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10. Schlägler Biogespräche
Beiliegend finden Sie die Einladung zu diesem von allen geschätzten Ereignis. Diese
Veranstaltung ermöglicht es jedem Interessenten zu erfahren, was unter Biolandbau
zu verstehen ist und welche Fülle von Teilgebieten er darbietet. Die Schlägler Biogespräche sind keine ausschließliche Bauernschulung zum Thema Biologischer Landbau, sondern bieten ein breites Forum für alle, die darüber etwas wissen wollen
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Bodenfruchtbarkeit als Grundlage für die
Zukunft unserer Natur
Hermann Pennwieser, 2012

1. Die Entwicklung der Landwirtschaft in unserer Kultur
Wenn man in der Geschichte der Menschheit zurückblickt, zeigt sich, dass Hochkulturen durchwegs in fruchtbaren Gegenden entstanden sind. In ärmlichen Regionen
hatten die Menschen genug damit zu tun, ihre Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, hingegen ermöglichten reiche Ernten beispielsweise in Mesopotamien, Ägypten, in Gegenden Chinas und Südamerikas ein angenehmes Leben und ließen den
Menschen neben der Sicherstellung der Ernährung Zeit für andere Tätigkeiten. So
entwickelten sich Handwerk, Handel und Dienstleistung. Je mehr die Landwirtschaft
blühte und abwarf, desto höher konnte sich eine Kultur entwickeln, und der damit
einhergehende Ressourcenverbrauch stieg bis zu einem Höhepunkt, nach dem wieder ein Niedergang stattfand, der sich folgendermaßen erklärt:
Es wurde zu jeder Zeit versucht, durch immer ausgefeiltere Methoden der Bearbeitung der Böden, der Artenwahl und Pflanzenzüchtung und später auch der Düngung,
die Erträge zu steigern, um diese kulturelle Entwicklung erst zu ermöglichen. Die
Grenzen wurden immer dann erreicht, wenn mehr aus dem Boden, aber auch aus
den Wäldern oder aus den Menschen in Form von Erträgen, Rohstoffen oder Leistung
„herausgeholt“ wurde, als einem langfristigen Gleichgewicht zuträglich war. Da
diese Versuche für kurze Zeit auch Erfolge brachten, bestand für die Gesellschaft
auch kein Handlungsbedarf.
Darüber hinaus vermeiden wir Menschen gerne unbequeme Maßnahmen, solange
kein entsprechender Leidensdruck vorhanden ist. Ein lehrreiches Beispiel dafür ist
die Latifundienwirtschaft im alten Rom: Durch die Entwicklung immer größer werdender Betriebsstrukturen mit dem Ziel, billiger zu produzieren und daraus Profit zu
erwirtschaften, entfremdeten sich die Bauern vom Boden. Die Parallelen zur heutigen Entwicklung sind erstaunlich: Die Betriebsvergrößerungen zur Nutzung von Skaleneffekten, um höhere Deckungsbeiträge zu erwirtschaften, erfolgen vor allem auf
Pachtflächen. Humusaufbau, weite Fruchtfolgen oder teure Gründüngungen sind
nicht im vorrangigen Interesse des Pächters. Und viele Verpächter haben sich emotional schon weit von der Landwirtschaft entfernt – primäres Ziel ist auch hier oft ein
möglichst hoher Pachtpreis. Zudem sind die Flächen weiter vom Hof entfernt, was
den Bezug zum Boden und die Entwicklung eines Gefühls für Befahrbarkeit, Wachstumsdynamik und Veränderung der Beikrautflora erschwert.
Wie hat sich nun die Entwicklung in unserer derzeitigen Hochkultur zugetragen? Im
19. Jahrhundert begann mit der industriellen Revolution eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Durch den Zugriff auf Kohle und später Erdöl und der damit einhergehenden Entwicklung der Technik wurde die „Produktivität“ in der Landwirtschaft erhöht, indem Verbrennungsmaschinen die harte Arbeit der Landarbeiter/innen ersetzten, welche von nun an in der sich entwickelnden Industrie neue Güter herstellen konnten. Je arbeitsextensiver die Landwirtschaft organisiert werden konnte,
desto stärker war das Wachstum der Volkswirtschaft. Allen voran gingen die USA mit
ihren enormen Vorräten an Bodenschätzen und riesigen Agrarflächen. Die Verbilligung der Produktion und der aufkommende weltweite Agrarhandel, schon sehr früh
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in den Händen weniger großer Konzerne wie Cargill oder ADM konzentriert, brachte
andere Volkswirtschaften unter massiven Zugzwang. Zielvorgabe war der Wirtschaftsliberalismus nach Smith und Ricardo, wonach Güter – auch Agrarprodukte –
dort hergestellt werden sollten, wo die Produktionskosten am geringsten sind. Aufgrund immer vernetzterer Transportwege, billiger Energie und fehlender Kostenwahrheit explodierte in den letzten Jahrzehnten der grenzüberschreitende Handel
förmlich. Wir erleben diese Tatsachen in Form des enormen LKW-Verkehrs, in Form
billiger Produkte aus Fernost oder neuerdings auch in Form von Soja und „Biodiesel“
aus dem brasilianischen und indonesischen Urwald. Menschen in den sogenannten
Entwicklungsländern spüren den Welthandel unter anderem im Niedergang ihrer
Landwirtschaft, da sie mit billigen, export-gestützten Agrargütern aus Intensivproduktionsgebieten überschwemmt werden.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung besteht in der Einflussnahme von Staaten auf die landwirtschaftliche Produktion mittels finanzieller Lenkungsinstrumente:
Bis in die siebziger Jahr betrachtete es die Politik der westlichen Länder als hoheitliche Aufgabe, mittels preisausgleichender Maßnahmen die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen. In den USA lief dies folgendermaßen ab: Die
Regierung setzte jährlich einen auf Produktionskosten basierenden Richtpreis für
Getreide fest. Wenn nun aufgrund einer guten Ernte oder schwachen Nachfrage der
Marktpreis unter diesen Richtpreis fiel, bot der Staat dem Farmer zwei Möglichkeiten: Entweder einen günstigen Kredt, damit er das Getreide einlagerte, bis sich der
Preis erholte – oder, wenn der Marktpreis niedrig blieb, konnte er das Geld behalten
und gab dem Staat dafür den Mais, der dann in den „Ever Normal Granary“ (immer
gleichbleibender Getreidespeicher) wanderte, aus dem ihn der Staat zu günstiger
Gelegenheit später verkaufte.

Dies war jedoch nicht im Interesse jener Agrobusiness-Firmen, die möglichst hohe
Profite durch eine Intensivierung der Produktion machen wollten, und so wurde entsprechend dem sich entwickelnden Neoliberalismus – beginnend schon in den sechziger Jahren – über geschicktes Lobbying das Fördersystem weg von puffernden Mechanismen hin zu Direktzahlungen pro Flächeneinheit umgebaut. Mit zeitlicher Verzögerung und über Druck durch die GATT-Verhandlungen bzw. die WTO geschah dies
auch in Europa – weg von Marktordnungsprogrammen hin zu Flächenförderungen.
Der Effekt war und ist durchschlagend:
Da die Bauern einen Teil ihres Einkommens über den fixen Flächenbeitrag erhalten,
fällt der Anreiz, bei sinkenden Preisen die Produktion zu drosseln, weg; was eine
Intensivierung zur Folge hat, die die Preise weiter drückt. Intensivierung bedeutet
aber auch steigenden Betriebsmitteleinsatz, wa seinen Rückgang der bäuerlichen
Wertschöpfung pro Flächeneinheit folgert, und dies wiederum treibt die Landwirte
in Betriebswachstum und in die Optimierung von Skaleneffekten. Leidtragende in
diesem mörderischen Verdrängungswettbewerb sind in erster Linie der Boden und
die Nutztiere, nicht zuletzt aber auch die Bauern selbst, die oft weit über ihre langfristige Belastbarkeitsgrenze hinaus arbeiten. Die weitere Beibehaltung dieses Systems würde unbegrenzt vorhandene Ressourcen und keine negativen Umweltauswirkungen voraussetzen, nachdem jedoch mittlerweile die Endlichkeit unseres blauen
Planeten greifbar ist, führt es sich selbst ad absurdum.
Diese Intensivierung und Ertragssteigerung in der Landwirtschaft wurde und wird
neben der Motorisierung insbesondere durch die externe Zufuhr von Stoffen erzielt,
mittels anorganischer Dünger wird heute die für die Pflanzen nutzbare Nährstoffemenge erhöht. Den Ausgang nahm diese heute vorherrschende Form der LandbewirtSeite 4

schaftung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, basierend auf der Mineralstofftheorie des deutschen Chemikers Justus von Liebig: Demnach nehmen die
Pflanzen ihre Nährstoffe in gelöster Form als Ionen über die Pflanzenwurzel auf.
Jede Pflanzenart benötigt dieser Theorie zufolge verschiedene Mengen an unterschiedlichen chemischen Elementen, die gegenseitig nicht ersetzbar sind.
Ertragsbegrenzend ist jeweils das in der geringsten Menge vorhandene Element (Minimumtheorie). Noch heute wird in der landwirtschaftlichen Ausbildung ein von Liebig gezeichnetes stehendes Holzfass gezeigt, das den Boden als Behälter für Nährstoffe symbolisiert, in den man einerseits Nährstoffe hineingibt und andererseits
Erntefrüchte herausholt.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde begonnen, mit der Wirkung von Chemikalien auf
Pflanzen zu experimentieren – man versuchte damit sowohl die unerwünschten
Pflanzenarten als auch Schädlinge und Krankheiten auszumerzen. Nach dem zweiten
Weltkrieg entwickelte sich durch freiwerdende Produktionskapazitäten ein bedeutender Wirtschaftszweig, der heute eine Vielzahl an mineralischen Düngemitteln und
Chemikalien umsetzt – was eben auch eine signifikante Verschiebung der Wertschöpfung innerhalb der Produktionskette vom Boden bis zur Nahrung mit sich brachte. Im
Klartext: Je intensiver die Produktion und die dafür notwendigen Betriebsmittel,
desto weniger Wertschöpfung verbleibt als Konsequenz in der Landwirtschaft, und
umso größer wird das Kuchenstück, welches der Ressourcenverbrauch für dieses
höhere Energieniveau auffrisst.

