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Naturgemäße Rinderzucht 
 

Ganzheitliche Betrachtungsweisen in der naturgemäßen Viehwirtschaft 

Günter Postler 

 

Zu diesem im Bio-Landbau sehr brisantem Thema hat beim 2. Schlägler Biogespräch am 20. Jänner 

2012 „Gesundes Tier - mit der Kuh auf du“ der Chef der Hermannsdorfer Landwerkstätten 

Deutschland Dr. Günter Postler sehr eingehend gesprochen. 

Wir wollen diese Darlegungen in Abschnitten im Pionier bringen. 

 

Vorwort 

 

Bei der Zusammenstellung dieser 

Gedanken zur naturgemäßen 

Rinderzucht war es nie das 

Bestreben, Wissen aus diversen 

Fachbüchern in veränderter Form 

zusammenzustellen bzw. 

„wiederzukäuen“.  

Es ist vielmehr der Versuch, aus der 

persönlichen Auseinandersetzung 

mit dem Thema und dem Erlebten 
eine kritische Zusammenstellung 

vorzunehmen. Diese Erfahrungen 

verdanke ich sehr vielen Menschen 

und sehr vielen Tieren, denen ich 

dankbar bin und hoffe mit diesen 

Ausführungen gerecht zu werden. 

 

Keinesfalls wird hier der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, und unter unseren heutigen 

Vorstellungen was „Wirtschaftlichkeit“ zu bedeuten hat sind manche Schlüsse und Anmerkungen 

nicht mit diesem Maß messbar. Nicht alles ist, speziell wenn es um die Beschreibung von Leben oder 

zum Beispiel Qualität geht, wissenschaftlich erforscht oder vollständig bekannt. Wir sollten uns ein 

gesundes inneres Gespür für „nicht richtig Beschreibbares und Erklärbares“ bewahren, manches wird 

zu erforschen sein, manches später einmal „wissenschaftlich“ anerkannt, vieles ein Geheimnis 

bleiben. 

Vergessen wir nicht, dass das Leben ein Geheimnis ist und Züchtung, damit eng verknüpft, ebenfalls 

sehr viele „Geheimnisse“, mit anderen Worten unbekannte Faktoren und millionenfache 

Kombinationsmöglichkeiten bietet. 

Die Züchtung, als Eingriff in die Autonomie einer Art, sollte als behutsame Fortführung der Evolution 

angesehen und durchgeführt werden. Nur so ist zu gewährleisten, dass begangene Fehler noch 

erkannt werden können ehe sie sich unüberschaubar und womöglich irreparabel in der Population 

verbreitet haben. Diese Gefahr bergen die neuen Zuchttechniken wie Bio- und Gentechnik, hier setzt 

eine ungeheure Beschleunigung des Machbaren ein und der zweite und dritte Schritt erfolgen, ohne 
die Auswirkungen des ersten Schrittes schon erkennen und falls notwendig beheben zu können. Dies 

zu vermeiden ist auch unter dem Titel „Naturgemäße Rinderzucht“ oder man könnte auch sagen 

„ethisch-ökologische Rinderzucht“ zu verstehen. Diese Art der Betrachtung setzt voraus, aus der 
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Retrospektive einen Blick in die fernere Zukunft zu richten und daraus eine, im Sinne der Evolution, 

nachhaltige Tierzucht zu gewährleisten. 

 

Günter Postler, 

Herrmannsdorf, im Frühjahr 2002 

 

 

„Züchten ist ein Eingriff in das Leben – daher muss es ethisch zu verantworten sein!“ 

 

„Alles zu jeder Zeit an jedem Ort und zwar sofort.“ 

 

Dies scheint das Motto unserer Zeit zu sein. Garantierte Nahrungsversorgung zum tiefstmöglichen 

Preis wurde zum Ziel der landwirtschaftlichen Produktion. Die Folgen für unsere Ernährung und 

Umwelt sind vielseitig und zum Teil schon heute spürbar durch: 

• Eine Vereinheitlichung des weltweiten Markenangebotes 

• Eine Beeinträchtigung der Geschmacksqualität, die hinter Verarbeitungstauglichkeit und 

äußerem Aussehen zurücksteht 

• Immer längere Transportwege 

• Eine immer länger werdende Liste an Zusatzstoffen 

• Eine immer größere genetische Verarmung durch die Einengung der Zuchtbasis 

• Aussterbende Pflanzen- und Tierarten. 

Die Landwirtschaft steht unter einem ständig steigenden Druck zu rationalisieren. Quantität statt 

Qualität wird zur Devise und die Folgen sind gequälte, gestresste und kranke Tiere. Die 

Gesundheitsprobleme sowohl der Betreuten als auch der Betreuenden nehmen ständig zu, die Liste 

der an beide verabreichten Medikamente wird immer länger. Im Gegenzug wird die Qualität der 

sogenannten „Lebensmittel“ immer fraglicher. Es drängt sich zunehmend die Frage auf: „Kann 
gesund sein und gesund machen was von kranken und hochgradig gestressten Lebewesen 
stammt?“ 

 

Die Arbeit mit anderen Lebewesen verlangt großes Verantwortungsbewusstsein und die 

Berücksichtigung und Akzeptanz vieler Einflussgrößen und Zusammenhänge sowie den Weitblick für 

die Auswirkungen unseres Handelns. 

Diese Überlegungen treffen in besonderer Weise auf die Zucht von Haustieren zu. In der 

konventionellen Zucht werden in Zukunft in verstärkter Weise alle Möglichkeiten der Biotechnik 

(Embryotransfer, Klonierung, Spermasexing) und Gentechnik Einzug halten. Der ökologisch 

wirtschaftende Landwirt, aber auch jeder andere verantwortungsvolle Landwirt, muss daher Wege 

für eine bäuerliche Zucht suchen, die im Einklang mit ethischen Grundsätzen, den Naturgesetzen und 
den Richtlinien, steht. Eine naturgemäße Zucht muss für das Individuum und für die Art der es 

angehört, eine langfristige Weiterexistenz ohne Einschränkung der Überlebensfähigkeit 

gewährleisten. Die Anforderungen an ein gesundes, problemloses, leistungsstarkes und langlebiges 

Haustier werden durch folgende Kriterien gekennzeichnet: 
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Kriterien der naturgemäßen Zucht 

a) Zuchtziele im Sinne naturgesetzlicher, evolutionärer Zusammenhänge 

b) Selektion auf stabile Konstitution, als Basis jeder Spezialisierung 

c) Beachtung biologisch funktioneller Zusammenhänge 

d) Berücksichtigung positiver und negativer Merkmalsbeziehungen 

e) Berücksichtigung von Genotyp-Umwelt Interaktionen 

f) Steigerung der Gesundheit, Nutzungsdauer und Lebensleistung 

 

Eine Tierzucht, die einerseits ethisch vertretbar ist, andererseits auf eine langfristige 
Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Minimierung der Erzeugungs- und Folgekosten bedacht ist, 

muss diese Kriterien in sinnvoller Art und Weise berücksichtigen. Im Folgenden sollen als 

zukunftsträchtige Zuchtstrategien, die diese Kriterien erfüllen, die Rinderzucht auf Lebensleistung 

und der Ökologische Gesamtzuchtwert (ÖZW) vorgestellt werden. Mit diesen Zuchtwerkzeugen ist es 

möglich, dass auf der Basis gesunder Tiere ein ökologisch und ökonomisch gesunder Betrieb 

existieren kann, der in der Lage ist, den Verbraucher mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. 

 

Eine ökologisch ausgerichtete Zucht orientiert sich an: 

• Ethisch, ökologisch und ökonomisch langfristig tragbaren Zuchtzielen 

• Regional angepassten Rassen 

• Einem an biologischen Funktionen orientierten Phänotyp (keine Schauzucht) 

• Einer für das Tier und die entsprechende Umwelt vertretbaren Leistung 

• Einer hohen Produktqualität, welcher die Quantität untergeordnet ist. 

 

Evolution 

 

Das Leben auf der Erde folgt den Gesetzen der Evolution, die das Entstehen, Überleben oder 

Aussterben der Arten bestimmen. Der Prozess der Evolution hat in den vergangenen 3,5 Milliarden 

Jahren nach heutigem Erkenntnisstand über 800 Millionen Arten hervorgebracht.  

 



6 

Die Entstehung eines neuen Stammes erfordert eine „Entwicklungszeit“ von Jahrhunderttausenden 

bis Jahrmillionen. „Sprunghafte“ Anpassungen erfolgen – aus Sicht der Evolution – in Zehntausenden 

von Jahren. Eine Anpassung in Form von Unterarten dauert bei Haustieren 1.000 bis circa 8.000 

Jahre. Die ständige Veränderung der Umwelt fordert von allem Leben eine ständige Anpassung. 

 

„Wer sich nicht weiterentwickelt, ist zum Aussterben verurteilt.“ 

Die Individuen einer Art sichern die Arterhaltung durch Selbsterhaltung. Selbsterhaltung, also das 

Überleben eines Individuums, wird erreicht durch Schadensvermeidung (Feinde) und Bedarfsdeckung 

(Fressen, Schlafen). Die Grundlage für diese Lebensprozesse bilden die Organe und Organsysteme 
und als Verbindung zur Außenwelt die Sinnesorgane. Passive und aktive Reaktionen auf 

Umwelteinflüsse sowie kurz-, mittel- und langfristige Anpassungsmechanismen ermöglichen die 

Aufrechterhaltung der Lebensprozesse. Aus der erfolgreichen Selbsterhaltung eines Lebewesens 

resultiert die Möglichkeit der Fortpflanzung und Vermehrung und damit das höherrangige Ziel, das 

Überleben der eigenen Art. 

 

Jedes Lebewesen kann nur in dem Maße auf Umweltimpulse reagieren, wie es diese über seine 
Sinnesorgane aufnehmen kann und entsprechend seiner genetischen Ausstattung darauf zu 
reagieren, in der Lage ist. 

 

Domestikation 

Innerhalb der Evolution können wir die vergangenen ca. 12.000 – 16.000 Jahre (je nach Tierart) als 

Zeitraum der Domestikation (Haustierwerdung) bezeichnen. Während dieser Zeit griff der Mensch in 

immer intensiverer Form in die natürliche Weiterentwicklung bestimmter Wildtiere ein und züchtete 

aus diesen die Haustiere. Die Zuchtauswahl (Selektion) richtete sich dabei vor allem nach Kriterien 

der Zahmheit und bestimmter Leistungen. 

Es ist belegt, dass zum Beispiel beim Hausschwein durch die Domestikation das Gehirnvolumen um 

bis zu 30% gegenüber dem des Wildschweins verringert ist. Die elementaren Verhaltensweisen der 

Tiere sind dadurch jedoch nicht „weggezüchtet“ worden. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass 

der Prozess der „Verwilderung“, für den die elementaren Verhaltensweisen Voraussetzung sind, 

innerhalb kurzer Zeit (ein bis zwei Generationen) möglich ist. Die Verwilderung ist aber nicht als 

reversibler Prozess der Domestikation zu verstehen, da sie aus einem Hausschwein nicht wieder ein 

Wildschwein macht. Es ist ein gegenüber dem Wildschwein genetisch verändertes Tier, welches 
diesem rein äußerlich wieder sehr ähnlich sein kann. Das gilt es auch zu beachten wenn andere 

Rückzüchtungen beispielsweise „Auerochsen“ in Zoos den Eindruck erwecken man könne 

ausgestorbene Genetik wieder „reanimieren“. 

Tatsache ist: Ausgestorbene Tier- oder Pflanzenarten sind für immer verloren. 

 

Tierzucht 

Eine aktive Tierzucht gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten, wie die Gründung vieler Herdebücher ab 
etwa 1840 zeigt. Innerhalb der Evolution und Domestikation ist dies ein sehr kurzer Zeitraum, der 

aber durch eine ständig steigende Selektionsintensität eine hohe Leistungssteigerung zur Folge hatte. 

Das System, auf welches die Selektion langfristig wirkt, ist der Informationsträger des Organismus, 
das Genom. Es ist dafür verantwortlich, dass die kommende Generation genauso überlebensfähig 

und den Vorfahren ähnlich ist. Das Genom ist die Summe der Erbinformationen jeden Individuums. 

Etwa jeweils die Hälfte der Erbinformation eines Lebewesens stammt von seiner Mutter, die andere 

Hälfte vom Vater. Schon bei der Verschmelzung der Samenzelle mit der Eizelle greifen aber auch 

weitere Faktoren in die Vererbung mit ein und sowohl während der Embryonalentwicklung als auch 

nach der Geburt entwickelt sich der Organismus unter der ständigen Mitwirkung aller 
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Umweltfaktoren. Zusätzlich müssen mit einer großen Wahrscheinlichkeit weitere Faktoren 

hinzukommen um die Einzigartigkeit des „Lebens“ erklären zu können. 

 

 

 

Greift der Mensch durch seine züchterischen Ideen aktiv in die Vererbung ein, dann müssen 

bestimmte Zusammenhänge und evolutionäre Regeln beachtet werden. In diesem Sinne ist die Zucht 

als Fortführung der Evolution zu verstehen und als solche zu betreiben. Viele falsche 

Zuchtentscheidungen des Menschen führten bei den landwirtschaftlichen Haustieren, insbesondere 

bei einigen Rinderrassen, z. B. zu einem drastischen Anstieg von Schwergeburten. Dies hätte unter 

dem Selektionsdruck der freien Wildbahn zum sofortigen Aussterben dieser Linien geführt. 

 

Die Einzigartigkeit des Phänomens „Leben“ kann nicht vollständig mit der wissenschaftlichen 

Erklärung der Verschmelzung von Ei und Samenzelle, und den darauf wirkenden Umweltfaktoren, 

erfasst werden. 

 

Naturgemäße Zucht = Gelenkte Evolution 

Ethisch vertretbar – Ökologisch nachhaltig – Ökonomisch erfolgreich 

Der Züchter schafft mit der Auswahl der beiden Elterntiere, welche zu je 50% an der genetischen 

Ausstattung der Nachkommen beteiligt sind, die Basis. Mit dieser genetischen Ausstattung (Genom) 

muss das Lebewesen, mit allem was an Umweltwirkungen im Laufe seines Lebens auf es einwirken, 

zurechtkommen. 

Das heißt: Aufbauend auf der genetischen Möglichkeit die die Erbanlagen bieten, entsteht im 

Mutterleib im Zusammenspiel mit den Umweltfaktoren und wahrscheinlich anderen Kräften, die wie 

nur erahnen können, ein neues Leben. Nach der Geburt erfolgt eine weitere Formung und 

Entwicklung anhand der Faktoren Haltung, Fütterung, Betreuung. Diese Faktoren wirken immer auf 
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die genetische Grundausstattung, das Genom, ein. Das Genom bildet den maximal möglichen 

Rahmen innerhalb dessen sich ein Körper entwickeln kann. Jedes Lebewesen hat daher eine gewisse 

Anpassungsfähigkeit innerhalb dessen Grenzen das Überleben gesichert ist. Wird diese 

Anpassungsfähigkeit überschritten, dann kommt es zu Störungen, Krankheiten, bis hin zum Tod. 

Nur eine langfristige Einwirkung von veränderten Umweltfaktoren auf das Genom, führt auch zu 

einer genetischen Anpassung. Durch diese genetische Anpassung entstehen neue Eigenschaften oder 

sogar neue Arten. 

Für das Verständnis von Lebensleistungszucht und Langlebigkeit ist es hilfreich einige Gedanken aus 

der Altersforschung darzustellen 

 

Programmtheorie 

Wenn wir das Leben eines Individuums als den Zeitraum von der Verschmelzung der Eizelle mit der 

Samenzelle bis zu seinem Tod bezeichnen, dann tickt sozusagen in jedem Körper ab der Geburt eine 

innere Uhr. 

