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Christrose oder das Kind der Berge
Friedrich Schnack, bedeutender Gartenschriftsteller im deutschsprachigen Raum
Felder,
Die Christrose ist ein Kind der Berge, das in
die Gärten der Ebenen hinunterstieg. Die
weiße Blume zur weißen Zeit, blühend in
den Monaten November bis April, streckt

des

Vergissmeinnichts

an

den

Bächen, des Knabenkrauts auf den Wiesen
und der hochlodernden Königskerze am
Hang, die im Frühling und Sommer ihre
Augen in Tau und Licht baden.

ihre edeln Blatthände aus dem Schnee, an
einen Pflanzengeist gemahnend, der aus der
Unterwelt in den Erdentag herauflangt. Der
griechische Märchenerzähler sagt, sie sei der
Seelenbote des vom Herrn des Totenreichs
geraubten

griechischen

Mädchens

Persephone. Durch die Blume grüße die
Entschwundene die oberirdische Heimat.
Blumenlos

und

traurig

sitze

sie

im

Schattenland, das ohne Farbe und Duft ist,
wo keine Biene summt, kein Schmetterling
gaukelt, und gedenkt der alten Wälder und

Die

christliche

Legende

schneeweißen

Blume

hat

der

Heiligkeit

zugesprochen, weil sie zur heiligen Zeit
blüht,

in

den

Weihnachtswochen.

Die

feierliche Blume aus dem Geschlecht der
Hahnenfußgewächse

schmückt

den

Weihnachtstisch des Älplers. Die nickende
Blüte, keusch wie Kälte und rein wie
Schnee, heißt deshalb auch Weihnachtsrose,
Schneerose oder Christblume.

Pflanzenseele scheint unnahbar. Das Feuer
Der Älpler pflückt sie auf seinen Bergen am
Saum

der

Tannenwälder,

wo

sie

zum

Winterbeginn ihren weißen Stern entfaltet.
Ihr Strahl wirkt kühl, die Gestalt vornehm
und herb. Ihre Nerven sind gehärtet. Die

des Sommers flutet nicht in ihrem Geäder.
In der reinen und einsamen Höhe erträumt
sie sich einen Winterfrühling.

Versinnbildlicht sie nicht das Geheimnis der

jungfräulich schneeigen Schein und werden

Geburt mitten im Winter, wenn die Sonne

grün. Sie haben nicht länger die Aufgabe,

der Erde am fernsten steht? Erfüllt ihr

nach außen zu wirken, sondern müssen jetzt

Anblick nicht das Herz mit zag keimender,

nach innen tätig sein, in das Pflanzenblut:

allerfrühester Hoffnung?

sie arbeiten fortan an der Bereitung des
Chlorophylls mit, des Blattgrüns.

Umfangen von Tod und Kälte, fröstelnd im
Hauch der eisigen Gipfel, vor denen der

Die Christwurz ist von Dauer. Mit jedem

Himmel

ihr

Winter treibt der dünne, ästige Wurzelstock

Blumenlicht. Die Wälder stöhnen, Eishaar

neu aus. Er hat die Farbe der Schwarzwurzel

hängt von den Ästen, Kristalle und Pfade,

und wird beim Trocknen noch dunkler –

auf seiner Eisorgel spielt der Bergbach.

schwarze Nieswurz, Helleborus niger, heißt

Flöten von Eis scheinen den Wunderklang

sie auch. Der Kern aber ist schneeweiß. Das

der

Wurzelfleisch ist giftig, von brennendem

erschauert,

schimmert

Weihnachtsmotette

während

die

anzustimmen,

Christrose

den

silbernen

Bergaltar ziert.

Geschmack. Die Gebirgsbauern pulvern die
getrocknete

Wurzel

und

schnupfen

bei

Katarrh das Mehl, das heftiges, angeblich
Ihr

Bildnis

rührt

uns.

Wie

ruhig

und

zufrieden sie blüht! Sie hat sich schön
gemacht, bald ist es Weihnachten. Aber ihre
weißen Blumenblätter sind keine echten, es
sind Kelchbblätter, Schaublüten, Fassungen
für

die

echten

Blüten,

geblichgrünen,

die

befreiendes Niesen verursacht. Daher der
Name

Nieswurz.

In

dem

bekannten

Schneeberger Schnupftabak aus der Stadt
Schneeberg im Erzgebirge soll es enthalten
sein.

kleinen

röhrenförmigen

Wichtiger

ist

die

Anwendung

der

Blumenblätter im Innern der Schneerose.

heilkräftigen Wurzel in der Homöopathie. In

Manche der weißen Kelchblätter sind auf

Form von feinen Tinkturen und flüssigen

ihrer Außenseite mit einem rosaroten Anflug

Gaben empfiehlt diese Heilweise die Wurzel

überzogen, wie wenn die Kälte ihnen die

bei

Blattwänglein gerötet hätte. Die Runde der

Herrschaft des Geistes über den Körper und

Innenblüten sondert aus ihren am Grunde

bei schweren Gemütsverstimmungen – auch

der Röhren liegenden Nektardrüsen einen

bei

süßen,

doch

Gehirnerkrankungen,

melancholischen

junger

Honigseim

ab.

Mädchen

Staubgefäße

entspringen

den

Heilungsgewalt der dem Lichten und Weißen

schwingen

gleich

zugetanen Pflanze klärt das über Geist und

Weihrauch

ihres

Seele lagernde Gewölk und zerstreut die

Blütenstaubes, anbetend die sieben Wunden

Schatten des Gemüts, so wie sie selbst

der Narben. Wenn sich die lederartige

durch

Samenkapsel

weißen

Lebensoffenbarung in der Winterzeit den

Blumenblätter nicht ab. Sie wiegen die

Gram der Welt und den Tod des Lichtes

Frucht in ihrer Blattwiege, entsagen dem

überwindet.

kleinen

Blüten

Ministranten

und
den

bildet,

fallen

die

ihre

der

Zuständen

giftigen

Zahlreiche

in

geschwächter

Entwicklungszeit.

helle

Blüte

Die

und

Stufen der Pflanzengesundheit
John Kempf

Das Niveau der Pflanzengesundheit und
Immunität einer Pflanze hängt davon ab, wie
erfolgreich sie aus den Produkten der
Photosynthese (einfache Zucker) langkettige
Kohlenhydrate (Cellulose und Pektine) und
Eiweiße aufbauen können. Langkettige
Kohlenhydrate, Proteine und Fette (Lipide)
werden von gesunden Pflanzen mit einem
voll funktionsfähigen Enzymsystem gebildet
und ist abhängig von der Versorgung mit
Spurenmineralen und Enzymen.
Sogenannte pflanzliche Krankheitserreger,
Bakterien- und Pilzkrankheiten sowie
schädliche Insekten haben einfachere

Verdauungssysteme als die höheren Tiere
und wir Menschen. Zur Verdauung fehlen
ihnen die Enzyme. Prof. Francis Chaboussou
hat die Pflanzen-Pathogen-Beziehungen in
seinem Buch „Pflanzengesundheit und ihre
Beeinträchtigung“ sehr gut beschrieben.
Chaboussou‘s
Theorie
der
Pflanzengesundheit, die er "Trophobiose"
nennt, beruht auf der Erkenntnis, dass
Insekten, Pilze und Schädlinge vollständige
Proteine
und
Kohlenhydrate
als
Nahrungsquelle nicht nutzen können.

Die von John Kempf dargestellten Stufen der
Pflanzengesundheit
mit
ihren
Übergangsstufen beruhen auf seinen
eigenen Erfahrungen und Beobachtungen in
der Praxis.
Grundlage der Pflanzengesundheit und
Immunität ist eine effiziente Photosynthese
und die Fähigkeit der Pflanze zur Bildung von
vollständigen, langkettigen Kohlenhydraten.
Ohne eine effiziente Photosynthese der
Pflanzen wird keine Ebene der Immunität
oder Leistung erreicht. Nur mit einer
effizienten
Photosynthese
und
der
ausreichenden
Versorgung
mit
Mineralstoffen und Spurenelementen als CoEnzym-Faktoren wird die Bildung von
vollständigen Proteinen eingeleitet. Um eine
erhöhte photosynthetische Kapazität zu
nutzen und die Pflanzenenergie insgesamt zu
erhöhen,
beginnen
die
Pflanzen
überschüssige Energie in Form von Lipiden
und Pflanzenölen zu speichern. Diese Lipide
sind Bausteine, die von der Pflanze
verwendet werden können, um für sie
nötige Pflanzenschutz-Verbindungen, die
sekundären Pflanzenstoffe oder ätherische
Öle aufzubauen.

Phase I: In dieser wichtigsten Phase des
Pflanzenwachstums und Gesundheit einer
Pflanze sind ausreichend Sonnenlicht, Luft,
Wasser und Mineralien nötig. Sind die
Bedingungen optimal wird mit der
Photosynthese aus CO², Wasser und der
Energie der Sonne pflanzlicher Zucker, die
Kohlenhydrate hergestellt. Dies sind
zunächst Monosacharide, d.h. einfache
Zucker, wie Fructose, Saccharose und
Dextrose. Mit der Zeit werden diese
einfachen Zucker zu Polysaccharide wie
Cellulose, Lignin, Pektine und Stärken
umgebaut. Je mehr solcher Struktur- und
Speicher-Kohlenhydrate hergestellt werden,
umso gesünder werden die Pflanzen. Die
Beobachtung zeigte, dass mit ausreichender
Photosynthese-Leistung und der Bildung
höherwertiger Kohlenhydrate die Pflanzen
resistenter
gegen
bodenbürtigen
"Krankheitserreger" sind. Die ursprüngliche
Aufgabe dieser saprophytischen Pilze ist es,
tote Pflanzenreste zu zersetzen. Alternaria,

Fusarium und Verticillium werden also nur
zu einem Problem, wenn Pflanzen nicht in
der Lage sind, komplexe Kohlenhydrate zu
bilden und damit krank sind. Sobald wir eine
effektive
Photosynthese
und
Energieübertragung von Sonnenlicht haben,
verschwindet das Problem mit diesen
"Krankheitserregern".

Phase II: Das Energieniveau steigt und die
Pflanzen beginnen in größeren Mengen
Zucker über das Wurzelsystem der
mikrobiellen
Gemeinschaft
in
der
Rhizosphäre zur Verfügung zu stellen. Dieser
Anstieg der Energie- und Nahrungsquelle für
die Bodenmikroben wird sie anregen,
Mineralien und Spurenelemente aus der
Bodenmatrix zu mineralisieren und diese in
einer pflanzenverfügbaren Form der Pflanze
zu überlassen. Die Pflanzen nutzen dann
diese lebenswichtigen Mineralien, die als CoEnzym-Faktoren benötigt werden, um vor
allem vollständige Kohlenhydrate und
Proteine zu bilden. Lösliche Zucker Monosacharide – bilden in der Verbindung
mit Stickstoff das Basismaterial für die
Aminosäuren.
Durch die Wirkung von Enzymkatalysatoren
werden diese Aminosäuren miteinander zu
Peptiden verbunden. Aus diesen Peptiden
werden dann vollständige Proteine gebildet.
Aufgrund ihres schnellen Stoffwechsels
brauchen Insekten große Mengen an Protein
für ihr Wachstum und Fortpflanzung. Zur
Deckung ihres hohen Eiweißbedarfes
benötigen sie Pflanzen mit einem hohen
Gehalt an löslichen Aminosäuren im
Pflanzensaft. Viele Insekten haben ein
einfaches Verdauungssystem. Ihnen fehlen
Verdauungsenzyme,
um
hochwertige
Eiweiße
zu
verdauen.
Nach
den
Beobachtungen an Pflanzen sinkt mit der
Bildung höherer Proteine der Gehalt an
einfachen löslichen Aminosäuren im
Blattsaft. Diese Pflanzen werden immun für
Insekten
mit
einem
einfachen
Verdauungssystem. Zu diesen Insekten
gehören Blattläuse und Weiße Fliegen, aber
auch die Larven von Insekten z.B. des
Kohlspanners.

