blüte; manche müssen aufgebunden, 

Abgeblühtes und welke Blätter entfernt werden.  

Zweijährige Sommerblumen, wie Bartnelken, 

Stiefmütterchen, Goldlack, die wir im Juli gesät 

haben, werden in der zweiten Augusthälfte an 

Blütetagen pikiert oder auch schon an ihren 

endgültigen Standort gepflanzt. 

Nach dem Verblühen ernten wir die Samen der 

Sommerblumen und bewahren sie in einem 

Holzgefäß oder in einem Leinensäckchen an 

einem trockenen Platz auf. 

Von den mehrjährigen Balkonblumen schneiden 

wir an Blütetagen kräftige Triebe für die 

Stecklingsvermehrung ab. Sie kommen in magere 

Anzuchterde mit hohem Sandanteil. Wir stellen 

sie in ihren Töpfen an einen hellen Platz, aber 

nicht in die pralle Sonne. Sie müssen mäßig 

feucht gehalten werden, die Erde darf auf keinen 

Fall austrocknen. 

Ab Ende August werden die Balkonblumen, die 

wir überwintern wollen, nicht mehr gedüngt (sie 

brauchen auch keine Kräuterbrühe mehr). 

Wichtig ist, dass sich stabile Zellen entwickeln. 

Durch Blütenvielfalt, zum Beispiel am 

Sommerflieder und am Roten Sonnenhut, 

bringen wir viele Schmetterlinge in unseren 

Garten, beleben ihn und machen in bunter. 

  



 
 

Kräuterbüschl 

Harmonie und Wohlbehaben aller 

Hausbewohner sind bei all unserm Tun das 

wichtigste Ziel. Deshalb denken wir schon jetzt 

an den Winter, in den wir ein wenig vom Duft, 

der Schönheit und Harmonie des Sommers 

mitnehmen wollen. 

Wir sammeln Pflanzen für das Kräuterbüschl 

und halten uns dabei an den Rat einer 

erfahrenen Bäuerin, die in der ganzen Gegend 

als Kräuterfrau Respekt und Ansehen genießt. 

Blumen und Kräuter werden in zunehmendem 

Schein vor Sonnenaufgang gesammelt, am 

besten dann, wenn der Mond aufnehmend und 

fast voll ist. Wir nehmen die Pflanzen unseres 

natürlichen Umfelds, aus dem Garten Minze, 

Lavendel und Thymian, Astern, Dahlien und 

Heckenrosen, dazu noch Johanniskraut, 

Tausendgüldenkraut, Schafgarbe, Wermut, 

Kamille, Holler, Königskerzen und andere 

Wildkräuter. Früher band man 7 Kräuter in das 

Büschl hinein, heute sollen es mindestens 9 

sein. 

Das Büschl wird kunstvoll gebunden und am 

hohen Frauentag (Maria Himmelfahrt) in der 

Kirche geweiht, bevor wir es, eingehüllt in ein 

Leinentuch, verkehrt herum zum Trocknen 

aufhängen. Bei uns daheim hatte es im Herbst in 

der Mantellaube, dem zur Hälfte mit Brettern 

verschlagenen Schlussstück des oberen Balkons, 

seinen Platz. 

Im Weihnachtsfestkreis kommt das 

Kräuterbüschl ins Haus, und seine wohltuende 

Aura hilft Mensch und Vieh. Es vermittelt uns in 

der kalten Jahreszeit mit seinem Duft das 

Gefühl, geborgen und gut aufgehoben zu sein. 

Wenn ein Unwetter droht, werden einzelne 

Zweige aus dem Kräuterbüschl im Herdfeuer 

verbrannt. 

 

 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Echter_Lavendel_(Lavandula_angustifolia)_(9478066937).jpg
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Sind wir der Trockenheit ausgeliefert? 
Bewässerung als einzige Alternative? 

 

Julian Turiel Mayor 

Die Trockenheit im Jahr 2018 hat uns wieder 

einmal vor Augen geführt, wie abhängig die 

Landwirtschaft, die sich in den letzten 

Jahrzehnten entwickelt hat, von einem idealen 

Klima ist. Große Ernteausfälle in Deutschland, 

Österreich und vielen anderen Ländern verleihen 

diesem Thema eine besondere Relevanz, denn 

letztendlich werden staatliche Subventionen 

nicht dieselben Erträge bringen, sondern nur 

Schadensbegrenzung leisten. Es stellt sich die 

Frage, ob man der Dürre ausgeliefert ist, oder ob 

man ihr etwas entgegensetzen kann. 

Zu Beginn ist es wichtig, klarzustellen, dass der 

Klimawandel nicht die Ursache der Probleme ist, 

sondern nur auf funktionsgehinderten Böden die 

augenscheinlichen Symptome (Erosion, 

gehemmte Wasserspeicherfähigkeit etc.) 

hervorruft und eine Herausforderung darstellt. 

Wassermangel tritt in erster Linie dann auf, wenn 

der Boden nicht in der Lage ist, Feuchtigkeit 

aufzunehmen und zu halten. Die 

Aufnahmefähigkeit wird durch die Struktur des 

Bodens bedingt. Er sollte Elastizität und Stabilität 

besitzen. Für diese Eigenschaften steht der 

Begriff „Ton-Humus-Komplex“. Mangelt es im 

Boden an ihm, verschlämmt der Boden nach den 

ersten Regentropfen und verschließt seine 

Poren. Regnet es anhaltend auf geneigtem 

Boden, fließen Wasser und Schlamm wie ein 

Bach das Gefälle hinab. Auf ebenen Böden 

entstehen Wasseransammlungen. Mit diesen 

Bildern müsste mittlerweile schon fast jeder 

Bauer vertraut sein. 

Dem verschlämmten Boden wird das Wasser 

durch den Kapillareffekt entzogen, denn er bildet 

von den tiefen Schichten bis zur Oberfläche eine 

Einheit. Dieser Effekt wird von einer glatten 

Erdoberfläche, typisch für zuvor 

überschwemmte Böden, nur gefördert. In 

Verbindung mit der klimabedingten Wärme zieht 

der Wind das Wasser aus dem Boden. Auf der 

glatten Oberfläche hat der Wind ein leichtes 

Spiel, die Feuchtigkeit wegzublasen - 

vergleichbar mit dem Handlufttrockner nach 

dem Toilettengang. 

Wie aber wird der Ackerboden in jenen Zustand 

gebracht, in dem er unfähig ist, mit dem Wasser 

hauszuhalten? Folgenschwer ist, dass die Masse 

der heutigen Landwirtschaft einerseits auf 

schwere Gerätschaften vertraut und 

andererseits auf Geräte setzt, welche den Boden 

mechanisch schneiden, walzen, zerschlagen, 

verdichten und jegliche Struktur zerstören; das 

Leben wird so unterdrückt und erstickt. Diese Art 

der pulverisierenden Bodenbearbeitung baut 

den Ton-Humus-Komplex ab – jene sensible 

Ordnung, die nur durch die Natur entsteht und 

mit welcher vorsichtig umgegangen werden 

muss. 

Mit diesen Voraussetzungen – also bei 

ungünstigem Wetter – bleiben nur wenige 

Möglichkeiten um fruchtbringende Erträge 

einzufahren. Eine für unsere Zeit typische 

Symptom-Behandlung ist es auf Bewässerung zu 

setzen. Mit dieser Methode werden die 

Kulturpflanzen künstlich am Leben erhalten. 

Diese Aufgabe sollte eigentlich dem Boden 

zuteilwerden, welcher die Wasserversorgung 

nicht nur günstiger, sondern auch langfristig zur 

Verfügung stellt. Sind die Böden jedoch in ihrer 

Struktur zerstört, geben sie schon nach wenigen 

Tagen kein Wasser mehr ab und die Pflanzen 
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zeigen Trockenstresssymptome. Doch auch die 

Bodenlebewesen sind auf die Wasserversorgung  

des Bodens angewiesen. Ein komplett trockener 

Boden, wie er nur durch strukturschädigende 

Bewirtschaftung entstehen kann, verliert 

jegliche Struktur und ist der Erosion ausgeliefert 

– Ein Teufelskreis. Durch die Bewässerung wird 

das angesprochene, grundsätzliche Problem 

nicht dauerhaft gelöst. 

Die traditionelle Dammkultur hingegen ist eine 

Alternative, die an der Wurzel des Problems 

ansetzt. Sie schließt Krafteinflüsse wie das 

herkömmliche Walzen, Schneiden und 

Zerschlagen auf den Boden aus. Das Ziel ist die 

nötige Beihilfe um die Entfaltung des natürlichen 

Milieus in der Erde, die echte Gare, zu fördern 

und sogar darüber hinaus, auf eine höhere Ebene 

der Lebensverhältnisse zu haben. Das zentrale 

Prinzip im ursprünglichen Ackerbau ist durch die 

Erhebung und Aufschließung des Bodens 

(Damm) das mikrobielle Leben und den 

dauerhaften Luftaustausch (Lungensystem) in 

Gang zu setzen. Diese Ackerbau-Kultur hilft beim 

Aufbau des Ton-Humus-Komplexes, der 

Fähigkeit Wasser zu speichern und damit auch 

der Vorbeugung von Verschlämmung und 

Erosion, aber auch bei der Entfaltung der 

natürlichen Nährstoffprozesse. 

Zurecht kann man sich nun fragen, ob ein luftiger 

Boden, der eine deutlich größere Oberfläche 

besitzt als im Flachanbau, nicht viel anfälliger für 

Wasserverdunstung wäre. Die Praxis zeigt 

allerdings das Gegenteil: Die große Oberfläche  

begünstigt die Kondensierung des Morgentaus 

an den Dämmen. Die Täler zwischen den 

Dämmen und ihre Unebenheiten erzeugen 

Luftverwirbelungen, die verhindern, dass der 

Wind widerstandslos über die Erde fegt und ihr 

die Feuchtigkeit entzieht. 

Abschließend kann man sagen, dass der 

vielzitierte Klimawandel weniger mit den 

Ernteausfällen zu tun hat als einem vielleicht lieb 

ist. Die Ordnung und Intensität des Lebens im 

Boden haben eine viel entscheidendere Rolle. 

Dass er nicht mehr in der Lage ist Wasser zu 

speichern liegt einerseits an dem abnehmenden 

Ton-Humus-Komplex, andererseits wird diese 

Funktionshinderung durch die ungünstige 

Beschaffenheit im Flachanbau unterstützt. Eine 

Alternative hingegen ist die Dammkultur. Sie hat 

sich nicht nur heute, sondern auch schon vor 

Jahrhunderten in von Trockenheit geplagten 

Regionen bewährt. Sie baut den Ton-Humus-

Komplex nicht nur auf, sondern bietet durch die 

Möglichkeit des Hackvorgangs auch eine 

Unterbrechung des Kapillareffekts und eine 

günstige Form für die Taubildung – also mehr 

Feuchtigkeit, die aufgefangen und gehalten wird. 

