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Weihnachtsglocken
Tief verschneit liegt nun die Welt.
Weihnachtsglocken läuten wieder.
Sterne steh´n am Himmelszelt,
und es klingen frohe Lieder.
Alle Herzen werden weit!
Oh du schöne Weihnachtszeit.
Es erwacht der Kindertraum.
Süßer Duft dringt aus dem Zimmer.
Vom geschmückten Tannenbaum
leuchtet uns der Kerzenschimmer.
Alle Herzen werden weit!
Oh du schöne Weihnachtszeit.
Läutet, Glocken, hell und fein!
überall soll´s Weihnacht werden.
Keiner soll mehr einsam sein,
Friede, Friede sei auf Erden.
Alle Herzen werden weit,
Glocken läuten zur Weihnachtszeit.
Johanna Baumann
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Gedanken zur Weihnacht
Rupert Mayr
aus „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“

Mit keinem Monat im Jahreslauf verbinden sich so viele Bräuche, aber auch Besinnlichkeit,
Erwartung und heiliges Schauern wie mit dem Dezember. Uralte heidnische Rituale und christliches
Brauchtum mischen sich, gehen vielfach ineinander über.
Mit dem Fest „Geburt des Herrn“ bekommt auch die Natur ein Signal zum Neuanfang, nach der
längsten Nacht des Jahres wachsen die Tage allmählich wieder. Uns Menschen wird die Gewissheit
zuteil, dass unter Schnee und Eis das Leben überdauert hat und sich bald wieder Bahn brechen wird.
– Auch wenn sich die Lebensbedingungen in Stadt und Land – und selbst in den abgelegensten
Bergdörfern – in den letzten Jahrzehnten nachhaltig verändert haben, so werden doch manche alten
Bräuche bis heute weitergepflegt, weil sie den Menschen viel bedeuten. Sie wecken Erinnerungen an
die Kindheit, an Eltern und Großeltern, Ehrfurcht vor dem Wissen der Alten, aber auch vor der Natur
und allem, was in ihr lebt. Mancheiner erkennt in dieser eigentlich dunkelsten und stillsten Zeit des
Jahres, dass der Wohlstand und die ganze Bescherung, die die Zivilisation mit sich gebracht hat, uns
nicht unbedingt glücklicher und zufriedener werden ließen. Vielen von uns ist etwas
verlorengegangen, dem wir erneut auf die Spur kommen sollten. Manches lohnt sich,
wiederentdeckt zu werden.
Der Garten macht uns im Dezember kaum noch Arbeit, aber bei einem Gang vorbei an verschneiten
Beeten, an nackten Bäumen und Sträuchern oder beim Blick aus dem Fenster schmieden wir Pläne,
denken schon an das kommende Frühjahr. – Fürs erste aber haben wir alles, was wir brauchen, im
Haus: Gemüse und Obst, Marmeladen und Säfte, Kohlköpfe und Sauerkraut, Honig aus unseren
Bienenstöcken, Trockenobst, Nüsse, sogar Kräutersalz und vielerlei Teekräuter. Mit Ruhe und
Gelassenheit genießen wir die Früchte unserer Arbeit. Nur in der Küche geht es an manchen Tagen
hoch her, und herrliche Düfte von Weihnachtsbäckerei ziehen durchs Haus.
An solchen Abenden sitzen wir vor dem Adventskranz, denken an die alten Geschichten, an gute und
böse Geister, die uns in der Kinderzeit Schauer über den Rücken gejagt haben, weil sie in diesen
langen Nächten umgehen sollen. Dabei kommen wir zu dem Schluss: Wir leben vielleicht nicht
genauso wie andere Leute, aber wir sind auch nicht von allen guten Geistern verlassen.
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Unser tägliches Brot
Wie es sein sollte und was daraus geworden ist
Ing. Helga Wagner

Ursprünglich war der Mensch nicht sesshaft – er war Jäger und Sammler, lebte von der Jagdbeute und
den in der Wildnis gesammelten Wurzeln, Kräutern, Früchten und Samen.

Die Erfahrung, dass gesammelter Samen - vielleicht unachtsam verloren - in dichterem Bestand
aufgeht, brachte den Menschen langsam dazu, Samen über den täglichen Bedarf hinaus zu sammeln,
Bodenstücke zu säubern, dieselben aufzuritzen und dort den gesammelten Samen auszusäen. Der
Mensch begann mit der Zeit, auch die Samen auszulesen, um die besten Körner zu verwenden, und
das Bodenstück gegen das Wild zu schützen. Gerten wurden in den Boden gerammt und verflochten –
hinter diesen Gerten entstand der erste Garten.
Es war ein unendlich langer Weg durch die Jahrtausende, ehe der Jäger und Sammler zum
Getreidebauer und damit sesshaft wurde. Es war ein weltgeschichtliches Ereignis von ungeheurer
Tragweite.

Aus der immer wieder geübten Auslese der verschiedenen Gräsersamen entstanden in langen
Zeiträumen unsere Getreide:
Spelt, der Vorläufer von Dinkel,
Hafer,
Roggen,
Gerste
und zuletzt Weizen.
Schon der Jäger und Sammler kannte, wie gesagt, essbare Samenfrüchte, die fallweise zu Brei
verarbeitet wurden. Jedoch erst mit dem ortsverbundenen Getreidebau wurde die Breinahrung
alltäglich und entwickelte sich die Brotnahrung. Dieses Brot war ursprünglich ein Fladenbrot, eine
kompakte Brotmasse, bestehend aus Mehl, Wasser und Salz, gebacken auf heißen Steinen. Dieses so
gewonnene Fladenbrot (Flachbrot) war zum Sofortverbrauch bestimmt, es gewährte keine
Vorratshaltung. Viel später erst wird gesäuertes Brot erzeugt, es wird dem Brot ein Treibmittel, der
Sauerteig, zugesellt, wodurch aus den flachen Fladen ein hoher Brotlaib entstand.

Es ist sehr viel Gedankenkraft und Geisteshaltung nötig, um auf die Ideen zu kommen, die der
Brotherstellung zugrunde liegen: Das Mahlen der Getreidekörner zu Mehl, die Teigbereitung mit
Wasser, das Backen mit Hilfe des Feuers. Brotessende Völker haben eine viel höhere Kulturstufe als
breiessende Völker; die Brotbereitung erfordert eine intensive Denkarbeit, ein ganz bestimmtes,
folgerichtiges Handeln, das ganz gezielte Prozesse in Gang setzt. Breie können auch ungekaut
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verschluckt werden, Brot essen hingegen bedingt eine intensive Kauarbeit samt der sie begleitenden
Einspeichelung.

Was geschieht nun eigentlich beim Vorgang der Brotbereitung?

Da sind nun einmal die Backzutaten zu nennen:
1. das Korn – aus Erden- und Sonnenkräften gebildet, ein überaus konzentriertes

Produkt, das Pflanzliches und Mineralisches enthält, umgeben von
einer festen Schale, die es ermöglicht, den Winter zu überdauern.
2. das Salz –

aus Kristallkräften gebildet, also aus konzentriertesten Erdenkräften,
etwas ganz Festes, Mineralisches.

3. das Wasser – aus Brunnen oder Quellen, lebendig und beweglich.
4. die Wärme – erzeugt durch die Sonne oder das Feuer, geleitet über Steine, dem

Lebendigen gehörend.
Weiters sind die Verwandlungsvorgänge (Prozesse) zu nennen, denen das Korn
unterworfen wird:
1. Stampfen oder Mahlen:

Es erfolgt eine gewisse Zerstörung des Kornes, jedoch unter vollkommener
Schonung der Lebenskräfte für einen gleichzeitig einsetzenden Neuanfang.
2. Teigherstellung:

Vermengung von Mehl mit Wasser und Salz, die Stärke beginnt zu quellen.
3. Backvorgang:

Das Brot verliert Wasser und beginnt, sich zu verhärten.
Eine einmalig dastehende Vorwärtsentwicklung war die Herstellung von gesäuertem Brot!
Das Wort „Brot“ ist verwandt mit den Begriffen „Brauen“ und „Brühe“, ja selbst mit dem Wort „Bier“,
all dies bedeutet etwas Gegorenes. Mit den Kleinlebewesen des Sauerteiges traten nun neben Erd-,
Wasser- und Wärmekräften auch noch Luftkräfte ins Brot.
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Der Gärprozess im Brot zeigt viele Parallelen zum Rotteprozess im Komposthaufen - hier entsteht aus
lebendiger, pflanzlicher und tierischer Substanz mit Hilfe von Luft, Feuchtigkeit und Wärme über einen
Rotteprozess neue fruchtbare Erde, also neues
Leben. Beim Brot entsteht aus gemahlenem Getreide mit Salz, Wasser und Sauerteig über einen
Gärprozess mit Hilfe von Feuerkräften der Brotlaib mit weicher Krume und harter Rinde als neues
Leben. Beide Prozesse werden getragen von Erdkräften, Wasserkräften, Feuerkräften und Luftkräften.

Das Brot ist eine der wunderbarsten Erfindungen der Menschheit und wurde durch Jahrtausende in
der beschriebenen Vierer-Harmonie hergestellt.

Die Brotbereitung der Gegenwart jedoch sieht etwas sehr anders aus!
Das fängt bereits beim Anbau des Getreides an, der in keiner Weise mehr natürlich vor sich geht.
Mit der Devise „Höchsterträge um jeden Preis“ muss ein gesteigerter Einsatz von Chemie in Kauf
genommen werden. Von 1950 bis 1971 bereits wurde beispielsweise der deutsche Weizenanbau
im Ertrag um 44 Prozent gesteigert, die Steigerung der Düngung mit wasserlöslichen,
synthetischen Stickstoffsalzen betrug 64 Prozent.
Diese Zunahme von Treibdünger bewirkte die starke Entwicklung von Unkräutern und Ungräsern,
was einen verstärkten Einsatz von Herbiziden (Unkrautvernichtungsmittel) zur Folge hatte.
Halmverkürzungsmittel wurden eingesetzt, da der getriebene Halm kein Stehvermögen mehr hat
(Lagerung des Getreides). Das vermehrte, starke Auftreten von Pilzkrankheiten und tierischen
Schädlingen bedingte eine verstärkte Bekämpfung durch Fungizide und Pestizide.
Wenn wir die Ernte des Getreides betrachten, so wurde dieses durch Jahrtausende bei Vollreife
gemäht, und man ließ die Körner in der Ähre kurzfristig am Feld (Kornmandln) und längerfristig in
der Scheune nachreifen. Daher stehen in allen alten Hofanlagen die Scheunen im Süden, um
Getreide und Heu einer genügenden Nachreife auszusetzen. Während dieser Nachreife vollzog
sich im Korn Kleberreife. Kleber ist ein eiweißhaltiger Stoff, der die Backfähigkeit des Mehles
gewährleistet und in allen Getreidearten enthalten ist, im Weizen jedoch in einer optimalen
Zusammensetzung.
Heute wird das Getreide erst bei Tod-Reife rein maschinell geerntet, es entfällt daher jede
Nachreifung in der Ähre und jede Arbeitsbehandlung durch lebendige, menschliche
Handverrichtung.
Das gedroschene Getreide wurde einst auf Troadböden oder in Troadkästen, also auf und in Holz
luftig und trocken gelagert. Heute erfolgt die Lagerung in riesigen Speichern, wo statt
mechanischem Wenden und Lüften das Getreide gegen Schädlinge mit starken
Bekämpfungsgasen behandelt wird. Diese Begasung zieht die Bleichung der Getreideschale nach
sich und damit die Zerstörung der Aleuronschicht. Diese befindet sich zwischen Kleieschicht und
Stärkekern und enthält lebenswichtige Vitamine und Eiweißbausteine.
Nach der Lagerung erfolgt die Vermahlung. Dieser Vorgang wurde einst in Wind- oder
Wassermühlen unter Wahrung des wichtigsten Kriteriums jeder Mahlung betrieben: Das Getreide
darf niemals zerquetscht oder gewaltsam zerrissen oder zerrieben werden, sondern darf nur
durch sanfte Reibung mit sich selbst und den nur leicht aufliegenden Steinen in Mehl verwandelt
werden, sodass die Lebenskraft des Getreides durch die mechanischen Vorgänge in keiner Weise
zu Schaden kommt. Beim Mahlen ersetzte der Rhythmus die Kraft, auf diesem Grundgesetz war
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alles in der Mühle abgestimmt; man betrieb die Arbeit in der Mühle ähnlich wie die am Herd und
am Backofen, also biologisch und nicht mechanisch.
In den modernen Mühlen mit Motoren, Eisenkonstruktionen und Walzenstühlen wird das
Getreidekorn gewaltsam zerquetscht, zerrissen und zerrieben, und so geht auf diese Weise
mindestens die Hälfte seiner Lebenskräfte verloren. Der Mahlvorgang ist rein maschinell und
mechanisch und hinterlässt ein Mehl von geringer Nährkraft.
Seit der Bereitung von gesäuertem Brot wurde für Roggenbrot Sauerteig verwendet, für Weizenbrot
Hefe. Nun weiß man, dass die Bereitung von Sauerteig mit all seinen Vorstufen viel Zeit in Anspruch
nimmt. „Zeit schafft Aroma im Brot“ – diese alte Weisheit war allen alten Bäckern bekannt.

