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Schwingung, Erdstrahlung, Wasseradern
Rupert Mayr, „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“
Bevor wir auf die messbare Erd- und Wasserstrahlung, auf nachweisbare Magnetfelder zu sprechen kommen, müssen wir uns
darüber im Klaren sein, dass in diesem Bereich nicht alles mit wissenschaftlichen Mitteln mess- und beweisbar ist. Auch hat nicht
jeder Mensch den Wunsch oder ist gar nicht
in der Lage, sich Phänomenen gegenüber zu
öffnen, die mit dem nüchternen Verstand
allein nur schwer zu ergründen sind.

Aufspüren unterirdischer Wasserstellen helfen.
Vielfach haben Bauern auch die Erfahrung
gemacht, dass die Kuh immer wieder einem
Platz im Stall ausweicht, der ihr wegen der
dort vorhandenen Strahlung Unbehagen
schafft. Bäume, die an einer Stelle stehen, an
der eine bestimmte Strahlung herrscht, zeigen oft einen geradezu abenteuerlichen
Schiefwuchs oder bilden Gewebswucherungen aus.

Doch die Natur ist vielgestaltig und dynamisch und lässt sich nun einmal nicht in einen starren Ordnungsrahmen spannen. So
wie für das Gedeihen und die Vermehrung
von Pflanzen ihr feinstofflicher Gehalt von
Bedeutung ist, so braucht auch der Mensch
für sein Glück und Wohlbefinden mehr als
die körperliche Unversehrtheit. Viele andere
Faktoren, wie das persönliche Umfeld, die
Familie, eine vollwertige, möglichst unverfälschte Ernährung, das Verwurzeltsein in
Tradition und Kultur, gehören ebenso dazu
wie die Bereitschaft, sich den Naturkräften
zu öffnen.

Vielleicht hat auch die Sesshaftigkeit mancher bäuerlichen Familien, die oft über Jahrhunderte auf den ererbten Höfen bleiben,
damit zu tun, dass diese dank einer natürlichen Aura Orte der Ausgeglichenheit und
des Wohlbehagens sind. Aber es gibt auch
das Gegenteil: Häuser, in denen die Bewohner von Unruhe geplagt und ihres Lebens
nicht froh wurden.
Die meisten Menschen spüren Erd- und
Wasserstrahlung, sind also strahlenfühlig. Sie
empfinden ihren Aufenthalt in einem Raum
als angenehm oder unbehaglich, ohne dass
sie dieses Gefühl irgendwie begründen könnten. An vielen Stellen wird der Boden von
radioaktiven Reizstreifen durchzogen und
sendet aus tiefliegenden Kraftfeldern „Erdstrahlen“ aus; von „rutenfühligen“ Menschen werden sie als Störzonen empfunden.
Die Reizstreifen haben ihre Ursache in unterirdischen Wasserläufen, Erzadern, Verwerfungen im Gestein und Verschiebungen. Die
Strahlung ist besonders deutlich spürbar,
wenn sich solche Streifen schneiden und in
einem bestimmten Stärkeverhältnis zueinander stehen.

Strahlung und Schwingungen erleben wir in
Form von Wärme, Kälte, Licht, Spannung,
Vibration. Wir lassen uns so weit sensibilisieren, dass sich uns die Haare aufstellen, dass
wir eine Gänsehaut bekommen, dass also
Reaktionen auf Schwingungen deutlich
sichtbar werden. Noch empfindlicher als wir
reagieren Tiere auf solche Kräfte, etwa wenn
wir an die Orientierung beim Vogelzug denken.
Bevor früher ein Haus oder ein Futterstall
gebaut wurde, holte man in einem Rupfensack Rote Waldameisen und schüttete sie
über der Stelle aus, wo später der Schlafplatz
der Hausbewohner sein sollte. Zogen sich die
Ameisen von hier schnell zurück, so war diese Stelle für den Menschen günstig. Blieben
die Ameisen, musste man einen anderen
Ruheplatz ins Auge fassen, denn Ameisen
sind Strahlensucher. Das wissen auch die
Wüstenbewohner, denen die Ameisen beim

Manche unterirdischen Strahlungsfelder und
Kraftwirkungen sind heute schon mit technischen Geräten und Hilfsmitteln nachweisbar.
Es gibt aber auch Strahlungen und Wirkungen von Kräften, die nicht messbar sind, die
wir aber durchaus zu spüren bekommen.
Besonders feinfühligen Menschen ist es geSeite 2

geben, Kräfte von Wasseradern oder
Schwingungen mit Hilfe der Wünschelrute
oder des Pendels sichtbar werden zu lassen.

Über besonders starke Spannung an einem
bestimmten Platz hat mir auch ein befreundeter Förster berichtet: Ein Baum, in den der
Blitz eingeschlagen hat, wird bald von Schadinsekten heimgesucht, und der Specht
macht sich in kürzester Zeit an die Arbeit. In
die Höhen am Stamm nistet sich, wenn Bienenstöcke in der Nähe sind, dann oft ein
Bienenschwarm ein. Seine Wabenmuster
können die Spannung so stark vermindern,
dass der Baum oft wieder gesundet. – Außer
den Waben sollen aber nach altem Glauben
auch andere Bienenprodukte, sogar die Bienen selbst Strahlung mindern.

Wenn wir darüber nachdenken, warum sich
gerade Weidenzweige so gut als Wünschelruten eignen, fällt uns ein, dass an offenen
Feuerstellen durch das Verbrennen von
Weidenzweigen die Spannung im Raum
vermindert wird. Von dieser Erkenntnis ist es
nicht weit zum Verständnis eines uralten
Brauchs, nach dem man bei einem schweren
Gewitter ein paar Zweige von dem am Palmsonntag geweihten Palmbuschen ins Feuer
gibt. Bei uns daheim wie in vielen anderen
bäuerlichen Familien war es Sitte, zur Minderung der Spannung Heublumen und Zweige aus dem Kräuterbüschl zu verbrennen,
die Räume des Hauses also „auszuräuchern“
und dann zu segnen. Dieser Brauch hatte
seinen besonderen Sinn in den Raunächten,
in denen wir mit den rauchenden Kräutern
durch das ganze Haus gingen. Meiner Meinung nach wirkt sich die veränderte Aura im
Raum auf das Gemüt der Menschen aus,
stärkt sie und fördert den Zusammenhalt.

Die Fähigkeit, Strahlung anzuzeigen, sagt
man bei uns auch manchen Pflanzen nach;
wenn an einer Hauswand der Efeu besonders stark wuchert, herrscht in diesem Bereich wahrscheinlich eine starke Strahlung.
Strahlungsmindernd sollen Eiche und Eisenhut wirken. Außerdem glaubten meine Vorfahren an die segensreiche Wirkung des
Salzes, das ja den elektrischen Strom gut
leitet. Wasseradern haben, je nach Mächtigkeit, Verlauf und Tiefe, ganz unterschiedliche
Auswirkungen auf alles Lebendige. Mir sind
mehrere Plätze bekannt, an denen der Blitz
eingeschlagen hat und die sich später, nachdem ein guter Rutengänger sie untersuchte,
als Kreuzungen von Wasseradern erwiesen.
Randbereiche von Störfeldern sind oft besonders wirksam; das konnte ich selbst als
Rutengänger nachweisen, wenn ich mich in
Räumen aufhielt, in denen die Bewohner ein
latentes Unbehagen spürten, ständig fröstelten oder schließlich krank geworden waren.

Doch zurück zu den Weiden: Auf manchen
Äckern, die natürlich bewirtschaftet werden,
fallen schmale Streifen ins Auge, auf denen
die Frucht weniger gut gedeiht; hier sind die
Halme kürzer, bräunlicher und haben kleinere Ähren, wohl deshalb, weil an solchen Stellen eine stärkere Strahlung wirkt. Als Gegenmittel steckten die Bauern früher geweihte Weidenzweige in die Erde. Ein bewährtes altes Hausmittel bei Kopfschmerzen
als Folge von Wetterstürzen war einstmals
ein Kranz aus Weidenzweigen, den man sich
(und vor allem den Kindern) auf den Kopf
setzte. Honig hat eine ähnlich entspannende
Wirkung.

Auch mir selbst teilt sich in solchen Störzonen schon bei kurzem Aufenthalt jedes Mal
ein Unwohlsein deutlich wahrnehmbar mit.
Ich werde unruhig, rücke an meinem Stuhl,
versuche einen Platzwechsel, und wenn ich
dann eine Weidenrute zur Hand nehme,
beweisen mir ihre starken Ausschläge, dass
mich mein Gefühl nicht getrogen hat. Der
Raum, in dem ich mich befinde, muss über
einem Störfeld liegen. Den Bewohnern des
Hauses oder der Wohnung kann ich in einem
solchen Fall nur raten, vor allem das eventuell darüber liegende Schlafzimmer umzuräumen und die Betten an einen anderen

Das uns umgebende Spannungsfeld unterliegt Veränderungen durch vielfältige Faktoren aus unserem Umfeld, die, abhängig von
unserer Tagesverfassung, zu ganz unterschiedlicher Wirkung führen können. Auch
im Tagesverlauf gibt es Schwankungen in der
Leitfähigkeit von Strahlung und elektrischer
Ladung. Am stärksten ist sie morgens vor
Sonnenaufgang, ein wenig erhöht auch nach
Sonnenuntergang.
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Platz zu stellen. In vielen Fällen gaben sie
mir, nach einigem Widerstreben, nachträglich Recht, weil sie sich seitdem wohler fühlten und manche gesundheitlichen Probleme
verschwanden.

Wenn wir den Umgang mit der Natur und
ihren Erscheinungen neu lernen wollen,
können wir fast immer auf Überliefertes
zurückgreifen. Unseren Vorfahren stand kein
wissenschaftlicher Apparat zur Verfügung,
sie sind durch Beobachtung und Erfahrung
klug geworden. Und gerade wenn es um
Fragen geht, auf die uns die Wissenschaft bis
heute keine Antwort geben kann, sollten wir
uns an die Weisheit der Alten halten und
Ratschläge, die sie uns gegeben haben, nicht
einfach in den Wind schlagen.

Seit Jahrtausenden hat der Mensch gelernt,
mit natürlichen Phänomenen, wie es die
Strahlung ist, fertig zu werden und umzugehen. Doch sind uns inzwischen durch Zivilisationseinflüsse, Entwurzelung und unzählige
künstliche Strahlungsquellen viele instinktive
Fähigkeiten abhanden gekommen.

Der September
Das ist ein Abschied mit Standarten
aus Pflaumenblau und Apfelgrün.
Goldlack und Astern flaggt der Garten,
und tausend Königskerzen glühn.
Das ist ein Abschied mit Posaunen,
mit Erntedank und Bauernball.
Kuhglockenläutend ziehn die braunen
und bunten Herden in den Stall.
Das ist ein Abschied mit Gerüchen
aus einer fast vergessenen Welt.
Mus und Gelee kocht in den Küchen,
Kartoffelfeuer qualmt im Feld.
Das ist ein Abschied mit Getümmel,
mit Huhn am Spieß und Bier im Krug.
Luftschaukeln möchten in den Himmel.
Doch sind sie wohl nicht fromm genug.
Die Stare gehen auf die Reise.
Altweibersommer weht im Wind.
Das ist ein Abschied laut und leise.
Die Karussells drehn sich im Kreise.
Und was vorüber schien, beginnt.
Erich Kästner
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Einfach und gut
Erinnerungen an Dora Körtke (1901-1987)
„In meiner Kindheit und Jugend gab es morgens meistens Buchweizengrütze, mit einem
Stück Butter oder Pflaumenmus. Für die
Schule wurde uns Kindern ein Kanten trockenes (!) Brot mitgegeben, weil wir einen
langen Weg hatten. Mittags gab es Pellkartoffeln mit Rüböl, manchmal etwas Quark.
Zur Abwechslung auch mal Bratkartoffeln
oder Eintopf. Eier gab es sehr selten, vielleicht fünf- oder sechsmal im Jahr ein Ei. An
frohen Festtagen (Weihnachten, Ostern)
wurde ein Butterkuchen oder ein Streuselkuchen gebacken, manchmal ein Semmel mit
Rosinen. Das waren aber Ausnahmen und
keine Alltagskost.