2. Bodenfruchtbarkeit
In der heutigen landwirtschaftlichen Praxis wird besagte Mineralstofftheorie und die
damit verbundene Nährstoffzufuhr aus externen Quellen in den Boden vornehmlich
auf die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium und Kalk reduziert. In der
landwirtschaftlichen Ausbildung und Beratung wird von Tabellen ausgegangen, die
den Bedarf der Kulturpflanzen an diesen Hauptnährstoffen je nach Ertragsniveau
abbilden sollen. Daneben ist zwar allgemein das Vorhandensein von Spurenelementen bekannt, berücksichtigt werden diese in der Bilanzierung aber nur rudimentär.
Und über die Notwendigkeit des Vorhandenseins von Enzymen, Hormonen oder über
die Interaktionen verschiedener Stoffe im Boden herrscht meist völlige Unwissenheit.
„Der Boden ist der Magen der Pflanze“, sagte angeblich einst schon Aristoteles. Und
– man staune – ausgerechnet Justus von Liebig, der wie gesagt mit seiner Mineralstofftheorie den heutigen konventionellen Landbau begründete, kam in seinen späten Jahren zur Einsicht: „Die Pflanze ist in ihrer Beziehung auf die Aufnahme von
Nahrung nicht abhängig von einer äußeren, sondern von einer inneren Ursache. Es
wird ihr im normalen Zustande nichts zugeführt, sondern sie führt sich selbst zu,
was sie braucht“ (Liebig 1865). Er hat also im Laufe seiner Forschungen nach und
nach entdeckt, dass der ursprüngliche Ansatz, den Boden als Substrat, als Fass für
Nährstoffe und die Pflanzenernährung rein von der chemischen Seite her zu betrachten, viel zu kurz gegriffen war und ist schon damals draufgekommen, dass Pflanzen
ihre Nährstoffversorgung aktiv steuern. In der landwirtschaftlichen Praxis hat sich
dann leider nur der erste Teilansatz durchgesetzt, meiner Meinung nach aus folgenden Gründen:
-

Ein einfaches mechanistisches Modell, reduziert auf einige Hauptnährstoffe,
das leicht über Bodenuntersuchungen und normierte Düngetabellen handSeite 5

-

habbar sowie durch die heutige EDV bewältigbar ist und kaum Kenntnisse
der Bauern erfordert.
Eine sich entwickelnde Industrie, welche die „Zutaten“ für die vermeintlich
einfachen Rezepte anbietet – der Preis dafür ist Abhängigkeit.
Ein sich bei den Beratern und auch Bauern entwickelndes „Macherimage“ –
ein verlockendes Gefühl von Macht, alles steuern und planen zu können.

Dadurch, dass jedoch viele Parameter unberücksichtigt bleiben, entstehen nach und
nach Probleme, die wiederum durch neue Hilfsstoffe in den Griff bekommen werden
sollen. So werden Abhängigkeiten geschaffen; vor allem aber wird nicht agiert, sondern reagiert.
Es gibt zwei grundlegend verschiedene Denk- und damit verbundene Problemlösungsansätze, die sich diametral gegenüber stehen, was am Beispiel Unkraut oder
anders ausgedrückt, Begleitpflanzen verdeutlicht werden soll:

Ansatz 1 besteht darin, beim Auftreten des Unkrautes Maßnahmen zu ergreifen, um
es „in den Griff zu bekommen“. Diese Behandlung auftretender Symptome ist – bei
Vorhandensein entsprechender chemischer Mittel – einfach und schnell durchführbar. Das Problem dabei: Es ist eine Reaktion und man gerät unter Zugzwang, nachdem man vor vollendete Tatsachen gestellt ist. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass ganze Stäbe von Forscher/innen in Labors damit beschäftigt sind,
neue Mittel und Methoden gegen neue oder Resistenzen entwickelnde Unkräuter,
Schädlinge und Krankheiten zu entwickeln, die in der Regel ja erst durch einseitige
Bewirtschaftung zum Problem werden.
Beispiel: Es gibt im Maisanbau den sogenannten Maiszünsler und neuerdings den
Maiswurzelbohrer; zwei Schädlinge, die zu sehr großen Ertragsausfällen führen können. Seitens der Industrie wird versucht, durch Entwicklung neuer Insektizide bzw.
gentechnisch veränderter Sorten den Problemen Herr zu werden. Aber genau daraus
entstehen neue Probleme: Im corn belt der USA wird mittlerweile über 90% gentechnisch veränderter Bt-Mais angebaut, der durch Ausscheidung eines Giftstoffes
des eingekreuzten Bacillus Thuringensis den Maiswurzelbohrer vernichtet – aber
natürlich auch eine ganze Menge an Nützlingen.
So auch den Baumwoll kapselbohrer. Und nun stellt sich heraus, dass ein Insekt, das
normalerweise nur in Bohnen zum Schädling werden kann – der „western bean cutworm“ – in die gentechnisch veränderten Maisfelder einwandert, weil sein Gegenspieler Baumwollkapselbohrer fehlt und dort großflächige Ertragsausfälle verursacht
(Then 2010).
Bei genauer Betrachtung der Schädlingsbiologie stellt sich hingegen heraus, dass bei
ordnungsgemäßer Bodenbearbeitung und Fruchtfolge sowie der Förderung von Nützlingen Zünsler und Wurzelbohrer im Gleichgewicht bleiben und kein Problem darstellen.

Ansatz 2 besteht somit darin, sich biem Auftreten eines Schädlings oder Unkrautes
Gedanken über die Ursache zu machen. (Zum Schädling oder Unkraut wird etwas ja
erst, wenn es in Massen auftritt – ansonsten hat jeder Organismus auf der Welt seine
Daseinsberechtigung). Dies führt zu einer Kette von Überlegungen mit dem Ziel,
durch vorbeugende Maßnahmen gegenzusteuern. In den letzten Jahren sind seitens
der Wissenschaft, untermauert durch Erfahrungen in der Praxis, große Fortschritte
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auf diesem Gebiet erreicht worden: So weiß man heute beispielsweise sehr genau
über das Keimverhalten von Unkräutern Bescheid – der/die Landwirt/in kann also
seine Bodenbearbeitung danach ausrichten. Man kennt viele sogenannte allelopathische Effekte im Boden, also Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Pflanzen
und dem Boden durch Wurzelausscheidungen. Man kann sich das bildlich vorstellen
wie im sozialen Zusammenleben von Menschen, bei dem das Gleichgewicht durch
ständige Anpassung an neue Gegebenheiten aufrechterhalten wird ode bei dem umgekehrt durch autoritäre Vorgaben von Regimen mi der Zeit Druck entsteht, der sich
umso massiver entlädt, je länger er aufgestaut wurde. Je stärker ein/e Landwirt/in
versucht, Unkraut erst nach dem Auftreten niederzudrücken, desto intensiver setzt
er eine Selektion zugunsten widerstandsfähigerer Arten in Gang.
Das Unkraut ist also nicht per se da, sondern die Reaktion auf die jeweilige Bewirtschaftung. „Gerade wie bei einem unartigen Kinde der böse Keim durch liebevolle,
sachgemäße Behandlung häufig eher erstickt wird als durch Prügel und Strenge,
gerade so wird bei einem Stück Land der böse Keim, das Unkraut, durch Pflege des
guten Keimes eher ausgerottet als durch gewaltsames Ausreißen“ (Praktischer Gemüsebau, 1919).
Die beiden skizzierten Ansätze sind Ausdruck völlig verschiedener Lebenseinstellungen: Entweder glaubt ein Mensch, er habe die Macht, die Natur nach seinen Vorstellungen gestalten und steuern zu können – was in künstlicher Düngung, einseitigen
Fruchtfolgen, Genmanipulation usw. mündet, oder er lebt aus dem Bewusstsein
heraus, ein Teil im Fluss des Lebens zu sein, und kann sich somit besser einfügen,
zuhören und geschehen lassen – was einen Bauern beispielsweise „Unkraut“ als Reaktion auf seine Bewirtschaftung oder organische Düngung als Nahrung für den „Organismus Boden“ verstehen lässt. Der Schlüssel zu hoher Bodenfruchtbarkeit liegt im
Innehalten, im „sich erden“, im Entwickeln eines Gefühls für den Boden, indem wir
Bauern versuchen, klein zu werden und uns in ein Humusteilchen oder an die Wurzelspitze zu versetzen und uns nicht anmaßen wollen, Leben steuern zu können – die
konkreten Überlegungen zur Pflanzenernährung und Düngung sind nur Spiegelbild
dieser inneren Stimmigkeit und werden von dieser geleitet.
Es lässt sich sowohl unter Wissenschaftlern als auch unter Bauern beobachten, dass
sie, je mehr sie sich mit dem Boden beschäftigen, umso mehr staunen und feststellen, welcher Organismus, welche Welt im Kleinen sich da auftut und dementsprechend Maßnahmen setzen. Umgekehrt verhält es sich so, dass jene, die in unserer
unglaublich schnelllebigen neoliberalen Marktwirtschaft nicht mehr die Zeit und
Ruhe finden, innezuhalten und das Spüren durch die eigenen Sinne über die Rationalität zu stellen, förmlich getrieben werden von den „Sachzwängen“ der Produktion
und ihr Blickfeld sich mehr und mehr reduziert auf monetäre Deckungsbeiträge und
auf Leistungssteigerung im Wettlauf – es verkümmert der Boden zu einem Substrat
und zu einer Spielwiese fü die eigenen Wunschvorstellungen. Es gibt nicht umsonst
das Sprichwort: „den Boden unter den Füßen verlieren“.
Wenn ich versuchen würde, einem Menschen aufgrund der Paramter Größe und Gewicht die Nahrung vorzuschreiben – und sie ihm auch nur in größeren Abständen,
dafür aber umso konzentrierter verabreichen würde (analog zur Mineraldüngerversorgung der Pflanzen), müsste ich da nicht mit physiologischen Unausgewogenheiten
und verstärkter Krankheitsanfälligkeit rechnen? Wäre es nicht intelligenter, respektvoller und sogar einfacher, darauf zu achten, dass der Kühlschrank voll ist (analog zu
einem fruchtbaren, humosen Boden) und dem Menschen (den Pflanzen) die Freiheit
zu lassen, sich selbst die Nahrung je nach Bedarf zu holen?
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3. Stand der Wissenschaft
Der Arzt und Bodenforscher Hans-Peter Rusch (1968) beschrieb die Zusammenhänge
schon vor 50 Jahren folgendermaßen: „Das wirksame Prinzip des Lebendigen ist
nicht der mineralische, leblose, chemisch nachweisbare Stoff, sondern die Organisation dieser Stoffe, die Ordnung des Ungeordneten, das sinnvolle und doch verwirrend vielgestaltige und wandelbare Prinzip. Im Bereich des Lebendigen kommen wir
offenbar mit Begriffen, wie sie die klassische Physik und Chemie entwickelt haben,
nicht aus. Wenden wir sie an, so führt sie uns zu Täuschung und Irrtum. Wer gewöhnt ist, Erkenntnisse duch Selektion und Analyse des Lebendigen zu sammeln,
kennt kaum die Kräfte, die wirksam werden, wo das Leben unversehrt und ungestört bleibt.“
Pflanzen kommunizieren mit Bodenorganismen über vielfältige Wurzelausscheidungen. Ich würde heute nicht mehr zu definieren wagen, wo sich die Grenze zwischen
Boden und Wurzel befindet – die Rhizosphäre ist ein hochvernetzter, nahtloser
Übergang. Pflanzen steuern aktiv ihre Nährstoffaufnahme, indem sie geziehlt die
mit ihnen in der Boden-Wurzel-Grenzschicht vergesellschafteten Mikroorganismen
duch nahrhafte Wurzelausscheidungen versorgen, diese dadurch zum Wachstum und
folglichen Humusabbau anregen, um einen Teil der daraus freigesetzten Nährstoffe
selbst aufnehmen zu können (Clarholm 1985). Die Umsetzungsprozesse laufen in der
Rhizosphäre wesentlich schneller, verlustärmer und resilienter (besser fähig zur
Selbstregulation bei Störungen) ab (Gisi 1990). Die Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit steigt dementsprechend – eine entsprechende Bodendurchwurzelung und hohe
mikrobielle Aktivität duch vielfältige Fruchtfolgen, schonende Bearbeitung und harmonische Versorgung des Bodens mit organischer Substanz vorausgesetzt.
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Mykorrhizapilze, die in Lebensgemeinschaft
mit den Wurzeln den Boden bis in feinste Poren durchwachsen können, und die vorhandenen Nährstoffe aufschließen können. Neben der auf diese Weise erfolgten
Verbesserung der Phosphor- und Kalium-Aufnahme ist auch eine Steigerung der NVersorgung der Pflanzen infolge Mykorrhizierung nachgewiesen (Marschner 1986,
Mäder und Wiemken 1996). Sie vernetzen den Boden und fungieren so auch als
Kommunikationssystem zwischen den Einzelplanzen. Von großer Bedeutung ist ihre
Fähigkeit zur Glomalinproduktion – einer Eiweißverbindung, die aufgrund ihrer Klebrigkeit neben der Regenwurmtätigkeit hauptverantwortlich für die Bildung stabiler
Bodenkrümel ist (Rillig 2004). Mykorrhiza können sich bei Zufuhr organischer Masse
und bei guter Sauerstoffversorgung des Bodens optimal entfalten, reagieren aber
sehr empfindlich auf Austrocknung, auf mineralische N- und P-Düngung sowie auf
Pestizide.
Pflanzenwurzeln können gezielt ihr Wachstum steuern, indem sie hochsensibel auf
Gravitation, Temperatur, Wasser, Hormone, Gift, Licht, Ton und Schwingung (somit
auch auf den Kontakt des Bauern mit seinem Boden) reagieren. Sie haben hinter
ihrer Spitze eine gehirnähnliche Region, die Informationen in neuronalen Strukturen
verarbeitet (Baluska 2007). Pflanzen können so auch Umwelterfahrungen speichern
und an kommende Generationen weitergeben. Wir wissen heute auch, dass die in
den Genen gespeicherte Erbinformation keineswegs starr ist und wie bei einem mechanischen Räderwerk abläuft – die Epigenetik zeigt uns, dass die Umgebung diesen
Speicher ständig verändert und neu anpasst (Lipton 2005). Charles Darwin (1881),
übrigens auch ein leidenschaftlicher Regenwurmforscher, sagte schon damals: „Die
Behauptung, dass die Enden der Würzelchen einer Pflanze wie das Gehirn eines
niedrigen Tieres funktionieren, dürfte wohl kaum eine Übertreibung sein.“
In dieses neue Bild des hochvernetzten Organismus Boden passt auch genau die sich
abzeichnende revolutionäre Erkenntnis, dass nicht die Zusammensetzung des AusSeite 8

