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Martin Ganitzer ist heimgegangen
Ing. Helga Wagner

Am 30. Oktober 2013 ist er ein Monat vor der
Vollendung seines 98. Lebensjahres in tiefem
Frieden eingeschlafen.

sehr zu und er sah sich nach anderen Wegen
um.
Von der ihm bekannten Landwirtschaftslehrerin Minna Schnürer erfuhr er, dass Dr. Hans
Müller in der Schweiz (bereits bekannt durch
Süßmostvorträge in Salzburg in den 20er Jahren) eine Methode der Landbewirtschaftung
ohne Gift und ohne Kunstdünger entwickelt
habe. Diese gleichen Kenntnisse vermittelte
Minna Schnürer auch an die Gründungsmitglieder der seit 1959 bestehenden Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
in Linz: Frau Dr. Marianne Rieger aus Schönfichten bei Grein, Dipl. Ing. Heinrich Brauner
aus Ybbsitz und das Ehepaar Hans und Luise
Reinmüller aus Neukirchen a.d. Vöckla, die
eine bäuerliche Arbeitsgemeinschaft gebildet
hatten. Es war naheliegend, dass sich diese
Interessenten rasch mit Martin Ganitzer zusammenfanden. Die Förderungsgemeinschaft
übernahm die organisch-biologische Methode Dr. Müllers als Vereinsziel 1962.

Der organisch-biologische Landbau in Österreich hat in ihm einen seiner Hauptgründer zu
Grabe getragen: ohne ihn wäre die heute so
erfreuliche Entwicklung dieser so erdheilsamen Bewegung in Österreich nicht zu dieser
Höhe gelangt.
Seine Kindheit war extrem hart, acht Geschwister und ein sehr die Familie nicht umsorgender Stiefvater; es war nichts ungewöhnliches für ihn, in der Heukrippe schlafen
zu müssen. Seine Berufsstationen waren vielfältig und vielfach rau. 1935 rückte er ein und
wurde Funker unter anderem im hohen Norden in Kirkenes. 1946 nach seiner Rückkehr
vom Wehrdienst fand er eine Stelle im Salzburger Kriminalamt. Seine Fachkenntnisse
und seine Führungsqualitäten haben ihn sehr
geprägt und ihn sehr schätzen gelernt.
Mit seiner Frau Grete verband ihn eine glückliche Ehe. Um die fünf Kinder gut zu ernähren, wurde ein 350 m² Gartenland gepachtet
und dort in herkömmlichster Weise Gemüse
und Beerenobst angebaut. Die Kunstdüngerwirtschaft sagte Martin Ganitzer aber nicht

Es folgten mehrere Studienfahrten in die
Schweiz und die Bildung von interessierten
Bauerngruppen in Österreich, so im Pinzgau,
in Seekirchen - Obertrum, in der OÖ Laussa,
in St. Marein bei Graz und in Kirchschlag a.
Wechsel. Alle diese Gruppen besuchte Dr.
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Müller, bereits über 85 jährig, jedes Jahr
selbst und hielt in Salzburg im GH Höllbräu
seine Tagung.

Form wie er sich heute zeigt, nicht möglich
geworden.
Martin Ganitzer war auch mehrere Jahre
Obmann der Förderungsgemeinschaft, als der
geistig-Träger der Idee und damit war eine
bescheidene Möglichkeit gegeben auch
schriftliche Unterlagen, wie die Merkblätter
zu erstellen. Ein wichtiger Schritt war dann
die Schrift Dr. Brauners: Die Grundlagen des
organisch-biologischen Landbaues.

Martin Ganitzer hat sich bewunderungswürdig rasch die Methode angeeignet und war
dadurch im Stande die Seekirchen Gruppe er
selbst aufzubauen. Darüber hinaus jedoch
hielt er zahlreiche Gartenbaukurse, auch in
Deutschland, wurde zu vielfachen Vorträgen
geholt und war Auskunftsstelle für alle Belange des organisch-biologischen Landbaues in
Österreich. Er war aber in erster Linie die
rechte Hand von Dr. Müller hierzulande und
das 17 Jahre lang unentgeltlich. Ohne diese
unermüdliche Aufbauarbeit, (es geschah ja
auch alles neben seinem Beruf als Kriminalbeamter in Salzburg), diesen ständigen Einsatz nur um der Sache willen, wäre der biologische Landbau in Österreich in dieser guten

Zu all diesen segensreichen Werken war Martin Ganitzer der Motor, oder er hatte zumindest seine segnenden Hände darüber. Bio
Austria hat ihm, seine außergewöhnlichen
Verdienste erkennend, 2006 das goldene
Verdienstzeichen verliehen.
Die durch sein Erkennen und seinen Einsatz
nicht geschundene Erde wird ihn segnen.

Rückschau und Erreichtes im organisch-biologischen Landund Gartenbau in Österreich
Martin Ganitzer
Ein Bericht von Martin Ganitzer aus dem Jahr 1967, also 4 Jahre nach dem Beginn des organischbiologischen Land- und Gartenbaues in Österreich.

Wenn wir heute im organisch-biologischen
Land- und Gartenbau in Österreich Rückschau
halten, müssen wir mit Dankbarkeit an unsere leider viel zu früh verstorbene Landwirt-

schaftslehrerin Dipl. Ing. Hermine Schnürer
und ihren Freundeskreis denken. Diese Pioniere haben es fertiggebracht, alte, fast vergessene Verbindungen zu unserem LehrmeisSeite 3

ter Herrn Dr. Müller wieder herzustellen und
auszubauen. Sie haben es auch fertiggebracht, trotz mancherlei Einwände seiner
Freunde in der Schweiz, dass er sich laufend
für die Aufbauarbeiten und vollkommen uneigennützig uns zur Verfügung stellte und
auch Beispiele in Österreich schuf.

zu Tenne immer gefestigter. Es hat uns auch
gezeigt, dass eine ständige Verbindung zwischen Bauern und Gärtnern einerseits und
den Beratern andererseits erst die Garantie
für eine gelungene Arbeit gewährleisten.
Unsere erzielten Erfolge sind zwar bescheiden, aber doch nicht zu übersehen. Schon im
zweiten Jahr nach der Umstellung stellte sich
auf Wiesen und Feldern der Weißklee ein und
der Hahnenfuß, der Ampfer, der Bärenklau
usw. traten in allen Fällen, wo kein Stapelmist
oder anaerobe Jauche oder ätzender Handelsdünger aufs Land kamen, merklich zurück, sobald Frischmist, mit Urgesteinsmehl
versorgt, ausgebracht wurde. Mit Fruchtbarkeitsstörungen in den Ställen haben unsere
Betriebe keine Sorgen mehr. Der Schädlingsbefall konnte im Feldgemüsebau ohne giftige
Spritzmittel im Zaume gehalten werden. Die
Qualität der Früchte, wie Gemüse und Obst,
nimmt merklich zu. Der Geschmack und die
Haltbarkeit von Gemüse und Obst wid immer
besser. Im Kleingarten konnten wir beobachten, dass der Geschmack vor der Umstellung
bei Zwiebeln und Rettich sowie Tomaten sehr
scharf war, während er jetzt milde und würzig
ist. Die Haltbarkeit konnte bei der Lagerung
von 30 % auf 5-3 % Lagerschwund bei fast
allen Wurzel- und Knollengemüsesorten heruntergedrückt werden.

Eine jahrelange stille Kleinarbeit mit viel Geduld, Umsicht und weisen, klugen Ratschlägen brachte es fertig, dass es auch langsam
aber mit sichtbaren Erfolgen vorwärts geht in
unseren Betrieben. Sicherlich sind wir noch
ein Häuflein, das sich dieser Wirtschaftsweise
verschrieben hat. Aber gerade dieses Häuflein aufgeschlossener, pflichtbewusster Bauern und Gärtner wirft durch seine Beispiele
Licht auf die Umgebung und entzündet neue
Flämmchen. Anfangs konnten wir es nicht
recht begreifen, wenn uns Herr Doktor immer
wieder einschärfte: „Redet nicht viel, geht an
die Arbeit und schafft Beispiele.“ Heute finden wir die Bestätigung, dass Worte wohl
begeistern, aber Beispiele überzeugen.
Wie schwer war der Beginn! Wir mussten
lernen, umzudenken. Jahrzehntelange Methoden wurden über den Haufen geworfen.
Da war der Stapelmist, die anaerobe Jauche,
die ätzenden, brennenden wasserlöslichen
Handelsdünger und alle die Unkrautvertilgungsmittel, giftige Pflanzenschutzmittel und
vieles andere, das unser Bodenleben weitgehend beeinflusst und Schäden bis in die Gesundheit der Tiere in den Ställen und als Endglied in der Kette den Menschen arg zu schaffen machen. Die Art der Vortragsweise, das
umfangreiche Wissen des in der Praxis stehenden Akademikers, die Erfahrung mit Bauern und das wissenschaftliche Fundament
ließen uns die Bedenken, die anfangs gegen
die neue Methode in uns noch vorhanden
waren, rasch schwinden und die Umstellung
beginnen. Der Anfang wurde durch die Entnahme der Bodenproben und ihre biologische
Auswertung bedeutend erleichtert. Zeigt uns
gerade diese Methode, wo der Hebel anzusetzen ist. Wir sehen, wieviel Lebendigkeit
und welche Qualität diese Lebendigkeit im
Boden besitzt. Die Gegenmaßnahmen zu treffen ist dann nicht mehr schwierig, wenn man
weiß, wo der Hebel angesetzt werden muss.
Das Vertrauen in die Schule wurde durch
jeden Vortrag und bei Gesprächen von Tenne

20 m² Gartenland lieferten in diesem Jahr
rund 65 kg ausgezeichnete Frühkartoffeln.
Jetzt stehen dort (Mitte Oktober) bereits 50 –
60 dag schwere Endivien-Salate, und dazwischen die Platterbse. Auf 10 m² wurden 14,5
kg geschmacklich sehr gute Ananaserdbeeren
geerntet. Jetzt steht dort wieder erntereifer
Lauch neben den Erdbeerstauden und als
Zwischenfrucht Alexandrinerklee. Auf dem
Selleriebeet wurden als Vorkulturen Salate
und Blumenkohl geschmack- und mengenmäßig reichlich geerntet. Die Selleriestauden
sind frei von Flecken und die Knollen durchschnittlich ohne Laub 1000 – 1500 Gramm
schwer.

Der Schädlingsbefall an den Stachelbeeren
durch Raupen ist in unseren Gärten überhaupt nicht aufgetreten, an den Ribiselstauden kaum merkbar und bei den Nachbargärten mit der herkömmlichen GartenbaumeSeite 4

thode – wie Umstechen, Eingraben von Stapelmist usw. – an den Stachelbeeren zum Teil
totaler Kahlfraß.

Zusammenfassend können wir vorerst mit
dem Erreichten zufrieden sein. Natürlich dürfen wir unsere Hände nicht in den Schoß legen und warten, sondern wir müssen weiterhin bestrebt sein, unsere Methoden besser
auszubauen, der Fruchtfolge, dem rechtzeitigen Einschieben von Gründüngungspflanzen
als Zwischenkulturen und der besseren und
intensiveren Verwertung unserer wirtschaftseigenen Dünger noch mehr Augenmerk als
bisher zuzuwenden.

Wo wir noch nicht ganz zufrieden sind, das ist
die Schneckenplage. Doch düfen wir auch in
diesen Belangen bald eine Lösung finden, die
auch hier keine Einbußen unserer Erträge
mehr erleiden lässt. In der Landwirtschaft
konnten zB in einem Betriebe die Milchleistung von 3200 Liter auf 3800 Liter im Vorjahr
gesteigert werden ohne besonderen Zukauf
von Kraftfuttermitteln. Heuer dürfte eine
weitere Erhöhung erzielt werden. Ein
Kleinstbetrieb konnte seinen Stand von 4
Kühen auf 8 erhöhen, ohne jeglichen Futterzukauf. Ein anderer Betrieb konnte von 23
Stück auf 39 Rinder erhöhen.