Aber wir haben ja heute keine Zeit mehr, der heutige Backvorgang muss im Eilzugstempo vor sich
gehen, sonst ist er unrentabel und volkswirtschaftlich nicht vertretbar. Also wird statt des natürlichen
Sauerteiges „Kunstsauer“ verwendet. In diesem Produkt finden Säuren Verwendung, die in
Gärungsvorgängen sonst nicht auftreten und artfremd sind. Selbst dann, wenn Milchsäure zugesetzt
wird, wird diese außerhalb der Brotbereitung gewonnen und ist etwas anderes, als wenn sie innerhalb
des Gärprozesses entsteht, in Wechselwirkung mit allen Getreide-Inhaltsstoffen.

Was nun die Haupt-Getreideart betrifft, die heute gefragt ist, den Weizen, so ist zu sagen, daß die
heimischen Weizensorten nicht so kleberhaltig sind, wie die amerikanischen – bedingt durch das
kühlere Klima – und schon aus diesem Grund schwerer backfähig. Andererseits wurden wertvolle
kleberreiche, aber ertragsschwächere, europäische Landsorten aufgegeben, zugunsten
amerikanischer Importe. Man weiß auch, daß Weizen, jahrelang auf kunstgedüngten Böden
gewachsen, an Qualität verliert und das hieraus gewonnene Mehl nicht mehr so backfähig ist wie
früher.

Es muß daher das Mehl verbessert werden, und zwar durch allerlei Zusätze: „Mehlveredlung“ nennt
man diese Vorgänge. Da ist zuerst einmal die Produktion von Auszugsmehlen zu nennen, die ab 1876
mit Hilfe der Sulzbergmühlen ihren weltweiten Siegeszug begann. Dabei werden Schichten des
Kornes, die lebenswichtige Vitamine und Ballaststoffe enthalten, Kleieschicht und Aleuronschicht,
hinweggemahlen, zurück bleibt der tote Stärkekern!
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Die Schichtung des Getreidekorns

FW = Fruchthülle
SS = Samenschale
NR = Kleieschicht
dazwischen Aleuronschicht
AL = Kleberschicht
E = Nährgewebe = Stärkekern

Ausmahlungsverluste bei Weizen:
Verhältnis Vollkornmehl zu Auszugsmehl Type 405 (Durchschnittswerte):

Mineralstoffe/

Verlust in %

Vitamine

Verlust in %

Spurenelemente
Eisen

84

Kupfer

75

Magnesium

52

86
Vitamin B1
Vitamin B2

69
50

Mangan

71

Vitamin B6
Niacin

Kalium

76

Panthothensäure

Calcium

50

Provitamin A

100

Vitamin E

100

86
54

Faserstoffe (sogenannte Ballaststoffe) fast 100 %
Nun folgt die Mehlveredlung, bei der „Qualität ins Mehl eingebaut wird“. Für alle anstehenden
Probleme gibt es da Chemikalien und andere, beim echten Backvorgang artfremde Stoffe, die hier
Abhilfe schaffen. Diese Mittel bewirken eine höhere Elastizität des Teiges - er läßt sich stärker
beanspruchen und besser verformen -, sie bilden die Voraussetzung für eine optimale
Maschinenfähigkeit. Sie gleichen Mehlqualitäten genauso aus, wie differenzierende
Klebereigenschaften oder zu geringe Wasseraufnahmefähigkeit des Mehles.
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Im Jahr 1994, also vor 10 Jahren, waren es bei einem deutschen Backmittel-Großunternehmen
bereits 84 verschiedene Produkte.
Teigsäuerungsmittel:
Boerol, Lezisauer, Almerol neu, Lezimild, Mildsauer, Milpan neu, Buttermilchpulver, Vollsauer
Spezifische Brotbackmittel:
Malzyrol flüssig und Malzyrol Pulver = Bräunungsmittel; Brotstabil und Correctol =
Säuerungsmittel/Säureregulator; Ropal = Säureregulator
Für Frischhaltung:
F1; Malzfrisch; Belipan
Für Weizengebäck:
Olympial plus = Spitzenbackmittel mit dem Plus bei Teigverhalten, Gärstabilität, Bräunung, Glanz
und Rösche; Topmalz = Backmittel mit mehr Malz für Geschmack und Rösche; Gärcontroller = ein
Backmittel für die Gärzeitsteuerung; Multiback = ein Backmittel für die universelle Herstellung
kombiniert mit zuverlässiger Produktionssicherheit; Lezym = für gute Gärstabilität und
Malzcharakter; Weißback = gegen Fadenziehen; P1 = für Gebäcke nach französischer Art; Orkan
= ein enzymatisches Backmittel für Maschinenfreundlichkeit, wollige Teige bei schnellem
Gärverlauf und hoher Gärstabilität; Frosting = besonders geeignet für lange Aufbewahrungszeit
unter Frostbedingungen; Wibema = eine Fertigmischung für die praxisgerechte Herstellung von
Gebäcken aus Brandmasse.
Und dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtrepertoire! (Eine detailliertere Übersicht
enthält die Tabelle am Artikelende!)
Eine andere Backmittel-Großfirma bietet Brötchen-Backmittel an: Ein Gemisch aus Zucker,
getrocknetem Malzextrakt, Weizenmehl, Verdickungsmittel (Guar-Kernmehl), Soja-Mehl, Emulgator
(veresterte Mono- und Diglyzeride), gehärtete pflanzliche Öle, Trennmittel (Phosphat), Bohnenmehl,
Säureregulator (Calciumcarbonat), Stabilisator (Calciumsulfat), Enzyme und Mehlbehandlungsmittel
(Ascorbinsäure L Cysteinhydrochlorid).
Während bei dem bewährten Sauerteigverfahren (3-Stufen-Sauer) die Brotherstellung etwa 20
Stunden dauert, benötigt der Bäcker unter Verwendung entsprechender Backmittel nur noch knapp 2
½ Stunden. Backmittel gewährleisten gleichbleibende Qualität, gleichbleibendes Aussehen, immer
gleiches Volumen, gleiche Elastizität, gleiche Frische, gleiche Konsistenz und Krume, gleichbleibende
Grundlage für problemloses Aufstreichen. Sie erlauben den Einsatz moderner Maschinen, die
wiederum Zeitersparnis bringen. Der kleine Bäckereibetrieb, das goldene Handwerk, stirbt aus!
Dieses gewaltige Ausmaß von Denaturierung des Grundnahrungsmittels „Brot“ – angefangen von
der Aussaat bis zum Ende des Backens – wird nicht nur geduldet, sondern als moderne,
marktwirtschaftlich fortschrittliche Maßnahme deklariert. Alle Getreide werden derzeit sozusagen
„aufgebessert und geschönt“. Gegen diese weitreichende, nicht mehr überschaubare und vielfach
unkontrollierte Chemisierung der Nahrungsmittel haben eine Reihe von Nobelpreisträgern mit
Nachdruck ihre Stimmen erhoben, in erster Linie angesichts der „Toxischen Gesamtsituation“, die
bedrohlich ist, aber auch im Hinblick auf die geübten Geschäftspraktiken. Einen Wandel in diesen
Verirrungen kann nur der Konsument schaffen, der in der Summe eine gewaltige Macht darstellt;
aber erst dann, wenn er die Kenntnisse besitzt, denaturierte Ware von einwandfreier zu
unterscheiden!
Die heutige Situation auf dem Brotmarkt der ganzen westlichen Welt ist gekennzeichnet
von falschen Ansprüchen der Verbraucher,
von einem naturentfremdeten Anbau durch die Landwirtschaft,
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von der gewinnbringendsten Lagerung des Getreides durch den Großhandel,
von einem substanzzerstörenden Vorgang beim Mahlen,
von der bequemsten Ausbeute durch den Bäcker
und der Laschheit der Staaten gegenüber der Volksgesundheit.
Im Gegensatz dazu muß jedoch mit Nachdruck gesagt werden, daß die Qualität des Brotes in erster
Linie eine soziale Frage ist. Die Chemiesierung der Lebensmittel verändert das Wesen des Menschen,
er verhärtet, wie es schon geraume Zeit zu erleben ist.

Man kann einem Brot mit bloßem Auge nicht sicher ansehen, ob es ein Vollkornbrot ist oder nicht:
Wenn vor der Schrotung der Keim entfernt wird, hat das Brot zwar grobe Struktur, ist aber kein
Vollkornbrot.
Wird aber das ganze Korn zu feinstem Mehl vermahlen, ist es trotz der Feinheit ein
Vollkornmehl.
Die tägliche Erfahrung in der Ernährungsberatung zeigt, daß über diese grundsätzlichen Dinge leider
keine Kenntnisse vorhanden sind.
Dr. M. O. Bruker

Das Brot als wichtigstes Grundnahrungsmittel ist schlechthin „das tägliche Brot“, dem kein anderes
Nahrungsmittel an Würde gleichkommt. So wie die Rose unter den Blumen, das Gold unter den
Metallen, Edelsteine und Kristalle unter dem Gestein, so steht das Brot unter den Lebensmitteln an
erster Stelle. Innerhalb der kultischen Speisen spielt es eine Zentralrolle; ehe es im Haus
angeschnitten wurde, ward es gesegnet; die Vergeudung und Verwüstung von Brot galt als Sünde;
um die Gewährung des täglichen Brotes wurde gebetet, es stand alle Zeit im Zeichen einer Gabe
Gottes. In diesem heutigen Brot jedoch ist Gott nicht mehr dabei – und dies mag wohl mit ein Grund
sein, warum es so grauenhaft verwüstet wird. Es wird ohne jegliche Ehrfurcht hergestellt, daher wird
es auch ohne Ehrfurcht behandelt.
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Den Wissenden um das Leben ist klar, dass dieser Irrweg verlassen werden muss; die Technik und
der kommerzielle Geist dürfen dort, wo es um Lebendiges geht, bewusst nur als Werkzeug und nur
an der richtigen Stelle benützt werden; sie müssen absolut ihre heutige Souveränität verlieren.

Es wird Aufgabe des Biologischen Landbaues sein, Getreide auf biologisch sauberen Böden zu
ziehen und zukünftig kleberreiche, gesunde Weizensorten für Europa zu züchten. Solche
Getreide machen Backzusätze unnötig!
Es wird Aufgabe von hiezu fähigen Menschen sein, Mühlen zu bauen, in denen das Getreide
wieder einen lebensfördernden Mahlprozess erlebt, und
es wird Aufgabe von anderen, hiezu Fähigen sein, auf eine, den Bedürfnissen der Menschen
den Lebensgesetzen entsprechenden Art und Weise Brot zu backen.
Es wird uns möglich werden, Wege und Verfahren zu finden, sowohl der Herstellung, als auch der
Konservierung, in denen mit Hilfe der natürlichen Lebenskräfte das erreicht wird, was man heute
nur mit Hilfe der Chemie erreichen zu können glaubt.

Brotgetreide, aufgewachsen als Frucht der Erde, vom Licht gesegnet
– wie Hölderlin sagt –
muss Grundstoff werden eines Brotes, bei dem der Herrgott wieder dabei ist!
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Brot-Bereitung
Die Rezepte stammen vom Möschberg, dem Schulungszentrum Dr. Müllers in der Schweiz,
wurden von Frau Hedi Freiburghaus, der jahrzehntelangen Mitarbeiterin Dr. Müllers, der
Förderungsgemeinschaft damals übermittelt und sollen wieder ins Gedächtnis gerufen
werden.
Auf die Tage beim Brotbacken achten – möglichst Blüten- und Frucht-Tage verwenden. Niemals an
Blatt-Tagen backen – da reißt der Teig oder geht gar nicht auf!

