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Vorschau:

Jahreshauptversammlung
am Samstag, 22. Februar 2020, 8.30 Uhr,
Auf der Gugl 3, 4020 Linz

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus, den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke
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BIOLOGISCH-DYNAMISCHE PRÄPARATE
Aufeinanderfolgendes Spritzen
Illusion, bemerkenswertes Zusammentreffen oder Wirklichkeit?
von Hugh J. Courtney
Die Technik des aufeinanderfolgenden Spritzens
wurde von mir im Frühsommer 1988 mehr oder
weniger zufällig entwickelt, als es so schien, als
hätten wir ein drittes Dürrejahr zu erwarten. Diese
Möglichkeit bedrückte mich sehr und ich
überlegte, dass es doch sicher in der biologischdynamischen Wirtschaftsweise etwas geben
würde, was den Schaden auf unseren Wiesen,
Weiden und in den Gärten beheben oder
zumindest mildern könnte. Hatte nicht schließlich
Rudolf Steiner selbst im Landwirtschaftlichen Kurs
angerecht, dass Präparate den Pflanzen helfen
können, aus der Umgebung das an sich
heranziehen, was ihrem optimalen Wachstum
förderlich ist? Ich war mir sicher, dass, wenn man
genau wüsste, welche Präparate man anwenden
müsste, eine Erleichterung herbeigeführt werden
könnte, vorausgesetzt, man ist davon überzeugt,
dass die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
richtig ist und funktioniert. Was mich betrifft, so
war ich nicht klug genug, um zu wissen, welche
Präparate genau anzuwenden wären.

Präparate 500, 501 und 508. Ich entschied mich,
am Abend mit dem Fladenpräparat anzufangen,
da es der allgemein anerkannten biologischdynamischen Praxis entspricht. Am nächsten
Morgen setzte ich 508 ein, und zwar wählte ich die
fermentierte Form von 508, die Lilly Kolisko in
ihrer Abhandlung Agriculture of Tomorrow, die
mich sehr beeindruckt hat, eingehend beschrieben
hatte. Außerdem hatte ich gerade etwas davon zur
Hand. Am Abend des zweiten Tages verwendete
ich das Präparat 500, und am Morgen des dritten
Tages spritzte ich 501 (c ), ein Kieselpräparat, das
in der Gesteinshülle von Rectorite gefunden wird,
einer lehmähnlichen Substanz. Ich hatte schon
Versuche mit dieser Form von 501 gemacht und
die Resultate hatten mich bisher sehr befriedigt,
deshalb wählte ich es natürlich wieder.

Da ich Wiesen behandelte und deshalb sehr am
wässrigen Element interessiert war, wählte ich für
die aufeinanderfolgende Anwendung Blatttage,
die, wie sich zeigte, gerade vor dem Vollmond
lagen. Irgendwann in der folgenden Nacht regnete
es schön lange und durchfeuchtete alles,
insgesamt 2,54 cm.

Bei meiner Arbeit mit den Präparaten war ich
allerdings so weit, dass ich überzeugt war,
schwerlich Schaden anzurichten, selbst wenn man
ein Präparat dort anwendete, wo es nicht
unbedingt hingehörte. In einem solchen Fall
würde die Wirkung schlimmstenfalls verringert
oder aufgehoben. So beschloss ich, alle neun
Präparate
anzuwenden.
Diese
sechs
Kompostpräparate waren im Fladenpräparat
(Thunisches Rezept) enthalten, dazu kamen die
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Dieses Ergebnis erfüllte mich erst einmal mit
Ehrfurcht, dann ergriff mich ein Gefühl der
Dankbarkeit, dass meine Hoffnung erfüllt und
mein Glaube und mein Vertrauen in die Präparate
bestätigt worden war. Danach begann ich logisch
zu denken und mir wurde klar, dass die Ergebnisse
einfach auf Zufall beruhen konnten und sich nicht
unbedingt wiederholen müssten, wenn ich
aufeinanderfolgende Spritzungen noch einmal
versuchte.

erworbenen Ländereien des Hauptsitzes der
biologisch-dynamischen
Bewegung
eine
Behandlung mit Präparaten nur gut tun würde. Mit
der Erlaubnis von Rod Shouldice (zur der Zeit
leitender Direktor der biologisch-dynamischen
Gesellschaft), gingen wir daran, das Land mit den
aufeinanderfolgenden Spritzungen zu behandeln,
denn wir wollten gern alle Präparate anwenden,
und da wir nur sehr kurze Zeit dort sein konnten,
schien uns diese Methode die beste Lösung. Wir
haben nicht alle Zeiten und Daten der Anwendung
festgehalten, aber wir haben nachträglich
ausgerechnet, dass es am 10., 11. und 12. März
gewesen
sein
muss
(während
aufeinanderfolgender Frucht-, Blüte- und
Wurzeltage). Wir beendeten das Spritzen weniger
als eine Woche nach einer Sonnenfinsternis, zwei
Wochen vor Ostern und zehn Tage vor Vollmond
bzw. acht Tage vor Frühlingsanfang.

Später im Sommer sah es wieder nach Trockenheit
aus. Ich wiederholte die aufeinanderfolgenden
Spritzungen auf Wiesen an Blatttagen im Juli. Das
Ergebnis war ähnlich dem ersten. Dieses Mal
folgte auf das Gefühl des ehrfürchtigen Staunens
darüber, dass ein Mensch das Wettergeschehen
ändern kann, das Bewusstsein, dass diese
Spritztechnik ein sehr verantwortungsbewusstes
Verhalten erfordert und nicht gedankenlos
gehandhabt werden darf.

Wir erfuhren durch die Klagen der CSA
Gemüsegärtner, dass es während der vorjährigen
Wachstumsperiode sehr trocken gewesen war.
1989 dagegen gehörte zu einem der nassesten
Jahre, an die man sich erinnern konnte und Kerry
Sullivan besteht nun beharrlich darauf, dass ich die
Spritzungen in Kimberton nicht mehr durchführe,
wenn ich dort zu Besuch bin. In Woolwine war es
in demselben Jahr genau umgekehrt. Vom 7. bis
31. Mai gab es weniger als 1,25 inches Regen.
Deshalb wiederholten wir die Spritzungen vom 1.
bis 3. Juni und am Morgen des 4. Juni fügten wir
das Milch- und Honig-Präparat (siehe Anmerkung
1)
als
eine
Art
Bekräftigung
der
aufeinanderfolgenden Spritzungen, hinzu, obwohl
wir schon in der Nacht vom 3. zum 4. Juni schöne
2 inches Regen hatten. In den nächsten Tagen gab
es folgende Niederschlagsmengen: 4. Juni –
verschwindend wenige: 5. Juni – 0,5 inches: 6. Juni
1.25 inches, 7. Juni – 0,9 inches, 8. Juni 1,3 inches,
10. Juni – verschwindend wenig. Auf diesen

Später im Herbst, nach einem trockenen Oktober
(und der Gefahr von Waldbränden) spritzte ich
noch einmal in derselben Reihenfolge. Dieses Mal
nahm ich die Hilfe von John Carlson in Anspruch,
der gekommen war, um mir eine Weile bei der
Arbeit mit den Präparaten zu helfen. Wir spritzten
wieder auf Wiesen und wieder an Blatttagen, und
wieder setzte wohltuender Regen ein. Weil meine
Aufzeichnungen zu wünschen übriglassen, kann
ich keine genauen Daten oder tatsächliche
Niederschlagsmengen angeben, aber dieses Mal
hatte ich wenigstens einen Zeugen.

Im März 1989 waren John Carlson und ich in
Kimberton (Pennsylvania) anlässlich eines Besuchs
von Maria Thun in Amerika. John und ich
entschieden, dass den erst vor kurzem
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Zeitabschnitt folgten einige trockene Tage, und für
den Rest des Monats wechselten sich Tage mit
sehr wenig Regen und trockene Tage ab. Sehr
bemerkenswert war, dass es fast nur nachts
regnete und dann auch nur ganz milde, keine
Wolkenbrücke, sodass es tagsüber klar und sonnig
war und Garten- und Feldarbeiten getan werden
konnten.

Präparate anzuwenden und nichts, falls es vor
Beendigung aller Spritzungen regnen sollte, den
restlichen Teil zu überspringen. Obwohl ich selbst
das Präparat 501 (c ) bevorzuge, wurde auch gute
Ergebnisse mit dem normalen Präparat 501 erzielt.

Als im Laufe der Zeit immer mehr Leute positive
Ergebnisse meldeten, wurde ich weniger
zurückhaltend,
die
Technik
der
aufeinanderfolgenden Spritzungen zu empfehlen.
Was die Spritztage anbelangt, so empfahl ich zu
Anfang dem Anbauer, die bestimmte Frucht zu
berücksichtigen, die er spritzen wollte, wenn es
sich jedoch um Wiesen und Weiden handelte, riet
ich zur Anwendung der Spritzung an Blatttagen
(Wasser). Während der ersten 100 Anwendungen
der Spritztechnik lag die Erfolgsrate des
„Regenrufens“ bei über 90 %. In den wenigen
Fällen von Fehlschlägen war es durchaus möglich,
die Ursachen, die dazu geführt haben konnten,
herauszufinden. Wenigstens in einem Fall waren
alte, unsachgemäß gelagerte Präparate an
Fruchttagen (Feuer/Wärme) verwendet worden,
was zu „künstlichem“ Regen führte. Unter
„künstlich“ verstehe ich, dass nach Abschluss der
Spritzfolge einige verstreute Regentropfen fielen,
aber nicht genug, um von einem Erfolg zu
sprechen.

Diese Serie von Spritzungen Anfang Juni wurde an
Frucht- und Wurzeltagen durchgeführt, die
meisten, einschließlich der Milch- und
Honigspritzungen, an Wurzeltagen (erdiges
Element), und zwar, das muss noch hinzugefügt
werden, kurz vor und während des Neumondes.
Während
der
ganzen
restlichen
Wachstumsperiode in dem Jahr gab es erhebliche
Niederschläge. Wir hätten den Regenimpuls gern
widerrufen. (Eine interessante Beobachtung
konnte in den nächsten Jahren gemacht werden.
Die Pflanzen in unseren Gärten zeigten während
längerer Trockenzeiten kaum Beeinträchtigungen
durch Mangel an Feuchtigkeit, auch ohne
ständiges Spritzen, während andere Gärten in der
Gegend total verbrannt waren.)

Wenn ich im Laufe der nächsten Jahre mit einem
Farmer oder Gärtner sprach, den eine Trockenheit
zur Verzweiflung brachte, glaubte ich, von meinem
Experiment mit den aufeinanderfolgenden
Spritzungen Mitteilung machen zu müssen,
allerdings mit Bedacht und Vorsicht in Bezug auf
einen 100%igen Erfolg. Schließlich schrieb ich
genaue Anweisungen auf, um die Reihenfolge der
Spritzungen sicherzustellen. (Anmerkung 2) Nach
weiteren eigenen Versuchen empfahl ich, die
Präparate 501 und 508 in der Reihenfolge
auszutauschen, denn ich nahm an, dass das
Präparat 508 der „Hauptauslöser“ von
Niederschlägen sei. Mir schien es sehr wichtig, alle

Als Dan Thomas in South Dakota seine
Getreidefelder an Fruchttagen (Feuer/Wärme)
mehrfach spritzte, brachten die folgenden 0,1
inches Regen wenig Erleichterung in der
Trockenheit. Man kann es einen „technischen“
Erfolg nennen, aber tatsächlich war es ein
Misserfolg. Zu einem späteren Zeitpunkt
versuchte Dan es noch einmal an Blatttagen
(Wasser), aber da überschattete ein anderes
Phänomen jeglichen Erfolg, und zwar wucherten
plötzlich auf dem Getreidefeld, das gespritzt
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worden war, völlig andere Gewächse. Dort, wo an
Blatttagen (Wasser) gespritzt worden war, wurde
das ganze Feld überwachsen von breitblättrigem
Unkraut, hauptsächlich aus der Familie der
Senfgewächse.