gangsmateriales und nicht der chemische Abbau entscheidend dafür ist, ob ein Stoff
als Humus gespeichert wird oder nicht. Vielmehr bauen Mikroorganismen aktiv ausgerechnet Aminosäuren (Scheller 2004) und Polysaccharide (Kögel-Knabner 2009) –
die bisher als für sie schnell verwetbare Nahrung mit kurzer Verweildauer im Boden
galten – in die feinen Tonfraktionen ein – es entstehen chemisch stabile Huminstoffe, die gleichzeitig hoch pflanzenverfügbar sind. Sie können als hochkomplexe, eiweißähnliche Moleküle beschrieben werden.
Eben genau so, wie wen sich die Lebewesen eine Vorratskammer einrichten würden.
Humusaufbau als Speicher für Kohlendioxid ist somit nicht prioritär eine Frage der
Bodenbearbeitung, sondern der mikrobiellen Aktivität. Die derzeit propagiert Strategie, bei der eine (wünschenswerte) Reduzierung der Bearbeitung mit verstärktem
Einsatz von Herbiziden – insbesondere von Glyphosat (Roundup) - einhergeht, ist
dazu nicht geeignet. Polysaccharide werden übrigens leider in Biogasanlagen abgebaut.
Da bei der Verrottung die organischen Stoffe nicht gänzlich mineralisiert werden –
sonst gäbe es ja keinen Humus – sondern Teile ehemaliger Zellen bzw. Eiweißverbindungen mit Tonmineralen und Huminstoffen verkittet werden, bleibt auch deren
Energie und Information erhalten und wird auf den Boden übertragen. Man weiß
heute beispielsweise, dass sich bestimmte einfache Eiweißverbindungen – die Prionen – durch identisches Falten kopieren (Prusiner 1991), also vermehren können und
auch die Form und Funktion anderer sie umgebender Proteine verändern.
Auch Viren bestehen nicht aus Zellen und haben keinen eigenen Stoffwechsel, sondern sind umhüllte DANN bzw. RNA (Nukleinsäuren) – sie verhalten sich in der Wirtszelle wie Lebewesen und außerhalb wie Kristalle (Stanley 1955). Man geht heute
davon aus, dass sich die Strukturen von Zellen (die Zellorganellen) nicht nu durch
Differenzierung innerhalb der Zelle bildeten, sondern dass unter anderem Mitochondrien und Plastiden sich aus eigenständigen prokaryotischen Lebewesen (ohne
Zellkern) entwickelt haben – denn sie besitzen eine eigene Erbsubstanz (Endosymbiontentheorie von Margulis 1967).

Der derzeitige Stand der Molekularbiologie besagt, dass der Stofftransport durch
Biomembranen nicht nur aufgrund von Konzentrationsgradienten durch Diffusion
gelöster Ionen stattfindet. Zur Aufnahme große Nahrungspartikel genügen Membranporen nicht mehr. Hier wendet die Wurzelzelle einen völlig anderen Mechanismus
an: Sie stülpt ihre Membran samt organischer Partikel nach innen ein und schnürt
sich als Vesikel ab, um dieses dann zu verdauen. Diesen Vorgang bezeichnet man als
Endozytose. So kann eine Wurzel organische Teilchen aus dem Humus und sogar
lebendige Zellen aufnehmen (Paungfoo-Lonhienne 2010).
Werden absterbende organische Verbindungen bis auf die Eiweißebene zerlegt, ohne
ihre Informationen zu verlieren und als Humus gespeichert, um beim Wachstum wieder aufgenommen werden zu können und um die als Eiweißverbindung gespeicherte
Information bzw. gespeicherte Lichtenergie an lebendige Zellen weiterzugeben?
Warum auch sollte sich die Natur die Mühe machen, beim Absterben den Bauplan
des Lebens auszulöschen, um ihn dann bei jedem Wachstum wieder neu erfinden zu
müssen. Schon Goethe schrieb in einem Aufsatz über die Natur (1779): Der Tod ist
der Kunstgriff der Natur, viel Leben zu haben.“
Dieser Kreislauf der organischen Stoffe ist einer der Schlüsselbereiche unseres Lebens. Die Lebensmittelanalyse mithilfe der Fluoreszenz-Anregungs-Spektroskopie
(Aussage aufgrund der Wellenlängen des Lichtspektrums) bzw. der Biophotonenkonzentration (Lichtspeicherfähigkeit als Maß für den inneren Ordnungszustand) ergibt
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bei biologisch angebauten Nahrungsmitteln signifikant höhere Werte als bei konventionellen Produkten (Popp 1988, Strube 2006).
Die Erklärung dafür liegt vor dem Hintergrund des organischen Kreislaufes auf der
Hand: Wenn durch Mineraldünger das Pflanzenwachstum und die Erträge gesteigert
werden, so geschieht dies durch die Zufuhr gelöster anorganischer Nährstofe und
verdünnt folglich die aus dem Boden stammenden Stoffe und deren (Lebens-) Energie. Da jedoch die gängigen Methoden de Lebensmitteluntersuchung nur die chemische Zusammensetzung analysieren, werden komplexe Verbindungen und Informationen nicht erfasst. Aus chemischen Analysen den Schluss zu ziehen, es gäbe keine
Unterschiede in der Lebensmittelqualität zwischen konventionellen und biologisch
erzeugten Produkten, ist schon sehr verwegen.