Brotbacken ist gar nicht schwierig und macht wirklich Freude! Aus der Vielfalt von Rezepten seien hier
nur einige herausgegriffen. Da ist zuerst unser Möschberg-Brot, das von allen Besuchern und
Kursteilnehmern an unserer Schule immer so gern gegessen wird:

Zutaten für 1 kg Brot

Möschberg-Vollkornbrot
300 g Weizenschrot

600 g Ruchmehl (Weizenvollmehl)

100 g Roggenmehl

20 g Hefe

80 g Weizenkleie

6 dl Flüssigkeit (4 dl lauwarmes Wasser u. 2 dl lauwarme Milch)

1 EL Salz

ev. 1 EL Kümmel oder 1 EL Leinsamen

2 EL Öl

Bauernbrot
700 g Weizenmehl
(Roggenvollmehl)

200 g Ruchmehl (Weizenvollmehl) oder Vollkornmehl

100 g Salz

6 dl Flüssigkeit (lauwarm – halb Milch, halb Wasser)

10 g Hefe

Graham-Brot
500 g Grahammehl

500 g Ruchmehl (Weizenvollmehl)

20 g Salz

6 – 7 dl lauwarmes Wasser
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20 g Hefe

Zubereitung
Einen ganz gut feucht durchgekneteten Hefeteig (ohne Vorteig) zubereiten. Mit einem feuchten Tuch
bedecken und an der Wärme um das Doppelte aufgehen lassen.

Nochmals gut zusammenkneten, 2 Brote formen (man kann den Teig auch in 2 eingefettete
Cakeformen – Kastenformen – einfüllen), mit einer Schere oder einem scharfen Messer etwas
einschneiden und nochmals gehen lassen.

Dann bei guter Mittelhitze (200 Grad) etwa 45 Minuten backen, bis es schön braun ist.

Und zur Abwechslung für ein gutes Sunntig z’Morge oder einen Festtag darf auch einmal eine Züpfe
auf den Tisch kommen:

Kartoffelzopf
Zutaten für 8 Personen
1000 g Halbweißmehl

30 g Hefe

1 KL Zucker

½ l lauwarme Milch oder Buttermilch

4 EL Öl

4 Kartoffeln (in der Schale gekocht)

ca. 50 g Butter

3 KL Salz

Zubereitung
Mit diesen Zutaten einen Hefeteig wie oben zubereiten, die Butter aber flüssig machen und abkühlen.
Die Kartoffeln werden über das Mehl geraffelt. Einen großen oder 2 kleine Zöpfe formen.

Wegglibrot
600 – 650 g Weizen- oder Weißmehl

30 g Butter

ca. 4 dl lauwarme Milch

25 g Hefe

ev. etwas Zucker

2 KL Salz

Zubereitung
Zubereiten wie Kartoffelzopf. Gibt auch 2 Brote – man kann auch Rollen herstellen, Plätzli abstechen
und runde Brötli formen.
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Vollkornzopf
500 g Vollkornmehl (Roggenvollmehl)

40 g Hefe oder 1 Beutel Trockenhefe

2 ½ dl lauwarme Milch

1 TL Salz

1 Ei

1 Ei zum Bestreichen

100 g Butter oder Pflanzenmargarine
oder 90 g Butter und 1 EL Pflanzenöl

Zubereitung
Mehl und Salz in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde formen. Butter bei geringer Wärme
schmelzen lassen, kalte Milch und Hefe beigeben, gut auflösen und alles in die Mulde gießen – auch
das zerquirrlte Ei beigeben. Mit der Kelle gut umrühren.

Teig auf den leicht bemehlten Tisch geben, tüchtig kneten und klopfen, bis er nicht mehr klebt, in die
Schüssel zurückgeben, mit einem feuchten Tuch bedecken und an einem warmen Ort um das
Doppelte gehen lassen.

Aus zwei Rollen einen Zopf formen, auf das eingefettete Blech geben, mit Ei bestreichen, noch etwas
gehen lassen und dann ½ Stunde kühl stellen.

Bei guter Mittelhitze (200 °C) auf der untersten Rille des vorgeheizten Ofens 45 Min. backen.
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Und wie wär’s auch mal zum Dessert mit

Gretel’s Gugelhopf
400 g Vollkornmehl (Roggenvollmehl)

1 Würfel Hefe

oder Haushaltsmehl

1/8 l lauwarme Milch

40 g Fruchtzucker

etwas abgeriebene Zitronenschale

50 g Honig

1 Prise Salz

150 g Butter

150 g Weinbeeren oder Sultaninen

3 Eier

100 g gehackte Mandeln

2 Eigelb

Fett für die Form

Zubereitung
Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken. Hefe mit etwas Fruchtzucker und
lauwarmer Milch verrühren und in der Mulde ca. 15 Min. gehen lassen.

In der Zwischenzeit die Butter mit dem Rest Zucker, Honig und den Eiern schaumig rühren,
Zitronenschale und Salz zugeben, die gewaschenen Rosinen und die Mandeln unterziehen. Die
Schaummasse zum Hefeteig geben, alles miteinander gut verkneten (der Teig darf nicht kleben) und
ca. 30 Min. gehen lassen.
Dann den Teig in eine gut ausgefettete Gugelhopfform füllen und nochmals 20 Min. gehen lassen. Im
vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 50 – 60 Min. backen.

Frau Holle’s Haselnuß-Stengeli
150 g Vollkornmehl

70 g Fruchtzucker

2 Eigelb

125 g gemahlene Haselnüsse

80 g Butter oder Margarine

Zubereitung
Fruchtzucker, Butter und Eigelb schaumig rühren, Vollkornmehl und Haselnüsse gut vermischen und
langsam unter die Masse geben, eine Stunde kühl ruhen lassen.

Teig 1 cm dick auswalken, 1 cm breite und 3 cm lange Stangerl schneiden, mit Eigelb bestreichen und
bei etwa 180 °C 20 Min. backen.
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Noch einige Tipps:
Hefe darf nie direkt mit Salz in Berührung kommen – immer über Mehl streuen!
Zopf- und Zopfgebäck vor dem Backen immer kalt stellen – sie bleiben besser in Form.
Zum Backen (auch von Brot) ein kleines, feuerfestes Gefäß mit Wasser in den Backofen stellen – es
sorgt für den nötigen Dampf.
Und nun viel Vergnügen und jetzt schon „En Guete“.

Nachstehend noch ein Rezept, das uns von Frau Herta Padevit zur Verfügung gestellt wurde:

Vollkornbrötchen mit Hefe, die jedem gelingen!
500 g Dinkelvollkornmehl

500 g Roggenvollkornmehl

1 Liter warmes Wasser

40 g Hefe

20 g Vollsalz oder Meersalz

2 kleine Hände voll Leinsamen

1 Handvoll Kümmel mit dem Mehl mitmahlen

Zubereitung
Warmes Wasser, Salz und Hefe in eine Schüssel geben und verrühren. Anschließend das frisch
gemahlene Vollkornmehl nach und nach unter kräftigem Rühren beifügen.
Mit der Teigkarte kleine Teigstücke (20 – 25 Stück) auf das gefettete oder mit Vollkornschrot
bestäubte Backblech legen.
Die Teigstücke gehen lassen, bis sie Bläschen bekommen (der Teig geht schon nach kurzer Zeit auf, da
er viel Wasser enthält).
Rohr auf 230 Grad vorheizen, Wasser hineinstellen und die Brötchen ca. 20 Minuten backen.

Tipp:

Außer Weizen und Roggen können auch andere Getreidearten in kleineren Mengen beigefügt
werden.

Dieser Artikel wurde 2004 zusammengestellt, an seinem Inhalt hat sich nichts geändert.
Es sei hingewiesen auf den Artikel „Der richtige Getreide-Erntezeitpunkt“ von Karl Ernst Osthaus im
Heft Nr. 3 September 2012, 32. Jahrgang.
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Impulsvortrag: Pansengerechte Wiederkäuerfütterung
durch Vielfalt
Dr. Ernst-Jügen Magnus
8. Schlägler Biogespräche 11/12

Einleitung
Bei den Schlägler Biogesprächen wurde schon wiederholte Male über die Fütterung der Wiederkäuer
referiert, ich möchte diesen Themenkreis in meinen Ausführungen unter dem Gesichtswinkel der
Vielfalt betrachten und an einem Einblick in die Lebewelt des Pansens verdeutlichen.

Hauptteil
Ich kann in diesem Impulsvortrag nur einen kleinen Teil aus dem Spektrum des Lebens ansprechen.
Sie als Landwirte gehen auf ihrem Hof grundsätzlich mit Lebensprozessen um. Leben heißt auf
griechisch „Bios“, so sind sie alle, die sie hier anwesend sind, biologisch arbeitende Menschen.
Alle Geschöpfe auf dieser unserer Erde sind biologischen Gesetzen unterworfen, wenn wir aus diesen
Gesetzen hinaustreten, ist Krankheit und Tod die Folge. Leben bedeutet aber auch Vielfalt. Fehlt ein
Glied in dieser Vielfalt, so wird das ganze System labil.
Am Beispiel der Kleinlebewesen im Pansen des Rinden möchte ich einen Weg zu einer
pansengerechten Wiederkäuerfütterung aufzeigen.
Die Verdauungskraft unserer Nutztiere degeneriert in zunehmendem Maße. Dies
Beobachtung, die ich in meiner vierzigjährigen Praxiszeit als Tierarzt gemacht habe. Die
Zellulose also die Zellwand- und Gerüststrukturen der Pflanzen zu verdauen, wird immer
Doch gerade zur Nutzung dieser Nahrungsbestandteile wurden unsere Rinder durch den
besonders gut ausgerüstet.

ist eine
Fähigkeit
geringer.
Schöpfer

Wenn wir bedenken, dass die Zellulose eine chemische Aneinanderreihung von Zucker ist, also als
Energie genutzt werden kann und in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, stellt es eine
große Verschwendung dar, diese Energieform ungenutzt über den Mist zu entsorgen und die, dem
Organismus fehlende Energie, durch leichtverdauliche und teure Energieformen (Stärke, Eiweiß) zu
ersetzen. Das Rind wird durch diese Manipulation zum Nahrungskonkurrenten des Menschen.
Unsere Nutztiere erbringen zwar heute deutlich höhere Leistungen, aber sie erbringen diese
Leistungen durch eine Fütterung, die ihre Fähigkeiten und Veranlagungen nicht berücksichtigt.
Das Rind ist seinem Wesen nach ein Eiweißsparer und Zelluloseverdauer.
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Bedingt durch unsere heutigen Bewirtschaftungsformen: hohes Düngeaufkommen, früher Schnitt der
Wiesen sowie hoher Anteil von Silage in der Ration, überwiegen die leichtverdaulichen
Futterbestandteile. In der frühen Phase der vegetativen Entwicklung der Futterpflanzen ist der
Zucker und das Eiweiß noch nicht vollständig in Zellulose und stabile Eiweißkörper umgebaut. Im
Pansen, Magen und Darm werden diese Stoffe leicht und schnell verdaut und resorbiert. Zwar steigt
die Leistung dadurch erheblich, doch wird die Verdauung und der Stoffwechsel der Tiere überlastet
und die Fähigkeit, die langsam fließende Energie aus der Zellulose zu nutzen, geht zurück.
Ein deutliches Zeichen für die Überforderung der Verdauung ist der Durchfall. In kaum einem Stall
findet man noch Tiere mit einem geformten und wohlriechenden Mist. Das Symptom des Durchfalls
ist so allgemein, dass es dem Landwirt nicht mehr auffällt, und er die breiig ungeformte Konsistenz
des Mistes sowie den scharfen fauligen Geruch als normal empfindet.
Anders formuliert: unsere Nutztiere (Wiederkäuer) werden nicht mehr art- und wesensgemäß
gefüttert.
Wir Menschen als geistbegabte Wesen müssen entscheiden, wenden wir uns dem biologischen
(Lebens)Kreislauf zu oder lassen wir uns mitreißen von einer Todesspirale?