Stimuli der biologisch-dynamischen Präparate
reagieren, ein Trost für sie sein.“

Andere
„Fehlschläge“
nach
den
aufeinanderfolgenden Spritzungen waren ebenso
lehrreich. Im Sommer 1990 erlebte Charles
Townsend in Whitney, Texas, zweimal
hintereinander
Misserfolge
bei
seinen
Spritzbemühungen. Bei näherer Betrachtung der
Himmelserscheinungen zu der Zeit als er spritzte,
zeigt sich, dass beim ersten Mal eine
Sonnenfinsternis war. Beim zweiten Mal erfolgten
die beiden mittleren Spritzungen zur Zeit eines
Mondknotens, als der Mond Jupiter und Venus
verdeckte. Obwohl Charlie bei einer späteren
Spritzung Erfolg hatte, gab er das Spritzen dann
erstmal auf, weil er befürchtete, seinem Nachbarn
seinen Teil des Regens zu „rauben“. Das
Interessante dabei ist, dass die Regenmenge für
sein Land immer ausreichend war, nachdem er
diesen Entschluss gefasst hatte. Als Steve Moore
in Carpinteria, California, zum ersten Mal die
aufeinanderfolgenden Spritzungen anwandte,
regnete es erstmal 72 Stunden überhaupt nicht.
Untersuchungen
der
Konstellation
der
Himmelskörper ergaben, dass die beiden mittleren
Präparate zur Zeit einer Sonnenfinsternis gespritzt
worden waren. Nach einer langen Reihe von
Erfolgen hatte Hugh Lovel in Blairsville, Georgia, im
letzten Sommer seinen ersten Misserfolg im
Regenmachen. Er glaubte, dass der rückläufige
Merkur ein Grund gewesen sein könnte. Alle
„Misserfolge“ legen nahe, dass man sehr sorgfältig
alle kosmischen und irdischen Erscheinungen
beobachten muss, die eine Rolle spielen könnten.

Im Bemühen, festzustellen, was geschehen war,
bot ich Dan folgende Vermutung an: „Eine meiner
Feststellungen bei den aufeinanderfolgenden
Spritzungen war, dass wenn der Boden in einer so
kurzen Zeit eine Unterstützung durch alle
Präparate erhält, er alles, was er braucht an sich
heranzieht. Was ihr Boden gebracht haben mag,
war eine heilsame Gründüngung mit hohem
Schwefelgehalt, um die Bodenstruktur zu
verbessern (d.h. durchlässiger und lockerer zu
machen). Wahrscheinlich hätten Sie nicht
dasselbe Ergebnis gehabt, hätten sie weiterhin an
Fruchttagen (Feuer/Wärme) gespritzt, was ja dem
Getreide (Weizen) mehr entsprochen hätte. Es
wäre natürlich außerordentlich interessant zu
wissen, was geschehen wäre, hätten sie an
Wurzel- (Erde) oder Blütentagen (Luft/Licht)
gespritzt. Zunächst schlage ich vor, an Fruchttagen
(Feuer/Wärme) zu spritzen, wenn sie Weizen
ernten wollen. Weiterhin empfehle ich, ihre
Fruchtfolgeplanung zu überdenken. Ich schlage
eine flächendeckende Gründüngung vor (evtl.
Winterkohl) als Bestandteil der Fruchtfolge.
Vielleicht sollten sie auch die regenstimulierenden
Spritzungen nur auf Wiesen und Weiden
anwenden und zwar an Blatttagen (Wasser). Die
aufeinanderfolgenden Spritzungen sollen zur
Erhaltung des Gleichgewichts dienen. Die
Tatsache, dass das Unkraut wuchs, legt die
Vermutung nahe, dass die Natur selbst versuchte,
ein Gleichgewicht herzustellen, da der Blattimpuls
so stark gefördert worden war, was dem Weizen
nicht gelingen konnte. Auf jeden Fall kann die
Tatsache, dass ihre Böden so bereitwillig auf die

Um
die
Daten
der
Phänomene
bei
aufeinanderfolgenden
Spritzungen
besser
festhalten zu können, stellte ich Chris Stearn von
der Weleda Inc. ein, um ein Formblatt zu
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entwerfen, in das jeder die Ergebnisse seiner
Spritzungen
eintragen
sollte.
In
der
Frühjahrsausgabe des Applied Biodynamics
enthielt der Artikel „Praktische biologischdynamische Forschung“ mehrere Fragen, die
behandelt werden sollten, darunter eine, die
Technik der aufeinanderfolgenden Spritzungen
betreffend. (siehe Anmerkung 4, Frage 5)

gab ein Gewitter, wir hatten 0,85 inches Regen
aber weder Sturm noch Hagel. Die Tage, an denen
es nicht regnete, waren feucht und wolkig, es
schien auch mal die Sonne und morgens war es
neblig und recht kühl. Wir konnten draußen viel
schaffen und waren dankbar dafür. In den letzten
Jahren haben wir die Berichte, dass die
aufeinanderfolgenden Spritzungen sowohl gegen
Trockenheit als auch gegen Dauerregen wirken,
mit Interesse verfolgt. Auf unserer Farm haben wir
die Methode zum ersten Mal angewandt. Hätte
Kimberly uns nicht gebeten, es zu versuchen,
hätten wir es bei uns sicher nicht getan. Dewane
Morgan erzählte mir, dass die ganze Gegend
davon profitierte, wenn wir die Präparate auf
unserer Farm anwendeten. Das war einer der
Hinweise, die mein Interesse für die biologischdynamische Wirtschaftsweise weckten. Aber die
Anwendung aller Präparate gemeinsam mit der
ausdrücklichen Absicht, das Wettergeschehen zu
beeinflussen, ist ein so viel größeres Unterfangen,
dass wir Bedenken hatten, ob unsere Fähigkeiten
ausreichten, diese mächtigen geistigen Kräfte in
verantwortungsbewusster Weise einzusetzen.
Kimberlys Bitte, dabei zu helfen einen regionalen
Impuls zu unterstützen, machte unsere
Entscheidung leicht. Jetzt bin ich froh darüber,
dass ich die aufeinanderfolgenden Spritzungen
ausgeführt habe und helfen konnte, die
Niederschläge zu vermindern und damit die
Verwüstungen, die die Regengüsse im Tal des
Mississipi anrichten, einzudämmen. Ich bin
glücklich, an diesen Bemühungen beteiligt
gewesen zu sein. Wir fragten uns, ob das
Bestreben Trockenheit und Hitze mit Hilfe der
aufeinanderfolgenden Spritzungen an der
Ostküste zu lindern mit dem Versuch, die
Regenfälle im mittleren Westen zu vermindern,
vereinbar sei, oder ob das Gegenteil der Fall sein
könnte. Es gibt so Vieles, was wir nicht wissen.“

Das Formblatt, das Chris Stearn entwarf, trägt den
Untertitel: „Aufeinanderfolgende Spritzungen zur
Dürrebekämpfung“. Im Jahre 1993 jedoch zeigte
sich eine weitere, sehr bedeutsame Komponente
der Spritztechnik. Es ergab sich nämlich die
Möglichkeit, damit die übermäßigen Regenfälle im
mittleren Westen zu vermindern. Kimberly Rector
in Caledonia, Illinois und Claire Hall in Wasbasha,
Minnesota arbeiteten eng zusammen, als sie die
aufeinanderfolgenden Spritzungen vornahmen.
Sie begannen mit dem Fladenpräparat am Abend
des 2. Juli und beendeten das Experiment mit dem
Präparat 501 am Morgen des 4. Juli. Alles fand an
Fruchttagen (Feuer/Wärme) statt, ohne dass es
sichtbare Himmelserscheinungen gab, die hätten
stören können, außer dem rückläufigen Merkur.
Ihr nahezu lückenloser Bericht auf dem Formblatt
zeigt, dass die Spritztechnik nicht notwendig nur
auf die Abwendung von Trockenheit beschränkt
sein muss. Um diese Behauptung zu untermauern,
werde ich wiedergeben, was jede der beiden
berichteten.

Es folgt ein Auszug aus dem Bericht von Claire Hall:
„Nachdem wir die Spritzfolge am Morgen des 7.4.
mit dem Präparat 501 beendet hatten, fielen in
den nächsten 6 ½ Tagen nur 0,15 inches Regen.
Überall sonst regnete, stürmte und hagelte es
heftig. Wir konnten vorbeiziehende Stürme
beobachten, aber hier regnete es nicht wesentlich
bis gestern Abend und heute Morgen (7.11.). Es
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Es gibt wirklich so viel, was wir nicht wissen, da
kann ich Claire Halls Bemerkung nur bestätigen.
Etwa zur selben Zeit, aber an Blatttagen (Wasser)
spritzen einige von uns im Westen Virginias und in
Nord Carolina die Präparate. Wir alle erzielten die
Ergebnisse, an die wir schon gewöhnt waren, aber
erst nachdem wir im Juli zum zweiten Mal gespritzt
hatten, löste sich das Hochdruckgebiet vor der
Ostküste, das, wie es schien, zu den schweren
Regenfällen im mittleren Westen beigetragen
hatte, merklich auf.

Ich möchte abschließend zusammenfassen, wie
ich mir zum jetzigen Zeitpunkt vorstelle, wie diese
Technik angewandt werden sollte und was damit
bewirkt werden soll. Vor allem sollte sie nur mit
einer verantwortungsvollen und nachdenklichen
Haltung angewandt werden. Zu Beginn meiner
Versuche hielt ich sie für ein Mittel, die Pflanzen zu
stärken und dem Boden Kraft zu geben, das
heranzuziehen,
was
für
das
beste
Pflanzenwachstum notwendig ist. Dann bemerkte
ich, dass himmlische und kosmische Kräfte
möglicherweise auch ein bedeutender Faktor
waren. Im Falle von Trockenheit kann die
Spritzfolge als eine Unterstützung des wässrigen
Elements, das irgendwie geschwächt ist, gesehen
werden. Im Falle übermäßiger Regenfälle können
die Spritzungen die Trockenkräfte (Feuer/Wärme),
die zu schwach sind, unterstützen.

Welche echten Erkenntnisse stecken hinter
diesem Phänomen der aufeinanderfolgenden
Spritzungen? Wie ist es möglich, zu behaupten,
man könne das Wetter beeinflussen, so wie einige
der Experimente es vermuten lassen? Wenn wir
wirklich die Macht haben, zukünftige Ereignisse,
durch eine solche vorsätzliche Handlung in der
Gegenwart
zu
beeinflussen,
welche
Verantwortung tragen wir damit? Der Traum aller
Menschen ist es wohl von Anbeginn an, seit das
Wetter beobachtet wurde, gewesen, es zu
beeinflussen. Wenn man so eine Spritzfolge
beendet hat, und das erwartete Ergebnis ist
eingetreten, ist man von dem Gefühlt überwältigt,
das ich das „Zauberlehrling“-Syndrom nenne.
Meine
eigene
Erfahrung
während
der
Vorgeschichte und der Entwicklung dieser Technik
hat mich gelehrt, dass man sie nie leichtfertig oder
mit
ausschließlich
materialistischen
Beweggründen anwenden sollte. Jeder, der es
dennoch tut, wird ernsthafte Veränderungen in
seinem oder ihrem Leben erfahren. Nach meiner
Einschätzung verändert diese Technik nicht nur die
individuelle Atmosphäre von Farmen oder Gärten,
sondern auch die geistige Atmosphäre. Da diese
Behauptung noch weniger zu beweisen ist, kann
ich nur Überlegung und Vorsicht bei der
Anwendung
der
aufeinanderfolgenden
Spritzungen empfehlen.