Phase III: Mit der Steigerung der Energieund Effizienz der Photosynthese entwickeln
die Pflanzen darüber hinaus einen
Überschuss an Energie, der für das
Wachstum und die Fortpflanzung benötig
wird. Zunächst werden große Mengen dieser
überschüssigen Energie in Form von Zuckern
an das Wurzelsystem (bis zu 70 Prozent der
Gesamtzuckerproduktion) verlagert. Später
beginnt die Kultur diese überschüssige
Energie in Form von Lipiden (Pflanzenfette),
sowohl in vegetativen und als auch
reproduktivem Gewebe zu speichern und
auch über den Boden ab zu geben.
Im vegetativen Gewebe sind diese Fette in
erster Linie in Form von Omega 3-Fettsäuren
vorhanden, während Omega 6 und 9 meist in
den Speicherorganen der Frucht d.h. in den
Samen zu finden sind.
Pflanzen
benötigen
immer
einen
Mindestgehalt dieser Lipidwerte, den sie
brauchen, um mithilfe dieser Verbindungen
die Phospho-Lipid-Zellmembran aufzubauen.
Wenn die Energie- und Fettwerte steigen,
werden die Zellmembranen viel stärker und
somit widerstandsfähiger gegen Pilzerreger.
Dabei sieht es so aus, als ob Pflanzen mit
höheren Fettgehalten und stärkeren
Zellmembranen resistenter werden gegen
die Pilzerreger aus der Luft, wie Falschem
und
Echtem
Mehltau,
Kraut-und
Knollenfäule, Schorf, Rost u.a., aber auch
gegen einige bakterielle Erkrankungen, wie
z.B. den Feuerbrand.
Es ist wichtig darauf zu achten, dass die
Pflanzen
einen
funktionierenden
Stoffwechsel
mit
der
mikrobiellen
Gemeinschaft in der Rhizosphäre haben,
bevor
sie
dieses
Stadium
der
Pflanzengesundheit entwickeln, da ihnen
sonst die benötigte Energie fehlen wird, um
auf der höheren Ebenen die Lipide zu
entwickeln.

Phase IV: Die höheren Fettwerte in der
Phase III werden anschließend verwendet,
um vollständige Verbindungen für den
Pflanzenschutz aufzubauen. Die Pflanze baut
diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe oder
ätherische Öle auf, um sich vor möglichen
Parasiten, UV-Strahlung, oder Überweidung
durch
Insekten
oder
sonstigen
Pflanzenfressern zu schützen. Viele dieser
Verbindungen,
die
Terpenoide,
Bioflavonoide, Carotinoide, Tannin usw.
besitzen Antipilz- und antibakterielle
Eigenschaften, sowie (Enzym)-Hemmer für
die Verdauung.
Sobald die Kulturen dieses Leistungsniveau
erreicht haben, werden sie immun gegen
Befall von Insekten mit einem besser
entwickelten Verdauungssystem. Dies sind
vor allem Mitglieder der Käfer-Familie wie
z.B. den Kartoffelkäfer. Nun haben die
Pflanzen ein sehr hohes Niveau der
Stresstoleranz erreicht und können auch
Wetterextreme recht gut überstehen.
Die
verschiedenen
Stufen
der
Pflanzengesundheit basieren auf PraxisBeobachtungen. Die Übergänge sind oft
fließend und nicht immer so eindeutig
abgegrenzt. Wichtig ist das Zusammenspiel
von Pflanzen und Boden.
Je gesünder die Pflanzen werden, umso
weniger
Probleme
treten
mit
"Krankheitserregern" auf.
John Kempf, Gründer der AEA (Advancing
Eco Agriculture), einer Öko-LandwirtschaftsBeratung (www.growbetterfood.com).
„Pflanzengesundheit
und
ihre
Beeinträchtigung“ von Francis Chaboussou
ist erhältlich im Verlag Ökologie & Landbau,
Bad Dürkheim unter der ISBN 3-7880-9891-0

„Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn sie der Hilfe
bedürfen. Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf
Schutz. Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe
streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden
und sterben wie wir, also sind sie uns gleich gestellte Werke des
allmächtigen Schöpfers – unsere Brüder.“

Franziskus von Assisi, 1182 – 1226

Falsche Düngungspraxis schadet den Bauern
Dipl.-Ing. Georg Abermann, Artikel erschienen im Allgäuer Bauernblatt

Durch die Agrarwissenschaft bis heute
nicht
fassbare
Vorteile
der
Düngerbehandlung
werden
durch
Buchführung sichtbar.
Eine
leistungsfähige
und
wirksame
Hofdüngerbehandlung hat Veränderungen
sehr komplexer Zusammenhänge im
landwirtschaftlichen Betrieb zum Ziel, deren
Erfassung schwierig ist. Sie ist deshalb so
umstritten.
Landwirtschaftliche
Forschungsanstalten sind kaum in der Lage
diese Gesamtwirkung zu bewerten, weil
mehrere
Faktoren
(Grünlandpflanzenbestand,
Futterertrag,
Bodenund
Futtermikrobiologie,
Futterqualität mit Nähr- und Mineralstoffen,
sowie die Tiergesundheit und Milchqualität)
beeinflusst werden. Konsequent betriebene
Hofdüngerbehandlung
wird
daher
kurzfristige,
aber
auch
langfristige
Ergebnisse bewirken.

Die wissenschaftliche Bewertung der
beabsichtigten
Verbesserung
der
Futterqualität ist auch deshalb schwierig,
weil sich in jedem Betrieb auf Grund der

betriebsindividuellen Wirtschaftsweise ein
bestimmter Ist-Zustand der Futterqualität
ergibt
(zB.
Fäulnisstoffe
und
Minteralstoffgehalt im Futter, schädliche
Futterverpilzung sind in jedem Betrieb
unterschiedlich)
mit
Wirkungen
auf
Futterverzehr und Tiergesundheit, der von
der Soll-Qualität mehr oder weniger weit
entfernt sein kann. Eine wirksame
Hofdüngerbehandlung bei gleichzeitiger
Korrektur der ausgebrachten Güllemenge je
Aufwuchs
bewirkt
kurzfristig
Verbesserungen,
deren
Auswirkungen
wissenschaftlich äußerst schwer und nur mit
großem Aufwand zu fassen sind. In der
Betriebspraxis
über
die
Kuh
(Verzehrsleistung, Grundfuttermilchleistung)
wird die Verbesserung schnell sichtbar. Die
Grundfuttermilchleistung (Tagesmilch aus
dem am Hof gewachsenen Gras bzw. Heu
und Silagen, abzügl. der Milch aus
Kraftfutter, bezogen auf die Anzahl der
Kühe) ist ein wichtiger Maßstab, sie wid
durch leistungsfähige Hofdüngerbehandlung
erheblich verbessert (bis zu 50 %), kann aber
die Summe der Qualitätswirkungen ebenfalls
noch nicht zur Gänze erfassen. Auch die
Milchinhaltsstoffe (Fett- und Eiweißgehalt)
sowie die Milchzellzahlen werden durch die

veränderte
verbessert.

Futterqualität

maßgeblich

Die Auswirkungen auf die Tiergesundheit
(zB.
Milchfieberanfälligkeit)
und
die
Verkürzung der Zwischenkalbezeit durch
Verminderung
des
Kaligehaltes
im
Grundfutter sind wissenschaftlich belegt, für
den Einzelbetrieb ist diese Wirkung aber nur
über die Kosten der Kuhbestandserneuerung
bewertbar.
Diese
Möglihckeit
zur
Verbesserung
der
Rendite
der
Milchviehhaltung wird unterschätzt und
deshalb
kaum
genützt.
Zu
hohe
Güllemengen und schlechte Güllequalität
(Fäulnis)
erzeugen
Unkräuter
und
schlechtere
Tiergesundheit.
Eine
leistungsfähige
Hofdüngerbehandlung
verändert die Futterqualität des Betriebes
und hat Auswirkungen auf alle Bereiche
eines Milchviehbetriebes. Ihr wirtschaftlicher
Nutzen kann ohne großen Aufwand über die
Buchführung erfasst werden, wenn Erträge
und
Kosten
im
Lauf
der
Jahre
gegenübergestellt werden. Fünf intensiv
betreute Versuchsbetriebe im Raum
Rosenheim, wo diese Daten erstmals
verglichen wurden, haben im ersten Jahr der
Hofdüngerbehandlung 2001 aufgrund dieser
Buchführungsdaten
Gewinnsteigerungen
von 500 – 1000 Euro/Hektar gegenüber
Vorjahresergebnissen erzielt, bei einem
Jahresaufwand von 50 Euro – 100
Euro/Hektar für Güllebehandlung.

Bei dieser kurzfristigen Bewertung bleiben
noch die langfristig positiven Veränderungen
des
Grünlandpflanzenbestandes
unberücksichtigt (Zunahme des Klees,
Abnahme
von Bestandeslücken und
Unkräutern als sichtbares Zeichen einer
unsichtbaren Verbesserung der nachhaltigen
Bodenfruchtbarkeit),
die
sich
bei
konsequenter
und
leistungsfähiger
Hofdüngerbehandlung zusätzlich zeigen.

Leistungsfähige Hofdüngerbehandlung mit
Bio-Lit Vulkangesteinsmehl durch Einblasen
vom Silo-LKW in den Güllebehälter (30 kg
Bio-Lit/cbm
Gülle)
strebt
mehrere
Wirkungen an:

1. Sie mindert durch Aktivierung der
Lebensprozesse in Gülle und Boden
die Schadwirkungen des Hofdüngers
(Gestank, Fäulnis) und führt mit
Gülle in einem Arbeitsgang fein
vermahlene
vulkanische
Mineralstoffe zur Kleeförderung und
Mineralerneuerung
dem
Grünlandboden zu, mit dem Ziel
eines
dichten,
geschlossenen
Kleegrasbestandes,
frei
von
schädlichen Pilzerkrankungen v.a. im
Herbst (vulkanische Silikate schützen
die Pflanze gegen Schadpilze).
Gründlandkalkung ist dazu nicht
geeignet, weil sie über pH 5,0 auf
leichten und über pH 5,5 auf
mittleren
Böden
durch
Manganmangel
im
Futter
Fruchtbarkeitsstörungen bei den
Kühen bewirkt. Düngerkalk in der
Gülle
erhöht
zudem
die
Stickstoffverluste. Auch schädlicher
Pilzbefall wird durch Kalkung bei
höherem pH im Boden durch
Manganmangel begünstigt.
2. Sie
ermöglicht
die
optimale
Verteilung
des
Hofdüngers
gleichmäßig
auf
jeden
Futterzuwachs
(auch
auf
Weideflächen),
um
damit
Zukaufdünger
ohne
Ertragsminderung
einzusparen
(Teilnahme am KULAP) und den
Mineralstoffgehalt des Futters für
die Milchkuh zu optimieren.
(Milchfieber,
Eutererkrankungen
und Nachgeburtsverhalten werden
häufig durch unausgeglichenen
Mineralstoffgehalt des Futters,
insbesondere
Kaliüberschuss,
bedingt
durch
zu
hohe
Gülleeinzelgaben, verursacht). Mit
10 – 12 cbm Standardgülle (7,5 % TS)
je Aufwuchs (nur mit dieser Menge
ist ein Kaliüberschuss im Futter
vermeidbar) kann die gesamte
Güllemenge
weitgehend
ohne
Verdünnung (durch die Behandlung
werden Güllefeststoffe veratmet, die
Gülle wird ohne Wasserzusatz
flüssiger). In der Vegetation am
Grünland untergebracht werden. Bei

3 – 5 Nutzungen und einem
Viehbesatz von 1,5 bis 2,5 GV je ha
(Gülleanfall
30
–
60
cbm
Standardgülle je ha), wenn die
Futterfläche auch zur Gänze auf
jeden Aufwuchs begüllt werden
kann, ist der Güllevorrat im Herbst
nach Abschluss der Vegetation
verbraucht. Wasserzusatz sollte aus
Gründen
der
Transportkostenverteuerung
und
Bodenbelastung
durch
Bodenverdichtung
in
Folge
vermehrter Transporte vermieden
werden. Damit wird die Gülle besser
als heute meist üblich verteilt, aber
das
Güllejahrestransportvolumen
und damit die Bodenbelastung durch
Tansporte erheblich reduziert. Jeder
Futteraufwuchs kann aber ohne
Zukaufdünger
bedarfsgerecht
gedüngt werden.

3. Begrenzte
Güllegaben
(ohne
Schadstoffe, aber mit basischen
Silikaten)
bei
vermindertem
Transportvolumen (die Unkräuter
Hahnenfuß und Gemeine Rispe
werden durch Bodenverdichtung
gefördert)
vermindern
die
Grünlandverunkrautung
ohne
Unkrautbekämpfung oder teure
Einsaaten. Die frischen Mineralstoffe
der vermahlenen Vulkanlava fördern
den geschlossenen Kleegrasbestand
und die Krümelstabilität des Bodens.
4. Die
Anwendung
ist
ohne
Zusatzarbeit möglich.
5. Die
Umweltbelastung
durch
Güllegeruch
(Tourismusbzw.
Siedlungsgebiete)
und
Nährstoffverluste ins Grundwasser
sind minimiert.