Eine weitere Erkenntnis konnten wir gewinnen, je aufgeschlossener und tüchtiger der
Bauer oder Gärtner ist, desto rascher führt
der Erfolg zum Ziele, der Gesundheit zu dienen, den Ertrag zu steigern und die Kosten zu
senken.

Weihnachtszeit
O schöne, herrliche Weihnachtszeit!
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
teilt seine lieben Gaben aus.
Und ist das Häuschen noch so klein,
so kommt der heilige Christ hinein,
und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Grossen und Kleinen.
Der heilige Christ an alle denkt,
ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freuen und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein!
Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Am Anfang waren die Gärten!
Ing. Helga Wagner, Leonding

Gartengeschichte ist Menschheitsgeschichte!
Sie spiegelt sich im friedlichsten und hintersten Bereich. Durch die Gärten zieht seit fünftausend Jahren eine lange und wunderbare
Straße. Sie hat bei den Göttern ihren Beginn,
bei den Menschen liegt ihr Ende (Fr.
Schnack).

Als der Mensch sich vom Jäger und Sammler
zum Bodenbebauer wandelte, waren die Flächen, die bearbeitet wurden, anfänglich klein,
sie mussten geschützt werden, vor allem
gegen Wild, man umhegte sie zu diesem
Zweck mit einem Geflecht von Gerten, aus
denen dann der Garten wurde, geborgen im
Paradies der Umzäunung. Auf diese Weise
Seite 5

wurde eine erste Landordnung begründet.
Leidenschaftliche Kräfte und Gedanken sind
in die Gärten während der Jahrtausende geflossen.

bensmittel! Schon im Gartenbau des Altertums wird die heilende Kraft von diversen
Gemüsearten erkannt und als solche verwendet. In den Klostergärten wurde dieses Wissen weiterentwickelt mit großer Betonung
der Heil- und Gewürzkräuter (Hildegard v.
Bingen). Heilung strömt uns zu wenn wir aus
dem eigenen lebensvoll gepflegten Boden
unsere Nahrung ziehen. Der Garten grüßt vor
allem als Erde, die dunkle, warme, fruchtbare, der Schoß allen Lebens. Die Welt ist krank,
weil sie an Humus verarmt ist, dem wichtigsten und größten Wunder für unser aller Existenz. Im Garten, der im Frieden der Welt
gründet, ist die Schaffung von Humus im kleinen Raum am ehesten und besten möglich.
Das Zauberwort dazu heißt Kompost.

Der Garten ist Ausgleich zwischen Natur und
Geist. Natur und Menschengeist haben sich
geeint und eine Schöpfung entsteht. In unserer Seele muss der Bund geschlossen werden
zwischen der Schöpferkraft der Natur und der
unseren, die ihr entquillt. In unserer Seele
muss die Ahnung vom Wesen des Lebendigen
reifen, wenn die Ahnung vom Wesen des
Lebendigen in der Seele schwindet, muss die
Seele ersticken. Mensch und Natur zu befreunden ist der Sinn von Gärten und Parks,
ihre Macht in dieser Richtung muss der Gärtner sichtbar machen.

Eine wunderbare Wirkung aber hat die Beschäftigung mit dem Garten auf das Wesen
des Menschen. „Der Mensch ist was er isst“,
dieses Wort von Rudolf Steiner bezieht sich
nicht nur auf die Körperlichkeit des Menschen, sondern auch sehr spürbar auf seine
Geistigkeit, eben sein Wesen. Es wird auch
von vielen bestätigt, dass sie im Garten andere Menschen würden, dass die Berührung mit
Pflanze und Boden, die Sorge für sie, der
Dienst an ihnen, ihr Inneres in eine Freiheit
führe, die im Alltag nicht möglich wäre.

Die allererste Zweckwidmung für die Anlage
von Gärten war wohl die Gewinnung von
Nahrung, Gemüse, später dann auch Obst.
Samenfunde in den Pfahlbandörfern der
Schweizer Seen haben gezeigt, welche Arten
von verschiedenen Gemüsen dort bereits
gezogen wurden, so Erbsen, Puffbohnen,
Karotten. Die Schönheit des Gemüsegartens
ist nicht aufdringlich, mehr eine geheime,
verborgene, doch steckt die ganze Kraft der
Erde darin. So hat auch Goethe empfunden
als er bei seinem Einzug in sein Gartenhaus in
Weimar am Stern am 21. April 1776 sagt: „Ich
will auch Gemüse bauen und Früchte ziehen.
Ich werde die Gemüsebeete nicht fortnehmen. Ich will mein Leben auch so mit dem
Garten verbinden, dass er mich nährt, ich
möchte etwas selbst gepflanztes, selbst gepflegtes zu schenken haben für jede Jahreszeit, und Blumen natürlich. Blumen sagen
mehr als Worte. In solchen Gärten spiegelt
sich die Liebheit der Welt.“ Hier kommt der
Urinstinkt des Findens und Erntens, der sich
nie abnützt, zum Ausdruck. Die hellsten Seiten des Lebens liegen im Garten, verborgen
in ständigen Neuentdecken, im täglichen
Glück, in der unverbauten Weltschönheit, im
immerwährenden Betrachten des Schöpfungswunders. Im Garten sind neben den
Kräften der Nahrung und der Weltliebheit
auch die Kräfte der Heilung gegenwärtig:

Die Gegenwart des heutigen Lebens ist nicht
schön, sie raubt Kräfte ohne welche zu geben. Der Ruf nach einem erfüllenderen Lebensinhalt ist bereits hörbar, der Wunsch mit
Pflanzen umzugehen, seine eigene Nahrung
zu ziehen, auszubrechen aus dem Diktat der
lebensarmen, chemisierten Ernährung nimmt
immer mehr Raum ein.
Da hat ein Bauer ein Stück Land zur Verfügung gestellt und für 10 Familien die Möglichkeit geboten, ihr Wintergemüse selbst zu
ziehen, gemeinsam zu säen, zu bearbeiten
und zu ernten, der Bauer bereitet den Boden
und leitet den Arbeitseinsatz. Das Experiment
glückte so gut, dass es erweitert werden
muss!
Es sind mannigfache Bestrebungen in Städten
Wirklichkeit geworden, wo man auf ungenützten Flächen gärtnerische Taten vollbrachte von Kraut und Kartoffelpflanzungen bis
zum buntesten Blumenflor. Die Sehnsucht

Gärtnerwerk ist heiliges Tun und nicht weniger segensreich als Arztwerk (Fr. Schnack)!
Paracelsus fordert die Heilwirkung der LeSeite 6

vieler Menschen geht in diese Richtung und
es werden immer mehr.

Am Anfang waren die Gärten! Mögen sie
wieder Anfang werden aus dieser seelenlosen
Zeit.

Unser tägliches Brot
Rupert Mayr, „Vom Umgang mit den Früchten der Natur“

Nach uraltem Volksglauben steckt die Seele
des Hauses im selbstgebackenen Brot. Brot war
ja zugleich das Symbol für die Familie und Ehe.
Wie uns das Vaterunser lehrt, wurde Brot
gleichgesetzt mit der täglichen Nahrung. Noch
im Althochdeutschen bedeutete „Brot“ soviel
wie Speise, Nahrung. Bei allen Völkern, die
Ackerbau trieben, galt Brot als das kostbarste
Produkt aus dem Getreidekorn, als Symbol der
Kraft und als Quell des Lebens.
Eine Vorstufe des gebackenen Brotes war der
Brei oder das Mus aus Getreide. Erst seit die
Germanen den Brei in heißer Asche zu Fladen
rösteten, sprach man von Laib. Dieses Wort
bezeichnete zunächst nur das ungesäuerte
Brot. Das Wort „Brot“ aber war ursprünglich
die Bezeichnung für das Gärmittel, den Sauerteig; doch im Laufe der Zeit kam es zum Bedeutungswandel, und schließlich hieß das aus
Getreide und Sauerteig hergestellte Backwerk
Brot.

Grundnahrungsmittel Getreide
Seit die Menschen sesshaft sind, spielt der
Getreideanbau bei der Beschaffung von Nahrungsmitteln eine wichtige Rolle. In unseren
Breiten ist er seit dem 5. Jahrtausend vor
Christus bezeugt. Aus der Bronze- und Eisenzeit
stammen Funde von Dinkel und Roggen.

Körner enthalten nämlich außer den lebenswichtigen Grundnährstoffen (vor allem Kohlenhydraten) auch Mineralstoffe, Vitamine und
Spurenelemente. So wurde das Getreide im
Lauf der Zeit in fast allen Ländern unserer Erde
zum Grundnahrungsmittel.

Vom vollen Korn zum leeren Weißmehl
Das Getreidekorn birgt also nicht nur einen
Schatz von lebensnotwendigen Substanzen,
sondern es enthält sie auch in absolut harmonischer Zusammensetzung. Alle Inhaltsstoffe
ergänzen sich gegenseitig. Deshalb ist es so
wichtig, dass wir Produkte aus dem „vollen
Korn“ zu uns nehmen, ganz gleich, ob es dabei
um Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer, Gerste oder
eine andere Getreideart geht.
Doch die Zivilisation hat die Menschen und ihre
Ansprüche seit den frühen Tagen des Getreideanbaus verändert; sie hatten eines Tages das
volle Korn, ihr Hauptnahrungsmittel, satt und
trachteten nach Feinerem. Weißes Mehl sollte
es sein, und aus dem weißen Mehl wollten sie
weißes Brot backen. Schon bald galt es als
Zeichen besonderen Wohlstands, wenn man
die „feineren“ Weißmehlprodukte auf den
Tisch brachte.

Natürlich mussten die durch Getreidekultur
gewonnenen Körner auch noch weiterverarbeitet werden. Was nicht in die Vorratsbehälter
und –kammern kam, wurde zerstoßen, zerrieben, gemahlen und in Form von Schrot und
Mehl weiterverarbeitet.

So hatten eines Tages die Getreidemüller
ausgedient, ihre Handwerkskunst war nicht
mehr gefragt. Die Erzeugung von Getreideprodukten wurde immer weiter industrialisiert.
Um das massenhaft zu Mehl gemahlene Getreide haltbar zu machen, mussten die inhaltsreichen Randschichten der Körner und vor
allem auch der Keimling entfernt werden.

Mit dem Getreideanbau hatten sich die Menschen ein energiereiches, kraftspendendes
Lebensmittel erschlossen. Die inhaltsreichen

Bei diesem Verfahren gehen dem Mehl aber
nicht nur Eiweiß, Fett und Vitamine sowie viele
Mineralstoffe verloren, sondern auch die
Seite 7

Zellulose aus der äußeren Schicht der Fruchtschale, die wir für die Verdauung so notwendig
brauchen. Was in Form von blütenweißem
Mehl zurückbleibt, sind Stärke und Klebereiweiß. Das Mehl ist also leer geworden.

Brot Legenden
Immer schon galt das Brot als Gottesgabe, an
der man sich nicht versündigen darf. Brot war
unseren Vorfahren so heilig, dass man in seiner
Gegenwart nicht fluchen durfte. Aus Brotkrumen Kugeln zu formen und mit ihnen herumzuspielen, galt als eine Entweihung. Denjenigen,
der auf ein Stück Brot trat, sollte nach altem
Glauben bald ein Unglück treffen. Es gibt die
Sage von den Hirtenbuben, die das schwarze
Hausbrot besudelt und geschlagen haben und
als Strafe zu Stein wurden. Bei uns in Tirol aber
sagt man den Kindern: Schenkt die Brosamen
den Armen, damit es Euch nicht geht wie der
Frau Hitt. Die hatte einst ihr Kind mit Brosamen
reinigen lassen, und die Strafe folgte auf dem
Fuße. Sie ist versteinert und sitzt noch immer
oben in der Nordkette über Innsbruck. Brot, das
man geschenkt bekommt, muss man aufessen,
für geliehenes Brot darf man sich nicht bedanken. Ein Stück gefundenes Brot gilt in Böhmen
und in Tirol als segenspendend, sobald man ein
Kreuz darüber geschlagen hat. So wichtig uns
das Brot bis heute sein muss, so ist doch Skepsis
erlaubt, wenn man in einem alten Buche liest:
„Schimmliges Brot macht… reich und alt,
schafft weiße Zähne, eine gute Stimme, helle
Augen, bringt Geld und Segen ins Haus und
heilt Krankheiten“. Vermutlich ging es darum,
dass selbst verdorbenes Brot nicht einfach
weggeworfen wurde. Bei den Pustertaler Wildschützen gab es einst den Brauch, gemeinsam
das „Lammlbrot“ zu essen, um kugelfest zu
werden. Dazu wurde Hausbrot mit dem Blut
eines Lamms verknetet, das während der
Christmette abgestochen worden war.