Weiterhin muss mit Verantwortlichkeit bedacht
und in zukünftige Überlegungen eingeschlossen
werden, dass auch die Kräfte der Erde und der Luft
einer Unterstützung bedürfen könnten. Es wird in
der Zukunft wichtig sein, die vier Elemente Feuer,
Erde, Luft und Wasser „gleichermaßen“ zu
bedenken,
wenn
aufeinanderfolgende
Spritzungen vorgenommen werden. Es wird sogar
angebracht sein, diese Spritzungen als
integrierenden Bestandteil des Feierns der
Jahresfeste zu vollziehen, wobei während jeden
Festes die Betonung auf ein anderes Element
gelegt werden sollte. Die Wirkung dieser
Spritztechnik scheinen auch kurz vor Neu- bzw.
Vollmond bedeutend verstärkt zu werden.

Dagegen sollte man die Anwendung an sog.
„schwierigen“ oder unfruchtbaren Tagen
vermeiden, weil dann keinerlei kosmische Kräfte
zur Unterstützung wirksam sind. Bei einigen
Gelegenheiten, wenn eine solche kosmische
Seite 8

Situation vorlag, ist eine mit 500 (oder (x)599)
abends und 501 (oder 501 (5x)) zusammen mit 508
morgens gespritzt wurde. Bei jedem dieser Fälle
wurde das erhoffte Resultat erzielt. Wenn die
Spritzungen jedoch ausgeführt werden, ohne die
kosmischen Konstellationen zu beachten, kann das
Gegenteil der erhofften Wirkung eintreten.
(Hauptsächlich sollte diese Spritztechnik dazu
benutzt werden, die Kräfte und Energien der
landwirtschaftlichen
Individualität
ins
Gleichgewicht zu bringen und Harmonie
herzustellen.)
Keine
biologisch-dynamisch
bewirtschaftete Farm und kein Garten brauchte
mehr
unter
unausgeglichenen
Wetterbedingungen zu leiden.

gegründet. Chris Stearn arbeitet für die Weleda
Inc. Po Box 769, Spring Valley, NY 10977.
Anmerkung 1 – Das Spritzen mit Milch bzw. Milch
und Honig
Wenn gewisse Pflanzen im Garten plötzlich von
schädlichen Insekten befallen werden oder ihre
Widerstandskraft
nachlässt
und
das
Fladenpräparat (Thunisches Rezept) oder andere
biologisch-dynamische Spritzpräparate nicht
wirken, kann das Spritzen mit Milch oder Milch
und Honig eine Besserung herbeiführen. Ein
Versuch, zu erklären, was da eigentlich geschieht,
ist sehr schwer, aber als sichtbares Ergebnis zeigt
sich eine gewaltige Vermehrung der sog.
Nützlichen Insekten, oft in solcher Menge, dass sie
den Befall durch schädliche Insekten problemlos
beseitigen.

Auf jeden Fall wird ein Experiment mit dieser
Spritztechnik dem, der sie anwendet, einen
starken Eindruck davon vermitteln, dass die
biologisch-dynamischen Präparate als Kräfte
wirken und nicht als Stoffe. Das kann als
Wirklichkeit empfunden werden, wenn man diese
Technik der aufeinanderfolgenden Spritzungen
anwendet. Für den jedoch, der es nie versucht hat,
bleibt es Illusion. Man kann auch sagen, dass die
Anwendung
der
aufeinanderfolgenden
Spritzungen, da sie immer wieder wirkliche
Ergebnisse hervorbringen, mehr ist als ein
bemerkenswerter Zufall.

Das Ausgangsrezept ist: 1 Teil Milch auf 9 Teile
Wasser, (d.h. ein Verhältnis von 1:10). Der Honig
wird manchmal im Verhältnis von 1 zu 100 zur
Gesamtmenge
hinzugefügt.
Wenn
Honig
verwendet wird, sollte praktischerweise das
Wasser erwärmt werden, damit der Honig sich
auflösen kann. Jede Mischung wird in der
bekannten biologisch-dynamischen Art 20
Minuten gerührt und dann als mittelfeiner Schleier
gespritzt; ein Schleier, der nicht so stark tropft, wie
es beim Spritzen von 500 nötig ist, aber auch nicht
so fein, wie es für 501 verlangt wird. Wir rühren
und spritzen im Allgemeinen eine Menge von 5
oder 10 Gallonen (1 Gallone: 3,785 l) in folgender
Zusammensetzung:

1 Beachte die einführenden Bemerkungen und
Erklärungen über Blatt-, Wurzel-, Blüte- und
Fruchttage im Kimberton Kalender Stella Natura.
2 Weleda Inc. Wurde 1921 in der Schweiz
gegründet als ein bahnbrechendes Unternehmen,
das antroposophische und homöopathische
Medikamente und natürliche Körperpflegemittel
herstellt. Ein Jahr nach der Gründung gab es
Niederlassungen
in
ganz
Europa.
Die
amerikanische Weleda-Gesellschaft wurde 1931

5 Gallonen
Milch
½ Gallone
Wasser
4 ½ Gallonen
Wenn Honig ver- 6,5 Unzen
wendet wird: Honig (1 Unze = 28,35 g)
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10 Gallonen
1 Gallone
9 Gallonen
12,8 Unzen

Anmerkung 2 – Beschreibung der Technik der
aufeinanderfolgenden
Spritzungen
unter
Anwendung
der
biologisch-dynamischen
Präparate
zur
Harmonisierung
des
Pflanzenwachstums

Die
Technik
der
aufeinanderfolgenden
Spritzungen verlangt die Anwendung aller neun
biologisch-dynamischen Präparate in einem relativ
kurzen Zeitraum, um den Pflanzen (und dem
Boden) die größte Möglichkeit zu geben, aus der
Umgebung das auf sich zu lenken, was für das
beste Wachstum notwendig ist. Das Spritzen wird
in nur drei Tagen bzw. 36 Stunden durchgeführt.
Die Präparate 500, 501 und 508 werden einzeln,
die Kompostpräparate 502 bis 507 zusammen in
Form des Fladenkomposts (Thunisches Rezept)
angewendet.

Die hauptsächlichste Folgeerscheinung, die bei
Anwendung
dieser
aufeinanderfolgenden
Spritzungen beobachtet werden konnte, die aber
auch nur Zufall sein kann, ist eine allgemeine
Verbesserung der Bodenfeuchtigkeit. Diese
Erscheinung konnte auch dann beobachtet
werden, wenn die Spritzfolge abgewandelt wurde,
d.h. 501 (c ) am 2. Tag und 508 am 3. Tag gespritzt
wurden.
Wenn alle Spritzungen während Blatttagen
(Wasser-Konstellation) erfolgen, wird der
Feuchtigkeitszustand des Bodens dramatisch
gesteigert, glaube ich. Zur Berechnung der
Konstellationen wurde der Saatkalender von M.
Thun benutzt.

3 Tag: Morgens

1)
Die Empfehlung von Kolisko haben wir in
der Praxis folgendermaßen modifiziert: Man
nehme eine Einheit von zerkleinertem
Schachtelhalm (Equisetum arvense), das sind
ungefähr 10 Unzen und füge eine Gallone Wasser
hinzu, bringe es zum Kochen und lasse es eine
Stunde leicht weiter kochen. Man nehme es von
der Kochstelle, gieße es in einen unverschlossenen
Tontopf (oder ein anderes Behältnis), stelle es kalt,
z.B. in den Keller und lasse es 10 Tage bis zwei
Wochen gären, bis sich der von Kolisko
beschriebenen
„charakteristische“
Geruch
entwickelt. Dann filtere man die verbliebenen
Krautreste heraus und stelle den Tee in einem Glas
an einen kalten, dunklen Platz bis zur Benutzung.
Es kann sechs Monate oder länger aufbewahrt
werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Bei
Benutzung nehme man ½ Gallone des
fermentierten Tees, füge 4 ½ Gallonen Wasser
hinzu, rühre 20 Minuten und spritze damit 1 ½
acre.

(möglichst kurz vor Sonnenaufgang). Man rühre
501 (c ) eine Stunde und spritze es über dieselbe
Fläche wie die anderen Präparate.

Diese Methode erlaubt es, mit einer Einheit 3
acres genauso wirksam zu behandeln wie ein acre
mit unfermentiertem Präparat.

1 Tag: Abends
Man rühre den Fladenkompost (Thunisches
Rezept) 20 Minuten und spritze ihn aus.
Gewöhnlich spritzt man 1 bis 3 Einheiten über eine
Fläche von ungefähr 1 bis 3 acres (1 acre = 0,4047
ha).
2 Tag: Morgens
(möglichst kurz vor Sonnenaufgang). Man rühre
508 in der fermentierten Form (wie beschrieben
bei Kolisko in Agriculture of Tomorrow, Seite 83) 1
20 Minuten und spritze es über dieselbe Fläche
wie den Fladenkompost am Abend vorher.
2 Tag: Abends
Man rühre 500 eine Stunde lang und spritze es
über dieselbe Fläche, wie die anderen Präparate.
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2)
Das Präparat 501 (c ) ist eine Versuchsform
von
Hornkiesel,
gewonnen
aus
einem
mikroskopisch kleinen Quarzkristall, das in der
äußeren Schicht von Rectorite gefunden wird. Es
ist ein tonartiges Mineral, das in Bergadern in
Alaska vorkommt.