Vorankündigung:
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag,
Landwirtschaftskammer Linz statt.

Die Termine für die Gartenrunde im Ursulinenhof sind:
-

Mittwoch, 21. Dezember 2016
18. Jänner 2017
22. Februar 2017

den 4. März 2017 in der

Signifikanter Humusverlust in den Wäldern
Passauer Neue Presse 23.06.16

Studie
der
TU
München:
Klimaerwärmung
sorgt
in
den
bayerischen Alpen für einen Rückgang
um 14 Prozent
München. Wenn Wetterphännomene wie
Trockenheit
oder
Starkregen
weiter
zunehmen, sind die Wälder der Alpen in
Gefahr: Eine Studie der Technischen
Universität München (TUM) weist einen
signifikanten Humusverlust im Bergwald der
Bayerischen Alpen innerhalb von drei
Jahrzehnten nach. Die Studienautoren
empfehlen,
den
Bodenhumus
trotz
Klimawandels
durch
humusförderndes
Waldmanagement zu bewahren, um die
Schutzfunktion des Gebirgswaldes zu
erhalten und Hochwasser abzumildern.

Berchtesgadener Land stark betroffen
Der Humusvorrat spielt demnach eine
ausschlaggebende
Rolle
für
die
Fruchtbarkeit, den Wasserhaushalt und die
Nährstoffversorgung von Böden. Schon
frühere
Studien
belegten,
dass
Mikroorganismen
den
im
Humus
gebundenen
Kohlenstoff
verstärkt
freisetzen. Vor allem in kühlen Gebirgslagen
reagieren sie sehr empfindlich auf eine
wärmere
Witterung
durch
die
Klimaerwärmung. Damit reduziert sich eine
weitere, wichtige Eigenschaft der Böden:
Ihre Funktion als Speicher von Kohlendioxid,
das
nach
seiner
Freisetzung
zur
Erderwärmung beiträgt.

Bislang war nicht exakt erhoben worden, wie
sich der Humus von Böden der Alpen über
die Jahre verändert – und Berechnungen
dazu waren relativ ungenau. Wissenschaftler
der TU München haben nun eine Studie in
Nature
Geoscience
publiziert,
die
Veränderungen der Humusvorräte in den
Alpen in den vergangenen 30 Jahren anhand

der Daten von 35 Gebirgswäldern und
Almwiesen aufzeigt.

Eine der beiden Untersuchungen umfasste
das gesamte Areal der Bayerischen Alpen auf
einer Fläche von 4500 Quadratkilometern
zwischen den Jahren 1986 und 2011. Dabei
wurden alle wichtigen Wald- und
Bodentypen berücksichtigt.

In der zweiten Untersuchung wurden
typische
Gebirgsfichtenwälder
im
Berchtesgadener
Land
auf
einer
Gesamtfläche von 600 Quadratkilometern ab
1976 beobachtet. „Überraschend war für
mich, dass die Humusvorräte der Waldböden
in nur 3 Jahrzehnten derart stark und
statistisch signifikant abgenommen haben“,
sagt Prof. Jörg Prietzel vom Lehrstuhl für
Bodenkunde der TUM. Um durchschnittlich
rund 14 Prozent hat sich der Humusvorrat
der Waldböden in den Bayerischen Alpen im
untersuchten Zeitraum verringert.

Am stärksten fiel der Humusverlust in Böden
aus Kalk- oder Dolomitgestein aus. Diese
büßten im Durchschnitt knapp ein Drittel
ihrer Humusmasse ein. „Insgesamt fällt das
Ergebnis bei beiden Untersuchungen trotz
unterschiedlicher Herangehensweisen und
Regionen nahezu identisch aus“, erklärt
Prietzel. Eine forstliche Nutzung fand im
untersuchten
Zeitraum
auf
den
Studienflächen nicht statt.

Der Humusschwund müsse daher eine Folge
des sich verändernden Klimas sein, das die
Wetterstationen in den Bayerischen Alpen
für die vergangenen 100 Jahre und
insbesondere
für
die
vergangenen
Jahrzehnte verzeichnen. „Besonders stark
betroffen sind die Alpen im Berchtesgadener
Land“, erläutert Prietzel. Dort sei nämlich die
mittlere
Lufttemperatur
in
den
Sommermonaten besonders stark gestiegen.

In Regionen mit einer höheren Temperatur
erwärmen sich die Böden ebenfalls stärker –
all das in Kombination ist vermutlich eine
wesentliche
Ursache
für
den
fortschreitenden Humusabbau.

Im Gegensatz zu den Waldböden verloren
die untersuchten Almwiesenböden in den
Berchtesgadener Alpen in den vergangenen
30 Jahren keinen Humus. Sie sind aber
ausnahmslos humusärmer als unmittelbar
angrenzende Böden unter Wald.

Die Autoren der Studie vermuten, dass die
Almwiesenböden, die vor Beginn der
Almwirtschaft vor vielen hundert Jahren
auch einmal bewaldet waren, einen
wesentlichen Teil ihres ursprünglichen
Humus verloren haben, nachdem die Wälder
gerodet und in Almwiesen umgewandelt
worden waren. Der verbleibende Teil liegt
nicht, wie es oft in Waldböden der Fall ist,
als „Auflagehumus“ dem Boden auf, sondern
befindet sich tiefer im Boden und ist dort
stärker
vor
humusabbauenden
Mikroorganismen geschützt.

Phänomen aktiv entgegentreten
Schlussendlich gehen die Wissenschaftler
davon aus, dass in den Alpen die
durchschnittlichen
sommerlichen
Temperaturen weiter ansteigen und extreme
Wetterphänomene zunehmen werden.
Somit werde es vermehrt zu längeren
ausgeprägten Trockenperioden, aber auch zu
Starkregen kommen.

Eine
mächtige,
Humusschicht könne

wasserspeichernde
die verheerenden

Auswirkungne abmildern. Sie speichere
Wasser für die Bäume und die alpine Flora
und reduziere damit gleichzeitig Hochwaser
nach Starkniederschlägen. Um diese
Funktionen des Humus zu erhalten, müsse
dem klimawandelbedingten Humusschwund
aktiv entgegengewirkt werden, indem er
wieder aufgebaut wird.

Foto: J. Prietzel (TUM)

Von zentraler Bedeutung seien dabei
„resilente“, also gegen Extremereignisse
stabile Gebirgswälder, die sich durch eine
Mischung unterschiedlich alter Bäume
möglichst verschiedener Arten auszeichnen.
Die Bäume dieser Wälder liefern laufend
humusbildende Streustoffe wie etwa Blätter,
Nadeln, Wurzeln oder Reisig.

Ein selbst in heißen Sommern konstant
kühles Waldklima bleibt so erhalten, was
den
Humusabbau
durch
Bodenmikroorganismen verlangsamt. Ferner
verhindert
dies
erosionsbedingte
Humusverluste
durch
Starkregen,
Schneegleiten oder Lawinen.

Winteridylle
(Ebersberger Forst, Februar 1983)

Gertrud Hofmann

Das Kreislaufprinzip, ein Urbild des Biolandbaus
OttoSchmid FiBL

Eines der Urbilder des organischen
Landbaus ist der Kreislauf: nicht nur der
Stoffe, sondern auch des Lebens. In
biobäuerlichen Kreisen heisst es öfters,
der «Kreislauf» sei einer der Gründe für
die Umstellung gewesen. Auch bei
Wissenschaftlern und in den Verbänden
gelten
möglichst
geschlossene

Nährstoffkreisläufe
durch
Kreislaufwirtschaft als sehr wichtig.
Ohne sie könne Biolandbau nicht
gelingen und nicht glaubwürdig sein.
Doch wie kommt es dazu? Dieser
Beitrag zeigt Hans Peter Ruschs
«Kreislauf der lebendigen Substanzen»
in historischem und heutigem Kontext.

Nikola Patzel. Viele Menschen im
Biolandbau versuchen, auf ihrem Land einen
«geschlossenen Kreislauf» der Nährstoffe zu
erreichen: Ein natürlicher Rückstrom aus
dem Boden entnommener Stoffe durch
organische Dünger und Stickstofffixierung
soll die Nährstoffbilanz im Gleichgewicht
erhalten. Die Bezeichnung «Stoffkreislauf»
wurde früh vom Schweizer Bodenbiologen
Alois Stöckli verwendet, der 1946 schrieb:
Eine
«anhaltende
und
zunehmende
Bodenfruchtbarkeit [ist] nur unter der
Voraussetzung eines Kreislaufes der Stoffe
möglich», und zwar mithilfe der Bodentiere.
1
Das
ist
die
eine,
stoffhaushälterischökologische, Seite des
«Kreislaufdenkens». Die andere Seite hängt
mit archetypischen Erfahrungen wie «Tod
und Auferstehung des Pflanzenlebens» in
jahreszeitlichen Kreisläufen, mit «Stirb und
Werde» des Menschenlebens oder mit der
«Einheit allen Lebens auf der Erde»
zusammen. Diese sind in den Mysterien aller
Religionen
zentral,
wenn
auch
in
verschiedenen Auffassungen.
Hans Peter Rusch hat seine Meinung so
formuliert: «Bei unserer Arbeit am Problem
der Fruchtbarkeit wird vorausgesetzt, dass
die gesamte lebendige Schöpfung, wie sie
sich heute präsentiert, eine biologische
Einheit darstellt. Diese Einheit ist in jeder
Beziehung unteilbar. (…) Das Modell für
diese Verbundenheit ist der «Kreislauf der
lebendigen Substanzen (…).»2 Rusch setzt
also die Einheit alles Lebendigen als
Grundgedanken und inneres Bild voraus, das
er
dann
im
«Kreislauf
lebendiger
Substanzen» realisiert sah. Doch wie und auf
welchen Wegen funktioniert der Übergang
vom einen absterbenden zum neu lebenden
Organismus (angenommen, man könne das
überhaupt beschreiben)? Ruschs Theorie
überlebender
Kleinteile,
welche
die
«Humusbrücke » von einem lebenden
Organismus zum nächsten nähmen, beruhte
auf Beobachtungen und einer Vorgeschichte.
Zwei feindliche Brüder im Kampf um
«Atome des Lebens»
Als der berühmte Biologe Louis Pasteur
(1822 –1895) die Bakterien erforschte und

das Pasteurisieren erfand, hatte er einen
«feindlichen Bruder»: Antoine Béchamp
(1816 – 1908). Die beiden bekämpften sich
lebenslänglich,
besonders
nachdem
Béchamp Pasteur vorwarf, er habe ihm seine
mikrobiologische
Erklärung
der
Seidenraupenkrankheit
geklaut
und
manches mehr. Der tiefere Zwist war aber
ein anderer: Béchamp sah nicht, wie Pasteur,
Zellen und Einzeller als kleinste Einheiten des
Lebens an, sondern sogenannte «Mikrozyme
»3: kleine Körnchen des Lebens, die im
Kreislauf aus zerfallenden Zellen entstünden
und dann, durch einige Wandlungsprozesse
hindurch, wieder neue Gewebe und lebende
Zellen aus sich zusammensetzten. Béchamps
vorstellungs leitender Glaubenssatz war
dabei: «Nichts fällt dem Tode anheim, alles
dem Leben.»
Zyklische Sammlung und Ausstreuung des
Lebens
Béchamps Idee kleinster Lebensteile, die den
Zelltod überleben und hernach neue Zellen
bilden täten, wurde in Deutschland vom
Zoologen Günther Enderlein (1872 –1968)
weiterentwickelt. Enderlein lehrte die
«Zyklogenie» der Bakterien: Sie entstünden
aus Urkeimen (Eiweissmolekülverbänden),
bauten sich über Generationen zu
komplexeren Mikroorganismen auf, die dann
wieder zu einfachen Bakterien und
schliesslich erneut zu den kleinsten
Lebenseinheiten zerfielen. Was diese Ansicht
auf die Pflanzen übertragen heisse, sagte der
Pflanzenphysiologe Hugo Schanderl (1901–
1975): «Der Tod einer Pflanze gebiert
milliardenfach
neues
Leben
durch
Umgestaltung
und
Remutation
[Rückverwandlung] der Zellorgane in
entwicklungsgeschichtlich
ältere
Lebensformen – Bakterien.» Das bedeute:
«Wenn Pflanzenteile oder ganze Pflanzen in
den Boden eingegraben oder kompostiert
werden, geht wohl das Leben der
betreffenden Pflanzen oder Pflanzenorgane
zugrunde, aber nicht das Leben als solches.»
Dies gelte auch bei der angenommenen
Verwandlung von Pflanzenzellteilen in
Bakterien im Kuhmagen.6 Das heisst,
Schanderl glaubte an das nach seiner Ansicht
experimentell bewiesene ewige Leben. Und
zwar im Hier und Jetzt, indem sich

unterschiedliche Lebensformen
wechselseitig erzeugten.