Alle Zellen eines Körpers haben eine begrenzte Lebensdauer. Beim Menschen wird die 

Magenschleimhaut alle 5-6 Tage erneuert, das Fettgewebe alle 3 Wochen ausgetauscht und rote 

Blutkörperchen leben etwa 3 Monate. Jede Zelle kann sich nur ca. 50 - 150 mal erneuern und hat 

somit eine begrenzte Lebensdauer. Beim jungen Körper überwiegt der Aufbau noch den Abbau, dann 

kommt eine Phase in der sich der Körper in etwa im Gleichgewicht befindet und dann setzt 

schließlich ein zunehmender Alterungsprozess (Abbau) ein. Bei diesem Alterungsprozess läuft die 

Zellerneuerung nicht mehr optimal, der Körper wird gebrechlicher, Organe weniger leistungsfähig, 

die Lebenskraft nimmt ab. 

 

 

Einen wesentlichen Grund für das Altern sehen die Altersforscher in dem Enzym Telomerase. Wird 

vom Körper nicht mehr genügen Telomerase, welches die Zellteilungsfähigkeit enthält, gebildet, dann 
kommt es zu einer verminderten Zellteilungsaktivität und schließlich sterben mehr Zellen ab als neu 

gebildet werden. Die genetische Information für die Bildung der Telomerase, scheint also bei 

langlebigen Individuen stärker und länger aufrecht erhalten zu werden und daher den 

Alterungsprozess zu bremsen. Der Organismus altert langsamer, lebt also länger. 
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Für die Lebensleistungszucht bedeutet dies: Eine starke genetische Steuerung mit Hilfe von 

Konstituionsgenen, die über einen langen Zeitraum die enzymatische Aktivität auf hohem Niveau 

erhalten, in Zusammenhang mit einer insgesamt gesunden genetischen Ausstattung, ist die 

Grundvoraussetzung für ein langes, gesundes Leben. 

 

Neben der oben beschriebenen Programmtheorie existiert in der Wissenschaft aber noch eine 

weitere Theorie zum Altern, die: 

 

Verschleißtheorie 

Bei der Verschleißtheorie wird davon ausgegangen, dass Leben Energie ist. Um zu leben, müssen wir 

Energie aufwenden und dabei entstehen schädliche Abfallprodukte. Diese freien Radikale zerstören 

die Schutzschicht der Zellen und schädigen die Erbsubstanz. 

Zusätzlich wird der Körper aber noch durch weitere freie Radikale aus Umweltgiften, durch Strahlung 

oder auch Stress belastet und attackiert. Die Folge sind Störungen des Organismus, Krankheit und 

schließlich der Tod. 

 

Bei näherer Betrachtung, scheinen beide Theorien ihre Berechtigung zu haben und wirken 

wahrscheinlich zusammen. Sowohl die sinkende Zellteilungsaktivität nach einem genetischen 

Programm als auch der Verschleiß durch diese Zellteilung und die Umwelteffekte dürften zum Altern 

führen. 

Interessant ist aber die Tatsache, dass bestimmte Lebewesen innerhalb jeder Art ein weit 

überdurchschnittliches Alter erreichen. Hinzu kommt noch ein weiteres Phänomen, dass dieses hohe 

Alter innerhalb von bestimmten Familien gehäuft auftritt und somit wohl über die Erbinformation 

weitergegeben wird. Gehen wir von dieser erblich erworbenen Positiv-Voraussetzung alt zu werden 

aus, und nehmen zusätzlich noch einige Umweltfaktoren hinzu, die den Verschleiß bremsen, wie z. B. 
eine vollwertige Ernährung, weniger negativen Stress, also eine insgesamt positive Umwelt, dann 

treffen wichtige Faktoren zusammen die ein langes Leben geradezu garantieren, von Unfällen einmal 

abgesehen. 

 

Für die Tierzucht bedeutet dies: 

a) Selektion von langlebigen Kuhfamilien (=Genetische Voraussetzung) 

b) Positive Umweltgestaltung durch optimales Management (=Umwelt-Voraussetzung) 
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Die Rusch Artikel in „Kultur und Politik“ - Fortsetzung 
 

27. Artikel Herbst 1960: „Keine Nahrung ist gesünder 
als der Boden auf dem sie wächst“ 

 

Wenn die Frucht auf dem Halm steht und die Kartoffeln blühen, dann vergisst man allzuleicht, dass 

diese Pracht, dieser Gottessegen buchstäblich aus Erde gemacht ist, wie es vom ersten Menschen 

geschrieben steht. Wir sagen Muttererde, denn die Erde ist wirklich die Mutter alles Lebendigen. 

Die Versuche der Wissenschaft, die Geheimnisse der Natur und des Pflanzenwachstums 

nachzuahmen, um damit Weltnahrungssorgen zu beenden, sind zahlreich, waren jedoch zum 

Scheitern verurteilt, so wie jüngst, da zwar die synthetische Darstellung des Chlorophylls, des grünen 

Pflanzenfarbstoffes gelang, es sich jedoch zeigte, dass es unfähig war, Kohlehydrate herzustellen.  
Das natürliche Chlorophyll ist jedoch dazu imstande, allerdings nur zusammen mit den viel 

komplizierteren Chloroplasten, den Lebensstoffen aus dem Humus. 

Nun gibt es im Boden aber eine Unzahl von Sorten lebender Substanzen (man hat bisher 1050 
errechnet, mit deren Hilfe alle lebenden Organismen vom kleinsten Insekt bis zum Urwaldbaum, vom 

Bakterium bis zum Menschen, aufgebaut werden, ein gewaltiger Lebensstrom, der durch alle 

Lebewesen hindurch geht und ihr Leben überhaupt erst möglich macht, ohne ihn gäbe es kein Leben, 

nur Krankheit und Tod. 

Dieser Lebensstrom, der aus dem Boden kommend, über Pflanze, Tier und Mensch, über deren 

Abfallprodukte wieder zum Boden zurückkehrt, wobei der Hauptträger auf den Kulturböden, die 

organischen Dünger aller Art sind. 

Was ist nun Gesundheit des Bodens? Das ist selbstverständlich sein physikalischer Zustand (Gare, 

Belüftung, Wasserbindefähigkeit, Lebendverbauung, Grundwasserstand, Nährstoffgehalt) in erster 

Linie jedoch sein Gehalt an lebender Substanz in den verschiedensten Sorten, wie sie gebraucht 

werden. Wenn nun die Pflanze gesund ist, so war es der Boden. Die Pflanze ist der einzig gültige Test 

für die Bodenqualität (so sagt es auch Andre Voisin) und ist der Mensch gesund, so war es die Pflanze 

und so geht es weiter in der Kette der Lebensvorgänge, darum ist keine Nahrung gesünder als der 

Boden auf dem sie wächst! 

Wenn man von Gesundheit spricht, so ist das eine sehr schwere Forderung, die nicht leicht zu 

erfüllen ist, am wenigsten in der freien Natur: Es ist nur das gesund, was sich selbst zu behaupten 

und sich selbst fortzupflanzen vermag, was auch ohne jeden günstigen Schutz lebensfähig ist. Diese 

Gesundheit kann man nicht in Ziffern ausdrücken, man kann sie nicht messen, man kann nur 

feststellen dass sie da ist oder das sie fehlt. Mutter Erde und Gesundheit ist ein und dasselbe. 
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28. Artikel Winter 1960, Frühjahr und Sommer 1961: 
„Der Stand unseres Wissens über die Ernährung der 
Pflanze im Blick auf ihren gesundheitlichen Wert als 

Nahrung für Tier und Mensch“ 
 

Die Entwicklung der Wissenschaft in den letzten 100 Jahren 

Der menschliche Geist ist in den letzten hundert Jahren andere Wege gegangen als jemals früher in 

der Geschichte der Menschheit. Der Unterschied im wissenschaftlichen und praktischen Denken von 

einst und jetzt ist so entscheidend wichtig, dass man anders die gegenwärtige Zeit in ihrem Ringen 

um die menschlichen Probleme nicht verstehen kann. Wer die Wahrheit sucht, muss denken können. 

Denken aber heißt, sich über die Vielfalt des alltäglichen erheben und nach dem Gemeinsamen der 

natürlichen Vielfalt suchen, nach dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe). 

Grundsätzlich kann man zweierlei Wege gehen, um die Wahrheiten zu erforschen und Naturgesetze 

aufzudecken: Man kann die Dinge zerlegen in ihre Einzelteile, um sie einzeln zu erkennen, in 

Gedanken wieder zusammenzufügen und sich ein Bild vom Ganzen zu machen; man kann umgekehrt 

versuchen, in Gedanken das Ganze und seine Grundgesetze zu erkennen, um von hier aus, 

gewissermaßen von oben herab, das Geschehen im einzelnen zu erklären und zu deuten. 

Der Mensch und seine Wissenschaften sind seit jeher beide Wege gegangen. Man hat immer 

versucht, tiefer ins einzelne zu dringen, um das Ganze erkennen zu können, und man hat immer auch 

versucht, vom Ganzen aus dieses einzelne zu deuten und einzuordnen. Beides ist echte Wissenschaft, 
denn beides dient gleichermaßen der Naturerkenntnis, es ergänzt sich; wo die eine Denkmethode 

versagt, da vermag die andere weiterzuhelfen. Und beides zusammen ist erst exakt, zuverlässig und 

wohlfundiert. 

Man hat sich heute angewöhnt, die eine Methode, nämlich die, welche zerlegt um zu forschen, die 

analytische (auflösende) Methode zu nennen, ihr Denken das kausal-analytische Denken. Und zur 

Zeit behaupten ihre typischen Vertreter, sie allein betrieben exakte Naturwissenschaft. Das 

Gegenteil, nämlich das synthetische und biologische Denken, welches vom Ganzen ausgeht, um das 

einzelne zu deuten, wird in den Bereich der Philosophie verwiesen und gilt fast allgemein als 

unwissenschaftlich. Wie ist es dazu gekommen? 

Die Erfindungen des 19. Jahrhunderts haben etwas grundsätzlich Neues gebracht: Der forschende 

Blick in das einzelne, in die Einzelteile ist plötzlich ungeheuer geschärft worden. Man hat das 

Mikroskop erfunden und es bis zum Elektronenmikroskop entwickelt, das Vergrößerungen bis zum 

500 000-fachen und mehr erlaubt. Man hat die Röntgenstrahlen entdeckt, die das Unsichtbare 

sichtbar machen können. Man hat die chemische Analyse entwickelt und damit der analytischen 

Forschung ein weiteres Feld eröffnet, und die Physik begab sich erfolgreich ins Gebiet des 

Allerkleinsten, um die wirkenden Kräfte zu erkennen. 

Diese Fortschritte haben unser gegenwärtiges Leben gestaltet. Man hat Einblicke in das einzelne 

bekommen, von denen man sich vor 200 Jahren noch nichts hat träumen lassen, und man hat dieses 

ganz neue, unerhört umfangreiche Wissen vom einzelnen gebrauchen können, um eine Zivilisation zu 

schaffen, wie sie vorher nicht denkbar war. 

Diese Fortschritte haben unser gegenwärtiges Leben gestaltet. Man hat Einblicke in das einzelne 

bekommen, von denen man sich vor 200 Jahren noch nichts hat träumen lassen, und man hat dieses 

ganz neue, unerhört umfangreiche Wissen vom einzelnen gebrauchen können, um eine Zivilisation zu 

schaffen, wie sie vorher nicht denkbar war. 

Es darf uns nicht wundern, wenn darüber der Blick auf das Ganze verloren gegangen ist. Die Gefahr 

ist zu groß, als dass man ihr hätte entgehen können. Die neuen Forschungsmethoden haben so viel 
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Neues gebracht, dass man zunächst alle Hände voll zu tun hatte. Die einzelnen Wissensgebiete haben 

sich so erweitert, dass es unmöglich geworden ist, alles zu wissen: Der Spezialist wurde geboren und 

übernahm  die Herrschaft, der Universalist wurde verdrängt; es gibt heute niemanden mehr, der 

behaupten könnte, er wisse alles. 

Das ist aber nötig, wenn man die Natur im Ganzen deuten will. 

 

Die biologischen Zusammenhänge zwischen allem Lebendigen, vom Mutterboden bis zum Menschen 

hin, klarzumachen und alles menschliche Tun in diesen großen Rahmen zu stellen, dazu bedarf es der 

Ganzheitsschau und der Ganzheitsforschung. 

Die Nahrungspflanze ist, was ihren gesundheitlichen Wert betrifft, nur vollkommen, wenn sie 

Gesundheit vermittelt und gesund erhält. Gesund ist nur das, was erbgesund ist und imstande 

anderen Lebewesen Gesundheit zu schenken. Dafür aber gibt es keine analytischen Teste, sondern 

nur einen einzigen gültigen Test, die reale Wirklichkeit. 

Das heute in der Wissenschaft herrschende Spezialistentum steht einer echten Ganzheitsschau im 

Weg. Der Spezialist darf dabei nur Hilfsperson sein, der mit seiner Erkenntnis (er nennt das 

gesichertes Wissen) imstande ist, ein Steinchen in das Mosaik des Ganzen zu stellen, aber nicht 
verlangt, von seiner Erkenntnis Schlüsse über das Ganze zu ziehen, dem falsche Maßnahmen folgen 

müssen. Er kann nicht mehr sein als Teil des Ganzen. 

Es ist eine Kette: Mensch – Tier – Pflanze – Mikrobien – Mutterboden – Agrikultur. Alle ihre Glieder 
müssen im Suchen nach der Wahrheit einbezogen werden, wenn wir über die menschliche 

Ernährung forschen, die ja die menschliche Gesundheit großteils erbringen soll. Was ist menschliche 

Gesundheit: mit den eigenen geistig-seelischen, wie körperlichen Kräften, „den Kampf ums Dasein“ 

bestehen, ohne wesentliche fremde Hilfe, ohne künstlichen Schutz. 

Es genügt nicht, wenn, wie es der heutigen Meinung entspricht, die Nahrung aus gewissen Kern- und 

Ergänzungsstoffen (Eiweiß, Kohlehydraten, Fetten, Mineralien, Vitaminen, Enzymen, Hormonen und 

Spurenelemente) besteht, nachdem nachgewiesenermaßen insbesondere die Angehörigen der 

Industrienationen, denen all diese Nahrungsstoffe reichlich zur Verfügung stehen, keineswegs 

gesund sind; im Gegenteil, immer mehr und häufiger mit Krankheiten aller Art behaftet sind. 

Die neuesten Forschungen jedoch betreffen die lebendige Substanz, dh die lebende Zellsubstanz und 

die Erbsubstanz, die durch die Nahrung Eingang finden in die Zellen des Organismus. Diese 

Nachweise sind heute so viele, dass wir sie hier nicht mehr aufzählen können. 

Sie wandern aus dem Dünger auf den Mutterboden, aus dem Mutterboden in die Pflanze und aus 

den Pflanzen in die tierischen Organismen und übertragen damit Gesundheit oder Krankheit. So 

haben wir erwiesen, dass man mit den schweren Problemen im Landbau erst fertig wird, wenn man 

sich von den Nährstoff-Vorstellungen der Chemiker freimacht und alle seine Kultur-Handlungen 

unter die Direktion der lebendigen Substanz stellt. 

Es kommt weiters auch viel weniger darauf an, wie eine Ernährung gehandhabt und 

zusammengestellt wird, es kommt vielmehr darauf an, wo die Nahrung gewachsen und geworden ist. 

Sie kann echte Gesundheit nur vermittelt, wenn sie aus gesunden Lebensvorgängen und gesunden 

Organismen kommt. 

Wenn wir dies erfüllen, können wir den hohen Forderungen gerecht werden, die die Menschheit an 

ihren Landbau stellen darf. 

„Du musst mir nicht nur Nährstoffe liefern, sondern vollkommene Nahrung“, in diesen Worten ist 

alles enthalten, was für den zukünftigen Landbau maßgebend ist. 

Wir haben uns seit 12 Jahren konsequent bemüht, eine Heilkunde, eine Ernährungslehre und eine 

Düngelehre zu entwickeln, die sich ganz bewusst der lebenden Substanzen bedient und jede 

Handlung unter ihre Direktion stellt. Wenn die lebenden Substanzen mit zu einer vollkommenen 

Nahrung gehören, dann ist die vollkommene Nahrung nicht nur eine Summe von Nährstoffen 
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chemischer Natur, sondern eine lebendige Einheit, die sich bisher nur als Ganzes betrachten lässt, 

weil die chemische Struktur lebender Substanzen noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. 