Anmerkung 4
Frage Nr. 5: Bewirkt dieses aufeinanderfolgende
Spritzen wirklich, dass Dürre abgewendet bzw.
Regen angezogen wird?
Antwort:
Bei
Anwendungen

über
der

100
verschiedenen
aufeinanderfolgenden

Spritzungen stellten sich in mehr als 90 %
Regenfälle ein. Kosmische und besonders
Mondrhythmen schienen bedeutsame Faktoren
zu sein, die die Art und Menge der Niederschläge
beeinflussten. Bei den Versuchen sind über dieses
Phänomen keine genauen Aufzeichnungen
gemacht worden. Das Vorgehen und die Qualität
der Präparate, die benutzt wurden, könnte auch
sehr unterschiedlich gewesen sein. Als Ergebnis
muss bis jetzt davon aufgegangen werden, dass es
sich
bei diesem Phänomen nur um
„bemerkenswerte“ Zufälle handelt.
Gez. Trauger Groh, 24. Februar 1994

Wir sind drei Prinzen, die in das Abendland folgten dem Stern.
Unsre Provinzen liegen im Morgenland, dunkel und fern.
Christus, das Kind, wollen wir ehrn.
Denn er ist der Herr der Herrn.
Christ ist geboren, kündet der Stern.
Als er uns rief, da folgten wir gern.
Seht ihr das Blinken? Seht ihr das Zeichen dort am Firmament?
Seht ihr es winken, dass man den heilgen Ort sicher erkennt?
Heiliges Licht funkelt und brennt für das Kind am Firmament.
Leuchtet und glänzt, funkelt und brennt, dass man den Weg auch sicher erkennt.
aus Frankreich
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Sonne, Mond und Sterne – die Natur gibt uns Zeichen
aus „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“
Rupert Mayr / Renate Zeltner

Dass uns die Natur in Gestalt von Sonne, Mond
und Planeten immer wieder Zeichen gibt, und dass
wir den von ihr vorgegebenen Rhythmen in vielen
Dingen nur zu folgen brauchen, konnte ich schon
als Kind auf unserem abgelegenen Bergbauernhof
lernen. Wie ihre Vorfahren über Jahrhunderte
haben auch meine Eltern viele Arbeiten in Haus,
Hof, Feld und Wald dem Rhythmus angepasst, der
sich an den „Gestirnen“ und anderen
Naturerscheinungen ablesen lässt. Noch als Kind
habe ich Eltern und Großeltern mit allerlei Fragen
über Himmel, Mond und Sterne traktiert, den
Holzknechten voll Neugier bei der Arbeit
zugesehen, als Jugendlicher Bauern, Senner und
Imker
ausgehorcht,
Schintlklieber
(Holzschindelmacher) und Holzschuhmacher
befragt und auch gelernt, die Pflanzen mit den
Augen von weisen Kräuterfrauen anzusehen.
Natürlich kam später auch Bücherwissen dazu; in
alles, was ich zu diesem Themenkomplex
auftreiben konnte, habe ich mich eingelesen.
Irgendwann vor mehr als 30 Jahren begann ich,
eigene Erfahrungen zu sammeln, aus ihnen meine
Schlüsse zu ziehen und diese notfalls auch wieder
zu korrigieren.
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Im Laufe der Zeit musste ich lernen, dass es keine
endgültigen Antworten auf viele meiner Fragen
gibt, dass die Natur unendlich vielfältig ist und
tausend Facetten hat. Ich musste erfahren, dass
das erlangte Wissen immer nur ein Körnchen der
Wahrheit sein kann. Auch wäre es allzu simpel und
eindimensional gedacht, wollte man allein aus den
Konstellationen der Gestirne oder den Phasen des
Mondes allgemeingültige Rezepte für Gesundheit
und Wohlergehen, für Erfolg und Misserfolg in
Garten und Feld ableiten, denn auch andere
wichtige Faktoren spielen ihre Rolle im
vielgestaltigen Naturgeschehen.

Die
kosmischen
wie
die
biologischen
Zusammenhänge sind kompliziert, die Vernetzung
der Systeme ist unendlich vielfältig, einfache
Regeln fürs tägliche Leben sind da nicht zu haben,
denn wir bewegen uns immer nur am Rand der
Erkenntnis.

Gewiss, auch ich habe mich früher viel
unbefangener über alle diese Phänomene
geäußert. Heute aber weiß ich und muss ich
respektieren, dass wir hier einem komplizierten,
höchst sensiblen Bereich gegenüberstehen, in
dem es nicht darum gehen darf, irgendwelche
Sensationen zu verbreiten. Was wir aber
brauchen, ist eine ganzheitliche Sicht der
Zusammenhänge. Wer daraus Nutzen für den
Alltag ziehen will, der muss mitdenken, selbst
Erfahrungen
sammeln
und
den
Erfahrungsaustausch mit Praktikern pflegen.

Was das Ergründen der kosmischen Einflüsse auf
unser Leben so schwierig macht, ist vor allem
unser Eingebundensein in eine vollständig
technisierte und rationalisierte Umwelt. Hinzu
kommt der Hang vieler Menschen zu
erschreckender Vereinfachung; oft werden die
alten Weisheiten und Erfahrungen ohne den
ursprünglichen Bezugspunkt zur Lebenspraxis
benutzt, um viel zu simple Pauschalregeln daraus
abzuleiten. Bereitwillig nimmt ein großes
Publikum solche Rezepte auf, die eigenes Denken
und Beobachten scheinbar überflüssig machen.

Das Wissen der Jahrtausende Die Erforschung des
Weltalls interessiert und bewegt nicht nur den
Wissenschaftler, sondern auch den Laien – und
das nicht erst seit der spektakulären
Mondlandung. Schon in frühesten Zeiten der
Menschheitsgeschichte ahnten unsere Vorfahren,
dass Katastrophen wie Überschwemmungen,
Dürre
und
Hungersnot
auch
mit
Himmelserscheinungen zu tun haben. Schon
immer in der Geschichte der Menschheit hatte die
Himmelsbeobachtung einen direkten Bezug zum
Alltag, ja zu den elementarsten Grundlagen des
Lebens. Ohne die Zeit- und Ortsbestimmung nach
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Gestirnen, das Kalenderwesen, wäre eine höhere
kulturelle Entwicklung nicht denkbar gewesen.

Schon früh erlangten die Menschen eine
erstaunliche Kenntnis von den Gestirnen und ihren
Einflüssen auf Pflanzen, Tiere, Menschen, die in
zahllosen Aufzeichnungen niedergelegt sind.
Bauwerke, die sie uns hinterlassen haben,
verraten Kenntnisse, die uns staunen machen.
Vieles können wir trotz aller uns zu Gebote
stehenden wissenschaftlichen Hilfsmittel bis
heute kaum nachvollziehen. Trotz der stürmischen
Entwicklung unserer Tage stieß auch die
Himmelskunde, also die Astronomie, immer
wieder an die Grenzen menschlichen Begreifens
und technischer Möglichkeiten. Bis heute tun sich
stets neue Fragen auf und ergeben sich immer
wieder
weitere
Problemstellungen;
viele
Geheimnisse bleiben.

Vom Mond und dem Tierkreis um die Sonne, die
uns Licht, Wärme und damit Leben spendet,
gruppieren sich die Planeten und ziehen ihre
ewigen Kreise. Alle Wandelsterne, die zu unserem
Sonnensystem gehören, bewegen sich –
vereinfacht dargestellt – vor einem Sternbildband,
dem Tierkreis. Auf ihm sind die zwölf
Tierkreiszeichen angeordnet, die als Folge der
jeweiligen Stellung zur Sonne unterschiedlich
starke Kräfte auf alles Lebendige ausüben. Die
kosmischen Wirkungen auf den Boden und die
Pflanzen sind also je nach Konstellation der
Planeten verschieden.

Besonders nahe und entsprechend groß und
deutlich sichtbar aber ist für uns der
Himmelskörper, der als natürlicher Satellit unsere
Erde umkreist – der Mond. Sein Licht ist
reflektiertes Sonnenlicht. Er braucht für eine

Umrundung der Erde rund 27,3 Tage (siderische
Umlaufzeit), also etwas weniger als einen Monat.
Diese Umlaufzeit entspricht der Zeitspanne
zwischen
zwei
aufeinanderfolgenden
Durchgängen des Mondes durch den Stundenkreis
eines bestimmten Fixsterns. Der synodische
Monat ist dagegen der Zeitraum zwischen zwei
aufeinanderfolgenden gleichen Mondphasen, er
dauert von Neumond zu Neumond rund 29,6 Tage.

Befindet sich der Mond auf seiner Bahn exakt
zwischen Sonne und Erde, so sprechen wir vom
Neumond (kleiner Schein), denn auf die uns
zugewandte Seite des Mondes fällt dann kein
Sonnenlicht. Liegt aber die Erde genau zwischen
Sonne und Mond, so wendet er uns die von der
Sonne beschienene Seite zu, es herrscht für uns
Vollmond (großer Schein).

auf die jeweilige Phase des Mondes, seinen Stand.
Außer dem zunehmenden und abnehmenden
Mond aber unterscheiden wir auch noch den
aufsteigenden (über sich gehenden) Mond und
den absteigenden (unter sich gehenden) Mond.
Die beiden letzteren Begriffe beziehen sich auf den
Stand des Erdtrabanten im Tierkreisband. Dem
absteigenden Mond werden die Tierkreiszeichen
Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage und
Skorpion zugeordnet, dem aufsteigenden Mond
die
Sternzeichen
Schütze,
Steinbock,
Wassermann, Fisch, Widder und Stier.
Der Mond passiert bei einer Erdumrundung alle
zwölf Zeichen des Tierkreises, er braucht also zwei
bis drei Tage, um zum jeweils nächsten
Sternzeichen zu gelangen. Den Tierkreis
durchwandert er in einem Jahr also 13 mal.

Vom Neumond an nimmt der Mond bis ins erste
Viertel und weiter bis zum Vollmond zu; vom
Vollmond an nimmt er über das letzte Viertel bis
zum nächsten Neumond wieder ab. Erstes und
letztes Viertel werden im Volksmund Halbmond
genannt. Ob der Mond gerade abnehmend oder
zunehmend ist, zeigt sich an der Form seiner
Sichel: bei zunehmendem Mond hat sie die Form
der Rundung eines Z in der Kurrentschrift, bei
abnehmendem Mond aber die Rundung des alten
deutschen A. Alle diese Begriffe beziehen sich also
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Da sich siderischer und synodischer Monat nicht
entsprechen, stellen wir von Monat zu Monat
nicht nur die Veränderung um ein Sternzeichen
zum jeweils gleichen Erscheinungsbild des
Mondes fest, sondern auch, dass sich in jedem Jahr
sechsmal ein Sternzeichen im zunehmenden und
genauso oft im abnehmenden Mond befindet. Es
dauert mindestens 18,9 Jahre, bis sich der Mond
zum selben Datum wieder im gleichgroßen Schein
und im selben Tierkreiszeichen befindet. Soweit
der Augenschein, also das, was wir am Himmel
jederzeit beobachten können. Doch der Stand von
Sonne und Mond bedingt auch ganz bestimmte
Wirkungen.

Die Wirkung der Gestirne Wir wissen von der
Anziehungskraft des Mondes auf die Erde; sie ist
2,8 mal größer als die der Sonne. Während seines
Umlaufs ist der Erdtrabant unterschiedlich weit
von unserem Planeten entfernt, der Abstand
wechselt 356000 Kilometern (erdnächster Punkt)
bis 406700 Kilometern (erdfernster Punkt). Die

Differenz beträgt also rund 50000 Kilometer. Es
leuchtet ein, dass sich die Wirkung des Mondes je
nach Erdnähe verstärken oder abschwächen muss.
Die vom Mond ausgehenden Impulse sind also
nicht immer gleich.
Alles stark Wasserhaltige auf unserer Erde ist den
Kräften des Lichtes, das der Mond reflektiert,
besonders stark ausgesetzt; das gilt für Menschen
und Tiere ebenso wie für die Pflanzen, unter ihnen
vor allem die „wasserzügigen“, zum Beispiel
Blattsalate, Kohlgemüse, Spargel u.a.

Impulse des Mondes und Sternzeichen: Immer
wenn der Mond vor ein anderes Sternbild geht –
das geschieht wie gesagt alle zwei bis drei Tage –
ändern sich die Impulse, die er auf die Erde
aussendet. In den meisten Bauern- und
Aussaatkalendern werden diesen Abschnitten der
Mondbahn jeweils volle Tage zugeordnet, so dass
wir es dort nicht mit ganz exakten Daten, sondern
eher mit Annäherungswerten zu tun haben.