Zu Anfang will ich sie auffordern die wunderbaren Tiere, die sie im Stall haben, zu betrachten.
Bilder des Pansens und des Darmes des Rindes (Wiederkäuer)
Ich möchte im Folgenden von einem anderen Kreislauf sprechen, dem biologischen Kreislauf, dem
Weg hin zur Vielfalt.
Wie der Name Wiederkäuer schon sagt, hat diese Tiergattung die Fähigkeit die Pflanzen, die sie
schnell fressen, in Ruhe immer wieder ins Maul zurückzugeben und ausgiebig zu zerkleinern.
Bestandteile der Pflanze: Zellwände (Zellulose), Zellinhalt (Wasser, Eiweiß, Zucker und Wirkstoffe.
Die Zellulose ist eine Zuckerverbindung und kann nur durch Mikroorganismen abgebaut und genutzt
werden.
Bau und Verdauung der Zellulose.
Im Pansen des Rindes (einer großen Gärkammer) lebt eine unendlich große Zahl von
Mikroorganismen: Bakterien, Hefen, kleine, mittlere und große Infusorien (Pantoffeltierchen).

Bilder von Panseninfusorien unter unterschiedlichen Verdauungsverhältnissen*
Wirkungen unterschiedlicher Verdauungsbedingungen im Pansen des Rindes.

Ein reifes langstrukturiertes und vielseitiges Futter fördert das Wiederkauen und die Vielfalt der
Mikroorganismen. Der optimale Säurewert im Pansen für die Zelluloseverdauung ist zwischen 6,2
und 6,8 pH. Für den Wiederkäuer ist die Zellulose die wichtigste Energiequelle.
Eine hohe zellulosespaltende Aktivität der Pansenbakterien ist darum anzustreben. Der Wiederkäuer
nutzt diese natürlichen Energiespeicherformen, die der Mensch nicht verdauen kann.
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Unser Bestreben muss es sein, diese Fähigkeit der Zelluloseverdauung zu unterstützen und zu
fördern.

Welche Möglichkeiten haben wir?
Wir müssen unseren Tieren vielfältiges, artenreiches, strukturiertes (reifes) und wohlschmeckendes
Futter (wiederkäuergerechtes) vorlegen.
Was heißt
-vielfältig = artenreiche Pflanzenzusammensetzung
-strukturiert = ein hoher Anteil an reifem Futter
-wohlschmeckend = geschmacksaktive pflanzen, Kräuter und Rinden im Futter

Schauen wir uns eine Wiese, die 3, 4 oder 5 mal geerntet wird, an: In dieser Wiese überwiegen
bestimmte Gras- und Kleearten. Wiesenblumen und Kräuter sind nicht mehr bzw. immer seltener zu
finden. Nach Futterwerttabelle mögen die Energie- und Eiweißwerte und ihr Verhältnis in der Ration
stimmen, und nach diesen Kriterien wird man sagen können: die Kuh wird leistungsgerecht gefüttert.
Das Futter vermittelt keinen sinnlichen Reiz, die Kuh muss (!!!) es fressen, weil sie Hunger hat. Doch
im Futter fehlen fast alle Würz- und Geschmacksstoffe, sowie eine Vielzahl von Enzymen, die
bestimmte Vorgänge in Magen, Dünn- und Dickdarm fördern und anregen. Sie kann auch immer
weniger die Inhaltsstoffe nutzen, da viele Blumen und Kräuter fehlen, die die Besiedlung des Magens
und Darms mit spezifischen Bakterien, Hefen und Infusorien begünstigen. Viele dieser MikroLebewesen haben die Fähigkeit Gerüstsubstanzen (Cellulose) abzubauen und hormonartige
Substanzen zu bilden, die die Fruchtbarkeit der Tiere fördern.
Die Schleim-, Würz- und Aromastoffe der Kräuter und einiger Kleearten stimulieren in besonderer
Weise die Verdauungskraft des Dickdarms. Hier findet eine Nachverdauung der Zellulose statt. Leider
liegen nur wenige wissenschaftliche Arbeiten über die Verdauung in diesem Darmabschnitt vor. Wir
Menschen wissen aber aus eigener Erfahrung, dass nach einer üppigen, eiweißreichen Mahlzeit die
Verdauungskraft unseres Magens und Darms durch bestimmte Kräuter gesteigert werden kann.
Ähnlich ist es beim Rind, leichtverdauliches und eiweißreiches Futter sowie ein hoher Anteil an Silage
in der Ration überfordert und belastet die Verdauung und den Stoffwechsel der Tiere. Ein deutliches
Zeichen für die Überforderung der Verdauung ist der Durchfall.

Was ist zu tun?
Förderung der Verdauungskraft durch
•
•
•
•
•

Vielfalt auf den Wiesen (Würzkräuter)
Verbesserung des Wirtschaftsdünger (Rottelenker)
Kräuterfütterung
Training für die Jungtiere
Beseitigung der giftigen Substanzen (zB Ammoniak) aus dem Pansen und Darm durch
Tonmineralien – Urgesteinsmehl
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Salz nur als Bergkern (Lecken!!!)

•
•
•

Gezielte Mitsaat von Würzkräutern ins Ackerfutter und in die Wiesenneueinsaat
Umgestaltung von ausgewählten Wiesen in zweimahdige Blumen- Würzkräuterwiesen
Beifüttern von Würzkräuter-, Brennnessel- und Heckenschnittmischungen zur Ration

Vor ca. 50 Jahren wuchsen in jeder Wiese Kümmel, Salbei, Pimpinelle, Pastinake, Petersilie und die
unterschiedlichsten Blumen, Gräser und Kleearten. Diese Wiesen gibt es durch unsere heutige
Wirtschaftsweise nicht mehr oder nur noch sehr selten. So müssen wir gezielt auf einigen Flächen
unseres Betriebes Gewürz- und Heilkräuter einsäen und anreichern. (Quelle: „Die BlumenwiesenFiebel“ Karl Ploberger, ORF-Oberösterreich S. 7)

Bei der Anlage von Ackerfutterflächen Einsaat von Wegwarte, Pimpinelle, Kümmel, Pastinake,
Bockshornklee, Hornschotenklee und Geisraute in die Kleegrasmischung (Quelle: „Das große Buch
vom Biologischen Land- und Gartenbau“ Voitl/Guggenberger/Willi, Orac Pietsch, S. 206);
Luftensteiner Mischung.

Wenn es auf dem eigenen Grund noch Flächen gibt, die eine natürliche Pflanzenvielfalt haben, diese
Vielfalt durch gezielte Einsaat, Nutzung und verhaltene Düngung vermehren und bewahren.
Sammeln und Trocknen von Würz- und Heilkräuter aus Garten und Wiese. Ernten und Trocknen von
Laubheu (Hasel, Esche, Weide, Hainbuche und Ahorn) im Juni. Laubheu und Kräuter kleingeschnitten
mischen und im Winter als Beifutter zur Ration füttern.

Hier möchte ich auf eine Pflanze hinweisen, die eine ganz besonders harmonisierende Wirkung auf
den Stoffwechsel von Tier und Mensch hat.

Es ist die Brennnessel!
Sie gleicht ein Missverhältnis zwischen Eiweiß und Energie in der Ration aus.
Sie fördert die Ausscheidung über die Niere.
Sie fördert die Milchbildung.
Sie beeinflusst den Sauerstoffaustausch über das Eisen der Roten Blutkörperchen.

Die Brennnessel sollte eine zentrale Stellung in der Gesundung unserer Rinderbestände haben. Kurz
vor der Blüte im Juni geschnitten und in Buschen im Schatten getrocknet, ist sie der ideale Zusatz zu
Kräutermischungen. Aber auch alleine kann man die Brennnessel im Winter überbrüht den Tieren als
Tee im Trog anbieten.
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Jeder biologisch arbeitende Landwirt weiß, er muss nicht die Pflanze ernähren, sondern das
vielfältige Bodenleben, dann hat er nachhaltigen Erfolg. Dieselbe Wahrheit gilt auch in der Ernährung
unserer Haustiere.

Nachhaltigen Erfolg und Gesundheit im Viehstall haben wir nur, wenn wir die Vielfalt unserer
Helfer in der Verdauung unserer Tiere fördern.

Die Bilder der Panseninfusorien wurden mir freundlicherweise von Frau Dr. Johanna Zeitz ETH Zürich
zur Verfügung gestellt.
Anlage: Panseninfusorienvielfalt.
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Ökologische, naturgemäße Rinderzucht
DI Andreas Perner, 4643 Pettenbach OÖ

Im Rahmen des Projektes „Kuhfamilien und Natursprungbullen I“ (2006 bis 2010) wurden viele neue
Kontakte geknüpft und eine gute Übersicht über das züchterische Geschehen gewonnen. Dabei
wurde sehr deutlich, dass die züchterische Situation sowohl in biologisch wirtschaftenden Betrieben
als auch in konventionellen Betrieben immer schwieriger wird, sowohl bezüglich Alternativen als
auch der Gefahr der zunehmenden Abhängigkeit von einseitig hochleistungsorientierten
Zuchtorganisationen.

Die Interessen der Züchter, also Bauern vor Ort einerseits und der Zuchtorganisation andererseits
klaffen immer weiter auseinander. Der Züchter braucht ein gesundes, problemloses Milchrind, die
konventionellen Zuchtorganisationen bieten krankheitsanfällige Höchstleistungsgenetik. Die
Methoden zur Erzeugung dieser Höchstleistungskühe (Embryotransfer, Klonierung, Spermasexing,
Gentechnik) sind mit einem ethisch begründeten Ansatz nicht mehr vereinbar.

Das Projekt „Kuhfamilien und Natursprungbullen“ hat in den letzten 5 Jahren die bestehenden
Alternativen aufgegriffen und aktiv weiter entwickelt. Aufbauend auf dieser Plattform besteht nun
die einmalige Möglichkeit, in 4 bis 5 Jahren eine zukunftsfähige Alternative in Form eines eigenen
Zuchtverbands für bewusste Züchter aufzubauen und züchterisch als auch wirtschaftlich
überlebensfähig zu entwickeln. Die Umsetzung soll in drei Projektmodulen erfolgen.

Züchterische Basisarbeit
•
•
•
•
•
•

Gesunde Kuhfamilien erhalten, ausbauen und neue züchten.
Natursprung- und Besamungsbullen züchten und Spermadepot anlegen.
Ergebnisse und Erfahrungen weitergeben
die Zuchtarbeiten an den Lebensleistungsherden am Demeterbetrieb in Juchowo, Polen.
Wissenschaftliche Dokumentation in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle in Juchowo
und dem FIT:
Linienzuordnung,
Nachkommenund
Bullenbewertungen,
Selektion,
Anpaarungsempfehlungen; Ausbildung und Schulung.

Eigener Zuchtverband „Naturgemäße Tierzucht“
Dieser führt das Herdbuch, stellt Abstammungsnachweise aus und leitet das
Zuchtprogramm/Zuchtwertschätzung und baut eine eigene „open source Datenbank“ zur Verwaltung
sämtlicher Daten auf.
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Züchtung von Dauerleistungskühen
Gründung des Zuchtverbandes, Aufbau eines Angebots von Sperma, Führung von Herdbüchern und
Erstellung von Abstammungsnachweisen.
Durch eine enge Zusammenarbeit von Forschung, Zuchtverband und Wirtschaft mit unabhängigen
Entscheidungsgremien findet ein reger Austausch zwischen der praktisch angewandten Forschung,
der Praxis (Züchter) und der Vermarktung statt. Forschung und Züchterverband geben die Richtlinien
der Zuchtbewertung und das Zuchtprogramm. Unabhängig von der momentanen Marktlage wird ein
Tier gezüchtet, welches in seiner Form und Funktion im Einklang ist. Natürlich sollen sich die Tiere,
das Sperma usw. vermarkten lassen, was einen Austausch und eine Abstimmung mit der
Vermarktungsorganisation bedingt.
Die Forschung wie auch der Zuchtverband sind gemeinnützige Organisationen. Die Vermarktung wird
voraussichtlich in Form einer GmbH organisiert werden. Dieses Folgeprojekt mit Kosten von ca.
560.000€, das sich von Januar 2012 bis Dezember 2016 erstreckt, wird von der Software AG Stiftung
zu 2/3 finanziert und europaweit umgesetzt (Österreich, Schweiz, Deutschland, Holland, Polen, u.a.).
Die Gründung einer neuen Zuchtorganisation findet im Dezember 2012 statt. Die restlichen Kosten
müssen durch Spenden und Zuschüssen von Förderern und Stiftungen aufgebracht werden.
Im Rahmen des Projektes wird vom Regisseur Bertram Verhaag (D) ein Dokumentarfilm über diese
Problematik gestaltet. Langfristiges Ziel ist es, so wie im Saatgutbereich auch für den
Rinderzuchtbereich für den ökologischen Landbau eine europaweite Alternative zu den derzeitigen,
ruinösen, ethisch kaum mehr zu vertretenden Tierzuchtmethoden zu schaffen.