Das ist, wie wenn man zwei Autobatterien mit Maßstab und Waage miteinander vergleicht, von denen die eine aufgeladen ist und die andere nicht – um dann zu behaupten, sie seien beide gleich. Entscheidend für die Funktionsfähigkeit sind aber
nicht Größe und Gewicht, sondern die enthaltene Energie, und genauso verhält es
sich bei Lebensmitteln. Der renommierte Quantenphysiker Hans Peter Dürr (2010)
verbildlicht dies sehr anschaulich, indem er auf einer Buch-Doppelseite links ein
Gedicht als Ganzes und rechts daneben als Buchstabenanalyse, gereiht nach der
Anzahl der A’s, B’s usw. darstellt. Die Analyse entspricht unseren derzeitigen Methoden und wissenschaftlichen Standards, ist auch korrekt – aber greift eben viel zu
kurz.
Entscheidend ist, dass sich erst aufgrund der Anordnung zueinander ein Sinn ergibt
bzw. ein Bild entsteht, welches auf den Leser ganz anders wirkt als die systematisch
geordneten Buchstaben. Es geht nicht nur um die stoffliche Menge, sondern um deren Information und Schwingung sowie um die davon hervorgerufene Resonanz – was
übrigens auch die Wirkung von Homöopathie und von Zuwendung zu anderen Geschöpfen oder auch zum Organismus Boden erklärt.
Die Qualität von Lebensmitteln ist vor diesen Hintergründen völlig neu zu bewerten.
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4. Schlussfolgerungen
Die Landwirtschaft ist nicht nu für die Produktqualität, sondern für die gesamte
Prozessqualität iher Produkion (Energieinput, Wasserbelastung, Bodenfruchtbarkeit,
Klimarelevanz usw.) verantwortlich – und auch für jenen Boden, der durch den globalen Handel beispielsweise durch Importfuttermittel im Ausland belegt wird. Aus
heutiger wissenschaftlicher Sicht, verifiziert durch die mittlerweile langjährige und
weltweite Umsetzung biologischer Bewirtschaftung in der Praxis, ist festzustellen,
dass der konventionelle Landbau diesbezüglich nicht mehr zeitgemäß und aufgrund
seiner weitreichenden Umweltauswirkungen auch nicht mehr verantwortbar ist.
Höchste Erträge und höchste Qualitäten lassen sich langfristig nur über höchste Bodenfruchtbarkeit erzielen. In diesem Sinne ist der biologische Landbau die Weiterentwicklung der konventionellen Landwirtschaft und beinhaltet seinerseits noch
enormes Forschungs- und Entwicklungspotential. Über 50% Energie- und Treibhausgaseinsparung je produzierter Einheit durch biologische Produktion, Zukunftsfähigkeit durch Erhaltung kleiner, effizienter Betriebsstrukturen mit kurzen Transportwegen und mehr Wertschöpfung sowie auch mehr Arbeitsplätze pro Flächeneinheit
unterstreichen seine volkswirtschaftliche und soziale Dimension. Darüber hinaus ist
die Tragweite einer weltweiten humusaufbauenden, organischen Bodenbewirtschaftung immens, zumal sie eine der ganz wenigen Möglichkeiten darstellt, Kohlendioxid
aus der Atmosphäre dauerhaft in organischer Substanz zu speichern.
Nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und Lebensmittelqualität sind nur duch Verzicht auf
Mineraldünger und Pestizide sicherzustellen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass neben der Knappheit der Phosphorlagerstätten insbesondere der wichtigste
Mineraldünger Stickstoff extrem energieintensiv auf Basis von Erdöl und Erdgas produziert wird, sollte daran gedacht werden, dass das Erdölzeitalter seinen Höhepunkt
bereits überschritten hat und sich folglich auch diese Art der Düngung seinem Ende
zuneigen wird.
Die Kombination aus dem tradierten Wissen der Vorfahren, die Jahrtausende lang
ohne diese Hilfsstoffe arbeiteten, mit der Umsetzung der beschriebenen neuesten
Erkenntnisse der Wissenschaft unterstützt durch moderne, angepasste Technik sowie
langfristige, vernetzte Denkansätze macht ihre Verwendung überflüssig. Wir sollten
uns vor allem gedanklich davon verabschieden, Nährstoffkreisläufe in Form chemischer Stoffe zu definieren, sondern die Energie-, Informations- und Lebenskreisläufe
betrachten und Lebensmittel dementsprechend bewerten.
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Achtung Mitglieder und Freunde!
Die Durchsicht der Zahlungseingänge hat ergeben, dass zahlreiche Mitglieder bzw. „Pionier“Abonnenten mit den Zahlungen bis zu staunenswerten Zeiten im Rückstand sind.
Die jährlichen Beiträge hierfür sind:

Mitgliedsbeitrag (inkl. „Pionier“)

……………………………

25 Euro

Abonnement „Pionier

……………………………

20 Euro

Spenden sind auch heuer wieder mehr als willkommen!
Bitte benutzt den beiliegenden Erlagschein
(… und vermerkt bitte darauf gut leserlich Name und Zweck!)

Die IBAN-Nr. für Auslandsbezieher: BICASPKAT2L, IBAN AT042032000000058314

Wir machen aufmerksam, dass jene, die ihre offenen Beiträge in diesem Jahr nicht mehr
begleichen, damit rechnen müssen, ab 2014 keinen „Bäuerlichen Pionier“ mehr zu bekommen.

(Dies gilt nicht für jene Institutionen, mit denen ein Zeitschriftenaustausch vereinbart ist, bzw. für
Ämter und Behörden.)
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Tierzucht und Tierfütterung (Rinder)
Gedanken und Erfahrungen in fünfzigjähriger landwirtschaftlicher Arbeit

Karl-Ernst Osthaus, Demeter-Bauer, D-Altleiningen
Als die Pachtung in der Hammeniederung bei Worpswede 1965 begann, kauften wir
zunächst 16 Kühe des Ostfrisischen Niederungsrindes (Zweinutzungsrindes). Es warren damals buchstäblich die letzten Tiere dieses Schlages. Der Leitgedanke war: Es
muss bodenständig sein, zum Land und Hof passen. Boden, Hof und Kuh müssen eine
Einheit sein. Im Laufe der Zeit zeigte es sich, dass ein neues Verstehen der Tiere,
der Züchtung der Tiere usw. nur auf dem Hintergrunde der Geisteswissenschaften
möglich ist.
Aus alten persischen Überlieferungen der Zarathustrazeit geht hervor, dass Mensch
und Rind eine Schicksalsgemeinschaft darstellen, dass das Rind zugunsten der
menschlichen Entwicklung auf eine eigene Weiterentwicklung verzichtet und darum
als Opfertier anzusehen ist. Heute wissen wir aus der Geisteswissenschaft heraus,
dass die Kuh während des Verdauungsvorganges Ätherkräfte, Astralkräfte und Ichkräfte aus dem Umkreis aufnimmt, mit diesen Kräften den Darminhalt durchdringt
und dadurch der dann ausgeschiedene Dünger diese Kräfte wiederum dem Boden,
den Pflanzen und dann auch den Menschen mitteilt. So ist es zu verstehen, dass in
alten Religionen wie in Indien, in denen dieses Wissen noch vorhanden war, die Kuh
als ein heiliges Tier angesehen wurde, was in der Tradition bis heute erhalten geblieben ist.

Auch wissen wir aus der Geisteswissenschaft, dass im Laufe der Schöpfung das gesamte Tierreich aus dem sogenannten Urmenschen – Adam Kadmon – herausgesetzt
wurde, bis 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,
richtigere 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 Erdund Menschheitsevolution beendet ist, alles wieder schwerelos zusammenfließen
kann, sich auf einer höheren Ebene geistig wieder vereinigen kann.

Heute stoßen wir die Tiere immer weiter von uns, behandeln sie wie Werkzeug, wie
leblose Materie.
Eine neue, artgerechte Tierhaltung müsste sich die Frage stellen: Wie kann das Verhältnis von Tier zu Mensch richtiger, besser gestaltet werden? Eine intimere Naturbeobachtung zeigt, dass alle Tiere – an Vögeln gut zu erkennen – im Grunde auf den
Menschen hin orientiert sind und – man könnte sagen – „warten“, ob und wann der
Mensch sie richtig versteht und ihnen die richtigen Lebensbedingungen gewährt.
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Bei der Haltung der Rinder ergeben sich folgende Fragen:
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 Tier und Mensch beachten. Wenn wir
willig sind und uns genügend informieren, können wir wissen, dass der Mensch ein
Ich besitzt – das einzelne Tier aber nicht. Der Mensch hat im Laufe der Evolution ein
Ichbewusstsein in sich entwickelt, weshalb keine engen Verwandtenheiraten mehr
möglich sind. Weil das einzelne Tier aber kein Ich hat, ist für eine Vermehrung und
Grunderhaltung eine enge Blutführung – als Reinzucht bekannt – geradezu Voraussetzung.
Die Vermehrung der Kuhherde eines Hofes sollte darum nur aus dieser Herde heraus
erfolgen. Wenn das geschieht, hat die Herde im Laufe der Zeit (ca. 30 Jahre) vollkommen einheitliches Blut und damit die Voraussetzung dafür, dass die Kräfte der
Gruppenseele der Tiere zur Wirkung kommen 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 irgendeine Kreuzung bleibt man nur im physikalischen Bereich, und dadurch wird die gesamte Rinderzucht langfristig zugrunde gerichtet. Eine gute Züchtung entsteht durch die Verbindung des Bauern mit der Gruppenseele; und wenn durch eine richtige Haltung –
vor allem Fütterung und Vermehrung durch Reinzucht 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
(„Hofindividualität“). 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, wobei zu erkennen ist, dass die Kuh ein Rauhfutterverwerter ist. Das zeigt
uns ihre Verdauungsorganisation. Sie hat 4 Mägen. Dadurch ist die Kuh in der Lage,
das Futter von ackerbaulich nicht mehr nutzbaren Flächen noch zu verwerten. Wenn
eine Kuhherde konsequent artgemäß gefüttert wird, entwickelt sich allmählich eine
enorme Kraft der Futterverwertung, die sich von Generation zu Generation steigert.
Im Sommer müssen die Tiere mit Gras und Zweigen aus Wald und Hecken gefüttert
werden, und im Winter mit Heu und Stroh, mit Laubheu (getrocknete, um Johanni
geschnittene Laubzweige), sowie als Saftfutter: Rüben oder Futterkohl. Daraus entwickelt sich allmählich eine enorme Futterverwertung, die sich von Generation zu
Generation steigert. Bei diesem einfachen, kargen aber artgerechten Futter fühlen
sich die Kühe sichtlich wohl. Das Fell glänzt, die Augen werden wacher, lebhafter
und glänzender, jegliche Krankheiten und Anfälligkeiten verschwinden, die Klauen
brauchen fast gar nicht mehr beschnitten zu werden, und am eindruckvollsten ist
das steigende Lebensalter: alle Kühe bekamen ca. 18 Kälber! Auch hat es nie, in
keinem einzigen Fall Unfruchtbarkeit gegeben.
Aber das Wichtigste 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 und bleiben dadurch gesund. Schweine fressen direkt die Kuhfladen
(wenn man sie ihnen gibt) und bleiben dadurch gesund. Hühner fressen ebenfalls die
frischen Kuhfladen, was ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit dient.
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Des weiteren geben die Kühe auch Milch. Zunächst, wenn man eine Herde umstellt –
auf diese „artgemäße Fütterung“ -, ist die Milchleistung gering. Darum erfordert es
Mut und Durchhaltekraft, denn die Futterverwertung, die Verdauungskraft der Tiere
ist heutzutage fast nicht mehr vorhanden. Sie muss neu entstehen durch richtige
Haltung und Züchtung – wie oben beschrieben – was sich über mehrere Kuhgenerationen erstreckt; weil es nur über die Vererbung möglich ist. Aber: Die so entstehende
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 um Wohlbefinden von Mensch und Tier.