Impulse durchaus verstärkt, aber unter
Umständen auch ganz aufgehoben werden.
Impulse auf die Pflanzen Menschen und Tiere sind
nicht an bestimmte Standorte gebunden, wohl
aber die der Pflanzen, die daher ständig auf
Impulse von außen angewiesen sind. Wir
Menschen unterliegen zwar auch dem Rhythmus
der Jahreszeiten und den Gesetzen des Werdens
und Vergehens, doch können wir als
vernunftbegabte Wesen bis zu einem gewissen
Grad unserem eigenen Willen folgen und über uns
selbst bestimmen. Pflanzen aber brauchen auf
dem ihnen zugewiesenen Platz außer bestimmten
Klima- und Bodenbedingungen sowie der Fürsorge
und Pflege durch den Gärtner auch Impulse aus
dem Kosmos. Die Gesetze der Photosynthese
besagen, dass Pflanzen ohne das Licht der Sonne
nicht leben und sich fortpflanzen können. Aber
auch andere elementare Kräfte wirken auf sie ein,
nämlich Erde, Wasser, Luft/Licht und Wärme.
Diese „Elemente“ lassen sich aufgrund der
Erfahrung und Überlieferung vieler Jahrhunderte
bestimmten Sternbildern bzw. Tierkreiszeichen
zuordnen:
• Das Element Erde, das den Tierkreiszeichen Stier,
Jungfrau und Steinbock zugeordnet wird, gibt
Impulse an Pflanzen, die in der Erde fruchten
(Trigon für Wurzelimpulse)

Wir können Einzelimpulse des Mondes
unterstützen und sogar noch verstärken, wenn wir
beispielsweise im Garten je nach Mondphase
bestimmte Tätigkeiten (Düngen, Säen, Pflanzen,
Vermehrung,
Mulchen,
Gießen,
Bodenbearbeitung, Ernten) ausführen. Durch
gewisse PlanetenOppositionen (Gegenschein
Winkelstellung von Planet und Mond, Erdnähe
und Erdferne, Trigonstellungen etc.) können
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• Das Element Wasser, den Tierkreiszeichen Fisch,
Krebs und Skorpion zugehörig, unterstützt
Pflanzen im Wachstum, deren genießbare Teile
Blätter sind (Trigon für Blattimpulse)
• Das Element Luft/Licht, das wir mit den
Sternbildern Zwillinge, Waage und Wassermann
verknüpft sehen, verstärkt die Blütenbildung von
Pflanzen (Trigon für Blütenimpulse)
• Das Element Wärme mit den zugeordneten
Sternbildern Widder, Löwe, Schütze unterstützt
die Entwicklung von Fruchtpflanzen (Trigon für
Fruchtimpulse)

Im Einzelnen bedeutet das:

Erde/Wurzel Für alle Kulturen, deren essbare Teile
in der Erde gedeihen (z.B. Kartoffeln, Karotten,
rote Bete, Radieschen, Rettich, Sellerie,
Steckrüben, Wurzelpetersilie, aber auch Zwiebeln
und Knoblauch), gilt: Ihre Aussaat oder Pflanzung,
aber auch alle Pflegearbeiten wie Hacken,
Mulchen, Behandlung mit Kräuterbrühen und
verdünnter Brennnesseljauche, erfolgen an den
Wurzeltagen (Stier, Jungfrau Steinbock), da diese
Pflanzen dem Element Erde zugeordnet sind.

Wasser/Blatt Für alle Kulturen von besonders
wasserzügigen Pflanzen mit starken Blattrosetten,
deren essbare Teile entweder die Blätter sind (z.B.
alle Blattsalate, Spinat, Petersilie, aber auch
Spargel und Chicoree, ferner Weißkohl, Rotkohl,
Wirsing, Grünkohl, Rosenkohl) oder über den
Blättern fruchten (wie Blumenkohl und Kohlrabi),
gilt: Sie werden an Blatttagen, also zu den
„wässrigen“ Sternzeichen (Fisch, Krebs, Skorpion)
gepflanzt und gepflegt. Zu ihnen gehören übrigens
auch die Gräser in Wiese und Rasen.

Auf keinen Fall soll an Blatttagen geerntet werden,
auch nicht die Pflanzen, deren Blätter wir essen.
Interessanterweise beachten auch die Bienen
dieses Phänomen und erledigen an diesen Tagen
vorwiegend Arbeiten im Innern des Bienenstocks.
Natürlich wird auch kein Honig geerntet an
Blatttagen, weil das die Harmonie des
Bienenvolkes nachhaltig stören würde. – Werden
Pflanzen mit Frucht- oder Wurzelimpuls an
Blatttagen für die Konservierung geerntet, so ist
ihre Lagerfähigkeit weniger gut. Auch im
Feingehalt (Aroma, Geschmack) wird dann ein
merkbarer Unterschied deutlich.
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Licht und Luft/Blüte Pflanzen, bei denen es uns auf
die Blütenschönheit ankommt, also fast alle
Blumen und Zierpflanzen, werden an Blütetagen,
d.h. bei Zwillingen, Waage, Wassermann, gepflegt.
Allerdings nehmen wir eine Umtopfung oder
Neupflanzung sinnvollerweise an den dem
Sternbild Jungfrau zugeordneten Wurzeltagen vor,
weil es hier ja in erster Linie um die Pflege der
Pflanzenwurzeln geht. An Blütetagen aber stehen
Arbeiten an den Blumenrabatten, Balkonblumen
und Kübelpflanzen auf dem Programm. Auch
Brokkoli und Mangold sowie Blumen mit Knollen
und Zwiebeln werden an Blütetagen gepflegt. Sie
sind übrigens auch besonders günstige
Sammeltage für Teekräuter.

Wärme/Frucht Pflanzen, deren Früchte wir
genießen wollen, säen, pflanzen und pflegen wir
bevorzugt an Fruchttagen mit dem Sternzeichen
Löwe, Widder und Schütze; so bekommen sie die
stärksten
Wachstumsimpulse.
Zu
den
Fruchtpflanzen zählen wir außer Erdbeeren und
Tomaten (die wir übrigens ausschließlich an
Löwetagen setzen und pflegen!) Kürbis, Paprika,
Zucchini, Gurken, Auberginen, aber auch
Zuckermais, Getreide, Hülsenfrüchte und natürlich
die Beerensträucher und Obstkulturen. An
Fruchttagen wird in unserem Haushalt Brot
gebacken und Sauerkraut eingeschnitten. Auch
nutzen die biologisch-dynamisch wirtschaftenden
Käsereien so weit wie möglich die Fruchttage zur
Erzeugung
von
Spezialprodukten
und
Bakterienkulturen.

Die Pflanzzeit: Sie ist im Zusammenhang der
kosmischen Wirkungen auf die Pflanzen eine
besonders wichtige Größe. Der Mond braucht für
den Umlauf um die Erde, wie wir bereits wissen,
27,3 Tage.

Ganz wichtig für alle Boden- und Pflanzenarbeiten
ist die Zeit des absteigenden Mondes, wenn er die
Sternbilder Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau,
Waage und Skorpion durchläuft. Wir nennen sie
auch die Pflanzzeit. Jetzt konzentrieren sich die
Saftströme auf die unterirdischen Pflanzenteile,
die Wurzeln; die Erde scheint tiefer „einzuatmen“.
Wir nützen diese Stimulierung für die
Bodenbearbeitung,
Düngung,
Kompostausbringung,
aber
auch
für
Neupflanzungen. Jetzt sind also Arbeiten
angesagt, die mit der Belebung des Bodens zu tun
haben, also auch Rasenpflege und Düngung der
Dauerwiesen und Almweiden.

Unter dem Brett sind weißlichgelbe Gräser zu
sehen, die das Brett sogar ein stückweit nach oben
drücken; es liegt jedenfalls nicht mehr fest auf
dem Boden auf. Vom aufsteigenden Mond
sprechen wir dann, wenn der Mond von seinem
tiefsten Standort beim Sternbild Schütze bis zum
Höchststand im Sternbild Zwillinge aufsteigt. In
dieser Zeit durchläuft er die Sternkreiszeichen
Schütze, Steinbock, Wassermann, Fisch, Widder
und Stier. Deshalb verzichten wir in dieser Periode
auf jegliche Boden- und Pflanzarbeiten, denn nun
sind alle Kräfte auf die oberirdischen Pflanzenteile
konzentriert. Günstig ist diese Zeit z.B. im Herbst
für die Obsternte.

Wir können in dieser Zeit zwei günstige Impulse
gleichzeitig nutzen, wenn wir beispielsweise
wasserzügige Pflanzen wie Blattsalat und Kohl
nicht nur an Blatttagen setzen, sondern zusätzlich
auch noch die Pflanzzeit nutzen. Ich habe schon
mehrfach zum Vergleich Salatpflanzen außerhalb
der Pflanzzeit und noch dazu an Blütetagen
gesetzt. Das Ergebnis war eindrucksvoll, denn
diese Salate haben kaum Köpfe ausgebildet und
gediehen auch sonst nicht zur Zufriedenheit.

Quintessenz:
Natürlich
spielen
Witterungsbedingungen, Bodenbeschaffenheit,
Bodengesundheit,
Nährstoffversorgung,
die
Beachtung der Fruchtfolge, Mischkulturen in
Garten oder Feld eine wichtige Rolle. Es lohnt sich
aber gewiss, auch den Mondzeichen Beachtung zu
schenken und diese zusätzlich stimulierenden
kosmischen Kräfte, die an bestimmten Tagen
wirksam sind, beim Pflanzen und bei der
Pflanzenpflege zu nutzen.

Einen anderen Versuch mache ich regelmäßig mit
meinen Schülern im Schulgarten: Wir legen zu
Beginn der Pflanzzeit (in Zwillinge) ein Brett auf
den Rasen oder die Wiese und heben es erst zwei
Wochen später wieder auf. Darunter ist nichts
weiter als schwarze, verklebte Erde zu sehen.
Legen wir dasselbe Brett außerhalb der Pflanzzeit,
also von Schütze bis Zwillinge aufsteigend, aus,
zeigt sich uns nach zwei Wochen ein ganz anderes
Bild.

Impulse des Mondes auf den Menschen:
Dass nicht nur die Pflanzen auf Mondimpulse
reagieren, sondern auch der Mensch, das können
wir am Beispiel des weiblichen Zyklus beobachten.
Bei natürlicher Lebensweise und gesunder
Ernährung trifft sich die monatliche Periode exakt
mit dem Mondlauf. Fehlentwicklungen kann man
durch
heilsames
Fasten,
vollwertige
Nahrungsmittel und Vermeidung von Stress
begegnen.
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Verläuft eine Schwangerschaft in Harmonie und
freudiger Erwartung, so reift das Kind im
allgemeinen ohne Komplikationen heran und wird
am Ende der Schwangerschaft problemlos
unmittelbar nach dem Vollmond geboren.
Störungen sind meist auf einen unharmonischen
Tagesrhythmus und fehlende Ausgeglichenheit,
eventuell falsche Ernährung ohne hochwertige
Lebensmittel
der
werdenden
Mutter
zurückzuführen.

Viele
Menschen
beobachten
auch
die
Beeinflussung ihrer Psyche während einer
bestimmten Mondphase; manche schlafen
unruhiger – auch im verdunkelten Zimmer. Das
Phänomen des Schlafwandelns, das im Volksmund
auch Mondsüchtigkeit heißt, lässt sich nicht genau
erklären; welche Rolle hier der Mond tatsächlich
spielt, hat man bis heute nicht herausgefunden.

Weihnacht' wie es früher war
von Jutta Gornik

Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht, wie sie früher war.
Kein Rennen zur Bescherung hin.
Kein Schenken ohne Sinn.

Wohl auch das Läuten ungezählter Glocken,
die Mitternachts zur Mette locken.
Voll Freude angefüllt die Herzen,
Kinderglück im Schein der Kerzen.

Ich wünsch' mir keine teure Sache,
aus der ich mir doch gar nichts mache.
Ich möchte nur ein winzigkleines Stück
vom verlor'nen Weihnachtszauber zurück.