Praktische Erklärungen zur Vorgehensweise in 

der Vorbereitung, dem Anbau und der Pflege, in 

Hinsicht auf die Bodenbelebung/Wasserhaushalt 

werden folgen. Was Gare ist und welche 

Bedeutung sie als Ersatz des Ton-Humus-

Komplex hat (wenn der THK noch nicht 

aufgebaut ist), wird ebenfalls in Folgebeiträgen 

erläutert. Infos auf www.dammkultur.info 
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Mikrobiom Mensch 
Aus „multi kosmos“ Nr. 29, gekürzte Wiedergabe: Brigitte Witzany 

 

Was unsere kleinsten Mitbewohner, Bauchhirn 

und Gesundheit miteinander zu tun haben. 

Dr. Erika Rokita gibt einen Überblick über 

aktuelle Erkenntnisse einer noch relativ jungen 

Forschung. 

Sie sind für das bloße Auge unsichtbar, und doch 

gibt es sie überall. Bakterien wurden lange Zeit 

vor allem mit Krankheiten gleichgesetzt und 

bekämpft. Diese Sichtweise ändert sich gerade 

enorm. Aus aller Welt zeigen neueste 

Forschungen mit dem Blick durchs Mikroskop, 

welch große Rolle diese Kleinstlebewesen 

spielen. Sämtliche Tiere, Pflanzen und wir 

Menschen sind von Mikroorganismen besiedelt. 

Die Entdeckung des menschlichen Mikrobioms 

eröffnet völlig neue Horizonte. Zum Beispiel auch 

für die Medizin und die Behandlung von 

Krankheiten. 

Seitens der Mikrobiologie ist der Mensch ein 

wandelndes Ökosystem bzw. ein unglaublich 

artenreiches Biotop, auf dessen inneren und 

äußeren Oberflächen sich Tausende 

verschiedener Bakterienarten und auch Viren, 

Pilze, Geißeltierchen, Amöben, Milben, 

Spinnentierchen etc. tummeln – vorwiegend in 

friedlicher Übereinkunft mit uns Mensch. Ein 

großer Teil dieser biologischen Vielfalt ist 

wissenschaftlich noch gar nicht erfasst.  

Aber der Mensch ist nur gemeinsam mit diesen 

Billionen von Mikroorganismen existenzfähig. 

Nach neuesten Erkenntnissen bilden alle 

Mikroben zusammen eine Gemeinschaft, ja 

sogar ein gemeinsames „Superorgan“, das 

sogenannte Mikrobiom. 

Wie funktioniert das Zusammenleben von 

Mikroorganismen und Mensch? Das Geheimnis 

hinter der erfolgreichen menschlichen Existenz 

ist die Symbiose – d.h. ein Zusammenleben zum 

gegenseitigen Nutzen, eine friedliche 

Lebensgemeinschaft zwischen Körperzellen und 

Mikroorganismen.  

Durch ein komplexes Miteinander und eine 

intensive Verbindung profitieren beide Partner 

voneinander. Denn Billionen von Mikroben 

könnten sich niemals in uns ansiedeln, wenn sie 

nicht auch selbst etwas davon hätten. Wir nützen 

ihnen und sie nützen uns. Wir bieten ihnen 

Nahrung, Unterkunft und Fortpflanzungs-

möglichkeiten. Und sie sorgen z.B. für eine 

reibungslose Verdauung, einen guten 

Hautschutzmantel, ein stabiles Immunsystem, 

aber auch für das psychische Wohlbefinden, gute 

Gedächtnisleistungen und vieles mehr. 

Schauen wir uns den Darm näher an: Unser Darm 

ist ein riesiges Ökosystem aus ca. 100 Billionen 

Mikroorganismen. Das sind zu 99 % Bakterien mit 

einer Gesamtmasse von 1,5 bis 2 Kilogramm. 

Dieses Kollektiv arbeitet mit einer größeren 

biochemischen Aktivität als unsere Leber, und 

das, obwohl 30-40% dieser Bakterien täglich den 

Darm wieder verlassen. Diese Abgänge müssen 

mittels rascher Vermehrung ständig ersetzt 

werden, vorausgesetzt wir ernähren uns 

bakterienfreundlich und vernichten die 

Diversität nicht dauernd durch z.B. leichtfertige 

Antibiotika-Einnahmen. 

Noch etwas ist interessant: Das Mikrobiom ist bei 

jedem Menschen anders. Nur ca. 9 % der 

Darmbewohner kommen bei allen Menschen 

vor. Der Rest variiert je nach Geburtsmodus und 

Lebensstil (Ernährung, Hobbys, Umfeld, 

Freundeskreis, Stress, Medikamenten-

einnahme). D.h. auch: die Zusammensetzung des 

Darm-Mikrobioms verändert sich im Laufe des 

Lebens immer wieder und hat die Tendenz, im 

Alter deutlich abzunehmen. 

Wir sehen, der Darm ist ein komplexes, 

dynamisch-bakterielles Ökosystem, ein 

Wunderwerk und Zentrum unseres 

Wohnbefindens. Er wurde als Organ lange Zeit 
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unterschätzt. Er ist auf alle Fälle weit mehr als ein 

Verdauungsrohr. 

Tatsächlich baut er auch einen Großteil des 

Immunsystems auf und reguliert unzählige 

Stoffwechselprozesse. Als zentrale Energiequelle 

unseres Körpers hat er Einfluss auf alle anderen 

Organ- und Funktionssysteme (z.B. Skelett, 

Muskulatur, Haut, Psyche, Fruchtbarkeit, 

Abwehrkraft, Herzfunktion, Gedächtnis, Appetit, 

etc.) 

Um all diese vielen Aufgaben bewältigen zu 

können, ist der Darm, bzw. der Körper unbedingt 

auf die Darm-Mikrobiota, die sogenannte 

„Darmflora“ angewiesen. Milchsäurebakterien 

sind ein ganz wichtiger Bestandteil des 

Darmmikrobioms. 

Im Volksmund heißt es so schön „wir treffen 

Entscheidungen aus dem Bauch heraus“. 

Tatsächlich existiert im Bauch ein riesengroßes 

Nervengeflecht, das sogenannte enterische 

Nervensystem oder „Bauchhirn“. Studien 

belegen, dass eine wechselseitige 

Kommunikation zwischen Magen-Darm-Trakt 

und dem Gehirn existiert. Das ist die sogenannte 

Bauch-Hirn-Achse. 

Die Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms 

beeinflusst also nicht nur unsere körperliche 

Gesundheit, sondern auch unser Denken, Fühlen, 

Kommunizieren, Lernen und Verhalten.  

Man weiß heute, dass psychische Störungen 

durch Einflüsse vom Magen-Darm-Trakt bedingt 

sein können und umgekehrt, dass Medikamente 

für den Gehirnstoffwechsel zu 

Darmbeschwerden führen können. Es wird 

gerade erforscht, wie eine gute 

Mikrobiomversorgung auf diese Bauch-Hirn-

Achse einwirken kann und Krankheiten wie 

Morbus Alzheimer, MS, Demenz, ALS oder 

Parkinson positiv beeinflussen kann. 

Immer mehr Studien zeigen, dass 

Veränderungen im Mikrobiom, z.B. eine 

Fehlbesiedelung des Darmes, für Erkrankungen 

verantwortlich sind. Ursachen sind häufige 

Medikamenteneinahmen (vor allem Antibiotika) 

aber auch unser Lebensstil (Stress, zu viele 

negative Emotionen, falsche Ernährung, zu viel 

Alkohol etc.). 

Durch eine veränderte Zusammensetzung der 

Bakterienflora kommt es zu einer Entzündung 

der Darmschleimhaut. Der Darm wird 

durchlässig, Bakterien und Toxine treten aus und 

gelangen über Blut und Lymphe in den Körper. 

Dabei werden auch andere Systeme in 

Mitleidenschaft gezogen, wie z.B. das 

Immunsystem (Allergien, Autoimmun-

erkrankungen), das Gehirn (Migräne, 

Depressionen, Autismus) oder die Haut 

(Neurodermitis, Ekzeme, Psoriasis). 

Durch diese Erkenntnisse zeichnen sich in der 

Medizin neue Behandlungsmöglichkeiten ab. Es 

ergeben sich völlig neue Therapieansätze und 

Behandlungschancen. Mit der Mikrobiom-

therapie besteht die Chance, auch schwierig zu 

behandelnde Krankheiten zu heilen, bzw. zu 

lindern. Es ist eine „probiotische Medizin“, die 

ganzheitlich arbeitet und die Ursachen 

therapiert. 

Wie können wir im Alltag unser Mikrobiom Darm 

aufbauen und gesund erhalten? 

Wir können unsere Darmbakterien unterstützen, 

indem wir uns darmgesund und Mikrobiom 

freundlich ernähren: ballaststoffreich, 

ausgewogen, aber vorwiegend pflanzlich, viel mit 

Milchsäure Fermentiertes, möglichst wenig 

Zucker und Weißmehlprodukte. 

Bei Bedarf ist es sinnvoll, gezielt Prä- und 

Probiotika zu nehmen. Auch Effektive 

Mikroorganismen (EM) bringen die 

Regulationsprozesse wieder in Gang. 

Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. 

Heilung ist ein Prozess und braucht seine Zeit. 

Wir sollten unseren Lifestyle wieder mehr an den 

Kreisläufen der Natur orientieren, schlechte 
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Gewohnheiten ablegen, sowie giftige Stoffe 

meiden. Damit handeln und leben wir 

selbstverantwortlich und wertschätzend 

gegenüber dem Leben, der Umwelt und den 

Bakterien. Sie sind nicht alles, aber ohne sie wäre 

alles nichts.  

 

Wie ich das Mitfühlen mit 

unseren Kühen lernte 
Notwendige Entlastung unserer 

Hochleistungskühe 

Eine öffentliche Aufklärungsaktion zur 

Bewusstseinsbildung für Jedermann. 

 

Das Fühlen mit den Kühen lernte ich von Ewald 

Grünzweil und Ernst Halmayr von der IG-Milch. 

Im April 2018 fand ein Seminar der „Österr. 

Bergbauernvereinigung“ (ÖBV) mit dem. 

Univ.Prof. Onno Poppinga in Seitenstetten im 

Mostviertel statt. Es ging um die Verminderung 

von Kraftfuttereinsatz in der Milchproduktion. 

Poppinga war lange ein geachteter Professor an 

der Hochschule in Kassel Witzenhausen im 

deutschen Bundesland Hessen und bildete viele 

Studierende im Biolandbau aus. Nach Ende des 

ÖBV-Seminars zeigte Ernst Halbmayr mir und 

Ewald Grünzweil noch die wunderschönen, 

blühenden Obstbaumwiesen auf den Hügeln 

seiner Heimat in Seitenstetten. Es war eine 

unglaubliche Pracht, was wir da auf unserer 

Rundfahrt mit Ernst zu sehen und zu fühlen 

bekamen. 

Auf der großen Fläche aber, die wir überblickten, 

sahen wir wohl mehrere Bauernhöfe mit großen 

Ställen, aber keine einzige Kuh auf der Weide. 

„Diese Kühe hier müssen alle hart arbeiten, 

müssen hohe Milchmengen produzieren, die 

können nicht einfach auf der Wiese 

herumspazieren. Sie müssen auch spezielles 

Futter fressen, das sie in der Wiese nicht finden“, 

erklärten mir die beiden IG-Milch-Bauern; und 

man merkte, dass sie mit diesen belasteten 

Kühen mitfühlen. Ja, die Kühe arbeiten hart. Um 

1 Liter Milch zu produzieren, muss die Kuh 400 

Liter Blut durch ihr Euter pumpen, bekräftigten 

meine Begleiter. Das beeindruckte mich. 