Rückkehr zu alten Traditionen
Zum Glück finden heute immer mehr Leute zu
der Erkenntnis, dass das Korn eine Gabe der
Natur ist, die der Mensch nicht manipulieren
soll. In immer mehr Küchen hat die Getreidemühle einen festen Platz gefunden. Unsere

Vorfahren wussten noch, was sie an ihrem
kernigen dunklen Brot hatten.

Brotbacktag bei uns daheim
Meine Mutter versorgte unsere große Familie
natürlich mit selbstgebackenem Brot. Bei uns,
aber sicher auch in anderen Familien, war der
Brotbacktag ein ganz besonderer Tag. Schon
die Vorbereitung lief nach einem genau festgelegten, fast feierlichen Ritual ab. Vor allem die
Mutter hatte alle Hände voll zu tun, es lag
Spannung und sogar eine leichte Gereiztheit,
vor allem aber große Erwartung in der Luft. Die
Backofenscheiter – 28 Stück mussten es für
einen Brotbackteig sein – lagen bereit. Am
Vortag hatten wir frische Tannenzweige aus
der Schaftrud (dem Wald hinter unserem Haus
im steilen Grabengelände) gebracht. Der Backgrand, die Teigtruhe, wurde vom Söller in die
Stube geholt. Die genau ausgerechnete Menge
Mehl kam hinein und wurde schon „angehefelt“.

Am Backtag lief alles wie am Schnürchen. Der
Brotteig wurde geknetet und musste dann
rasten. Anschließend formte die Mutter Laibe
daraus und legte sie auf das mit einem Leinentuch bedeckte Backbrett. Mit viel Geschick und
Routine hat sie dann die Laibe in den Backofen
„eingeschlossen“.

Wenn die Brote heiß und duftend aus dem
Backofen kamen, warteten wir Kinder schon
ungeduldig, und es kann in meiner Vorstellung
nichts Köstlicheres geben, als ein frisches Brot,
in das die Mutter mit dem Messer das Kreuz
ritzte und das dann aufgeschnitten und mit
frischer Butter bestrichen wurde.

Die Getreidearten und was sie uns bieten
WEIZEN. Wer kurz vor der Erntezeit am Rand
eines goldenen Weizenfeldes steht, der mag
wohl glauben, was schon die alten Ägypter
wussten: Weizen ist ein Geschenk Gottes und
der Sonne. Seit Jahrtausenden dient Weizen
den Menschen als Grundlebensmittel. Er ist
das wichtigste Brotgetreide der Welt und
macht sich auf riesigen Anbauflächen breit. In
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rund 200 Arten wird Weizen auf allen Kontinenten angebaut. Er stellt hohe Ansprüche an
den Boden, hat dafür aber auch eine Menge
wertvoller Inhaltsstoffe zu bieten, nämlich
außer den Grundnährstoffen (Kohlenhydrate,
Eiweiß und Fett) auch Kalium, Phosphor und
Magnesium, sowie verschiedene wichtige
Vitamine.

In unserer Vollwertbackstube ist Weizen übrigens das wichtigste Getreide. Wir brauchen für
unsere Familie pro Jahr etwa 75 Kilogramm,
vom Dinkel sogar 125 Kilogramm. Natürlich
beziehen wir ihn aus biologischem Anbau.
Der hohe Anteil an Klebereiweiß im Weizen
sorgt dafür, dass das Mehl quellfähig ist und
das fertige Gebäck eine hohe Elastizität hat.
Doch mit dem, was aus dem Backofen kommt,
ist es beim Weizen nicht getan. Geschrotete
Weizenkörner passen in jedes Frühstücksmüsli,
man kann sie für Breie und Kochs, für Suppen
und Salate verwenden. Dank der hohen Keimfähigkeit kann man aus Weizen auch vitaminreiche Keime selber ziehen, mit denen vor
allem im Winter die Salate angereichert werden.

Diese Getreideart wird natürlich nicht nur zu
Mehl und dann weiter zu Brot und Feingebäck
verarbeitet, sondern auch zu Grieß und Schrot
und Stärke. Weizen ist außerdem die Hauptzutat für Pizza und Pasta, die auch bei uns immer
beliebteren Nudelgerichte.
Ohne Weizen und die Produkte, die aus ihm
entstehen, geht in der häuslichen Backstube
fast gar nichts, und auch beim Kochen sind
Mehl und Grieß einfach unverzichtbar.

Korn aus biologischem Anbau
Wer selber Brot backt und auch sonst viel
Getreide im Haushalt braucht, achtet natürlich
darauf, dass es nicht mit Schadstoffen belastet
ist. Wir kaufen unseren Bedarf bei Bauern, die
biologisch wirtschaften. Bei uns in Österreich
muss man da heute Gott sei Dank nicht mehr
lange suchen, weil inzwischen mehr als die
Hälfte aller Landwirte nach biologischen Prinzi-

pien, also ohne Einsatz von chemischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln, arbeiten.
Trotzdem ist es wichtig, dass man einen Erzeuger seines Vertrauens findet und bei ihm dann
regelmäßig bezieht. Damit ist dem bäuerlichen
Betrieb geholfen, der sich mit der Zeit einen
festen Kundenstamm aufbauen kann, aber
auch dem Verbraucher. Natürlich bekommt
man – das möchte ich den Stadtleuten sagen –
in Naturkostläden ebenfalls Getreide in guter
Qualität und aus biologischem Anbau. Dass es
etwas mehr kostet, ist verständlich.

DINKEL. Der Dinkel oder Dinkelweizen, ebenfalls ein Getreide mit langer Tradition, war in
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg
ganz aus der Mode gekommen. Er macht
nämlich den Bauern, die ihn erzeugen, aber
auch den Müllern einiges zu schaffen. Seine
Körner fallen nicht schon beim Dreschen aus
den Spelzen, man nennt ihn daher auch Spelweizen. Außerdem liefert er keine so hohen
Erträge wie manche modernen Weizenarten.
Nur in Österreich und in Süddeutschland gab es
noch Bauern, die sich vom Dinkelanbaunicht
abschrecken ließen – auch nicht in den Jahrzehnten, als das Schlagwort in der Landwirtschaft „Ertragssteigerung“ hieß.
Dinkel mit seinen typischen viereckigen Ähren
hat mehr pflanzliches Eiweiß, mehr Rohfett
und vor allem mehr Rohfaser zu bieten als der
Weizen. Außerdem liefert er die Mineralstoffe
Phosphor und Kalzium und ist besonders gut
verdaulich.
Inzwischen haben sich viele Erzeuger wieder
auf die Wünsche der Verbraucher nach Dinkelweizen eingestellt. Das immer beliebter
werdende Getreide wird inzwischen von vielen
Bio-Bauern mit Erfolg angebaut.
In Back- und Kochrezepten kann man Weizen
ganz oder teilweise durch Dinkel ersetzen, der
nicht nur inhaltlich so wertvoll ist, sondern
auch einen besonders aromatischen Geschmack nach Nüssen hat. Deshalb schmeckt er
auch im Frühstücksmüsli so fein.
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GRÜNKERN. Beim Grünkern handelt es sich
eigentlich um Dinkel, allerdings werden die
Körner frühzeitig, also noch während der
Milchreife geerntet. Sie sind also das Jungstadium des Dinkels. Ihr Stärkekern ist beim
Schnitt und beim Dreschen noch ganz weich
und zart. Damit der Grünkern noch aromatischer und vor allem haltbar wird, trocknet man
die Körner noch in der Ähre und drischt sie
danach erst aus. Sie erinnern im Geschmack an
geröstete Nüsse.
Grünkern schmeckt in Kuchen und Fladen, im
Käsegebäck und in Pizzaböden besonders
würzig; man kocht ihn auch wie den Reis mit
Milch zu einem Brei.
In Oberbayern glaubt man, dass kein Unkraut
im Feld aufkommt, wenn der Hafer bei zunehmendem Mond angebaut wird. Anderswo sät
man ihn am liebsten bei Neumond aus, weil
dann das Stroh nicht so leicht knickt und zusammenfällt. Am Stephanitag bewarfen die
Burschen die Mädchen mit Haferkörnern; mit
diesem „Stefeln“ sollte an die Steinigung des
Märtyrers erinnert werden. Doch der Hafer galt
auch als ein Symbol der Fruchtbarkeit.

HAFER. Hafer bietet als Frostkeimer den großen Vorteil, dass er sich auch für den Anbau in
Regionen eignet, in denen es lange und strenge
Winter gibt. Sogar in höheren Bergregionen
(bis 1800 Meter) konnten die Bauern noch mit
guten Hafererträgen rechnen.

Zu den Vorfahren unserer Hafersorten gehört
wahrscheinlich der Flughafer, der ganz zu
Unrecht als Unkraut verschrien ist, weil er sich
auf brachliegendem Land ausbreitet. Hafer hat
einen hohen Fettanteil, außerdem enthält er
viel wertvolles Eiweiß und Vitamine, vor allem
das wichtige Vitamin B, außerdem Kalium,
Magnesium, Phosphor und Kalzium.
Wir überlassen also den Hafer nicht nur den
Pferden, sondern nutzen ihn in unserer Vollwertküche in Form von Haferflocken, Haferschrot und Hafermehl. Wer viel Hafer isst,
tankt auch viel Energie und Kraft, daher die
Redensart „Den sticht der Hafer“, wenn ein
Mensch besonders aktiv und übermütig ist.
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ROGGEN. Seit dem Jahr 300 nach Christus ist
der Roggen aktenkundig. Im Norden und Osten
Europas wurde er bald zum Grundnahrungsmittel. Einige Sorten können sowohl im Herbst
(Winterroggen) als auch im Frühjahr (Sommerroggen) angebaut werden. Nach altem Brauch
sind Wassermann, Jungfrau, Schütze und
Fische gute Zeichen für die Roggenaussaat.
Im Alpenland galt Roggen lange Zeit als das
Brotgetreide schlechthin. Eine besondere
Roggensorte, der Sankt Johanner Winterroggen, war ein Gemenge aus kurz- und langhalmigen sowie kurzen, dicken und schlanken,
langen Ähren. Wenn von einem Feld das
Grummet geerntet worden war, kam Stallmist
als Dünger darauf, und es wurde Herbstkorn
angebaut. Die Ziegen durften noch im Spätherbst die Bestockung kräftig verbeißen. Um
Bartholomä (24. August) säte man dann den
Roggen aus. Im Frühjahr musste die Fläche vor
Wild und Kunterfraß (durch Ziegen und Schafe)
geschützt werden.

Wenn es keine Unwetter gab, konnte im Hochsommer (nach der Egartmahd, dem ersten
Schnitt im Dauergrünland) die Ernte eingebracht werden. Fleißige Schnitterinnen waren
dabei mit ihren Sicheln am Werk, die besten
konnten feste Garben binden, andere nur noch
ein lockeres Gebinde zustandebringen. Die
Getreidemandel wurden aufgestellt. Wir Kinder
wurden zum Ährenklauben angehalten; wer
viel zusammenbrachte, durfte mit einem
größeren Weihnachtszelten rechnen. Nach
dem Einbringen des Korns folgte die
Halmmahd (der verbliebene Aufwuchs wurde
mit der Sense geschnitten).