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 wiedergekaut – jeder Bissen bis zu 72 mal -, um dann weiterzuwandern 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 nun durch: ARTFREMDE FÜTTERUNG (Kraftfutter, Sauerfutter, Maissilage) die
Pansenvergärung gestört wird, entstehen u.a. organische Gifte, vor allem SCHWEFELWASSERSTOFFE, ein schweres NERVENGIFT. Der Verdauungsorganismus der Kuh
möchte diese Gifte schnell hinausbefördern, 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 von Gülle auf die Felder kommt, tötet sofort jedes Bodenleben –
eigentlich noch schlimmer als Kunstdünger. Der Boden verliert seine Kraft, schädliche Keime zu vernichten, die nun über die Pflanzen in Menschen und Tiere hineingelangen und Krankheiten den Weg bereiten.
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. Eine Folge dieser minderwertigen Milch ist u.a.
die enorme Zunahme der Allergien, die sich im allgemeinen auf einer Milchallergie
aufbauen.

Der dritte Ausscheidungsweg ist eine Zystenbildung an den Eierstöcken, wodurch die
Kuh unfruchtbar wird und an den Schlechter verkauft werden muss. In Deutschland
beträgt das durchschnittliche Lebensalter der Kühe zur Zeit 2, 3 Kälber mit sinkender Tendenz. Es befinden sich alle so gefütterten Kühe in einem latenten Krankheitszustand, der sie anfällig macht für viele Krankheiten.
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Aus diesen Betrachtungen und Erfahrungen ergibt sich:
Wenn eine Wende in der ganzen Landwirtschaft eintreten soll, unbedingt bei der Kuh
begonnen werden muss, weil sie den DÜNGER für die Bodenfruchtbarkeit liefert, die
eine Voraussetung ist für das Gedeihen alles Lebendigen. – Leider wird das nur langsam geschehen können, weil die Kühe nicht mehr bodenständig sind. Fast alle Kühe
stammen vom amerikanischen Kontinent oder wurden 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!

HERBSTKLANG
Schwalben, zu Reise entboten,
umkreisen die Dörfer, die Städte,
hocken gleich dunklen Noten
hoch in den Zeilen der Drähte –

eine Musik, an den klaren
herbstlichen Himmel geschrieben,
ehe die flüchtigen Scharen
über den Äckern zerstieben.
Wilhelm Szabo
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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

Zeolith-Bentonit
Marika Müller, Heilpraktikerin

Wie Vulkanmineralien vielfach helfen können
Optimale Selbstregulation – Heilpraktikerin Marika Müller über die einfache
Möglichkeit, mit den regulativen Eigenschaften der außergewöhnlichen Naturmineralien Klinoptilolith-Zeolith und Montmorillonit-Bentonit Wohlbefinden,
Leistungsfähigkeit und Selbstheilungskraft zu unterstützen.
Wenn die Zellen unserer Körper, zB bei belastenden Umwelt- und Lebensbedingungen, mit unfreiwillig aufgenommenen Schadstoffionen wie zB Quecksilber, Blei, Aluminium, Cadmium oder Ammonium „besetzt“ sind, können die herkömmlichen Mineralien wie Magnesium, Kalium, Calcium und Eisen aus Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln, ihre „Plätze“ im Organismus nicht einnehmen. Sie müssen demnach
zuvor erst ausgeleitet werden. Aber wie?
Diese ungewöhnliche Fähigkeit besitzen die Naturmineralien Klinoptilolith-Zeolith und
Montmorillonit-Bentonit, bei uns wenig bekannt, in den GUS-Staaten, Russland, Japan, China und USA jedoch bereits vielfältig angewendet.

Was macht Zeolith und Bentonit so besonders?
Die bemerkenswerte Fähigkeit zum Ionenaustausch.

Beide unverdaulichen Mineralien können auf ihrem Weg durch den Verdauungskanal
einerseits wie ein Schwamm Schadstoffe wie Speichergifte (Schwermetalle), sogar
Radionukleide, chem. Rückstände aus Nahrungsmitteln und Medikamenten, Viren,
Bakterien, Pilze und deren Gifte, Fäulnis- und Gärungsgifte durch ungesunde Ernährung bzw. gestörte Darmflora sowie übermäßige Säuren im Organismus aufnehmen,
zuverlässig binden und natürlich über den Darm ausleiten. Andererseits können dem
Körper benötigte Mineralien und Spurenelemente, die in den natürlichen Strukturen
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der Mineralien „mitgeführt“ werden, abgegeben werden. Der Körper kann also entgiftet, entsäuert, entschlackt und gleichzeitig wieder remineralisiert, dh seine Mineraldepots wieder aufgefüllt werden. Die Mineralien werden dabei selbst vom Körper nicht
verdaut bzw. aufgenommen, sondern natürlich mit dem Stuhl (Kot) ausgeschieden.
Ganz wichtig: Die Entgiftungsorgane Leber und Nieren können entlastet werden, weil
viele Schadstoffe bereits im Verdauungskanal gebunden werden und somit gar nicht
erst in den Blutkreislauf gelangen. Diese Eigenschaft kann sich positiv am Ein- und
Durchschlafverhalten bemerkbar machen. Ebenso freut sich das Bindegewebe
(„Schlackendepot“) über diese Entlastung. Es wird „reiner“, was wiederum eine bessere Zellversorgung ermöglichen kann.
Diese Mineralien können als Ballaststoffe die Darmfunktion fördern, den Darm „reinigen“ und dadurch die Darmflora bzw. das Darmmilieu verbessern. Ein besseres
Darmmilieu kann wiederum auch das Immunsystem (80% des Immunsystems befinden sich im Darm), Nahrungsmittelunverträglichkeiten und das Hautbild positiv beeinflussen.
Nicht zu vergessen sind die Eigenschaften, den Körper mit wichtigen Antioxidantien
zu versorgen und Freie Radikale „zu fangen“.
Wer könnte von den natürlichen Bioregulatoren profitieren?










Gesunde, um gesund zu bleiben
Fastende
Dauergestresste
beruflich besonders Geforderte
Sportler, besonders Leistungssportler
Vitalstoffunterversorgte (fehlende Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe
etc)
Infektanfällige
Elektrosensible
gesundheitlich besonders Geforderte

Mögliche vorbeugende Zeolith- und Bentonitanwendungen







Steigerungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
Erhöhung der Motivation
Stimmungsaufhellung
bessere Stressbewältigung
Schutz durch Steigerung der Immunabwehr
Unterstützung der Selbstheilungskräfte durch Schaffung optimaler Selbstregulation

Was ist so wichtig an der Selbstregulation?
Als Selbstregulation wird die Anpassungsfähigkeit eines Organismus an die sich ständig ändernden inneren und äußeren Lebensbedingungen bezeichnet. Sie ist ein elementares Grundprinzip der Natur und ein Thema, das Ihre Aufmerksamkeit wert ist!
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„Die Krankheit beginnt in dem Augenblick, wo die regulatorische Einrichtung des Körpers nicht ausreicht, die Störung zu beseitigen. Nicht das Leben unter abnormalen
Bedingungen als solches erzeugt Krankheit, sondern die Krankheit beginnt mit der
Insuffizienz des regulatorischen Apparats.“ – Rudolf Virchow, Arzt und Wissenschaftler beim Vortrag der Deutschen Naturforscher und Ärzte im Dezember 1869

Wäre es demnach nicht sinnvoll, diesen regulatorischen Apparat (Selbstregulation)
und damit die Selbstheilungskräfte – möglichst einfach – zu unterstützen und zu stärken??? Die Vulkanmineralien sind kein Allheilmittel, bieten uns jedoch genau dafür
eine natürliche Möglichkeit.
„Wir Ärzte tun nichts anderes, als den Doktor im Inneren zu unterstützen und anzuspornen. Heilung ist Selbstheilung.“ – Dr. Albert Schweitzer (1875 – 1965), Nobelpreisträger

Wo kann man Zeolith und Bentonit/Montmorillonit erhalten?
Die Vulkanmineralien gibt es zum Beispiel als reines Naturprodukt im günstigen PreisLeistungs-Verhältnis im Internet-Onlineshop www.zeolith-bentonit-versand.de

Anwendung
Welches Mineral?
Grundsätzlich sind die Naturmineralien Klinoptilolith-Zeolith und MontmorillonitBentonit für die ganze Familie zur Vorbeugung und Anregung der Selbstheilung für
die innere und äußere Anwendung geeignet. Diese Vulkanmineralien können über
längere Zeiträume oder auch dauerhaft vorbeugend 1-2 mal täglich, in gesundheitlich
herausfordernden Zeiten auch 3 mal täglich, angewendet werden. Sie haben keine
unerwünschten Nebenwirkungen, können nicht überdosiert werden, wirken biophysikalisch und werden natürlich mit dem Kot (Stuhl) ausgeschieden.
Bentonit – der sanfte Entgifter
Eignet sich sehr gut als Einstieg, besonders bei Magen-Darm-Problemen. Das Bentonit belegt die Schleimhaut von Magen und Darm sanft mit einem dünnen GelSchutzfilm, wodurch die Wirkung krankheitserregender Faktoren herabgesetzt und die
Nervenendigungen und Schleimhäute beruhigt werden.
Zeolith – der Entgiftungsspezialist
Während Bentonit als Tonmineral die Schleimhäute des Verdauungskanals „glättet“
und schützt, steht beim Vulkangestein Zeolith aufgrund der höheren Kationenaustauschkapazität die entgiftende Funktion besonders im Vordergrund. Wir haben für
Sie mikronisiertes Zeolith Pulver, ultrafein mikronisiertes Zeolith UF Puder und Zeolith
K Kapseln.
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ZeoBent – Multitalend und Powerentgifter
Unsere Mischung ZeoBent vereint in sich die Eigenschaften von Zeolith und Bentonit.
Erfahrungsgemäß ergänzen und verstärken sich hier beide Minerale gegenseitig in
ihrer
Wirkung.
Empfehlenswert
nach
vorausgegangenen
Entgiftungs/Entsäuerungskuren, nach Bentonit bzw. Zeolith. Bei uns können Sie mikronisiertes
ZeoBent Pulver, ultrafein mikronisiertes ZeoBent UF Puder und ZeoBent K Kapseln
kaufen.
Testen Sie!
Sollten Sie bereits Testverfahren anwenden, können Sie diese hier natürlich auch
benutzen. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem kinesiologischen „Kipptest“ gemacht. Probieren Sie ihn aus! Jeder kann diesen einfachen Test ganz bequem allein
zuhause durchführen. Er funktioniert auch bei Ihnen. Eine Beschreibung des Tests
finden Sie in unserem Onlineshop auf der Infoseite „Anwendung“.
Pulver, Puder oder Kapsel?
Das Pulver bzw. Puder in Wasser verrührt hat den unschlagbaren Vorteil, dass seine
Wirkung bereits an der Mundschleimhaut beginnen kann. Der gesamte Verdauungsapparat wird also zur Entgiftung genutzt.
Die Kapseln sind wegen ihrer einfachen und praktischen Anwendung der ideale Begleiter unterwegs, zB auf Reisen oder beim Sport. Jedoch öffen sich die Kapseln erst
im unteren Verdauungstrakt (Darm), wodurch auch erst ab diesem Bereich die Wirkung des vorher verkapselten Minerals einsetzen kann.
Die ultrafeinen Puder Zeolith UF und ZeoBent UF sind noch kleiner bzw. feiner mikronisiert als unser Zeolith und ZeoBent Pulver. Dadurch haben die Puder eine noch
größere innere Oberfläche und können so mehr Schadstoffe binden und ausleiten,
wodurch gegenüber dem Pulver eine geringere Dosierung möglich ist. Die UF Puder
sind ganz ohne „Sandkrümel“ und so fein, dass man das Gefühl hat, als ob sie sich
auflösen würden.