zyklisch

Ruschs
Weg
von
den
«lebenden
Substanzen» zum «Prinzip des Lebens»
Hans Peter Rusch (1906 –1977) brachte die
«lebendigen Substanzen» und ihren Kreislauf
durch Pflanze, Tier/Mensch und Boden als
Vorstellung in den biologischen Landbau. Er
sprach 1953 von «riesige[n] [organischen]
Moleküle[n]
mit
den
Eigenschaften
lebendiger Materie.»8 Im Jahre 1960 schrieb
er von Nukleinsäurekomplexen (so etwa
DNA), Chlorophyllkörnern und anderen
funktionellen Zellbestandteilen, die «extrazellulär lebensfähig bleiben.»9 Diese
«lebendige Substanz» werde beim Tode
eines
Organismus
«überlebend
zurückgelassen und im Substanzkreislauf an
jedes Lebewesen zur Wiederverwendung
herangeführt. »10 Rusch wendete diese
Vorstellung auch auf den Boden an: Im
«Humusorganismus » (1955: 159) würde die
lebendige Substanz überdauern, denn der
Humus sei eigentlich «das primitivste
lebende Gewebe der Erde (…).
Urphänomen der Bildung von lebenden
Zellen und Zellgeweben aus lebendiger und
lebloser Materie.» (1955: 155) Wie
Béchamp, Enderlein und Schanderl wurde
Rusch hart kritisiert mit der Begründung,
sein Konzept eines «Kreislaufs der
lebendigen Substanzen» könne nicht im
Labor oder Feld nachvollzogen werden.
Rusch nahm diese Kritik auf und eröffnete
sich eine neue Perspektive. In seinem 1968
erschienenen Buch «Bodenfruchtbarkeit»
schrieb er nun über das «Prinzip des
Lebendigen»: Dieses «ist aber nicht der
mineralische,
leblose,
chemisch
nachweisbare
Stoff,
sondern
die
Organisation dieser Stoffe, die Ordnung im
Ungeordneten, das sinnvolle und doch
verwirrend vielgestaltige und wandelbare
Prinzip, das uns als «lebendige Substanz»
durch das Mikroskop erschlossen wurde.
Dieses Prinzip ist im einzelnen und in allen
seinen Bildungsformen vielleicht auch als
«Substanz» sichtbar und materialisiert, ist
aber eigentlich ein rein geistiges Prinzip, die
Substanz nur sein sinnlich wahrnehmbarer
Ausdruck.»

Ideengeschichtlich steht Rusch hiermit den
philosophischen
Vorstellungen
des
«Vitalismus» nahe, welcher in unserem
Kulturkreis seit Aristoteles formuliert wurde
und seine bis jetzt letzte europäische
Hochblüte im 19. Jahrhundert und bis ca.
1920 hatte; und Rusch zeigt hier eine Nähe
zu Goethes Suche nach der ideellen
«Urpflanze», welche als Urbild hinter der
Vielfalt einzelner Pflanzenerscheinungen
stehe.
Die Ideen von «Lebenskraft» und
«Lebensprinzip»
Die Vitalisten verstanden ihre Anschauung
als Gegenentwurf zum rein mechanistischen
und kausalen Bild des Lebens, das sich
charakterisieren lässt mit der Descartes
zugeschriebenen Formulierung: «Tiere sind
Maschinen» und Francis Bacons Lehrsatz,
«die Untersuchung zielgerichteter Ursachen
ist fruchtlos.» Im Vitalismus glaubte man
demgegenüber, dass Lebewesen sich von
Maschinen durch eine undefinierbare, meist
als
«feinstofflich»
oder
«geistig»
verstandene Lebenskraft unterschieden.
Diese formgebende Kraft führe auch dazu,
dass die Lebewesen in sich ein Ziel der
Selbstverwirklichung trügen, auf das sie
zielgerichtet (also nicht kausal determiniert)
hinstrebten.
Hier liegt wohl auch etwas der Faszination
der «lebenden Substanzen» auf Hans Peter
Rusch und andere verborgen. Auch heute
hört man immer wieder von der
«Lebenskraft », die den Bio-Lebensmitteln
mehr als den anderen eigen sei, auf jeweils
eigene Art von den Biodynamischen und den
Bioorganischen. Übrigens glaubten auch die
wichtigsten Begründer und Popularisierer
der Agrikulturchemie im 19. Jahrhundert,
Sprengel, Liebig und Stöckhardt, alle an die
«Lebenskraft» als höhere Macht, welche
«toten» Stoff zu lebendiger Materie mache.
Es gelang ihnen aber nicht, eine sinnvolle
Verbindung dieser Vorstellungen mit ihren
chemischen Resultaten zu gewinnen.
Infolgedessen wurde der Vitalismus aus dem
wissenschaftlichen Hauptstrom entfernt. Er
fand Aufnahme bei Pionieren des
biologischen Landbaus.

Das «Stirb und Werde im Kreislauf» bei
Howard und Balfour
Einer der angelsächsischen Begründer des
organischen Landbaus war Sir Albert
Howard. Er lebte lange Zeit in Indien und
forschte dort über die Kompostierung, die er
dann als Fundament der organic agriculture
in Europa propagierte. Kompost- und
Humuswirtschaft sind bei Howard klar Teile
eines umfassenden Kreislaufkonzepts: Er
schrieb: «Anstatt den Gegenstand in
Bruchstücke zu zerlegen (…) müssen wir uns
eine synthetische Betrachtung aneignen und
nach dem Kreislauf des Lebens – ‹Rad des
Lebens – suchen. (…) Der Kreislauf des
Lebens besteht aus zwei Vorgängen –
Wachstum und Absterben. (…) Die Lücke
zwischen den beiden Hälften des
Lebenskreislaufes
ist
[durch
die
industrialisierte
Landwirtschaft]
nicht
überbrückt worden oder ist mit Ersatzstoffen
in Form von Kunstdüngern aufgefüllt
worden.» Denn die eigentlich frucht bare
Berührung
beider
Hälften
des
Lebenskreislaufes finde im Humus statt, der
daher «eine Schlüsselstellung im Ablauf der
Lebensvorgänge» einnehme.13 Howards
Formulierung «Rad des Lebens» erinnert
sehr an das indische Bild des «Rads der
Wiedergeburten des Lebens», das dort ein
zentrales religiöses Symbol ist. Mit
vitalistischen Bildern verbunden findet man
den Lebenskreislauf bei Lady Eve Balfour,
die wie Howard den Biolandbau in England
aufbaute: «In unserer modernen Welt, die
weitgehend von Chemie regiert wird, neigen
wir dazu, diese Stetigkeit des Lebensprinzips
in der Natur zu übersehen, (…) das heisst,
den organischen Kreislauf (…). Dieser immer
wiederkehrende Kreislauf von Geburt,
Wachstum, Vermehrung, Tod, Zerfall und
daran anschliessend wieder die Geburt, wird
oft das Rad des Lebens genannt.» Wen diese
Kreislaufvorstellung irritiere, der könne sich
das Leben aber auch als einen
kontinuierlichen Strang, in dem materielle
und spirituelle Fasern innigst ineinander
verwoben seien, vorstellen.
Einige heutige Befunde
Endozytose oder die fressenden Pflanzen:
Heute gilt als gängiges Wissen, dass die

Pflanzen nicht verlernt haben, was jeder
Einzeller kann: Durch Einstülpen ihrer
Zellwand zu einem Bläschen können
Wurzelhärchen Nahrungstropfen und brocken, zum Beispiel komplexe Proteine,
direkt aus dem Boden aufnehmen. Sie sind
also nicht nur auf Nitrat und andere kleine
Moleküle angewiesen. Unsere Darmzellen
machen es übrigens ähnlich. Dieses EssenVerschlingen der Pflanzen wie auch der
Darmzellen ist die «Endozytose».
Somit kann es geschehen, dass eine
komplexe organische Verbindung aus einem
Pflanzenrest in den grossen Verbund des
Humus aufgenommen wird, sich später
wieder daraus löst und in eine Pflanze als
Ganzes aufgenommen wird. – Während
andere Moleküle der gleichen Sorte aber
tatsächlich «sterben», sich also in kleine
Bestandteile wie Wasser, Nitrat und
Kohlensäure auflösen (Mineralisierung).
Dabei
geben
sie
Energie
an
Mikroorganismen ab, die davon leben.
Heutige wissenschaftliche Diskussionen
gehen weniger um die Frage, ob es
Endozytose gibt, als darum, wie bedeutend
sie für welche Bedürfnisse der Pflanzen ist,
also um ihren Stellenwert. Endosymbiose ist
eine Form des «Innenlebens »: Dass Zellen
anderer Arten nicht nur als Krankheit,
sondern auch als Hilfe in Organismen leben
können, sogar in dessen Körperzellen, dafür
gibt es eine Reihe gut gesicherter Beispiele.
Besonders auf diese Endosymbiosen
spezialisiert sind Mikroben mit dem schönen
Namen Alpha-Proteobakterien: Aus diesen
gingen, gemäss der heute anerkannten
«Endosymbiontentheorie», vor Urzeiten die
Mitochondrien «Kraftwerke») in allen Zellen
höheren Lebens hervor. Auch die
stickstofffixierenden Knöllchenbakterien in
den Kleewurzeln und die Endosymbionten
des Zuckerrohrs gehören zu dieser Gruppe.
Und in den Körperzellen eines Meereswurms
(Paracatenula) leben die hilfreichen Proteos
sogar in solchen Massen, dass sie über 50%
seines Körpergewichts ausmachen; in
anderen Meereswürmern leben sogar
Grünalgen. Die historischen Beobachtungen
der
zitierten
wissenschaftlichen
Aussenseiter, dass in gerade erst

gestorbenen
Lebewesen
Bakterien
anwesend sind, welche die Organismen
gleich nach deren Tode abbauen oder
welche aus ihnen freigesetzt werden, findet
hier eine Entsprechung.
Die auf Louis Pasteur und Robert Koch
zurückgehende Vorstellung: «Ob bakteriell
oder mit Zellkern: Die Einheiten des Lebens
sind die Zellen» (Margulis 1999: 89), hat sich
recht gut bewährt. Jedoch die These
Pasteurs, wonach jedwede Zellen immer
steril
seien,
also
keine
anderen
Lebensformen in sich trügen, ist durch die
Beobachtung von in Zellen aufgenommenen
Endosymbionten widerlegt worden. Diese
«überwiegend unverstanden neu entdeckten
Endosymbionten» sind nach Herwig
Pommeresche «der Schlüssel und der schon
gepflasterte Weg in die Zukunft, mit
ungeahnten Möglichkeiten.»
Folgerung
Die wissenschaftshistorische Betrachtung zu
den Vorstellungen über den «Kreislauf der
lebendigen Substanzen» von Rusch und
anderen Forschenden zeigt das Wechselspiel
von Lehrmeinungen und Erkenntnissen. Sie
zeigt aber auch, dass dahinter dauerhaft
wichtige Fragen stehen, deren jeweilige
Beantwortung für unser Bild der Natur und
besonders der Bodenfruchtbarkeit als
Voraussetzung
für
Landwirtschaft
mitentscheidend ist. Das «Kreislaufprinzip»
ist eine grosse Errungenschaft des
biologischen Landbaus, unbenommen seiner
verschiedenen Auffassungen. Hier werden
die Grundstoffe für Boden und Pflanze wie
auch für Tier/Mensch zwar einerseits auch
im Sinne einer chemischen Elementaranalyse
und Stoffflussbilanz quantifiziert. Doch bleibt
man bei dieser Sicht nicht stehen, sondern
sieht viele Stoffe besonders auch als
Lebensmittel und Lebensträger in komplexen
organischen Formen an. So hat das
«Kreislaufdenken
»
neben
seinem
Mengenaspekt einen komplementären und
zugleich umfassenden Qualitätsaspekt: als
durchaus rätselhaften Erneuerungszyklus

des Lebens
Tier/Mensch.