Über den Roggen
Beim Hochzeitszug werden Roggenkörner als
Symbol der Fruchtbarkeit über die Brautleute
geworfen. Roggenähren gelten als Glücksbringer. Bevor man in ein neues Haus einzieht, wird
es gesegnet; dabei diente früher vielerorts ein
Roggenbüschel als Weihequast. Früher ackerte
der Bauer im Frühjahr die Roggenähren, die
den Winter über hinter dem Kreuz im Herrgottswinkel steckten, in die erste Furche ein.
Die Volksmedizin hat Roggen als Vorbeugungsmittel gegen Fieber, Halsweh, Zahnschmerzen, Sodbrennen empfohlen; aber auch
gegen den Biss von Schlangen und wildgewordenen Hunden sollte er gut sein – wie immer
man sich das vorstellen mag.

Was dann aufwuchs, ergab das „Neugras“ oder
die „Naturegart“, die Herbst- oder Kirchtagsweide, zu der die Rinder mit festlichem Glockengebimmel getrieben wurden. Sie war ein
Höhepunkt des Bauernjahres. Im kommenden
Frühjahr aber zeigte sich diese Weide von ihrer
prächtigsten Seite, war sie doch über und über
mit wilden Stiefmütterchen und anderen auf
unseren Wiesen selten geworden Blumen
bewachsen.
Der Roggen hat uns als Brotgetreide eine
Menge zu bieten. Vor allem sein Kaliumgehalt
ist beachtlich, aber er enthält auch andere
Mineralstoffe wie Magnesium, Phosphor und
Eisen sowie Vitamine. Roggenbrot zu backen,
ist schon eine besondere Kunst, denn es
kommt darauf an, dass der Teig richtig behandelt und die Gärung entsprechend gesteuert
wird. Das Brot soll eine feste Rinde haben und
beim Anschnitt leicht feucht sein.
Man muss Roggenbrot sehr gut kauen, damit
es leichter verdaut werden kann. Sein Vorteil,
es lässt sich viel besser aufbewahren als andere
Brote, und es schmeckt auch nach ein paar
Tagen noch genauso gut wie frisch.
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Dreschen im Herbst

Die Garben waren längere Zeit auf dem Hochboden gelagert und nachgetrocknet worden. Dann kam
die Schwerstarbeit des Herbstes. Rund ums Dreschen – ursprünglich mit Dreschflegeln, später mit der
Dreschmaschine – gab es vielerlei Bräuche. Alle mussten zusammenhelfen, viele Hände wurden gebraucht, in manchen Gegenden waren gleich mehrere Höfe oder ein ganzes Dorf im Gemeinschaftseinsatz. Meine Mutter hat mir oft erzählt, dass sie am letzten Samstag im Oktober noch voll im Drescheinsatz war, bevor ich dann am Abend um 10 Uhr das Licht der Welt erblickte.

GERSTE. Gerste dient seit altersher nicht nur
zum Backen und Kochen, sondern vor allem
zum Bierbrauen. Da auch dieses Getreide viele
Mineralstoffe und Vitamine enthält, wird es
sogar als Heilmittel eingesetzt. Bei Magenproblemen zum Beispiel kann eine Gesternschleimsuppe die Beschwerden lindern.
Wintergerste wird allerdings fast ausschließlich
als Futtermittel angebaut, während die Sommergerste nicht nur für die Bierbrauerei verwendet wird, sondern zu einem kleineren Teil
auch für Getreidekaffee und Gerstenflocken.
Nicht zu vergessen die Rollgerste oder Graupen
aus denen man kräftige, würzige Suppen kochen kann. Es handelt sich dabei um geschälte
und polierte Gerstenkörner. Nach der Volksmeinung muss man die Gerste im Neumond
oder bei zunehmendem Mond, am besten
vormittags, aussäen.

Gersten-Bräuche
Mancherorts schützt man das Vieh vor Krankheit und Seuchen, wenn man es in der Christnacht mit Gerstenstroh füttert. Am Karfreitag
zieht man mit einer Ackerkette noch vor Sonnenaufgang einen Kreis und streut Gerste
hinein. Wenn die Hühner die Gerste aufpicken,
holt der Fuchs in dem Jahr keine Hennen mehr.
Ob diese Maßnahme wohl auch bei unseren
Laufenten funktioniert?

Bei uns daheim gab es mittags immer Gerstensuppe. Wir Kinder mussten dabei kräftig zulangen, damit wir stark würden und uns die
„Lamplgeier“ (Adler) nicht wegtragen könnten.
Die großen Greifvögel waren damals noch nicht
so selten wie heute, und uns schauderte bei
der Vorstellung, ein Adler könnte statt eines
Lamms auch einmal ein Kind greifen.
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Gerstensuppe
Sie wird auch Graupensuppe genannt und aus
Rollgerste zubereitet. Wir brauchen dazu 150 g
Rollgerste (Graupen) und 50 g weiße Bohnen.
Sie werden mehrere Stunden in Wasser eingeweicht.
Außerdem werden benötigt: 1 Stange Lauch
(Porree), 1 geschälte Karotte, 1 EL Selleriestückchen, 50 g Räucherspeck oder 1 Stück
Speckschwarte, Salz, Pfeffer, 2 EL gehackte
Petersilie.

Gerste und Bohnen werden bei schwacher
Hitze halbweich gekocht, bevor wir den geputzten und in Scheiben geschnittenen Lauch,
Karottenscheiben, Selleriestückchen und den
Räucherspeck oder die Schwarte in die Suppe
geben. Sie wird gesalzen und gepfeffert und
dann weitergekocht, bis Rollgerste und Bohnen
weich sind. Zum Schluss Petersilie auf die
Suppe streuen.

HIRSE. Seit dem Mittelalter wurden in unseren
Breiten aus Hirse Brote und Fladen gebacken,
und vor allem bereitete man daraus einen
nahrhaften Brei. Obwohl die Hirse kaum Ansprüche an den Boden stellt und auch in trockenen Regionen gedeiht, ist der Anbau in
diesem Jahrhundert bei uns stark zurückgegangen. Erst in neuerer Zeit besinnt man sich
wieder auf die Qualitäten der Hirse. Man kann
aus ihr nicht nur schmackhafte Gerichte zubereiten, sie enthält auch eine Menge wertvolle
Inhaltsstoffe, wie Phosphor, Magnesium, Eisen
sowie Kieselsäure und Vitamin B.
Hirsenmehl macht alle Backwaren knuspriger.
Beim Backen von Keksen sollte man deshalb
immer auch etwas Hirsenmehl in den Teig
geben.

Bergregionen zur Reife kommt. Andererseits
liefert sie sogar auf sandigem Heideboden
noch gute Erträge. Nach altem Volksglauben
soll man Buchweizen, damit er gut gedeiht, am
Urbanstag (25. Mai) oder am Siebenschläfertag
(27. Juni) aussäen, und zwar möglichst bei
Mondschein.
Wie die verschiedenen Getreidearten enthält
Buchweizen reichlich Mineralstoffe, aber auch
einen pfefferartigen Wirkstoff (Amin); deshalb
soll man nicht zuviel auf einmal davon essen.
Für Suppen, Grützen und Koche nimmt man
Buchweizenschrot. Aber auch das Mehl spielt
in der Vollwertküche eine wichtige Rolle. Es
eignet sich vor allem für feines Gebäck, das
besonders locker und leicht werden soll.

Brot-Opfer
Zu den Rauhnächten brachte man in heidnischer Zeit den Seelendämonen Fruchtbarkeitsopfer in Form von Brot dar. Aus den Dämonen
wurden später die Perchten, Frau Holle u.a. In
christlicher Zeit spielten dann die Heiligen Drei
Könige die Rolle der drei Nornen. Was früher
den Hausgeistern gebührte, nämlich Brot und
Wasser, stellte man seither den drei Königen
hin.
Als Opfer für die Vegetationsdämonen wischt in
Tirol und Mähren die Bäuerin die mit Brotteig
verklebten Finger an den Bäumen ab. Wenn
man den Geistern nämlich kein Brot anbietet,
rächen sie sich mit allerlei bösem Zauber, und
es gibt Missernten, so glaubt man. Bei der
Ernte von Korn wird in die erste und die letzte
Garbe Brot eingebunden. In Kärnten ließ der
Bauer für die Saligen ein paar Ähren liegen;
diese backen daraus ein Brot, das niemals
ausgeht. Bei Weideschluss auf der Alm bleiben
für die Vegetationsgeister Brot, Milch und Käse
zurück, damit sie einem nicht übelwollen.

Getreide in unserer Vollwertküche
BUCHWEIZEN. Er gehört gar nicht zur großen
Getreidefamilie, sondern die kantigen, hellbraunen Körner sind die Früchte eines Knöterichgewächses, das schon die alten Germanen
gekannt und als Lebensmittel genutzt haben.

Der richtige Umgang mit den Getreidevorräten
will gelernt sein. Schon beim Einkauf des Korns
im Spätherbst achten wir darauf, dass es gut
getrocknet ist, bevor es in die Vorratskammer
kommt.

Buchweizen ist eine anspruchslose Pflanze, die
selbst in großen Höhen, also auch in unseren
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Getreide muss an einem trockenen, luftigen
Platz lagern. Im Laufe des Winters und bei
anhaltend feuchter Witterung sollte man die
Vorräte öfter kontrollieren und in der Lade
oder dem Sack mit den Körnern das Unterste
nach oben bringen. Im Keller kann man Getreide nicht über längere Zeit aufheben. Wer
keinen Speicher, keine luftige Vorratskammer
hat, sollte nicht zuviele Körner auf einmal
kaufen. Einige Kilo kann man nämlich problemlos in der Küche lagern. Natürlich mahlen wir

immer nur soviel Getreide, wie wir an diesem
Tag verbrauchen. Sind die Körner nämlich erst
einmal durch das Mahlwerk gegangen und
zerstoßen, werden die wertvollen Vitalstoffe
und auch die Aromastoffe freigesetzt. Außerdem sind ja selbstgemahlenes Mehl und Schrot
nicht vorbehandelt; sie enthalten (zum Glück!)
noch alles, was sie leicht verderblich macht,
vor allem den Keim, dessen Fettbestandteile
schnell ranzig werden können.

In Weihnachtszeiten
In Weihnachtszeiten reis' ich gern
Und bin dem Kinderjubel fern
Und geh' in Wald und Schnee allein.
Und manchmal, doch nicht jedes Jahr,
Trifft meine gute Stunde ein,
Daß ich von allem, was da war,
Auf einen Augenblick gesunde
Und irgendwo im Wald für eine Stunde
Der Kindheit Duft erfühle tief im Sinn
Und wieder Knabe bin...
Hermann Hesse

Treffen der Linzer Gartengruppe findet am 22. Jänner um 19 Uhr im Ursulinenhof statt.

Seite 14

Rezept für Brot
In unserer Familie kommt nur selbstgebackenes Brot auf den Tisch, und natürlich wird
darauf geachtet, dass es in einer günstigen
Mondphase gebacken wird. Wie auch sonst im
Garten und im Haus achten wir auf die kosmischen Rhythmen. Als günstige Brotbacktage
haben sich die Frucht- und Blütetage, das sind
die Tage von Wärme und Licht, bewährt.

Brot mit Sauerteig
Wir backen Brot aus 1 kg Roggen, 1 kg Weizen,
100 g Leinsamen und Sauerteig und achten
darauf, dass während der Backzeit die Küche
gleichmäßig warm ist. Am Vorabend wird der
Roggen geschrotet. 300 g Schrot verrühren wir
mit dem Sauerteig. Das übrige Roggenmehl
wird mit dem Leinsamen vermischt und mit
lauwarmem Wasser zu einem weichen Vorteig
verrührt.
Was wir sonst noch brauchen: Lauwarmes
Wasser, 4 TL Meersalz, Brotgewürz (Koriander,
Kümmel, Anis), Fett für das Backbleck.
Am nächsten Morgen schroten wir den Weizen. Vom Sauerteig kommt ein Drittel in ein

Schraubdeckelglas und wird bis zum nächsten
Brotbacktag im Kühlschrank aufgehoben. Wir
verkneten den geschroteten Weizen mit dem
zum Vorteig angesetzten Roggen, dem Sauerteig, lauwarmem Wasser, Meersalz und Gewürzen zu einem mittelweichen Teig. Wenn er
gut durchgearbeitet ist, muss er etwa 4 Stunden zugedeckt gehen. Anschließend wird er
nochmals durchgeknetet und für eine weitere
Stunde zum Gehen beiseitegestellt. Dann
werden drei Laibe geformt. Nach einer weiteren halben Stunde Gehzeit kommen sie in den
auf 220°C vorgeheizten Backofen. Nach einer
halben Stunde schalten wir die Hitze auf 180°C
zurück und backen die Brote eine weitere
halbe Stunde. Der Backofen wird ausgeschaltet, die Brote bleiben aber noch 15 Minuten
darin, bevor wir sie herausnehmen und abkühlen lassen.
Die Bauern der Förderungsgemeinschaft haben
heuer im September unseren Mitgliedsbetrieb,
die Imkerei Russmann in Molln besucht mit 400
Bienenvölkern. Es haben sich dabei allerlei
Gespräch ergeben über die Lebenslage der
Bienen weltweit. Nachfolgender Artikel stammt
aus der deutschen Ausgabe der WaerlandZeitschriften mit denen wir Zeitschrift tauschen.