Sauerkraut eingestampft und anderes Gemüse eingelegt. Brot hat sie alle 14 Tage
gebacken. Der Brottrog aus Holz war riesengroß. Sie buk nicht nur für uns das Brot, sondern auch für Nachbarn. Ihr Brot wurde sehr
gelobt. Das Mehl wurde dafür in Säcken
frisch gemahlen von der Mühle geholt. Mit
einer Schubkarre. Butter hat Mutter auch
selbst gemacht. Wir hatten eine Kuh.
Sonnabends ging sie immer mit der Kiepe
auf dem Rücken zum Markt in die 12 km
weit entfernte Stadt. Dort hatte sie Kundschaft für Eier, selbstgemachte Butter, Brot
und Käse. Meistens schmierten wir Pflaumenmus aufs Brot oder Butter, manchmal
Schmalz, selten Wurst. Dabei waren wir
nicht arm. Wir lebten einfach und gut, haben
nichts vermisst, waren immer satt und zufrieden. In der Nachbarschaft lebte der Sohn
eines reichen Bauern. Für ihn wurden immer
Leckereien aus der Stadt besorgt. Er aß nur
Kuchen und Semmel mit Rosinen, sonst
nichts. Mit sieben Jahren ist er gestorben.
Keiner wusste so recht, woran.“

Fleisch, Wurst und Speck waren auch Raritäten. Nicht immer am Sonntag gab es Fleisch.
Und dann auch nur als Beilage. Wir haben
ein Schwein von ungefähr zwei Zentnern
Lebendgewicht geschlachtet. Das musste ein
ganzes Jahr für vier Personen und den Verwandtenbesuch reichen. Für den Winter hat
unsere Mutter Gemüse eingekellert. Wir
hatten eine Erdmiete. Sie hat außerdem
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Kräuter, Gesundheit, Ernährung
Rosamara Rührnößl, Pettenbach, Heiligenleithen 11,
Das angewandte Kräuterwissen für die neuere Zeit

Es gibt so viele wunderschöne Plätze in der
Natur und wenn ein Mensch in seinem Herz
Zufriedenheit hat, liebt er auch einen Platz
der nicht so viel hervorbringt. Jeder Mensch
steht in Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Also ist alles was im Umfeld lebt, eingebunden in den Geistspiegel. Deshalb soll
es auch so sein, dass man nur gute, freudvolle Gedanken hat, die eine Liebe zum Leben
der Gesamtheit ausstrahlen.

gewendet haben. Hagel hat hauptsächlich
Maisfelder zerstört. Das bedeutet, dass sich
die elementaren Energien manchmal punktgenau ausrichten.

Das was man als falsch, als fehlerhaft erkennt, soll jeder Mensch auch aussprechen.
Aber noch wichtiger ist Folgendes: Es soll das
vorgelegt werden, was man als gut und richtig erkennt.

Die Natur ist feinstofflicher Bereich der
Freude schafft. Es ist die Schönheit einer
Blumenwiese oder einer Landschaft ein Gefühl, in dem man sich zufrieden und geborgen fühl. Aber weil der feinstoffliche Bereich
ja die Gefühlsebene ist, spürt man in der
Natur die Vielfalt aller Lebensenergien.

Eure liebevollen Gedanken geben einen
Schutz. Die Bitte um Schutz aussprechen,
bevor die Entladung von einem Wettergeschehen ist. Das sollt ihr natürlich vergessen!

Alleine in diesem Jahr wird es so viele Naturgeschehen geben, dass jeder auf sich selbst
schauen muss, um das gut zu überstehen.
Dazu braucht man aber viel Liebe zum Leben, Mut, Ausdauer, Durchhaltevermögen,
um nicht zu verzweifeln.

Unsere Seele ist der Gesamtheit allen Lebens verbunden.
Wenn in einem Wald Bäume umgeschnitten
werden, spürt man das Gefühl von Stress
und Angst. Es sind ja lebendige Wesenheiten
die abgeholzt werden und wenn das großflächig geschieht als Abholzung, dann fehlt das
positive Lebensgefühl. Man empfindet Traurigkeit und wird sich bewusst, wie sehr der
Mensch die Natur bedrängt. An solchen Plätzen ist es ein Energieverlust.
Dadurch lässt sich verstehen, dass der
Mensch durch seine Seele gefühlsmäßig mit
dem Wald verbunden ist.

Es ist unsere Pflicht für die Folgegenerationen eine gesunde Umwelt zu bewahren. Uns
Menschen ist Geist gegeben, damit wir das
Leben der Erde in seiner ganzen Vielfalt beschützen und bewahren. Nur durch die Vielfalt bleiben die Lebensenergien aufrecht.
Eines braucht das Andere um existieren zu
können. Die wichtigste Aufgabe ist, dass wir
die Flüsse und Wasserquellen rein halten
und auch beschützen. Wasser wird sehr
wertvoll werden. Wir sollen auch nicht auf
unsere Ahnen und deren Erfahrungswerte
vergessen.

Es überträgt sich das Gefühl. So entsteht im
Unterbewusstsein in der Menschenseele
immer mehr das Gefühl von Depression und
Angst vor dem Vergehen, denn es gibt eine
Wechselwirkung.

Ihr werdet sehen, dass es in den angrenzenden Ländern viel mehr Zerstörung durch
Naturgeschehen geben wird, als in unserem
Land. Der Widerstand gegen Genmanipulation zeigt sich als beschützende Energie, die
sich durch die Wettergeschehen zeigt. Ich
habe im Vorjahr gesehen, dass sich die elementaren Energien gegen die Maisfelder

Es steigern sich in der Masse vom Volk ja
immer mehr die psychischen Probleme und
dazu trägt neben vielen anderen Faktoren
auch die sich ständig erweiternde Zerstörung
von den Ressourcen der Natur bei.
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Unsere Seele ist mit der Gesamtheit allen
Lebens verbunden und unser Unterbewusstsein ist in ständiger Kommunikation
mit dieser Gesamtheit.

Doch das steht uns nur dann zur Verfügung,
wenn wir diese Kräuter auch beschützen
und bewahren. Wiesenheilkräuter tragen
unser genetisches Erbe und der Körper
braucht diese Pflanzeninformationen, damit
keine genetischen Fehler sind, die ja Erbkrankheiten darstellen.

Das bedeutet, dass wir auch mit der Tierwelt
seelisch verbunden sind, denn auch Tiere
haben eine Seele, ein Gefühl und sind dankbar für jede liebevolle gütige Zuwendung.
Das kann man bei Hund und Katze, aber
auch bei Kühen und Schweinen erkennen.

Die Pflanzeninformationen stärken auch die
Geistebene der Urnatur. Sie machen uns
gefühlvoll, damit wir die Natur in ihrer ganzen Schönheit auch lieben können und gütige Menschen sind.

Auch die Nutztiere haben Gefühl und Angst
vor der Tötung. Jedes Lebewesen will leben.

Nahrung wirkt im Körper. Was wir essen
wirkt in uns. Also können wir uns nur bewusst gesund ernähren, wenn wir keine
genmanipulierten Lebensmittel essen.

Wenn wir uns jetzt die Agrarfabriken vorstellen und wie der Umgang mit den Nutztieren
ist, dann sollte uns das erschrecken. Solches
Fleisch wird als Nahrung eingebunden. Aber
Nahrung wirkt in unserem Körper.
So übernimmt der Mensch über die Nahrung
auch das Tierleid und die Angst dieser Tiere.
Nebenbei wirken natürlich auch noch die
ganzen Antibiotika, Hormone und genmanipulierten Zusatzmittel, die im Futter sind.

Genmanipuliert bedeutet: In der Lebenskraft blockiert.
Genmanipulierte Pflanzen können sich nicht
rückentwickeln, aber auch nicht weiterentwickeln. Also gebt ihr dem Körper durch
genmanipulierte Nahrung eine Form der
Stagnation. Ihr blockiert eine Weiterentwicklung im evolutionären Sinn und das wirkt
auch auf der Geistebene.

Da braucht sich dann niemand wundern,
wenn die körperlichen Krankheiten immer
mehr werden und Fettleibigkeit, Fettleber,
Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, Duchblutungsstörungen zunehmen. Das sind Massenerkrankungen.

Es ist schon ganz schwierig, reine Nahrungsmittel zu bekommen. Aber gerade in dieser
Branche liegt die Zukunft.
Wenn es keine Änderung gibt in den Großbetrieben, die schon Agrarfabriken sind,
wird sich die Menschheit allmählich durch
die Nahrung selbst vergiften.

Kräuterwissen für die neue Zeit ist dem
Zeitgeschehen angepasst.
Vorbeugende Heilwirkungen durch Wiesenheilkräuter:
Wer gesund bleiben will, sollte Vorbeugung
betreiben.

Spritzmittel schädigen die Gene und schaffen Krankheiten.

Es gibt immer mehr Erbkrankheiten,
immer mehr Allergien,
immer mehr Augenerkrankungen,
immer mehr Hautkrebs,
immer mehr Schilddrüsenprobleme,
immer mehr Vergesslichkeit.

Es gibt die wissenschaftlichen Forschungen
und alle Erkenntnisse darüber, was Spritzmittel und Genmanipulation in der Pflanzenwelt verursachen und trotzdem wird
weiterhin der Boden vergiftet, das Grundwasser vergiftet, Krankheiten gezüchtet.
Massenweise werden Tiere gekeult. Es wird
nicht versucht zu heilen. Das ist eine grausame Ebene und ich sehe einen Holocaust
in der Tierwelt, der durch Keulungen geschieht.

Die heimischen Wiesenheilkräuter sind uns
als Liebe durch die Natur gegeben, damit der
Körper, die Seele und der Geist gesund bleiben.
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Alles ist ein geistiger Spiegel, den wir durch
das Unterbewusstsein sehen können.

Aber der Mensch will nicht auf Warnungen
hören.

Es ist still geworden,
verrauscht des Abends Wehn.
Nun hört man allerorten
der Engel Füße gehn.
Rings in die Tale senket
sich Finsternis mit Macht –
Wirf ab, Herz, was dich kränket
und was dir bange macht!
Gottfried Kinkel
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Echt Bio - Fortsetzung
DI Herwig Pommeresche, Herausgeber des Buches „Humussphäre“
Heresvela 11, Brusand, Norwegen

Der Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden.

Die Mikroben fressen Alles, ob Lebendiges oder Totes,
lange bevor etwas „mineralisiert“ wird!
Nur wenn alles Leben fehlt oder vernichtet ist, zerfällt schließlich jede organische und anorganische Substanz → Entropie.
Das Leben verkörpert das genau entgegengesetzte Prinzip,
den ständig neuen Umbau und Aufbau → Syntropie.
Es ist das Prinzip der lebendigen Umwesung, von einem Wesen zum nächsten durch
den Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden,
das den Kreislauf der lebendigen Substanzen darstellt.

Francis Bacon (1561-1626) setzte mit seinen
Rambo Methoden die „wissenschaftliche“
Entwicklung auf ihre heute noch befahrene
Spur. Wegbereiter des Empirismus, Wissen
ist Macht, Naturbeherrschung im Interesse
des Fortschrittes als Ziel der Wissenschaft.
Man kann bei ihm auch irgendwo den konkreten Vorschlag lesen, Mutter Natur zu
vergewaltigen, ihren Leib aufzureißen und
sie ihrer Geheimnisse zu berauben. (Zitiert
frei nach der Erinnerung, H.P.) Wahrlich eine
viel versprechende Einleitung für 400 Jahre
„Wissen“ schaffen!