in

Boden,

Pflanze

und

Die organisatorische Umsetzung des
Kreislaufprinzips heute
Nach dem Kreislaufprinzip sollte ein
Biobetrieb nach einer ganzheitlichen
Auffassung idealerweise durch die Nutzung
seiner
eigenen
Ressourcen
gemäss
weitgehend geschlossenen Stoffkreisläufen
bewirtschaftet werden. Konkret heisst dies,
dass Ackerbau und Viehhaltung aneinander
gekoppelt sind: Auf der Ackerfläche werden
neben Verkaufsfrüchten die benötigten
Futterpflanzen für die Tierhaltung erzeugt,
die pflanzlichen Abfälle und der tierische
Dung werden wiederum der Ackerfläche als
Dünger zugeführt. In der neueren Literatur
zum Biolandbau wird das Kreislaufprinzip oft
auch als Organisationsprinzip für einen
Bauernhof angesehen (das auch eine
Entsprechung im biologischdynamischen Bild
des «Betriebsorganismus» findet).
Dabei liegt der Fokus auf einer
ausgeglichenen Nährstoff- und Humusbilanz
sowie auf einem ausgeglichenen Verhältnis
zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung
(ausgewogener Tierbesatz). Der gemischte
Betrieb, in dem vielfältige Fruchtfolgen und
optimale Hofdünger-Aufbereitung und –
Rückführung praktiziert werden, ist dabei ein
Leitbild. Mehr und mehr wird das Schliessen
der Kreisläufe auf einer höheren Ebene
gesehen, in Bezug auf Nachbarbetriebe und
die benachbarte Stadt.
Die Rückführung von organischen Abfällen
aus Städten und deren Aufwertung zu
wertvollen Düngern zurück auf das Land ist
ein Beispiel, wie das Kreislaufprinzip
weiterentwickelt werden kann. Noch etwas
weitergedacht, betrifft das auch die
Interaktion zwischen Bauernfamilien und der
städtischen
Bevölkerung:
Das
Kreislaufprinzip wird zum Element für eine
gemeinsame Verantwortung. - Otto Schmid,
FiBL

Echt Bio! - Fortsetzung
DI Herwig Pommeresche, Herausgeber des Buches „Humussphäre“
Heresvela 11, 4363 Brusand, Norwegen

Die Ökologie ist tot!
Das was in dem vergangenen Jahrhundert in
die
Wiege
der
wissenschaftlichen
ökologischen/biologischen,
der
lebenslogischen Agrikultur gelegt wurde, ist
gestorben! Es ist im wahrsten Sinne des
Wortes getötet worden.
Die Vorstellung und die Kenntnisse von den
lebendigen Substanzen und der Kreislauf der
lebenden Substanzen hat nicht die
allgemeine Bevölkerung erreicht, weil die
Wissenschaften und die Universitäten und
Schulen und die Industrie sie nicht gewollt
haben.
Die Grundidee aller Biologie ist das Leben.
Seit der Anwendung der analytischen
Chemie auf unser Weltbild (Liebig, seit 1840)
hat sich die Biologie zweigeteilt. In einen
chemisch technischen Zweig, der das Leben
auseinander nimmt und es damit auslöscht
und nur über die toten Bestandteile
berichten kann und den eigentlichen biologischen Zweig, der das Leben mit seinen
speziellen
(nicht
mechanischen)
Eigenschaften erhält. Unsere gesamte Kultur,
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ist auf
das Schwerwiegendste davon betroffen.
Der eigentliche, lebenslogische Zweig wurde
seit der Zweiteilung parallel zu dem
technologischen Zweig entwickelt, er ist aber
nie aus dem Schatten der technologischen
Entwicklung
herausgekommen.
Die
lebenslogische Forschung ist auch direkt
verleumdet und bekämpft worden von der
technologischen Arroganz und natürlich von
deren Profitinteressen.
Heute findet man die lebenslogische Biologie
in verstreuten Nischen. In den orthodoxen,
rechtgläubigen Wissenschaften und auf den
Universitäten ist sie so gut wie unbekannt

und wird auch durch verweigerte
Forschungsmittel effektiv draußen vor
gehalten. Für die allgemeine Öffentlichkeit,
für die fachlichen Berater und für politische
Entscheidungen existieren daher heute
keinerlei Verständnismöglichkeiten, weil alle
Vorstellungsbilder und Begriffe für die
lebenden
Substanzen
technologisch
wissenschaftlich „weggeordnet“ sind. (Siehe
Vogt, 2000).
Auf diese Art und Weise haben die heutigen
ökologischen/biologischen Bestrebungen alle
ihre eigenen Argumente verloren und tasten
völlig kraftlos sowohl in der Forschung wie in
der Praxis und Vermarktung hierhin und
dorthin. Ohne die Kenntnisse ihrer
Grundlagen und ohne Wahrnehmung deren
Weiterführung in der heutigen Forschung ist
die ökologische/biologische Agrikultur und
Physiologie
zu
einem
verwirrenden
Mischmasch verflacht, in dem immer noch
hier und da Hoffnungen auftauchen, die aber
kaum noch Überzeugungskraft aufbringen.
Will man „erklären“ was lebende Substanz
„ist“,
so
haben
wir
in
unseren
Wissenschaften nur die totstoffliche Chemie,
die dazu unfähig ist, aber von den meisten
als einzige Möglichkeit angesehen wird.
Daraus entstehen natürlich weitgehende und
eben
lebensgefährdende
Fehlentscheidungen. Die Chemie ist direkt
verbunden mit der Physik, die unser
gesamtes wissenschaftliches Weltbild mit
seinen Verständnisvorstellungen erfüllt, die
als Endziel die Findung des kleinsten
Elementarpartikels haben, aus dem alles
andere zusammensetzbar ist.
Vom griechischen Átomos sind wir dabei nun
schon auf über 200 Elementarpartikel
gekommen und halten immer noch fest an

dieser Idee. Das große und tragische
Problem ist, dass alle diese Partikel die für
uns wichtigsten Eigenschaften des Lebens
nie besessen haben!
Mit allem unserem „Wissen“, mit allen
unseren Ideen haben wir uns umgeben mit
einer virtuellen (als ob) Vorstellungswelt aus
toten
Stoffen,
wie
Bomben
und
Explosionsmaschinen, von denen wir immer
noch annehmen, sie machen unser Leben
gerechter und lebenswerter. Wir feiern
immer noch in der Verwegenheit der
Ahnungslosen die tödliche Mechanik, die uns
immer weiter in die selbstdefinierte
Zerstörung hinauslaufender Entropie treibt!
Wenn wir eine Ahnung dafür aufbauen
könnten,
dass
unsere
totstofflichen
Wissenschaften ungeeignet sind, lebende
Prozesse adäquat zu beschreiben und ihre
Hantierungen
dementsprechend
grob
fehlerhaft bis tödlich falsch sein können,
haben wir jedenfalls einen ersten Zweifel
unserem
technologischen
Übermut
entgegenzusetzen.

Die übergeordnete Frage, warum muss es
eigentlich ein „kleinstes Teil“ für Alles, für
das All geben, bleibt nach wie vor bestehen
und gibt deutliche Warnzeichen dafür, dass
auch die Suche nach dem kleinsten
lebendigen Teil nur wieder ein Bruchstück
eines eigentlichen Ganzen ist.
Nun macht es wenig Sinn, darüber zu
streiten, ob die eine Idee „richtiger“ oder
„mehr bewiesen“ ist als die andere Idee, weil
daraus nur wieder neue Ideen hervor gehen,
wenn man sich nicht bereit erklärt, die
verschiedenen Resultate gegenüber zu
stellen, die bei der Anwendung der
verschiedenen Ideen entstehen. In unserem
Falle auf der einen Seite eine offensichtliche
totale maschinelle Vergewaltigung und
chemische Vergiftung der
gesamten
Biosphäre und auf der anderen Seite für eine
mögliche Zukunft die wachsende Einsicht,
dass das Leben die Folgen dieser Idee nicht
überleben kann!

Wenn man sich dazu durchringen kann, die
Idee vom kleinsten toten Teilchen, aus dem
alles andere zusammensetzbar sein soll,
wirklich nur als Idee, als menschlichen
Gedanken anzusehen, so lässt sich auch eine
andere Idee denken: Die Suche nach dem
kleinsten lebenden Teil, aus dem sich die
Lebewesen „zusammensetzen“.

Mit dem Physiker Albert Szent-Györgyi, der
der lebenden Materie einen Drang nach
Selbstvervollkommnung zuschreibt und dafür
den Begriff Syntropie geprägt hat und dem
Mikrobiologen Teruo Higa, der der
Vorstellung
auf
eine
Zerstörung
hinauslaufende
Entropie
eben
die
Verständnismethode der revitalisierenden
Syntropie gegenüberstellt, stehen wir vor
einem Tor in die Zukunft.

Dass wir auch hier nach dem „kleinsten
Teil“ suchen, zeigt uns deutlich, dass wir uns
wie die „Totstöffler“ als „Lebensstöffler“ in
der gleichen Wissen schaffenden Tradition
der reduktionistischen Analysemethode
bewegen. Wir sind also durchaus nicht
„unwissenschaftlich“, „übernatürlich“ oder
gar „mystisch“.

Den Weg bis hierhin haben zusammen mit
vielen Anderen im vorigen Jahrhundert
Steiner und Rusch gelegt. Wir haben es
verweigert ihn zu gehen. Nur ganz wenige
ahnen noch, dass es ihn gibt. Fast keiner
ahnt die Möglichkeit, durch dieses Tor
möglicher Weise eine überlebensmögliche
Zukunft zu erreichen.

Entropie
abbauend
mineralisierend
zerstören

Syntropie
aufbauend
organisierend
erhaltend

Mit dem technologischen Big Bang kommen wir wahrscheinlich nicht zum Leben.
Mit dem lebenden Protoplasma kommen wir ganz bio-logisch glaubwürdig zum Leben!
Siehe Das Leben auf dieser Erde Seite 37

Geschichte der Wissenschaft vom Leben.
Teilweise nach R. H. Francé „Plasmatik“ von 1923, S.30.
1835 beschreibt der Franzose Dujardin kleine
Tiere, die aus Schleim bestehen, welche er
Sarkode nennt und meint, dass sich diese
Sarkode auch sonst überall in den lebenden
Geschöpfen wieder findet.
1838 beschreibt der Deutsche Schwann, dass
alle Tiere aus demselben Stoff erbaut seien,
aus der Sarkode des Dujardin.
1838 findet der Deutsche Schleiden, dass
auch alle Pflanzen einheitlich aus ein und
derselben lebenden Masse bestehen, für die
man die Namen „sekundäre Zelle“,
Pflanzenleim,
Primordialschlauch,
Schleimschichte, Amylidzelle, Psychode
gebrauchte, bis der Deutsche v. Mohl 1846
den Namen Protoplasma vorschlägt.
1860 war es sicher gestellt und jedem
Naturgebildeten
geläufig,
dass
die
Kleinwesen, Pflanzen, Tiere, Menschen alle
aus dem gleichen Plasma bestehen. ……
1875 beschreibt J, Béchamp „Mikrocymas“,
symbiotische Keime, die länger leben als ihre
Wirtszellen.

1923 schreibt R. H. Francé „Plasmatik“ und
beschreibt Protoplasma als die Leben
tragende Substanz, die unter anderem auch
die Zellen bildet.
1924 I. E. Wallin „The independent Growth of
Mitochondria in Culture Media.” Schanderl
(1949) sowie Margulis (1998) beziehen sich
auf Wallin!
1933 veröffentlicht A. I. Virtanen „Über die
Stickstoffernährung der Pflanzen“. „Damit ist
endgültig bewiesen worden, dass die seit
Liebig und Boussingault herrschende
Auffassung von der Stickstoffernährung der
Pflanzen nicht stichhaltig ist.“
1947 fasst H. Schanderl die mikrobiologische
Forschung zusammen und veröffentlicht
„Botanische
Bakteriologie
und
Stickstoffhaushalt der Pflanzen auf neuer
Grundlage.“ Hier legt Schanderl eine lange
Reihe von Versuchen vor, die zeigen, dass
Zellbestandteile,
die
Organellen,
zu
lebenden, selbstständigen Mikroorganismen
remutieren nach dem „Tode“ ihrer Zellen.