Die synthetischen Dünger, Mineralsalze N Ca K P Mg, Spurenstoffe stellen eine nicht organische 
Pflanzennahrung dar und verursachen den Abbau der Bodenstruktur, Verlust der 

Fortpflanzungsfähigkeit, und Verlust der Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge. Die 

Dosierung dieser Düngesalze stößt auf Schwierigkeiten und verursacht Schädigungen im Bodenleben, 

da jede Dosierung problematisch ist, weil nicht genau den Bedürfnissen entsprechend errechenbar. 

Im Reich des lebendigen gibt es überhaupt nur Dinge, die alles miteinander zu tun haben, dieses 

Reich ist ein unteilbares Ganzes und wer den Boden verdirbt, der verdirbt die Pflanzen, die Tiere und 

sich selbst. Das ist keine Philosophie, sondern die einzig mögliche Schlussfolgerung aus allen bisher 

bekannten biologischen Tatsachen. 

Der Schöpfer der Natur selbst hat dafür gesorgt, dass sich kein Lebewesen auf der Erde zum Diktator 

des anderen machen kann. Auch der Mensch kann bei all seinem technischen Können, nur leben und 

erbgesund bleiben, wenn die ganze übrige Natur, die ihm das Leben immer wieder erneuert, lebt und 

gesund ist. Dafür sorgt – und das ist das entscheidende – der Kreislauf der lebenden Substanzen. 

Wer den Mutterboden krank macht, bekommt auf die Dauer nur noch kranke Kulturpflanzen und 

wer von kranken Kulturpflanzen lebt, wird auf die Dauer genauso krank wie sie. Die ganze Zukunft 

der Menschheit hängt also – mehr als von allem anderen – von der Ernährung ab. 

Auch der Pflanze wird Gesundheit über ihre Nahrung vermittelt und letzten Endes ist also die Frage 

nach dem biologischen Wert einer Nahrung eine Frage nach der Ernährung der Pflanze und nichts 

anderes. Und damit konzentriert sich die Frage auf den Mutterboden. 

 

 

 

 

 

Unter des Gewissens Macht, 

in des Herzens 

goldnem Schacht 

wird das Wissen 

erst zur Macht, 

wird das Können 

erst ein König, 

sonst ist alles dies nur wenig 

und kein Segen für die Welt, 

die sich nur aus Gott erhält 
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29. Artikel Herbst 1961: „Wissenschaft und Praxis“ 
 

Ein Dankes-Artikel von Dr. Hans Peter Rusch anlässlich des 70. Geburtstages 
von Dr. Müller am 4. Oktober 

Dieser Artikel wird vollinhaltlich wiedergegeben: 

 

Als unser Dr. Hans Müller, der Sohn einer alten Emmentaler Bauernfamilie begann, seine ganze Kraft 

in den Dienst eines Landbaues der Zukunft zu stellen, fand er ein Chaos von Methoden, Rezepten, 
Gruppen, Vereinen und Aposteln vor. Eine Wissenschaft vom biologischen Landbau gab es nicht, und 

wo es so schien, da war es nicht Wissenschaft, sondern Mystik. 

Wir haben alles, was nachher geschah, der Tatsache zu verdanken, dass sich solches unklare, 
phantasie-reiche, aber unstete und unzuverlässige Gebaren in einer Sache, die das Wohl oder das 

Wehe der ganzen Menschheit betrifft, nicht mit der Wesensart eines Berner Bauernsprosses 

verträgt. Diese Wesensart fordert reine Klarheit, bedingungslose Wahrheit und säuberliche Trennung 

von Wissenschaft und Geschwätz. 

Das ist leichter gesagt als getan. Man lege einmal sämtliche europäischen Zeitschriften und Bücher, 

die sich mit dem biologischen Landbau befassen, nebeneinander und versuche, die Spreu vom 

Weizen zu trennen. So miteinander verglichen, scheint es brauchbare Grundregeln, anhand deren 

man die Richtigkeit vom Falschen unterscheiden kann, nicht zu geben. Und überdies fällt gewiss 

mehr als die Hälfte schon allein deshalb als „verdächtig“ aus, weil da offensichtlich irgendetwas 

verkauft werden soll, sei es ein „unentbehrliches“ Produkt, sei es eine private wissenschaftliche 

Meinung, sei es ein Dogma phantasievoller Weltverbesserer. Was übrig bleibt, sind – wie etwa die 

Forschungen von Sir Albert Howard oder von Prof. Sekera – Anfänge echter Erkenntnis und Teilstücke 

einer umfassenden biologischen Landbau-Wissenschaft. 

Mehrere Jahrzehnte lang hat der biologische Landbau in dieser Haltung verharrt, ohne wesentlich 

voranzukommen. Jeder akademisch-wissenschaftlich ausgebildete Mann hätte sich schaudernd 

abgewandt und wäre an seiner Aufgabe, Klarheit zu schaffen, verzweifelt. Aber einer tat es nicht und 

schuf damit für uns alle ein bleibendes Werk menschlicher Kultur. 

 

Es fing damit an, dass Dr. Müller darauf verzichtete, die Menschen und ihre „Literatur“ zu befragen, 

und es vorzog, selbst und persönlich seine Fragen allein der Natur zu stellen. Er suchte nach der 

Wahrheit in seinem eigenen Garten, in seiner Erde, seinen Gewächsen. Er ging auf die Felder seiner 

engsten Freunde und beobachtete die Äcker und Wiese, die Pflanzungen und Gärten in allen 

Kantonen auf hunderten und aberhunderten von Reisen. Und ganz allmählich gelang es, ein 
Körnchen Wahrheit nach dem anderen aufzufinden und sie zu dem „Schatz“ zu legen, von dem wir 

heute zehren. 

So geschah das, was die großen Naturforscher aller Zeiten gefordert haben: Wer 
Schöpfungswahrheiten erfahren will, der darf sich nicht auf trügerische Experimente, Analysen und 

„wissenschaftliche“ Versuche verlassen – der muss beobachten lernen, was die berührte Natur 

macht; denn nur die unberührte Natur gibt die einzig gültige Antwort auf unsere Fragen. Zugleich 

aber blieb kein gedrucktes Wort, kein Vortrag, keine wissenschaftliche Sitzung unbeachtet, denn es 

könnte sich ja doch hier und da Wahrheit finden, und vielleicht ließ sich doch einmal irgendwo der 

Anfang einer echten Wissenschaft vom biologischen Landbau aus machen. Auch an dieser Arbeit hat 

Dr. Müllers Lebensgefährtin unvergänglichen Anteil. Wie wichtig gerade diese wache 

Aufmerksamkeit auf alles, was geschah, war, sollte sich später zeigen. 
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In einem Vortrag in einem Volksbildungskreis in Bern sprach ich von den gesundheitlichen 

Problemen, die uns Ärzte bewegen. Der Vortrag, der auch in meinem Buch „Naturwissenschaft von 

morgen“ aufgenommen ist, versuchte damals – es ist nun über zehn Jahre her – die biologischen 

Zusammenhänge zwischen allem Lebendigen, vom Mutterboden bis zum Menschen hin, 

klarzumachen und alles menschliche Tun in diesen großen Rahmen zu stellen. 

Nach dem Vortrag kam unter vielen anderen ein würdiger, freundlicher älterer Herr zu mir und fragte 

mich, ob ich ein Laboratorium habe, eine Versuchsstation, und ob er mich dort einmal besuchen 

könne. Ich hatte wohl gleich etwas Zutrauen zu ihm, aber wer weiß – der Teufel kleidet sich in 

mancherlei Gestalt, und es ist doch nur Blendwerk. Ich gab dem älteren Herrn meine Adresse. Und 

damit fing ein neuer Abschnitt in unser beider Leben an. 

Wenig später meldete sich ein Dr. Hans Müller in meinem Labor zu Besuch. Wir zeigten ihm 

manches, aber nicht alles. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Kann man wissen, wer uns da in die 

Karten gucken will? 

Ein halbes Jahr später kam Dr. Müller wieder zu uns und nun erst fasste ich wirklich Vertrauen zu 

seiner Sache. Wir verabredeten einen Besuch auf dem Möschberg. Der Möschberg hat bei mir, wie 

bei so vielen, die letzten Zweifel zerstreut: Wer so etwas schaffen kann, der kann es nur in Lauterkeit, 

Tatkraft und Zielbewusstsein, in ganzer Unabhängigkeit vom Treiben dieser absonderlichen 

modernen Welt. Hier wurde gearbeitet, wie wir selbst zu arbeiten uns abmühten, gegen alle 

Pseudowissenschaft, gegen den Materialismus der Zeit, aufbauend auf einer gesicherten Basis und – 
ganz von vorn beginnend, beim Einfachsten, beim Allernotwendigsten. Ganz so mussten wir unsere 

Arbeit tun an den Fragen der echten Gesundheit, denn die Medizin weiß ja nur von Krankheiten und 

fast nichts von der Gesundheit, und der Landbau weiß nur vom Ertrag und von der 

Schädlingsbekämpfung, aber nichts vom Humus und seiner Gesundheit. Hier auf dem Möschberg war 

geschaffen, wessen der biologische Landbau als Erstes bedurfte: Stätte gemeinsamen Gespräches, 

der Erziehung, der Ausbildung der Jugend in allem, was sie im harten Bauernleben braucht. 

 

Wer nun denkt, es sei alles so glatt gegangen, nachdem sich Theorie und Praxis auf einem 

gemeinsamen Weg gefunden hatten, der irrt sich sehr. 

Unser Labor wurde sehr streng geprüft, auf Herz und Nieren. Da galt es, zu beweisen, dass die ganz 
neue Methode, die Fruchtbarkeit zu messen versucht, hieb- und stichfest ist. Da waren die langen 

Jahre der Geduld, die man braucht, um Erfahrungen über Erfahrungen zu sammeln. Da kam die 

mühevolle Arbeit, die Befunde auszudeuten, sie zu prüfen auf ihre praktische Brauchbarkeit, die 

vielen gemeinsamen Beratungen, die nötig sind, um sich gegenseitig immer besser und immer 

eindeutiger zu verstehen. 

Aber nun ging es endlich weiter. Nun war gemeinsam eine relativ einfache Methode erschaffen 

worden, um den Nebelschleier auf dem biologischen Landbau allmählich zu lüften. Wer weiß nicht 

von jener Zeit, da sich z.B. herausstellte, dass das Kompostieren nicht nur Vorteile, sondern auch 

Nachteile hat? Wo wir wieder einmal lernen mussten, dass es so, wie es die Natur macht, doch 

besser ist? Wo sich ergab, dass der Pflug, dies geheiligte Bauerngerät, nicht nur Segen stiftet, 

sondern auch Schaden? 

Es war nicht einfach, alle die vielen großen und kleinen Wahrheiten zu sammeln, wenn man ein Labor 

hat und Leute, die diese Nebenarbeiten machen. Aber es war unendlich viel schwerer, diese 

Wahrheiten „aufs Land hinaus“ zu tragen, sie zu verdolmetschen, sie glaubhaft zu machen, sie aus 

der Sprache der Wissenschaft in die bäuerliche Praxis zu „übersetzen“. Und diese Arbeit hat Dr. 

Müller alle die Jahre hindurch ganz allein machen müssen und tut sie noch heute. Was wäre die 

ganze wissenschaftliche Arbeit ohne das? Unfruchtbare Theorie. 

Der Lohn für diese Arbeit ist nicht ausgeblieben. Das Schwerste ist hinter uns. Es gibt keine großen 

Zweifel mehr, und wo es nicht voran geht im biologischen Landbau, da finden wir fast immer den 

Fehler. Es gibt noch vieles zu klären, aber das wird leicht sein im Verhältnis zum Anfang, und es wird 
sich mit der Zeit von selbst ergeben müssen. Die klare, eindeutige Basis ist geschaffen. Das war das 
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Ziel eines Mannes, ohne den wir alle nichts hätten erreichen können, ohne den der biologische 

Landbau noch heute eine verwirrte, unwissenschaftliche und mystische Sache wäre. 

Hans Hurni hat mir aufgegeben, zu schreiben „ohne zu rühmen“. Bei Dr. Hans Müller kann man das 
nicht. Sein Lebenswerk ist einmalig und einzigartig. Es rühmt sich ganz von selbst, indem man davon 

schreibt. Was ich hier weniges anführen durfte, ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was ein tapferer 

Mann leisten musste, um sein ganzes Werk zu tun. 

Wir von der wissenschaftlichen Seite verehren ihn wie keinen anderen. Dafür haben wir handfeste 

Gründe: Wir haben mit vielen Leuten zusammengearbeitet, aber wir haben nicht einen einzigen 

darunter gefunden, auf den wir uns in allen Stunden, in den allerschwersten Stunden der 

wissenschaftlichen Zweifel der praktischen Widerstände so hätten verlassen können wie auf ihn. Wir 

im Labor gingen lange Jahre auf schwankendem Neuland, wir hatten keine Vorbilder und hätten 

allein weder den Mut noch die Möglichkeit gefunden, die Arbeit praktisch fruchtbar zu machen. Dr. 

Müller hat uns von dem Tage ab, an dem für ihn sowohl menschlich wie wissenschaftlich an uns 

keine Zweifel mehr bestanden, nicht einen einzigen Tag mehr im Stich gelassen. So hat er es überall 

gehalten, und deshalb hat er sein Werk tun können. 

Wir wünschen ihm von Herzen viele weitere Jahre voller Schaffenskraft, um seines Werkes willen, um 

seinetwillen und auch um unseretwillen. Und in Gedanken spucken wir in die Hände und sagen uns: 

Die Arbeit geht weiter! 

 

 

30. Artikel Winter 1961: „Die makromolekulare Stufe 
des Lebendigen“ 

 

Früher betrachtete man als kleinste Einheit des Lebens die Zelle, hier begann für die 

naturwissenschaftlichen Vorstellungen das Leben, darunter gab es nur mineralisierte Substanz, das 

heißt die Elemente und ihre Verbindungen, zum Beispiel die Salze. 

Es wurde eine totale Mineralisation der lebenden Organismen (Pflanze, Tier, Mensch) bei ihrem 

Absterben bezüglich aller ihrer Stoffe angenommen, verbunden mit der Annahme, dass jeder 

Organismus die lebendigen Substanzen, die er in sich trägt, wieder von vorne neu aufbauen muss. 

Diese letztere Annahme trifft nun nicht zu, die Mineralisation geht zwar tatsächlich vor sich, betrifft 

aber nicht alle Stoffe. 

Die Forschung ist in den letzten beiden Jahrzehnten auf verschiedenen Wegen tief in das 

Niemandsland zwischen lebendiger und lebloser Substanz eingedrungen und hat dabei 

überraschende Feststellungen gemacht, die das naturwissenschaftliche Weltbild teilweise total zu 

verändern beginnen. Daran ist die Makromolekularchemie und Biophysik ebenso beteiligt, wie die 

Erbforschung, die Virusforschung und die Biologie allgemein. Jeder dieser Wissenszweige hat, 

teilweise ganz unabhängig voneinander, nachgewiesen, dass es zwischen der lebendigen Zelle und 
den unlebendigen Kleinsubstanzen eine Riesenzahl von Großmolekülen, das heißt von lebenden 

Substanzen gibt, die in den verschiedensten Formen bei einer Auflösung lebender Zellen, also beim 

Tod der Zelle als Lebenseinheit nicht auseinanderfallen. Auch nicht bei den Verdauungsprozessen, 

sondern erhalten bleiben: Unser „Gesetz von der Erhaltung der lebendigen Substanz“ und der 

Kreislauf lebendiger Substanzen als wesentlichster Teil der Nahrungskreisläufe wird damit ganz 

allmählich Stück für Stück bewiesen. 