Könnt' diese Nacht geweiht doch sein!
Nicht überladen mit Wohlstand - eher klein!
Dann hörte man wohl unter allem Klingen
vielleicht mal wieder Engel singen.

Dazu frostklirrend eine Heil'ge Nacht,
die frischer Schnee winterlich gemacht.
Und leuchtender als sonst die Sterne:
So hätt' ich's zur Bescherung gerne.

Ach, ich wünsche mir in diesem Jahr
Weihnacht, wie sie als Kind mir war.
Es war einmal, so lang ist's gar nicht her,
für uns so wenig so viel mehr...
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Vanillekipferl
250 g Weizenmehl
1 Msp. Backpulver
125 g Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
3 Eigelb
200 g weiche Butter
125 g abgezogene gemahlene Mandeln
50 g Puderzucker
1 Pkg. Vanillezucker
Mehl mit Backpulver mischen, auf eine Arbeitsfläche sieben, Zucker, Vanillezucker, Eigelb, Butter,
abgezogene gemahlene Mandeln hinzufügen, die Zutaten zu einem glatten Teig kneten, rasten lassen. Aus
dem Teig daumendicke Rollen formen, gut 2 cm lange Stücke davon abschneiden, diese zu etwa 5 cm langen
Rollen
formen, die Enden etwas dünner rollen, als Hörnchen auf ein Backblech legen und bei Ober/Unterhitze bei
180 °C (Heißluft 160°C) etwa 10 Minuten backen. Puderzucker sieben und mit 1 Pkg. Vanillezucker mischen,
die heißen Kipferl damit bestäuben.

Früchtebrot
200 g Roggenmehl
200 g Weizenmehl
1 Pkg. Trockengerm
100 g Zucker
½ Pkg. Lebkuchengewürz
geriebene Schale von 1 Orange (unbehandelt)
50 g zerlassene lauwarme Butter
1 Ei
250 ml lauwarmen Kaffee
140 g entsteinte Pflaumen
150 g getrocknete Aprikosen
100 g Rosinen
30 g gestiftelte Mandeln oder Haselnüsse
Mehl mischen und mit Germ sorgfältig verrühren, mit Zucker, Gewürz, Orangenschale, Butter, Ei und Kaffee
gut verrühren und zu einem Teig verarbeiten, zugedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.
Pflaumen, Aprikosen grob würfeln, mit Rosinen und Mandeln vermengen und mit etwas Weizenmehl
vermengen, unter den Germteig kneten, einen länglichen Laib daraus formen, auf ein mit Backpapier
belegtes Backblech geben, zugedeckt an einem warmen Ort nochmals 20-25 Minuten gehen lassen, in ein
vorgeheiztes Backrohr schieben Ober/Unterhitze etwa 200 °C (Heißluft 180°C) etwa 20 Minuten backen.
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Boden lebt!
Annie Francé-Harrar erforscht und zeichnet das Leben im Boden

Tag für Tag gehen wir achtlos über ihn hinweg: der
Boden unter unseren Füßen. Oft führen unsere
Schritte über Asphalt oder Beton, denn viele
Böden sind versiegelt und damit dem natürlichen
Kreislauf entzogen. Gehen wir aber über eine
Wiese oder einen Waldboden, ja über ein Stück
freien Boden am Rande einer Straße, so betreten
wir einen reichen Lebensraum. Denn: Der Boden
lebt!
Im Boden findet sich eine komplexe
Lebensgemeinschaft aus Mikroorganismen, die
den Boden erst zum lebendigen Boden machen. Zu
einem Boden, aus dem Pflanzen wachsen, zu
einem Beet, in dem Gemüse gedeiht, zu einem
Feld, auf dem Getreide steht. Die Lebendigkeit der
Böden ist unmittelbar wesentlich für eine intakte
Natur und damit für das Überleben von Menschen
und Tieren.
Die Erforschung des Bodens
„Wir wissen mehr über die Bewegung der
Himmelsgestirne als über den Boden unter
unseren Füßen“. Leonardo da Vinci
Wie viel wissen wir wirklich über den Boden? Die
Erforschung des Bodens ist eine noch relativ junge
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Wissenschaft. Zwei bedeutende Gelehrte des 19.
Jahrhunderts haben sich mit ihr beschäftigt: der
britische Naturforscher Charles Darwin (18021882), berühmt für seine Beiträge zur
Evolutionstheorie, hat 1881 dem Wirken der
Regenwürmer ein eigenes Buch gewidmet: „Die
Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der
Würmer“. Der deutsche Chemiker Justus von
Liebig (1803-1873), der Begründer der
Agrochemie, beschäftigte sich intensiv mit den
Themen Boden und Humusaufbau, dies
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
Förderung der Landwirtschaft. Doch es wissen
nicht allein Wissenschaftler, Biobauern und
Biogärtner um die Wichtigkeit des Bodens. Immer
mehr Menschen interessieren sich heute für den
Schutz und die Wiederherstellung einer intakten
Natur. Das Lebenswerk von Annie Francé-Harrar –
und das ihres Mannes, des österreich-ungarischen
Philosophen und Botanikers Raoul H. Francé – hat
den Weg dafür und für eine breitere Sicht auf die
Bedeutung des Bodens und des Lebens in ihm
bereitet.

Das Leben im Boden sichtbar machen
„Das Bodenleben besteht (…) aus mehreren
Stufen, die sich aber in ihrer Gesamtheit dem
unbewaffneten menschlichen Auge entziehen“
Um das Leben in den unterschiedlichsten Böden
sichtbar zu machen, fertigt Annie Francé-Harrar
daher Zeichnungen an, die uns helfen sollen, das
Leben im Boden zu erahnen. Ihre farbigen
Bildtafeln entwickelt sie auch als Lösung für das
Problem, „das Sichtbare unserer irdischen Welt
und das Unsichtbare der Mikrowelt des Bodens
auf einen Nenner zu bringen“. Das Leben im Boden

– also in einer Bodenprobe – betrachtet sie im
Mikroskop, dann wendet sie ihren Blick dem
Zeichenblatt zu, um etwas festzuhalten, um dann
wiederum den Blick durch das Mikroskop zu
richten. Dabei verändert sich der Zustand des
Bodens relativ rasch. Auch fotografische
Methoden können diesen Zustand nur
unvollkommen dokumentieren. Ihre Zeichnungen
überhöhen daher bewusst die vorgefundene
Wirklichkeit, um die wesentlichen Aspekte
herauszuarbeiten.
Leben hängt vom Boden ab
Arbeit für ein
Forstwirtschaft

Umdenken

in

Land-

und

Das
Verständnis
des
Bodens
als
Lebensgemeinschaft und die Einsichten in die
Prozesse, die der Bildung eines gesunden Bodens
zugrunde liegen, verdanken den Forschungen von
Annie Francé-Harrar und Raoul H. Francé viel. Die
Fähigkeit der beiden, ihre ganzheitliche Sicht der
Natur auch in populärer Form zu vermitteln, trägt
bis heute zur Verbreitung solchen Verständnisses
bei. In ihren Büchern und insbesondere auch durch
ihre grafischen Blätter, die mikroskopische Blicke
in die Lebensräume unterschiedlicher Böden
erlauben, macht Annie Francé-Harrar ihr Wissen
auch einem breiteren Publikum zugänglich. Da
wird nicht nur sonst unsichtbares Leben im Boden
sichtbar, sondern es entstehen auch Einsichten in
die komplexen Kreisläufe, die das Leben im Boden
und über dem Boden bestimmen.
Ende der 1950er-Jahre fasst Annie Francé-Harrer
die Erkenntnisse aus ihrer jahrzehntelangen
Forschungstätigkeit
im
„Handbuch
des
Bodenlebens“ zusammen. Diesem Buch sind ihre
Zeichnungen verschiedener Böden entnommen.
Gibt es den Idealen Boden?
Annie Francé-Harrar stellt den „idealen Boden“ als
etwas vor, das „es in keinem Kulturland der Welt
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mehr gibt“. Er verfügt über eine ausgewogene
Mischung
aus
organischer
Substanz,
bodenbewohnenden
Mikroorganismen
und
mineralischer Substanz. Überall dort, wo
Menschen Landwirtschaft betrieben, wo sie Böden
bebaut haben, ist dieser ideale Boden verloren
gegangen.
Sie zeigt den idealen Boden daher anhand einer
sehr speziellen Bodenprobe unberührten
Urwaldbodens aus dem Reservat des indigenen
Volkes der Lakandonen in einem Gebiet zwischen
Guatemala und Mexiko. Die Lakandonen zählen zu
den letzten Nachkommen der alten Maya. Ihre
Kultur ist vom Aussterben bedroht. Die Probe des
mittelamerikanischen Urwaldbodens, die Anni
Francé-Harrar für ihre exemplarische Darstellung
des „idealen Bodens“ heranzieht, beschreibt sie
so: „Er enthält nur bereits korridierte und
biologisch umgewandelte Mineralsplitter und sehr
viel organische Substanz. Der Humus ist dunkelbis hellbraun, feucht und von Leben erfüllt. Die
weit offenen Kapillaren werden von den
Organismen
als
Passage
benützt.
Außerordentlicher Reichtum sowohl an Individuen
als an Arten. (…) Dominante von Mikroalgen. Die
Bakterien treten stark zurück“.
In ihrer Zeichnung fallen unter der reichen
Besiedlung des Bodens einzelne Lebewesen
besonders auf: Rädertiere, Wimpertiere, Amöben,
Blau- und Grünalgen sind da zu sehen.

Auch der Sand Lebt!
Diese Bodenprobe – Silikatsand – entstammt einer
gänzlich anderen Weltgegend: einem Hochtal in
5000 Meter Seehöhe im Himalayagebirge in Tibet.
Der Silikatsand ist das Produkt der Erosion von
Schutt dieses Gebirges, zu dem die höchsten Gipfel
der Erde zählen. Solcher Boden ist natürlich – nicht
nur im Vergleich mit dem „idealen Boden“,
sondern auch verglichen mit anderen Böden – sehr

„arm“. Doch auch er enthält, wie sich im Labor von
Annie Francé-Harrar zeigt, bemerkenswertes
Leben.
Sogenannte
Lithobionten,
also
Organismen, die Gesteine besiedeln, spielen dabei
eine wesentliche Rolle. Es bildet sich eine
Biozönose, eine Gemeinschaft unterschiedlicher
Organismen in einem abgegrenzten Lebensraum.
Gemeinschaften von Lebewesen – Was ist
Biozönose?
Wenn Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen in
einem Biotop eine Lebensgemeinschaft bilden,
dann wird das in der Biologie als Biozönose
bezeichnet. Betrachtet man etwa das Biotop eines
Teiches, dann gehören zu dessen Biozönose die
darin
lebenden
Fische,
die
Frösche,
Insektenlarven, aber auch Wasserpflanzen, Algen
und Bakterien. Auch im Boden gibt es solche
Lebensgemeinschaften. Die Lebewesen im Boden
stehen in intensiver Wechselwirkung miteinander
und sind voneinander abhängig. Im Idealfall
besteht innerhalb einer solchen Biozönose ein
biologisches Gleichgewicht.