Bienenvernichtung durch Massensterben
Günter A. Ulmer

Bereits im Winter 2003 starben in Deutschland
30-50 % aller Bienenvölker. Doch inzwischen
sind die Bienenstände weltweit in Gefahr. Vor
zwei Jahren schlug die Uno Alarm. Die Nahrungsgrundlage der Menschheit scheint bedroht.
Besonders schwierig war die Sache dadurch,
dass Gegenmaßnahmen alles andere als
schnell zu finden sind. Angesichts von Parasiten, Krankheiten und immer weniger Imkern
sind die Bienenstände in höchster Not.
Welche Auswirkungen das Bienensterben auf
eine gesunde Welternährung hat, untersuchten

Wissenschaftler der Leuphana-Universität
Lüneburg. Eine international publizierte Studie
weist erstmals nach, dass Kulturpflanzen mit
dem höchsten Anteil an Fetten und Vitaminen
A, C und E sowie einem hohen Anteil an Calcium, Fluorid und Eisen besonders von der
Bestäubung durch Tiere profitieren. Dieses Jahr
stellten 450 Fachexperten ihre neuesten Erkenntnisse aus der Parasiten- und Krankheitsforschung vor. Als eine der Ursachen gilt die
Varroa Milbe. Die Varroa destructor ist Programm: Sie schwächt die Biene, verstümmelt
ihre Brut, macht die Drohnen unfruchtbar und
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bringt Unruhe ins Volk. Ursprünglich kommt sie
aus Asien.
Ein Beispiel für einen besonders gemeinen
Parasiten ist die Buckelfliege Apocephalus
borealis. Die Fliege legt ihre Eier in Bienen ab,
aus denen dann die Larven entschlüpfen, um
sich zu verpuppen. Wie Zombies verhielten sich
die befallenen Bienen, berichten Wissenschaftler der San Francisco State University: Wenn
Bienen ihren Stock verlassen, verlieren sie die
Orientierung und Kontrolle über ihre Gliedmaßen. Dabei gehen sie qualvoll zugrunde. In den
USA tötete der Parasit bereits viele tausende
Bienenvölker. (Aigner)

Auch Handystrahlung wurde durch eine Untersuchung der Universität Koblenz-Landau für
das Verschwinden verantwortlich gemacht. Die
elektromagnetische Strahlung von Mobiltelefonen könnte das innere Navigationssystem
der Bienen stören und irritieren. Die Bienen
könnten sich auf dem Flug verirren und nicht
mehr zurückkehren.
Der millionenfache Tod in den Bienenstöcken
am Oberrhein kam 2008 mit Mais-Aussaat
durch das Maisbeizmittel Clothianidin. Die
Imker behaupten, dass die von den Saatmaschinen aufgewirbelten Stäube auf blühende
Rapsfelder und Blumenwiesen wehten, wo das
Nervengift von den Bienen aufgenommen
wurde.
Nach dem Massensterben der Bienen und
verzweifelten Einsprüchen der etwa 7000
Imker haben nun die Behörden die Notbremse
gezogen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BLV) entzog
am 16. Mai 2008 dem Saatgutbehandlungsmittel und Agrargift „Poncho Pro“ mit dem Giftstoff Clothianidin temporär die Zulassung.
Frankreich hat deshalb Imidacloprid verboten.
Inzwischen kam ein neues Beizmittel Clothianidin auf den Markt, das für die Bienen doppelt
so giftig ist wie Imidacloprid, das das Nervensystem der Bienen schädigt. Im Elsass demonstrierten bereits Imker für ein Verbot von
Clothianidin. Bayer bleibt von allen Alarmrufen
unbeeindruckt.
Die Bienen, die in Millionen Jahren auch für
den Fortbestand unserer Fruchtbäume und
Blüten gesorgt haben, befinden sich heute in

einer großen Gefahr. In Frankreich erschien ein
eindrucksvoller Artikel aus der Feder von
Michel Dogna: „Die Bienen sterben… und der
Planet gleichfalls!“
Die Skandale, die seit einiger Zeit von allen
Seiten aufkommen, sind geringfügig im Vergleich zu den stummen Katastrophen. Sie
werden aufgrund der kriminellen Inkonsequenz
einiger weltweiter Interessengruppen vorbereitet, die auf die massive Vergiftung der Natur
spezialisiert sind.

Ich spreche von der Austilgung der Bienen, von
denen 80 % der Bestäubung der Kulturpflanzen
abhängen durch das Imidacloprid, das die
Firma Bayer den Bauern unter dem Namen
Gaucho verkauft. Dieses Produkt lähmt die
Insekten, unter ihnen die Bienen, die nicht zum
Bienenstock zurückkehren können und sterben.
Gelingt es ihnen doch, so ist der daraus entstehende Honig toxisch (weil vergiftet). In
weniger als drei Jahren gingen auf diese Weise
450 000 Bienenstöcke verloren und ging die
Honigerzeugung für Frankreich von 45000
Tonnen auf 25000 Tonnen zurück.

Der schwäbische Imker Karl Heinz Bablok hat
seine gesamte Honig-Ernte dann in der Müllverbrennungsanlage Augsburg entsorgt. Bei
Analysen des Honigs war Pollen der gentechnisch veränderten Maissorte MON 810 gefunden worden. Das Bienenhaus des Hobbyimkers
steht nahe einer Versuchsfläche, wo der Freistaat Bayern Genmais anbaut. 342 Kilo Honig
und Met musste Bablok in die Müllverbrennung fahren.
In den Rauhen Alb fand man versteinerte
Honigbienen aus dem Tertiär, also aus einer
Zeit, die rund 6 Millionen Jahre zurückliegt.
Weltweit sorgen die Bienen für eine Wertschöpfung von rund 200 Milliarden Euro, zitiert
die Tageszeitung „Die Welt“ das Labor für
theoretische und angewandte Wirtschaft des
wissenschaftlichen Forschungszentrums CNRS
(Frankreich). Geht das Bienensterben in dem
Maße weiter wie bisher, würden die Nahrungsmittelpreise explodieren, laut CNRSSchätzung würde das die Weltwirtschaft 300
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Milliarden Euro kosten. Obsterzeuger würden
ohne Bienen drei Viertel ihrer Ernte einbüßen,
schreibt das Blatt weiter.
In China gebe es bereits eine Gegend, in der
die Apfelblüten per Hand mit dem Pinsel bestäubt werden, weil die Bienen dort ausgestorben sind. Es gibt bereits Gegenden in denen die
Biene ausgestorben ist und alle heutige Wissenschaft und Politik ist nicht in der Lage, eine
Lösung zu finden. Das ist auch nur möglich,
wenn radikal die Gifte verboten würden, auch
flächendeckende gewisse Gegenden mit Elektrosmog.
Ein österreichischer Bauer sagte dieser Tage:
„Wenn ich vor dem Einflugloch meines Bienenstocks mein Handy hinlege, fliegt keine Biene
mehr raus und auch keine mehr hinein.“

Albert Einstein prophezeite: „Wenn die Biene
von der Erde verschwindet, dann hat der
Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine
Biene mehr, keine Bestäubung mehr, keine
Menschen mehr. Die Biene ist die Grundlage
des Lebens auf dieser Erde.“

Die Bienen sind unentbehrlich für das biologische Gleichgewicht der Natur. Aber durch
Gift- und Schadstoffe, die heute durch die
Umweltverschmutzung an vielen Orten anzutreffen sind, besonders durch Schwermetallstäube und Schädlingsbekämpfungsmittel
(Pestizide), sind die Bienen in ihrem Bestand
gefährdet. Deshalb bedeutet Bienenschutz
auch dringend Umweltschutz und damit auch
ein universeller Lebensschutz.

Noch ein wenig ganz reale Honig-Statistik:







Eine Biene besucht in 1 Minute 10 Blüten.
Der Ausflug einer Biene dauert etwa 10 Minuten, und sie besucht dabei 100 Blüten.
Eine Biene macht täglich etwa 40 Ausflüge und besucht dabei 4.000 Blüten.
Ein Bienenvolk sendet täglich 10.000 Bienen aus, und diese besuchen dabei rund 40 Millionen
Blüten.
Um 1 kg Honig zu erzeugen, müssen 150.000 Bienen mit ihrer Honigblase in den Bienenstock
zurückkehren. Bei einem solchen Ausflug haben sie etwa 1,5 Millionen Blüten besucht.
Für die Erzeugung von 1 kg Honig müssen die Bienen eine Flugstrecke von 280.000 km (sieben
Mal um die Erde) zurücklegen.

Vorankündigung
Die Jahreshauptversammlung der Förderungsgemeinschaft findet am Samstag, den 1. März 2014
im großen Saal der LWK Oberösterreich in Linz auf der Gugl 3, statt.
Referenten:



DI Hermann Pennwieser, Biobauer aus Schwand iI über die Bodenlebewesenwelt
Frau Rosamara Rührnößl aus Scharnstein über Kräuter, Ernährung und Gesundheit
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Die Rusch Artikel in „Kultur und Politik“ – Fortsetzung
49. Artikel Frühjahr 1967: „Biologischer Landbau - Warum?“
Man kann es in 2 Sätzen sagen: Weil der gegenwärtige agrikulturchemisch ausgerichtete
Landbau eine Gefahr für die Gesundheit aller
Menschen ist, und weil dieser Landbau keineswegs in der Lage ist, der Menschheit gesund-machende Heilnahrung zu liefern.

Nun zum zweiten Satz: Der agrikulturchemische Landbau ist nicht imstande, der
Menschheit gesund-machende Heilnahrung
zu liefern.
Eine Kulturpflanze, die des künstlichen Schutzes bedarf, kann sich offensichtlich nicht
selbst beschützen. Heilen aber kann man
diese Pflanze nur, wenn man auf die großen
künstlichen Eingriffe in den Stoffwechsel der
Kulturpflanze ganz verzichtet, vor allem auf
den synthetisierten Stickstoff. Eine schädlingsanfällige Pflanze kann niemals als Heilnahrung dienen.

Zunächst also um des Giftes willen: Man sollte doch heutzutage nicht mehr zu behaupten
wagen, dieses tausend-tonnenweise alljährlich ausgestreute unzerstörbare Gift sei harmlos für das Lebendige. Man weiß wie es sich in
alles Leben einschleicht, wie man schon das
DDT in den antarktischen Fischen wiederfindet, wo ganz gewiss kein solches Gift gebraucht wird. Der Weg Schädlinge durch Gift
abzuwehren, ist einfach falsch, von Anfang an
grundfalsch. Wenn sich die Schädlinge, die
normalerweise ganz harmlose Genossen sind,
sich plötzlich seuchenhaft vermehren, dann
lässt sich dieser Vorgang nicht mit Gift wegdisputieren. Man muss der Sache auf den
Grund gehen und fragen, ob wir etwa die
Gleichgewichte der Natur gestört haben.