Die Zelle ist demnach als kleinste Lebenseinheit entthront, es gibt unterhalb der Zelle bereits alles 

das, was man „Leben“ nennt. Zwischen den Kleinsubstanzen, zu denen nicht nur die Mineralsalze, 

sondern auch die Vitamine, Enzyme, Hormone, Kohlehydrate und Eiweißbausteine zu rechnen sind 

und den „großen Zellen“, gibt es einen ausgedehnten Lebensbereich, den wir die „makromolekulare 
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Stufe des Lebens“ nennen. Wie ist sie beschaffen, und welche Bedeutung hat sie für die Erhaltung 

und Fortpflanzung der lebendigen Organismen? 

Ein makromolekulares Großmolekül ist aufgebaut aus Atomen, geordnet in besonderer Weise. Je 
weniger Atome in einem Molekül vorhanden sind, desto fester ist die Aneinanderbindung. Je größer 

die Anzahl der Atome ist, desto schwieriger wird das Problem der Bindung, desto wandelbarer und 

unbeständiger sind die Moleküle, sie sind labil, reagieren auf jede Veränderung und besitzen 

infolgedessen die besondere Eigenschaft der Lebendigkeit. Ohne diese Lebendigkeit, ohne die 

Fähigkeit auf Umwelteinflüsse zu reagieren, gäbe es kein Leben. Aber gerade wegen dieser Labilität, 

wegen der Veränderlichkeit und Empfindlichkeit ist es äußerst schwierig sie zu untersuchen und ihr 

Verhalten zu studieren. Man kann sie nur indirekt studieren, indem man ihre Wirkungen in 

ungestörten Lebensvorgängen studiert. Solche Studien werden in hunderten Laboratorien der 

ganzen Welt durchgeführt, dabei wurden erstaunliche Neuigkeiten zu Tage gefördert. 

So sind gewisse Großmoleküle nicht so empfindlich wie die Masse und diese sind die allerwichtigsten 

lebenden Substanzen, nämlich die Erbsubstanzen. 

Eine der wichtigsten Eigenschaft der lebendigen Großmoleküle ist die Fähigkeit, sich selbst zu 

verdoppeln, das heißt, sie können sich selbst vermehren, was innerhalb von Zellen, also im Schutz 

einer bereits höheren Form des Lebendigen, vor sich geht. Bei der Fähigkeit der Selbstvermehrung 

von Großmolekülen handelt es sich um eine „Urfunktion“ ohne die es Fruchtbarkeit und 

Fortpflanzung nicht gibt. 

Bei der Teilung von Erbsubstanzen in kleinste Scheibchen durch einzelne Röntgenstrahlen konnte 

festgestellt werden, dass man sie weder abtöten konnte, noch ihnen ihre Erbeigenschaften nehmen. 

Bei diesen so gewonnenen Erkenntnissen ist naheliegend, dass diese Grundformen der lebenden 

Substanzen erstens sehr widerstandsfähig sein müssen, zB bei Kälte und Hitze in der freien Natur zu 
überleben verstehen, zweitens dass es Organismen besonders Pflanzen keine Schwierigkeiten macht, 

diese relativ kleinen Lebendsubstanzen aufzunehmen. Und drittens, dass bei der Umformung 

organischer Substanz, wie tierische Verdauung oder Humusbildung, das massenmäßig Meiste der 

lebenden Substanz mineralisiert werden kann, ohne dass die selbe restlos zerstört werden müsste. 

Ein kleiner Teil genügt, um immer noch die lebendigen Eigenschaften zu retten. 

Die wichtigste Frage, die uns auf der makromolekularen Stufe des Lebens begegnet: Bauen sich die 

Lebewesen bei der Pflanze beginnend, wie die heutige Lehrmeinung behauptet, nur und 

ausschließlich aus Nahrung in mineralischer Kleinform auf und es gibt keinen Kreislauf der lebenden 

Substanzen. Dagegen sprechen zahlreiche Beispiele, dass lebende Großmoleküle wie die Mikrosomen 

und die Erbsubstanzen sehr wohl von den Zellen bereitwillig aufgenommen werden, zu denen sie 

passen. 

Die Forschung auf der makromolekularen Stufe des Lebens kommt unseren wissenschaftlichen und 

landbaulichen Grundsätzen, die wir in der Praxis und im Laboratorium seit langer Zeit betätigen, 

heute Schritt für Schritt näher. Was an unseren Überzeugungen bisher nicht schlüssig bewiesen war, 

wird zur Zeit und in nächster Zukunft bis ins Letzte bewiesen sein. Dann wird es nicht mehr so schwer 

sein, die Folgerungen zu ziehen. 

Immerhin aber ist es notwendig, dass es Menschen gibt, die sich nicht scheuen, schwankenden 

Boden eines Niemandslandes zu betreten, wenn es um die wichtigste Frage geht, die uns Menschen 

gestellt ist, die Frage nämlich, wie wir es anstellen müssen, damit die Menschheit gesund und 
glücklich wird. Mit dem Landbau fängt es an, der Mutterboden schafft unser Schicksal, das war und 

bleibt unser oberster Grundsatz. Wenn uns nun die Wissenschaft in das Niemandsland nachfolgt, das 

wir mutig betreten haben, so wollen wir auch ihr dafür dankbar sein. 
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Geh‘ nie von einem Menschen fort 

Du sagtest denn ein gutes Wort 

Sprichst du’s nicht aus, 

dann denk’s im Stillen, 

es wird schon seinen Zweck erfüllen! 

 

31. Artikel Frühjahr 1962: „Der Stand unseres Wissens 
über die Ernährung der Pflanzen (Ein Blick auf den 

gesundheitlichen Wert der Nahrung)“ 
 

Als ich vor langer Zeit mit Bodenstudien begann, war dies die einzige Frage, die mir gestellt war: was 
muss im Boden vorgehen, wenn er fruchtbar sein soll, und was muss in ihm vorgehen, wenn er 

gesunden Pflanzenwuchs produzieren soll? 

Welche Maßnahmen sind imstande hier Aufschluss zu geben? 

1. Rusch-Test, der in der Lage ist sowohl die Fruchtbarkeit als auch die biologische Güte eines 

Bodens zu bestimmen (wurde später vielfach kritisiert und findet wenig mehr Verwendung) 

2. Der Regenwurmbesatz eines Bodens; der Regenwurm zeigt hauptsächlich an, wieviel 

organische Substanz herangebracht wurde und in noch unzersetzter Form vorhanden ist 

3. Die Beobachtung der „schönen Gare“ oder des „garen Bodens“, wenn ein schwerer Boden als 

gar imponiert oder ein hängiger Boden nicht abschwemmt 

4. Der zuverlässigste Test für den Boden ist die Pflanze: wenn an der Pflanzung etwas fehlt, so 

fehlt es am Boden. Eine Ausnahme ist das zögerliche Einsetzen des Frühjahrswachstums ehe 

die Bodenwärme einsetzt; dieses aber ist natürlich und darf nicht gestört werden durch 

Treibdünger. 

5. Ein sehr zuverlässiger Test ist die gesundheitliche Entwicklung der Nutztiere, insbesondere 

des Milchviehs. Wo Krankheit auftritt, stimmt im Allgemeinen am Boden noch etwas nicht; 

gesunder Boden garantiert einen gesunden Stall. 

 

Nun stellt sich die Frage, um die es hier geht: Was lehrt uns das biologische Denken, die biologischen 

Teste und die Erfahrung bezüglich der Ernährung der Pflanzen, wenn sie eine vollkommene Nahrung 

für Mensch und Tier sein sollen? 

1. Wer gesunde Nahrung produzieren will, muss auf jeden künstlichen Treibdünger konsequent 

verzichten, da jede wirksame Kunstdüngung, das heißt, eine die sich lohnt vom ersten Tag 

ab, ihr Zerstörungswerk am biologischen Gefüge der Organismen „Pflanze und Boden“ 

beginnt. 

Kunstdünger sind der synthetische Stickstoff und die künstlichen Düngesalze; sie werden der 

wachsenden Pflanze – ohne die Mitwirkung des Bodens – aufgezwungen, indem sie die 

„Barrieren“ der Boden- und Wurzelflora durchbrechen und mit dem ständig einströmenden 

Wasser gelöst in die Pflanze hineingepumpt werden. Die Pflanze muss nun sehen, was sie mit 
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diesen Salzen anfängt; sie muss sie, da sie sie nicht wieder loswerden kann, „verbauen“, das 

heißt in ihrem Gewebe so verteilen, dass sie nicht mehr als unnatürliche „Stoffwechselfehler“ 

wirken und sie gefährden können – die Pflanze muss wachsen, ob sie will oder nicht. Also 

produziert sie plötzliches, unplanmäßiges Wachstum, reißt allen verfügbaren Humus an sich, 

aktiviert überstürzt die Chlorophyllbildung (das heißt sie wird rasch dunkelgrün), um genug 

Nährstoffe zu übereiltem Bau zur Verfügung zu haben und bekommt einen stark künstlich 

überhöhten Stoffwechsel („fiebernde Pflanzen“, Aaland). Damit ist die Harmonie der 

Wechselbeziehung zwischen Boden und Pflanze, die Grundlage für den gesunden, 

natürlichen Pflanzenwuchs, beseitigt; die Pflanze beginnt den Raubbau am Bodengefüge, am 

Humusvorrat, und nach kürzerer oder längerer Zeit ist nicht nur das Erbgut und das 

Abwehrsystem der Pflanze verdorben, sondern auch der „Organismus Mutterboden“. 

 

2. Wer gesunde Nahrung produzieren will, muss auf chemische Gifte im Landbau vollkommen 

verzichten lernen, denn die Anwendung von giftigen Spritz- und Stäubemitteln 

(Pflanzenschutzmitteln) gegen Krankheit und Schädling beseitigt alsbald die biologische 

Qualität des Bodens. 

3. Dünger und Düngung müssen so gelenkt werden, dass das höchstmögliche Ergebnis 

bezüglich der Lebenskraft der Böden und ihrer Qualität dabei herauskommt. 

Wirtschaftsdünger, Grünkompost, Güllen und Jauchen müssen durch eine Rotte mit 

Luftzutritt um nicht in der Fäulnis ohne Luftzutritt Gifte zu erzeugen. Neben der 

Haufenkompostierung, Entwicklung der Oberflächenkompostierung bei der die 

Humifizierung nachgeahmt wird wie sie in der Natur vor sich geht, und dieses Verfahren ist 

auf jeden Fall das Richtige. 

4. Außerordentlich wichtig für die Frage der biologischen Boden- und Pflanzenqualität ist die 

Bodenbearbeitung selbst. Die Humusbildung im Boden geht in Schichten vor, von denen jede 

ihre eigenen Spezial-Bakterien und –kleintiere besitzt. Ein Umstürzen des Mutterbodens 

bringt diese verschiedensten Lebensvorgänge so durcheinander, dass die regelrechte 

Humusbildung sehr behindert wird. 

5. An der Humusbildung sind auch bestimmte Pflanzen vorzüglich beteiligt, wie Klee, 

Leguminosen und Gras, die in Form von Gründüngung sehr viel zur Produktion gesunder 

Nahrung beitragen. 

6. Ein großer Fehler ist das Unterbringen unreifer und halbreifer organischer Dünger in den 

Boden. Jedes tiefere Einarbeiten (unterhalb 5cm), insbesondere das Unterpflügen auch des 

frischen und halbreifen Stallmistes oder der Gründüngung ist ein Frefel am Boden und am 

Dünger zugleich. Die Humusbildung läuft ganz falsch ab, es bilden sich Torfe und Fäulnisgifte. 

7. Bodendecken als Schutz gegen Licht, gegen Austrocknung, gegen zu starke Abkühlung oder 

Erwärmung, Schutz für die Bodentiere sind von großer Bedeutung und gehören zur 

Humuswirtschaft wie die Flächenkompostierung und die Gründüngung, auch das macht uns 

die Natur vor. Die Bodendecken sind dünn aufzutragen, Mitschleier!! Das ihre Rotte durch 

Luftzutritt nicht gehindert wird. 

8. Die Mineralfrage: ein stets lebendig gehaltener Boden braucht nur sehr geringe Mengen an 

Mineralsalz. Der Pflanzenwuchs und die Pflanzengesundheit sind nur dann vollkommen und 

biologisch, wenn die Pflanze ihre Mineralstoffe aus den Lebensvorgängen des Bodens, das 

heißt in Form organischer Moleküle und Molekülteile in sich aufnehmen kann und nicht in 

Form anorganischer Mineralien. Es kommen daher nur Mineraldünger in Frage, die vom 

Bodenleben zunächst aufgeschlossen werden müssen, so dass sie ganz genau den 
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Bedürfnissen der lebenden Pflanzengewebe entsprechen, wie Urgesteinsmehl mit seinen 

zahlreichen Spurenstoff-Vorräten, Rohphosphat, Kalkmergel, andere Kalksteinmehle, sowie 

siliziumhaltige Lehme und Tone (Bentonit). 

 

Gedanken über die Düngung im biologischen Landbau: Man muss sich radikal von den chemischen 

Vorstellungen frei, dass eine Düngung gut sei, wenn man ihre Wirkung alsbald zu sehen bekommt, 

das eine Düngung nur gut ist, wenn sie unmittelbar die Erträge steigert. 

Die wahre biologische Düngung wirkt niemals direkt! Ein Boden, dem auch eine stark-zerrende 

Hackfrucht nichts anhaben kann, weil er einen hohen Humusvorrat hat, entsteht in 3 Jahren, nicht in 

Monaten oder gar Wochen, die echte Humuswirtschaft will erreichen, dass der Boden immer und zu 

aller Zeit hohe Testwerte hat, ganz gleich, ob darauf Gründüngung, Getreide, Futter oder Hackfrucht 

wächst. 

Der beste biologische Bauer ist der, welcher alljährlich das Bodenleben gleichmäßig organisch 

ernährt. 

So haben wir jetzt schon ein fest umrissenes Programm im biologischen Landbau praktisch erprobt, 

wissenschaftlich untermauert und immer nur auf das hohe Ziel gerichtet: Gesundheit zu schaffen für 

die Mitmenschen, die von unseren Früchten leben. Denn sehr viel mehr, als man bisher gewusst hat, 

hängt das gesundheitliche Schicksal der Menschen vom Landbau ab. 

 

 

 

Kunst jeder Art und jeder Zeit 

In ihrem höchsten Streben 

War stets gepaart mit 

Einfachheit. 

Das gilt auch von der 

Kunst zu leben! 

Nur hindert heut der 

Wohlstandsdunst 

Zu oft die echte 

Lebenskunst. 
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Was unsere Tiere gesund hält 
 

– Standortangepasste Tierhaltung in der Berglandwirtschaft 

 

Markus Lanfranchi, Präsident von Bio Forum Schweiz, Möschberg 

 

Aufgrund der spezifischen Voraussetzungen der Natur sind im Laufe der Zeit Tiere entstanden welche 

genau an die Gegebenheiten vor Ort angepasst waren. 

In Europa waren es andere als in Afrika, in Amerika wieder andere als in Asien. Es überlebten jeweils 

die Arten, welche sich am besten an die Umgebung anpassen konnten. Mit den erleichterten 

Reisemöglichkeiten begann man Tiere aus ihrem natürlichen Habitat in andere Gegenden zu 

transferieren. Man gestaltete die Umgebung möglichst ähnlich dem Ursprungsort und so nahmen 
unzählige Tierarten von ihrem neuen Standort mit mehr oder weniger Erfolg Besitz. Man denke an 

die Hasen in Australien, welche zu einer echten Plage wurden oder aber an Rinder in Amerika und 

Schafe in Neuseeland welche den Siedlern das Überleben sicherten. 

Solange die Tiere mit den natürlichen Gegebenheiten leben können, ist die Gesundheit kein Thema. 

Diejenigen welche diese nicht ertragen, sterben weg und die natürliche Selektion verändert die Art 

mit der Zeit so, dass ein sich anpassen an die neuen Anforderungen als Erbinformation durch die 

Generationen weitergegeben wird. 