1949 bis 1954 hält H. P. Rusch in 9
europäischen Städten seine Vorträge
„Naturwissenschaft von Morgen“ über den
Kreislauf der lebenden Substanz, die 1955 als
Buch erscheinen. Damit ist noch ein
umfassender Versuch, Leben in die
technifizierte Auffassung der Biologie
einzuführen, eingeleitet.
1968 gibt H. P. Rusch sein Hauptwerk
„Bodenfruchtbarkeit.
Eine
Studie
biologischen Denkens“ heraus, das 2004 in
der 7. Auflage erschienen ist.
Rund 1970 arbeiten H. Cibulka und I. Torp
mit großem Einsatz für ORBIO in Schweden
und Norwegen bis etwa 2001. Das
Studienbuch „Levende fruktbar jord“ im
Alterna Trykk Verlag ist heute noch
erhältlich.
Sowohl
Biodyn,
die
biodynamische
Ackerkultur, als auch die organischbiologische, die Orbio Ackerkultur haben
nicht die Ideen und die Praxis der lebenden
Substanzen gegen das Todstoffmodell der
Chemie durchsetzen können.
Die gesamte Biologie hat hier versagt!
1970 findet man H. Schanderls letzten
Versuch, für eine biologische Bakteriologie
einzutreten: Die heutige Bakteriologie ist
noch zu sehr im Monomorphismus des
vorigen Jahrhunderts verwurzelt. Sie hat
noch nicht evolutionistisch zu denken
begonnen. (1964)
1967 beginnt aber gerade L. Margulis mit der
Veröffentlichung ihrer SET-Theorie, ihrer

„Seriellen Endosymbiontentheorie“, → „Die
andere Evolution“, 1999.
Lynn Margulis gibt der Biologie das Leben
zurück!
Auf der Grundlage ihrer gemeinsamen
Vorgänger, u. a. I. E. Wallin 1883-1969.
Die Remutation von Schanderl zusammen
mit der Endosymbiose von Margulis ergibt
den Kreislauf der lebendigen Substanz !
1989 kann man bei Tompkins und Bird in
„Secrets of the Soil“ Seite 187 die
Endocytose auch bei Pflanzen finden!
1993 kommt das Buch „Organic Method
Primer Update“ von G. und B. Rateaver mit
einer Sammlung Fotos und Texter heraus,
welche die Endocytose als Ernährungsprinzip
der Pflanzen herausstellt. Damit wird
endgültig gezeigt, dass Pflanzen sich von
lebendem Protoplasma ernähren!
Die Endocytose gliedert die Pflanzen
endgültig und gleichwertig mit allen
anderen Organismen in den Kreislauf der
lebendigen Substanzen ein!
2000 wird Schanderl als „umstritten“, Rusch
sogar mit dem dummdreisten Vorwurf
„manglender
wissenschaftlicher
Seriosität“ von der Stiftung Ökologie und
Landbau
durch
G.
Vogt
orthodox
wissenschaftlich weggeordnet. Lynn Margulis
„gibt“ es noch gar nicht!
Die Ökologie ist tot!
Wir brauchen ein neues Verständnismodell
für unsere zukünftige Agrikultur.

Die Endocytose zusammen mit der Remutation zu einem möglichen Vorstellungsbild für den
Kreislauf der lebenden Substanzen verbunden. H.P.

Die
Vorstellung
einer
vollständigen
Auflösung lebender Substanz, eine völlige
Zerstörung
des
Protoplasmas
aller
Organismen durch "Mineralisation", sowie
der endlose Neubau aller Organismen und
der ebenfalls kolossale laufende Umbau
während der Lebensphase der Organismen,
beinhaltet in allen diesen Prozessen die
längst überholte Annahme der SpontanGenese, der Entstehung des Lebens aus
Schleim, Schnecken, Ratten oder wie in der
heute "geltenden" Auffassung, aus toten
Bohr'schen Atommodellen von 1916, den
„leicht wasserlöslichen Kunstdüngerionen“,

in der Zeichnung mit » ? « angemerkt. Für
denjenigen, der eine glaubwürdigere
Vorstellung
sucht,
sollte
das
Erklärungsmodell
vom
Kreislauf
der
lebenden Substanz von gröβerem Interesse
sein! (Siehe Das Leben auf dieser Erde)
Dazu müssen die gesamte Physiologie und im
Besonderen die Physiologie der Pflanzen
völlig neu durcharbeitet werden! Sie müssen
den Bedingungen und Möglichkeiten der
Endocytose speziell der Pflanzen, so wie aller
anderen Organismen und damit auch den
Möglichkeiten des Kreislaufes der lebenden

Substanzen, angepasst werden. Das führt
endlich die gesamte Ernährungslehre aus der
Sackgasse der gleich gültigen chemischtechnischen
(mechanischen)
Mengenerstattung
heraus
zu
einer

syntropischen, Wert gültigen, bio-logischen
Ernährung
und
zu
der
endlich
konsolidierbaren
Neuen
Biologischen
Agrikultur!

Die
einfachste
Beschreibung
dieser
„unglaublichen“ Beobachtungen findet man
bei Hugo Schanderl in seinen letzten
Versuchen, die Öffentlichkeit auf diese
wichtigen Beobachtungen aufmerksam zu
machen. Mit unserem heutigen Weltbild
unfassbar, aber mit voller Bestätigung aus
der hier umrissenen lebenslogischen
Wissenschaft
ein
hoffnungsvolles
Verständnismodell
für
eine
wirklich
ökologische Zukunft. Aus Unkenntnis eine
Verurteilung
dieser
umfassenden
Forschungen ableiten zu wollen, würde nur
die festgefahrene Haltung des orthodoxen
Wissenschaftsbetriebes treffen können,
gegen die schon alle die hier genannten
Forscher gegen an gearbeitet haben.

bestehende Ordnung irreversibel aufzulösen
und
andererseits
den
BakterienRegenerationsprozess im Innern der Zellen
auszulösen.
Es wird hoffentlich bald die Zeit kommen,
daβ
diese
stets
reproduzierbaren
Experimente in das Programm eines jeden
pflanzenphysiologischen
Praktikums
aufgenommen werden. Auβerdem wird bald
die Zeit kommen, in der diese Bakteriologie
grundlegender Bestandteil der Wissenschaft
von der Zellphysiologie werden wird.“

„Derartige Prozesse, wie in unseren
Experimenten, spielen sich überall in der
freien Natur ab wo Pflanzenkörper erfrieren
oder ersticken. D e r A b b a u k o m m t
n i c h t a l l e i n v o n a u β e n h e r a n,
s o n d e r n a u c h v o n i n n e n. Bei
säurearmen Gewebekomplexen stellen sich
diese Abbau- und Umbauprozesse schneller
ein als bei säurereichen Geweben.
Bei säurearmen Pflanzengeweben, z. B.
Kartoffelknollen, Kohlmark, genügt es meist,
die in sterile Reagensgläser übertragenen
Gewebestücke Tiefgefriertemperaturen oder
einige Minuten hohen Temperaturen von 90
bis 100º C auszusetzen, um einerseits die

„Alle
Erkenntnisse
der
modernen
Molekularbiologie weisen darauf hin, daβ die
Mitochondrien
entwicklungsgeschichtlich
von Bakterien abstammen; sie lassen sich bei
vielen Pflanzen heute noch mit relativ
einfachen Methoden in selbständige,
kultivierbare Bakterien zurückverwandeln.
Auch gröβere Zellorgane, wie die P l a s t i d e
n, stammen entwicklungsgeschichtlich von
Bakterien ab und lassen sich im Experiment
in
Bakterien
zurückverwandeln.
Am
eindrucksvollsten ist die Rückverwandlung
von C h l o r o p h y l l k ö r n e r n
(Chloroplasten) in Bakterien, weil die
allerersten Bakterien, die aus ihnen
entstehen, in den ersten Lebensstunden
noch deutlich grün sind. Der ganze Vorgang
der Remutation der Chloroplasten in ihre
entwicklungsgeschichtliche Ausgangsform ist
von Natur "farbmarkiert". Daher entfällt hier

der Einwand, daβ die im Experiment
erzielten
Bakterien
irgendwie
durch
Infektionen eingeschleppt worden wären.“
„Der Tod einer Pflanze gebiert
milliardenfach neues Leben durch
Umgestaltung und Remutation der
Zellorgane in entwicklungsgeschichtlich
ältere Lebensformen, - Bakterien.“
„In Agrarnährböden bilden Sämlinge meist
überhaupt keine Wurzelhaare oder diese
bleiben im Gegensatz zu Sandböden am
Leben. Daher findet hier keine Remutation
von Zellorganen in die Bakterienform statt.
Die Nährböden zeigen wochenlang keinerlei
Mikrobenentwicklung. Diese stellen sich
jedoch prompt ein, wenn wir eine solche
Gewebe- oder Sämlingskultur durch Hitzeoder Kälteeinwirkung "abtöten", ohne dabei
die Reagensgläser zu öffnen. Wir bringen die
Reagensgläser
entweder
in
eine
Tiefgefriertruhe oder stecken sie 2 - 5
Minuten in kochendes Wasser.
Wir töten damit wohl die Organisation des
Gewebestückes oder des Sämlings, nicht
aber das darin steckende Leben. Aus den
Pflanzen- oder Gewebeleichen entwickeln
sich früher oder später, sofern die
Nährböden
noch
genügend
Wasser
enthalten, dieselben Bakterien, die
wir
aus
ihnen
durch
aseptische
Gewebeentnahmen aus ihren Samen,
Früchten oder Stengeln erzielen können.
Dasselbe geschieht, wenn der Landwirt
lebende Pflanzen unterpflügt oder der
Gärtner kompostiert.
Der Boden wird von den Pflanzenleichen aus
mit
Bakterien
angereichert.
Der
"Pflanzentod" gebiert milliardenfach neues
Leben, nicht allein deswegen, weil
vorhandene Bodenbakterien neue Nahrung
zu ihrer Vermehrung erhalten, sondern weil
auch ehemalige Organe der "gestorbenen"
Pflanzen ihr Leben in Bakteriengestalt
fortsetzen.“
„Auch im Pansen der Tiere gebiert
pflanzliches Chlorophyll Bakterien!“
…… wurde mir klar, daß sich im
Wiederkäuermagen Vorgänge abspielen, von

denen wir bisher keine Ahnung hatten, daß
die Pansen-Bakterienflora dauernd durch die
Umwandlung von pflanzlichen Zellorganellen
erneuert wird, daß sich dort die
biochemische Tätigkeit der verzehrten
Pflanzen fortsetzt.
Zwischen Kuh und Pflanze besteht also ein
weit innigeres Verhältnis, eine Art Symbiose
von Tier und Pflanze.
Aus dem Kot der Kuh geht ein beträchtlicher
Teil der aus pflanzlichen Zellorganellen
regenerierten Bakterien wieder an den
Pflanzenboden zurück. Dieser Dünger ist im
Gegensatz zu Kunstdünger mit Leben erfüllt
und
bereichert
den
Boden
mit
Bakterienleben
und
erhöht
seine
Fruchtbarkeit.
Es hat sich überall gezeigt, daß alleinige
Düngung mit chemischen, biologisch toten
Düngersalzen die Böden mit der Zeit
unfruchtbar macht. Die Böden verarmen,
wenn sie nicht lebende Dünger in Form von
Gründüngung
oder
Wiederkäuermist
erhalten. Die Bauern des Riesenvolkes der
Chinesen betreiben seit Jahrtausenden
"Lebenddüngung"
und
führen
sie
konsequent mit sprichwörtlichem ChinesenFleiß durch.
Mögen
auch
unsere
in
ferne
Entwicklungsländer
hinausgesandten
landwirtschaftlichen
"Entwicklungshelfer"
beherzigen, daß die landwirtschaftlichen
Probleme in den Tropen und Subtropen mit
modernen Maschinen und Kunstdünger
allein nicht zu lösen sind. Sie müssen nicht
nur wirtschaftlich, technisch, sondern vor
allem biologisch denken und arbeiten, um
segensreich zu wirken.“
Dies waren Ausschnitte aus den drei letzten
Artikeln die ich von Hugo Schanderl
gefunden habe. In ihrer Gesamtheit sind sie
zu finden unter:
Wichtige Texte Hugo Schanderl I aus Boden
und Gesundheit NR.45 Herbst 1964
Hugo Schanderl 1964
Bakterien einmal in anderer Sicht
Wichtige Texte Hugo Schanderl II aus Boden
und Gesundheit NR.66 I. Quartal 1970
Hugo Schanderl 1970
Wie lange noch Knöllchenbakterien?