Wenn wir diese Zusammenhänge zwischen
Bodengesundheit und dem Zustand Pflanze,
Tier und Mensch durchdenken, dann geht uns
etwas auf von der Weisheit, mit der die Natur
gelenkt wird, dann ahnen wir etwas von der
Macht, die über uns ist und der wir am besten gehorchen, wenn es uns und unseren
Nachkommen wohler gehen soll.
Wenn wir aber weiter so wenig gehorsam
sind wie in den letzten Jahrzehnten, wenn wir
weiter die Industrialisierung vornean setzen
und das Lebendige vergessen, dann wachsen
von selbst die kranken Gehirne, die Massenvernichtungsmittel auf die Menschheit loslassen werden und dann gibt es immer mehr
Menschen, die das geduldig hinnehmen.

Auf diesbezügliche falsche Handlungen folgt
prompt die Gegenreaktion. Man hat in der
Kunstdüngerwirtschaft oft die Pflanze falsch
ernährt. Die künstliche Pflanzenernährung ist
keine natürliche Ernährung. Wir müssen der
wachsenden Pflanze die Auswahl ihrer Nahrung selbst überlassen, sie kann das besser.
Das heißt: Wir müssen das Leben des Bodens
pflegen, damit die Pflanze sich dort aussuchen kann, wessen sie zur vollen Gesundheit
bedarf. Wenn uns das gelingt, dann bleibt die
Pflane gesund und es tritt keine seuchenhafte
Schädlingsvermehrung mehr auf, denn dem
Schädling schmeckt die gesunde Pflanze
nicht.

Ein kranker Boden macht kranke Pflanzen
und kranke Pflanzen machen kranke Tiere
und Menschen. Der künstliche Landbau
bringt uns nur die Möglichkeit der Regeneration, der Genesung von der Degeneration von
der Entartung, er bestiehlt uns um die Heilnahrung, wie sie bereits der alte Arzt Hippokrates gefordert hatte.

Seite 18

Dies ist die Antwort auf die Frage: Warum

biologischer Landbau?

An alle Freunde!
Wer beim letzten „Pionier“ vom Oktober 2013 den Erlagschein nicht benutzt hat, möge das mit dem diesmal beiliegenden tun! Nicht vergessen!

50. Artikel Sommer 1967: „Die organisch-biologische
Kulturpflanze und ihr Gegenstück“
Ein sehr eindeutiges Zeichen des Gegensatzes
dieser beiden Pflanzenerscheinungen sind die
Gesundheitszeichen.

braucht. Er geht in eine seuchenhafte Vermehrung, wenn man es mit kranken Pflanzen
zu tun hat, die befallen und geschädigt, bzw.
auch aufgefressen oder ausgerottet werden.
Um diese kranken Gewächse wenigstens bis
zur Ernte am Leben zu erhalten, muss man
zum Gift greifen, um sogenannten Pflanzenschutz. Mit zunehmender Kunstdüngung
wurde das Auftreten von Krankheitserscheinungen zur normalen Begleiterscheinung. Die
kunstgedüngte Pflanze kann sich gegen solche Angriffe nicht wehren im Gegensatz zur
Pflanze aus dem organisch-biologischen Anbau. Das ist ein zweites Gesundheitszeichen.

Es gibt sehr eindeutige Gesundheitszeichen
bei den Lebewesen, seien es nun Menschen,
Tiere oder Pflanzen. Auf diese Weise kann
man den biologischen Wert von Lebensmitteln bzw. Kulturpflanzen prüfen und nur auf
diese Weise. Diese Zeichen sprechen eine
ganz deutliche Sprache.
So ist es fü den vollkommenen biologischen
Landbau typisch, dass die Felder gleichmäßig
schön stehen, das ist ein erstes Gesundheitszeichen.

Mit dem Anwachsen der Kunstdüngung entstanden im Tierstall allerlei Probleme unter
anderem die Unfruchtbarkeit. Auf den organisch-biologischen Betrieben stirbt die Unfruchtbarkeit von selbst aus. Schon nach wenigen Jahren kann man damit rechnen, dass
kaum noch Sterilität vorkommt und das jetzt,
da es sich bereits um viele Hunderte von Ställen und vielen Tausenden von Rindern handelt. Ein weiteres Gesundheitszeichen für die
organisch-biologische Kulturpflanze.

Ein zweites, sehr viel wichtigeres Zeichen ist
das Verhalten der Pflanze während ihres Daseins. Es ist in der Natur so eingerichtet, dass
diejenigen Lebewesen die größten LebensChancen haben, die gesund sind, dh. wenn
sie sich zu wehren verstehen gehen die natürlichen Angriffe der Umwelt; sowohl der unbelebten Natur wie Hitze, Trockenheit, Kälte,
Nässe, als auch der belebten Natur und hier
vorzüglich gegen den Schädlingsbefall. Der
Schädling, seien es Käfer, Würmer, Bakterien
oder Pilze, ist ein ganz normales Geschöpf
wie alle anderen auch und nimmt sich was er

Nun zur Gegenüberstellung der beiden Ernährungsrichtungen.
Die
zunehmende
Kenntnis über die Ernährung hat den Beweis
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erbracht, dass man auf keine Weise künstliche Ernährung herstellen könne. Die einzelnen Verhältnisse der Stoffe, die sich in einer
natürlichen Nahrung befinden sind kompliziert. Die Ordnungen nach denen sich Nahrungen in der Natur bildet, sind so wenig
nachzuahmen, dass man niemals dahin kommen wird, auf künstliche Weise eine Nahrung
so vollkommen zuzubereiten, wie die natürlichen beschaffen sind. Die Pflanzennahrung
wird im Boden zubereitet: dazu muss der
Boden leben, dh. er muss möglichst viele und
möglichst vielfältige Lebensvorgänge in sich
haben. Dr. Caspari sagt: „Düngen heißt nicht
die Pflanzen füttern, sondern den Boden lebendig machen.“ Dies geschieht mit den Abfällen aus dem Bezirk des oberirdischen Lebens und mit Urgesteinsmehl. Diese Nahrung
aber ist für die Pflanze echt Heilnahrung. Man

darf sich nicht in den Kreislauf der Nahrungssubstanzen einmischen, dann entsteht von
selbst Gesundheit.
Der liebe Gott kann uns ein gewisses Maß an
„Künstlichkeit“ hingehen lassen, weil es die
Gesamtheit der lebendigen Schöpfung noch
nicht gefährdet; wenn wir dieses Maß aber
überschreiten, dann setzt er seine „Gesundheitspolizei“ (sog. Schädlinge) ein, dann straft
er uns mit Entartung, mit Krankheit und
Siechtum. Er allein bestimmt die Grenzen, die
wir einzuhalten haben. Der biologische Landbau ist eigentlich nichts anderes, als die bewusste und organisierte Beschneidung auf die
natürlichen Grenzen unseres Könnens, auf
die Grenzen, die die Agrikulturchemiker nicht
geachtet haben.

Die heiligen drei Könige
Aus fernen Landen kommen wir gezogen;
Nach Weisheit strebten wir seit langen Jahren,
Doch wandern wir in unsern Silberhaaren.
Ein schöner Stern ist vor uns hergeflogen.
Nun steht er winkend still am Himmelsbogen:
Den Fürsten Juda's muss dies Haus bewahren.
Was hast du, kleines Bethlehem, erfahren?
Dir ist der Herr vor allen hochgewogen.

Holdselig Kind, lass auf den Knie'n dich grüßen!
Womit die Sonne unsre Heimat segnet,
Das bringen wir, obschon geringe Gaben.
Gold, Weihrauch, Myrrhen, liegen dir zu Füßen;
Die Weisheit ist uns sichtbarlich begegnet,
Willst du uns nur mit Einem Blicke laben.
August Wilhelm Schlegel

Steinsalz, Bergkern und Naturlecksteine
für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen sowie Wild.
Teure Mineralstoffmischungen können eingespart werden!
Zustellung ab 500 kg frei Haus in umweltfreundlicher, wiederverwertbarer Holzkiste.
Beratung und Bestellung:
Firma Renz
Tel.: 06245/82279
Bio Austria Lizenzpartner
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51. Artikel Herbst 1967: „Warum wir den Boden mikrobiologisch untersuchen“
Der Test ist mühsam und sehr arbeitsaufwendig für alle Beteiligten, eine umfangreiche zusätzliche Arbeit. Was hat sie für einen
Sinn?

Nährstoffe bei der Untersuchung. Die
Zellzahl sagt aus, wieviel Pflanzenmasse erwartet werden kann.

1) Durch den organisch biologischen
Landbau soll den Mitmenschen eine
gesunde Nahrung geschaffen werden,
es soll besser gemacht werden als
bisher. Wer solches unternimmt,
braucht eine Kontrolle. Eine Kontrolle
um der Aufgabe willen, um der Arbeit
willen, eine Selbstkontrolle.

4) Die Lebendigkeit des Bodens und der
Gütewert der Kleinlebewesen (Bakterien) tritt zu Tage.
5) Wichtige Erkenntnisse, die die mikrobiologische Bodenuntersuchung geschenkt
hat:
Fremdstoffe verwendet im Stall oder
Haushalt, die das Bodenleben verderben. Die Gefährlichkeit der Obstspritzungen für alles Land ringsum.
Die Gefährlichkeit nicht nur der Gifte
gegen Schädling und Krankheit, sondern auch der Hormonstoffe und
Wirkstoffe der Unkrautbekämpfung.
Alles das verdirbt das Bodenleben,
wie der Test zeigt.

2) Der biologische Landbau will gesunde, wertvolle Nahrung schaffen. Es
wäre nun erheblich einfacher, wenn
es brauchbare Methoden gäbe, an
den Produkten selbst zu prüfen, ob
sie den Anforderungen an eine solche
„Heilnahrung“ entsprechen. Es gibt
aber derzeit keine für solche Untersuchungen brauchbaren Methoden.
Es ist erheblich einfacher, die biologische Qualität des Bodens fortlaufend
zu kontrollieren: die Bodenqualität
entspricht haargenau der Pflanzenqualität, denn ein kranker Boden
bringt kranke Pflanzen hervor, nur ein
gesunder bringt gesunde Pflanzen
hervor. Hauptsächlich deshalb haben
wir den Bodentest so eingerichtet,
dass er uns ein zuverlässiges Urteil
gibt über die biologische Bodenqualität. Wir benutzen dabei Bakterien,
deren sich die gesunde Pflanze zur
Nahrungsbeschaffung bedient, es
handelt sich da sozusagen um die
„Darmflora“ der Pflanze, die untersuchungsmäßig zum Einsatz kommt.

6) Von der mikrobiologischen Untersuchung haben wir auch gelernt, dass
der Boden in Schichten (zwei verschiedenartige Gareschichten) arbeitet, die streng getrennt arbeiten
müssen, die man nicht durcheinander
bringen darf, wenn man der Pflanze
nicht einen Schaden zufügen will. Erst
seitdem wissen wir ganz genau, dass
man den Pflug und den Spaten mit
großer Vorsicht anwenden muss, dass
man die Ordnung im Boden vernichtet, wenn man zu tief pflügt, dass
man keine unzersetzten, frischen organischen Massen, wie die Gründüngung und den Stallmist unterpflügen
darf, weil man damit schweren Schaden an der biologischen Bodenqualität anrichtet und die Pflanzen krank
und schädlingsanfällig macht.

3) Wieviel Mengenleistung können wir
von dem geprüften Boden erwarten?
Es wird festgestellt wie viel Zellen ein
solcher Boden hervorbringen kann,
indem man ihm das Wachstumsklima
verschafft durch Wärme, Wasser und

7) Wir haben gelernt, dass der Haufenkompost in seiner Endreife wesentlich mehr Zellen verbraucht, als das
flächig
aufgebrachte
Material
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(Herbstgeschehen der Natur) das den
Bodenbakterien beste Nahrung bietet. (Flächenkompost)

bautechnik, eine ganz andere Art der
Bodenbearbeitung. Wir hätten ohne
die fortlaufenden mahnenden Resultate der Bodenuntersuchungen niemals den Mut dazu gefunden, die gesamte Bearbeitungstechnik umzustellen und gar manchmal das Gegenteil
dessen zu fordern, was vorher gefordert war. Das wäre sicher noch nicht,
wenn uns der Test nicht die Wahrheit
gezeigt hätte, nicht ein paar Einzelteile, sondern die vielen Tausende, die
wir gemacht haben.