Komplizierter wird es, wenn Tiere künstlich so verändert werden, dass sie nicht mehr in das 

natürliche Konzept passen. Genau dies wurde in den letzten Jahrzehnten durch Verfügbarkeit von 

hoffremden Futtermitteln und allerlei Chemikalien insbesondere bei unseren Haustieren gemacht. 

Der größte Teil unserer Lebensmittelspenden Haustiere wurde so denaturiert, dass diese heute mit 

den verfügbaren Ressourcen der Umgebung nicht mehr überlebensfähig sind. So sind die großen 

Nahrungsströme auf Gedeih und Verderb mit Erdöl und Pharmaceutica verbunden. So gesehen ist 

die erdrückende Mehrheit der Haustiere heutzutage eigentlich krank. Selbst im Berggebiet werden 

Hochleistungsrassen gehalten, welche mit viel Fremdenergie künstlich belebt werden. 

Die Kosten/Nutzen Rechnung geht auch ökonomisch gesehen nur soweit auf, als massiv Ressourcen 

der künftigen Generationen vergeudet werden. Das Resultat sind Überproduktion und der Verlust 

von Fruchtbarkeit bei Boden, Tier und Mensch. 

Die Alternative dazu ist denkbar einfach: Alte Nutztierrassen, welche an den Standort seit 

Jahrhunderten angepasst sind und vom hofeigenen Futter Lebenskraft generieren können, sind 

grundsätzlich weniger anfällig auf Krankheiten. 

So gehört das Bewusstsein an den Standort angepasste Haustiere zu halten zum „geistigen Inventar“ 

der wahren Bio-BäuerInnen! Kein Weg führt daran vorbei! Gerade in der heutigen Zeit müssen wir 

Ansätzen folgen, welche vorwärtsgerichtet sind und dieses veraltete Denkmuster von ewigem 

Wachstum hinter uns lassen! Wenn schon Wachstum, dann bitte ein Wachstum des 

Humusbestandteils in unseren Böden. 

Überhaupt gehört ein gesunder und belebter Boden zwingend dazu, um unsere Tiere gesund zu 

halten. Wie soll unser Haustier gesund sein, wenn der Boden und somit seine Nahrungsgrundlage 

kompromittiert sind? 

Fazit: Gesunder Boden generiert gesunde Bodenlebewesen, generiert gesundes Futter, generiert 

gesunde Tiere, generiert Gesundheit für uns Menschen. 

Hofeigenes und artgerechtes Tierfutter ist der sicherste Garant für die Gesundheit unserer Tiere: 

letztes Jahr reiste ich nach Sardinien, um über die Anfänge des Blauzungen-Seuchenzugs zu 

recherchieren. Ich konnte feststellen, dass beinahe alle der wirklich am Blauzungen Virus erkrankten 

und eingegangenen Tier aus Großbetrieben stammten, bei denen das Futter zu den Tieren gebracht 
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wurde. Umgekehrt habe ich keinen einzigen traditionellen Bio-Weidebetrieb gefunden, welcher 

Ausfälle infolge des ach so aggressiven Bt Virus zu beklagen gehabt hätte! Diese Tendenzen werden 

selbstverständlich von keinem Veterinäramt als Argumentation gegen den Impfzwang anerkannt. 

Alle Tierhalter müssen sich dem Diktat der Ressourcen vergeudenden Hochleistungstierhalter 

unterwerfen, welche für unsere Institutionen das Maß aller Dinge sind. Die industrielle Produktion 

frisst sich durch die Landwirtschaft, weltweit! Wer noch seine Kühe ausschließlich mit eigenem Futter 

ernährt, ist nicht von gestern sondern von morgen! Die Zeit ist gekommen, uns vom 

rückwärtsgerichteten Wachstum-um-jeden-Preis Denkmuster zu verabschieden. 

Damit die Kühe nicht in „eine latente Ketose abdriften“, muss man etwas höhere Krippenrückstände 

tolerieren und das Futter zweimal pro Tag frisch mischen und mit Kaliumsorbit (Kaliumsorbit dagegen 

zB das auch von manchen Herstellern als Konservierungsmittel verwendet wird, kann, nach Angabe 

von Dialyse-Spezialisten, für Menschen mit Nierenproblemen schnell eine zu große Kalium-Belastung 

bedeuten) stabilisieren. Um das Futter auch einen Anteil Bypassenergie zu verleihen, wird eine 
Zugabe von Propylenglykol (Propylenglykol wird zur Raumluftdesinfektion, als Mittel zur Behandlung 

der Ketose beim Rind, als Lösungs- und Konservierungsmittel für Arzneistoffe und Kosmetika sowie 

als Frostschutzmittel eingesetzt. Proplyenglykol ist auch ein Zusatzmittel in Konservenfutter für 

Kleintiere. Katzenfutter kann bis zu 13% Propylenglykol (bezogen auf das Trockengewicht) enthalten) 

oder Natriumpropionat (Natriumpropionat ist ein weißes hygroskopisches Salz der Propionsäure, das 

bei 287 °C schmilzt. Es wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel (E 281) eingesetzt 

sowie als Fungistatikum und Futtermittelzusatz verwendet) empfohlen. Und schließlich: konstant 

füttern! „Abweichungen von mehr als 5% einer Futterkomponente vermindern die Futteraufnahme.“ 

Also dies kann es wohl nicht sein – folgen wir also der natürlichen Veranlagung unserer Haustiere 

und versuchen wir immer schlicht und einfach die natürlichen Nahrungsbedürfnisse zu decken und 

uns an den Produkten zu erfreuen, welche uns diese unbeschreiblich wertvollen Mitbewohner 

offerieren. 
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Schweineverdauung 
 

– Energie- und Eiweißreduzierung in der Schweinefütterung 

 

Ernst-Jürgen Magnus, Tierarzt, Lohen 1, 4880 St. Georgen 

 

Im Grunde ist alles sehr einfach: Alle Energie, die wir hier auf unserer Mutter Erde nutzen können, 
stammt von der Sonne. Ein großer Teil der Sonnenenergie wird physikalisch gebunden und umgesetzt 

z.B.: Wind und Wasserkraft. 

Ein anderer Teil der Sonnenenergie wird von der grünen Pflanze durch Lebensprozesse (Assimilation 

mit Hilfe des Blattgrüns) als Zucker, Stärke, Öl und Zellulose gespeichert. 

Die Nutzung der Sonnenenergie durch die grüne Pflanze ist die effizienteste Form der 

Energiespeicherung. Diese durch die Pflanzen gespeicherten Energieformen stehen allen anderen 
Lebewesen auf unserer Erde für die Ernährung zur Verfügung. Gott hat seine Geschöpfe aufs 

vollkommenste mit Werkzeugen ausgerüstet, um diese Speicherformen zu nutzen. Zucker, Stärke 

und Öle sind von den höheren Lebewesen direkt verdaubar. 

 

Zucker ist die Drehscheibe in unserer Ernährung 

Er dient als Betriebsstoff für alle Auf- und Abbauleistungen in der Zelle. Die Erschließung der Zellulose 

als Zuckerquelle ist den Einzellern vorbehalten. Drei Beispiele: 

1. Der Holzwurm. Der Holzwurm bezieht seine Lebensenergie für Wachstum und zur 

Fortpflanzung ausschließlich aus der Verdauung der Zellulose. Die dafür benötigten Bakterien 

erhält er als Impfpaket über das Ei von seiner Mutter. Setzt man den Holzwurm in eine 

Semmel, er verhungert. Stärke kann er nicht verdauen. 

 

2. Der Wiederkäuer. Der Wiederkäuer ist das zweite Beispiel: Seine Vormägen gleichen einem 

großen Gärkessel, in dem bei konstanter Temperatur und Feuchtigkeit eine unvorstellbare 

Zahl von Bakterien, Hefen und Infusorien (kleine, mittlere und große Pantoffeltierchen) 

leben. Diese Organismen schließen mit Hilfe der von ihnen gebildeten Fermenten und 

Enzymen die vorzerkleinerten Pflanzenteile (Wiederkauen) auf und bauen die Zellulose in 

resorbierbare Stoffe ab. Das Eiweiß der Pflanzen wird ebenfalls bis zur kleinsten Einheit, dem 

Ammoniak, zerlegt und dient den Bakterien zum Aufbau der eigenen Körpersubstanz. Bei 

diesen Umsetzungsprozessen entstehen Vitamine, Fermente und Enzyme, die dem Tier die 

weitere Verdauung ermöglichen und es gesund erhalten. Der Wiederkäuer bezieht also seine 

Lebensenergie aus den Abbauprodukten der Zellulose und seinen Eiweißbedarf aus der 

Verdauung des hochwertigen Eiweißes seiner Pansenorganismen. So verdaut z.B das Rind 

ungefähr 3 ½ bis 4 kg Mikroorganismen pro Tag, die aus seinen eigenen Vormägen stammen. 

Wertschätzung. 

 

3. Der Waldboden. Der Waldboden ist das vollkommenste Beispiel für die Umsetzung der 

Sonnenenergie (Zellulose) in lebendigen Kreisläufen. Er ist der Lebensraum einer 

unvorstellbaren Vielfalt von Wurzeln, Bakterien, Pilzen, Myzelien, Hefen, Algen, Flechten, 

Kleinlebewesen, Insekten, Würmer, Kalt- und Warmblüter. Jedes dieser Lebewesen hat eine 

spezifische Aufgabe, dient aber dem Ganzen, dem Abbau von Sonnenenergie (Zellulose) und 
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dem Aufbau von Leben. Diese belebte Schicht hat eine Stärke von 5 bis 20 cm, sie wird 

Edaphon genannt. 

 

Wie liegen nun die Verhältnisse beim Schwein? 

Im Edaphon (Humusschicht) des Waldbodens haben wir eine ungeheuere Anreicherung an 
Lebenwesen (Eiweiß=Stickstoff), Vitaminen, Fermenten und Enzymen. Diese belebte Schicht von 5 bis 

20 cm ist die Nahrungsquelle des Wildschweins. Es verfügt zwar nicht über die Fähigkeit der 

Zelluloseverdauung (und damit der Energiegewinnung) durch Mikroorganismen mit mehreren 

Mägen, wie der Wiederkäuer, aber es ist ausgerüstet mit einem hochsensiblen Such- und 

Sortierwerkzeug, dem Rüssel und dem vollständigsten Gebiss unserer Haustiere. Die 

Zelluloseaufspaltung und ihre Verlebendigung finden beim Schwein außerhalb des eigenen Körpers 

im Waldboden statt. 

Wertschätzung 

Der Waldboden liefert dem Schwein Energie in Form von Gras, Blättern, Wurzeln und Knollen und 

Eiweiß in Form von Bakterien, Insekten, Würmern, Käfern, Aas und kleinen Wirbeltieren. Vitamine, 

Fermente und Enzyme zum weiteren Aufschluss der Nahrung werden durch die Aufnahme der Pilze 

und Hefen, die im Humus des Bodens enthalten sind mitgeliefert. Diese Eingliederung in die 

natürlichen Nahrungskreisläufe ist dem Wildschwein und auch seinem Nachkommen dem 

Hausschwein von der Schöpfung vorgegeben. 

Was für den Wiederkäuer der Pansen ist für das Schwein der Waldboden. 

Das Hausschwein ist von seiner Anlage her somit kein Getreidefresser. Bei weitgehender 

Getreidefütterung, wie es heute üblich ist, verkümmert seine Verdauungskraft, es fehlen die Vielzahl 

von Enzymen und Fermenten, die das Futter weiter aufschließen, es kommt zur Mangelernährung 

und in der Folge davon werden die Tiere krank. Ein großer Teil der eingesetzten Ration verlässt 

unverdaut und ungenutzt den Darm. Hochwertige Lebensmittel werden verschwendet. 

Durch die Fütterung von reinem Getreide und pflanzlichen Eiweißrationskomponenten wird das 

Schwein zum Nahrungskonkurrenten des Menschen. 

Eigenheiten in der Anatomie des Schweinedarmes wie z.B. die besondere Ausbildung des Dickdarmes 

sind von der Forschung noch weitgehend nicht hinterfragt und gedeutet worden. 

Hier einige Fragen dazu: Findet im Dickdarm weitere bakterielle Spaltung der Zellulose statt, werden 

dort Vitamine gebildet, wird hier durch intensive Rückresorption von bakteriellen Spaltprodukten die 

Verdauung noch effektiver? 

Meine Frage: Ist die derzeitige Fütterung unserer Hausschweine artgerecht und energie- und 

eiweißsparend? 

Nach meiner Einschätzung ist die „moderne“ Schweinefütterung in einer Sackgasse! 

 

Was ist zu tun? 

Unsere Hausschweine sind die Nachfahren der Wildschweine, in der Anatomie ihrer 

Verdauungsorgane und in ihren Sinnesorganen gleichen sie sich einander. Übertragen wir das Bild 

des Waldbodens auf die Fütterung unserer Hausschweine, so ergeben sich folgende Forderungen: 

Das Schwein braucht ein verlebendigtes Futter, das durch Bakterien, Pilze und Hefen schon 

aufgeschlossen ist. 

Auf diese Art kann das Schwein zellulosereiches Futter verdauen und verwerten und wird 

weitgehend unabhängiger von Stärke- und Eiweißfütterung. 

Der Waldboden ist das Bild für uns, eine schweingerechte Fütterung, die sparsam, für das Tier 

artgerecht und damit gesund ist, zu finden. 

Der Weg der artgerechten Schweinefütterung wurde schon gefunden und beschritten. 
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Dr. Gustav Rohde zählte seit 1945 zu den führenden Humuswissenschaftlern Mitteldeutschlands an 

der Humboldt-Universität zu Berlin. Er leitete später das neu gegründete Institut für Humuswirtschaft 

und Kompostierung. Das zur Weltliteratur gehörende Buch von Sir Albert Howard „Mein 

landwirtschaftliches Testament“, das bisher nur in englischer Sprache vorlag, übersetzte Dr. Rohde 

ins Deutsche. 

Seit 1953 widmete er sich der von ihm unter Mitwirkung seiner Mitarbeiter entwickelten 

Fütterungsmethode „Futterverpilzung durch Selbsterhitzung“. In den landwirtschaftlichen Betrieben 

vom Erzgebirge bis zur Ostsee wurden zu dieser Zeit hunderttausende Nutztiere mit dem 

„Belebtfutter“, kurz „Pilzfutter“ genannt, gefüttert. 

Diese Methode ist nachvollziehbar, belegt und wissenschaftlich geprüft. Ich bin der Meinung, dass 

dies ein Weg ist, der aus der Sackgasse herausführt. 

Wir sind aufgefordert, hochwertige energie- und eiweißhaltige Futtermittel zu sparen und die Tiere 

artgerecht und gesund zu füttern. 

Ich bin bereit, Interessenten die Methode der Futterfermentierung zu lehren und praktische Wege 

für den eigenen Betrieb zu finden. 

 

Zurück zum Ursprung. 
 

Meine Vision von einer ökologischen und tiergerechten Biolandwirtschaft 

 

Werner Lampert (Gesprächsbeitrag zusammengefasst von der Bioschule Schlägl) 

 

Im Rahmen der Biogespräche hat sich einer der Pioniere der Biovermarktung im Großhandelsbereich 

den Fragen und Anliegen der Bauern gestellt. 

 

Die (Bio) Geschichte… 

von Werner Lampert beginnt 1984, als er in der Schweiz einen Demeter-Bauern kennenlernt. Seit 

dem beschäftigt ihn die Vermarktung von Biolebensmitteln. Die Stationen von Naturkosthandel über 

Billa bis jetzt zu seinem Engagement für die Hofer KG sind bekannt. 

Lt Aussage hat die Geschichte des Biolandbaus für Lampert einen „Riss“ seit dem Jahr 2000. Seit 

damals gibt es den sog. Betriebsmittelkatalog, was für ihn als Fehlentwicklung gilt. „Die Wirklichkeit 
von Bio und das was wir von Bio erzählen klafft auseinander“, meint der Pionier in seinen 

Darstellungen. 