Wir ersuchen alle, denen das Anliegen einer naturgemäßen Rinderzucht, welche für das gesamte
Nutztierwesen von großer Bedeutung ist, sich mit einer einmaligen oder auch fortlaufenden
Spende zu beteiligen und diese auf das Konto von HERMES Österreich, 100630000, BLZ 19530,
Verwendungszweck „naturgemäße Rinderzucht“ zu überweisen.

Die Initiatoren: Dr. Günter Postler (D), DI Andreas Perner (Ö), Sebastian Huismann (NL) danken im
Voraus für die Unterstützung!

Seite 23

Die Rusch Artikel in „Kultur und Politik“ - Fortsetzung
39. Artikel Sommer 1964: „Düngetechnik und
Bodenfruchtbarkeit“
Es handelt sich hier in erster Linie um die Bildung von Hemmstoffen auf frischen Düngern (Mist
Gründüngung). Für die Bildung der Hemmstoffe sind die pilzlichen und bakteriellen Lebewesen
verantwortlich; in dem Augenblick in dem sich über die frischen Düngestoffe die zuständige
Zersetzungsflora (Pilze- Fäulnis- u. Gärungsbakterien) hermacht, entstehen die Hemmstoffe.
Die Hemmstoffbildung, auch Zellgare genannt, ist abhängig von der Bodentemperatur. Bei
Temperaturen unter 15° dauert es sehr lange, bis zu 3 Monaten, ehe die Hemmstoffwirkung
überwunden ist, bei Temperaturen über 25° erlischt die Hemmwirkung in ca. 10-14 Tagen.
Vermischt man das Frischmaterial mit Erde in dem praktisch vorkommenden Verhältnis DüngerBoden, so werden ganz erheblich größere Mengen Hemmstoffe gebildet aus der gleichen
Materialmenge, nur erlischt die Hemmwirkung umso früher.
Die Zersetzungsbakterien haben im Boden mehr Platz zur Vermehrung als im konzentrierten
Düngematerial.
Es sind in erster Linie die Stoffwechselprodukte der Zersetzungsbakterien die die Hemmstoffe
bewirken und so auf Samen und Pflanzen hemmenden Einfluss ausüben.
Wer Stallmist oder Gründüngung in den Boden einarbeitet und sei es auch nur wenige Zentimeter,
der muss damit rechnen, dass sich mit der Bodenerwärmung als bald eine kräftige Zersetzungsflora
ausbildet und reichlich Hemmstoffe gebildet werden.
Die Schäden an Samen und Pflanzen können nur verhindert werden, in dem man den Ablauf der
Zersetzung abwartet bis zum Einsetzen der makromolekularen Gare auch Plasmagare genannt. Wie
lange aber die Zersetzungszeit dauert und wieviel Hemmstoffe auf einmal zB pro Tag gebildet
werden, ist nach Bodenart, Jahreszeit, Düngermenge, Feuchtigkeit und Bodentemperatur
entsprechend verschieden.
Die Wirksamkeit der Hemmstoffe kann bei Jungpflanzen Schädigungen hervorrufen, die später die
Erträge beeinträchtigen. Schädigungen bei der Ankeimung, des Auflaufens, des Pflanzenwuchses, der
Widerstandsfähigkeit und letztlich Ernteeinbußen können ihren Ursprung in nicht ausgereiftem
Frischdünger haben.
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40. Artikel Herbst 1964: „Was verleiht dem Boden die
nötige Triebkraft“
Das Wachstum von wilden oder kultivierten Pflanzen, so selbstverständlich es auch ist, kommt nur
zustande, wenn sehr viele und sehr verschiedene Faktoren zusammenkommen; es hängt ab von
a) der Pflanze selbst, d.h. vom biologischen Wert des Samens, der Pflanze, der Knolle,
b) vom Boden, d.h. seiner Leistungsfähigkeit bzw. der Leistung seines lebenden Teiles und
schließlich
c) von den Umweltfaktoren, z.B. Licht, Wärme, Grundwasser, Unterboden, Konkurrenzpflanzen
und anderen Faktoren.
Wenn wir uns die Frage stellen, welchen Anteil daran der Boden hat, um eine natürliche Triebkraft zu
haben, so schneiden wir damit ein Problem an, das für den Landbau praktisch wohl das wichtigste ist;
denn auf den Boden kommt es am meisten an. Sehen wir uns die Sache genauer an, so stellen wir
fest, dass sich die wichtigsten Voraussetzungen für eine natürliche Triebkraft des Bodens etwa
folgendermaßen einteilen lassen:
1. Der Boden muss von Natur aus eine bestimmte Beschaffenheit haben, um fruchtbar werden
zu können.
2. Gewisse Böden eignen sich nur für gewisse Pflanzungen, z.B. gibt es gute und schlechte
Kartoffel- oder Weizenböden.
3. Nicht alle Pflanzen gedeihen in allen Gegenden, Breitengraden oder Höhenlagen.
4. Die Triebkraft des Bodens hängt weitgehend davon ab, wie wir ihn behandeln.
5. Die Triebkraft des Bodens hängt auch davon ab, wie wir ihn ernähren.
Schauen wir uns zunächst einmal die Punkte 1-3 an: Der Boden soll von Natur aus eine bestimmte
Beschaffenheit haben, um natürliche Triebkraft zu entwickeln; man teilt deshalb ja auch die Böden in
„Klassen“ ein, um ihre „Bonität“ auszudrücken.

1. Die Boden-Bonität (Tongehalt Grundwasserstand, Sandgehalt Unterboden) die
vorherbestimmt ist, kann nur mit besonderen Maßnahmen (Sandzufuhr, Lehmzufuhr,
Drainage, Tongehalterhöhung durch Gebrauch von Urgesteinsmehl) geändert werden.
Schwerveränderbar ist die Dicke der Krume, hier anzuwenden das Verfahren der natürlichen
Bodenaufschließung, gültig für die meisten Böden; das Anbauen von tiefwurzelnden
Schmetterlingsblütlern wie Klee, Lupine, Luzerne. Diesen Tiefwurzlern ist, sollen sie voll
wirksam werden, viel Zeit zu lassen, mindestens eine Vegetationsperiode.

2. und
3. Wiederbelebung der alten bäuerlichen Fähigkeit und Erfahrung dem Boden nur jene
Kulturen anzuvertrauen, die dort gut gedeihen und ihm nicht bestimmte Kulturen
aufzwingen, die dort keine Aussicht auf gutes Gedeihen haben.
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4. Die Triebkraft des Bodens hängt weitgehend davon ab, wie man ihn behandelt.
Jedes Bearbeiten, jede Störung der natürlichen Schichtenbildung, so nötig sie auch sein mag,
stört die natürliche Fruchtbarkeit. Die natürliche Fruchtbarkeit, ohne die es keinen
biologischen Landbau geben kann, hängt nicht davon ab, dass der Boden mechanisch
gekrümelt wird, sondern nur davon, dass er biologisch strukturiert – lebendig aufgebaut –
wird. Beides hängt voneinander ab. Wo es keine Lebenstätigkeiten gibt, da gibt es auch keine
natürliche biologische Krümelung, und wo es keine solche, selbsttätige Krümelung gibt, da
kam auch kein Leben gedeihen und das Leben des Bodens ist im biologischen Landbau der
Spender alles dessen, was für das bestmögliche Pflanzenwachstum, d.h. für die höchste
Boden-Triebigkeit nötig ist.
Die natürliche biologische Bodenstruktur wächst langsam und stetig fast genauso wie eine
Pflanze wächst, denn sie ist ein Lebensgebilde so ähnlich wie die Holzteile eines Baumes, der
ja auch nur ganz allmählich heranwächst. Im biologischen Landbau in seiner organisierten,
kontrollierten und wissenschaftlich durchdachten Form, wie es einen solchen noch nie
gegeben hat, lebt der Boden, ist also auch fruchtbar und triebig, da wird der traditionelle
Pflug entbehrlich, das entbehrliche Umwühlen zum Mord am Organismus Muttererde.
5. Die Triebkraft des Bodens hängt davon ab, wie wir ihn ernähren. Es handelt sich bei dieser
Ernährung nicht allein um die organischen Dünger und Düngemittel sondern um die
Gesamtheit der Humuswirtschaft. Die echte wirkliche Humuswirtschaft ist der gelungene
Versuch die Muttererde wieder in den Kreislauf der biologischen Wirksamkeiten
einzuschalten. Diese Wirksamkeiten samt den sie begleitenden Stoffen müssen aus einem
voll funktionierenden Kreislauf stammen, der in allen Gliedern auf Hochtouren läuft.
Zur Düngung brauchen wir also sowohl die Pflanze wie das Tier, sowohl die pflanzliche wie
die tierische Komponente.
Düngermengen und Düngerverfahren können nicht vorgeschrieben werden, die
Humuswirtschaft ist und bleibt für alle Zeiten Sache der Bauern, seines biologischen Blickes,
seiner eigenen Erfahrungen und Erlebnisse seines Feingefühls für das Leben des Bodens.
Der biologische Landbau ist etwas ganz anderes als der konventionelle; hier kann man die
höchste Bodenleistung, die natürliche Triebigkeit nicht willkürlich herbeizaubern, indem
man dem Boden diesen oder jenen „Stoff“ zufügt, sondern hier muss man die
Voraussetzungen zur Fruchtbarkeit von den zwei Grundgedanken aus erfüllen:
1. Der Boden ist mit allem, was er enthält, wie er gebaut ist und wie er lebt, ein
lebendiger Organismus, der zu erstaunlichen Leistungen fähig ist, wenn man mit ihm
umzugehen versteht.
2. Das Bodenleben ist nur eine von allen Lebenserscheinungen und unmittelbar vom
übrigen Leben abhängig; es kann dem Boden nicht gut gehen, wenn es den Pflanzen
und Tieren schlecht geht, und umgekehrt.

Der lebende Bodenorganismus ist ein Glied in der Kette aller Lebensvorgänge, wahrscheinlich das
wichtigste. Eine Kette ist aber nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wer darüber nachdenkt, wird
die Bodenfruchtbarkeit mit ganz anderen Augen anschauen wie bisher. Wer aber zum
Humusbauern geworden ist, dem braucht man das alles nicht mehr zu sagen.
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41. Artikel Winter 1964: „Eine Stunde der Besinnung“
In einem täglichen Kampf um die Wahrheit muss man von Zeit zu Zeit in aller Stille seine Wege, sein
Schaffen und seine Ziele überdenken, auf dass man nicht müde und wankend werde. Was ist es
denn, um das wir uns Mühe geben, und was ist es, das uns zwingt, anders zu sein als die meisten,
andere Wege zu suchen, von denen wir glauben, dass sie besser seien?
Man kann es mit wenigen Worten sagen: Wir glauben, dass der Mensch der modernen, technischen
Vollkommenheit begonnen hat, die Fundamente seiner selbst, seines Lebens, seines Glückes, seiner
Gesundheit zu untergraben, und wir glauben, dass er damit begonnen hat, sich selbst ins Unglück zu
stürzen, vielleicht sogar sich selbst und die ganze, herrliche, lebendige Schöpfung Gottes zu
vernichten. Und weil wir das glauben, deshalb kämpfen wir um eine bessere Erkenntnis der Natur;
wer aber die Äcker bebaut, damit die „Mutter Erde“ Nahrung spende, der steht mitten im
Brennpunkt des Zwiespaltes zwischen Urnatur und menschlichem Wirken, er muss sich damit
auseinandersetzen.
Das ist freilich nicht Sache von Schwächlingen und Mitläufern, jener Zeiterscheinung der
Ameisenmenschen, die die Großstadt und die Wohnmaschinen aus Eisenbeton geschaffen haben; sie
begehren nicht mehr auf gegen Unwahrheit, Schein und Selbstbetrug, denn sie halten die
Errungenschaften dieser Zeit, die kaum eine Sekunde der Weltgeschichte alt sind, für die
vortrefflichsten Menschentaten, und man gibt ihnen, was sie brauchen – Brot und Zirkus nannten es
die römischen Kaiser; heute heißt es Auto, Film, Fußball, Illustrierte und – möglichst viel und immer
mehr Geld, um sich alles das kaufen zu können, was vom Menschsein wegführt zur geist- und
seelenlosen Beschäftigung, die das Denken erspart, das Verantwortungsgefühl auslöscht und das
Gewissen schweigen macht.