Ernährung, wenn sich auch nicht alles nach
seinem Dafürhalten entwickelt hat. Die „Mineraltheorie“ beherrscht heute noch als
Doxa die gesamte „wissenschaftliche“ Agrikultur und Ernährung. Trotz einer großen
Anzahl anderer Theorien und anderen praktischen, sogar erfolgreicheren Kulturen ist
die Diktatur dieser Theorie noch immer ungebrochen! Und es ist mindestens so
schlimm wie das Fluchen in der Kirche, wenn
man daran etwas ändern möchte.
Ganz im Sinne eines scharfsinnigen Gründers, sieht Liebig, dass eine falsche Lehre
sich nach denselben Gesetzen entwickelt wie
eine richtige, aber die eine stirbt ab, weil sie
keine Wurzeln hat, während die andere
wächst und zunimmt. Die irrige Lehre führt
nämlich in ihrem eigenen Weiterbau zu Folgerungen und Ansichten, die zuletzt Jedermann als vernunftwidrig oder tatsächlich

Im Zuge dieser Bestrebungen wendet so J. v.
Liebig 1840 die Chemie auf Agrikultur und
Physiologie an, verbrennt seine lebenden
Pflanzen zu toter Asche und liefert damit
seinen Beitrag zum Aufbau der analytischen
Chemie. Liebig steht für die Einführung der
„Mineraltheorie“ in die Landwirtschaft und
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unmöglich erkennt und sie macht als dann
einer anderen Platz, welche das Gegenteil
von ihr ist; sowie denn die Wahrheit immer
der Gegensatz des Irrtums ist.(Frei nach Liebig 1876 im Reprint 1995, Seite 8 ).
Glaubt man nicht mehr an die eine Wahrheit, so glaubt man an verschiedene Verständnismodelle, nach denen wir denken
und handeln und die Resultate, die wir mit
dem einen oder dem anderen Modell erzielen, können beurteilt werden im Verhältnis
zu den Zielen, die wir für erstrebenswert
ansehen und die verändern sich! Die Vergewaltigung der Natur hat nun bis zum Exzess
stattgefunden und weitere Vergewaltigungen müssen nun früher oder später von allen
als unsinnig und endlich auch als selbstzerstörerisch erkannt werden. Im Ackerbau hat
sich nun dieser Prozess wiederum vollzogen
und wir stehen fast unmittelbar von neuem
vor einem Umbruch.
Gerhard Preuschen schreibt in Ackerbaulehre nach ökologischen Gesetzen: das Handbuch für die neue Landwirtschaft, 1991 sinngemäß Folgendes: Eiweiß – Stickstoff – Nitrat. Die Versorgung der Pflanzen mit Stickstoffverbindungen ist kein Mineralproblem.
… Wenn Nitrat NO3 entsteht, wird es mit
dem Bodenwasser ausgetragen … . Freies
Nitrat tritt im ungestörten Ökosystem praktisch nicht auf. Wenn das nicht so wäre, hätten Flüsse seit Millionen von Jahren Nitrat
mit sich geführt und welche Sedimentberge
oder Gehalte von Nitrat hätten in Seen und
Meeren entstehen müssen.
Es ist erstaunlich, dass Wissenschaftler, die
ernst genommen sein wollen, immer noch
die Behauptung wiederholen, Nitrat sei ein
natürlicher Bestandteil des lebenden Bodens
und ein wichtiger Pflanzennährstoff. (Preuschen,1991, S.143).
Die normale Zufuhr (von Nahrung) sollte
grundsätzlich über den Boden geschehen,
weil immer zuerst das Bodenleben sich mit
den zugeführten Stoffen beschäftigen muss,
ganz gleich in welcher Form die Weiterverarbeitung oder Weiterleitung vor sich geht.
… Nur Pflanzen in höchster Ernährungsnot
können gezwungen werden auch system-

fremde Wege für die Lebenserhaltung zu
gehen. … Es gibt keine Pflanzendüngung,
sondern man kann nur den Boden düngen.
(Preuschen,1991, S.142). Soweit ist Preuschen gekommen, bevor er 2004 von uns
ging.
Hier ein Vorschlag zu weiterem Verständnis:
Die „Mineralisation“ ist als Folge der Elementaranalyse aus den Laboratorien der
Chemie der Natur als Postulat aufoktroyiert
worden. Ein Postulat ist ein als Ausgangspunkt, als notwendige, unentbehrliche Voraussetzung einer Theorie, eines Gedankenganges dienende Annahme. Ein Postulat
wird auch eine These genannt, die nicht bewiesen oder nicht beweisbar ist.
Das auf die allgemein „anerkannte“ Mineraltheorie anzuwenden, ist natürlich eine
Ungeheuerlichkeit. Man möge jedoch bedenken, dass die Mineraltheorie nur im totstofflichen Gedankengebäude der Physik/Chemie/Mechanik als „beweisbar“ erscheinen kann, unter allem Ausschluss lebendiger Erscheinungen und Eigenschaften!
(H.P. 25.8.2006)
Noch einmal Preuschen: „Eiweiß – Stickstoff
– Nitrat.“ „Nitrogen ist Eiweiß.“ „Eiweiß ist
Leben.“ „Der weitaus größte Teil des Eiweißes bleibt im Umlauf und wechselt zwischen
pflanzlichem Eiweiß in tierisches Eiweiß und
umgekehrt, wobei beide Wege über Mikroben gehen.“
Und damit stehen wir direkt davor:

Eiweiße als Protoplasma in lebenden Mikroben!
Obwohl man halsstarrig an der Mineraltheorie festhält, nähert sich die Wissenschaft
gleichsam mit dem Rücken zuerst in der fortschreitenden Forschung einem Schicksal
schwangerem Wendepunkt:
Die analytische Chemie hat ihre Atome, dann
ihre Salzionen in die Pflanzenernährung projiziert und behauptet bis heute, Pflanzen
können nur diese in Wasser gelöst aufnehmen. So nahmen Pflanzen spätestens mit
den Bioziden größere Moleküle auf, so Aminosäuren und nun zum „Schluss“, obwohl
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noch kaum bekannt und noch weniger „anerkannt“, ganze Zellinhalte wie Protoplasma,
Mitochondrien und Chloroplasten und
schließlich ganze, lebendige Mikroben durch
die Fähigkeit, die bei allen anderen Organismen schon anerkannt ist, durch die Endocytose, diesmal bei den Pflanzen!
Zusätzlich haben Hugo Schanderl und Hans
Peter Rusch und andere schon 1947,
1949/51, 1955, 1968 und schließlich 1970
deutlich gezeigt, dass Pflanzen- und Tiergewebe beim Tode der Organismen, von denen
sie stammen, nicht „verschwinden“, also
nicht zu Tode mineralisiert werden. Der Zellinhalt der organischen Gewebe mit Protoplasma, Mitochondrien und Chloroplasten
geht nach den Erkenntnissen, die damals von
Schanderl Remutation genannt wurde, mit
ihren Lebenseigenschaften in einen Kreislauf
durch die Humussphäre ein und schließt
damit den Kreislauf der lebendigen Substanzen, der für den Erhalt des Lebens als Verständnismodell für biologisches Denken und
Handeln die unausweichliche Voraussetzung
ist. Das Postulat der Mineralisation kann also
vom Postulat des Kreislaufes der lebendigen
Substanz erstattet werden! Für das tägliche
Streben und Leben ist es unwichtig, sich über
eventuelle „ewige Wahrheiten“ zu streiten.
Hier zählen die Resultate nach der einen
Annahme und nach der anderen Annahme
und die machen den Unterschied zwischen
TECHNO und BIO aus! Bei Hugo Schanderl
finden wir 1970 in Bodenbakterien in neuer
Sicht folgende Beschreibung:
„Schöpfungskräfte neuen Lebens im Kreislauf des Organischen. Aus … Studien mit
einem Panseninhalt, … wurde mir klar, daß
sich im Wiederkäuermagen Vorgänge abspielen, von denen wir bisher keine Ahnung
hatten, daß die Pansen-Bakterienflora dauernd durch die Umwandlung von pflanzlichen Zellorganellen erneuert wird, daß sich
dort die biochemische Tätigkeit der verzehrten Pflanzen fortsetzt.
Zwischen Kuh und Pflanze besteht also ein
weit innigeres Verhältnis, eine Art Symbiose
von Tier und Pflanze.

Aus dem Kot der Kuh geht ein beträchtlicher
Teil der aus pflanzlichen Zellorganellen regenerierten Bakterien wieder an den Pflanzenboden zurück. Dieser Dünger ist im Gegensatz zu Kunstdünger mit Leben erfüllt und
bereichert den Boden mit Bakterienleben
und erhöht seine Fruchtbarkeit.
Es hat sich überall gezeigt, daß alleinige
Düngung mit chemischen, biologisch toten
Düngersalzen die Böden mit der Zeit unfruchtbar macht.
Die Böden verarmen, wenn sie nicht lebende
Dünger in Form von Gründüngung oder
Wiederkäuermist erhalten. Die Bauern des
Riesenvolkes der Chinesen betreiben seit
Jahrtausenden "Lebenddüngung" und führen
sie konsequent mit sprichwörtlichem Chinesen-Fleiß durch.
Mögen auch unsere in ferne Entwicklungsländer hinausgesandten landwirtschaftlichen
"Entwicklungshelfer" beherzigen, daß die
landwirtschaftlichen Probleme in den Tropen
und Subtropen mit modernen Maschinen
und Kunstdünger allein nicht zu lösen sind.
Sie müssen nicht nur wirtschaftlich, technisch, sondern vor allem biologisch denken
und arbeiten, um segensreich zu wirken.“
„Der Tod einer Pflanze gebiert milliardenfach neues Leben durch Umgestaltung und
Remutation der Zellorgane in entwicklungsgeschichtlich ältere Lebensformen, - Bakterien.“
Diese entwicklungsgeschichtlich älteren Lebensformen findet man in dem Prozess der
Endosymbiose, die in Eine andere Evolution
von Lynn Margulis 1999 ausführlich beschrieben ist. Schanderl beschreibt weiter:
„… Wenn Pflanzenteile oder ganze Pflanzen
in den Boden eingegraben oder kompostiert
werden, geht wohl das Leben der betreffenden Pflanzen oder Pflanzenorgane zugrunde,
aber nicht das Leben als solches.
Wenn eine Pflanze eingegraben wird, wird
der Boden nicht alleine deswegen an Bakterien bereichert, weil die stets in Unmenge
vorhandenen Erdbakterien die "Pflanzenleiche" zersetzen, abbauen und sich selbst dabei ungemein vermehren, sondern der Boden wird auch von der sich selbst abbaunden
höheren Pf1anze mit Bakterien bereichert.
Gewiβ finden beim Kompostieren auch im
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Boden vorhandene Bakterien reichlich Nahrung, so daβ sie sich vermehren können.
Aber es brauchen, wie man experimentell
nachweisen kann, gar keine Bakterien von
auβen einzudringen, um einen Abbau und
eine Brutstätte neuer Bakterien zu bewirken.
Höhere Pflanzen reichern bereits während
ihres Lebens den Boden mit Bakterien an.“
„Der Boden wird von den Pflanzenleichen
aus mit Bakterien angereichert. Der "Pflanzentod" gebiert milliardenfach neues Leben,
nicht allein deswegen, weil vorhandene Bodenbakterien neue Nahrung zu ihrer Vermehrung erhalten, sondern weil auch ehemalige Organe der "gestorbenen" Pflanzen
ihr Leben in Bakteriengestalt fortsetzen.“
(Schanderl, 1970).
Das muss natürlich jeder, mit den heute
angewandten orthodoxen Verständnismodellen Ausgebildete, ablehnen! Jedoch sind
sie in den Resultaten dieses veralteten Verständnisses alle gleichermaßen festgefahren:
Mechanische Vergewaltigung und chemische
Vergiftung der gesamten Biosphäre!
Diese Zitate sind nur Teile der enormen
Grundforschung aus dem vergangenen Jahrhundert, welche die gesamte „ökologische“
Bewegung in Gang gebracht hat, die aber
auch von dieser Bewegung aus „Angst“ vor
der Mineraltheorie nicht in Gebrauch genommen wird!
Eine eigentlich ganz einfache Überlegung
kann zu ganz neuen Resultaten führen. Wer
kann dem Edaphon, dem Bodenleben, die
Mineraltheorie der Chemiker erklärt haben?
Und wer sorgt dafür, dass das Edaphon das
Erlernte auch ständig anwendet und was hat
das Bodenleben gemacht, bevor wir uns die
technologische Agrikultur ausgedacht haben?
Zuerst wird in den Laboratorien „alles“ mineralisiert und keiner fragt, wie wird das in der
Natur ausgeführt und wer führt das in der
Natur aus! Das „geschieht“ einfach so in der
technologischen Agrikultur.
Sodann sollen es die Mikroben sein, die „alles“ mineralisieren in der ökologischen Agrikultur. Und wieder fragt keiner, wie machen
die das? Was für ein Interesse haben die
Mikroben am Mineralisieren? Wenn sie das