Als mich Ewald dann zum Bahnhof nach 

Amstetten fuhr, wurde sein Mitgefühl mit den 

tausenden Kühen, die allein in dieser Region 

Schwerarbeit zur Milchproduktion leisten, statt 

auf die Wiese zu gehen, immer deutlicher: 

„Wenn ich sehe, wie meine eigenen Kühe 

geradezu ungeduldig auf die Weiden drängen, 

tun mir die eingesperrten Kühe hier alle leid“, 

resümierte Ewald. Ich persönlich habe durch 

dieses Fühlen der beiden sensiblen Milchbauern 

und Leiter der IG-Milch eine wichtige Seite 

dazugelernt: Ja, wir müssen die Natur und die 

Tiere wieder spüren lernen. Daher habe ich mich 

als Konfliktforscher nun auf den folgenden Seiten 

mit dem Leid der Kuh befasst. 

 

Das wunderbare, nützliche Wesen 

Univ.-Prof.u.R. Alfred Haiger schrieb im Oktober 

2017 in einem Manuskript: 

„Aus ökologischer Sicht ist die Kuh als 

Wiederkäuer besonders hervorzuheben, weil sie 

die gespeicherte Sonnenenergie der Gräser, 

Leguminosen und Kräuter durch das 

hochspezialisierte Vormagensystem mittels 

Kleinstlebewesen (Mikroorganismen) nutzen 

können. Für den biologisch wirtschaftenden Hof 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigtJevisTjAhVJ16QKHf5WALcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tag24.de/nachrichten/oesterreich-kuh-attackiert-deutschen-urlauber-mann-faellt-boeschung-hinab-und-landet-im-fluss-654105&psig=AOvVaw3Sft40G0INunt9h8tK0jxr&ust=1563732004483787
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sind die Leguminosen auch wertvolle 

Stickstoffsammler und für die Rinder sind es 

hervorragende Futterpflanzen. Die Besonderheit 

der „Grasfresser“ liegt daher in der Tatsache 

begründet, dass sie auch in Energie-

Mangelzeiten (=Getreideknappheit) keine 

Nahrungskonkurrenten des Menschen sind, wie 

das für Schwein und Geflügel als „Körnerfresser“ 

der Fall sein kann. Und: Das Rind hat als Milch- 

und Mutterkuh für die Grünlandgebiete eine 

weitere ökologisch und ökonomisch 

unverzichtbare Bedeutung als „Pfleger“ der 

Kulturlandschaft; und: Unser Ziel ist die Zucht 

einer Milchkuh, die auch ohne bzw. mit einem 

niedrigeren Kraftfuttereinsatz eine hohe 

Lebensleistung erbringt.“ 

 

Überproduktion: Sinnlose Flucht nach vorne 

In den letzten 70 Jahren fand eine schleichende, 

strukturelle Enteignung in der Landwirtschaft 

statt. Um 1950 erhielten Bauern von 100 

Schillingen, die der Konsument für Nahrung 

ausgab, noch 44 Schillinge. 2014 erhielt der 

Bauer von 100 Euro nur mehr 7 Euro. Dazwischen 

liegt ein politisch gemachter, struktureller 

Enteignungsprozess, der auf die Bauern wie eine 

unbekannte, aber im System liegende Gewalt 

wirkt. Diese Gewalt in Form des schleichenden 

Verlustes in der Wertschöpfung macht Angst. 

Und aus dieser Angst entstand eine zwanghafte 

Mehrproduktion, um den Verlust in der 

Wertschöpfung zu kompensieren. Da die 

Milchindustrie Interesse an großen Mengen an 

billigen Rohstoffen von Bauern hat und unsere 

Milchpolitik von dieser Industrie gesteuert ist, 

sind fast alle von ihnen für die Überproduktion. 

Aber die Überproduktion hält die Bauernpreise 

niedrig, führt zur Beschädigung der 

Lebensgrundlagen in der Natur, der Bauernhöfe 

und der betroffenen Menschen selber. Die Kühe 

werden zur Maschine gemacht. Man verliert in 

diesem System das Spüren und Fühlen von sich 

selber und dann das Spüren der Natur.  

Hausverstand ist gefragt 

Das „immer mehr“ verliert den Hausverstand, es 

ist ein „Getrieben sein“ durch die Umstände und 

die Gewalt im System. Wir müssen innehalten, 

nachdenken, das Spüren und Fühlen wieder 

lernen, unsere eigenen Wünsche und den 

Hausverstand wiederfinden. Wir brauchen 

nämlich das Gegenteil einer Flucht nach vorne, 

denn wir müssen ein paar Schritte zurückgehen, 

statt immer mehr sollten wir weniger 

produzieren. Die Antwort auf die verlorene 

Wertschöpfung kann nämlich nicht die Erhöhung 

der Produktmenge sein, sondern wir können 

andere Systeme finden, in denen die verlorene 

bäuerliche Wertschöpfung wieder zurückgeholt 

werden kann. 

Wir haben in Österreich 560.000 Kühe, 

geschätzte 50 % davon, das sind 280.000 Kühe, 

sind als Hochleister einzustufen und müssen so 

um die 8.000 bis 10.000 kg Milch im Jahr 

erzeugen und dürfen deshalb nicht auf die Weide 

gehen. Diese Hälfte der Hochleister produziert 

ca. zwei Drittel der gesamten Milch. Sehen wir 

uns nun an, was Experten dazu sagen. 

 

Das Zerstörerische, das Widernatürliche 

Univ.Prof. Alfred Haiger schreibt ebendort: „Seit 

der Mensch Haustiere hält, hat er sie züchterisch 

verändert. Wobei die landwirtschaftlichen 

Nutztiere insbesondere in ihrer 

Leistungsveranlagung verbessert wurden. Was 

aber in den letzten 50 Jahren mit den Milchkühen 

hinsichtlich der kraftfutterbetonten Fütterung 

und einseitigen Milchleistungszucht geschah, ist 

in höchstem Maße widernatürlich und 

tierschutzrelevant. Den enormen 

Leistungssteigerungen durch übermäßigen 

Einsatz von Maissilage und/oder Kraftfutter und 

der Zucht auf Frühreife steht ein radikaler 

Rückgang der Nutzungsdauer durch 

Unfruchtbarkeit und Krankheiten 
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(Pansenazidose, Labmagenverlagerung, 

Laminitis etc,) gegenüber.“ 

Wiederholen wir es: Was der Mensch aus der 

Kuh macht, ist widernatürlich und 

tierschutzrelevant. 

 

Wie entsteht Milch? 

Kuhmilch entsteht im Euter. Das Kuh-Euter 

enthält eine unermessliche Zahl sehr kleiner 

Milchbläschen und diese filtern diejenigen 

Inhaltsstoffe aus dem Blut, die in ihrer 

Gesamtheit Milch erzeugen: Eiweiß, Fett und 

Milchzucker, Kalzium und andere Mineralstoffe 

sowie viele Vitamine. Das Euter besteht aus 

diesen Milchbläschen und einem fein verästelten 

System von Blutgefäßen sowie einem ebenso 

verästelten System von Milchkanälen. Die feinen 

Milchkanäle nehmen die Milch auf, fließen 

zusammen und münden in die vier Zitzen des 

Kuh-Euters. Aus Blut wird also Milch. Für die 

Bildung von 1 Liter Milch fließen 400 Liter Blut 

durch das Euter. Bewundernswert ist diese 

Leistung auch, weil sie von normalen Milchkühen 

an 300 Tagen im Jahr vollbracht wird. Und das 

sozusagen ihr ganzen Kuhleben lang (Quelle: 

http://www.biothemen.de) 

 

Die Hochleistungskuh 

Eine moderne Milchkuh gibt heute 10.000 Liter 

Milch pro Jahr. Das sind bis zu 50 Liter pro Tag! 

Das Herz einer solchen Kuh muss bis zu 20.000 

Liter Blut pro Tag durch das Euter pumpen. 

Pumpen: Das ist höchst aufwendig und kostet 

dieser Kuh sehr viel Kraft. Kein Wunder, dass eine 

Hochleistungskuh nach wenigen Jahren 

vollkommen ausgelaugt und am Ende ist. Daher 

stellen naturgerechte Züchter die Lebensleistung 

anstelle der Jahresleistung in den Vordergrund 

(nach Univ.Prof. A. Haiger). Ein Liter Milch 

enthält 4 % Fett und 3,5 % Eiweiß. Diese Mengen 

an Milch mit Inhaltsstoffen muss die Milchkuh 

jeden Tag produzieren. Das geht nur, wenn sie 

entsprechend viel frisst! Und – sie schafft das 

nicht allein mit Heu und Gras. 

Bei dieser hohen Leistung können die Kühe nicht 

auf die Weide gehen. Sie müssen also im Laufstall 

bleiben. Es liegt auf der Hand, dass solcherart 

gestresste Kühe krankheitsanfällig sind und 

dabei die Medikamentenrückstände in die Milch 

kommen. Dass die Kühe überhaupt bei dieser 

Hochleistung willig mitmachen und sich bis zum 

Umfallen schinden, liegt in ihrem natürlichen 

Instinkt und Empfinden. Sie meinen, dass sie mit 

der Produktion ihr Kalb ernähren; unterliegen 

dabei aber einer Täuschung. (Quelle: ebenda) 

 

Naturkonforme Lebensleistung 

Vorwiegend im ökologischen Landbau, in dem 

das Tierwohl eine große Bedeutung hat, wird 

eine Kuh nicht nach der Jahresleistung, sondern 

nach ihrer Lebensleistung beurteilt und 

gezüchtet. Es gibt auch eine 

„Arbeitsgemeinschaft österreichischer 

Lebensleistungszüchter“ (AöLZ) mit Anschrift in 

Spital an der Drau. Solche Lebensleistungskühe 

eignen sich gut für Weidehaltung. Es wird darauf 

geachtet, dass sich die Kuh hauptsächlich aus 

Gras, Heu und Grassilage ernährt. Sie wird also 

kuhgerecht ernährt. Diese Kühe sind langlebig 

und gesund und haben viele Laktationen 

(Melkperioden von 305 Tagen), während die 

Hochleistungskuh nach wenigen Jahren 

ausgelaugt ist. Logischerweise ist auch die Milch 

einer solchen gesunden Kuh nährstoffreicher, 

schmackhafter und ohne Rückstände an 

Arzneimitteln, also gesünder. Univ.Prof. Alfred 

Haiger ist ein Pionier und Kämpfer für die 

Lebensleistungskuh, begleitet die AöLZ und hatte 

dabei viel Widerstand aus der sturen Agrarpolitik 

hinnehmen müssen. 