Auch des Bauern hat sich das Massenmensch-Denken bemächtigt. Aus dem Herrn der Scholle, der
Muttererde wurde ein gehorsamer, willenloser Hilfsarbeiter einer Pflanzenfabrik. Wie konnte das
geschehen? Eine kleine Teilwahrheit, nämlich die Minerallehre, erklärte man zur ganzen Wahrheit,
damit war die Kunstdüngerwirtschaft geboren.
Kunstdüngung zwingt zum Saatgutbezug und zur Chemotherapie des Ackers und der Pflanze mit
lebensgefährlichen und teuren Giften. Ehe aber die Schäden der Kunstdüngung auftraten hat man
die Bauern längst an die Künstdüngung gewöhnt und sie hatten die Humuswirtschaft verlernt.
Deshalb kommt der Landwirt von heute gar nicht mehr auf den Gedanken, dass dieses ganz so
raffiniert entwickelte industrielle System „Kunstdüngung“ eigentlich nur auf seine Kosten geht.
Wir müssen erkennen, dass die ganze Kunstdüngerwirtschaft eine Fehlentwicklung ist auf der Basis
vor halben oder irrigen wissenschaftlichen Meinungen, die wir an ihren Platz stellen müssen.
Was einstmals Justus v. Liebig fand, war und ist eine Wahrheit: die wachsenden Pflanzen bauen ihr
Gerüst auf aus den mineralischen Bestandteilen des Bodens. Liebig hat geahnt, dass der
Mineralstoffwechsel nicht die letzte Weisheit von Pflanzengedeihen sei, sondern dass irgendetwas
ganz anderes diesen untergeordneten Stoffaustausch lenke und harmonisiere. Er hielt also selbst
seine Entdeckungen für eine kleine Teilwahrheit und blieb dabei nur mit natürlichen Mineralien zu
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arbeiten, auf keinen Fall aber mit künstlichem Stickstoff, und er war zutiefst erschrocken, als er
bemerkte, was seine Nachfolger aus seinem Lebenswerk zu machen begannen.
Die Kunstdüngung war der erste Schritt, weitere folgten: der landwirtschaftliche Großbetrieb, die
Eier- und Schweinefabriken, die Rindergroßviehställe usw. Hier wird unser bester Freund das
Haustier ohne jede Daseinsfreude, mithilfe raffinierter Industrienahrung aus Nährstoffen, Hormonen
und Antibiotika mitleidlos zur „Produktion missbraucht.
Diese Fehlentwicklung ist die direkte Folge eines einzigen falschen Gedankens, des Gedankens der
künstlichen Pflanzenernährung. Der biologische Landbau ist ein Geschenk der lebendigen Schöpfung,
das sie nur dem gibt, der sie verehrt und demütig ihren Gesetzen gehorcht. Der biologische Landbau
ist nicht Sache der Methode, sondern Sache des ganzen Menschen.

Frühjahr 1965: kein Artikel erschienen

42. Artikel Sommer 1965: „Humus und der Mensch“
Als der Mensch zu Milliarden angewachsen, die Schätze der Erde in seine Verwaltung nehmen
musste, da wurde dieses Schicksal auch dem fruchtbaren Boden zuteil. Man tat es mit dem Wenigen,
das man von ihm wusste, aber man tat es in weltweitem Umfang. Damit wurde der moderne,
wissenschaftliche Mensch, nicht wissend und nicht wollend zum Zerstörer der Fruchtbarkeit, zum
Verschwender der „Alten Kraft“ des Bodens zum größten Feind des Humus.
So kommt es, dass der Mensch nicht nur mit seinen Atombomben seinen chemischen Giften,
sondern auch mit der Zerstörung der eigentlichen Fruchtbarkeit, also des Humus, an seiner eigenen
Vernichtung arbeitet, und sie wird kommen, wenn er sich nicht anders besinnt.
Durch die Erschaubarkeit der Erde durch das Mikroskop wissen wir heute, dass die Vielgestaltigkeit
des Lebens im Boden ihresgleichen nicht hat. Tatsächlich ist das Leben in der Erde viel mannigfaltiger
als das Leben über der Erde.
Nicht ein einziger dieser Bodenorganismen ist überflüssig, jeder hat seine spezielle Aufgabe zu
erfüllen. Niemals wird man dieses Spinnennetz von biologischen Vorgängen entwirren, erklären oder
gar nachahmen können. Es ist als gegeben hinzunehmen, wir haben damit zu arbeiten, ohne es zu
gefährden und haben ihm sein Dasein zu sichern. Dieses Riesenheer von Kleinlebewesen von einer
Größenordnung von ca. 1/1000 mm, ist der Produzent des Humus, des ewigen Quells des Lebens in
der Muttererde und durch nichts anderes ersetzbar.
Es gibt also im fruchtbaren Boden etwas das in millionen- und milliardenfacher Ausführung imstande
ist, anderen Lebewesen als Nahrung zu dienen und ihnen diejenigen Wirksamkeiten zuzuführen, die
wir Leben, lebendige Substanz, nennen.
Diese milliardenfache Vielfalt und Auswahl ist notwendig um die Kulturpflanzen mit allen ihren
Nachkommen gesund zu halten und damit uns eine vollkommene Nahrung zu schaffen.
Was wir den Bodenlebewesen an Nahrung geben, wir nennen es Düngung, muss daher so vielfältig
sein, wie es Bodenflora und nachfolgend der Humus verlangen.
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Alle Handlungen des Landbaues müssen darauf abgestellt werden, den natürlichen Fluss der
lebendigen Wirksamkeiten ungestört zu lassen und alles zu tun, was seinen Fluss fördern kann.
Die Kunstdüngung ist das Ergebnis chemisch-analytischer Forschung und was man hier an
Nährstoffen für die Pflanze entdeckt hat verabreicht man als Kunstdünger, in Form von toten Salzen,
die wasserlöslich sind und damit kann die Pflanze aufnehmen so oft sie Wasser braucht. Der Boden
hat dabei kein Wort mehr mitzusprechen, seine ordnende Kraft ist ausgeschaltet.
Die Mikrobenflora, die ebenfalls von den Kunstdüngernährstoffen ihren Teil bezieht, muss aber auf
die Zufuhr von den lebendigen Wirksamkeiten aus dem Lebenskreislauf verzichten. Der so
gewonnene Humus ist halbherzig.
Der Humus geboren aus der Vielfalt der Bodenflora, entstanden ohne Störung des biologischen
Gleichgewichts vermag allein zu vermitteln wessen wir im biologischen Landbau bedürfen:
Biologische Ordnung.

Die lebendige Welt geht ohne biologische Ordnung zugrunde!
Die rücksichtslose Technisierung der Produktion von Lebendigem hat Boden, Pflanze, Tier und
Mensch der biologischen Ordnung beraubt. Ein waghalsigeres Experiment kann man mit der
Menschheit kaum noch machen. Die biologische Vernunft d.h. der gesunde Menschenverstand, der
Gut und Böse zu unterscheiden weiß ist eine Funktion der biologischen Ordnung. Wer den
Menschen also eine Nahrung anbietet die der biologischen Ordnung ermangelt, der muss wissen,
dass dann die biologische Vernunft verloren geht und wir an den Rand der Selbstvernichtung
gelangen.
Ohne den Humus so wie er von der Schöpfung gemacht war und gedacht ist, wird es keine
Menschlichkeit mehr geben.
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Weg aus der Krise
durch die Landwirtschaft der Zukunft
Heilung für Erde, Pflanze, Tier und Mensch
Fortsetzung
Karl-Ernst Osthaus (†)

Der Wald, Mittelpunkt vieler Landschaften
Zu jedem Hoforganismus gehört auch eine Waldfläche. Der Wald dient der großflächigen
Klimaregulierung und der Regelung der Grundwasserverhältnisse. So verhindert er ein Absinken des
Grundwassers, obwohl er an heißen Tagen große Wassermengen an die Atmosphäre abgibt und
dadurch für die Luftfeuchtigkeit sorgt. Ein gesunder Wald sollte selbstverständlich immer ein
Mischwald sein. Er sollte auch in drei Stufen angelegt sein, d.h. junge, mittlere und alte Bäume in
Gemeinsamkeit miteinander enthalten. Die Waldränder müssen ausreichend mit Sträuchern besetzt
sein wie Holunder, Traubenkirschen, Weide, Faulbaum, Hartriegel, Eberesche, Weißdorn, Haselnuss
und Wildrose.
Dadurch wird der Wald geschlossen und keine Luftbewegung gelangt in das Waldinnere. Zur
Entwicklung des richtigen Waldhumus gehören die rote Waldameise – wie bereits beschrieben -,
sowie die anderen Waldtiere wie Wildschweine, Rehwild und Hirsche in der richtigen Besatzdichte.
Ein zu hoher Besatz muss unbedingt vermieden werden, weil sonst die Schäden (z.B. Verbiss von
Jungpflanzen sowie Wühlschäden durch die Schweine) zu groß werden. Eine optimale Entwicklung
des Waldhumus wird stimuliert durch den anfallenden Dünger dieser Wildtiere. Früher wurden sogar
die Kühe in den Wald geführt, wodurch die Kuhgesundheit durch das gefressene Laub gefördert
wurde und andererseits die Humusentwicklung im Wald durch den Dung auf eine höhere Stufe
gehoben wurde.
Heute ist es nötig, den Wald zusätzlich vor den zunehmenden Strahlenbelastungen zu schützen. Dazu
sollte der Wald möglichst viel mit Haselnusssträuchern durchsetzt werden. Des weiteren müssen die
biologisch-dynamischen Spritzpräparate eingesetzt werden. Um das zu ermöglichen, sollten im Wald
in regelmäßigen Abständen Holzabfuhrwege angelegt werden, die dann auch zum Ausbringen der
Spritzpräparate dienen können. Dadurch würde die rote Waldameise auch wieder Lebensmöglichkeit
erhalten und ihre segensreiche Tätigkeit beginnen können.
Der Waldbestand setzt sich immer aus solchen Bäumen zusammen, die der jeweiligen Klimazone und
dem Boden entsprechen. Auch gibt es bei einem Waldaufbau eine gewisse zeitliche Aufeinanderfolge
der Bäume. Auf mehr sandigen Böden kommt zuerst die Kiefer, die den Boden für nachfolgende
Bäume vorbereitet, wie die Eiche als Tiefwurzler, oder, wo sich Lehm befindet, auch die Buche. Als
am schnellsten wachsender Baum kommt die Lärche dazu. Wo die Böden etwas besser sind, siedeln
sich auch die Esche und der Ahorn an. Auf feuchteren Standorten siedelt sich die schnellwachsende
Pappel an und an Teichen und Flussläufen besonders viele Weidensorten.
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Die Birke ist fast überall zuhause. Die Linde braucht besseren Boden. Die Ulme ist zwar selten
geworden, aber sie scheint sich zu erholen. Auf sehr feuchten Flächen und an Flussläufen fühlt sich
die Rot- und Weißerle besonders wohl. Auf besonderen sandigen Standorten gibt es außer der Kiefer
noch verschiedene Nadelhölzer wie Tanne und Fichte als einheimische Arten. Mit der Fichte ist
vorsichtig umzugehen. Sie versauert den Boden, vor allem in Monokulturen, die dann oft bei
Stürmen komplett umgeweht werden. Durch die ständig lebensfeindlicher werdenden
Umweltverhältnisse kann es auf Dauer Probleme geben, nicht bodenständige Hölzer anzubauen, wie
Douglasie, Kanadische Kütentanne, Nordmannsstanne u.a. Durch die dadurch geschwächten
Lebenskräfte können Pilzbefall, Schädlingsbefall bis zum Absterben der Bäume eintreten. Die nicht
bodenständigen Hölzer sind allein schon dadurch geschwächt, weil sie aus ihrer angestammten
Umgebung herausgekommen sind und nun in einer ihnen nicht gemäßen Umgebung wachsen
müssen.
Ein gesunder Wald ist immer ein Mischwald, wo alles sich gegenseitig unterstützt, und wo noch Licht
durchscheint, so dass auch auf dem Waldboden noch Pflanzen gedeihen können wie Heidelbeeren,
Preiselbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Dann sind auch niedere Bäume anzutreffen wie Ilex,
Traubenkirsche, Wildäpfel u.a.
Ein nach diesem Gesichtspunkt gehaltener Wald zeigt nach wenigen Jahren einen besonders guten
Zuwachs wie auch eine verbesserte Gesundheit.