8) Durch den Test wurde es möglich,
sämtliche Zukaufdünger auf Leistungsfähigkeit und Güte zu überprüfen.
9) Es wurde mit den Bodenproben auch
gleichzeitig eine exakte pH Messung
möglich. Es entwickelte sich allmählich daraus eine ganz andere Land-

52. Artikel Winter 1967: „Wie ernährt sich die Pflanze“
Die Kunstdüngung beruht auf der Mineralstofflehre, wonach die Pflanze nur die leichtlöslichen Salzformen der Mineralien zu ihrer
Ernährung braucht.

lich viel wichtiger sind, als der Mineralstoffwechsel.
Letzteres wurde zwischenzeitlich noch erweitert durch die Entdeckung von Wirkstoffen
(Vitamine, Enzyme, Hormone, Fermente) und
der Spurenelemente, welche ebenfalls von
der Pflanze gebraucht werden, allerdings nur
in kleinen und kleinsten Mengen. Die entscheidende Wahrheit ist aber auf diesen Wegen der Stoff-Analysen nicht zu finden. Sie ist
nur auf neuen Wegen zu finden, die zu einer
anderen Art von Wissenschaft führen, zur
Wissenschaft vom Lebendigen. Diese Lebensforschung wird schwierig und schließlich unmöglich dort, wo man zum wissenschaftlichen Erkennen die ganzen unversehrten Lebensvorgänge selbst nötig hat. Denn bei der
Materie um die es sich hier handelt, dreht es
sich um lebende Substanzen. Ein Boden auf
dem man die Pflanze künstlich ernähren
muss, unterscheidet sich von einem natürlichen Boden dadurch, dass sich Leben in letzterem befindet, dass dort Lebensvorgänge
ablaufen und lebende Substanz darin enthalten ist. Der Unterschied zwischen der künstlich ernährten und der organisch wachsenden
Pflanze besteht also u.a. darin, dass der letzteren „lebende Substanz“ zur Verfügung
steht.

Die Pflanzen verlieren jedoch mit der Zeit die
Widerstandskraft gegen Insekten, Bakterien
und Viren, verlieren die Fähigkeit zur Ausbildung von Aromen, Geschmacksstoffen und
die dauerhafte Fortpflanzungsfähigkeit, was
sich auch auf die, diese Pflanzen fressenden
Tiere, überträgt.
Die Grundlage der Kunstdüngung, die Mineralstofflehre, ist daher nicht richtig, sie ist
bestenfalls eine kleine Teilwahrheit über die
Pflanzenernährung.
Das Wesentliche an der Dauerfruchtbarkeit
von Kulturböden, Pflanzen und Tieren muss
etwas anderes sein, ein Vorgang, den man
bisher noch nicht kennt oder nicht beachtet
hat. Liebig selbst hat, als er anfing sich zu
korrigieren, gemerkt, dass die Mineralsubstanzen der Natur nicht etwa Kunstdünger
sind, welche die Pflanze ohne jede Hilfe direkt aufnehmen kann, sondern unlösliche
Substanzen, die der Pflanze durch Lebensvorgänge zugänglich werden. Er hat schon lange
vor uns gewusst, dass die Ernährungsvorgänge zwischen Boden und Pflanze durch Lebensvorgänge gesteuert werden, die unendSeite 22

Alle Lebensvorgänge laufen nach den gleichen Grundsätzen ab und bedienen sich der
gleichen toten wie lebenden Materie, ob es
sich nun um das Leben von Bodenbakterien,
Pflanzen, Tieren oder Menschen handelt. Wir
finden die gleichen Substanzen in dem einen,
wie in dem anderen, wir finden sie immer
dort wo Leben ist.

Jeder Organismus braucht lebende Substanz
und je größer der Zellstaat eines Organismus
wird, umso größer wird seine Abhängigkeit
von der Umwelt, umso mehr bedarf er der
Ergänzung aus der Umwelt. Er kann sehr lange sein Leben ohne Nachschub an lebender
Substanz fristen, nimmt jedoch von Generation zu Generation an Lebensfähigkeit und
Lebenstüchtigkeit ab, es entsteht ein Mangelzustand an biologischen Fähigkeiten.

Wir wissen heute, dass die lebende Substanz
die Möglichkeit hat, überall hindurchzugehen,
zB durch die Wurzelhäutchen der Pflanzen,
oder die Schleimhautzellen des menschlichen
und tierischen Darmes.

Wir haben es mit dem Kreislauf der lebenden
Substanz zu tun, der nötig ist, um alle Lebewesen gesund zu erhalten und zur vollen
Entfaltung ihres Lebens und ihrer Fruchtbarkeit zu befähigen.

Jeder Organismus hat freies Auswahlvermögen welche Substanzen er aufnimmt und
welche nicht, er trifft eine Auswahl, die seiner
Gesundheit und seiner Fruchtbarkeit dient.
Dieses Auswahlvermögen hat er bei den einfachen Nährstoffen nicht, die muss er nehmen, ob er will oder nicht (Überdüngung mit
Kunstdünger).

Voraussetzung ist aber, dass das Bodenleben
eine solche Auswahl bereithält, das geschieht
dann, wenn wir das Bodenleben in Ordnung
halten, auf jede Einmischung in die natürlichen Lebenskreisläufe verzichten, ja sogar
wenn man die Bodenarbeit auf das geringstmögliche Maß beschränkt.
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Im Boden spielt die Musik
Michael Olbrich-Majer über Sepp Braun und seinen Betrieb

Am Bodenfachtag, am 5. Dezember 2013 hielt Sepp Braun, Bio-Bauer und Bodenfachmann aus Freising in der Landwirtschaftskammer Linz einen Vortrag gleichen Inhalts, hier zusammengefasst von
Michael-Olbrich-Majer.
Mehr Effizienz im Ökolandbau ist das Ziel von
Sepp Braun. Der Bioland-Bauer ist nicht nur
ein Vorbild für den Aufbau fruchtbarer Böden. Er will auch den Ökolandbau weiterentwickeln, um das Potential von Sonne, Pflanze
und Boden besser nutzbar zu machen.

bau und pflugloser Bodenbearbeitung, aber
irgendwann begriff er: konventionell bzw. bio
sind zwei grundverschiedene Systeme, halbe
Sachen dazwischen tragen in der Praxis nicht
weit. „Als Landwirte haben wir eine besondere Verantwortung, da wir mit der Schöpfung
arbeiten“, so Braun, der gläubiger Katholik
ist. Die Lektüre u.a. von Rusch, Steiner,
Francè, Pfeiffer und Müller bestärkte ihn,
1988 umzustellen und auf die natürliche Leistungsfähigkeit der Böden zu setzen: „Die lässt
sich auf ein ganz anderes Niveau heben, als
wir das heute kennen, mit positiven Folgen
für Pflanze, Tier und Mensch“, davon ist
Braun überzeugt und engagiert sich dafür. Er
studiert dazu nicht nur die Grundlagenliteratur des Ökolandbaus, sondern auch die aktuellsten Forschungsergebnisse und –vorhaben
kooperiert u.a. mit den Universitäten Weihenstephan und Kassel-Witzenhausen sowie
dem FiBL.

Ist Boden so komplex, das wir ihn nicht begreifen? Unsere moderne Gesellschaft hat
vergessen, dass sie vom Boden lebt und vernachlässigt ihn sträflich, da sind sich Sepp
Braun und der Besucher einig. Das gilt auch
für Landwirte, von denen die meinsten mit
Mineralstoff- und Energieeinsatz BodenFruchtbarkeit simulieren. Braun weiß, wovon
er spricht, schließlich hat er als junger konventioneller Landwirt seine Fehler auch so
ausgeglichen. Längst aber ist er Botschafter
für das Potential der Böden. Wenn es so etwas wie eine Liebe zum Boden gibt: BiolandBauer Braun pflegt sie mit Hingabe. Bekannt
für die hohe Regenwurmdichte in seinen Böden und besonders hohe Humusgehalte ruht
er sich auf dem Erreichten aber nicht aus:
„Wir kennen erst 10 % der Bodenmikrobiologie“, sagt er. Die Fruchtbarkeit des Bodens
bleibt für ihn nach wie vor hoch spannend.
Denn 90 % der energetischen Photosyntheseleistung der Pflanzen gehe in den Boden, so
der Biobauer. Dies besser zu nutzen, dafür
wirbt er anschaulich mit seinem Betrieb.

Gemeinsam mit seiner Frau Irene und dem
Gesellen Sebastian Frey bewirtschaftet er den
54 ha großen Hof, den er einst von den Eltern
übernommen hat. Käserin Sophie Hofer verwertet die Milch in einem Dutzend Käsesorten, Tochter Johanna nutzt den zum Gastraum ausgebauten Altstall für ihr Angebot
Kunst und Catering. Der Hof ist aufgeräumt
und in Schuss: Tretmiststall, neue Trocknung
für loses Heu, Holzvergaseranlage, Brauns
Konzept trägt auch wirtschaftlich. Auch die
Erträge stimmen, im letzten Jahr erntete er
66 dt Weizen, die konventionellen Kollegen
100. Wenn er das in Kleberertrag umrechnet,
er sät Sorten von Peter Kunz, und dazu noch
das Kleegras einbezieht, steht er mindestens
genauso effizient da wie diese, bei deutlich
mehr Nachhaltigkeit.

In der Vertikale wachsen, statt in der Fläche
Braun gehört zur Generation der jungen Profis, die in den siebziger Jahren frisch ausgebildet und erfolgreich konventionell arbeiteten, bis sie begannen, umzudenken. Flughafenbau im benachbarten Erdinger Moos,
Tschernobyl und die Freunde in der Katholischen Landjugend waren dafür Auslöser. Er
versuchte es zunächst mit integriertem An-

Die 22 Kühe bekommen bestes Heu, zur Blüte
geschnitten, kein Getreide. Dennoch kommt
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Braun auf fast 6500 Liter aus dem Grundfutter. Gemäht wird das Gras übrigens mit dem
Doppelmesserbalken. Seit zwanzig Jahren
züchtete er Schwarzbunte aus dem System
Bakels, ein Bulle ist immer dabei, alle drei
Jahre durch einen jüngeren ersetzt. Jungstiere gliedert er mittels einer Ammenkuh ohne
Probleme in die Herde ein. Ein paar Schweine
liegen im Stroh des Auslaufs. Weide ist gleich
hinter dem Hof.

Auf der Ebene der Stoffe, der Chemie, setzt er
auf die Kombination aus Pflanzenvielfalt in
seinem Kräuterkleegras und den Regenwurm.
Die Wurzelausscheidungen, nach der Wurzelforscherin Lore Kutschera bis zu 50 kg je ha,
lösen Nähr- und Mineralstoffe aus dem Ausgangsstein des Unterbodens. Im Regenwurmkot sind zwei bis siebenmal so viel pflanzenverfügbare Nährstoffe wie im umgebenden
Boden. „Der Regenwurm ist eine Nährstofffabrik“, sagt Sepp Braun, „denn er bringt
sie in den Oberboden mit seinem Kot.“ Auf
der biologischen Ebene komme es vor allem
darauf an, so der Bio-Landwirt: „Futter für die
Bodenlebewesen anzubieten. „Weg von der
Monokultur, hin zur Mischkultur! Dazu muss
man die wesengemäßen Ansprüche der Bodenlebewesen lernen“. Nicht „fast-food“ für
Regenwürmer, sondern Vollwerternährung:
Interessanterweise sind für sie und den Boden auch die Pflanzen brauchbar, die für den
Menschen gesund sind, wie Spitzwegerich,
Kümmel, Möhre, Wiesenknopf.