 

Die Konsequenzen, die sich für Lampert ergeben, sind: 

1. Radikale Regionalität: Die Krisen, die wir bereits spüren sind neben dem Wasserproblem, die 

Energiekrise und die Lebensmittelpreise, welche für die Armen der Welt nicht mehr 

erschwinglich sind. Schlussfolgerung laut Lamprecht: Regionalität=Ernährungssouveränität 

 

2. Gesunder Boden und gesunde Tiere: Die Weidehaltung ist für Lampert die gesündere Art der 

Rinderhaltung. Eine intensive Eiweißfütterung bedingt weniger Omega – drei Fettsäuren, das 

bedeute letztlich eine schlechtere Qualität der daraus entstehenden Lebensmittel. Der 

Biolandbau muss sich dem Humusaufbau widmen. 
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3. Vollkommene Transparenz: Die Bauern sollen stolz sein auf das wie und was sie produzieren. 

Nur eine vollkommene Offenheit würde bei den KonsumentInnen Vertrauen hervorrufen. Die 

Fairness stehe dabei im Mittelpunkt. Dadurch binden die Biobauern die KonsumentInnen 

emotional an sich und ihre Produkte. 

 

Als zusätzliches Argument bietet die Marke Zurück zum Ursprung das Argument „Bio - das weiter 
geht.“ 

 

Damit wird vor allem der Nachhaltigkeit gerecht getan. Nachhaltigkeit beruht laut Lampert auf den 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Grundsätzen. „Die Idee Betriebsmittel aus der ganzen 

Welt in die eigene Region zu bringen ist falsch“, bringt der Vermarkter seine Meinung auf den Punkt. 

Mit dem Beispiel, dass indigene Völker deren Existenz und Klima durch Sojaanbau („Bluteiweiß“) 

zerstört wird, untermauert er seine Aussage. 

Das Bild der bäuerlichen Kulturlandschaft hat mit den täglichen Kaufentscheidungen zu tun. Der 

Umgang mit Wasser sollte gänzlich überdacht werden und der Verlust der Vielfalt sollte uns bewusst 

sein. Laut Lampert zerstört Landwirtschaft die Biodiversität. 

 

Auf eine Anfrage aus dem Publikum, warum inländisches Biosoja nicht verwendet werden darf, 

meinte der Referent, dass Soja grundsätzlich schlecht für die Lebensmittelqualität sei. 

Zum Abschluss meinte Lampert, dass man sich immer die Frage stellen sollte: „Warum bin ich 

Biobauer/Biobäuerin und wohin will ich“ 

Diese Frage ist natürlich auch für einen „Händler“ zu stellen. 

 

 

 

 

 
Steinsalz, Bergkern und Naturlecksteine 

für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen sowie Wild. 
Teure Mineralstoffmischungen können eingespart werden! 

Zustellung ab 500 kg frei Haus in umweltfreundlicher, wiederverwertbarer Holzkiste. 

 

Beratung und Bestellung: 
Firma Renz 

Tel.: 06245/82279 
Bio Austria Lizenzpartner 
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Weg aus der Krise 
 

durch die Landwirtschaft der Zukunft 

Heilung für Erde, Pflanze, Tier und Mensch 

Fortsetzung 

Karl-Ernst Osthaus (†) 

 

Welche Gesichtspunkte sind notwendig für eine zukünftige Landwirtschaft? 

Brauchen wir eine Erneuerung der Landwirtschaft? 

Diese bereits oben beschriebene Entwicklung ist seit etwa 100 Jahren augenfällig und wir müssen uns 

fragen, ob das heutige wissenschaftliche Weltbild auf richtigen Grundlagen beruht. Denn wenn 

dieses Weltbild weiter auf Erde, Naturreich und Menschen angewendet wird, ist jetzt schon ein Ende 

der Erd- und Menschheitsentwicklung abzusehen. Keine Atombombe und andere 

Massenvernichtungswaffen sind dann notwendig zur Zerstörung der gesamten Schöpfung. Alles 

vollzieht sich von selbst, wenn das heutige eingeschränkte Weltbild beibehalten wird. 

Wir wissen, dass frühere Weltanschauungen ausnahmslos eine göttlich-geistige Welt als Grundlage 

hatten, die direkt in das praktische und soziale Leben eingriff, was durch Überlieferungen 

nachweisbar ist. Bei diesen alten Kulturen, die sozusagen mit der geistigen Welt arbeiteten und in 

Verbindung standen, ist ein Niedergang und eine Degeneration immer dann eingetreten, wenn die 

Bindung zu den göttlichen Welten nachließ. 

Es ergibt sich daraus die Einsicht, dass es notwendig ist, die Kräfte und Gesetzmäßigkeiten der 

außerirdischen Welten zu erkennen. Das heißt, die Naturerkenntnis muss erweitert werden zu einer 

umfassenden Welterkenntnis, die die Wirksamkeiten der geistigen Welt mit einschließt. Die 

Astronomie betrachtet seit urdenklichen Zeiten bis heute das ganze Weltensystem als ein großes 

Gebilde, innerhalb dessen sich die Erde befindet und ein Organ dieses Gesamtorganismus darstellt. 

So sollte es klar sein, dass in einem lebendigen Organismus ein Organ auf die anderen Organe und 

umgekehrte Wirkung ausübt. Darum müssen wir versuchen, mit Hilfe aller Kräfte des Kosmos die 

Entwicklung der Naturreiche von nun an wieder in eine aufwärts gehende Richtung zu lenken. 

Kosmische Gesetzmäßigkeiten müssen in der Behandlung der Naturreiche wieder zur Anwendung 

kommen, wie es in den früheren Kulturen immer geübt wurde. Es beginnt zunächst damit, dass man 

landwirtschaftliche Lebensstrukturen schafft, die die Naturreiche beinhalten (Erde, Pflanzen, Tiere, 

Menschen). 

Denn nur durch selbständige Organismen entstehen neue Kräftewirksamkeiten, und nur sich 

selbsterhaltende Organismen können in Beziehung treten zu den kosmisch-geistigen Kräften. In 

einem so eingerichteten landwirtschaftlichen Lebenszusammenhang treten dann wie 

selbstverständlich Wirkungen und Beeinflussungen der einzelnen Organe untereinander auf. 

Ein solcher landwirtschaftlicher Lebenszusammenhang holt die geistigen Gesetzmäßigkeiten auf die 

Erde herunter, so dass sozusagen ein Mikrokosmos entsteht. Weil auch der Mensch einen 
Mikrokosmos darstellt, der alle kosmischen Gesetzmäßigkeiten enthält, könnte man sagen, ein 

zukünftiger landwirtschaftlicher Organismus entspricht dem ausgebreiteten Menschen. 
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So wie im Menschen das Herz das Zentralorgan ist, muss in einem landwirtschaftlichen Organismus 

das Rind als Zentralorgan betrachtet werden, wovon alles andere abhängt. Im entsprechenden 

Verhältnis befinden sich die anderen Tierarten zum Rind. 

 

Die Ordnung in den Besiedlungsziffern eines Hofes 

Ein Beispiel: Es müssen kosmische Zahlengesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden wie einstmals auf 

Höfen alter Zeiten: Immer 12 Kühe, bzw. auf besonders großen Höfen 24 oder 36 (weil die 12 eine 

kosmische Zahl ist) den 12 Tierkreiszeichen entsprechend. Die Anzahl der anderen Tierarten ergibt 

sich dann wie von selbst aus den Notwendigkeiten und Aufgaben dieser Tiere. So benötigt ein 

landwirtschaftlicher Organismus mit 12 Kühen und dazugehöriger Nachzucht ca. 30 Hektar Ackerland 

und 30 ha Grünland. Zu dessen Bearbeitung gehören 4 Pferde (2 Gespanne) mit Nachzucht. Die 

Schweine sind als Abfallverwerter notwendig. Die Schweine sorgen für die Hygiene auf dem Hof und 

verhindern damit jede Fäulnisbildung (Schwefelwasserstoff). Das heißt: Ca. 4-6 Schweine auf 12 Kühe 
bei 30 ha Ackerland und 30 ha Grünland. Die Anzahl der Schafe richtet sich nach dem Boden, dem 

Klima und den Bedürfnissen der Menschen (Kleidung, Decken, Teppiche usw.). Bei ca. 60-70 ha 

Hofgröße rechnet man – je nach Boden und Anzahl der Menschen mit etwa 10 Schafen. Dazu kommt 

das Geflügel. Eine alte Faustregel besagt: 2 Hühner pro ha. Das erscheint zunächst als wenig, aber 

wenn man versucht, 2 Hühner pro ha von den entstehenden Abfällen im Jahr zu ernähren, wird 

einem erst bewusst, wie schwierig es ist, die geringe Anzahl der Hühner gut zu ernähren. Als weiteres 

kommen die Gänse hinzu, die zusammen mit den Schafen in Symbiose leben und geweidet werden 

können. Sie dienen einmal der Schädlingsbekämpfung auf den Weiden, zum anderen liefern sie die 

benötigten Federn für Kissen und Betten. Die Anzahl richtet sich nach dem Bedarf – desgleichen die 

der Enten, die auch der Schädlingsbekämpfung auf Wiesen, Weiden und den Feuchtgebieten dienen, 
um die Parasiten (Lungenwürmer, Leberegel usw.) zu vernichten. Ebenso gehören einige Perlhühner 

zur Rattenbekämpfung auf den Hof, weil Ratten die Schreie der Perlhühner nicht mögen. Einige 

Katzen müssen die Mäuse in Schach halten, und ein guter Wachhund hat Unregelmäßigkeiten auf 

dem Hof zu melden. Er ist sozusagen ein erweitertes Wahrnehmungsorgan der Bauernfamilie. 

 

Die Schaffung der Heckenlandschaft 

Es haben aber noch andere Tiere eine Bedeutung: Zunächst die Vögel, die Bienen und die Ameisen. 

Um diese Tiere in genügender Anzahl zu haben, muss der landwirtschaftliche Organismus auch 

äußerlich organisch gestaltet werden, indem man die gesamte Landschaft mit Hecken und Bäumen 

durchzieht. Um jede Wiese, um jede Weide, um jeden Acker müssen vielgestaltige Hecken mit 

blühenden und Frucht tragenden Bäumen und Sträuchern – unter besonderer Berücksichtigung des 

Weißdorns – entstehen. Jeder Strauch und jeder Baum hat seine spezifische Bedeutung. So sind 

Haselsträucher besonders wichtig gegen schädliche Strahlungen aller Art wie auch als Zusatzfutter 
für die Kühe. Der Weißdorn hat Bedeutung für die Vögel, die darin Nistplätze bauen und dadurch 

gegen Katzen und Raubvögel geschützt sind. Durch seine Blüten im Frühjahr entstehen spezifische 

Düfte, die anregend wirken auf andere Pflanzen. Die roten Beeren im Herbst dienen den Vögeln als 

Winterfutter, bzw. dem Menschen als Crataegus-Heilmittel. Der Schlehdorn mit seinen 

unterirdischen Ausläufern bildet – wie Weißdorn – ein dichtes Dornengewirr als Schutz für Vögel. Die 

Blüten entfalten wachstumsstimulierende Düfte und die Früchte sind im Winter Nahrung für die 

Vögel. Sie dienen außerdem der Fruchtelixierbereitung zur Kräftigung der Menschen. Die Wildrose 

trägt mit ihren Blüten besonders stark zur Duftbildung bei und ihre Früchte werden ebenfalls zu 

Elixieren verarbeitet. 

Es darf die Eberesche ebenfalls nicht fehlen. Sie ist auch ein Baum mit starker Blüten-, Duft- und 

Fruchtbildung. Man könnte aber auch veredelte Ebereschen pflanzen, von denen man die Früchte zu 

Marmelade verwenden kann. Zusätzlich können verschiedene Weidensorten angebaut werden, weil 
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die Blätter für die Kühe besonders wichtig sind und der Blütenstaub der Weiden ist von großer 

Bedeutung für die Bienen. Die Traubenkirsche dient mit ihrer Blütenpracht ebenfalls der Duftbildung, 

und ihre Früchte sind Vogelnahrung, können aber auch der Herstellung von Säften dienen. 

Bei der Traubenkirsche ist ihre starke Vermehrungskraft zu beachten, denn durch ihre 

Schnellwüchsigkeit breitet sie ihr dichtes Laubwerk über Nachbarpflanzen aus, die dadurch ersticken, 

und in wenigen Jahren hat man nur noch Traubenkirschenhecken, wenn man es nicht verhindert. 

Wichtig ist weiter die Erle, - Weiß- oder Roterle als Stickstoffsammler. Sie wächst in der Jugend allen 

anderen Bäumen voran und zieht sie hinter sich her (Ammengewächs). Außerdem ist das Erlenlaub, 

wenn es im Herbst herunterfällt, ein guter Nährboden für die große Brennnessel (urtica dioica); denn 

diese Brennnessel kann man gar nicht genug haben. Sie reguliert den Eisengehalt im Boden, sie wird 

zur Präparateherstellung benötigt und kann als Gemüse verwendet werden. Auch für die Fütterung 

der Schweine und die Kükenaufzucht ist sie unentbehrlich. 

Es ist gut, wenn auch Linden mit in der Hecke stehen, weil sie einen starken Duft entfalten und voll 

von Bienen sind. Ebenso darf die Eiche nicht fehlen, die durch ihre Pfahlwurzel großen Einfluss auf 

den Wasserhaushalt (Grundwasser) ausübt und in ihrem Laubwerk vielen Insekten 

Lebensmöglichkeit bietet. Die Esche, der Baum der Sonne, ist ebenfalls eine wichtige Heckenpflanze 

– besonders zur Gewinnung von Laubheu. Durch die Sonnenkräfte des laubheues entsteht vor allem 

Gesundheit im Viehstall. 

Die Birke, der Baum des Lichtes, darf in einer Hecke auch nicht fehlen. Meistens siedelt sie sich von 

selbst an, weil sie eine ungeheure Vermehrungskraft besitzt. Weil sie ein Flachwurzler ist und viel 

Wasser braucht, dürfte sie nur vereinzelt in der Hecke stehen. Sie ist im Frühjahr der erste Baum, der 

grün wird, und mit ihrem würzigen Duft übt sie eine anregende Wirkung auf die anderen Pflanzen 

aus. Die Pollen der Kätzchen sind im Frühjahr sehr begehrt von den Bienen. 

Auch die Hainbuche ist eine gute Heckenpflanze, die ihr Laub erst im Frühjahr verliert und dadurch 

Tieren im Winter Schutz bieten kann. Hartriegel sollte für die Schönheit, die Vielseitigkeit und 

Duftentfaltung der Hecken niemals fehlen. 

Bei der Neuanlage von Hecken sollte man bei der Vorbereitung mit einem möglichst tief eingestellten 

Pflug den Boden mehrmals zusammenpflügen, so dass ein Wall entsteht – je höher um so besser. In 

diesem Wall entwickelt sich eine höhere Lebendigkeit, wodurch die zu pflanzende Hecke von 
Anbeginn bessere Wachstumsbedingungen vorfindet. Je höher der Wall ist, um so weniger breiten 

sich die Wurzeln der Heckenpflanzen in das angrenzende Kulturland aus. Je nach Möglichkeit kann 

man sogar die beidseitig bestehenden Pflugfurchen noch vertiefen und die ausgehobene Erde vor 

dem Pflanzen auf den Heckenwall aufbringen. Diese seitlichen Gräben hindern dann die Wurzeln, zu 

stark oder zu weit in das Kulturland vorzudringen. Außerdem füllen sie sich allmählich mit Laub, 

welches dort verrottet, viel Wasser aufnimmt und speichert und so für die Hecke einen zusätzlichen 

Wachstumsfaktor darstellt. Ebenso wird dadurch die Besiedlung mit Regenwürmern und Kleingetier 

gefördert. 