Eisen – Baustoff des Lebens
Das Metall ist ein für das Leben auf der Erde
wichtiges Element. Eisenmangel kennt man etwa
beim Menschen als Ursache gesundheitlicher
Probleme. Eisen findet sich auch im Boden, wo es
ein wesentlicher Bestandteil ist. Eine eigene
Gruppe von Lebewesen ist in der Lage, Eisen zu
speichern und umzuwandeln. Diese sogenannte
Eisenbiozönose hält einen bedeutsamen Kreislauf
in Gang, der mit für das Leben auf diesem Planeten
verantwortlich ist.
„Sumpferz oder Brauneisenstein ist organisch
abgelagertes
Eisen.
Eine
Gruppe
von
Eisenorganismen speichert Eisenatome, die als
Ferrikarbonat in eisenhaltigen Gewässern oder
Eisensäuerlingen enthalten sind. Als Ferri-Eisen
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wird es in Form von Eisenhydroxid plasmatisch
gebunden. Diese Eisenbiozönose bewahrt den
Boden vor dem unersetzlichen Verlust von Eisen,
ohne das es weder für Menschen, Tiere oder
Pflanzen Leben gibt.“
Schneealgen in der Arktis wandeln Meteorstaub
um
Bei der Bodenbildung wird Gesteinsmaterial
langsam zersetzt. Dabei werden einzelne
Elemente als Ionen herausgelöst und für die
Pflanzen als Nährstoffe verfügbar gemacht. Auf
dem Weg über die abgestorbenen Pflanzen
werden in der Folge solche aus dem Gestein
gelöste Nährstoffe im bereits vorhandenen Humus
gespeichert.

„Doch gibt es – bis jetzt – einen einzigen Fall, in
welchem nicht die irdischen Mineralien als
Gebirge, Sande, Dünen oder Flussufer zur
Humusbildung
herangezogen
werden.“
Schneealgen, die in den extremen tiefen
Temperaturen in der Arktis oder auch in Sibirien
überleben können, wandeln Meteorstaub um.
Solcher Meteorstaub stammt von kleinen Metalloder Gesteinskörnern aus dem interplanetaren
Raum, von denen pro Tag rund 10 Milliarden in die
Erdatmosphäre herabfallen. Diese Schneealgen
sind der Beginn eines Bodenlebens unter sehr
extremen Bedingungen.

Die Humifizierung von Fallobst
Auch im Obstgarten lässt sich die Humusbildung
beobachten. Wird Fallobst zu einem Haufen
zusammengerecht, wird es sehr rasch von
Wildhefen besiedelt und die Umwandlung
beginnt.
Ein interessantes Detail dabei: Je höhe die Früchte
gezüchtet sind, desto zucker- und eiweißreicher

sind sie. Und desto schneller findet ein
Fäulnisprozess des Fallobstes statt.

Die Vorzüge von frischem Stallmist

„Die Insekten spielen auch hier eine wichtige Rolle.
Wespen, Fruchtfliegen, solitäre und zahme
Bienen, Hummeln, Hornissen und teilweise sogar
gewisse Aasfliegen teilen sich die Aufgabe,
Wildhefen in Massen zu verschleppen.“

Humifizierung
von
ausgedroschenem Stroh

Gräsern

und

Während die Umwandlung von Fallobst sehr rasch
erfolgt, geht die Humifizierung von Heu und Stroh
nur langsam vor sich. Annie Francé-Harrar erklärt
das so:
„Da die meisten Halme, auch die aller unserer
Getreide, mit Kieselzellen inkrustiert sind, geht
ihre Aufschließung durch Zelluloseumbauer nur
sehr verlangsamt. Eine Düngung mit Stroh hat
meist wenig Erfolg. Die zerschlagenen Halme
dagegen sind aus derselben Ursache für Mulching
verwendbar.“
Bei dieser Gelegenheit spricht sie sich vehement
gegen das damals weit verbreitete Abbrennen
abgeernteter Felder aus. Diese Praxis ist heute
verboten.
„Als einfachste Lösung kam dem Bauer vor, dieses
ganz zerschlagene Stroh (für das es keine
hungrigen Mäuler und kein Streubedürfnis in den
Ställen
mehr
gab)
abzubrennen.
(…)
Selbstverständlich dachten die Besitzer nicht im
Entferntesten daran, welchen Schaden sie
dadurch ihrem Boden zufügten. Dass gerade die
oberste Lebenszone dadurch zerstört wurde, weil
das Bodenleben mitverbrannte bzw. der Boden
seiner so wichtigen biologischen Wertstruktur
beraubt wurde. Sie dachten an nichts anderes als
dass das die einfachste und bequemste Art sei, das
Stroh loszuwerden.“
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Zwar preist Annie Francé-Harrar in diesem Beispiel
die Vorzüge richtig behandelten, frischen
Stallmistes für die Humusbildung, doch zugleich
warnt sie eindringlich vor einer Entwicklung, die
sie als dramatischen Fehlentwicklung erkennt: Der
industriellen Tierhaltung in Ställen.
„Frei weidende Tiere sind weit gesünder und auch
weit leistungsfähiger.“
Die Verwendung des Stallmistes aus solcher
industrieller Tierhaltung beschreibt sie als
hochgradig problematisch, ja gefährlich für
Menschen und Tiere:
„Alles spricht gegen den Stalldünger. (..) Denn
durch ihn werden die Böden infiziert, die ihre
Infektion wieder an die Ackergewächse und von da
an den Menschen weitergeben. Es haben sich im
Lauf von ein paar hundert Jahren da sehr
unheilvolle Zyklen miteinander verkettet, die
zweifellos der „Poesie des Misthaufens“ ihr Dasein
verdanken. Und sie besteht auch heute noch –
trotz unleugbar großer Fortschritte der Sanierung
in Häusern und Ställen.“
Bodenleben in der Wurzelsphäre
Die Wurzelsphäre, die sogenannte Rhizosphäre,
zählt „zu den lebensnotwendigen Symbiosen der
Mikroflora in der Erde mit der Makroflora über der
Erde. (…) Es scheint indes, dass die Pflanzenwurzel
trotz ihrer vielfachen Befähigungen nicht imstande
ist, die Versorgung mit all den Stoffen
sicherzustellen, die sie nur aus dem Boden
entnehmen kann. Und dass andererseits das
Bodenleben als Gegenleistung von der Wurzel
Stoffe übernimmt, die von der Pflanze abgegeben
werden und die wiederum die Mikroben
brauchen.“

Wirkungsvolles Zusammenspiel

Das Mikrobiom

Jeder Organismus bietet einen idealen Lebensraum für
Mikroorganismen und lebt in engster Symbiose mit
seiner Mikrobiologie. So besitzen Säugetiere ca. 10 Mal
mehr Mikroorganismen als körpereigene Zellen und
jede Oberfläche – innen (Darm) oder außen (Haut) – ist
mit einer Vielzahl von Bakterien und Pilzen besiedelt.
Obwohl die meisten Mikroorganismen Einzeller sind,
kommunizieren sie innerhalb ihres Wirtes miteinander.
Sie reagieren auf Veränderungen und spielen eine
zentrale Rolle nicht nur für den Stoffwechsel, sondern
auch für das Immunsystem.

Einblick in eine faszinierende Welt
Tagtäglich haben wir sie unter unseren Füssen. Wir
tragen sie im Darm und auf der Haut. Eine
unglaubliche Vielfalt an Mikroorganismen besiedelt
uns Menschen sowie Böden, Pflanzen und Tiere. Wie
sie in Organismen zusammenspielen und wirken?
Dazu gibt es neueste Erkenntnisse aus der
Mikrobiologie

Die Gesamtheit der Mikroben eines Organismus wird
als Mikrobiom
bezeichnet.
Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen wird das Mikrobiom
als eigenes Organ angesehen. Verschiedene
Krankheiten wie Stoffwechselerkrankungen, Diabetes,
Bluthochdruck oder Alzheimer bis hin zu psychischen
Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen werden
nun unter anderem auf Veränderungen im Mikrobiom
zurückgeführt. Die Bedeutung der mikrobiologischen
Artenvielfalt für die Gesundheit rückt immer stärker in
den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen.

Bedeutung für gesundes Leben
Wurden EM Anwender und deren Denkweise noch vor
20 Jahren aus wissenschaftlicher Sicht eher belächelt
bzw. kritisiert, so steht derzeit die Mikrobiologie und
deren Potential im Brennpunkt der Fachwelt. Sowohl
in der Wissenschaft als auch in der Wahrnehmung der
Bevölkerung gibt es aktuell einen Paradigmenwechsel.
Die Bedeutung der Mikrobiologie für die Gesundheit
von Mensch, Tier und Pflanze wird neu gesehen.
Früher war die Mikrobiologie tendenziell negativ
behaftet. Mikroorganismen wurden vornehmlich als
Krankheitserreger oder als unhygienisch eingestuft.
Nun wird die Gesamtheit der Mikroben in einem
Organismus oder Lebensraum als Grundvoraussetzung
für gesundes Leben erkannt.

Artenreiche Lebensräume

Dies darf nicht verwundern, Neuste Erkenntnisse
gehen davon aus, dass Mikroorganismen seit bereits 4
Milliarden Jahren diesen Planeten besiedeln, 500
Millionen Jahre früher als bis dato angenommen. In
dieser Zeit wurden sämtliche Lebensräume – auch die
extremsten – von der Mikrobiologie nicht nur
besiedelt, sondern auch gestaltet. Unsere Böden und
die Bedingungen in unserer Atmosphäre sind das
Resultat reger mikrobiologischer Aktivität. Auch für die
Entstehung sämtlicher Organismen wie Pflanzen, Tiere
und
Menschen
war
die
Mikrobiologie
Grundvoraussetzung.
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Werfen wir nun einen Blick in die Pflanzenwelt, zum
Phytobiom. So wird die gesamte Mikrobiologie auf, in
und um Pflanzen bezeichnet. In natürlichen Böden
leben besonders viele Bakterien und Pilze, die unter
anderem abgestorbene Organik ab- und umbauen.
Pflanzen scheiden gezielt Nährstoffe wie einfache
Zuckerverbindungen oder Aminosäuren über die
Wurzeln aus (Exsudate). Damit ernähren sie die
umgebende Mikrobiologie. Deshalb befinden sich
gerade im Bereich um die Wurzel (Rhizosphäre) 5 bis
50 Mal höhere Dichten an Mikroorganismen als im
umgebenden Boden. Die abgegebenen Säuren
verändern z.B. auch den pH-Wert des Bodens und
erhöhen somit die Nährstoffverfügbarkeit. Bis zu 40 %
der aus der Photosynthese gewonnenen Assimilate
werden so von den Pflanzen in den Boden
transportiert. So gibt zum Beispiel ein Hektar Mais in
einer Saison bis zu zehn Tonnen Zucker an

Wurzelausscheidungen in den Boden ab. Im Gegenzug
erhalten die Pflanzen über Bakterien und Pilze
vermehrt Nährstoffe und Wasser aus der Umgebung.
Stoffwechselprodukte der Mikrobiologie regen das
Wurzelwachstum
an,
fördern
die
Photosyntheseleistung und können sogar die
genetische Struktur der Pflanzen beeinflussen. Durch
Wurzelausscheidungen
von
Pflanzenhormonen
können Pflanzen mit der sie umgebenden
Mikrobiologie „kommunizieren“, sie aktiv beeinflussen
und so verschiedene Abwehrmechanismen aktivieren.
Studien haben gezeigt, dass Pflanzenhormone wie zum
Beispiel Salizylsäure oder Jasmonsäure einen großen
Einfluss auf die Art der mikrobiologischen Besiedelung
haben. So fördert Salizylsäure im Wurzelraum das
Wachstum bestimmter Mikroorganismen, während
andere in ihrer Entwicklung gehemmt werden.
Bestimmte
Mikroorganismen
können
selbst
Pflanzenhormone oder deren Vorstufen bilden und
somit die Entwicklung und Gesundheit der Pflanzen
beeinflussen.