  

http://www.biothemen.de/
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Selbstzerstörerische Zwanghaftigkeit 

Ich stelle nun die Frage, welche Kräfte, welche 

Strömungen es sind, die diese Hochleistung 

zwanghaft in einer suchtartigen „Flucht nach 

vorne“ vorantreiben? Was macht den Ausstieg 

schwer? Was fördert die Überproduktion, die 

den Milchpreis kaputt macht? Ich nenne vier 

Bereich: 

Hohes Prestige: Die laufende Steigerung der 

Jahresmilchleistung zu einem hohen 

Stalldurchschnitt ist für einen Milchbauern seit 

jeher mit sehr viel Prestige und Emotionen 

verbunden. Auf den Versteigerungsplätzen, bei 

denen bei einem Aufmarsch der Supertiere 

deren Hochleistung prämiert wird, herrscht 

höchste Anspannung, wer von ihnen das Rennen 

macht. Dies sitzt tief und treibt die Bauern von 

innen her an und bindet die Beteiligten 

emotional. 

Die unreflektierte Angst vor Abstieg: Es ist in der 

Psychologie bekannt, dass nicht bearbeitete 

Angst zu Gewalt führt. Die Ellenbogentechnik 

und der Kampf zwischen bäuerlichen Nachbarn 

ist längst Realität. Die Angst, die aus dem 

Wertschöpfungsverlust resultiert, müsste in 

einem konstruktiven Umgang mit dem Problem 

besprochen und bearbeitet werden. 

Abhängigkeit durch Spezialisierung: Die Aufgabe 

der Mehrfunktionalität auf vielen Bauernhöfen 

hin zur Spezialproduktion macht  Bauern zugleich 

auch sehr abhängig von einem Produkt und 

einem Produktpartner. Viele Betriebe sind 

spezialisiert und sehr einseitig abhängig 

geworden. Das verstärkt auch die Angst, die dann 

zur Flucht nach vorne führt. 

Industrie will billige Rohmilch: Dieser 

Prestigewettlauf unter Bauern (wer hat die beste 

Kuh?) verbindet sich politisch mit dem Interesse 

der Milchindustrie (und das ist in Österreich 

Raiffeisen), die viel Milch zu einem niedrigen 

Erzeugerpreis erhalten will. Gibt es Überschüsse, 

schiebt man sie in Form von Milchpulver dann 

auf EU-Ebene in große Lager, die schon voll sind 

und die vor Ablaufdatum wieder in Drittländer 

mit Dumping verschachert werden. Das schadet 

dann wieder arme Länder in ihrer bäuerlichen 

Selbstproduktion. 

Die Gesamtheit dieser vier Punkte – das 

Prestigeproblem, unbearbeitete Angst, 

bestehende Abhängigkeiten und der Einfluss der 

Milchindustrie – zeigt, warum wir es hier mit 

einem gnadenlosen, eingefahrenen Trend zu tun 

haben, bei dem das Mitmachen der Beteiligten 

zwanghaft wird. In solchem Zwangssystem 

erfordert es vom Einzelnen viel Mut, einen 

eigenen Weg zu gehen. 

Wir müssen zurück zum Augenmaß 

Ein Beenden der „Flucht nach vorne“ und ein 

Schluss mit dem „Immer mehr“ ist also nicht 

einfach und es ist ein Gegen-den-Strom-

Schwimmen erforderlich. Das machen die IG-

Milch und die ÖBV. In dem vor zwei Jahren 

beschlossenen „Milch-Manifest“ der beiden 

Organisationen wird dieser eigene Weg sichtbar. 

Dort heißt es: „Der Drang, den Kühen immer 

höhere Leistungen abzuringen, führt zu 

gesundheitlichen Problemen bei Tier und 

Mensch. Die Erhöhung der 

Nährstoffkonzentration im Futter verdrängt das 

Gras aus der Ration, verhindert Weidegang und 

verursacht Klauenprobleme. Weiters führt dies 

zu mehr Futterimport von meist agrarindustriell 

hergestelltem Soja und damit verbunden zu 

Land-Grabbing und Landkonzentration in den 

Händen weniger Großkonzerne auf anderen 

Kontinenten.“ 

Dieser vor zwei Jahren begonnen Weg muss nun 

auf größerer Ebene angepackt und umgesetzt 

werden. Der Vorschlag richtet sich ganz einfach 

nach dem Hausverstand: Das Kraftfutter für 

Milchkühe minimieren, die Jahresleistung der 

Kühe auf ein natürliches Maß zurückfahren, die 

Weidehaltung wiedereinführen, somit die Kühe 

entlasten und gesünder werden lassen. Machen 

das viele, wird damit der Milchmarkt entlastet. 

Der Bauern-Milchpreis könnte steigen. 

Wir brauchen Aufklärung bei den Bauern und bei 

den Konsumenten: Eine breit geführte 

öffentliche Diskussion zu diesen Konflikten bei 
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der Milch ist sowohl auf der Konsumentenseite 

als auch für die Produzentenseite erforderlich. 

Die Aufklärung sollte auf der Basis des 

Hausverstandes – um mit Univ.Prof. Haiger zu 

sprechen – die „widernatürlichen“ Praktiken zur 

Diskussion stellen. Schließlich leben wir in einem 

Land, in dem so viel über ökosoziale Politik 

geredet wird. Die Diskussion soll die Ebene des 

Mitfühlens einbeziehen, das dann zu 

Veränderungen drängt. 

Eine naturgemäße Form der Milchviehhaltung zu 

betreiben, erfordert aber einen grundsätzlichen 

Wandel, einen Paradigmenwechsel. Und dieser 

Wandel wurde von mutigen Milchproduzenten, 

von Fachleuten und von ebenso mutigen 

Politikern, die gelernt haben, gegen den Strom zu 

schwimmen, bereits längst begonnen. Der 

Einstieg von mehr mutigen Produzenten in den 

Wandel könnte mit einer breiten Aufklärung der 

Konsumenten wesentlich beschleunigt werden.  

Abhängigkeit minimieren und Zurückgewinnung 

der Wertschöpfung 

Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in Irdning 

hat mit Biobauern eine Strategie definiert, die 

konsequent bei der Minimierung des 

Betriebsmitteleinsatzes und den Kosten ansetzt. 

Diese Bauern nennen sich Low-Input-Betriebe 

und versuchen wirtschaftlich effizient zu sein, 

indem sie die Abhängigkeit von externen 

Ressourcen minimieren und konsequent Kosten 

sparen. Dieser innovative Ansatz setzt jedoch 

eine standort- und tierangepasste 

Bewirtschaftung voraus und er zeigt auf das 

Geheimnis, warum viele Bauern überleben, auch 

wenn ihre Wertschöpfung nur mehr rund 1,6 

Prozent des Bruttosozialproduktes ausmacht. 

Bei der Frage, wie man die verlorene 

Wertschöpfung für Bauern wieder 

zurückgewinnen kann, kommen wir zum Thema 

der Organisation neuer 

Lebensmittelkooperativen in einer neuen Art der 

Kooperation zwischen Bauern und 

Konsumenten. Solche Projekte steigern den 

Anteil der Wertschöpfung der Bauern enorm; das 

könnte auf die Grundfrage der derzeitigen 

strukturellen Gewalt mit Verdrängung der 

Bauern eine Antwort sein und aus der Sackgasse 

herausführen.

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwoZDPusXjAhVL6qQKHVrFCGUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/photos/kuh-tier-rinder-weide-landschaft-806983/&psig=AOvVaw1qaUwdXwAppSYM3ZFO1qqx&ust=1563779412199877
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„Mineralisation“ der 

lebenden Substanz 
Doz. Dr. med. Hans Peter Rusch 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts einigten sich die 

Wissenschaftler, soweit sie sich mit den 

Problemen der Pflanzenernährung befassten, 

mit wenigen Ausnahmen auf die Formel: 

„Jegliche organische Substanz muss im Boden 

<<mineralisiert>> werden, ehe sie die Pflanzen 

aufnehmen können.“ Man war nämlich der 

Auffassung, dass kein Organismus, auch nicht 

Tier und Mensch, imstande sei, die großen 

Moleküle organischer Substanz in sich 

aufzunehmen. Man glaubte viel mehr, dass die 

Stoffwechselorgane der Organismen nur kleine 

Moleküle, z.B. die nur aus wenigen Atomen 

bestehenden Mineralsalze, in den Körper 

hineinlassen – also müsse jegliche 

Nahrungssubstanz zunächst in diese kleinen 

Bestandteile aufgespalten werden, ehe sie als 

Nahrung Einlass finden könne. Tatsächlich war 

nach dem Stand des damaligen Wissens die 

einfache Formel von der Mineralisation die 

gegebene Schlussfolgerung, die dann folgerichtig 

seinerzeit auch der Einführung der 

Kunstdüngung in der Landwirtschaft ihre 

Berechtigung abgab. Inzwischen ist viel 

geschehen. Die Auffassungen vom Stoffwechsel 

haben sich im Laufe der Jahrzehnte bis heute 

grundlegend gewandelt. Wer heute noch von 

einer totalen Aufspaltung aller 

Nahrungssubstanz bis zum Mineralsalz redet, 

hat entweder die ganze, ereignisreiche 

Zwischenzeit verschlafen, oder er verfolgt 

gewisse, merkantile Zwecke, die mit echter 

Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. 

Zunächst bewies vor schon rund 4-5- Jahrzehnten 

die Entdeckung der Vitamine und Enzyme, dass es 

im Nahrungskreislauf auch größere 

Atomverbindungen gibt, die von Mensch, Tier 

und Pflanze aufgenommen werden können und 

deren Stoffwechselschnaken ohne weiteres 

durchschreiten. Aber das war nur ein kleiner 

Anfang: Heute steht absolut fest, dass ein jeder 

Organismus imstande ist, aus dem 

Nahrungsangebot die Riesenmoleküle der 

lebendigen Substanzen, ja sogar ganze, 

unversehrte Bakterien in sich aufnehmen kann. 

Auch der umgekehrte Vorgang ist nachgewiesen: 

Ein jeder Organismus, auch die Pflanze, kann 

nicht nur Riesenmoleküle in sich aufnehmen, 

sondern auch wieder ausscheiden, und zwar auf 

mehreren Wegen. In diesem besonders 

originellen Experiment wurden harmlose, 

geeignete Kunststoffmoleküle in die Nahrung 

gemischt und an Menschen und Tiere verfüttert! 

Diese riesengroßen Moleküle erschienen 

nachher nicht nur in Blut, Lymphe und Organen, 

sondern wurden sogar von der Niere und auf 

anderen Wegen rasch wieder ausgeschieden, 

weil sie der Organismus ja nicht verwerten kann. 

Es gibt also praktisch nichts in der Nahrung, was 

der Körper nicht auch aufnehmen kann, wenn er 

es will – allerdings nur, wenn er es will, denn es 

ist in seine Entscheidung gestellt. Will er 

irgendein Riesenmolekül nicht aufnehmen, so 

kann er sich dagegen sperren und es abweisen, 

es wird dann mit dem Kot ausgeschieden. Es gibt 

da eine ganze Reihe von Kontrolleinrichtungen – 

zu denen z.B. auch die Mandeln des Rachenrings 

gehören – die den Verdauungsorganen melden, 

ob sie bestimmte Großmoleküle aufnehmen 

dürfen oder nicht. Auch die Pflanze hat 

dementsprechende Kontrollorgane. Die 

Organismen können sich demnach 

normalerweise gegen die Aufnahme einer 

unerwünschten, lebenden Substanz sperren und 

sie abweisen. 