Anlage der Aue
An geeigneten Orten, z.B. dort, wo sich ein höherer Wasserstand befindet, wäre es gut, eine Aue
anzulegen. Unter einer Aue versteht man Grasland, das von einzeln stehenden Bäumen und
Sträuchern vielfältiger Art durchsetzt ist, und wo ein gutes Pilzwachstum gedeihen kann, weil es zur
Regulierung der parasitären Lebewesen benötigt wird; denn die Pilze haben ein besonderes
Verhältnis zu dieser niederen Tierwelt, wodurch die Schädlichkeit dieser niederen Tierwelt für die
anderen Lebensbereiche abgewendet wird. Die Nützlichkeit der Pilze ist in gewisser Beziehung
vergleichbar mit Nadelgehölzen, die zu den Vögeln ein besonderes Verhältnis haben, das bewirkt,
dass durch die Vögel innerhalb eines Hoforganismus keine Schäden entstehen (R. Steiner,
Landwirtschaftlicher Kurs).

Bezeichnende eigene Erlebnisse
Erstes Erlebnis
Einmal trieb ich morgens die Kühe – 30 Kühe und einen großen Bullen – auf eine frische Weide. Am
Spätnachmittag wollte ich die Tiere zum Melken wieder hereinholen. Aus der Entfernung sah ich aber
keine einzige Kuh auf der Weide. Ich fragte mich, ob sie ausgerissen sein könnten, weil die Weide
lediglich mit einem Elektrodraht gesichert war. Erst, als ich näher kam, sah ich, dass die ganze Herde
mit Bullen wie tot seitlich auf dem Boden lag. Mein Schreck war verständlich. Aber die Tiere lebten
noch. Ich trieb sie hoch und sie torkelten mühselig zum Hof. Der Mist kam wie Wasser aus ihnen
heraus. Nach dem Melken brachte ich sie abends auf eine andere Weide. Am nächsten Morgen
waren alle wieder gesund.
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Was war geschehen? Im vorhergehenden Jahr war diese Weide neu angesät worden. Dabei war
zunächst eigenes Grassamen-Saatgut verwendet worden. Dann reichte es nicht mehr aus und ich
fuhr schnell zur Genossenschaft und holte für den Rest der Fläche – ca. 2 ha – eine fertige
Grassaatmischung, die für diese restlichen 2 ha verwendet wurde.
Vor der Ansaat wurde noch eine leichte Gabe Erdkompost gegeben sowie eine Spritzung mit
Hornmistpräparat. Im nächsten Frühjahr erfolgte eine nochmalige Hornmistspritzung, später dann
eine Spritzung mit Hornkiesel. Die erste Beweidung mit den beschriebenen Folgen fand kurz vor dem
Blühstadium der Gräser statt. Nach dem erschreckenden Vorfall suchte ich nach der Ursache. Ich
fand den Zettel mit der Angabe der Zusammensetzung der gekauften Grassaatmischung. Der
überwiegende Teil davon waren tetraploide Samen. Ich befragte daraufhin die bei uns befindliche
polnische Saatgutzüchterin, ob sie wohl wüsste, was die Bezeichnung „tetraploid“ bedeutet. Darauf
bekam ich folgende Antwort: „Diese Grassamen wurden zur Weiterzucht mit radioaktivem Kobalt
beschossen. 98% der Samen waren daraufhin nicht mehr keimfähig. Mit den restlichen 2 % wurde
dann weitergezüchtet. Daraus entstanden die so genannten tetraploiden Gräser – d.h.
genmanipuliert oder genverändert.“
Diese nicht mehr naturgemäßen Eiweißformen riefen die verheerenden Verdauungsstörungen
hervor, weil das Gras hauptsächlich Eiweißträger ist. Weiterer Kommentar überflüssig.

Zweites Erlebnis
Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl haben wir sofort mit allen Lehrlingen und Praktikanten die
ganze landwirtschaftliche Nutzfläche mit Hornmist- und Hornkieselpräparaten behandelt. Alle Tiere
blieben auf der Weide, obwohl örtlicherseits empfohlen wurde, die Tiere in die Ställe zu nehmen und
mit altem Futter zu füttern.
Nach 3 Wochen kamen 2 Wissenschaftler mit verschiedenen Geräten, um die radioaktive Belastung
festzustellen. Alle Flächen wurden gemessen, alle Tiere wurden gemessen, alle Erzeugnisse wurden
gemessen – sowie auch die Milch. Außer der natürlich bestehenden Strahlung ergaben sich kaum
erhöhte Werte. Die danach erfolgten Messungen beim Nachbarn ergaben die 13-fache
Konzentration.
Weil für die Wissenschaftler dieses Ergebnis so unglaubhaft war, kam einer von ihnen ständig wieder,
um nachzuprüfen, wodurch dieses Phänomen entstanden sein könnte. Er kam dann von selbst auf
die ungeheure Wirkung der von uns angewendeten Spritzpräparate und fing seinerseits an, damit
Versuche zu machen, die die große Wirkung der Präparate bestätigten.

Drittes Erlebnis
Infolge des großen Andranges von Praktikanten und Lehrlingen musste genügend Arbeitsmöglichkeit
entstehen. Deshalb sollte unter anderem die Milchverarbeitung eingerichtet werden. Wir hatten
große Schwierigkeiten damit, weil die Umwandlungsvorgänge bei der frischen Milch nicht richtig
abliefen. Die Zubereitung von Quark, Weich- und Hartkäse gelang nicht so, wie es sein sollte. Wir
entfernten daraufhin die Milchabsauganlage mit den Rohrleitungen und der vollautomatischen
Heißdampf-Reinigungsanlage. Daraufhin wurden die Ergebnisse bei der Verarbeitung der Milch
besser – aber noch nicht grundlegend. Wir haben dann auf Anregung von Schweizer Bauern die
Silofütterung eingestellt. Die Folgen davon grenzten fast an Zauberei. Fortan machte die
Verarbeitung von Quark, Joghurt, Schwedenmilch, Weich- und Hartkäse keine Schwierigkeiten mehr.
Seite 32

Noch eine andere unerwartete Nebenerscheinung trat ein: Die heute übliche Fliegenplage im
Kuhstall verschwand von selbst, weil durch die veränderte Fütterung der Kühe keine Fäulnisprozesse
im Pansen mehr entstehen konnten, und weil Fliegen zu ihrer Vermehrung das Fäulnismilieu
benötigen.
Auch der Gesundheitszustand der Kühe besserte sich deutlich: Die Zwischenkalbezeiten wurden
wesentlich kürzer (330 Tage). Die Kühe konnten generell ohne Hilfe kalben. Besonders die
Eutergesundheit nahm zu, und das übermäßige Klauenwachstum hörte auf. Am eindrücklichsten war
der sofort verbesserte Gesundheitszustand der Kälber. Die Aufzucht der Kälber ging mühelos vor
sich, ohne Kälberdurchfall, ohne Lungenentzündung, ohne Kälberflechte usw.

Viertes Erlebnis
Auf dem Hof befand sich eine Fläche (ca. 1 ha), die völlig unfruchtbar war. Es war podsolierter
(degenerierter) Sandboden. Alle Anbauversuche schlugen fehl. Wir haben das Stück dann stillgelegt.
Aber nach einigen Jahren unternahm ich einen neuen Versuch. Das Land bekam eine relativ hohe
Gabe mit Rottemist und wurde mit Kartoffeln angebaut. Deren Ertrag war relativ gut und seitdem
erhöhte sich kontinuierlich die Fruchtbarkeit, so dass zuletzt sogar Weizen angebaut werden konnte
(hessischer Landweizen).

Fünftes Erlebnis
Bei der damaligen Hofübernahme 1971 waren kaum Vögel vorhanden sowie keine Ameisen. Nach
der erfolgten Landschaftsgestaltung (Wiesen, Weiden, Teiche, Hecken und Äcker) entstand ein
umfangreiches Vogelleben. Zuletzt wurden von einem Ornithologen 53 Vogelarten in reicher
Population gezählt – darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten.

Sechstes Erlebnis
Plötzlich siedelten sich nach 7 Jahren ganz von allein auch 16 Völker der roten Waldameise an.
Danach erst konnte das Einsetzen einer großen Fruchtbarkeit beobachtet werden!

Siebentes Erlebnis
Wir haben in unserer Hofbäckerei jährlich 600 Ztr. (1 Zentner = 50 kg) Roggenmehl zu Sauerteigbrot
verbacken (täglich 2 Ztr.). Das war in etwa der jährliche Ertrag der Roggenernte. In einem Jahr reichte
uns der eigene Roggen nicht aus. Wir mussten deshalb Roggen zukaufen. Wir kauften ihn von einem
biologisch-dynamischen Hof. Schon beim Mahlen des Roggens wurde ich misstrauisch, weil ein ganz
anderer Geruch entstand als bei unserem Roggen. Bei der weiteren Verarbeitung während des
Gärprozesses entstand ein derartig unangenehmer Geruch, dass ich mich fragte: Wie können davon
Menschen ernährt werden? Um hinter die Ursache zu kommen, begann ich, andere Roggenherkünfte
zu untersuchen. Die beste Herkunft war von einem viehlos arbeitenden Hof. Damit war die Ursache
geklärt. Die Fütterung der Rinder mit Silage brachte für die Feldfrüchte einen ungeeigneten Dünger
hervor.
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Achtes Erlebnis
In einem Winter, als unsere Herde noch jung war und ein Teil der Kühe trocken stand, lieferten wir
ca. 40 l Milch täglich an die Molkerei. Unser Nachbar lieferte ca. 200 l täglich. Nach Monatsende
bekamen wir beide die Abrechnungen der Genossenschaft. Mein Nachbar kam mit seiner
Abrechnung zu mir, um sie mit meiner zu vergleichen, weil er wusste, dass wir keinerlei Eiweiß- und
Kraftfutter verfüttern. Es zeigte sich, dass unser Netto-Auszahlungsbetrag um einiges höher war als
der Seine. Wie war das möglich? Die von ihm von der Genossenschaft gekauften Kraftfuttermengen
für eine höhere Milchleistung wurden mit seinem Milchpreis verrechnet, wodurch der geringe NettoAuszahlungsbetrag resultierte. Für uns beide war dieses Erlebnis äußerst lehrreich.