Dosierung Pulver
Pulver und UF Puder einfach in mind. 200ml Wasser verrühren. Beim Einrühren des
Bentonit Pulvers in Wasser ist die Verwendung eines Quirls, Rühr- oder Schneebesens sehr hilfreich. Bitte keinen Staub einatmen!
Pulver je nach Bedarf 2-3 mal täglich 1 gehäufter Teelöffel oder 1 gestrichener 5mlMesslöffel
Dosierung Puder
Zeolith UF: je nach Bedarf 2-3 mal täglich ½ Teelöffel oder 2-3 gestrichene kleine
1ml-Messlöffel Puder
ZeoBent UF: je nach Bedarf 2-3 mal täglich ½ Teelöffel oder 2 gestrichene kleine
1ml-Messlöffel Puder
Dosierung Kapseln
Kapseln bite je nach Bedarf 2-3 mal täglich 2 Stück mit reichlich Wasser anwenden.
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Empfindlich?
Sehr empfindsame Personen sollten erfahrungsgemäß die Anwendung mit entsprechend geringeren Dosierungen einschleichend beginnen und langsam auf ihre individuelle Erhaltungsdosis steigern.

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten!
Um Ihren Körper beim Entgiftungs- und Regulierungsprozess zu unterstützen bitte
unbedingt täglich 2-3 Liter stilles Wasser trinken.
Da das Bentonit Pulver quellfähig ist und Wasser binden kann, ist das ausreichende
Wassertrinken bei seiner Anwendung besonders wichtig! Man kann diesen QuellEffekt einfach umgehen, wenn man das Bentonit-Pulver mit einem Quirl, Rühr- oder
Schneebesen in ein Glas Wasser einrührt und so 5 bis 6 Stunden bis zur nächsten
Anwendung stehen lässt (zB morgens für die Abendanwendung einrühren, abends für
die Morgenanwendung einrühren). Auf diese Weise kann es bereits im Wasserglas
ausquellen und seine Wirkung voll entfalten.

Abstand zu Mahlzeiten und Medikamenten
Der Abstand sollte idealerweise mindestens 30 Minuten, bei Medikamenten besser 60
Minuten betragen. Natürliche Nahrungsergänzungsmittel können erfahrungsgemäß
problemlos mit den Vulkanmineralien kombiniert werden. Bei Kleinkindern können die
Mineralien zB auch in Quark, bei Tieren ins Futter untergemischt werden.

Regelmäßigkeit, Rhythmus und Anwendungszeiten
Die Regelmäßigkeit der Anwendung (Tageszeiten und Dauer) erhöht den Effekt, Unterbrechungen können ihn vermindern. Finden Sie nachstehend einfach Ihre für Sie
passenden Zeitfenster. Chronobiologisch empfehlen sich folgende Tageszeiten:
- Zur inneren Anwendung: 6 – 8 Uhr, 13 – 15 Uhr, 18 – 20 Uhr
- Für die Nachtversorgung: 22 Uhr
- Für äußerliche Haut-Anwendungen: 5 – 7 Uhr, 17 – 19 Uhr

Äußerliche Anwendungsbeispiele für Zeolith und Bentonit
-

Als Körper- und Fußpuder
Als Badezusatz bei Voll- (1 EL) und Fußbädern (1 TL) mach es das Wasser
weicher
Als Packung mit Wasser breiartig anrühren, auf betroffene Stellen auftragen,
mit Kompressen abdecken und zB über Nacht einwirken lassen
Bei der Hautpflege eine Messerspitze Puder in die Handfläche nehmen, die
Hautpflegecreme mischen und wie gewohnt auftragen
Für Masen 1 TL Pulver/Puder mit etwas Wasser anrühren, dünn auftragen,
nach 10 – 15 Min abspülen
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Dauer
Eine Anwendung sollte erfahrungsgemäß 2 Monate nicht unterschreiten.
Damit sich u.a. der Säure-Basen-Haushalt regulieren und auch die meist durch latente
Übersäuerung geplünderten Mineraliendepots wieder auffüllen können, sind Anwendungen über einen längeren Zeitraum (9 Monate und länger) sinnvoll. Bei den heutigen Belastungen aus Umwelt- und Lebensbedingungen sind die Vulkanmineralien
auch zur Daueranwendungen geeignet.
Mengenbedarfsbeispiele für 2 Monate
3x tgl. 1 gehäufter TL oder 1 gestrichener 5ml-Messlöffel Pulver = ca 10g x 60 Tage =
600g Pulver
3x tgl. 2 Kapseln = 6 Kapseln x 60 Tage = 360 Kapseln
3x tgl. ½ TL oder 2-3 gestrichene 10ml-Messlöffel Pulver = ca. 3g x 60 Tage = 180g
Pulver

Prof. Prof. Dr. Dr. Karl Hecht im Februar 2006:
„Bin 82 Jahre jung. Biologisches Alter 50 Jahre: körperlich und geistig aktiv, gute
Kondition, hervorragendes Gedächtnis, guter Schlaf, straffe Haut, voller Haarschopf.
Warum? Ich nehme seit 6 Jahren Silizium in Form von Naturklinoptilolith-Zeolith.“ aus
„Gesund sein und gesund werden mit der Ursubstanz Silizumdioxid (SiO2) Synonym
Kieselsäure“

Rechtlicher Hinweis
Diese Naturmineralien sind derzeit im rechtlichen Sinne kein Arzneimittel, kein Heilmittel, kein Nahrungsergänzungsmittel, kein Lebensmittel, kein Medizinprodukt.
Für eine persönliche Beratung stehe ich Ihnen gern auch telefonisch zur Verfügung.

HEILPRAKTIKERIN MARIKA MÜLLER
Eichendorffstraße 35, D-09131 Chemnitz
Telefon: +49 (0) 371 / 820 59 75
Fax: +49 (0) 371 / 30 27 47
Email: info@zeolith-bentonit-versand.de
Webseite: www.zeolith-bentonit-versand.de
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Die Rusch Artikel in „Kultur und Politik“ –
Fortsetzung
46. Artikel Sommer 1966: „Gedanken über den
Bodentest zu seinem 17. Geburtstag“
Mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg und seinem
Bekenntnis zur „Freiheit des Christenmenschen“ hat Martin Luther den Christen den
Weg zur Erneuerung ihrer Kirche gewiesen. Es war eine Elite, die den Kampf gegen
die Trägkeit des Denkens und der Gewohnheiten aufnahm und die Geschichte hat
ihnen recht gegeben. Das war vor 500 Jahren.

Vor 150 Jahren erfand der junge Chemiker Justus v. Liebig die Elementaranalyse und
begründete die moderne Chemie. Der reife, erfahrene und weise alte Mann vertrat in
späteren Schriften sehr nachdrücklich die organische Düngung des Bodens mit den
organischen Abfallprodukten der Städte. (1865 Auftrag ein Gutachten zu erstellen
über die Entsorgung der Abfallstoffe der Kanalisation von London, dh. Rückführung in
den Kreislauf des Lebendigen).

Er lehnte die künstliche Stickstoffdüngung ab, damals den Chilesalpeter und vertrat
die Ansicht, dass die „Mehrzahl der Kulturpflanzen darauf angewiesen seien, ihre
Nahrung von der Ackerkrume durch die eigene Wurzeltätigkeit zu empfangen und
dass sie absterben, wenn ihnen die Nahrung in einer Lösung zugeführt werde.“
Die Erkenntnisse des alten Liebig wuden damals nicht mehr gehört und wuden vom
Tisch gewischt. Sie waren jedoch das Tor zu großen, neuen, biologischen Erkenntnissen.

Vor 60 Jahren wurde im Rahmen der jungen oganisch-biologischen Landbaumethode
der Rusch-Test entwickelt – als Instrument zu Messung vor gegebener Düngermenge
und biologischer Bodengüte.

Die Entwicklung hoher biologischer Qualität, das letzte Ziel unserer Mühen wurde mit
Hilfe des Testes weitgehend gefördert. Die biologische Qualität eines Bodens besteht
darin, dass er imstande ist, der wachsenden Pflanze ein reichhaltiges Angebot an
sogenannten lebenden Substanzen zur Verfügung zu stellen. Diese lebendigen Kräfte, die ein leistungsfähiger Boden zu liefern vermag, verleihen den Kulturpflanzen alle
die Fähigkeiten, die sie haben müssen, um ohne künstlichen Schutz zu wachsen und
zu gedeihen.

Mit unserem Test können wi feststellen, ob ein Boden ein solch reichhaltiges Angebot
an lebendigen Kräften hat oder nicht und dann die einzusetzenden Maßnahmen an
Pflege und Düngung danach zu richten.
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Es werden auch angebotene organische Dünger untersucht, bei denen sich erstaunliche Unterschiede ergeben wonach man sie empfehlen kann oder nicht.

Die Entwicklung und Steigerung hoher biologischer Bodenqualität wird gefördert:



Jeder kultivierte Boden muss ständig etwas Urgesteinsmehl zur Verfügung
haben, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Wirkung des Urgesteins nur
ganz allmählich zustandekommt.
Je öfter und je rücksichtsloser man die Bodenschichten durch tiefgreifende
Bodenarbeit durcheinander bringt, um so geringer ist die biologische Bodenqualität.

Im Übrigen können wir glücklich sein, dass wir einen unbestechlichen Test haben, mit
dem wir uns selbst und unsere Arbeit kontrollieren können.
Der Rusch-Test wird nur mehr in kleinem Rahmen von der Förderungsgemeinschaft
für gesundes Bauerntum für ihre Bauern mit guten Erfolgen durchgeführt im Labor
Mag. Andrè Gilhofer, Rebenleiten 10, 4170 Haslach, Österreich.