Die Hecken sind in einer wildreichen Gegend im Jugendstadium 5 Jahre lang gegen Wildverbiss mit 

einem Maschendrahtzaun zu schützen, weil sonst die jungen Heckenpflanzen restlos verbissen 

werden. Die Pflege der Hecken besteht zunächst darin, zuerst die Erlen herauszuschlagen, weil sie am 

schnellsten wachsen und dadurch die anderen Pflanzen behindern. Diese können sich anschließend 

besser entwickeln. Die Erlen haben nach dem Fällen einen starken Stockausschlag, wodurch die 

Hecke unten dichter wird. Zur Heckenpflege gehört außerdem, dass man etwa alle 7 Jahre die Hecke 

auf den Stock setzt, das heißt: Absägt. Durch den Stockausschlag entsteht erst eine unten dichte 

Hecke. Ab und zu kann man – je nach Erfordernis – einzelne Bäume stehen lassen, zB Eiche, Esche 
oder Linde. Durch diese Heckenpflege entsteht ein so großer Holzanfall, dass der ganze 

Brennholzbedarf auf immer mühelos gedeckt werden kann. Die Hecken liefern auch das Laubheu für 

die gesamte Rinderherde. Hierzu werden die sich übermäßig ausbreitenden Zweige der 
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Heckenpflanzen um Johanni geschnitten, sofort gebündelt und unter dem Dach aufgehängt. Dieses 

Laubheu ist ein hervorragendes Winterfutter, und man kann davon nie genug bekommen. 

Die Zusammensetzung einer Hecke differenziert sich natürlich nach Bodengegebenheiten und 

Gegend. Die Hecke reguliert den Grundwasserhaushalt und kann sogar ein Absinken des 

Grundwassers verhindern. Die Duftwirkung stimuliert das Wachstum aller anderen Pflanzen. So 

entsteht durch das Zusammenwirken von Kulturpflanzen, Weiden, Wiesen und Gehölzen eine 
gegenseitige Förderung und Harmonisierung. 

Auch muss man artenreiche Inseln von Nadelhölzern anlegen, weil Vögel eine besondere Beziehung 

zu den Nadelgehölzen haben. Die Vögel verhalten sich dann anders als sie es sonst täten. Es werden 

dadurch Schäden, die durch Vögel entstehen können (Fraßschäden), verhindert. Der Abstand der 

Hecken wird unter anderem durch den Aktionsradius der kleinen Vögel bestimmt, der etwa 50 m 

beträgt, so dass sich eine Entfernung von etwa 100 m ergibt. Der Abstand darf kleiner aber nicht 

größer sein. Je größer die Artenvielfalt der Hecken ist, um so größer ist die Artenvielfalt der Vögel. 
Außerdem kann man durch Anpflanzung von Walnussbäumen, Kastanien und Linden an passenden 

Stellen die ganze Landschaft auf eine höhere Kulturstufe heben, was leicht wahrzunehmen ist. Wenn 

die Vögel dann durch die beschriebenen Maßnahmen einen entsprechenden Lebensraum haben, 

stellen sie sich in großer Anzahl und Artenvielfalt ein. Sie können dadurch ihren von der Natur 

gesetzten Aufgaben optimal nachkommen. 

Eine weitere wichtige Funktion bieten die Hecken: Sie sorgen durch entsprechende Anordnung für 
Luftruhe, wodurch das Kohlendioxyd erhalten bleibt, das sich unmittelbar über dem Erdboden 

befindet und ein Hauptwachstumsfaktor für die Pflanzen ist. 

 

Die Notwendigkeit von Bienen und Ameisen 

Eine weitere Voraussetzung eines guten und gesunden Pflanzenwachstums sind die Bienen und 

Ameisen. Die Bienen enthalten das Bienengift, eine höhere Form der Ameisensäure. Die 

Ameisensäure ist ein Träger der Ätherkräfte (Lebenskräfte). Beim Honigsammeln der Bienen wird das 

Bienengift während des Sammelns an jede Pflanze gebracht und somit auch die Ätherkräfte. 

Außerdem wird von den Bienen die von ihnen erzeugte Kreuzhefe auf die Pflanzen übertragen. Die 

Pflanzen werden von den Kühen gefressen. Dadurch gelangt die Kreuzhefe in den Pansen und 

bewirkt dort einen der Kuh gemäßen idealen Gärprozess. Die Ameisen belaufen den Waldboden 

sowie die Bäume und versetzen sie mit Ameisensäure. Auf diese Weise entsteht erst der sogenannte 

Waldhumus. 

Die Blattläuse werden von den Ameisen auf den Bäumen gepflegt. Sie leben von deren Saft. Zu 

diesem Zweck bringen die Ameisen auch Läuse in ihre Baue, um sie dort wie Kühe zu halten, die 

täglich „gemolken“ werden. Dadurch werden die Bestände der Läuse reguliert, so dass ein Übermaß 

nicht entstehen kann. Bäume, Läuse und Ameisen bilden eine Lebensgemeinschaft, wodurch eine 

jeweils gegenseitige Förderung entsteht. Vielfach fehlen heute schon die Ameisen in großen 

Gebieten durch Einwirkung der technisch erzeugten Strahlungen. (Fernseh-, Radar-, Radio-, 

Mikrowellenstrahlung, Radioaktivität, Abstrahlungen elektrischer Überlandleitungen, Elektrosmog). 
Wenn die Ameisen fehlen, entsteht kein Waldhumus mehr, sondern nur noch Moder. Die Folge ist 

das Baumsterben. 

Man könnte sagen, dass zu den Grundlagen eines landwirtschaftlichen Organismus‘ unbedingt auch 

die Vogelzucht und Insektenzucht gehören. Erst durch das harmonische Zusammenwirken aller 

Naturreiche – wie Kohlensäurebildung durch Bodenleben, Entstehung von Duftstoffen in der 

Landschaft, große Vogelkonzerte und das Einwirken der Insektenwelt – entsteht die gesunde und 
widerstandsfähige Grundlage für alles Pflanzenleben sowie nachfolgend für die Gesundheit von 

Tieren und Menschen im landwirtschaftlichen Organismus. 
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Der tiergerechte Stall 

Beim Stallbau für die Tiere muss man von den Bedürfnissen der Tiere ausgehen sowie von den 

entwicklungsgeschichtlich vorgegebenen Verhältnissen von Tier zu Mensch. D.h. man muss von der 

Voraussetzung ausgehen, dass die Tiere im Laufe der menschlichen Evolution die Menschen 

begleiten, d.h. immer mehr an den Menschen herangezogen und damit auch immer zahmer werden. 
Dieses muss vom Menschen in der Haltung der Haustiere beachtet und gefördert werden. Besonders 

wichtig ist das bei der Kuh- und Rinderhaltung. So repräsentiert die Kuh das Verdauungssystem. Die 

Haltung der Kühe muss möglichst optimale Bedingungen für den Verdauungsvorgang schaffen. Die 

Bedingungen für eine gute Verdauung sind Wärme, Ruhe und abgedämpftes Licht (Halbdunkel), 

frische Luft bei gleichzeitiger Luftruhe. Diese Bedingungen wurden früher am besten im 

niedersächsischen Bauernhaus sowie im Schwarzwälder Hof erfüllt. Dort wurden die Kühe 

angebunden und es wurde gut mit Roggenstroh eingestreut. Die Wärme wurde gehalten, indem sich 

über den Kühen ein Zwischenboden befand, der die Aufgabe hatte, die Wärme am Standplatz der 

Kühe zu halten (mit leichter Neigung von der Außenwand bis zum Kopf der Kühe zur Diele hin wo er 

endete). Dadurch war es dann zwei bis drei Grade wärmer als im übrigen Gebäude. Die warme 
Außenluft der Kühe stieg nach oben, zog zwischen Boden und Zwischendecke bis an die Außenwand. 

Dort befand sich im Dachboden ein Einlüftungsspalt, wodurch die verbrauchte Atemluft über dem 

auf dem Dachboden gelagerten Heu zu den beiden Firstöffnungen an den Enden des Gebäudes 

abziehen konnte. Dieses System hatte den Vorteil eines völlig zugfreien Luftaustausches. Außerdem 

wurde vermieden, dass die Kühe gegenseitig ihre Atemluft einatmeten, weil sie die Atemluft ihrer 

Nachbarn nicht vertragen. Man kann nach jeweils zwei Kühen eine halbhohe Trennwand einziehen, 

die noch zusätzlich für Luftruhe am Standplatz der Kühe sorgt und den Tieren ein großes 

Geborgenheitsgefühl vermittelt. Diese Aufstallung gewährleistet außerdem eine optimale Tier- 

Menschbeziehung. Die heute bereits gesetzlich beschlossene Laufstallhaltung kann man daher als ein 

Zurückstoßen der Tiere in Richtung früherer Wildheit betrachten. Diese zunehmende Wildheit ist 
auch durchaus zu beobachten, weshalb heute die Hörner abgesägt werden müssen, was wiederum 

Auswirkungen auf die Milchqualität hat und auch Auswirkungen haben wird auf die Menge der 

Milchbildung der Kuh allgemein (s. landwirtschaftlicher Kreis). 

Die Pferde waren im alten Niedersachsenhaus am Ende des Gebäudes in Laufställen untergebracht. 

Pferde repräsentieren das Gliedmaßensystem, weshalb die Ställe danach eingerichtet waren. Die 

Pferde hatten Bewegungsfreiheit, reichlich Luft und mehr Licht. Das ganze Hofgebäude war angelegt 
nach den Maßen des Menschen. Am oberen Ende, dem Kopf des Hauses wohnten die Menschen, im 

mittleren Teil die Kühe als Verdauungssystem und am Ende die Pferde als Gliedmaßensystem. Diese 

Hofgestaltung ist aus uralter Mysterienweisheit hervorgegangen. Die Schweine sowie die Schafe 

waren in Nebengebäuden untergebracht und lebten dort ebenfalls in Laufställen. Die Maße des 

Hauses entsprachen dem goldenen Schnitt. So ein Gebäude fügte sich immer in die Harmonie der 

Landschaft ein und wirkte nie als Fremdkörper, sondern erhöhte die Kultur eines ganzen Gebietes. 

 

Die Bedeutung der Rinder (der Kühe) innerhalb eines landwirtschaftlichen 
Organismus 

In einem landwirtschaftlichen Organismus kommt der Kuh eine besondere Bedeutung zu. Deshalb 

muss darauf noch deutlicher eingegangen werden. Der Mensch ist während seiner Erd-Entwicklung 

immer vom Rind begleitet worden. So berichtet eine alte persische Sage aus der Zarathustrazeit vom 

Anfang der Welt: am Anfang befanden sich in der geistigen Welt der Urmensch (Adam Kadmon) und 

das Urrind. Beide berieten sich über die Welt- und Mensch-Entstehung. Am Schluss sagte das Urrind: 

„Damit du Mensch entstehen kannst, helfe ich dir und opfere mich für dich.“ 
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Mit dieser Sage im Hintergrund können wir leichter verstehen, wie das Rind die Menschheit und 

Menschwerdung von Anfang bis heute begleitet und sich ständig – besonders heute – als Opfer 

darbringt. So ist die Kuh das Opfertier schlechthin. 

Es muss die Kuh mit dem Hoforganismus eine Einheit bilden, d.h. sie muss aus ihm selbst 

hervorgegangen und damit bodenständig sein. Sie ist die Grundlage eines landwirtschaftlichen Hofes. 

Boden, Hof und Kuh müssen eine Einheit bilden. Die Kuh sollte nur von dem in diesem 
Hoforganismus Wachsenden leben, das sind Gras, Heu, Rüben, Futterkohl und Laub wie auch 

Laubheu und Stroh, weil die Kuh ein Rauhfutterverwerter ist, was ihr durch den Pansen und drei 

weitere Mägen (Netzmagen, Blättermagen, Labmagen) ermöglicht wird. 

Während des komplizierten Verdauungsvorganges wird der Darminhalt mit Lebenskräften wie auch 

Astral- und Ichkräften aus dem ganzen Kosmos durchsetzt. Nach 36 Stunden wird dieser so 

angereicherte Darminhalt als jetzt leicht würzig riechender und kostbar gewordener Dünger in halb 

festem Zustand ausgeschieden. Die diesem Dünger innewohnenden Kräfte werden dem Boden, den 
Pflanzen und über die Pflanzen auch den Menschen zugeführt. Nur dadurch können sogar 

unfruchtbare Böden zu einer ihnen entsprechenden Fruchtbarkeit gebracht werden. Erst so ist es zu 

verstehen, dass in alten Religionen – wie in Indien – in denen dieses Wissen einstmals vorhanden 

war, die Kuh als ein heiliges Tier angesehen wurde, was heute nur noch in der Tradition erhalten 

geblieben ist. Und dadurch können wir erkennen, dass die ganze Schöpfung nur dann richtig 

verlaufen kann, wenn diese Fähigkeiten der Kuh wieder geachtet werden, damit aus dieser Einsicht 

eine richtige Rinderhaltung entstehen kann, die die Lebendigkeit der Erde und die 

Menschheitsentwicklung in rechter Weise fördert. 

 

Aus der Geisteswissenschaft wissen wir, dass im Laufe der Schöpfung das gesamte Tierreich aus dem 

noch in der Geistwelt lebenden Urmenschen heraus gesetzt wurde, bis zuletzt der Mensch mit den 

Eigenschaften entstehen konnte, die er für seine Aufgaben benötigte, um auf der Erde den für ihn 

vorgesehenen Entwicklungsweg gehen zu können. Wir können aus dieser Sicht sagen, dass die Tiere 
unsere zurückgebliebenen Geschwister sind. 

Aus der Annahme dieses Wissens kann sich eine neue, bessere Haltung dem Tiere gegenüber 

entwickeln. Darüber hinaus haben wir Menschen die Aufgabe, die Tiere auf unserem 

Entwicklungsweg mitzunehmen, sie an uns heranzuziehen, sie immer zahmer zu machen, damit 

später einmal, wenn die Aufgabe der Erde und die Menschheitsevolution beendet sein werden, sich 

alles auf einer höheren Ebene geistig wieder vereinen kann. 

Heute stoßen wir die Tiere immer weiter von uns, behandeln sie wie Werkzeug, wie eine Sache. Eine 

neue, artgerechte Tierhaltung muss entstehen. Eine intimere Naturbeobachtung zeigt, dass alle 

Tiere, die sich überwiegend in Menschnähe aufhalten, im Grunde auf den Menschen hin orientiert 

sind und – man könnte sagen – warten, ob und wann der Mensch sie richtig verstehen und ihnen die 

bestmöglichen Lebensbedingungen gewähren wird (besonders gut an Vögeln zu erkennen). 

Folgende Fragen ergeben sich bei der Haltung von Rindern: Wie soll die Vermehrung und Züchtung 

optimal gestaltet werden? Auch da genügt eine rein naturwissenschaftliche Betrachtung nicht mehr. 

Wir müssen von nun an die höheren Wesensglieder von Mensch und Tier beachten. Wenn wir willig 

sind und uns genügend informieren, können wir wissen, dass der Mensch ein Ich besitzt – das 

einzelne Tier aber nicht. Tiere haben eine Gruppenseele und ein Gruppen-Ich. Der Mensch hat im 

Laufe der Evolution ein Ichbewusstsein in sich entwickelt, weshalb keine engen Verwandtenheiraten 

– wie früher – mehr möglich sind. Weil das einzelne Tier aber kein Ich hat, ist für eine Vermehrung 

und Gesunderhaltung eine enge Blutführung – als Reinzucht bekannt – geradezu Voraussetzung für 
eine optimale Rinderzucht. 