Leider versagt dieser Schutzmechanismus in 

gewissen, meist von der Natur nicht 

vorgesehenen Fällen, von denen einige genannt 

werden sollen: 

1. Wird die Nahrung gekocht oder pasteurisiert, 

können die Kontrollorgane nicht mehr erkennen, 

ob die Nahrung auch Großmoleküle enthält, die 

nicht in den Organismus aufgenommen werden 
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dürfen, weil sie wertlos oder schädlich sind. Die 

Erkennungsmerkmale solcher großen Moleküle 

werden nämlich größtenteils beim Erhitzen 

vernichtet. Sie werden nicht erkannt, und der 

Sperrmechanismus funktioniert dann nicht; 

deshalb wird man nach viel Kochkost müde, nach 

Rohkost aber nicht. – man kann den Organismus 

aber überlisten: Isst man bei jeder Mahlzeit 

zuerst etwas Rohes, das niemals erhitzt wurde, 

so läuft die <<Sperre>> an und bleibt in Funktion, 

wenn man auch nachher etwas Gekochtes isst. 

2.  Im Falle einer Viruserkrankung, z.B. Grippe, 

ist ein schädliches Großmolekül in den 

Organismus hineingekommen, das er nicht hätte 

aufnehmen dürfen. – Ein Virus ist eine 

krankmachend veränderte, sonst normale, 

lebende Substanz. – Die Kontrollorgane haben 

offensichtlich versagt und sich täuschen lassen, 

sie haben das Virus als harmlose und brauchbare 

Lebendsubstanz betrachtet. Allerdings passiert 

das umso leichter, je kranker Verdauungs- und 

Kontrollorgane sind – beim Menschen z.B. wenn 

die Mandeln herausoperiert oder krank sind. 

Leider gibt es viele Virus-Arten, die irgendeiner 

bestimmten lebenden Substanz des Körpers so 

stark ähneln, dass sich fast jeder Körper täuschen 

lässt; versagen dann auch die inneren 

Abwehreinrichtungen, dann kommt es auch bei 

Gesunden zu Viruserkrankungen. 

3. Dass ein jeder Organismus auch die 

Riesenmoleküle eines Kunststoffes in sich 

aufnimmt, obwohl sie für ihn vollkommen 

wertlos sind, liegt daran, dass ein solcher, in der 

Natur unbekannter Stoff keine organischen 

Erkennungsmerkmale hat, seine Wertlosigkeit 

wird von den Kontrollorganen nicht erkannt. 

Immerhin hat dieser einzigartige Versuch, von 

dem vorhin die Rede war, eines bewiesen: Selbst 

so große Moleküle, die um das Vielfache größer 

sind als die natürlichen, lebenden Substanzen, 

gelangen ohne Schwierigkeit in den Körper 

hinein und auch wieder heraus – um soviel 

leichter also alle Lebenssubstanz.  

4. Man könnte nun die Aufzählung aller neuen 

Erkenntnisse über den Stoffwechsel lebender 

Organismen fortsetzen, bis ein dickes Buch 

daraus geworden ist. Auch die Wege auf denen 

die aufgenommenen Substanzen in ihre 

eigentlichen Wirkungsstätten, die Zellen und 

Organe, gelangen, sind in der Hauptsache 

aufgeklärt. Man kennt sogar die Transportwege 

und Transportmittel, mit denen der Wechsel der 

lebenden Substanz bewerkstelligt wird. Wir 

haben hier schon öfters davon gesprochen. Der 

Stoffwechsel etwa zwischen Mutterboden und 

Pflanze ist eine äußerst komplizierte Sache und 

keineswegs so einfach, wie man sich das 

einstmals gedacht hat. Man hat es eben nicht mit 

den simplen Gebilden der Mineral-Verbindungen 

in salzartiger Form zu tun, sondern auch mit den 

organischen Gebilden der Vitamine, der Enzyme, 

der Aminosäuren – Eiweiß-Bausteinen – und 

sogar den Großmolekülen der lebenden 

Substanzen. Und das macht den Stoffwechsel zu 

einer sehr komplizierten Sache, deren 

Aufklärung bis ins Letzte noch sehr viel Forscher-

Arbeit verlangt.  

Im lebenden Mutterboden ist der Stoffwechsel 

ganz besonders rätselhaft, weil dort die Stoffe, 

die man dem Boden als Nahrung, also als Dünger, 

anbietet, tatsächlich zum größten Teil – wenn 

man die Sache rein mengenmäßig betrachtet – 

aufgespalten werden, vor allem die 

Kohlehydrate, die als Zellulose der häufigste 

Bestandteil der düngefähigen Materialien sind. 

Hier kann man tatsächlich von 

<<Mineralisation>> sprechen, man darf nur nicht 

vergessen, dass ich die Mineralisation, d.h. die 

Aufspaltung bis zu ganz kleinen Mineral-

Verbindungen, lediglich auf zweitrangige, 

organische Stoffe bezieht, nicht aber auf die 
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biologisch wertvolleren, größeren Moleküle und 

schon gar nicht auf die lebende Substanz. 

Abgebaut wird nur das, was sich im Stoffwechsel 

der Organismen, besonders der Pflanzen, relativ 

leicht wiederaufbauen lässt; nicht abgebaut aber 

wird das, was für das Leben der Pflanzen und 

letztlich auch der Tiere und Menschen wertvoll 

und lebenswichtig ist, und das sind in erster Linie 

die lebenden Substanzen. Sie werden lediglich 

von allen ihren Begleitstoffen befreit und damit 

einer biologischen „Reinigung“ zugänglich 

gemacht. Das ist letzten Endes der tiefere Sinn 

der sog. Humusbildung, mit der aus 

unbrauchbarem, ja giftigem Abfall wertvollste 

Pflanzennahrung zubereitet wird, oder kurz 

gesagt: Was entbehrlich ist für die Pflanze, wird 

abgebaut – mineralisiert – was unentbehrlich ist, 

bleibt erhalten. 

Auch der Abbau, die Aufspaltung zweitrangiger 

Stoff-Gebilde im Boden ist eine durchaus 

ökonomische Sache und für das Bodenleben 

unentbehrlich: Die Energien, die beim Abbau 

gewonnen werden, werden unbedingt 

gebraucht, um der abbauenden Bodenflora in 

den obersten Bodenschichten das Leben zu 

gestatten. Sie leben von den Energien aller der 

Stoffe, die für die Pflanze überflüssig und sogar 

zum Teil unverträglich und giftig sind – es ist 

schon alles weise eingerichtet. Ein jeder 

bekommt, das, was er braucht. Die Bodenflora 

hat genug zum Leben, was sie verbrauchen kann, 

und übrig bleibt genau das, was die Pflanze zum 

Leben braucht: Humus. 

Allerdings muss man sich eines klarmachen: Rein 

mengenmäßig betrachtet ist der Anteil dessen, 

was schlussendlich als Pflanzennahrung, als 

Humus übrigbleibt, unvorstellbar klein, so klein, 

dass sich dieser Anteil kaum messen und wiegen 

lässt. Würde man z.B. alle lebende Substanz auf 

der ganzen Erde aus ihren Mutterboden und aus 

dem Plankton der Meere sammeln, so würde 

man feststellen, dass es sich nur um einige 

wenige Kilogramm lebender Substanz handelt. 

Berechnungen dieser Art sind schon seit rund 20 

Jahren bekannt. Aber kein Mensch wird heute 

mehr ernsthaft bestreiten, dass sich biologische 

Wertigkeiten keineswegs am mengenmäßigen 

Anteil messen lassen. Die lebenden Substanzen 

dirigieren den ganzen Stoffwechsel, sie bewegen 

riesige Mengen von mineralischen Stoffen, sie 

gestalten jegliche Lebenserscheinung auf der 

Erde und machen doch nur einen unvorstellbar 

winzigen Anteil aller Stoffe aus, die zum Bau und 

Betrieb der Organismen gebraucht werden. Ein 

Beispiel: Die lebende Substanz aller der fast 4 

Milliarden Menschen auf Erden würde nur knapp 

ein Liter-Maß füllen. Und trotzdem ist diese 

Substanz das eigentliche Leben und gestaltet den 

ganzen Körper, sein Leben und seine Gesundheit. 

Die lebende Substanz hat dereinst aus dem 

Chaos der irdischen Mineralstoffe das 

wohlgeordnete System der lebendigen 

Organismen, der Mikroben, der Pflanzen, der 

Tiere und der Menschen geschaffen. Sie benutzt 

freilich dazu die Urmineralien – wie sie ja im 

Urgesteinsmehl vorhanden sind, - und sie 

bewegt dabei ungeheure Mengen dieser 

leblosen Stoffe. Das Entscheidende dabei aber ist 

und bleibt sie selbst, die lebende Substanz mit 

ihrem Ordnungsgefüge, in dem alle lebendigen 

Gestaltungen auf der Erde eingeprägt sind. Ohne 

sie gibt es kein Leben auf der Erde, und das Leben 

kommt nur aus Leben und niemals aus der 

Mineralisation. Damit werden sich auch die 

Agrikulturchemiker abfinden müssen. 

 

Kommentar von Herwig Pommeresche: 

Nach meinen Studien der Schrift von Hans Peter 

Rusch ist nirgendwo sonst eine so klare, 

eindeutige und relativ leicht verständliche 

Beschreibung des Kreislaufes der lebenden 

Substanz bei Rusch zu finden wie in dem 1969 

veröffentlichen Artikel. Dieser zweite Artikel 

„Mineralisation“ der lebenden Substanz ist 

genauso konzis und leicht verständlich und ist 

noch später veröffentlicht, 1974, drei Jahre vor 

dem Tode von Hans Peter Rusch. 
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„Wie entstand Leben aus 

Steinen?“ Proteinpuzzle 

enthüllt Geheimnisse der 

Evolution 
28.1.2018, https://de.rt.com/1dlz 

Wie begann das Leben auf der Erde? Das ist eine 

Frage, über die der Mensch seit Jahrtausenden 

nachdenkt. Während die Antwort darauf nur 

äußerst schwer definierbar ist, glaubt ein Team 

von Wissenschaftlern, dass sie den 

Schlüsselmechanismus hinter einem der 

wichtigsten Bestandteile des Lebens gefunden 

haben - dem Protein.  

Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine, 

eine der Grundvoraussetzungen für das Leben in 

jeder bekannten Form. Diese Bausteine gibt es 

überall und Wissenschaftler der Durham 

University glauben zu wissen, wie sie gemacht 

werden - eine Entdeckung, die sogar 

Auswirkungen über unseren Planeten hinaus 

haben könnte. 

"Wie entstanden Proteine aus anorganischem 

Material, bevor es Leben gab? Von der Geologie 

bis zur Biologie, ist das wirklich die große Frage. 

Wie entstand Leben aus Gesteinen und anderen 

anorganischen Materialien?" fragte die 

Hauptautorin der Studie, Valentina Erastova, in 

einem Interview mit RT. 

Für den Forscher Matteo Degiacomi bestand die 

Herausforderung darin, herauszufinden, welcher 

der wesentlichen Bestandteile für den Beginn 

des Lebens auf der Erde grundlegend ist. "Das 

Wichtigste für das Leben: Man braucht DNA und 

Proteine. Technisch gesehen ist das ziemlich 

problematisch, denn um Proteine herzustellen, 

braucht man heutzutage DNA, aber um mit DNA 

zu arbeiten, braucht man Proteine - also eine Art 

'Huhn oder Ei'-Frage: Was war zuerst da?" so 

Degiacomi. 