angeblich für ihre Ernährung machen, fressen sie ja den Pflanzen die einzige ihnen
zugängliche Nahrung weg, was ja auch behauptet wird!
Immer werden wir dazu erzogen, die momentane Wissenschaft zu heiligen. Was die
nicht weiß, gibt es nicht. „Zusammenhänge
zwischen Strahlung und kranken Menschen
lassen sich wissenschaftlich nicht beweisen!“
Immer denken wir dann: die armen Menschen. - Denken Sie mal: die arme Wissenschaft, die das nicht beweisen kann! Dann
öffnet sich für Sie vielleicht eine neue Tür.
Eigentlich kann jeder es selber feststellen,
doch ist fast keiner darauf aufmerksam. Spätestens das Satellitfernsehen bringt es uns in
unsere Stuben: „Geboren um zu töten“ von
der BBC zeigt das fast täglich im Satellitfernsehen. Die meisten Organismen fangen und
verzehren sich gegenseitig lebend! Das gilt
vom Elefant, der lebendes Gras frisst, über
Löwe, Katze und Maus, über Insekten und
Würmer bis zu den Mikroben und nun auch
neuerdings für alle Pflanzen. Auch sie verzehren das Bodenleben lebend, indem sie es
lebend durch die Zellwand ihrer Haarwurzeln, über die Wurzelschleimhaut und den in
ihr lebenden symbiotischen Mikroben ins
Zellinnere transportieren (Endocytose) und
dort lebend für den Aufbau der Pflanze verarbeiten. Genauso wie in unserem Darm. Die
Wurzel arbeitet wie ein nach Außen gestülpter Darm. Und sogar das Sterben der Organismen setzt zahllose lebendige „Kleinteile“
frei zur Zirkulation in der Humussphähre, um
das wunderbare und fortgesetzt rätselhafte
Leben lebendig von Wesen zu Wesen weiter
zu geben.
Volker Rusch schreibt 1999 in Bakterien,
Freunde oder Feinde Seite 36: „Wie bedeutend Mikroben für uns sind, kann wegen
ihrer komplexen Beteiligung nur schematisch
in … fünf Sequenzen … aufgezeigt werden.
Mineralisation durch Bakterien. Sauerstoffkreislauf. Kohlenstoffkreislauf. Photosynthese. Humusproduktion durch Bakterien.“
„Die Liste der unverzichtbaren Bakterieneigenschaften für vitale Abläufe und sensible
Aufgaben ließe sich noch umfangreich fortsetzen. … In all diesen Fällen sind Bakterien
… unsere genialen Freunde.“
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Wir müssen aufpassen, dass wir nicht weiterhin in den Fehler verfallen, uns vorzustellen, Sauerstoff und Humus kreisen gleichsam
aus eigener Kraft in der Biosphäre herum.
Damit schleppen wir weiterhin unser völlig
falsches Bild von den toten Stoffen, die auf
völlig unverstandener Weise alles, und im
Besonderen Leben, zustande bringen sollen,
mit uns herum und kommen damit zu unzulänglichen, falschen und sogar vernichtenden Vorhaben. Wir können alle die „unsichtbaren Bakterieneigenschaften“ den Mikroben überlassen und diese in sicherem Vertrauen, dass sie es schon in vielen Milliarden
von Jahren „richtig“ gemacht haben, als die
Meisterbetreiber der Biosphäre und in unserem Falle der Humussphäre akzeptieren und
lernen, sie dementsprechend zu pflegen und
zu erhalten.
Damit haben wir endlich ein sehr einfaches
Verständnismodell, in das alle die verwirrenden Einzelheiten der aufteilenden Wissenschaften eingegliedert werden können, für
den, der es wünscht. Für die meisten Men-

Wenn wir uns bereit erklären, die Vorstellung vom Kreislauf der Mikroben auf die
Agrikultur und Physiologie anzuwenden, so
werden wir wirklich Teilnehmer eines Paradigmenwechsels, eines Turning Point, einer
Änderung unseres, von Technologie verheerten Weltbildes, das die Lebenskräfte bis an
die Grenze des Exodus strapaziert, zu Gunsten lebenslogischer Einsichten, zu Gunsten
einer die Lebenskräfte nutzenden Syntropie.

schen und den täglichen Gebrauch reicht es
aus, diesem einfachen Bild zu folgen.
„Unsere“ Wissenschaften haben seit Bacon
als Forschungsverfahren das reduktionistische Prinzip, mit dem sie alles auseinander
nehmen und reißen und sogar sprengen, in
der Annahme, man könne „alles“ finden, aus
dem alles zusammengesetzt ist, um es dann
hinterher wieder zusammensetzen zu können. Die Hoffnung auf den BIG BANG, den
großen und einzigen Urknall ist daraus entstanden.
Masanobu Fukuoka hat das in Rückkehr zur
Natur 1987 bildlich dargestellt mit Forschungsrichtungen, die alle vom Ganzen sich
weiter und weiter entfernen, bis wir schließlich mehr und mehr über immer weniger
„wissen“. Fukuoka hat uns aufgefordert, den
umgekehrten Weg einzuschlagen: Zurück
von den losgelösten Einzelheiten zum Zentrum, zum „Ganzen“. Mit dem vereinfachten
Modell des Kreislaufes der Mikroben, den
lebenden Substanzen, ist es uns nun möglich!

Die Mikroben als die Betreiber der Biosphäre.
Die Ausformung, die Vorstellung der lebendigen Substanz als Mikroben als die Betreiber der Biosphäre, macht die Vorstellung des
Kreislaufes der lebendigen Substanz für
jedermann möglich. Erst dies befähigt uns,
das Leben und alles Lebendige endlich mit
Umsorge zu behandeln, die umfassenden
Kräfte des Lebendigen zu achten und sich
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anpassend von ihnen helfen zu lassen! Damit
können wir endlich die immer noch zunehmende Vergewaltigung mit noch mehr
Fremdenergie, noch mehr Technik, noch
mehr Chemie und noch größerer
Geschwindigkeit in die zerstörende Richtung
der Entropie und des Verschleißes verstehen
und wir können beginnen sie umzubauen, in
eine sich ständig erneuernde Syntropie, wie
es uns die Kreisläufe der Natur vorbildlich
zeigen. Ohne jeglichen Abfall werden hunderttausend verschiedene Pflanzen, Tiere
und Mikroben weiter entwickelt, ohne Abfall! Abgase sind unsere Atemluft und Wasserdampf als Wolken und Regen, Strahlung
ist milde Wärme, Lärm ist Blätterrauschen
und Vogelgesang, Abwasser ist reinstes
Trinkwasser. Das ökonomische Konzept:
Nullwachstum auf Grund von fließendem
Gleichgewicht. Keine Zentraldirigierung und
keine Monostrukturen, sondern Vielfalt in
einem dezentralisiertem Verband. Keine
Arbeitslosigkeit. (Nach Frederic Vester, Wasser = Leben, Ein kybernetisches Milieubuch,
1987).
Für die neue, die Syntropische Agrikultur und
Physiologie müssen wir versuchen, mit aller

Schädigung und Ausrottung aller Organismen aufzuhören. Alle mechanischen und
chemischen Maßnahmen, die meisten aus
Unverstand mit Gründen der Bequemlichkeit
und Profitgier in unser tägliches Leben eingeführt, stören und zerstören vollkommen
unkontrolliert die bis jetzt nicht als solche
wahrgenommenen Lebenden Substanzen!
Damit haben wir keine der zahllosen höchst
notwendigen, das Leben gesund erhaltenden
sowie das Leben weiterführenden Leistungen der Lebenden Substanzen für uns bewusst und erklärbar eingesetzt! Wir streben
im „ökologischen“ Anbau indem wir keinen
Kunstdünger und keine Biozide zulassen,
aber den unbezahlbaren Wert der lebendigen Qualität hat bis jetzt keiner verständlich
und anwendbar weder den Produzenten
noch den Brauchern dieser Waren angeboten. Die gesamte Ökologie hat ohne die
Wahrnehmung und ohne den pfleglichen
Umgang mit den Lebendigen Substanzen
keine festen, keine echten bio-logischen
Begründungen für alle ihre Bestrebungen!
P.S. Es empfiehlt sich auch bei Google unter
dem Stichwort Protit z.Z.18 300 Treff und
protis 2 100 Treff hineinzusehen!

Seite 14

Waldviertler Biogespräche –
Reden wir über’s Leben
Reden wir über’s Leben – Waldviertler Biogespräche“ spricht ALLE Menschen an, die an einer
gesunden lebenswerten Welt interessiert sind. Gemeinsam wollen wir bäuerliches Erfahrungswissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinen, und den Lebenskreislauf „gesunde Pflanze •
gesunder Mensch • gesundes Tier • gesunder Boden“ besser kennen lernen.

28. Nov. 2016: „Gesunde Pflanze“
16. Jänner 2017: „Gesunder Mensch“
20. Februar 2017: „Gesundes Tier“
20. März 2017: „Gesunder Boden“

28.11.2016 „Gesunde Pflanze
Dr. Ingrid Hörner
„Stufen der Pflanzengesundheit- Nahrung als Medizin“
Pflanzengesundheit verstehen, messen und fördern, um stabile Erträge zu sichern und den Menschen gesund zu ernähren.
Dr. Ingrid Hörner ist Expertin, wenn es um gesunde Pflanzen geht.
Sie lehrt uns, unsere Pflanzen am Feld und im Garten zu managen,
sie in Balance zu bringen, die Leistungsbereitschaft zu fördern und
gleichzeitig qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erzeugen.
Weiters bekommen wir die Anleitung zur Erzeugung von Pflanzenstärkungsmittel wie z. B. KOMPOSTTEE, den sich jeder selbst, einfach und kostengünstig herstellen kann.