Wichtige Texte Hugo Schanderl III aus Boden
und Gesundheit NR.68 III. Quartal 1970
Hugo Schanderl 1970
Bodenbakterien in neuer Sicht
Wahrscheinlich als Überbleibsel aus der Zeit,
da die Vorstellung von der lebenden
Substanz ausgearbeitet wurde, stammen die
Ermahnungen: „Gut gekaut ist halb
verdaut“ und „möglichst viel frische Frucht
und Gemüse zu essen“, bis zu heutigen WokMahlzeiten, mit denen ganze Völker kurz
erhitztes Fleisch und Gemüse zu sich
genommen haben. Auch Beef Tatar, rohes
Hack mit rohem Ei und roher Zwiebel sowie
rohe Gemüsesäfte und nicht zu vergessen 1
Bund Petersilie zum Schluss, „nicht
mitkochen“, gehört dazu. Alles lebende
organische Substanzen, die wie in den

Laborversuchen von Hugo Schanderl
Mitochondrien und Chloroplasten lebend
freisetzen und unserem Verdauungssystem
lebend, ja sogar weiterlebend zur Verfügung
stellen!
So kann man auch durch das gesamte
Tierleben hindurch suchen, überall wird alles
lebend gefressen. Sogar Aas ist voll belebt,
nicht nur mit Larven und Bakterien, sondern
auch mit eigenen, aus dem vergehenden
Körper freigesetzten, remutierten Mikroben.
Nichts wird durch „Mineralisation“ vorzeitig
vernichtet! Nichts wird „verwest“. Alles wird
von einem Wesen zum nächsten Wesen
lebendig umgewest! Lange bevor der aller
letzte Schritt zur Entropie durch eine
Mineralisation genommen wird.

”Mineralisiert” oder aufgefressen?

Wer/was „mineralisiert“ hier? Wer frisst hier?
Maus, einen Winter in einem trockenen Keller unter einem Pappkasten gelegen.

Überwinterter blauer Kohlrabi auf seinem Standplatz vom Vorjahr.
„Mineralisiert“ oder aufgefressen?
Auch Fisch „fressen“ die Pflanzen. Eine Kartoffel … ein
Hering … eine Kartoffel … ein Hering. Von alters her
werden nicht nur Seetang sondern auch Fischreste an das
Edaphon und damit an die Kartoffel verfüttert. Von
Norwegens Gebirgsheiden bis zur winzig kleinen Insel
Tristan da Cunha im südlichen Atlantischen Ozean findet
man diese Methode. Nach einer Wachstumsperiode sind
Fischgräten fein säuberlich gereinigt und die Kartoffeln
scheinen es zu mögen.
Wer/was hat hier „mineralisiert“? – Wer hat hier die
organische Substanz fein säuberlich aus den letzen
Winkeln der Fischgräten heraus gearbeitet?
« In Beziehung auf die Ernährung der Pflanzen stellte ich
folgende Sätze auf:
„Die Nahrungsmittel aller grünen Gewächse sind
unorganische oder Mineralsubstanzen.“ »
Zitat: Liebig aus Reprint „Die Chemie …“ , S. 9, 1876.

Alles Grüne, alle Früchte und Samen, alle
Insekten werden lebend gefressen. Beim
Durchgang aller Möglichkeiten scheint es
glaubwürdig, dass die Natur wirklich die
Weitergabe der lebenden Substanzen durch
Fressen und Gefressenwerden, durch
lebendiges Umwesen von Wesen zu Wesen
benötigt, um Leben lebendig zu erhalten.

Nach Schanderl setzen auch keimende
Samen und alle Pflanzenwurzeln ihre
eigenen, remutierten Organellen als
Edaphon-Mikroben frei. Damit ist keine
Kunstdüngerlösung im Beisein lebender
Substanzen steril! Hier liegt Rusch´s Aussage
begründet: Alles was wir (…und alle anderen
Organismen, einschließlich Pflanzen …)
essen, fressen die Mikroben zuerst!

Die Chemie hat ihre analytischen Methoden
aus den Labors als „Mineralisation“ in die
Natur postuliert, ohne dass die Natur etwas
davon erfahren hat. Ähnlich haben wir
Menschen unsere Vorstellung von Kampf,
Krieg und Feind in die Natur projiziert, ohne
dass es diese dort gibt. Nur der Mensch
denkt sich Feinde, die er ermordet und
einfach liegen lässt und nicht verzehrt! Die
Organismen haben die Vorstellung Feind gar
nicht. Die Gazelle ist doch niemals der Feind
des Löwen. Der Schmetterling kann doch
nicht der Feind des Singvogels sein und
trotzdem fängt er ihn und frisst ihn lebend!
So ist leben und lebend gefressen werden
sehr wahrscheinlich die fundamentale und
lebensnotwendige Form vom Kreislauf der
lebenden Substanzen.

Nur der „höher stehende“ Mensch zerkocht
seine Nahrung, pasteurisiert alles zu Tode
und
„bewahrt“
es
mit
Konservierungschemikalien zwar nicht vor
der endgültigen „Mineralisation“, aber vor
dem „Verderben“, vor dem nicht nur
natürlichen,
sondern
dem
sogar
lebensnotwendigen Prozess des Umwesens,
dem Verdauen! Das große Rätsel bleibt
unberührt, ob und wie wir uns durch unsere
technologisch zu Tode „veredelten“ Produkte
überhaupt „probiotisch“ gesund erhalten.
So gut wie ausschließlich tote, konservierte
Nahrung
zusammen
mit
durch
„Pflanzenschutz“ und durch technologische
Agrikultur vergiftete Nahrung macht uns, die
Tiere und das Edaphon, das Plankton der
Humussphäre schwach und krank. Alle
unsere „Abfälle“, Essenreste, Exkremente
und
Gartenund
Hofabfälle
aus
Kunstdüngerwirtschaft
und
durch
Genmanipulierung erzwungene
Stoffe
haben lebensschwache und verfälscht
aufgebaute
Strukturen,
zu
denen
totstoffliche Chemieanalysen überhaupt
keinen Zugang haben.
Alle diese Produkte geben ihre Schwächen
und Fehler an den Kreislauf der lebenden
Substanzen weiter, auch über jeden noch so
gut gemeinten Kompostierungsprozess. Ein
technologisch
genetisch
verändertes
Maisprotein von Monsanto aus dem Rest der
Himbeergrütze wird im Kompost vom
Edaphon verzehrt wie alles andere. Der
Regenwurm im Kompost lebt vom Edaphon
genauso wie der Kürbis auf dem Kompost
und beide können das genmodifizierte
Protein durch Endocytose aufnehmen. Das
freilaufende Ökohuhn frisst den Regenwurm
und die Oma legt den Kürbis in Sauer. Im Ei
und im Nachtisch kommt Monsanto´s Gen,
noch dazu patentiert, wieder zurück auf den
Tisch! Man nennt das horizontalen
Gentransfer.
Aus diesen skizzierten Kreisläufen geht
glaubwürdig hervor, dass wir das Edaphon,
das Plankton der Humussphäre, 1000 kg pro
1000 m² Acker, das, wenn möglichst
unverstört, voll die Verantwortung für einen
fruchtbaren Mutterboden
trägt,
mit

bestmöglichen lebenden und lebenskräftigen
organischen Substanzen gefüttert werden
muss. Nur eine solche Substanz, regelmäßig
gegeben, garantiert den vollen Einsatz von
Seiten des Edaphons für Krümelstruktur,
Wasserreinigung,
Wasserhaltigkeit,
Erosionssicherung und alle die vielen
anderen uns unbekannten Tätigkeiten, die
sich
in
einer
vollen
oder
gar
außerordentlichen Fruchtbarkeit zeigen.
Untersucht man „unverständlich“ fruchtbare
Anbaumethoden, historische oder heutige,
findet man ohne Ausnahme „Unmengen“ an
Edaphon, die immer an große Mengen
gesündester
organischer
Substanzen
gebunden sind. Kunstdünger erfüllt natürlich
nicht diese Forderung. Aber auch
organischer Dünger aus allen chemischtechnischen Produktionen ist zum Teil tot
und fremdstoffbelastet. Außerdem ist er
durch massenhafte, anaerobe Lagerung giftig
und konvertiert das gesamte Mikrobenmilieu
des Ackerbodens, seiner Gewächse und der
gesamten Umgebung von dem natürlichen
aeroben Milieu zu dem bekannten
stinkenden, giftigen, Krankheit fördernden
anaeroben Milieu.
Hier
liegt
eine
der
größten
Herausforderungen für eine zukünftige, von
tiefen Einsichten in die Funktionen der
lebenden
Substanzen
getragene
mikrobiologische Agrikultur. In unseren
kurzsichtig
totstofflich
betriebenen
Unternehmungen
gibt
es
reine,
lebenskräftige organische Substanzen auch
als „Abfall“ nicht mehr! Nur ein ganz
langsamer, betriebseigener Aufbau und
Anbau solcher Substanzen scheint übrig
geblieben zu sein.
Eine der allerletzten Möglichkeiten die noch
in Aussicht stände, verfeuern wir gerade als
neuesten technologischen Geck: Bioenergie
aus unseren Wäldern!
Das Unverständnis, das durch die
„Mineraltheorie“ generiert worden ist,
schaltet sogar das Verständnis für den
Brennwert der „toten“ Stoffe aus. Man bildet
sich allen Ernstes ein, man könne der
Humussphäre die Energie der organischen

Stoffe
vorenthalten,
um
damit
Explosionsmaschinen zu betreiben, die dann
die Arbeit des Edaphons übernehmen. Die
Idee, mit Kunstdünger und Erdöl Bioenergie
zu produzieren, zeigt ja endgültig, wohin die
krankhafte
Anwendung
einer
technologischen
Wissenschaft
führt.
Forcierte Entropie, koste es was es will.
Die äußerst wertvollen Großmoleküle aller
noch natürlich gewachsenen organischen
Substanzen und deren lebendiger Zellinhalt,
das Protoplasma mit seinen Zellorganen, den
Organellen, ist mit größter Glaubwürdigkeit
die einzigartige Treibkraft, welche die
gesamte Biosphäre in Gang hält und wir sind
effektiv dabei, alles zu verfeuern!
Für die neue Agrikultur sehe ich vorläufig
eine Möglichkeit, während wir unbedingt
schnellstens weiter denken müssen: die
letzte, noch am wenigsten belastete
organische Substanz auf den Acker zurück zu
holen.
Nach Siegfried Lange den Wald auf den
Acker zurückholen!
Der Wald war einmal die Mutter der
Ackererde. Alle Generationen haben von
dem Verbrauch der Ackererde gelebt. Nur
unsere Generation vernichtet den letzten

Weihnachtskerzen
Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen
und wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen,
was sollen wir singen, was sollen wir sagen?
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste!
Wir wollen euch danken für alle Gaben
und wollen euch immer noch lieber haben.

Gustav Falke

Rest mit Hilfe der Mineraltheorie, indem sie
das Edaphon, die eigentlichen Arbeiter der
Humussphäre und die
eigentliche Nahrung der Kulturpflanzen
chemisch
vergiftet
und
mechanisch
vergewaltigt. Das hat es vorher noch nicht
gegeben!
Nach unseren heutigen Annahmen, sollen
die Energie und die biologische, lebende
Struktur der organischen Substanzen mit den
einmaligen, wenn auch immer noch für
unsere
Wissenschaften
rätselhaften
Lebensäußerungen auf schonendste Weise
gepflegt, erhalten und im Kreislauf gehalten
werde.
Wenn diese Art der Wahrnehmung unserer
Umwelt wieder aus den Schätzen unserer
Bibliotheken herausgesammelt und in die
Zukunft weitergeführt wird, meine ich, dass
wir einen Beitrag zur Syntropie, zur
aufbauenden
und
sich
erhaltenden
Bewirtschaftung der Humussphäre und der
gesamten Biosphäre leisten können.
Die neue Agrikultur, die neue Ökologie,
könnte gut Syntropische Agrikultur genannt
werden.