47. Artikel Herbst 1966: „Das höchste Gut ist
die Gesundheit“
Dr. Hans Peter Müller zum 75. Geburtstag
Wir Menschen von heute erleben eine Zeit der Wandlungen. Alte Begriffe verschwinden, neue gestalten sich, auch die Gesetze der Gesundheit sind einer Wandlung unterworfen. Gesundheit war früher eigentlich nur das Freisein von Krankheit.

Die zunehmende Zivilisation hat nun allmählich Zustände mit sich gebracht, die offensichtlich großen Einfluss auf die sogenannte Grundgesundheit haben. Es lässt sich
nicht mehr abstreiten, dass diese sogenannten Zivilisationskrankheiten zugenommen
haben und weiter zunehmen.

Die Gesetze der Gesundheit von denen die frühere Medizin wenig wusste, treten immer mehr in den Vordergrund und ergeben folgendes Bild:

1) Gesundheit ist biologische Ordnung: im Falle des Menschen ist es die Ordnung in der Zusammenarbeit sämtlicher Zellen und Gewebe.
2) Gesundheit ist vorbildliche Funktion einer jeden Zelle im Zellenstaat
„Mensch“. Ein Mensch ist nur so gesund, wie alle seine Zellen.

Beide Ordnungen sind voneinander abhängig: wenn auch nur ein einziger Zellverband
seine Pflicht nicht erfüllen kann, gibt es keine vorbildliche Ordnung im Zellenstaat und
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der Körper kann nicht gesund sein. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ableiten, worauf es vor allem ankommt, wenn man gesund werden oder bleiben will.

Und wie kann man darauf einwirken die Gesundheit zu haben?

Man muss Ordnung in sich aufnehmen, wenn man in Ordnung bleiben will. Um die
vorbildliche Funktion (die Grundlage aller Gesundheit) jeder Zelle zu erhalten, muss
den Zellen gesunde, lebende Substanz zugeführt werden, wie sie nur die gesunde
Pflanze und das gesunde Tier hergeben können. Beide aber müssen auf gesundem
Boden stehen, der unbeeinflusst von künstlichen – chemischen Mitteln im Ablauf seiner Fruchtbarkeitsbildung nicht gestört wurde.

Und diese Gesundheit, die eigentliche Grundgesundheit, die kann uns kein Arzt und
kein Tierarzt schenken, sondern nur die Ordnung der Natur.

Wer sie zerstört, der ist verloren, der zerstört sich selbst.

Des weiteren kann man dafür sorgen, dass unsere Lebensführung und unser Verhältnis zu der Umwelt und den Mitmenschen in Ordnung ist. Allerdings gibt es da keine
allgemeingültigen Rezepte – das muss ein jeder mit sich selbst ausmachen.

48. Artikel Winter 1966: „Was ist Humus?“
Wer den biologischen Landbau in seinem tiefsten Wesen verstanden hat, der hat
auch begriffen, dass es dabei um die Befreiung von herkömmlichen Begriffen geht. An
die Stelle des materialistischen Denkens der letzten drei Generationen tritt das biologische Denken.
Die Naturwissenschaft der Vergangenheit betrieb ihre Forschungen in dem Gedanken, dass man alle Dinge der Natur in der Materie erforschen und durchschauen könne. So sieht der Agrikulturchemiker das Geheimnis der Fruchtbarkeit in der Verfügbarkeit von Stoffen, den Kernnährstoffen zu denen später die Spurenstoffe kamen.
Fruchtbarkeit ist für ihn Materie.
Die materielle Auffassung von der Fruchtbarkeit führte dann auch ganz konsequent zu
einer materiellen Auffassung von „Humus“. Mit dem Begriff der „Alten Kraft“ des Mutterbodens, wie sie dem „Alten“ geläufig war, konnte die Agrikulturchemie nichts anfangen. Nun ist aber das Wesentliche am Humus die „Alte Kraft“, die Fähigkeit, Samen und Setzlinge zum Wachstum zu bringen, zu einer aktiven Fähigkeit, zu einem
Schöpfungsakt. Das Wesentliche an der Fruchtbarkeit sind Samen, Pflanzen und
Humus, die Nährstoffe sind zweitrangig. Man kann Fruchtbarkeit nicht allein in Nährstoffen ausdrücken.
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Das Entscheidende ist bei den lebendigen Dingen niemals der Stoff, sondern die Fähigkeiten des Lebendigen. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Leben nur
mit Hilfe der Materie hervorgebracht wird und ohne das was wir Materie nennen, gibt
es kein Leben.
Was ist nun aber Humus? Ist es Materie oder ist es nicht Materie? Humus ist auch
Materie, wi können ihn sehen, ihn angreifen, ihn bearbeiten, aber er ist nicht nur Materie, er ist sehr sinnvoll geordnete Materie, für uns in nicht durchschaubarer Weise
gebracht zu „biologischen Ordnung“ ein Gesetz nach dem die Atome und Moleküle in
Reih und Glied gestellt werden. Diese biologische Ordnung macht das Leben aus und
hat die Fähigkeit seine Ordnung weiter zu geben. Man nennt das die Fähigkeit zur
Selbstvermehrung und das ist die Grundlage der Fruchtbarkeit!
Kann man aber nun noch sagen Humus sei Materie? Ist es nicht vielmehr diese nicht
materielle Kraft, diese biologische Potenz, diese lebendige Fähigkeit, die das Wesen
des Humus ausmacht? Humus ist etwas Lebendiges, das Leben vermehrt und seine
Ordnung auf andere überträgt. Humus ist die Summe aller jener biologischen Ordnungen, die Gesamtheit aller der Fähigkeiten, die die lebendige Schöpfung vor unsere
Augen stellt.
Humus ist nichts anderes als das lebendige Prinzip, das in allen Lebewesen wirksam
ist. Das Eigentliche am Humus ist nicht der Stoff, sondern seine lebendigen Fähigkeiten, die „Alte Kraft“ wie unsere Vorväter sagten.
In die Hand gegeben ist uns im Humus die ewige Fruchtbarkeit, die wir uns dienstbar
machen dürfen, wenn wir den Humus mit Ehrfurcht als das Geheimnis der Gesundheit, der Fruchtbarkeit, des ewigen Lebens, der Schöpfung betrachten.
Wir werden in alle Zukunft niemals imstande sein, das Geheimnis des Humus, seiner
vielfältigen Fähigkeiten, seiner Lebensbedingungen und seiner Ordnungen zu entschleiern. Wir können Humus nur demütig für uns arbeiten lassen, weil nur er versteht, biologische Ordnungen zu schaffen und schaffen zu helfen. Gott ist nicht nur in
den Menschen, er ist auch im Humus unserer Muttererde.
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VERKLÄRTER HERBST
Gewaltig endet so das Jahr
Mit gold’nem Wein und Frucht der Gärten.
Rund schweigen Wälder wunderbar
und sind des Einsamen Gefährten.
Da sagt der Landmann: „Es ist gut,
ihr Abendglocken lang und leise,
gebt noch zum Ende frohen Mut,
ein Vogelzug grüßt auf der Reise.“

Es ist der Liebe milde Zeit.
Im Kahn den blauen Fuß hinunter
wie schön sich Bild an Bildchen reiht –
das geht in Ruh‘ und Schweigen unter.
Georg Trakl

Blatttage
Timo Kuntze, 37. Rundbrief, Dresden im Winter 2012/2013

Die ersten kalten Nächte mit ihrem weißen Reifmantel mahnen die Bäume, sich auf
den nahenden Winter vorzubereiten. Aus dem sommerlichen Einheitsgrün tritt nun
jeder einzelne Baum in seiner unverwechselbaren Eigenart hervor. Zur Blattentfaltung
im Frühjahr, aber besonders bei dessen Verfärbung und anschließendem Fall wird
dies deutlich. Gerade an diesen Blatttagen sollte man sich deren Leistungen bewusst
sein als Sauerstoffspender, Wasser- und Luftreiniger, Schattenbringer, Fruchternährer
und auch als Humusbildner. Fallendes Blattwerk verströmt alsbald eine markante
Note: herb, süßlich, kampferartig, modrig, wie abgestandener Tee – man muss es
selber riechen! In diesen Duft des Herbst mischen sich noch der Erdatem umgebrochener Äcker, der Geruch feuchten aufsteigenden Nebels sowie das süß-säuerliche
Fruchtaroma reifer Äpfel, Quitten und Hagebutten.

Nach dem Kurzzeitigen Erglühen verlassen die Blätter seelengleich den schier leblosen Baumkörper. Manche taten dies schon vor ihrer Zeit still und unbemerkt. Andere
halten sich übern Winter hinaus wie Untote fest, dass erst die aufbrechenden Knospen sie abstoßen müssen. Das Gros freilich nimmt Ende Oktober, Anfang November
Abschied. Die Trennung gleichnishaft wie sterben, dramatisch und erlösend zugleich,
beeindruckt in ihrer Vielfalt: lautlos, fast feierlich sinkt ein einzelnes Blatt hernieder;
dann wie verabredet gleich mehrere zusammen, sogar bei Windstille. Manchmal wirbelt ein warmer Aufwind sie empor, lässt sie kurz schweben und danach kreiselnd
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fallen. Andere klatschen der Schwerkraft folgend hart auf, verfangen sich eine in einem Spinnennetz, bis sie schließlich mit anderen trockenen Gesellen im Windspiel
raschelnd und rauschend dahintollen. Müde davon legen sie sich an einem Hindernis,
in einer Senke oder vom Regen, später Frost beschwert nieder. Mikroben, Pilze und
viele anderen Bodenbewohner sorgen für deren Humifizierung, wodurch sie lebendig
bleiben.

Lebendig nicht um Ihrer selbst willen, sondern für den Erhalt des Kreislaufs der organischen Substanz und genau das ist das Entscheidende. Wir Menschen hingegen
täuschen uns, wenn wir mittels steinerner Denkmäler, aufgeschriebenen Weisheiten,
angesammeltem papiernen bzw. fiktieren Geld oder wohlstandsverwahrlosten Kindern
einen Lebenssinn oder Unsterblichkeit erlangen wollen. Dabei sind wir zunehmend
unfähig geworden, Gott an sich wahrhaft zu achten oder gar zu lieben, wenn wir seine
Lebensäußerungen so oft mutwillig und ohne Not zerstören. Pflanzen, Tiere, der Mutterboden und Luft wie Wasser sind uns gleichwertige beseelte göttliche Geschöpfe,
die ihm in ihrer Art (er)leben.