10.01.2016 „Gesunder Mensch
Michael Kassner – Berater für Ernährung und Erziehung
„Die tägliche Ernährung aus Liebe zur Zukunft unserer Erde“
Was braucht die Menschheit von der Erde - was braucht die Erde
vom Menschen? Täglich nehmen wir unsere Lebensmittel von der
Erde und pflegen den Boden, die Pflanzen und die Tiere so, dass wir
gesund und leistungsfähig sind. Bestenfalls achten wir dabei darauf,
was das große Lebewesen Erde „erträgt“.
Fragen wir auch, was die Erde zum Erhalt ihres eigenen Lebens vom
Menschen braucht? Die Lebensmittelwahl und die Form der Ernährung können „dreimal täglich“ das Übungsfeld sein für eine Gesinnung der Nachhaltigkeit und der Zukunft unserer Kinder.
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20.02.2016 „Gesundes Tier
DI Günter Fallmann
„Züchtung und Fütterung in der Sackgasse? Es gibt sie, die langlebige Kuh!“
Günter Fallmann, langjähriger Lehrer für Nutztierhaltung an der FS
Edelhof, wird darstellen, welche Stoffwechsel Dauerbelastungen
eine Kuh schon im mittlren Leistungsbereich – nach heutigen Maßstäben – verkraften muss. Ebenso werden die „echten Systemfehler“ in der aktuellen Zuchtwertschätzmethode und Zuchtpraxis aufgezeigt und warum wir damit nicht mehr zu Dauerleistungskühen
kommen können.

DI Andreas Perner
„Mein Weg zur 60.000 l Dauerleistungsherde“
Schon am elterlichen Betrieb von Andreas Perner wurde Dauerleistungszucht eingeschlagen. Nach einigen Jahren als Lehrer an der FS
Schlierbach, nach Auflösung des dortigen Schulbetriebs, baute er
den eigenen Low Input Milchviehbetrieb auf - eine Herde, die mittlerweile bei einer Abgangsleistung von durch schnittlich 60.000 kg
Milch steht. Weiters ist Andreas Perner Zuchtleiter von EUNA, der
„Europäische Vereinigung für Naturgemäße Rinderzucht“.

20.03.2016 „Gesunder Boden
DI Dietmar Näser
„Belebter Boden – Vitale Kulturen-Gute Ernte!“
Ein fruchtbarer Boden ist die Grundlage rentabler Landwirtschaft
und die Voraussetzung für Produkte, die ihre Gesundheit erhalten
und fördern. Bodenfruchtbarkeit entsteht durch das Bodenleben,
das gemeinsam mit den darauf angebauten Pflanzen wächst. Das
Bodenleben lässt sich durch kultivierende Maßnahmen auf ein Aktivitätsniveau heben, dass ohne Landwirte, Bauern, Gärtner nicht
möglich ist.
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Der biologische Obstbau im Hausgarten
Ing. Helga Wagner, Leonding
In Europa sind Holzapfel und Holzbirne (Malus silvestris, Pirus silvestris), also Waldrandbäume
(silva = Wald), seit altersher zuhause. Alle übrigen Obstarten wurden über das römische Weltreich
– vornehmlich aus Asien – nach Europa gebracht. Nahezu alle Obstarten gehören zur Familie der
Rosengewächse (Rosacaea), diese alle bilden keine Wurzelballen und werfen beim Umpflanzen die
Wurzelerde ab, daher ist das Anwachsen schwierig und daher ist besondere Sorgfalt auf den
Pflanzakt zu legen. Wir unterscheiden Kernobst (Apfel, Birne, Quitte), Steinobst (Marille, Pfirsich,
Zwetschke, Pflaume, Kirsche) und Beerenobst.
Für den Obstbau gelten dieselben Bodenpflegemaßnahmen, wie sonst im Biolandbau: Also Verlebendigung des Bodens mit allen Mitteln und Möglichkeiten.

Kern- und Steinobst
Auswahl von Baumformen und –sorten
Von den gängigen und in allen Baumschulen erhältlichen Baumformen:
Form

Pflanzabstand

Hochstamm

8x8m

Halbstamm

5x5m

Busch

4x4m

Spindelbusch

3x2m

Beide Baumformen sind auf Sämlingsunterlagen veredelt,
daher sehr wüchsig, spät tragend und langlebig (50 – 70
Jahre).
Beide Baumformen stehen auf Typen (Zwerg-Unterlagen),
sind daher schwachwüchsig, frühtragend und haben wesentlich kürzere Lebenszeit (20 – 25 Jahre).

Die beiden letzteren Baumformen kommen
in der Hauptsache für den Hausgarten in
Frage. Der Spindelbusch kann auch als
Wandspalier oder als Obsthecke verwendet
werden.
Bei der Sortenwahl ist zu bedenken, welche
Menge an Obst zu welcher Jahreszeit gegessen wird. Frühsorten von Kernobst und
sämtliches Steinobst muss rasch verbraucht
werden, daher gut überlegen und die Sortenwahl so treffen, dass die Reifezeiten
nacheinander fallen, sodass es zu keiner
Obstschwemme und zu keiner Wartezeit
kommt. Bei der Sortenwahl spielt auch das
Klimagebiet eine ausschlaggebende Rolle. In
raue Zonen gehören keine anfälligen und

empfindlichen Sorten – man muss sich dort
mit gesunden Wirtschaftssorten begnügen.
Die Pflanzarbeiten
Diese können nicht gründlich genug an einem Fruchttag in der Pflanzzeit vonstatten
gehen, die Mühe, die man dabei aufwendet,
gibt einem der Baum mit vielfachem Dank
zurück. Es ist jeder Obstbaum in eine genügend große, gut vorbereitete Pflanzgrube zu
setzen. Die Grube ist in einem Ausmaß von
50 cm Tiefe und 1,20 m Durchmesser auszuheben, Schotter und Steine sind zu entfernen, die Grube ist mit steinefreiem Material
aufzufüllen, wobei in die oberen 30 cm dieser Schicht reichlich Kompost, versetzt mit
Urgesteinsmehl (Biolit), evtl. Hornspänen
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oder Algenkalk, einzuarbeiten ist. Die Grube
ist deswegen so groß zu halten, weil die junge Wurzel des jungen Obstbaumes nicht die
Kraft hat, im gewachsenen Boden voranzukommen, sie bleibt im Wachstum stecken
und mit ihr auch das Triebwachstum. Hat der
Baum mit seinen Wurzeln die genannte Grubengröße ausgefüllt und ist selbst dementsprechend kräftig geworden, dann ist die
Kraft zum Weiterwachsen da.

Der Baum erhält eine Baumscheibe in der
Größe der Pflanzgrube, die offengehalten
wird, also ohne Rasenbewuchs und unkrautfrei. Die junge Obstbaumwurzel ist unfähig,
unter einer Rasendecke genügend Atemluft
zu erlangen. Die Baumscheibe ist mit Grasschnitt oder Strohhäcksel zu mulchen, sie
kann besät werden mit 1jährigen Kleearten
(Alexandriner oder Perser Klee), sie kann
bepflanzt werden mit Ringelblumen, Tagetes
oder am besten mit Kapuzinerkresse und
Knoblauch gegen Läuse und Pilzkrankheiten.
Ebenso verfahren wird mit den Scheiben von

Halb- und Hochstämme müssen auf der Wetterseite Pfähle bekommen, die jungen Wurzeln reißen sonst bei Windangriffen durch
die Hebelwirkung des Stammes beim Anwachsen ab. Die Wurzelkrone selbst kann in
Lehmbrei, angerührt in Ackerschachtelhalmtee, eingetaucht werden, das erleichtert das Anwachsen sehr, besonders dann,
wenn nicht gewässert werden kann (Wochenendgärten).

Spalierobst und den Erdstreifen unter den
Obsthecken. Der Baum braucht die Baumscheibe, bis sein Stammdurchmesser mind.
12 cm hat.

Der Schnitt
Der junge Baum erhält vor der Pflanzung den
Pflanzschnitt. Es werden dabei die Wurzeln
eingekürzt und von den Trieben wird der
Mittel-Leittrieb und 3 oder 4 SeitenLeittriebe belassen, alles übrige wird ent-

Seite 18

fernt. Die Leittriebe werden je nach Wüchsigkeit 1 Viertel bis 1 Drittel dachförmig eingekürzt, wobei auf nach außen stehende
Augen geschnitten wird. In den ersten 3 bis 4
Jahren werden jährlich zu Winterende (Feb-

ruar, März bei Temperaturen nicht unter + 5
°C) in ähnlicher Weise die Leittriebe eingekürzt. Dies ist der Erziehungsschnitt, später
kann man den Baum wachsen lassen, Steinobst früher, Kernobst später.

In späteren Jahren achtet man auf folglendes:
1. alle nach innen (Stamm) weisenden Triebe werden auf Astring entfernt,
2. alle sich mit anderen kreuzenden Zweige werden so zurückgeschnitten, dass sie sich in die
Krone einfügen,
3. Wasserschossen und Geiltriebe (senkrecht in die Höhe sprießende Triebe) sind zu entfernen,
4. die Krone ist hell zu halten, damit Sonne an alle Früchte gelangen kann,
5. an Spalieren und Obsthecken ist ein Sommerschnitt durchzuführen, wobei die 1jährigen
Laubtriebe auf 4 bis 5 Augen zurückgeschnitten werden in den Monaten Juli August. An
diesen Augen bilden sich durch den Saftstau künftig Blütenknospen aus. Blütenknospen
sind stets rund, während Blattknospen spitz sind.
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Die Düngung
Es ist darauf zu achten, dass der Baum in
einem stets bestens verlebendigten Boden
steht, daher werden die Kompostdüngungen
jährlich wiederholt samt den Steinmehlgaben. Mulch, 1jährige Kleearten und Einjahrsblumen können als Flächenkompost mit
Steinmehl oder Holzasche bestreut auf den
Baumscheiben oder unter Obsthecken liegen
bleiben.
Der Baum hat einen Stamm aus Holz, und
dieser ist für die Krone gewissermaßen der
Boden, aus dem sie wächst, daher ist es richtig, auch den Stamm zu düngen, was am
besten durch den Stammanstrich geschehen
kann. Dieser ist von ganz besonderer Wich-

Bienen- und Vogelschutz
Der Lebenskreis des Obstbaumes ist eingegliedert in den großen Kreislauf der Schöpfung und in diesem mit dem Lebenskreis der
Bienen organismushaft verbunden. Ohne
Befruchtung durch die Biene kein Obst, ohne

tigkeit und Wirksamkeit, seine Zusammensetzung 2/3 Lehm, 1/3 frische Kuhfladen
angerührt mit Achtelschachtelhalmtee Zusatz von Steinmehl oder Holzasche; der
Lehm heilt und glättet die Rinde, wodurch
der Unterschlupf für Schädlinge und deren
Eiablage verhindert wird, und wirkt in Verbindung mit den Kuhfladen nährend, der
Ackerschachtelhalmtee ist pilzbekämpfend
und die Kieselerde lichtwirksam.
Die Düngung von älteren Bäumen – egal
welcher Standort – erfolgt auf einem ca. 30
cm breiten Streifen genau unter der Laubkronentraufe, da dort die Faserwurzeln der
Wurzelkrone enden und nur durch diese und
dort die Nahrungsaufnahme stattfindet. Nur
dort ist Kompost zu steuern oder Urgesteinsmehl oder Pflanzenjauche zu geben.

Blütenbefruchtung und Honigernte keine
Bienen, beide sind bedingungslos aufeinander angewiesen. Daher Pflege von Bienen!
1 ½ Zentner lebender Insekten vertilgt ein
einziges Maisenpaar mit seinen Jungen pro
Jahr. Sie sind daher die billigste und sicherste
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Schädlingspolizei im Obstbau. Daher Vogelschutz: Anbringen von Nistkästen, pflanzen
von Gehölzen für den Nestbau, regelmäßiges
Füttern im Winter.