Gefühl für den Boden entwickeln
Drüberlaufen, graben, reinschauen – „Wir
müssen lernen, in den Boden zu blicken“,
spricht Braun an die Adresse der Kollegen.
Dazu praktiziert der Landwirt nicht nur die
Spatenprobe, sondern gräbt auch mal Profile,
um ein Gefühl für in den Wohnraum von
Pflanzen und Bodentieren auf seinen Böden
zu bekommen. „Es reicht nicht, nur den
Oberboden zu betrachten“, so Braun. Denn
vieles ergibt sich erst durch die Belebung der
tieferen Horizonte, ob Nährstofflieferung
oder Versickerungsleistung. Über seine Erfahrungen und über das Potential des Bodens
hält er pro Jahr 30 Vorträge, vor Praktikern
und Professoren. Rezepte vermittelt er dabei
nicht. Ihm geht es um Vertrauen in die Natur
und deren Potential sowie den Versuch einer
Partnerschaft zwischen Mensch und Natur.

Fruchtbare Böden durch Regenwurmfutter
Hinsichtlich der Bodenfütterung ist Braun ein
Musterbetrieb: Neben seinem bodenstimulierenden „System Immergrün“, verwendet er
den Mist seiner Milchkühe, den er zusätzlich
kompostiert und neuerdings mit Kohle aus
dem Holzhackschnitzelvergaser versetzt. Eigens zur Kompostierung hat er einen überdachten Anbau im Format eines Fahrsilos
gebaut, in dem ein Kompostwender selbstständig fährt. Ein Kompostkurs bei Lübkes in
Österreich hat ihm da viel genutzt; er belüftet
den Kompost von unten, nach sechs Wochen
ist er fertig und relativ erdig. Im Tiefstall
streut Braun Basaltmehl, täglich 2 kg je Kuh
ein, das bindet Ammoniak und fördert im
Boden den Aufbau des Ton-HumusKomplexes.

Beim Bemühen um Bodenfruchtbarkeit betrachtet Braun das komplexe Gebilde Boden
vereinfacht in drei Kategorien: Auf der physikalischen Ebene geht es ihm vor allem um
Struktur, um Raum für Wurzeln und Bodentiere, lockeren Boden, auch in der Tiefe. Also
runter mit dem Bodendruck: Braun nutzt nur
leichte Maschinen mit geringer Achslast, maximal 5 Tonnen und 0,8 Bar Reifendruck.
Dank eigenem Mähdrescher muss er zu
schwere Lohnmaschinen gar nicht erst auf
seine Flächen lassen. Baustein zwei sind ausgefeilte Pflanzenbestände, die als Mischkultur
in den Unter- und Zwischensaaten den Boden
in unterschiedlichen Tiefen aufschließen,
flach, mittel und tief wurzelnde Pflanzen. Das
schafft Wege für Bodentiere und bringt Sauerstoff in den Boden: Luzerne zum Beispiel
hebt den Gehalt im Unterboden um 10 % an.

Sepp Braun meint aber, es gehe auf lebendigen Böden auch ohne Rindermist und bringt
die unterirdische Masse des Regenwurms ins
Spiel: In Versuchen möglich sind bei 600
Würmern je Quadratmeter 80 t Regenwurmkot je Hektar und Jahr, das sind u.a. 280 kg
Stickstoff. Auch die Hälfte – Braun zählt mehr
als 300 Würmer bei sich, wäre mit Mist allein
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nicht zu schaffen. Daher ist er bestrebt, Boden über den Regenwurm aufzubauen und
rechnet zur Humusleistung der oberirdischen
0,6 Rindervieh-GV bei 400 Würmern je qm 4
Tonnen dazu, das sind 8 GV unterirdisch. Um
das Wohlergehen seiner Untergrundhelfer
kümmert er sich entsprechend: kein Vergraben von Pflanzenresten – denn die holt sich
der Regenwurm von oben. Viel Bodenruhe –
in der Fruchtfolge wird der Boden maximal
viermal bewegt. Und immer Futter. So mulcht
er den letzten Schnitt Kleegras im Herbst und
würzt ihn mit einem Schleier reifen Kompostes für die Regenwürmer. Die könnten zwischen Septemer und Mai 60 bis 80 dt Stroh

Gesamt Stickstoff %
N03-N (mg/l)
P2O5 (mg/l)
Austauschbares Mg
Organischer Kohlenstoff %
pH-Wert

verarbeiten. Pflüge man stattdessen alles
unter und lasse die Furch blank liegen, verhungere die Hälfte, wie Versuche zeigen. Die
Fruchtfolge ist ganz darauf abgestellt, mit
einem hohen Anteil an Leguminosen und
Zwischenfrucht, jeweils in über die Jahre ausgereifter standortbezogener Mischung.
40 bis 80 Tonnen verbesserten Boden können
Regenwürmer je Hektar und Jahr ausscheiden, das entspricht einem flächigen Bodenauftrag von 1 bis 5 Millimetern. Durch die
verdauende und mischende Tätigkeit entstehen nicht nur stabilere Bodenkrümel und
tiefe Drängänge, es findet auch ein Nährstoffaufschluss statt.

Regenwurmkot
0,35
22,0
150
492
5,2
7,0

Boden 0 - 15 cm
0,25
4,7
20,8
162
3,23
6,4

Boden 20 – 40 cm
0,0081
1,1
8,3
69
1,1
6,0

Aus: W., 1986: Der Regenwurm im Garten, Ulmer Stuttgart, S. 41

Bodenbearbeitung minimieren

die Fruchtfolge samt steter Bodenbedeckung
sowie der Wechsel zwischen Sommerung und
Winterung halten das Unkraut gering. Der
Landwirt will das Unkraut flach abschneiden
und vertrocknen lassen. Das machen Fräse
und Stoppelhobel, mit denen er zuletzt gearbeitet hat, ganz gut. Doch stören ihn gelegentlich auftretende Soden, so dass er zurzeit
mit einer Kreiselfräse, einer Kreiselegge mit
angeschweißten Winkelmessern arbeitet. Die
schneidet sauber und es reicht eine Überfahrt. Gesät wird mit einer pneumatischen
Drillmaschine auf 6 cm Reihenabstand, Getreide wie Untersaaten, um eine optimale
Standraumverteilung und Beschattung zu
erreichen.

„Die Diskussion um Pflug oder nicht Pflug
bringt uns nicht weiter“, so Braun. „Männer
neigten nun mal stark dazu, Probleme mit
Technik zu lösen“, meint er, wozu er auch
Universalhilfsmittel wie EM (sog. Effektive
Mikroorganismen), Plocher und ähnliches
zählt. Für ihn aber kommt es auf das Management des Gesamtsystems Boden-Pflanze
an. Das müsse man zunächst verstehen und
dann erst beurteilen, ob Verstärkung von
außen nötig sei. Kritischer als ein bestimmtes
Gerät ist für ihn der falsche Zeitpunkt oder zu
tiefe Bearbeitung – immer abhängig von Bodentyp und Bewuchs. Sein Kriterium: kann
Lebendverdauung stattfinden? Das geht am
besten mit guter Beobachtung und flexibler
Technik.

Ökolandbau weiterentwicklen

Bodenbearbeitung hat für Braun vor allem
die Funktion der Unkrautregulierung. Bereits

Sepp Braun hat gelernt, den eigenen Weg
immer wieder zu überdenken. Die vielen BeSeite 26

sucher auch von Hochschulen tragen ebenfalls dazu bei, dass er Gedanken und Praxis
stets hinterfragt. Umso wichtiger ist für ihn
das informiert sein rund um das Thema Boden, ob Forschungsberichte oder Klassiker
der frühen Öko-Landbaubewegung.

der CO2-Bindung der Gehölze durch die Verdunstung und ein dadurch wüchsigeres Lokalklima.
Im Gespräch weist er auf das Thema Mineralstoffgleichgewichte im Boden hin: „Wir Biobetriebe exportieren seit Jahrzehnten Mineralstoffe. Aber schließen wir sie auch entsprechend im Boden auf?“ Das spiele auch
eine Rolle für die Gesundheit der Menschen.
Vielleicht sind da ganz neue Konzepte nötig,
die auch den Nährstoffrückfluss aus der Stadt
umfassen könnten. Gefragt nach Biogassubstrat sieht Sepp Braun das als Dünger kritisch:
der Bodenkenner hält das für Salzsuppe, die
schädlich für den Boden ist. Wenn, dann
müsse man die Gülle ohne Gärvorgang so
verändern, dass stabile Aminosäuren entstehen. Hier verweist er auf Edwin Schellers
Forschung. Biodynamische Präparate hat er
übrigens noch nicht probiert. Nicht weil er sie
nicht für wirksam hält, sondern eher im Vertrauen darauf, dass der Organismus PflanzeBoden auch ohne dies aufgebaut werden
kann. Nach Rusch komme es darauf an, im
Boden ein geeignetes Milieu zu schaffen“, so
Braun. „Boden ist etwas eigentlich Gesundes.
Wenn wir ein ganzheitliches Bewusstsein
vom Boden entwickeln können, dann können
wir auch die Probleme der Erde lösen.

Der heutige Ackerbau sei steinzeitlich, findet
er. „Ab der Gelbreife passiert nichts mehr auf
den Feldern und das in der Zeit, wo die Sonne
am stärksten scheint.“ Diese Energie dürfe
man nicht verschenken. Sein Stichwort: Blattflächenindex! Der Laubwald verwerte das
Sonnenlicht viel effektiver – an dieser Vertikalität müsse sich auch die Landwirtschaft
orientieren und entsprechend mehrstufige
Anbausysteme entwickeln. So lässt er sich
von der Permakultur inspirieren und hat begonnen, Bäume zu pflanzen. 30.000 sind es
bereits, so langsam will er seine Flächen umbauen zu einem Agroforstbetrieb: In ca. 10 m
breiten Streifen in je 3 Doppelreihen gepflanzt gliedern junge Pappeln, Weiden, Erlen
und Ahorn die Wiesen und Felder des Hofes.
Davon will er Holz und Energie gewinnen. Das
Leindotteröl ist ihm dafür erstens zu schade
und zweitens ist so ein Dilemma zwischen
Tank oder Teller entschärft. Außerdem sieht
er in der Agroforstkultur auch eine Möglichkeit, das Klima positiv zu beeinflussen, neben

Biolandhof Braun




450 m ü NN, Isaraue, lehmiger Sand bis anmooriger Lehm, 28 bis 59 Bodenpunkte
800 mm Jahresniederschlag, 7.7°C Jahresdurchschnittstemperatur
54 ha, davon 37 ha Acker, 17 ha Dauergrünland, insgesamt 5 ha bzw. 7 km Agroforststreifen
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Fruchtfolge: 2jähriges Kleegras, Sommerhafer/Leindotter mit Untersaat, Winterweizen mit
Einsaat für einjähriges Kräuterkleegras, Sommerung mit Untersaat, Winterrogen mit
Kleegrasuntersaat
22 Milchkühe, schwarzbunt, Zucht auf Lebensleistung (Bakels), Ammenkuh im Tretmiststall,
ein paar Schweine, 4 Bienenvölker
Hofkäserei, Beteiligung an Gemeinschaftsladen „Gut und Gern“ in München, Catering/Tagen im Kuhstall
Heutrocknung, Kompostieranlage, Hackschnitzelheizung, Wiesenblumensamen
5 AK: Betriebsleiterehepaar, Käserin, Geselle, Tochter
Josef und Irene Braun, Dürnbeck 23, 85354 Freising, 08161 – 13247,
www.biolandhofbraun.de

Jakobus Langerhorst hat sein irdisches Leben
ins Geistige gewechselt
Ein Gärtner aus den Niederlanden und eine
Landwirtschaftsmeisterin aus dem Auseerland haben zueinander gefunden und sind
einen außergewöhnlichen Lebensweg gemeinsam gegangen.

Es wurden 5 Kinder in diese heile Welt hineingeboren und zu tüchtigen Menschen erzogen.
Jakobus hat seiner Familie ein kostbares Erbe
hinterlassen, das ganz und gar in Gottes
Schöpfung ruht, mögen sie es in Treue verwalten und weiterführen.

Es wurde viel biologischer Segen im Betrieb
Langerhorst erzeugt und verbreitet. Ein unsagbarer Idealismus und Arbeitseinsatz wurde vorgelebt.

Gedicht zum Neuen Jahr
Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüsst,
doch vor allen Dingen
Das, worum du dich bemühst
möge dir gelingen.
Wilhelm Buch
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