Sie alle werden fast ausnahmslos miss- und verbraucht; untrügliches Zeichen unseres
parasitären zukunftslosen Lebensstils. Der sogenannte technische Fortschritt schiebt
den unvermeidlichen Untergang der Moderne lediglich auf und die Globalisierung
verlagert ihn einstweilen noch in andere Regionen. Das kapitalistische System ist ein
Abwirtschaftssystem. Es ist an sich nicht reformierbar, weil alle Reformen nur Selbstzweck und auf seinen Erhalt ausgerichtet sind. So verkommen leider auch etliche
positive Ansätze und Ideen in der Praxis über Kurz oder Lang zum kommerziellen
Geschäft, Statussymbol, kitschigen Ablasshandel, politisches Dogma…

So wie wir uns tagtäglich und tatsächlich äußern, so sind wir. Es liegt ausschließlich in
und an uns selbst, ob wir unsere Umgebung als kleines Paradies gestalten oder nur
Wüsten, Müll und Ruinen hinterlassen. Von Bäumen und ihren Blättern lässt sich vieles lernen. Nicht nur an solchen herbstlichen Blatttagen.

SPÄTHERBST
Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,
Reseden und Astern sind im Verblühn,
Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,
Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht, Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!
Bann die Sorge, genieße, was frommt,
Eh Stille, Schnee und Winter kommt.
Theodor Fontane
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VORANKÜNDIGUNG
Treffen der Linzer Gartengruppe findet an folgenden Tagen um 19 Uhr im „Ursulinenhof“ statt:
16. Oktober 2013
20. November 2013
18. Dezember 2013

Die vielen Rollen der Brennnessel
Ing. Helga Wagner, 4060 Leonding
Die zwei Brennnesselarten, die große Urtica dioica und die kleine Urtica urens, kommen in ganz Europa vor, wo Menschen hausen. Ihre Inhaltsstoffe sind reich und vielfältig:
Neben Stickstof findet sich Magnesium, Natrium, Kalium, Kieselsäure, Calcium
und Phosphor – geradezu ideal ist ihr Schwefel-Eisenverhältnis. Hormone, Vitamine und Enzyme vervollständigen ihre reiche Wirksamkeit; das Brennen wird
verursacht von einem histaminähnlichen Wikstoff.
Die Folge dieser reichen Zusammensetzung ist ihre hervorragende Stellung als Heilpflanze, nicht nur in der Naturheilmedizin, wo sie als bester Heiltee der Harnwege
(Niere und Blase) und auch anderer Stoffwechselübel gilt, sondern auch ob ihrer Heilund Düngewirkung ihren Pflanzengeschwistern gegenüber.
Da ist einmal ihre Düngewirkung in Form der Brennnesseljauche und des Brennnesselmulchs zu erwähnen:
Brennnesseljauche:
5kg frisches Brennnesselkraut mit 50 l Regenwasser in Holzfässern oder Steintrögen
ansetzen (keine Plastikgefäße nehmen)
Gärende Jauche: schon ab 4. Tag, wenn in praller Sonne stehend, in 50facher Verdünnung
Abgegorene Jauche: nach 10 – 14 Tagen, auf das Zwanzigfache verdünnen
Brennnesseljauche als Dungguss für alle Kulturen, besonders Rosen, sie ist sehr gut
gegen Blattchlorose.
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Brennnesselmulch:
Dieser kann statt Grasmulch zwischen den Gemüsereihen, unter Beerensträuchern
und bei Obstkulturen Verwendung finden. Er ist etwa Mitte Mai erstmals anzuwenden,
wenn die Jungpflanzen bereits eingewurzelt sind und Jungsaaten eine Höhe von 3 cm
erreicht haben. Nach etwa 4 – 6 Wochen wird dieser Mulch von Bodenbakterien aufgearbeitet und von den Pflanzenwurzeln aufgenommen sein. Etwa Anfang Juli ist er
zu wiederholen.
Mit Brennnesseljauche oder –mulch versehene Kulturen sind gesund und
wüchsig.
Die weitere Wirksamkeit der Brennnessel ist ihre Heilwirkung, die sich in erster Linie
gegen Pilzkrankheiten richtet. Tomatenwelke, Gurkenmehltau, Rosenrost, Blattfallkrankheit, Rost auf Sellerie, Pilzbefall bei Porree, alles dies wird durch die Anwendung
von Brennnessel in Form von Mulch oder Jauche vorbeugend vermieden oder in der
Erscheinungsform stark abgeschwächt.
Brennnesselwasser:
Als solches wird die Brennnessel wirksam gegen alle Arten von Blattläusen. 2 – 3 kg
frisches Brennnesselkraut in 20 l Regenwasser 24 Stunden einweichen, aber nicht
länger. Es lösen sich dabei die brennenden Wirkstoffe aus der Pflanze und teilen sich
dem Wasser mit, wodurch dieses brennt, was die Läuse nicht mögen. Die abgeseihte
Brühe verwenden.
Für alle Anwendungsarten darf die Brennnessel noch nicht blühen, da dann ihre
Kräfte bereits geschwächt sind.
In der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise spielt die Brennnessel als Kompostpräparat eine große Rolle.

Von ihr sagt Rudolf Steiner:
„Die Brennnessel ist tatsächlich die größte Wohltäterin des Pflanzenwachstums
und sie kann man kaum durch irgendeine andere Pflanze ersetzen. Man kann
durch ihren Zusatz so etwas wie eine „Durchvernüftigung“ des Bodens bewirken. Sie besitzt eine großartige Innenwirkung auf die Natur.“
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Die hohen Gaben des Zinnkrauts
Das Zinnkraut (Equisetum arvense) auch Ackerschachtelhalm oder Katzenschwanz
genannt, ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Steinkohlenwälder, ist also ein uraltes
Pflanzenkind unseres Planeten und nimmt innerhalb seinr Pflanzengeschwister eine
Sonderstellung ein. Es ist keine Blütenpflanze, sondern vermehrt sich durch Sporen,
die im Frühling, vor der eigentlichen Pflanze, erscheinen. Ihre Besonderheit ist jedoch
der ungeheuer hohe Kieselsäuregehalt, mit dem sie unter allen übrigen Pflanzen einzigartig dasteht. Dieser Kieselsäuregehalt macht auch das Hauptpotential ihrer Heilwirkung aus. Sie enthält außerdem noch Saponin, organische Säuren, Kalk, Kali, Natrium, Eisen, Mangan und Magnesium.
Dieser Ackerschachtelhalm kommt in ganz Europa vor, an Wegrändern, Waldrändern,
Schutthalden, aufgelassenen Sand- und Schotterbrüchen, Feldräinen, Straßenböschungen, also durchwegs auf trocken sonnigem Gelände, und nur dieser ist zu verwenden. Nicht verwendet werden soll das Sumpf- und Teich-Zinnkraut, das auf Mooren und Sumpfwiesen gedeiht und dessen Wirksamkeit sehr gering ist.
Das Zinnkraut ist ein ausgezeichnetes Pilzbekämpfungsmittel und einzusetzen im
Land- und Gartenbau überall dort, wo Pilzkrankheiten auftreten. Am besten ist es, das
Land im Frühling, ehe es bestellt ist, mit Zinnkrauttee zu spritzen. Dies gilt gleichermaßen für Gemüsegärten, Gemüsefelder, Obstanlagen, Kartoffel- und Getreidefelder,
also überall dort, wo Pilzkrankheiten auftreten können.
Es werden 200 Gramm Droge in 10 Liter Wasser angesetzt, 24 Stunden eingweicht,
20 Minuten gekocht und auf 50 Liter verdünnt. Zinnkraut muss so lange eingeweicht
und gekocht werden, um die hoch wirksame Kieselsäure herauszulösen. Die Desinfektionswirkung des Zinnkrautes Richtung Pilzkrankheit ist unglaublich, insbesondere
bei bereits vorbeugender Anwendung. Es können auch Samen und Saatgu mi Zinnkrauttee gebeizt werden. Zinnkrauttee hat die Kraft, das Pilzwachstum von er Pflanze
wieder in den Boden zurückzuholen, wo es auch hingehört.
Das Zinnkraut, dessen Heilwirkung in alten Zeiten sehr wohl bekannt war, findet auch
wieder Eingang in der Naturheilmedizin, wo es als Heilmittel für Nieren- und Harnbeschwerden Verwendung findet, als auch bei Ekzemen und Wunden. Auch als Putzmittel, Reinigungsmitel für Zinngeschirr, ist es bestens verwendbar.
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Anleitung zum Schlämmtest (Krümeltest)
Josef Luftensteiner, Berater
Jeder Landwirt sollte sich mit seinem Boden intensiver beschäftigen. Neben der Spatendiagnose zur Beurteilung des Wurzelbildes oder der Regenwurmauszählung ist der
Krümeltest zur Beurteilung der Gefügestabilität von besonderer Bedeutung.
Methode zur Bestimmung der Krümelbeständigkeit
In eine Schale mit ebenem Boden werden 15 cm³ destilliertes Wasser gegeben und
hierauf 10 lufttrockene Krümel von 3-4 mm Größe eingetragen. Je nach Ausmaß der
eintretenden Gefügesprengung beobachtet man einen mehr oder minder weitgehenden Zerfall der Krümel, der sich zudem von Boden zu Boden verschieden rasch vollzieht, sodass schon dadurch eine Kennzeichnung der Krümelbeständigkeit gewonnen
wird. Nach etwa 10 Minuten verteilt man die entstandenen Krümelbruchstücke durch
eine rüttelnde Bewegung der Schale und erhält so das „Verschlämmungsbild“ des
Bodens, das nach dem folgenden Notenschlüssel ausgewertet wird.
Note 1: Krümel zerfallen nicht oder in nur wenige große Bruchstücke.
Note 2: Krümel zerfallen in vorwiegend große und wenig kleine Bruchstücke.
Note 3: Krümel zerfallen in gleich viel große und kleine Bruchstücke.
Note 4: Krümel zerfallen in vorwiegend kleine und wenig große Bruchstücke.
Note 5: Krümel zerfallen in nur kleine Bruchstücke
Note 6: Krümel zerfallen unter Auflösung des Gefüges.
Dieses Notensystem ermöglicht eine den meisten Zwecken entsprechende Beurteilung der Krümelbeständigkeit und kennzeichnet dadurch die Verschlämmbarkeit des
Bodens.
Ist die Krümelbeständigkeit gegeben, bei Note 1-3, so kann man davon ausgehen,
dass auch der pH-Wert in Ordnung ist. Bei den Noten 4-6 sollte etwas unternommen
werden, denn dann ist die aufbauende Mikroflora gestört. Diese Benotung gilt für
Acker und Wiese gleichermaßen.
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