Die Vermehrung der Kuhherde eines Hofes sollte darum nur aus dieser Herde heraus erfolgen. Wenn 

das geschieht, hat die Herde im Laufe der Zeit (zirka 30 Jahre) vollkommen einheitliches Blut und 
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damit die Voraussetzung dafür, dass die Kräfte der Gruppenseele der Tiere wieder voll einwirken 

können. Auf diese Gruppenseele kann der wissende Bauer Einfluss nehmen, und dann entsteht das, 

was man Züchtung nennt – im wahren Sinne eine Züchtung nennen kann; denn durch die heute 

übliche Kreuzungszucht und künstliche Besamung bleibt man nur auf der physischen Ebene ohne 

Berücksichtigung der höheren Wesensglieder (Tierseele) und verhindert dadurch auch ein Einwirken 

der Gruppenseele, wodurch die Tiere nur auf ihre physischen Vererbungskräfte angewiesen sind, die 

naturgegebenerweise allmählich abnehmen, wenn nicht durch die Gruppenseele aus den 

Weltenweiten ständig Erneuerungsimpulse aufgenommen werden können. Eine richtige Züchtung 

entsteht durch die Verbindung des Bauern mit der Gruppenseele. Und wenn durch eine gute 
Haltung, - vor allem Fütterung und Vermehrung durch Reinzucht mit einem aus der Herde 

stammenden Bullen – die Gruppenseele wieder voll wirksam werden kann, dann entsteht – 

scheinbar wie von selbst – die richtige Herde für den betreffenden Hof. Die Tiere formen sich 

äußerlich nach den Hofkräften („Hof-Individualität“). Sie werden immer zahmer. 

Vor allem entsteht eine Kraft der Futterverwertung, die heute ganz unbekannt ist. Natürlich muss 

man den Rindern (allen Tieren) durch artgemäße Fütterung zu Hilfe kommen. Durch ihre 4 Mägen ist 

die Kuh in der Lage, das Futter von ackerbaulich nicht mehr nutzbaren Flächen noch zu verwerten. 
Wenn eine Kuhherde konsequent artgemäß gefüttert wird, steigert sich diese enorme Kraft der 

Futterverwertung von Generation zu Generation. Im Sommer müssen die Tiere mit Gras und Laub 

aus Wald und Hecken gefüttert werden und im Winter mit Heu und Stroh, mit Laubheu (getrocknete, 

an Johanni geschnittene Laubzweige), so wie – als Saftfutter – Rüben oder Futterkohl. Bei diesem 

einfachen, kargen, aber artgerechten Futter fühlen sich die Kühe sichtlich wohl: das Fell glänzt, die 

Augen werden lebhafter, wacher und glänzender. Jegliche Krankheiten und Anfälligkeiten 

verschwinden. Die Klauen brauchen fast gar nicht mehr geschnitten zu werden. Und die durch 

falsche Fütterung entstandene Deformierung der Hörner – bis zum Hineinwachsen in den Kopf – 

schwindet. Die Hörner richten sich bei den Nachkommen halbmondförmig auf, und die Hornsubstanz 

verändert sich. Sie wird feiner, glatter, schimmernd. 

Die Hörner dienen den inneren Kräftewirksamkeiten der Kuh. Sie tragen zur Milchbildung und zur 

Qualitätsbildung der Milch bei, was jetzt durch neuere Forschung, durch die Kristallisationsmethode 

bewiesen werden konnte: Kühe mit abgesägten Hörnern bilden eine Milch minderer Qualität. 

 

In den Bildern wird der Randbereich dargestellt, welcher die Verhältnisse der Lebenskräfte im 

Nervensinnessystem wiederspiegelt. Dichte, feine, lebendig gestaltete Kristallstrukturen sind in 

beiden Bildern vorherrschend. Dies weist auf intensive lebenstragende Verhältnisse hin. Die 

gleichmäßig fließenden Formen bedeuten gute Beziehung zwischen Stoffwechsel und 

Nervensinnesorganisation. 

 

In diesen beiden Bildern (Kuh ohne Hörner) wird die schwächere Ausbildung von Kristallen im 

Randbereich sichtbar. Es sind rechtwinklige und geradlinige Strukturen vorherrschend. Im oberen 

Bild wird ein Teil des Randes durch eine lange gerade Kristallnadel vom Gesamtbild abgeschnitten. 
D.h. ein Bereich des Körpers ist aus dem Zusammenhang teilweise herausgelöst. Erst zur Bildmitte 

hin sind wieder die normalen, lebendig verzweigten Kristalle, als Ausdruck gesunder Verhältnisse 

entwickelt. Im unteren Bild zieht eine lange gerade Nadel mit rechteckigen, unbelebten Kristallen 

vom Rand schräg nach unten. Diese Kristalle deuten auf Stoffwechselschlacken und –ablagerungen 

hin. Lineare Strukturen werden von sklerotischen Einflüssen (Verhärtungen) beeinflusst. Beide 

Erscheinungen treten nur bei degenerativen Prozessen auf. Gerade Kristallnadeln, die aus dem 

Gesamtbild einen Bereich abtrennen, bedeuten beim Menschen die Veranlagung zu degenerativen 

oder bösartigen Prozessen. 

Vergleicht man die Bilder, dann veranschaulichen die Bilder von Seite 35 gesunde Verhältnisse, wie 

sie bei normalen Kühen auftreten. Die Bilder von Seite 36 stammen von enthornten Tieren aus den 
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gleichen Betrieben. Sie zeigen, dass die Lebenskräfte durch Enthornung in Mitleidenschaft gezogen 

werden. Dies wird durch die unbelebten Strukturen in den Kristallbildern der Hagalis-Kristallanalyse 

in bemerkenswerter Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. 

Die höchste Milchqualität aber ist nur zu erreichen durch eine bodenständige Herde mit artgemäßer 

Fütterung ausschließlich vom eigenen Hof. Zunächst ist nach einer Umstellung die Milchleistung 

relativ gering, weil die Verdauungskraft und die Kraft der Futterverwertung heute nicht mehr 
genügend ausgebildet sind. Sie müssen durch richtige Haltung und Züchtung – wie oben beschrieben 

– neu entstehen, was sich über mehrere Kuhgenerationen erstreckt, weil der Verdauungsorganismus 

sich wieder umbilden muss. Der Pansen vergrößert sich, das Darmsystem verlängert sich wieder. Es 

ist also nur durch die richtige Fütterung und über die Vererbung möglich, die Kraft der 

Futterverwertung zu stärken. So erfordert es zunächst Mut und Durchhaltekraft; aber die so 

entstandene Milch besitzt wieder hohe Heilkräfte. Man bemerkt, wie die Milchleistung allmählich 

wieder ansteigt – sozusagen aus Dankbarkeit für die gute Pflege – und so ist es ein gegenseitiges 

Schenken zum Wohlbefinden von Mensch und Tier. 

Aber am eindrucksvollsten ist das steigende Lebensalter dieser artgemäß gehaltenen Kühe. 

Beispielsweise bekamen alle Kühe auf meinem Hof im Durchschnitt 18 Kälber. Es hat auch nie – in 

keinem einzigen Fall – Unfruchtbarkeit gegeben. Das Allerwichtigste ist der so entstandene Dünger, 

der bei richtiger Weiterbehandlung die Fähigkeit hat, auch die unfruchtbarsten Böden allmählich 

fruchtbar zu machen, sogar zu hoher Fruchtbarkeit zu bringen. Es zeigt sich, dass eine so gehaltene 

Herde die Quelle der Fruchtbarkeit und Gesundheit eines ganzen Hoforganismus ist – mitsamt den 

anderen Tieren -, die von diesem Dünger direkt leben. Pferde fressen die Geilstellen auf den Weiden, 

die von den Kühen gemieden werden und bleiben dadurch gesund. Schweine fressen direkt die 

Kuhfladen (wenn man sie ihnen gibt) und bleiben dadurch gesund. Hühner fressen ebenfalls im 
frischen Mist, was ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit dient. 

Es ist schmerzlich zu beobachten, wie heute fast auf der ganzen Welt die Kühe mit 

„naturwissenschaftlich“ errechneten Futterrationen mit hohen Kraftfuttergaben gefüttert werden, - 

und das auch im Sommer – und im Winter mit siliertem Futter (Sauerfutter) ebenfalls mit hohen 

Kraftfuttergaben. Das hat für eine Kuh verhängnisvolle Folgen, weil der Verdauungsorganismus der 

Kuh für solch ein Futter nicht geschaffen ist – zumal der Pansen nicht. Im Pansen findet 
normalerweise eine Vorgärung in Richtung Milchsäurebildung statt. Anschließend wird der 

Panseninhalt noch einmal wiedergekäut – jeder Bissen bis zu 72 Mal -, um dann weiter zu wandern in 

die anderen Mägen und in das Darmsystem. Im Ganzen verbleibt die Nahrung 36 Stunden in der Kuh, 

bis sie endlich mit den oben angegebenen Kraftwirkungen angereichert ist. Wenn durch artfremde 

Fütterung (Kraftfutter, Sauerfutter, Maissilage) die Pansenvergärung gestört wird, entstehen u.a. 

organische Gifte, vor allem Schwefelwasserstoff, ein schweres Nervengift. Der 

Verdauungsorganismus der Kuh möchte diese Gifte schnell hinaus befördern, was auf drei Wegen 

geschieht. Einmal vermindert die Kuh das Wiederkäuen, dann bekommt sie Durchfall. Dadurch 

verbleibt der Darminhalt nur 18 Stunden in der Kuh und kann mit den oben angegebenen Kräften 

nicht mehr angereichert werden. Außerdem entsteht durch den Schwefelwasserstoff in diesem 
„Dünger“ der unerträgliche Geruch. Dieser „Dünger“, der meistens in Form der Gülle auf die Felder 

kommt, tötet sofort jedes Bodenleben – eigentlich noch schlimmer als Kunstdünger. Der Boden 

verliert durch das Schwinden des Bodenlebens seine Kraft, schädliche und pathogene Keime zu 

vernichten, die nun über die Pflanzen in Menschen und Tiere hinein gelangen und Krankheiten den 

Weg bereiten. Auch die wasserhaltende Kraft des Bodens geht verloren, weshalb alle Schadstoffe 

unverwandelt in das Grundwasser gelangen. 

Der zweite Weg der Ausscheidung ist die Milch. Die Kuh gibt plötzlich mehr Milch. Aber diese Milch 

kann sich nicht mehr richtig verwandeln. Meistens wird sie nach einigen Tagen schlecht und bitter. 

Die Eiweißformen sind verändert und damit für den Menschen unzuträglich geworden. Eine Folge 

dieser minderwertigen Milch ist u.a. die enorme Zunahme der Allergien, die sich im allgemeinen auf 

einer Grundallergie, einer Milcheiweißallergie aufbauen. 
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Der dritte Ausscheidungsweg ist eine Zystenbildung an den Eierstöcken, wodurch die Kuh 

unfruchtbar wird und an den Schlachter verkauft werden muss. In Deutschland beträgt das 

durchschnittliche Lebensalter der Kühe zur Zeit 2 Kälber mit sinkender Tendenz. Es befinden sich alle 

so gefütterten Kühe in einem latenten Krankheitszustand, der sie anfällig macht für viele 

Krankheiten, die dann mit chemischen Medikamenten behandelt werden, die die Tiere dann noch 

mehr schädigen. 

Aus diesen Erfahrungen und Betrachtungen ergibt sich: 

Wenn eine Wende in der ganzen Landwirtschaft eintreten soll, dann muss unbedingt bei der Kuh 
begonnen werden, weil sie den DÜNGER für die Bodenfruchtbarkeit liefert, die eine Voraussetzung 
für das Gedeihen alles Lebendigen ist. 

Leider wird das nur langsam geschehen können, weil die Kühe nicht mehr bodenständig sind. Fast 

alle Kühe stammen vom amerikanischen Kontinent oder wurden damit eingekreuzt. Die meisten 

alten, bodenständigen Rassen existieren nicht mehr. Es wird ein langer, mühseliger Weg sein, um 

wieder auf richtige Bahnen in der Landwirtschaft zu kommen; aber wir haben keine andere Wahl 

mehr. 

 

Die entscheidende Bedeutung der Kälberaufzucht 

Bei der Geburt eines Kalbes sollte man darauf achten, dass der erste Eindruck des Kalbes der Mensch 

ist und derselbe Mensch die weitere Pflege des Kalbes übernimmt. Dadurch erfolgt eine Prägung des 

Kalbes auf den Menschen, wodurch Zutraulichkeit und Zahmheit entstehen. Geschieht diese Prägung 

nicht, kann das Tier in die Wildheit zurückfallen und das ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. 

 

 

 

Die ersten drei Tage entscheiden über die spätere Gesundheit des Tieres. Nach dem Trockenreiben 
des Kalbes mit Stroh muss es innerhalb von zwei Stunden die Biestmilch direkt aus dem Euter der 

Mutter zu saufen bekommen während dreier Tage. Weil das Kalb ohne Abwehrstoffe auf die Welt 

kommt, ist es auf die Biestmilch der ersten drei Tage angewiesen. Dadurch werden die Abwehrstoffe 

am wirkungsvollsten aufgenommen. Nach drei Tagen wird dann das Kalb abgesetzt und bekommt 

von nun an die Milch von Hand aus dem Eimer – aber möglichst von der eigenen Mutter und ohne 

Temperaturabfall, weil die Milch der Mutter Tag für Tag genau dem Alter des Kalbes angepasst ist – 

also täglich eine andere Zusammensetzung hat. Dieses Absetzen des Kalbes und trinken von Hand 
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dient dazu, das Kalb an den Menschen zu binden. So bekommt das Kalb drei Monate lang sechs bis 

acht Liter Milch täglich. Nach dieser Zeit wird die Milch langsam verringert, bis sie zuletzt nur noch 

einen Liter am Tag im sechsten Monat trägt. In die Milch sollte ein Esslöffel von aufgekochter und 

ausgequollener Leinsaat eingemischt werden, und so bald wie möglich sollten auch klein gehackte 

Möhren zugefüttert werden. Dieses dient der möglichst frühen Ausbildung des Nerven-

Sinnessystems. Die geringer werdende Milch wird mit Wasser aus einer Tränke zur freien Aufnahme 

ergänzt. Ab der zweiten Woche soll das Kalb beginnen, Heu zu fressen, damit möglichst früh die 

Ausbildung des Pansens erfolgen kann. 

Das Heu muss bestes Heu sein in dem Sinne, dass es ausgereiftes Heu ist und gut gewonnen wurde 

(darüber später bei Heuwerbung). Eingestreut wird der Liegeplatz möglichst mit Roggenstroh, weil 

Roggenstroh mit Abstand am meisten Silizium enthält und dadurch auf das Kalb einen günstigen 

Einfluss ausübt. 

Diese ersten sechs Monate im Leben des Kalbes sind entscheidend über Gesundheit und 
Lebensdauer. Obwohl diese Art der Kälberaufzucht teuer und arbeitsaufwendig ist, macht es sich 

durch die erheblich bessere Gesundheit des Tieres und eine wesentlich längere Lebensdauer bezahlt. 

Im Frühjahr kommen die Kälber möglichst frühzeitig auf deine frische Kälberweide, die im Frühjahr 

entweder gemäht oder von anderen Tieren (zB von Schafen und Gänsen) beweidet worden ist. 

Dieses schützt die Kälber vor Parasitenbefall. 

Bis zu einem Jahr werden die Kälber im Sommer mit Gras und im Winter mit gutem Heu, etwas 

Haferschrot und Möhren und als Abschluss zur freien Aufnahme mit Haferstroh gefüttert. Auch 

Laubheu kann schon angeboten werden. Nach diesem ersten Jahr, in dem die Tiere sehr sorgfältig 

gefüttert und betreut werden müssen, beginnt im zweiten Jahr die Erziehung zur 

Rauhfutterverwertung. Die Tiere fressen während des Sommers Gras und Laub von den Hecken. 

Wenn der Weidegang beendet ist, bekommen sie nur etwas Heu, etwas Futterrüben und 

hauptsächlich Stroh bis zur Sättigung sowie auch Laubheu. 

Etwa mit 2 ¼ Jahren werden die Tiere dann gedeckt – aber auf keinen Fall früher, weil sie erst dann 

richtig ausgewachsen sind. Sie bekommen demnach mit etwa drei Jahren ihr erstes Kalb. Dieses sind 

aber nur Anhaltspunkte zur gesunden Aufzucht eines Kalbes. Die Hauptsache ist die persönliche 

Verbindung mit den zu betreuenden Tieren, die von einer liebevollen Atmosphäre umgeben sein 

sollten. Der Dank der Tiere erscheint später in der langen Lebensdauer, großer Fruchtbarkeit und 

großer Heilwirkung der Milch. 
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