Zusammenfassung
Erst durch das Kennenlernen der unterschiedlichsten Naturzusammenhänge ergibt sich die
Möglichkeit zu einem vielgestaltigen Aufbau einer Landwirtschaft, denn sie arbeitet mit den Kräften
der Natur und des ganzen Weltenraumes; und so sollte es selbstverständlich sein, dass man
innerhalb einer Landwirtschaft diese unterschiedlichen Kräfte handhaben lernt. Daraus entsteht die
richtige Verteilung von Wald, Hecken, Auen, Sträuchern, Obstanlagen, Gewässern (Teichen), Wiesen
und Weiden mit entsprechenden Ackerflächen. In dieses Gefüge stellt sich dann die ganze Tierwelt
hinein- alles im richtigen Verhältnis zueinander stehend. In dieser Tierwelt sind die Vögel und
Insekten von besonderer Bedeutung; aber auch das unterirdische Bodenleben – besonders die
Regenwürmer, die neben ihrer bekannten Tätigkeit die Aufgabe haben, die Lebenskräfte
(Ätherkräfte) im Boden zu regulieren – muss gepflegt werden. Aus dem Zusammenklingen dieser
unterschiedlichen Naturkräfte zu einer großen Harmonie entstehen die für den Menschen richtigen
Lebensmittel, die gleichzeitig Heilmittel sein können. Aber es entstehen nicht nur für die Menschen
heilende Lebensmittel (Mittel zum Leben), sondern der so entstandene landwirtschaftliche
Organismus wirkt heilend auf die ganze Erde. Die Tendenz der heutigen Landwirtschaft, immer
größere Einheiten bis hin zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu bilden – auf Druck
der heutigen Politik – ist im Hinblick auf eine Heilung der Erde, gesunde Lebensmittel zu erzeugen,
Boden und Landschaft aufzubauen, abzulehnen. Diese großen Einheiten natur- und geistgemäß zu
bewirtschaften, ist unmöglich; denn die Bodenzerstörung auf der ganzen Erde geschieht
hauptsächlich durch diese Großbetriebe. Eine zukünftige Land- und Bodenbewirtschaftung liegt in
kleinen und kleinsten Einheiten – oder in etwas größeren Einheiten mit gleichgesinnten
Menschengruppen
und
angeschlossenen
sozialen
Einrichtungen
–
sowie
auch
Wirtschaftsunternehmen, Bäckerei und Molkerei, die die wirtschaftliche Grundlage für die einzelnen
Hoforganismen bilden.
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Was ist jetzt zu tun?
Wir müssen wach werden und ständig nach der Wahrheit suchen. Die dadurch gefundenen
Erkenntnisse müssen so weit wie möglich weitergegeben werden, damit eine allgemeine, absolute
Wende in der Behandlung unserer Erde und des Bodens, der unsere physische Lebensgrundlage ist,
eintreten kann; denn es geht heute wahrhaftig um das Überleben.
Weltweit sind die Kulturböden durch die Behandlung aus einseitigem Stoffesdenken heraus
weitgehend abgestorben. Ein Absterben der Menschheit ist darum nur noch eine Frage der Zeit.
Jeder Mensch, der die Problematik kennt, sollte mithelfen, eine Wende herbeizuführen. Wie könnte
das geschehen?
1. Man sollte nur biologisch-dynamische Lebensmittel verwenden, weil nur sie durch die
besondere Anbauweise (Heilpflanzenpräparate) aus dem Kosmos stammende Kräfte in sich
haben, die den anderen Pflanzen fehlen. Diese Kräfte unterstützen die Gesundheit von
Körper, Seele und Geist.
2. Durch diese Handlungsweise wird den biologisch-dynamisch bearbeiteten Höfen die
Existenzmöglichkeit gesichert und anderen konventionell arbeitenden Bauern durch die
Nachfrage eine Möglichkeit zur Umstellung ihrer Höfe gegeben.
3. Außerdem trägt jeder auf die biologisch-dynamische Wirtschaftweise umgestellte Hof zur
Heilung der gesamten Erde bei.

Durch dieses ständige gegenseitige Geben und Nehmen steigen wir auf vom egoistischen Ich-Denken
zum selbstlosen Wir-Denken. Mit jedem Menschen, der sich wirklich bemüht, aus Erkenntnis richtig
zu handeln, wird die Menschheit insgesamt besser. Das ist es, das jeder Mensch tun kann.
Zusätzlich muss die Landwirtschaft frei sein von staatlichen Eingriffen, Verordnungen und
Vorschriften, weil nur der erfahrene, erkennende Landwirt weiß, was seinen Ländereien zu
gegebener Zeit notwendig ist. Darum braucht er Geistesfreiheit. Die Natur ist keine vom Menschen
geschaffene Maschine, die das tut, was der Mensch will. Sie ist nicht manipulierbar. Sie unterliegt
nicht einer statischen Gesetzmäßigkeit, weil sie kosmischen, geistigen Gesetzen unterstellt ist.
Außerdem brauchen wir die Gleichheit im Rechtsleben. Es darf nicht sein, wie zu hören ist, dass die
Klagen von Bauern ohne Erfolg bleiben, wenn sie von einer chemischen „Großmacht“ geschädigt
worden sind. Es muss gleiches Recht für alle herrschen – nicht allein für die Reichen, die Mächtigen.
Wir leben schließlich nicht mehr im Mittelalter. Oder doch? Man kann in Zweifel kommen.

Weiterhin ist es notwendig, dass im wirtschaftlich-sozialen Bereich die Brüderlichkeit verwirklicht
wird: Wenn der Boden in Zukunft in vollkommener Weise versorgt und bearbeitet werden soll,
müssen genügend Menschen mit idealistischer Gesinnung bereit sein, dabei mitzuhelfen. Dazu bieten
sich die vielen jungen Menschen a, die heutzutage durch die Überindustrialisierung und
Abwanderung großer Firmen keine Arbeit mehr finden können. Sie hätten eine sinnvolle und
gesunde Arbeit und würden auch seelisch einen großen Gewinn haben, sowie viel für ihr weiteres
Leben lernen. Diese Horizonterweiterung ist eigentlich allen Jugendlichen zu wünschen, indem sie
während eines Jahreskreislaufes die Landwirtschaft erleben. Sicherlich würde sich dann ein Teil
dieser jungen Menschen für die Landwirtschaft und den Dienst an der Erde begeistern und das
weitere Leben daraufhin ausrichten.
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Auf diese Weise käme wieder mehr Gleichgewicht, Harmonie und Gesundheit in unser soziales
Leben.
Eigentlich ist das, was jetzt stattfinden muss, ein Geisteskampf: Materialismus, der alles vernichtet,
gegen Idealismus, der aus geistiger Erkenntnis aufbauend wirkt.
Seien wir Helfer für den Aufbau im Einklang mit der Natur und mit den kosmischen
Gesetzmäßigkeiten.

Eigenes Erlebnis in Linz
Ergänzend zum 2. Erlebnis von Karl Ernst Osthaus soll mitgeteilt werden, dass 14 Tage nach
Tschernobyl von Unterfertigter die Feuerwehr (ein zuständiger Brandrat) zum 1 ha großen
Kompostplatz des Gartenamtes der Stadt Linz gerufen wurde um auf diesem die Strahlungswerte zu
messen.
Der Kompostplatz wurde 30 Jahre lang mit dem biologisch-dynamischen Kompostpräparaten, jeder
einzelne Haufen, versehen. Die Feuerwehr war im Besitz von Geigerzählern.
Ergebnis: Der Kompostplatz und die angrenzende Baumschule wiesen Werte von 1/10 Ci (NanoCurie) auf, während in der gesamten Stadt der Messwert bei 9/10 Ci lag.
Die kosmischen Kräfte der biologisch-dynamischen Spritz- und Kompostpräparate sind wohl die
Auslöser dieser Erscheinungen.

Helga Wagner

Vom Christkind
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!
Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,
Mit rot gefrorenem Näschen.
Die kleinen Hände taten ihm weh,
Denn es trug einen Sack, der war gar schwer,
Schleppte und polterte hinter ihm her.
Was drin war, möchtet ihr wissen?
Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack Denkt ihr, er wäre offen der Sack?
Zugebunden bis oben hin!
Doch war gewiss etwas Schönes drin!
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!
Anna Ritter
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Der Weihnacht entgegen
Timo Kuntze

Immer flacher und kürzer zieht die Sonne ihre tägliche Bahn. Ungemütlich ward es draußen. Alles
Lebendige hat sich in sich selbst zurückgezogen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, vollzieht sich die
Wintersonnenwende. Dieses alljährlich auftretende Ereignis war unseren Altvorderen so
selbstverständlich wie allgemeinverständlich. Es bedurfte keiner romantischen oder mystischen
Verklärung. Heute verwirrt das darum gesponnene heidnische bzw. christliche Machwerk weit
weniger die Köpfe. Dafür merzte der zwanghafte Konsumrummel alles Beseelende und
Tiefergehende aus. Von dieser käuflichen Überfülle müssen wir uns befreien.

Uns nur auf das Wesentliche beschränken, das nötig ist, diese Zeit zu überstehen. Vor etlichen Jahren
besuchte ich den kleinen Weiler Röderbrunn, bestehend aus zehn Hofstellen im Wiesengrund,
eingerahmt von schweigenden Wäldern.
In einem Fenster leuchtete ein Lichtel und ein Zweig mit einem schlichten Strohstern. Daneben saß
eine alte weißhaarige Frau. Das Herd- und Kerzenfeuer spendet Licht und verbreitet Wärme. Sein
heller Schein erinnert an die Sonne. Einige Zeit später suchte ich dieses Licht und die alte Frau
vergebens. Sie war wohl gestorben. Der Schornstein rauchte nicht mehr und keine Spuren führten
durch den Schnee ins Haus.

Als ich unlängst nach Großröhrsdorf fuhr, um in die dortige Benjeshecke einige Rosen
nachzupflanzen, durfte ich im Zugabteil den weihnachtlichen Weisen zweier älterer Frauen lauschen.
Die eine spielte auf der Mundharmonika während die andere dazu sang. Dies berührte mich, so wie
die heugefüllte Raufe, die ausgelegten Eicheln, Kastanien und Maiskolben sowie das volle Vogelhaus
auf einer kleinen Lichtung im Pulsnitzer Wald.
Selbst die kleine Fichte am Wegesrand war geschmückt. Auch ich streute schon Äpfel, Nüsse und
Möhren für die Waldtiere aus. In Norddeutschland nennt man das wohl Lüttenweihnachten. Wir
brauchen keinen Weihnachtsbaum, dessen qualvolles Vertrocknen mit allerlei Kitsch verdeckt wird.
Stattdessen begeben wir uns lieber zu Bruder Baum hinaus, um miteinander zu reden. Ihr denkt, das
geht nicht und zudem hält er Winterschlaf.

Nun, wir nehmen einfach ein wenig Schnee und eins, zwei, drei lacht er uns schon fröhlich an. Er
schenkt uns bestimmt ein kleines Zweiglein. Daheim in eine Vase gestellt, offenbart es vorzeitig das
Wunder des wieder erwachenden Lebens und vermittelt uns in dieser dunklen Zeit gleichsam Trost
und Zuversicht.
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VORANKÜNDIGUNG: Jahreshauptsammlung
9. März 2013 in der Landwirtschaftskammer Linz, Großer Saal
Vortragende:
DI Hermann Pennwieser, „Boden und Tiere im organisch-biologischen Bauernhof“
Rupert Mayr, „Die geistige Kraft des organisch-biologischen Hofes“

Achtung Mitglieder und Freunde!
Die Durchsicht der Zahlungseingänge hat ergeben, dass zahlreiche Mitglieder bzw. „Pionier“Abonnenten mit den Zahlungen bis zu staunenswerten Zeiten im Rückstand sind.

Die jährlichen Beiträge hierfür sind:
Mitgliedsbeitrag (inkl. „Pionier“)
Abonnement „Pionier“

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

25 Euro
20 Euro

Spenden sind auch heuer wieder mehr als willkommen!

Bitte benutzt den beiliegenden Erlagschein!
(… und vermerkt bitte darauf gut leserlich Name und Zweck!)
Die IBAN-Nr. für Auslandsbezieher:
BIC ASPKAT2L
IBAN AT042032000000058314
Wir machen aufmerksam, dass jene, die ihre offenen Beiträge in diesem Jahr nicht mehr
begleichen, damit rechnen müssen, ab 2013 keinen „Bäuerlichen Pionier“ mehr zu bekommen.
(Das gilt nicht für jene Institutionen, mit denen ein Zeitschriftenaustausch vereinbart ist, bzw. für
Ämter und Behörden.)
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Dezember
Horch! Pochte es an mein Fenster nicht?
Schaut nicht durch die Scheibe, die trübe,
Beleuchtet vom flackernden Mondenlicht,
Ein wohlbekanntes süßes Gesicht
Mit Augen voll zärtlicher Liebe?
Wird draußen nicht eine Stimme laut,
Schon lange nimmer vernommen?
"Kommt Kinder!" flüstert sie, "kommt und schaut!
Die Weihnachtstanne ist aufgebaut,
Das Christkindlein ist gekommen." -Ein Baumzweig schlug an dein Fensterlein,
Der Nachtwind regt sein Gefieder.
Geh' schlafen, du Thor! Laß das Lauschen sein!
Kein Christkind kehrt mehr bei dir ein,
Und die Todten kommen nicht wieder.
Ottokar Kernstock
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