Sowohl Erastova als auch Degiacomi glauben, 

dass die Antwort in einer einzigartigen Tonart 

liegt, die auf der frühen Erde vorhanden war und 

die auch auf anderen Planeten mit ähnlicher 

geologischer Zusammensetzung zu finden sein 

könnte. Im Zuge ihrer Forschungsarbeit, die in 

der Zeitschrift Nature Communications 

veröffentlicht wurde, fand das Team heraus, dass 

Aminosäuren sich zwischen Schichten von 

nassem und trocknendem Schlamm legen. Dort 

haben sie sich wohl über Jahrtausende oder 

Millionen von Jahren zu Ketten von Proteinen 

zusammengeschlossen und in der Welt 

verbreitet. 

"Wir sind uns ziemlich sicher, dass die 

Aminosäuren dort waren. Die Aminosäuren sind 

elektrisch geladen, der Ton ist es auch. Die 

Schichten sind geladen: Aminosäuren positiv, der 

Ton negativ", erklärte Erastova. Dieses 

Wechselspiel der Ladungen ist einer der Gründe, 

warum die Aminosäuren in der geschützten 

Umgebung des Schlamms eine Kette bilden 

können. 

"Um eine Verbindung zwischen zwei Molekülen 

herzustellen, müssen sie eng beieinanderliegen 

und auf eine bestimmte Art und Weise 

angeordnet sein", fügt Degiacomi hinzu und 

weist darauf hin, dass die Moleküle in diesem 

Ton genau das können. Im Wesentlichen fungiert 

der Ton als Inkubator, der es den Aminosäuren 

ermöglicht, eng zueinander zu stehen, sich zu 

binden und Proteine zu bilden, die sich ablösen 

und weiter nach außen hin ausbreiten, um den 

Vorgang zu wiederholen, was schließlich zum 

Aufkommen allen Lebens führt, wie wir es 

kennen – und das möglicherweise nicht nur auf 

der Erde. 

  

https://de.rt.com/1
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02248-y
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Energetisiertes Wasser - Universität lüftet 

Geheimnisse um Wasser 

David Rotter, sein.de 

Buch „Wasser mehr als H2O“ von Gerald H. Pollack 

 

Die Entdeckung des hexagonalen 

Wassers  

Hexagonales Wasser: An der Universität 

Washington wurde ein vierter Zustand des 

Wassers entdeckt, der nicht nur chemische 

Anomalien, sondern auch die Wirkung von 

energetisiertem Wasser erklären könnte.  

Vierter Aggregatzustand des Wassers 

entdeckt  

Ein Forschungsteam an der Universität 

Washington könnte das Geheimnis des Wassers 

gelüftet haben. Das Team um Gerald Pollack 

entdeckte einen vierten Aggregatzustand des 

Wassers: Neben fest, flüssig und gasförmig 

konnten die Forscher einen vierten Zustand 

identifizieren, in dem sich die Moleküle des 

flüssigen Wassers zu einem hexagonalen 

„Kristallgitter" anordnen.  

Dieser 'EZ-Wasser' genannte Zustand zeigt einige 

erstaunliche Eigenschaften, der unser Bild vom 

Wasser auf den Kopf stellen und viele langjährige 

Rätsel lösen könnte.  

Wasser - ein Mysterium 

Wasser ist ein 

mysteriöser Stoff - 

und das in ganz 

wissenschaftlicher 

Hinsicht. Trotz 200 

Jahren Wasser-

Forschung ist es der 

Wissenschaft bisher 

nicht gelungen, das allgegenwärtige Nass 

wirklich zu verstehen. Die offizielle Theorie zum 

Wasser ist voller Löcher - den so genannten 

'chemischen Anomalien', die sich mit der 

herkömmlichen Theorie nicht zufriedenstellend 

erklären lassen.  Gefrierpunkt, Siedepunkt, 

Dichte, Oberflächenspannung - selbst bei diesen 

grundsätzlichen Dingen verhält sich Wasser 

praktisch anders, als es sich der Theorie nach 

rechnerisch eigentlich verhalten sollte.  

Aber auch abseits der Wissenschaft ist Wasser 

ein faszinierender Stoff. Es ist der Ursprung und 

das Elixier des Lebens, der Hauptbestandteil 

unserer Körper und unser wichtigstes 

Nahrungsmittel mit weitreichenden 

Auswirkungen auf unsere Gesundheit.  

In den letzten Jahren beschäftigten sich darum 

immer mehr Alternativforscher mit dem Thema 

Wasser als einem der wichtigsten Mittel zur 

Heilung von Krankheiten und zur Erhaltung der 

Gesundheit, woraus unzählige Systeme zur 

Filterung, Verwirbelung und Energetisierung von 

Wasser hervorgingen. Bisher allerdings standen 

diese Dinge auf wissenschaftlich recht dünnen 

Beinen, was es schwer machte, die 

verschiedenen Verfahren wirklich einzuschätzen.  

Nun stellen Forscher aus den USA eine neue 

Theorie des Wassers vor, die möglicherweise 

nicht nur die Anomalien des Wassers erklären 

könnte, sondern auch eine 

schulwissenschaftliche Grundlage für die 

Trinkwasserveredlung bieten könnte. 
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EZ-Wasser  

 

Die Forscher stellten fest, dass sich Wasser in der 

Nähe von hydrophilen Flächen - wie überall in 

unserem Körper - selbstständig zu ordnen 

beginnt. In der Nähe der Fläche teilt sich das 

Wasser in zwei Schichten, wobei sich eine Schicht 

in eine völlig neue Form von Wasser verwandelt, 

die sich von herkömmlichem H20 drastisch 

unterscheidet.  

Diese nur etwa einen viertel Millimeter dicke 

Zone mit dem mysteriösen Wasser wurde 

„Exclusion Zone" (EZ) getauft, weil sich das 

Wasser in dieser Zone nicht nur ordnet, sondern 

faszinierender Weise auch selbst reinigt: Die EZ 

enthält eine sehr reine Form von Wasser, die alle 

gelösten Stoffe aus der EZ-Zone verdrängt. In der 

Nähe der Fläche bildet sich also eine  

Schicht völlig reinen Wassers, während alle 

gelösten Stoffe in die andere Schicht verdrängt 

werden.  

Dieses Phänomen ist schon länger bekannt und 

es gibt zahlreiche Versuche, es mit 

herkömmlichen Theorien zu erklären. Pollack 

konnte jedoch in fast zwei Jahren Arbeit mit 

seinem Team alle diese Theorien als Erklärung 

ausschließen.  

Doch damit nicht genug: Das Wasser in der EZ 

zeigte völlig neue Eigenschaften, wie einen 

veränderten elektrischen Widerstand, eine 

höhere, fast gel-artige Viskosität, eine starke 

Absorption von Infrarotlicht, einen veränderten 

ph-Wert und eine deutliche negative Ladung.  

Hexagonales Wasser - Ein flüssiger 

Kristall  

 

Erstaunt untersuchten die Forscher das 

„EZWasser" und stellten fest, dass es sich dabei 

um eine Art flüssiges Eis handelt. Die Moleküle 

des Wassers gaben Protonen ab und ordneten 

sich in einem erstaunlich stabilen, hexagonalen 

Gitter - eine Struktur, die auch in Eis und einigen 

Kristallen vorkommt. Im Gegensatz zu Eis ist 

diese Kristallmatrix im EZ-Wasser nicht völlig 

fest, aber doch stabil genug, um ihre Form zu 

halten und alle gelösten Stoffe zu verdrängen.  

Im Gegensatz zu gewöhnlichem Wasser, dass aus 

mehr oder weniger frei herumwirbelnden H20-

Molkülen besteht, die nur für 

Sekundenbruchteile größere Cluster bilden, war 

das EZWasser also eine Art flüssiger Kristall von 

höchster Ordnung.  

EZ-Wasser ist aber nicht nur besonderes Wasser, 

eigentlich, so musste Pollack bei näherem 

Hinsehen feststellen, war das Wasser in der EZ-

Zone streng genommen überhaupt kein Wasser 

mehr. Denn das Verhältnis von Sauerstoff zu 

Wasserstoff betrug nicht 1:2 (H2O), wie in 

normalem Wasser, sondern 2:3 (H3O2), womit 

das EZ-Wasser auch chemisch eine völlig andere 

Form von Wasser darstellt.  
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Neben flüssig, fest und gasförmig hatten die 

Forscher also einen neuen Aggregatzustand des 

Wassers entdeckt. Dieser kommt aber nicht nur 

im Inneren des Körpers vor, wie sich bald 

herausstellte, sondern er ist eine bisher 

unentdeckte Zwischenform zwischen flüssigem 

und gefrorenem Wasser: Wasser passiert diesen 

EZ-Zustand also immer dann, wenn es friert oder 

wenn Eis schmilzt. Frisches Gletscherwasser hat 

darum einen extrem hohen EZ-Gehalt und dürfte 

darum, wie sich weiter zeigte, für den Menschen 

besonders gesundheitsfördernd sein.  

 

Lebendiges Wasser  

 

Die Ergebnisse 

verblüfften die Forscher 

und es war relativ schnell 

klar, dass EZ-Wasser 

besonders in lebenden 

Organismen eine große 

Rolle spielen könnte.  

Zunächst aber war das Rätsel zu lösen, woher das 

Wasser überhaupt die Energie nahm, eine solche 

hoch geordnete Struktur aufrecht zu erhalten. 

Nach einigen Versuchen war die Lösung 

gefunden: Aus Licht, besonders dem 

unsichtbaren Infrarotlicht. Wurde der 

Versuchsaufbau gegen Licht Strahlungen 

abgeschirmt, konnte sich kein EZ-Wasser bilden, 

mit Sonnenlicht und Infrarotlicht konnte die 

Bildung hingegen sogar ausgeweitet werden: 

Eine Bestrahlung vergrößerte die EZ-Zone um das 

Dreifache.  

Auch dies war eine faszinierende Erkenntnis: Das 

Wasser speichert die Energie des Sonnenlichts in 

Form einer geordneten, hexagonalen 

Kristallstruktur. Das Wasser war nicht 

esotherisch sondern ganz physikalisch 

tatsächlich „energetisiert". Der 

Potenzialunterschied zwischen EZ-Wasser und 

normalem Wasser ist sogar so groß, dass er 

elektrisch nutzbar ist wie Pollack inzwischen 

zeigen konnte. Der Ladungsunterschied zwischen 

den beiden Zonen ist groß genug, dass er wie 

eine winzige Batterie funktioniert - Energie direkt 

aus Sonnenlicht, mit nichts weiter als Wasser. Für 

den Körper spielt nicht nur die elektrische 

Energie, sondern vor allem die Struktur selbst 

eine bedeutende Rolle.  