Sehr geehrtes Mitglied,
sehr geehrte(r) Bezieher(in) der Zeitschrift „Pionier“
Betrifft: Offene Beträge für die Mitgliedschaft bzw. Für den Bezug der Zeitschrift
„Der Bäuerliche Pionier“ für das Jahr 2016
Wie bekannt ist, neigt sich das Jahr 2016 langsam dem Ende zu.
Leider mussten wir feststellen, dass sowohl für die Mitgliedschaft, als auch für den Bezug der
Zeitschrift „Pionier“ noch nicht von allen Personen der jeweilige Betrag eingelangt ist.
Wir ersuchen daher alle, die mit der Bezahlung noch zugewartet haben, diese in den nächsten
Tagen zu veranlassen.
Zur Information geben wir Ihnen nochmals nachstehend die jährlichen Beiträge dazu bekannt.
Diese sind:
-

Mitgliedsbeitrag pro Jahr (inkl. „Pionier“): 25 €
Beitrag Zeitschrift „Pionier“ pro Jahr: 20 €

Wir ersuchen Sie um Überweisung auf unser Bankkonto - IBAN: AT04 2032 0000 0005 8314

Rusch-Artikel – Fortsetzung
88. Artikel Winter 1976: „Zur Deutung der
Bodenproben-Protokolle“
Nachdem im Laufe dieser Artikelserie oft
und gründlich über das Wesen der von Rusch
entwickelten Bodenproben (Rusch-Test)
geschrieben wurde, konnte man sich ein
klares Bild über diese Messtechnik des

Lebens machen. Nun sind jedoch die
Protokoll-Drucke in den letzten Jahren
geändert worden und entsprechen nicht
mehr der angeführten Beschreibung. Eine
Deutung dieser veralterten Ausgaben
erübrigt sich daher.

89. Artikel Frühjahr 1977: „Der Gareschwund und
seine Folgen“
Diesem Artikel sandte Dr. Müller die
Botschaft voraus, dass Dr. Rusch zu seiner
Gesundung ein Sanatorium aufgesucht habe.
Es war eine sehr ernste Botschaft!
Dass die Kunstdüngung wie jeder Raubbau
an biologischen Funktionsqualitäten auch
den Schwund der anatomischen Struktur
fruchtbaren Bodens bewirkt, muss hier nicht
historisch belegt werden. Herausragende
Werke zu diesem Thema sind jene des
Forscher-Ehepaares Raoul Francé und Anni
Francé-Harrar und die des allzu früh
verstorbenen Dr. Franz Sekera.
Es wäre sinnlos, sich auf den seit
Jahrzehnten
anhaltenden,
oft
ganz
unsachlichen und unwissenschaftlichen,
Meinungsstreit einzulassen. Wir betrachten
den
Gareschwund
als
natürliche,
unmittelbare,
voraussehbare
und
selbstverständliche
Konsequenz
der
künstlichen Treibdüngung. Es würde jeder
biologischen Vernunft widersprechen, wenn
es anders wäre.
Die Gare am Organismus Boden – Pflanze ist
nicht nur eine quantitative, sie ist auch eine
qualitative, beide Größen erfahren durch
eine Treibdüngung Einbußen, die mit
weiteren
künstlichen
Mitteln
nicht
wettzumachen sind. Die Einbuße ist dadurch

gegeben, weil die Stoffwechsel beider
Organismenarten künstlich und zur Unzeit
beschleunigt werden. Dadurch werden beide
Organismen
zum
Raubbau
am
Substanzkreislauf gezwungen, weil man
ihnen ja keine vollwertige Nahrung bietet,
sondern eine höchst einseitige. Man muss
das eigentlich nicht besonders beweisen,
man muss es vielmehr erwarten.
Der Eingriff in den Substanzkreislauf durch
Treibdünger, der die Organismen Boden –
Pflanze zu einer unphysiologischen Erhöhung
ihres Stoffumsatzes zwingt, bringt den
geregelten Ablauf der Lebensvorgänge, der
für die Erhaltung der labilen biologischen
Gleichgewichte verantwortlich ist, in Gefahr;
man kann sicher sein, dass damit biologische
Unordnung bewirkt wird, die im Schwund
der Qualitätsmerkmale unmittelbar zum
Ausdruck kommt, aber auch im Schwund der
Erntemenge.
Man hat zu erwarten, dass diese Unordnung
mit der Intensität der Treibdüngung
zunimmt, jedoch bereits beim geringsten
Eingriff in die feinstofflichen Umsätze
beginnt.
Die Humuswirtschaft vermag heute zu
beweisen, dass der Gareschwund auf den
chemisch ernährten Äckern direkte Folge der
Treibdüngung ist.

90. Artikel Sommer 1977: „Das Wunder der
Humuswirtschaft“
Diesem Artikel ging die Botschaft voraus,
dass Dr. Rusch vom Sanatorium in sein Heim
in Südfrankreich zurückgekehrt sei.

Wir haben begründet, warum es nach
unserer Auffassung keinen Kompromiss
zwischen künstlicher und natürlicher
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Pflanzenernährung zwischen chemischen
und biologischen Landbau geben kann. Das
Kernstück der Kunstnahrung ist der
synthetisierte Stickstoff, der in den
biologischen Kreislauf eingeschleust wird,
den Bodenorganismus umgeht und der
Pflanze die aktive Nahrungssuche erspart.
Ohne künstlichen Stickstoff verliert die
Kunstdüngung den größeren Teil ihrer
Wirksamkeit und würde indiskutabel. Im
Mittelpunkt der Bemühung des biologischen
Landbaues
steht
die
vollkommene
Ernährung des Bodenorganismus und der
Verzicht auf jeden Eingriff in die
Beziehungen Boden – Pflanze, sodass die
Pflanze sich ihre Nahrung aus den Produkten
des Bodenorganismus selbst aussuchen
muss. Sie tut das mit einem von ihr selbst
gelenkten Lebensvorgang, der keine
künstliche Einmischung verträgt, wenn er in
voller biologischer Ordnung verlaufen soll.
Es gibt also keine Möglichkeit, etwa die
Kunstdüngerwirtschaft
durch
die
Humuswirtschaft zu ergänzen und die
Humuswirtschaft muss restlos auf alle
Praktiken verzichten, die von der
Agrikulturchemie in vielen Jahrzehnten
entwickelt wurden, um die erzeugte
Pflanzenmasse zu vermehren und das
Wachstum künstlich anzutreiben.
Wir haben uns im Laufe unserer Arbeit am
Boden oft genug gefragt, ob nicht

Kompromisse möglich wären, ob sich nicht
„Nährstoffe“ der chemischen Industrie im
biologischen Landbau verwenden ließen,
man hätte sich so die Arbeit erleichtern
können. Aber am Ende jeder Untersuchung
und
jeder
Überlegung
stand
das
Eingeständnis, dass es keine Zwischenlösung
gibt.
Wer erkannt hat, dass jeder künstliche
Eingriff in den biologischen Substanzkreislauf
zum Schaden der Substanz selbst geschieht,
der darf nichts anderes fordern, als den
Verzicht darauf.
Es liegt im Wesen der echten und
vollkommenen Humuswirtschaft, dass sie
ihre
Existenzberechtigung
und
ihre
Überlegenheit nun nachweisen kann, wenn
sie kompromisslos auf jeden Eingriff in alle
die Lebensvorgänge verzichtet, die im
„Organismus“ eines Bauernhofes ablaufen.
Eine einzige Stickstoffgabe, eine einzige
Spritzung, eine einzige Giftbehandlung im
Viehstall verhindert, dass der biologische
Substanzkreislauf in Gang kommt. Das
Wunder der Humuswirtschaft geschieht erst
dann, wenn der Bauer, der Saatzüchter, der
Viehzüchter und der Gärtner bewusst
werden, dass jede seiner Handlungen an
Boden, Pflanze, Tier und Mensch Einfluss
hat, nicht nur auf das Einzelne, sondern auf
das Ganze.

91. Artikel Herbst 1977: „Die Bestimmung der
biologischen Qualität“
Tod von Dr. Hans Peter Rusch 17.08.1977
Im Sommer 1974 wurde ein Artikel, der 78.
veröffentlicht
mit
dem
Titel:
Die
mikrobiologische Bodenuntersuchung nach
Dr. med. H. P. Rusch: Was bedeuten die
ermittelten Werte über „Menge“ und „Güte“

für die Präsens des organisch biologischen
Landbaues. Hier wurde in unnachahmlicher
Weise der Sinn und Zweck des Rusch-Testes
erläutert, als auch die Technik der
Durchführung, alle diese Maßnahmen und
daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden im
genannten Artikel bestens dargestellt, auch
die Qualitätsbestimmung.
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92. Artikel Winter 1977: „Gare und Gareschwund“
Dass sich fruchtbarer Boden auffällig von
unfruchtbarem durch eine spontane, lockere
Beschaffenheit unterscheidet, weiß jeder
Bauer, er weiß aber auch, dass diese „Gare“
echt sein muss, wenn die Gare nicht von
selbst ist, so fällt sie beim nächsten kräftigen
Regenguss wieder in sich zusammen. Der
Boden schlemmt, trocket leicht aus, wird
hart oder vom Wind oder Wasser vertragen.
Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte
große Landflächen ihrer Fruchtbarkeit
beraubt und tut es heute in bedrohlichem
Ausmaß. Im Altertum die Waldabholzungen
zum Schiffsbau der alten Reiche, die
Versandung
Nordafrikas
durch
die
Großlandwirtschaft der Römer usw. Es war
jedoch noch wenig im Vergleich zum Umfang
der künstlichen Garevernichtung, die
gegenwärtig in aller Welt und auf fast allen
Kulturflächen vor sich geht; so haben die
USA bis jetzt mind. 40 % ihrer fruchtbaren
Flächen verloren. Es dauert schätzungsweise
300 – 1000 Jahre bis eine neue
Verwitterungsschicht entsteht und zu
Muttererde wird.
Was hat zu dieser Fehlentwicklung geführt?
Durch die Kunstdüngungswirtschaft kam
man zu der Auffassung, dass die Pflanze
nichts anderes brauche, als die üblichen
„Nährstoffe“.
Die
Agrikulturchemie
verbreitete die Meinung, die Pflanze bedürfe
des Bodens nicht, sie lebe aus Mineralien,
die man ihr ebenso gut auch anders geben
könne, die Muttererde sei entbehrlich. Man
hat diese Ansicht etwas erweitert,

dahingehend, dass man zu der Meinung
kam, dass der Boden der Humuszufuhr
bedürfe, um als Standort erhalten zu
bleiben.
Man
betrachtet
die
Lebenserscheinung
„Bodengare“
menchanisch-physikalisch, das heißt als
wünschenswertes
konstruktives
Hohlraumsystem.
Es
kamen
Bearbeitungsgeräte,
Zugmaschinen zum Einsatz, aber auch Kunst
und klebfähige Stoffe. Wenn Bodengare
nicht mehr wäre als ein mechanisch
wirksames Hohlraumsystem, so kann man es
beliebig auf mechanischem Wege herstellen,
wo der kranke Boden Sorgen macht.
Die echte Bodengare ist ein Organ des
Bodenorganismus, das er sich alsbald selber
schafft, sobald er tätig ist, ein Gewebe das
im Substanzkreislauf hochwichtige Aufgaben
erfüllt. Die Gare besteht aus Stütz- und
Füllsubstanzen, in die alle mobilen
Lebensvorgänge eingebettet sind wie im
pflanzlichen und tierischen Organismus und
sie ist zugleich Lunge und Kieme des Bodens,
die den Gasabtausch und Wasseraustausch
zu regeln haben.
Die Bodengare ist demnach eine der
wesentlichsten Äußerungen natürlicher
Bodenfruchtbarkeit und wir haben allen
Grund sie mit allen biologischen und
mikrobiologischen Mitteln zu erforschen um
ihre Voraussetzungen ans Licht zu bringen
und die Kulturböden auszuheilen, solange
noch Zeit dazu ist, ehe der Gareschwund
unheilbar geworden ist.
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Winterlied
Wirbeltoller Flockenreigen
über weißer Wunderwelt,
lastenschwer sich Zweige neigen,
kaum ein Laut im weiten Feld.
Nur verhalt’nes Meisensingen
aus dem Tann am Ackerrain
-traumverlor’nes zages Klingen –
und schon schläft es wieder ein.
Schläft auch unter warmer Hülle
wohlbeschirmt der Saaten Keim,
bis es Zeit – und Gottes Wille –
Bauer führt die Ernte heim.
Gleicht das Dasein nicht der Erde?
Sä‘ drum für den Enkel ein!
Deine Saat ihm Ernte werde,
wenn’s um dich wird stille sein.
Gertrud Hofmann

Impressum:
F.d.L.v.: Ing. Helga Wagner
Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum, 4060 Leonding, Nöbauerstr. 22
Telefon und Fax (0732) 67 53 63
Druck: Eigenvervielfältigung
Die Veröffentlichung wurde von Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft
gefördert.
Seite 32