Wie in sämtlichen Ökosystemen gilt auch hier: Je
größer die Artenvielfalt, desto stabiler ist dieses
System. Desto leichter kann es auch auf
Veränderungen reagieren. Schätzungen gehen davon
aus, dass ein Gramm Boden bis zu zehn Milliarden
Mikrobenzellen mit Tausenden unterschiedlichen
Arten enthält. Somit ist der Boden einer der
artenreichsten Lebensräume.

Potenzial in der Landwirtschaft
Die Mikrobiomforschung sieht gerade im Bereich der
Landwirtschaft ein riesiges Potenzial. Durch das
Einbringen von Bakterien und Pilzen in Böden und
Pflanzen sollen Resistenzen gegen Trockenheit oder
Krankheiten gefördert und Erträge gesteigert werden.
Dies wird nun als Ecological Engineering, Biocontrol
oder Ökotechnologie bezeichnet.
Diese Methoden sollen dabei helfen, die
Welternährung der Zukunft sicherzustellen und den
Einsatz
von
Agrarchemie
zu
reduzieren.
Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen
forschen derzeit weltweit an einem ganzheitlichen
Ansatz über Wirkungsweisen und Symbiosen von
Pflanzen und deren Mikrobiom. Das Wissen um das
Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Mikroben kann
dabei helfen, komplexe ökologische Zusammenhänge
zu verstehen. Die gewonnenen Erkenntnisse können
die Grundlage für eine umweltschonende und
nachhalte Landwirtschaft sein.

Gezielte Methoden
Neue Begierden begleiten die Themen
Erkenntnisse,
die
sich
im
Rahmen
Mikrobiomforschung entwickelt haben:

und
der

Beim „ecological engineering“ wird die Mikrobiologie
in der Rhizosphäre gezielt verändert. Dadurch sollen
das Pflanzenwachstum und die Fruchtbarkeit der
Böden gefördert und soll die Bodenbildung angeregt
werden. Ziel ist es, das Zusammenspiel zwischen
Boden, Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln zu
verbessern (Rhizosphäre feedbach Loop).
Ein anderer Zugang der Mikrobiomforschung liegt in
der Aktivierung pflanzeneigener Schutzmechanismen
durch systemisch erworbene Resistenz (SAR – systemic
acquired resistance). Werden Pflanzen mit einem
Krankheitserreger konfrontiert, führt dies zu einer Art
Immunreaktion – ähnlich wie Impfungen bei
Menschen. Wenn die Pflanze erneut mit dem Erreger
in Kontakt kommt, kann sie nun wesentlich schneller
und effizienter auf die Infektion reagieren.
Verschiedene Bakterien wie z.B. Rhizobien spielen als
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Symbionten für die Stickstofffixierung eine wichtige
Rolle. Sie sind in der Lage, ebenfalls solche
Abwehrreaktionen bei Pflanzen hervorzurufen. Dieser
Vorgang wird als induzierte systemische Resistenz (ISR
– induced systemic resistance) bezeichnet. Durch
gezielten Eintrag von Mikroorganismen, die eine ISR
hervorrufen, können Pflanzen gegen verschiedene
Krankheitserreger geschützt werden.
Beim „population engineering“ wird eine bestimmte
Fähigkeit der Mikroorganismen benutzt. Obwohl sie
Einzeller sind, können sie durch Austausch von
Signalmolekülen auf die Menge ihrer Artgenossen
(Zelldichte) schließen. Diese als „Quorum sensing“
bezeichnete Fähigkeit kann zum Beispiel bei
verschiedenen pathogenen Bakterien beobachtet
werden. In geringer Zelldichte verhalten sie sich
neutral. Erst ab einer bestimmten Populationsgröße
werden sie für die Pflanze schädliche. Der Einsatz
bestimmter Mikroorganismen unterbindet die
Entwicklung von Pathogenen oder Schädlingen. Diese
Methode wird als Biocontrol bezeichnet.
Durch
Veränderung
von
mikrobiologischen
Signalmolekülen kann ein Effekt erzielt werden, der als
„Quorum quenching“ bezeichnet wird. Hierbei wird die
Kommunikation von Krankheitserregern gestört.
Folglich können sie ihre Zelldichte nicht mehr
wahrnehmen und keine pathogenen Effekte zeigen.

Transfer in die Praxis
Dies sind nur einige Bereiche, in denen derzeit intensiv
geforscht wird. Die große Chance besteht in einem
ganzheitlichen Ansatz rund um das Zusammenspiel von
Boden, Mikrobiologie und Pflanze. Ein solcher Ansatz
respektiert natürliche Kreisläufe und fördert eine
nachhaltige, bodenaufbauende Wirtschaftsweise.
Würden als Endergebnis der Mikrobiomforschung
lediglich Produkte entstehen, die ähnlich wie
Agrarchemikalien nur der Symptombekämpfung
dienen, wäre das Ziel verfehlt. Es geht darum, Denkund Wirtschaftsweisen zu verändern, um das große
Potenzial der Mikrobiologie und ihrer Fähigkeiten auch
nur annähernd zu nutzen. Studien und Anwendungen
in der Praxis zeigen, dass Biocontrol und „population
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engineering“ funktionieren. Durch konsequente
Anwendung
der
EM-Technologie
über das
Gießverfahren und über Blattspritzungen werden die
Pflanzengesundheit und das Wachstum gefördert.

Stärkung von Böden und Pflanzen
Erklärungsmodelle der EM-Technologie wie z.B. das
Dominanzprinzip oder Milieubereitung werden nun
durch die Erkenntnisse der Mikrobiomforschung
bestätigt. Die daraus resultierende Denk- und
Arbeitsweise ist für EM-Anwender kein Neuland und
wird seit Jahren erfolgreich zur Pflanzenstärkung in der
Praxis umgesetzt. Landwirte, Profigärtner, Obst- und
Weinbauern sowie viele Hobbygärtner sammeln seit
Jahrzehnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit
Effektiven Mikroorganismen und deren Wirkung auf
das Zusammenspiel von Boden, Bodenleben und
Pflanzengesundheit.

Funktionierende Kreisläufe
Jeder, der einige Zeit bewusst mit EM arbeitet, gelangt
zur Erkenntnis, welche Bedeutung die Mikrobiologie in
den unterschiedlichen Kreisläufen hat, und beginnt
automatisch wieder in diesen natürlichen Systemen zu
arbeiten. Somit ist neben der Wirkung Effektiver
Mikroorganismen auch das Wissen, wie diese
Kreisläufe funktionieren und wie man die
Mikrobiologie dabei unterstützten kann, von größter
Bedeutung. Organische statt mineralische Düngung,
Verzicht auf Agrochemie, Vermeidung von Fäulnis, die
Arbeit mit Fruchtfolgen und Pflanzendiversität –
sämtliche Maßnahmen, die das Bodenleben und den
Humusaufbau fördern, führen in Kombination mit der
EM-Technologie zu den besten Ergebnissen.
Die Natur hat mit dem Motor der Mikrobiologie über
Millionen, ja Milliarden von Jahren lediglich durch
Selektion ein perfektes und tatsächlich nachhaltiges
System entwickelt und die Kreislaufwirtschaft
perfektioniert. Wir Menschen sind Teil des gesamten
Systems und können es uns nicht leisten, Millionen von
Jahren an Entwicklung zu ignorieren. Das Wissen um
Kreislaufwirtschaft sollte Grundlage und Leitfaden für

unser Handeln sein. Dies beinhaltet auch, natürliche
Prozesse zu respektieren, sie zu kopieren und zu
unterstützen. Es geht darum, die Auswirkungen
unseres Handelns auf die Natur vermehrt in den Fokus
zu rücken, damit wir auch in Zukunft Bestandteil dieses
schönen Planeten bleiben können.

Der Boden - Altes Wissen – Neues Wissen
Fruchtbare Böden zeichnen sich durch eine lockere,
krümelige Struktur, reges Bodenleben und
ausreichende Humusgehalte aus. Sie sind porös, gut
durchwurzelt und können Wasser und Luft gut
aufnehmen und speichern. Um die Humusschichte zu
erhalten, muss vor allem landwirtschaftlich
bewirtschafteten Böden immer wieder organische
Masse zugeführt werden. „Ernähre deinen Boden und
du ernährst deine Pflanzen.“ Nach diesem Prinzip
lebten alte landwirtschaftliche Kulturen schon vor
Jahrtausenden. Sie legten den Fokus auf den
Humusaufbau und damit auf eine konsequente
Kreislaufwirtschaft, zu der unter anderem auch
Fruchtfolgen und die richtige Bodenbearbeitung
gehören. In früheren Zeiten war es üblich, Stallmist,
Pflanzenrückstände, Gesteinsmehle oder Exkremente
in die Böden einzuarbeiten. Organik galt als wertvoller
Wirtschaftsdünger. Auf Höfen, die unweit von Wäldern
beheimatet waren, wurde bei Strohmangel zum
Beispiel auch Herbstlaub in die Ställe eingestreut und
danach auf den Feldern ausgebracht. Eine unglaubliche
Vielzahl an Bodenlebewesen und Mikroorganismen
ernährt sich von all der organischen Substanz, zersetzt
und frisst sie, scheidet sie wieder aus und verwandelt
sie so allmählich in Humus. Eine perfekte
Kreislaufwirtschaft, die für humusreiche Böden sorgt.

Mit der Zeit haben intensive Bodenbearbeitung,
Monokulturen und reine Mineraldüngung zu
verdichteten Böden geführt, die einen Großteil an
Humus, Bodenleben und Porenvolumen verloren
haben. Heute gilt es, die Bedeutung des Humus für die
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Bodenfruchtbarkeit wieder verstärkt in den Fokus zu
rücken, denn die Gesundheit der Böden ist die
Grundlage allen Seins. Boden ist wesentlich mehr als
nur ein Standort und eine Nährstoffquelle für Pflanzen.
Funktioniert das Bodenleben, wachsen gesunde
Pflanzen und Pestizide können reduziert bzw.
eingespart werden. Gesunde Böden filtern und
speichern das Regenwasser und sind somit auch
Voraussetzung für ausreichend Grundwasser und
qualitativ hochwertiges Trinkwasser. Solche Böden
sind somit nicht nur Wasserspeicher und Filter, sie
tragen auch zum Erosionsschutz bei und wie die Meere
gehören sie zu den größten CO2-Speichern der Welt.
Für die Erzeugung gesunder Lebens- und Futtermittel
braucht es gute Böden. Gesunde, humusreiche Böden
wirken langfristig und tragen auch zu Klimaschutz und
Ernährungssouveränität bei
Die Wiederanreicherung unserer Böden mit Humus hat
positive
Auswirkungen
auf
Ernährung
und
Artenvielfalt, auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre
und auf die Wasserverfügbarkeit – heißt es im Buch
„Die Humusrevolution“. Im Kleinen wie im Großen geht
es bei regenerativer Agrikultur darum, die Böden durch
Humusanreicherung wieder aufzubauen und die
Regenerationskräfte der Natur zu unterstützen. Unter
anderem erleben Permakultur, Gärtnern mit Terra
Preta, Ackern ohne Pflug und die Humusaufbereitung
ihre Rennaissance. Hier schließt sich der Kreis.
Methoden, die teils schon seit Jahrhunderten bekannt
sind, kommen heute wieder in den Fokus der
Aufmerksamkeit.
aus Multikosmos Nr. 28

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage und alles Gute im Neuen Jahr.
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