 

Wasser im Körper  

Weil die Abstände zwischen und in unseren 

Zellen so klein sind, besteht das interzelluläre 

und intrazelluläre Wasser zu großen Teilen aus 

EZ-Wasser. Allein das ist schon eine Erkenntnis, 

die zentraler nicht sein könnte: Wasser in 

lebenden Organismen unterscheidet sich 

chemisch, strukturell und funktional deutlich von 

dem, was wir gewöhnlich unter Wasser 

verstehen. Es ist kein H20, sondern ein hoch 

geordnetes, kristallartiges Medium.  

Pollack konnte durch seine Forschungen zeigen, 

dass ein Verständnis des EZ-Wassers völlig neue 

Perspektiven auf die Abläufe in lebenden Zellen 

eröffnet. Vermeintlich komplexe Funktionen der 

Zelle lassen sich plötzlich sehr einfach erklären, 

wenn man das in den Zellen enthaltene Wasser 

mit in den Blick nimmt.  

EZ-Wasser, so die These Pollacks, ist der Motor 

des Lebens, der besonders die Funktion von 

Kapillaren, Zellmembranen und Membran-

Tunneln erklärt. Aber selbst die Funktion von 

Proteinen, wird erst durch das Vorhandensein 

von geordnetem Wasser überhaupt erst wirklich 

beschreibbar. Wasser ist damit weit mehr als nur 

der Hintergrund biologischer Abläufe oder ein 

reines Lösungsmittel - es ist selbst ein integraler 

Bestandteil dieser Funktionen.  

Lebendiges Wasser interagiert strukturell mit 

den Proteinen und Zellkörperchen. Die Idee, dass 

Wasser nur ein generischer Stoff mit mehr oder 
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weniger zufälliger Struktur ist, oder dass zwei 

Proben Wasser grundsätzlich in ihrer Struktur 

und Funktion identisch wären, ist damit 

widerlegt - eine Tatsache die unser Verständnis 

biologischer Abläufe deutlich verändern könnte.  

 

Geordnetes Wasser - Grundlage der 

Gesundheit?  

Wenn dies so ist, so lautet Pollacks These, muss 

die Erhaltung von geordnetem Wasser eine 

zentrale körperliche Funktion sein - mit 

weitreichenden Konsequenzen.  

„Wir wissen heute, dass die meisten 

Makromoleküle ohne das EZ-Wasser 

zusammenbrechen und ausfällen würden - sie 

könnten nicht einwandfrei funktionieren. Nun 

beruhen viele Krankheiten anerkannter Weise 

auf Funktionsstörungen von Proteinen oder 

deren Regulierungssystemen. In einem solchen 

Protein-zentrierten Netzwerk, kann eine 

Funktionsstörung also durch zwei Komponenten 

entstehen: durch das Protein selbst oder das EZ 

Wasser, welches das Protein umhüllt." 

Die Forschungen hierzu haben gerade erst 

begonnen und doch schon einige erstaunliche 

Ergebnisse gezeitigt. Pollack konnte zeigen, wie 

verschiedene Substanzen die Bildung von EZ-

Wasser verhinderten, während andere sie 

begünstigten.  

Was, so fragte sich Pollack, wenn man die 

Funktion von Proteinen allein dadurch 

wiederherstellen könnte, dass man das Wasser 

um sie herum beeinflusst? Und wie könnte das 

erreicht werden? Infrarotlicht und bestimmte 

Elektromagnetische Impulse wären die ersten 

naheliegenden Kandidaten, deren Wirkung das 

Team untersuchen möchte. EZ-Wasser, so 

konnte Pollack zeigen bildet sich außerdem 

vermehrt durch eine Zufuhr von Sauerstoff und 

durch die Einnahme von Antioxidantien, welche 

die negative Ladung des EZ-Wassers erhalten.  

Der wichtigste Kandidat für die nähere 

Forschung liegt aber noch viel näher: unser 

Trinkwasser.  

Energetisierende Wirbel und 

Heilende Quellen  

Auf der Suche nach heilendem Wasser 

untersuchten Pollack und seine Kollegen 

verschiedene Wässer, denen eine besondere 

gesundheitliche Wirkung zugeschrieben wurde.  

Während bei einigen Heilquellen vor allem der 

Mineralgehalt eine Rolle zu spielen schien, zeigte 

sich auch, dass auch der Gehalt an EZ-Wasser 

durchaus an den Effekten beteiligt sein könnte. 

Sowohl sehr reine Gletscherquellen, als auch 

tiefe Quellen, als auch Wasser aus Verwirblern 

zeigten einen besonders hohen EZ-Anteil.  

Pollack konnte auch zeigen, dass die Struktur des 

EZ-Wassers in Modellversuchen selbst bei den 

PH-Werten der Magensäure intakt blieb, und 

vermutlich auch in vivo in dieser Form von den 

Geweben aufgenommen wird. Dies hat positive 

Auswirkungen, wie Pollack weiter zeigen konnte, 

da das EZ-Wasser die Zellen aufgrund seiner 

Ladung sehr viel effektiver hydriert, als jedes 

gewöhnliche Wasser.   

Paradigmenwechsel?  

Die Forschungen Pollacks sind in vielfacher 

Hinsicht faszinierend. Wasser, so scheint es, ist 

mehr als nur dieser nebensächliche Stoff im 

Hintergrund unserer biologischen Abläufe. Es ist 

ein Teil davon.  

Es scheint fast, als hätte die bisherige Forschung 

hier womöglich mal wieder den Wald vor lauter 

Bäumen nicht gesehen. Genau wie in der Physik, 

wo Physiker nun erst seit einigen Jahren die 

Hypothese aufstellen, der Raum selbst könnte 

ein geordnetes Energie-Medium sein, welches 

die Dinge darin beeinflusst, entdeckt Pollack das 

Wasser wieder als einen wesentlichen 

Bestandteil der Biochemie. Eine faszinierende 
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Analogie, wo Antworten plötzlich im 

vermeintlich leeren Raum zwischen den Dingen 

auftauchen, die wir seit Jahren untersuchen.  

Mehr noch: Pollack ist eine wichtige Stimme im 

immer lauter werdenden Chor von Forschern, 

die feststellen, dass Wasser weit mehr ist, als in 

den Schulbüchern steht: Wasser kann sehr 

unterschiedliche Qualitäten haben, die nicht nur 

von den darin gelösten Stoffen abhängt, sondern 

auch von der Struktur des Wassers selbst.  

Seine Forschung zeigt, dass Wasser in lebenden 

Organismen grundsätzlich verschieden ist, von 

jenem Wasser, das aus unserer Leitung kommt: 

Lebendiges Wasser ist geordnet und interagiert 

strukturell mit den darin befindlichen Makro-

Molekülen. Vielleicht sind wir damit einen Schritt 

näher an der homöopathischen Sicht, dass 

Wasser Informationen speichert, vielleicht aber 

auch nicht und diese Forschung zeigt ganz neue 

Wirkmechanismen des Wassers auf, die sich weit 

bodenständiger erklären lassen.  

 

Quellen für Hexagonales Wasser  

Bisher ist laut Pollack außer dem Entsaften von 

Früchten kein Verfahren bekannt, dass größere 

Mengen EZ-Wasser erzeugt. Die beste natürliche 

Quelle ist Gletscher-Wasser. Bei der 

Wasseraufbereitung fehlt laut Pollacks 

Untersuchungen der entscheidende Schritt noch. 

Chemische Reinheit, wie sie durch Filterung 

erreicht wird, ist ein erster Schritt, tatsächlich 

legt seine Forschung aber nahe, dass es einen 

Zweiten Schritt zu geben scheint, der das reine 

Wasser strukturell neu ordnet und in 

hexagonales EZ-Wasser verwandelt.  

Bisher konnte Pollack nur für die Verwirbelung 

einen kleinen Effekt nachweisen, als ebenso 

effektiv sieht er aber die Bestrahlung mit 

Sonnenlicht oder Infrarotlicht an. Wasser in einer 

Karaffe in die Sonne zu stellen, hat also 

tatsächlich bereits einen chemisch 

nachweisbaren Effekt und ist nicht nur 

esoterische Praxis. Auch EM-Keramik oder Steine 

im Wasser haben einen solchen Effekt, da sich an 

ihren Flächen EZ-Wasser bildet. Vielleicht, so 

spekuliert Pollack, wird er sich in Zukunft auch 

mit einer Möglichkeit beschäftigen, reines EZ-

Wasser aus Leitungswasser herzustellen. 

Momentan steht jedoch für die Uni Washington 

die Forschung über die biologische Wirkung im 

Vordergrund, die fast täglich neue, faszinierende 

Erkenntnisse offenbart.  

Erstaunlicherweise sind die UV Spektren, die 

Prof, Pollack bei EZ Wasser gemessen hat 

identisch mit den von Dr. Ludwig untersuchten 

Wasserproben von UMH-energetisiertem 

Wasser. Hiermit wird die Theorie der kristallinen 

Wasserstruktur von Dr. Ludwig und die damit 

verbundenen Untersuchungen eindeutig von 

Prof. Pollack bestätigt.  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRpvrM6MXjAhUB-aQKHTGrAUMQjRx6BAgBEAU&url=https://pxhere.com/de/photo/1587631&psig=AOvVaw1RSnAg92go0Wt9la5lBLb6&ust=1563791617801886
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              Roter Mohn  
                           (Otto Bierbaum) 

 
Wenn im Sommer der rote Mohn  

wieder glüht im gelben Korn, 
wenn des Finken süßer Ton  
wieder lockt im Hagedorn, 

wenn es wieder weit und breit  
feierklar und fruchtstill ist, 

dann erfüllt sich uns die Zeit, 
die mit vollen Massen misst. 

 
Dann verebbt, was uns bedroht, 

dann verweht, was uns bedrückt, 
über dem Schlangenkopf der Not 
ist das Sonnenschwert gezückt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaube nur, es wird geschehn! 
Wende nicht den Blick zurück! 

Wenn die Sommerwinde wehn, 
werden wir in Rosen gehn, 

und die Sonne lacht uns Glück! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zucchinikuchen 

3 Eier 
40 dag Kristallzucker 
1 Pkg. Vanillezucker 
¼ l Öl 
50 dag Zucchini, geschält, geraspelt 
10 dag Nüsse gerieben 
1 Teel. Zimt gemahlen 
1 Teel. Nelken gemahlen 
1 Teel. Backpulver 
2 Teel. Natron 
40 dag Mehl 
 

Zucchini schälen und raspeln.  

Backrohr auf 200 ° C (bei Heißluft auf 170 ° C) vorheizen. 

Eier mit Kristall- und Vanillezucker schaumig rühren, Öl nach und nach eingießen. Zucchini, Nüsse und 

Gewürze einrühren. Backpulver und Natron mit dem Mehl versieben und das Mehl einrühren, bei 200 ° C 

bzw. 170 ° C ca. 35 -40 min. backen, auskühlen lassen, mit Marmelade eigener Wahl (saure Marmeladen 

machen sich besonders gut) bestreichen und mit Schokoglasur überziehen. 

Ein schlanker Tipp: 1/3 bis 1/2 des Öls kann durch Apfelmus ersetzt werden. 