Das Schädlingsproblem im Obstgarten
Dieses wird um ein Beträchtliches verringert,
wenn wir die biologischen Bodenverlebendigungsmaßnahmen gründlich durchführen.
Kaufen wir den Baum möglichst in einer biologischen Baumschule, wo er von Anfang an
in einem lebendigen Boden zu stehen gewöhnt ist. Treffen wir eine richtige Sortenwahl, keine anfälligen Sorten in rauen Klimaten oder in feuchtwarmen Zonen. Sollte sich
trotz aller vorbeugenden Maßnahmen Pilzoder Insektenbefall einstellen, so wird in den
meisten Fällen mit biologischen (ungiftigen)
Mitteln das Auslangen gefunden.
Eine Mischung aus Quassia-Seifenbrühe,
Wermuttee und Parexan (Spruzit) kommt
zum Einsatz für alle saugenden und beißenden Insekten.
Eine Mischung von Ackerschachtelhalmtee
und Bio-S (Thiovit) kommt zum Einsatz für
alle Pilzkrankheiten.
Jeder Gartenbesitzer weiß, welche Schädlinge bei ihm möglich sind, er ist gut beraten,
wenn er schon vorbeugend Maßnahmen
ergreift, ehe die Krankheit oder der Schädling überhaupt auftreten.
Birnengitterrost tritt überall dort auf, wo in
der Nähe Wacholder stehen, die der Zwischenwirt für diesen Pilz sind. Wacholder
jeglicher Art in direkter Nähe des Birnbaumes müssen entfernt werden. Schwächerer
Befall kann durch Bestäuben mit Urgesteinsmehl (im Mai, wenn die Blätter taufeucht sind) in Schach gehalten werden.

Unterirdische Störungen im Obstgarten
Wir unterscheiden zwei hauptsächliche unterirdische Störungen, das sind Wasseradern
und erdmagnetische Streifen, die beide den
Pflanzenwuchs sehr beeinflussen, positiv
oder negativ, je nachdem, ob die entsprechende Pflanzenart ein Strahlensucher oder
ein Strahlenflüchter ist.
Was nun die Obstarten betrifft, so sind alle
Steinobstarten, wie Zwetschke, Pflaume,
Aprikose, Pfirsich und Kirsche, Strahlensucher, im übrigen auch die Walnuss, alle
Kernobstarten, wie Apfel, Birne und Quitte,
sind Strahlenflüchter. Geraten Apfel, Birne
und Quitte in Störzonen, so kränkeln sie vom
ersten Tag an, in späterem Alter stellt sich
fast ausnahmslos Krebs ein und auffallender
Schiefwuchs, der Baum flüchtet. Gerät
Steinobst in ruhige Zonen, kränkeln die
Bäume ebenfalls und später stellt sich
Gummi-fluß ein, bzw. es kann diese Bäume
der Schlag treffen, wobei sie plötzlich, meist
mitten im Sommer, halbseitig oder vollständig abwelken, das Laub verdorrt und die
Bäume sterben. Der Pfirsich bekommt in
ruhigen Zonen die Kräuselkrankheit.
Wenn Jungbäume in den ersten Jahren ständig kränkeln, von Blattläusen befallen sind
und nicht weiterwachsen, ist es angebracht,
sie auszuwechseln, statt Kernobst ist dann
Steinobst zu pflanzen oder umgekehrt.
Es sei auch noch abschließend darauf hingewiesen, dass sich Kernobst und Steinobst am
Spalier oder in der Obsthecke nebeneinander schlecht vertragen und es zu keinen ordentlichen Ernten kommt. Man pflanze daher an einer Obsthecke nur Kernobst nebeneinander und nichts anderes dazwischen und
umgekehrt.
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Beerenobst
Erdbeeren
Sie sind ihrer Herkunft nach Waldpflanzen
und lieben daher lockeren, humosen Boden.
Das Pflanzbeet ist gut vorzubereiten durch
Grünsaat, nachfolgende Bodenlockerung
und Kompostdüngung, versehen mit Urgesteinsmehl, Horn- oder Knochenmehl, und
Spritzung mit Ackerschachtelhalmtee. Auf
einem 1,20 m breiten Beet stehen 2 bis 3
Reihen, in der Reihe 30 cm Abstand. Pflanzmonat ist spätestens der August, je später
gepflanzt wird, desto weniger Ertrag ergibt
sich im ersten Jahr.
Die Erdbeere liebt Mischkultur, ihr bester
Gefährte ist der Knoblauch, der natürliche
Antibiotika enthält und dadurch eine bakterien- und pilztötende Wirkung hat, was bei
den hochgezüchteten, sehr pilzanfälligen
Sorten (Grauschimmel, Lederbeerigkeit, Fäule, Erdbeermilbe) von bester Wirkung ist. Der
Knoblauch kann Winter und Sommer stehen
bleiben. Andere Mischkulturen wären Feldsalat, Spinat, Zwiebel, Salat.
Im Frühjahr nach der Pflanzung wird an einem Fruchttag gehackt, mit Grasschnitt,
Strohhäcksel oder mit Laub- und Farnkompost (dem Torfmull beigegeben wurde) – mit
Urgesteinsmehl überstäubt – gemulcht.
Farnkraut ist überhaupt für Erdbeeren der
beste Mulch. Man kann auch noch vor dem
Mulchen mit einer Pflanzenjauche gießen. In
Trockenjahren muss gewässert werden.
Nach der Ernte wird 1- bis 2mal abgerankt
(die Ausläufer abschneiden), die Pflanzung
wird gelockert, wenn nötig gewässert und
mit Mistkompost oder Pflanzenkompost,
Hornmehl und Urgesteinsmehl reichlich versehen, mit Ackerschachtelhalmtee gespritzt.
Eine Erdbeerpflanzung kann 3 Jahre stehen,
bzw. sie kann so lange stehen als der Ertrag
befriedigt.
Man kann auch selbst Setzlinge gewinnen,
indem man die besttragenden Stöcke mit

Stäben kennzeichnet und von ihnen die gutbewurzelten und –entwickelten Ausläufer
abnimmt, auf ein Reservebeet setzt, ehe
man sie im August auf das für die neue Kultur vorgesehene Land pflanzt.

Johannisbeeren – rote, weiße und schwarze
(Ribisel)
Ihre Heimat ist Europa bis Asien, sie gedeihen auch im Halbschatten und in raueren
Klimagebieten. Man pflanzt sie im Hausgarten in Reihen oder als Einzelsträucher; in der
Reihe ist der Abstand 1,50 m, der Reihenabstand 2 bis 3 m; eine solche Reihe kann zB
den Gemüsegarten abgrenzen. Jeder Strauch
braucht eine Pflanzgrube von 60 cm Breite
und 50 cm Tiefe, mit steine- und schotterfreiem Material, wobei die oberen 20 cm mit
Komposterde, Urgesteinsmehl, Hornmehl
oder Holzasche anzureichern sind. Wenn die
Pflanzung in Reihen geschieht, kann man
auch statt der einzelnen Pflanzgruben einen
Gesamtgraben von 50 cm Tiefe und ca. 80
cm Breite herrichten. Diese Fläche kann bereits im Sommer vorher mit einer Gründüngung versehen werden.
Das Pflanzen erfolgt an einem Fruchttag; die
Wurzeln werden geschnitten und in Lehmbrei getaucht; von den Trieben lässt man die
4 bis 5 kräftigsten stehen, alles übrige wird
entfernt.
Der Boden unter den Beerensträuchern ist
unkrautfrei zu halten, aber zu mulchen, entweder mit Grünsaat (Alexandriner oder Perser Klee, Gelbsenf) oder Mulchdecken aus
Gras, Brennnessel, Holzhäcksel, Sägespäne,
Farn und Laub. Jährlich im Herbst ist eine
Kompostdüngung mit Urgesteinsmehl notwendig, auch Brennnesseljauche ist gut. Ab
dem 3. bis 4. Jahr sind im Herbst nach dem
Blattfall die alten Zweige (dunkles Holz) unten am Wurzelhals abzuschneiden, auch
alles Schwache ist zu entfernen, ebenso
schwächliche Jungtriebe. Jedes Jahr sind 4
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der kräftigsten Jungtriebe stehen zu lassen.
Auf diese Weise wird der Strauch jährlich
verjüngt und bleibt lange tragfähig (bis 20
Jahre).
Die schwarze Johannisbeere ist unter das
Erdniveau zu pflanzen, die unteren Seitenzweige sollten bis 2 Augen in die Erde kommen, da sie eine breite Wurzelkrone zu bilden liebt. Sie braucht auch mehr Bodenfeuchtigkeit als die rote.
Rote und weiße Johannisbeeren sind Strahlenflüchter, hingegen ist die schwarze Johannisbeere ein Strahlensucher.

Stachelbeeren
Sie sind punkto Pflanzung und Pflege genauso zu behandeln wie Johannisbeeren, sie
sind Strahlenflüchter. Es gibt rote, gelbe und
grüne Sorten. Krankheitsbefall, besonders
der Mehltau, ist in vielen Fällen auf Unterstrahlung zurückzuführen, da diese die
Pflanze schwächt und ihre Anfälligkeit
dadurch gesteigert wird.
Von roten Johannisbeeren und Stachelbeeren gibt es auch Hochstämme, die eine bequemere Ernte ermöglichen. Sie müssen
jedoch durch einen Pfahl gut gestützt werden, womöglich aber auch durch ein Dreiecksgerüst für die Krone, da diese im beerenbehangenen Zustand sehr schwer wird
und leicht durch Windangriff ausbricht. Die
Krone dieser Stämmchen ist ab dem 4. Jahr
vom alten Holz genauso auszulichten wie ein
Strauch.

Himbeeren
Sie sind Waldschlagpflanzen und brauchen
daher humosen, etwas sauren Boden mit
Laubkompost, Holzhäcksel und Farnkrautmulch. Sie werden in Einfach- oder Doppelreihe, Abstand 50 cm voneinander, Reihenabstand 1,20 m, zwischen Drähten gepflanzt,
da ihre langen Ranken einen Halt brauchen
und sonst über die Nachbarkulturen hängen.

Der Pflanzstreifen wird so vorbereitet wie
bei den Johannisbeeren; jahrüber liegt ein
dicker Mulch auf, bestehend aus Gras,
Brennnessel, Holzhäcksel, Laubkompost,
Torfmull. Auf diese Weise wird am besten
die gefürchtete Rutenkrankheit hintangehalten. 1mal im Jahr erfolgt eine Kompostdüngung mit Urgesteinsmehl.
Beim Pflanzen werden die Ruten auf 5 Augen
zurückgeschnitten und die Wurzeln in Lehmbrei getaucht.
Sofort nach der Ernte werden jene Ruten,
die Frucht getragen haben (abgetragene
Ruten) 1 cm unter der Erdoberfläche abgeschnitten, damit wird die Eiablage von
Schädlingen verhindert. Beim Vorhandensein
von Rutenkrankheit (blau-schwarze große
Flecken an den Ruten) werden die Ruten
verbrannt. Von den 1jährigen grünen Ruten
sind die schwachen zu entfernen. 1jährige
grüne Ruten sind nie einzukürzen – mit der
einzigen Ausnahme, wenn sie überlang sind.

Brombeeren
Sie haben mit den Himbeeren vieles gemeinsam, sind Waldrandpflanzen und verlangen
daher ebenfalls lockeren, humosen Boden
mit Laubkompost, Holzhäcksel und Farnkrautmulch.
Es gibt rankende, nicht rankende und dornenlose Sorten. Die Brombeere braucht viel
Platz, verträgt Halbschatten, gedeiht aber
am besten in voller Sonne, ist sehr reich
fruchtend, ein Strauch pro Haushalt ist meistens genug. Sie braucht eine Stütze, dh einen
Zaun, ein Spalier, eine Haus- oder Schuppenwand, wo man sie anheften kann. Man
kann die Brombeere auch als Hecke ziehen
am Zaum oder zwischen Drähten, der Abstand bei rankenden Sorten 3 bis 4 m, bei
nichtrankenden Sorten 1,50 m.
Die abgetragenen Ruten werden nach der
Ernte so wie bei den Himbeeren 1 cm unter
der Erdoberfläche herausgeschnitten. Im
Frühjahr werden bis zu 6 der kräftigsten
Triebe stehen gelassen, alles übrige wird
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entfernt. Die aus den Haupttrieben austreibenden Seitentriebe werden im Sommer auf
2 bis 3 Augen eingekürzt; auf diese Weise
wird eine Verwilderung des Strauches hintangehalten.
Düngung und Mulch erfolgen wie bei der
Himbeere.