Gutes Gelingen und guten Appetit! 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyqOL-k8jjAhXR1qQKHWKWDVkQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/photos/zucchini-zucchetti-k%C3%BCrbis-3480653/&psig=AOvVaw1Wz8z54iRU14FsFr9vOtqx&ust=1563872119081345
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Vielfalt auf meinem Betrieb 
von Bauer zu Bauer bzw. Bäuerin zu Bäuerin 

 
 

„Auf unserer sonnseitigen Wiese wächst vieles, was sonst nirgends mehr wächst. Viele Leute bewundern 

diese buntblühende Wiese und staunen über die Pflanzenvielfalt.“ 

 

Einmähdige Heuwiesen, alte Obstbäume, 

Altgras- und Blühstreifen oder der 

Bauerngarten – rund um den 

landwirtschaftlichen Hof gibt es eine große 

Vielfalt an Lebensräumen, die Bauern und 

Bäuerinnen tagtäglich pflegen und erhalten. 

Diese nicht selbstverständlichen Leistungen 

der Bauern und Bäuerinnen sind es wert 

hergezeigt und nach außen kommuniziert 

zu werden! 
 

Im Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“ 

haben interessierte Bäuerinnen und Bauern 

die Möglichkeit, ihre Vielfalt auf dem Betrieb 

herzuzeigen und mit den speziell geschulten 

Vermittlerbauern und -bäuerinnen über die 

Besonderheiten und Lieblingsplätze auf dem 

eigenen Betrieb zu diskutieren. Bei einem 

gemeinsamen Rundgang werden die Flächen 

– von Grünland über Acker, Streuobst oder 

Hofstelle – mit anderen Augen betrachtet 

und darüber gesprochen, was besonders 

wichtig für die Artenvielfalt ist, was noch 

möglich wäre oder welche 

Fördermaßnahmen es vielleicht gibt. Im 

Vordergrund steht ein Erfahrungsaustausch 

ohne Verpflichtungen von Bauer zu Bauer, 

wie man Vielfalt im betrieblichen Alltag 

erhalten kann. 

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erhält 

nach dem gemeinsamen Rundgang ein 

individuelles Plakat zur „Vielfalt auf meinem 

Betrieb“ sowie eine Mappe mit  

interessanten Informationen rund um das 

Thema.  

 

www.vielfalt-am-betrieb.at 

  

„Vielfalt bedeutet für mich auch einmal ein bisserl schlampert sein zu dürfen! Es bringt schon was für 

viele Insekten, wenn ich ein Stückerl Gras stehenlasse.“ 

 

Anmeldung und Kontakt: Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL),  

Stephanie Köttl, Tel: 01-505 18 91-22, stephanie.koettl@oekl.at 

mailto:stephanie.koettl@oekl.at
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Biokontrolle stellt Weichen für die Zukunft 
 

Austria Bio Garantie (ABG) und bio.inspecta AG, die beiden führenden Kontrollstellen in Österreich und 
der Schweiz, haben sich organisatorisch unter einem Dach zusammengeschlossen. Die bisherigen 
Eigentümer der beiden Unternehmen haben diese zu 100% eingebracht und sind gleichberechtigte 
Eigentümer der neuen Dach-Organisation, EASY-CERT group AG. Austria Bio Garantie und bio.inspecta 
bleiben in ihren Ländern weiterhin eigenständige Organisationen.  
 
Die beiden Unternehmen pflegen bereits seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit. Von den 
ursprünglichen Bio-Kontrollstellen sind diese in den vergangenen 25 Jahren zu Gesamtdienstleistern 
herangewachsen. Gemeinsam wurde u.a. die Zertifikate-Plattform www.easy-cert.com entwickelt. Um den 
Kunden eine möglichst breite Service-Palette zu bieten, wurden Dienstleistungen in der Schweiz, in 
Österreich und darüber hinaus gemeinsam angeboten. Ausserdem hielten beide Unternehmen 
Eigentumsanteile am jeweils anderen.  
 
Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hat sich – nicht zuletzt mit Blick auf die dynamische 
Entwicklung des Bio-Marktes in den vergangenen Jahren – als vorausschauende Entscheidung erwiesen und 
hat sich in allen Bereichen bewährt. «Im Hinblick auf die weiter steigende Bedeutung des Bio-Landbaus und 
der damit verbundenen Biovermarktung ist die weitere Realisierung von Synergien unverzichtbar, um den 
wachsenden Anforderungen weiterhin auf höchstem Niveau gerecht werden zu können. Mit dem 
Zusammenschluss wollen wir die hohe Qualität unserer Dienstleistungen und die Marktführerschaft unserer 
Unternehmen nachhaltig absichern», betont Hans Matzenberger, Geschäftsführer der Austria Bio Garantie.  
  
«Die Kundinnen und Kunden profitieren bereits seit längerer Zeit von einem Gesamtservice aus einer 
Hand. Nebst der Bio-Kontrolle und Zertifizierung umfasst die Dienstleistungspalette viele private Labels, 
Verordnungen und Standards in den Bereichen Fairtrade und Nachhaltigkeit. Der Zusammenschluss von 
Austria Bio Garantie und bio.inspecta ermöglicht es uns, in Zukunft noch effizienter agieren zu können», 
erörtert Ueli Steiner, Geschäftsführer der bio.inspecta.  
 
Werte des Bio-Landbaus in der Unternehmenskultur abgesichert – Unternehmen bleiben in Bio-Hand 
 
Die Zusammenführung der Unternehmen unter dem gemeinsamen Dach dient auch der Absicherung des 
in der Unternehmenskultur fest verankerten Bio-Gedankens. «Ziel ist es, die Unternehmen langfristig in 
«Bio-Hand» zu halten, damit sie auch weiterhin zum Wohle des Bio-Landbaus arbeiten – die Firmen sollen 
nicht in die Einflusssphäre von internationalen Investoren bzw. Konzernen kommen» resümiert Christina 
Ritter, die neue Verwaltungsrätin. «Zusätzlich sollen mit diesem Schritt viele Synergien zwischen Austria 
Bio Garantie und bio.inspecta genutzt, und die Bio-Zertifizierung gemeinsam weiterentwickelt werden» 
sagt Peter Jossen, neu gewählter Präsident des Verwaltungsrates. 
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Das leitende Gremium der neuen Dachorganisation (Verwaltungsrat) setzt sich aus den folgenden 
Personen zusammen: 
 
Peter Jossen (CH) – Präsident – Rechtsanwalt, Notar und ehemaliger Nationalrat 
Michael Stelzl (AT) – Vizepräsident – Geschäftsführer des Labors Institut Hygienicum Graz 
Urs Niggli (CH) – Direktor des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau 
Christina Ritter (AT) – Biobäuerin und Obfrau Bio Austria Tirol 
Susanna Küffer-Heer (CH) – langjähriges Vorstandsmitglied Demeter International 
Robert Holzer (AT) – Bio Bauer, Unternehmer und Vorstand Bio Austria Niederösterreich und Wien 
Ueli Steiner (CH) – Geschäftsführer bio.inspecta 
Hans Matzenberger (AT) – Geschäftsführer Austria Bio Garantie 
 
Hans Matzenberger und Ueli Steiner fungieren als Geschäftsführer der Dachorganisation. 
 
Kennzahlen der neu gegründeten Firmengruppe:  
Austria Bio Garantie und bio.inspecta führen mit 260 festangestellten MitarbeiterInnen und 160 
freiberuflichen MitarbeiterInnen gemeinsam rund 38.000 Audits pro Jahr auf nationaler und 
internationaler Ebene durch. Gemeinsam betreuen sie 21.000 Kunden in der Bio-Landwirtschaft und 4.000 
Kunden in den Bereichen Verarbeitung, Handel und Import. Der Umsatz der Unternehmensgruppe liegt 
bei ca. 20 Mio. Euro. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
  
Hans Matzenberger, Geschäftsführer Austria Bio Garantie, h.matzenberger@abg.at 
Ueli Steiner, Geschäftsführer bio.inspecta, ueli.steiner@bio-inspecta.ch 
 
Firmenhistorie: 
Die Austria Bio Garantie (ABG) wurde 1993 in Österreich, die bio.inspecta 1998 in der Schweiz als 
Kontrollstellen gegründet. Ein wesentliches Anliegen war den Gründern der beiden Unternehmen, dass die 
Kontrollstellen von Bio-Organisationen und weiteren Bio-Stakeholdern getragen werden, sie als Bio-
Kontrollstellen aber gleichzeitig selbstständig und unabhängig handeln können.  
 
Zu den bisherigen Eigentümern der ABG zählen Bio Austria Landesverbände, ORBI – 
Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum, die Biolandwirtschaft Ennstal, Demeter Österreich, der 
Ökokreislauf Moorheilbad Harbach, das Labor Institut Hygienicum Graz und die bio.inspecta AG Schweiz. 

Bei der bio.inspecta AG gehören zu den bisherigen Eigentümern das Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau (FiBL), Demeter Schweiz, SQS, Biobauern, Verarbeitungs- und Handelsbetriebe, am Biolandbau 
interessierte Einzelpersonen und die Austria Bio Garantie.  
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Wichtige Weichenstellung im Biokontrollwesen 
von Josef Kühböck, Eigentümervertreter in der ABG 
 
In meiner Funktion als Eigentümervertreter der Förderungsgemeinschaft für biologischen Landbau in der Austria 
Bio Garantie war ich am 7. Juni dabei, als wir in einer gemeinsamen Generalversammlung mit der bio.inspecta AG 
(Schweiz) unsere Unternehmensanteile in die gemeinsame Dachorganisation die EASY-CERT group AG eingebracht 
haben. Mit dieser Entscheidung haben wir langfristig abgesichert, dass die Firmen «in Biohand» bleiben. 
 
Diese Zusammenführung unter ein gemeinsames Dach war wohl überlegt. Der komplexe Prozess der Umsetzung 
dauerte über ein Jahr. Ein wichtiger Schritt dabei war, dass seit 2019 die Landwirtschaftskontrolle der ABG in die 
neue weiterhin gemeinnützige und nicht gewinnorientierte Austria Bio Garantie – Landwirtschaft GmbH 
abgespalten wurde. Dadurch haben wir langfristig abgesichert, dass die Biokontrolle nicht interessant für Konzerne 
wird, da sich hier nichts verdienen lässt. Das sichert den in beiden Unternehmen von jeher schon verankerten Bio-
Gedanken in der Unternehmenskultur ab.  
 
Der Biolandbau wächst – er ist der Nische entwachsen und es ist ein internationaler Markt entstanden. Dass wir 
nun gemeinsam mit den Schweizer Kollegen unsere Kontrollstellen gemeinsam für den Biolandbau optimal und neu 
positioniert haben, ist eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft und aus meiner Sicht schon beinahe ein 
Schritt von historischer Bedeutung. Speziell im deutschsprachigen Raum brauchen wir solch innovative Aktivtäten, 
um die Bio-Landwirtschaft sowie die Verarbeiter und den Handel weiterhin mit den notwendigen verlässlichen und 
professionellen Partnern im Kontrollwesen begleiten zu können. 
 
Bedanken möchte ich mich hier einerseits bei allen bisherigen Eigentümern der ABG (13 Organisationen), da diese 
Umstrukturierungen nur im Einstimmigkeitsprinzip möglich waren, als auch beim Führungsteam der ABG unter der 
Leitung des Geschäftsführers Hans Matzenberger. 
 
Mit Freude sehe ich einer gedeihlichen Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg entgegen. 
 
 
Herzlichst 
 
Josef Kühböck 
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