Die Brombeere ist ein Strahlensucher, die
Himbeere ein Strahlenflüchter.
Die Mischung von 10 Teilen Himbeerblättern, 2 Teilen Brombeerblättern, 5 Teilen
Erdbeerblättern und 1 Teil Wacholderbeeren
ergibt einen vorzüglichen Haustee.

Verschiedene Obstgehölze
Haselnuss

sind anspruchslose Sträucher, werden 3- 5 m hoch; großfrüchtige Sorten
wählen

Holunder

ebenso anspruchslos, Großstrauch, großbeerige Edelholunder pflanzen

Eberesche

Sorbus aucuparia edulis, süße Eberesche

Speierling

Sorbus domestica

Elsbeere

Sorbus torminalis

Hagebutte

Rosa canina, die Hundsrose, und Rosa rugosa, die Apfelrose

Dirndlstrauch

Cornus mas in Sorten

Die letzteren 5 Arten sind Obstarten für raue
Klimagebiete, wo Apfel und Birne nicht mehr
gedeihen, ihre Früchte ergeben ausgezeichnete Kompotte, Marmeladen, Gelees,
Schnäpse und Liköre; sie wurden früher in
ländlichen Gegenden häufig verwendet.

gesunden Züchtungskette stammt und Sorten anbieten kann:

Samen und Pflanzen aus biologischer Zucht
und Vermehrung
Die moderne Saat- und Pflanzenzucht des
Industrie- und Konzernanbaues (internationale Einheitssorten) geschieht unter noch
weiter vom Naturkreislauf entfernten Methoden als der konventionelle Anbau von
Nahrungs- und Futterpflanzen. Vereinzelt
kommt es bereits zu Erscheinungen, bei denen der Sortenbegriff nicht mehr dem Pflanzenbild entspricht.
Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass
der biologische Land- und Gartenbau auf
Saatgut zurückgreifen kann, das aus einer
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 bei denen Geschmack und Nahrhaftigkeit im Vordergrund stehen,
 die für den ökologischen Landbau
und seine Arbeitsmethoden besonders geeignet sind.
 Sorten aus der Region und für die
Region,
 die mit negativen Umwelteinflüssen
(Wetter, Schädling) fertig werden,
die samenecht sind (keine Hybridzüchtungen).
 Die Saatguterzeugung ist frei von
synthetischen Düngern und giftigen
Spritzmitteln, das Saatgut wird weder gebeizt noch begast.
 Die Pflanzenzucht erfolgt ohne gentechnische und biotechnische Methoden.

Rusch-Artikel - Fortsetzung
85. Artikel Frühjahr 1976: „Eine Erwiderung“
Die von Dr. Hans Peter Rusch entwickelten
Bodenproben wurden in seinem Hauptlabor
ausgearbeitet, es wurde aber auch ein kleines Labor in der Schweiz in Germignaga
(Tessin) eingerichtet, in dem Dr. Ruschs
Hauptmitarbeiterin durch Jahrzehnte, Fr.
Hoerning, die gleiche Arbeit verrichtete.
Zwei von amtswegen bestellte Gutachter
erschienen dort und verlautbarten nach
kurzem Besuch, das Labor sei „wenig repräsentativ“ und die Handhabung der Bodenprüfungen sei „unwissenschaftlich“.
Nachdem es sich um amtlich bestellte Gutachten handelt, von angeblich Sachverständigen erstellt, die überall als Basis für die
Entschlüsse der Regierungen dienen und so
unsere Pionierarbeit ganz erheblich behindern können, will ich mich dazu äußern: Fr.
Hoerning macht die Ausarbeitung der Proben wie gemeinsam vorher über 20 Jahre
lang im Hauptlabor, mit einfachsten Mitteln,
aber mit der gleichen wissenschaftlichen
Exaktheit. So bleiben die Kosten gering und
die biologische Sanierung der Böden überwacht. Die Leistung der kleinen Labors ist
einmalig.
Man wisse und erinnere sich, dass die größten und fruchtbarsten Entdeckungen der
Wissenschaft fast ohne Ausnahme in wenig
„repräsentativen Labors“ gemacht wurden.
So hat Otto Hahn die erste Atomkernspaltung der Welt in einem bescheidenen Labor
mit selbstgebastelter Apparatur vollbracht.
Robert Koch entdeckte den ersten Krankheitserreger in einem primitiven Mikroskop,
in einem Verschlag, abgeteilt vom Sprechzimmer durch eine Pappwand. Die Findung
der wichtigsten Seuchenerreger bedeutete
die Besiegung der schlimmsten menschenmordenden Seuchen und der Beginn des
Hygiene-Zeitalters. Die Reihe solcher Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen.

Der uns beherrschende Gedanke war, einen
labortechnisch einfachen Bodentest zu erstellen, den der normale Bauer auch bezahlen kann. Man erinnere sich und wisse, dass
die größten und fruchtbarsten Entdeckungen
und Erfindungen in großer Zahl bei ihrem
Erscheinen heftig bestritten und bekämpft
wurden, so sagte Max Planck, Nobelpreisträger der Physik: „Eine neue wissenschaftliche
Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise
durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt
werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner
aussterben und dass die heranwachsende
Generation von vornherein mit der Wahrheit
vertraut gemacht ist“. Bei den Erstveröffentlichungen werden neue Wahrheiten meistens als „unwissenschaftlich“ abgetan. So
geschah es in diesem Fall auch uns. Hätten
die Herrn Gutachter sich die Mühe gemacht
unser Hauptlabor zu besuchen und vor allem
mit mir selbst zu sprechen, wäre zumindest
ihre Handlungsweise nicht „unwissenschaftlich“ gewesen.
Es wird allerorten zur Zeit versucht, anhand
chemischer Elementaranalysen nachzuweisen, dass sich ein Unterschied zwischen
kunstgedüngter Marktware und biologischer
Produktion nicht finden lässt. Die tote Materie ist freilich die gleiche. Der Unterschied
zwischen üblicher Marktware und echt biologischem Gewächs liegt in der lebendigen
Organisation der toten Materie, nicht in den
Mengenzahlen an Hauptelementen. Um
aber die biologische Wirkung von Lebensmitteln beurteilen zu können, muss mit Lebensvorgängen gearbeitet werden. So haben die
amerikanischen Wissenschafter Potenger
und Simson 20 Jahre lang Katzen mit verschiedenen Milchsorten gefüttert. Nur jene
Gruppe, die frische Rohmilch bekam, blieb
gesund und munter. Jene, die mit pasteurisierter, kondensierter oder Trockenmilch
gefüttert wurden, starben spätestens in der
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6. Generation aus, nach lange vorher bereits
gezeigten Entartungserscheinungen.
Daraus geht hervor: Lebendiges lässt sich
nur an Lebensvorgängen prüfen, wer etwas
über den biologischen Wert oder Unwert
von Lebensmitteln erfahren will, muss sich
schon die Mühe machen, sie an lebendigen
Vorgängen zu prüfen, mit chemischen Analysen ist da nichts zu finden. Das bedeutet im
allgemeinen, dass man sich mit langjährigen
und kostspieligen Fütterungsversuchen abmühen muss, um die biologische Qualität zu
ermitteln. Dazu fehlte uns das nötige Geld.
Wir sind daher einen anderen, weniger teuren Weg gegangen, wir benutzen als Versuchsobjekt die Bakterien aus dem Lebensbereich der Säugetiere und des Menschen.

Diese Versuchstiere stellen in kurzer Zeit
neue Generationen zur Verfügung (alle 20
Minuten) und sind in jeder Bodenprobe
schon von selbst vorhanden und geben uns
rasche Antworten. Auf diese Weise ist es
möglich, Bodenproben in wenigen Tagen zu
prüfen, so billig wie möglich.
Die derzeitige Wissenschaft hat von Jugend
auf gelernt, dass sich alles Lebendige aus
Materie aufbaut, sie wissen nichts von Kreislauf der lebendigen Erbsubstanzen und wissen nicht, dass aus Materie niemals etwas
Lebendiges wird, wenn es nicht von dem
geheimnisvollen Etwas, das wir Leben nennen, geordnet wird.
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86. Artikel Sommer 1976: „Biologisches Gleichgewicht im Boden“
schen Gleichgewicht gebracht und
saurer gemacht. Der Kunstdünger
bringt außerdem anorganische Säureradikale mit, wodurch die Festlegung des Kalzium und die Besetzung
der Tonkristalle vermehrt und die
Garebildung
behindert
wird,
dadurch wird auch das Gleichgewicht beeinträchtigt bis beseitigt.
b) Es bildet sich eine krankhafte Variation der Mikroflora aus, weil die
Mikrobien anders ernährt werden
als vorgesehen, denn sie erhalten ja
nun einige wenige Baustoffarten im
Überfluss und nicht die wohl ausgewählte Nahrung, die ihnen der Abbau organischer Strukturen bietet.
Die Variation der Flora bedeutet
immer auch, dass die Nahrungsqualität krankhaft verändert wird.
c) Die Ionenschwärme und freien Ionen
werden so vermehrt, dass das
Gleichgewicht zwischen makro- und
mikromolekularen
Nahrungssubstanzen beseitigt wird. Die Pflanze
nimmt mehr stoffwechselaktives
Material auf, als sie soll. Zwangsläufig führt die Anhäufung von Ionen im
Saftkreislauf der Pflanze stoßweise
zu einem „Wachstumsfieber“, das
nicht nur den biologischen Charakter
des Pflanzengewebebaues verändert
die quantitativen Umsätze zu ungunsten der qualitativen gewaltsam
erhöht, sondern die Feinabstufungen der Substanzauswahlen nivelliert und uniformiert.

Das Maß der Dauerfruchtbarkeit eines Mutterbodens bei natürlicher Düngung, dh. alle
nährenden Substanzen stammen aus organischen Abfällen, hängt von der Fähigkeit des
Bodens ab, einerseits fortlaufend Substanzen an die Pflanze abzugeben wenn sie
wächst, andererseits vom biologischen Substanzkreislauf soviel zu behalten, dass eine
beständige Gare aufrechterhalten wird. Zwischen beiden besteht zweifellos ein biologisches Gleichgewicht, das nicht nur für jede
Bodenart spezifisch ist, sondern auch im
Laufe der Jahreszeiten differiert, weil das
Mengenverhältnis zwischen Pflanzenwachstum (Nahrungsentnahme) und Humifizierung
(Nahrungsbeschaffung) nicht konstant ist,
sondern abhängig auch von den allgemeinen
Wachstumsbedingungen vor allem von
Wärme- und Wasserzufuhr. Je mehr der
Boden im Stande ist freie Ionenschwärme
und das für die Bindungen nötige Wasser zu
speichern, desto größer ist seine Fähigkeit
die gleitenden biologischen Fließgewichte
aufrechtzuerhalten.
Füttert man den Boden zusätzlich mit verfügbar gemachten Mineralien und mit synthetischen Stickstoffverbindungen, so wird
das Gleichgewicht zwischen der Beschaffung
von Bodennahrung zur Vorratshaltung und
der Entnahme durch die Pflanze gewaltsam
beseitigt, weil die Lebensvorgänge durch die
nicht vorgesehene Zufuhr stoffwechselaktiver Materie angefacht werden. Das geschieht besonders durch Stickstoffgaben zur
Unzeit, vor allem im frühen Frühjahr, wenn
die Bodenwärme für eine natürliche Stickstoffbindung noch nicht ausreicht (erst ab
15°). Es wird zwar die Kunstdüngerwirkung
hier sehr gepriesen, ist aber hier zweifellos
am schädlichsten.
a) Durch die Anfachung des Stoffumsatzes wird die Huminbildung und
die Inkohlung organischen Materials
enorm und zur Unzeit gefördert. Da
Humine sauren Charakter haben,
wird der Boden aus dem elektrolyti-

Es ist offenbar unmöglich, künstlich zu düngen, ohne die Gare zu gefährden, weil die
Ausbildung einer natürlichen Gare mit einer
höchst vielfältigen Abstufung und Auswahl
der biologischen Potenzen lebender Substanzen unmöglich gemacht wird.
Es ist offenbar unmöglich, die natürliche
Pflanzenernährung durch verfügbar gemachte Mineral- und Stickstoffsubstanzen zu er-
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gänzen, weil es hier nichts zu ergänzen gibt.
Von Natur aus ist die Ernährung der Pflanze
aus denjenigen Stoffen und biologischen
Kapazitäten vorgesehen, die aus den Abfällen des Lebendigen stammen und im Organismus „Mutterboden“ vorgeordnet angeboten werden. Jede Einmischung in diese Vorgänge ist zwangsweise mit der Beseitigung
aller jener Gleichgewichte verbunden, die für
das organismische Leben Voraussetzung
sind. Es kann also nur erlaubt sein, die Bodenvorräte durch nicht aufgeschlossene,
nicht unmittelbar stoffwechselaktive Mineralien (Urgesteinsmehl) zu ergänzen. Diese
werden vom Bodenstoffwechsel nur mobilisiert, wenn sie gebraucht werden. Die Aufnahme von synthetischem Stickstoff in den
biologischen Kreislauf ist nicht vorgesehen,
er erscheint als Fremdstoff, der die normale
N-Beschaffung (aus organischen Rückständen und Assimilation aus der Luft) irritiert.

nicht mehr gehört und auch die gegenwärtige Neuausgabe unter dem Titel „Es ist dies
die Spitze meines Lebens“ 1973 durch Wolfgang v. Haller wurde mehr oder weniger
vom Tisch gewischt.

Schon der ältere Liebig gab an: die Pflanze
könne von der Natur „hundert ja tausendmal
mehr Stickstoff“ erhalten, als man ihr künstlich geben könne. Er warnte eindringlich
davor, sich in den biologischen Substanzkreislauf durch Kunstdünger einzumischen.
Diese Angaben wurden bei ihrem Erscheinen

Ein optimales Leben – ein Leben in Gesundheit und Fruchtbarkeit ist nur möglich in der
lebendigen Gemeinschaft der Organismen.
Und zu dieser Gemeinschaft gehört auch der
Organismus „Boden Gare“, dessen Leben mit
der Verbindung zum oberirdischen Leben
steht und fällt.

Normalerweise findet die Pflanze überhaupt
in den Stoffausrüstungen organischer Abfälle
aller das was sie braucht, denn das Material
stammt aus Lebensprozessen und ist deshalb
für Lebensprozesse geeignet.
Generell aber lässt sich sagen, dass alles das
für die richtige Bodenernährung geeignet ist,
was aus dem Substanzkreislauf selbst
stammt, was pflanzliche, tierische und mikrobielle Systeme an Substanz besitzen. Organische Dünger werden umso wertvoller
sein, je „lebendiger“ sie sind, dh. je unmittelbarer ein Lebensvorgang in den anderen
übergeht.

Herbstabend
Der Herbstwind weht durch falbe Auen,
das Abendrot ist blass und kalt,
zwei halb erblichne Sterne schauen
Hernieder auf den Tannenwald.
Zerstörte Wolkenbilder ziehn
Vereinzelt durch den Himmel hin,
und kalte Abendnebel wehen
von jenen ausgestorbnen Höhen.
Und was dein Auge keimen sah,
Zerstört ist’s, oder ist erkranket,
Nur dass in Stoppeln hie und da
Noch ein vergessnes Hälmchen wanket.

Seite 28

87. Artikel Herbst 1976: „Die Bewährungsprobe“
Seit Justus v. Liebig im vorigen Jahrhundert
entdeckte, dass die Pflanzen ihre mineralischen Baustoffe in Salzform aus dem Boden
aufnehmen, ahnte er erst in seinem Alter,
was er damit in Gang gebracht hatte und
versuchte – vergeblich – den unheilvollen
Irrweg der Kunstdüngung zu verhindern. Vor
allem die Produktion des synthetischen
Stickstoffs wurde vorangetrieben. Niemand
hat wohl damals wirklich gewusst, was letzten Endes daraus entstehen würde.
Der große Einbruch in die Landwirtschaft
erfolgte Anfang des 20. Jahrhunderts. Bestechend wirkte das rasche üppige Wachstum,
ganz besonders bestechend die Tatsache,
dass sich mit Hilfe des Kunstdüngers schon
im ersten kalten Frühjahr Wachstum erzielen
lässt, obwohl die Voraussetzungen für ein
natürliches Wachstum noch nicht gegeben
sind.
Der Pferdefuß der Kunstdüngung war noch
nicht offenbar geworden, weder der Sortenschwund, noch der Abbau der Widerstandskraft gegen Krankheit und Schädlinge und
der Zwang zur Giftspritzerei. Ahnungslos
übernahmen die Bauern das so einfache
Verfahren.
Die
KunstdüngerindustrieUmsätze stiegen nach dem ersten Weltkrieg
so stark an, dass sich eine neue Großindustrie entwickelte, die in alle Welt expandierte
und Heeren von Arbeitern, Angestellten,
Vertretern und wissenschaftlichen Fachkräften Arbeit und Brot verschaffte. Die Kunstdünger-Industrie wurde zu einem der größten Unternehmen der Welt, einschließlich
der später hinzutretenden Spritzmittelproduktion und hatte die Macht des Geldes auf
ihrer Seite.
Man hat bei der Großindustrie den biologischen Landbau zunächst nicht ernst genommen. Unabhängige Wissenschafter (an vorderster Stelle Dr. Hans Peter Rusch) machten
sich alsbald an die Arbeit um dem biologischen Landbau den notwendigen wissenschaftlichen Unterbau zu schaffen und die

Direktiven zu schaffen, nach denen nun seit
einiger Zeit gearbeitet wird. Das hat man bei
dem Managertum der Industrie wohl kaum
für mgölich gehalten. Nun ist aber außerdem
eine ganz neue Sachlage dadurch entstanden, dass von unabhängigen Forschern der
Begriff „Umweltverschmutzung“ geprägt
wurde, ein Begriff, der rasch Eingang ins
allgemeine Bewusstsein der Völker gefunden
hat. Es wurde neben Wasser- und Luftverschmutzung die chemisierte technisierte
Landwirtschaft als größter Umweltverschmutzer erkannt.
Weil aber der biologische Landbau die einzige Möglichkeit bietet der Verderbnis der
Naturkräfte zu begegnen und dem Lebendigen auf Erden seine Erbgesundheit zu bewahren, bleibt nun der Industrie nichts anderes übrig, als den Abwehrkampf gegen
jede Erneuerung der Landwirtschaft aufzunehmen. Es ist ja direkt bewundernswert,
wie die Industrie es fertigbringt den Staat,
die landwirtschaftlichen Forschungsstätten
und alle dienlichen Institutionen vor ihren
Karren zu spannen, wie sie es fertigbringt,
den Egoismus und die Existenzangst ihrer
Leute auszunützen. Ohne Kunstdünger würden Millionen und Abermillionen von Menschen auf der Welt zusätzlich verhungern, so
wird es verlautbart. Der biologische Landbau
wird als unwissenschaftlicher Blödsinn abgetan.
Alledem zum Trotz: Der biologische Landbau
wächst und wächst, sein Siegeszug ist nicht
mehr aufzuhalten. Die Bildung von Gruppen
von Landwirten, die ihre Betriebe auf organisch-biologischen Landbau umgestellt haben, wächst.
In USA und Kanada gibt es bereits einen ausgedehnten biologischen Landbau, es fehlt
ihm aber an den wissenschaftlichen Direktionen, da sind wir ihnen um 20 Jahre voraus,
wie sie selbst zugeben. Wir waren die ersten,
die die entscheidenden wissenschaftlichen
Wahrheiten erarbeitet haben. Wir dürfen
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stolz sein, Pioniere zu sein. Wir haben inmitten einer feindlichen Umwelt ein Beispiel
dafür geschaffen, wie der Landbau der Zukunft aussehen muss.

Ehren kommt, in dem Moral und Sitte herrschen. Solchen Bauernfamilien zu helfen,
zum Natürlichen zurückzukehren, das ist die
Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte.

Im Zeitalter des Materialismus, der Technisierung, der Landflucht, der Gottlosigkeit ist
die Verbindung zwischen Mensch und Natur
abgerissen. Der Mensch bildet sich ein selber
Gott zu sein. Seitdem verkümmert das Bauerntum, die Nahrungsfabrik tritt an seine
Stelle. Wir müssen dafür sorgen helfen, dass
der bäuerliche Familienbetrieb wieder zu

Dann wird auch einmal wieder alle Nahrung
auf den Märkten Gesundheit zu den Menschen bringen, dann wird der Kulturverfall,
die Seelenlosigkeit, die mangelnde Liebe
unter den Menschen und der Verfall der
Gottgläubigkeit aufgehalten werden. Es gibt
keinen anderen Weg als den unsrigen.

Die Fotos in diesem Pionier stammen alle von unseren Mitgliedern
Elfriede und Hermann Forster Unterrothenbuch/Braunau.
Wir danken herzlich!
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Rezepte
Kaiserstühler Sellerietorte
250 g Blätterteig
etwas Butter
1 Sellerieknolle
Zitronensaft
Salz, Pfeffer
2 Eier
200g Rahm,
Muskat

Quicheform (ø 26cm) ausbuttern und mit Blätterteig belegen.
Sellerie in Streifen schneiden, mit Zitronensaft marinieren und in
Butter dünsten, würzen und auf Blätterteig verteilen. Restliche
Zutaten vermischen und darüber verteilen. 200 Grad/20 Minuten
Dazu Feldsalat reichen!

Karottengemüse
1 große Zwiebel
1 großer Apfel
etwas Öl (Butter)
1 EL Rohzucker
Suppe zum Aufgießen
ev. Ingwer

Zwiebel schneiden und in Fett andünsten. Rohzucker und grob geriebenen Apfel dazugeben. Die grob geriebenen Karotten hinein
und mit Suppe aufgießen. Bissfest weich dünsten. Wenn gewünscht, noch etwas Ingwer hineinreiben.

Tomaten mit Rohkostfüllung
4 große oder 8 kleine Tomaten
Saft von 1 Zitrone
Mayonnaise
3 EL Magertopfen
Salz, Pfeffer, Paprikapulver
1 kl Salatkopf
75 g frische Champignons
Rohes Gemüse der Saison
(Karfiol, Erbsen, Gurke,
Sellerie…)

Tomaten aushöhlen, mit Zitrone beträufeln, das ausgehöhlte Tomatenfleisch passieren. Mayonnaise und Topfen glatt rühren, mit
Salz, Pfeffer und Paprika würzen, die passierten Tomaten einrühren. Eine Platte mit Salatblättern auslegen, das fein geschnittene
Gemüse und Champignons zur Topfenmasse geben und die Tomaten füllen und auf der vorbereiteten Platte anrichten – mit Petersilie, Dille und Basilikum bestreuen.
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Veranstaltungen
 Treffen der Linzer Gartenrunde finden am 12. Oktober, 16. November und 21.
Dezember im Ursulinenhof (Gewölbesaal) statt.
 Bauen-Ausflug am 12. Oktober zum Weinbaubetrieb Kuczera in Gumpoldskirchen; ein Uraltbetrieb der Förderungsgemeinschaft
 Bauern-Tag am 26. November im LWK Linz zusammen mit Erde und Saat;
Dr. Ingried Hörner; ganztägige Vorträge
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