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Dezember
Rupert Mayr, aus „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“

den ließen. Vielen von uns ist etwas verloren
gegangen, dem wir erneut auf die Spur kommen sollten. Manches lohnt sich, wiederentdeckt zu werden. – Der Garten macht uns im
Dezember kaum noch Arbeit, aber bei einem
Gang vorbei an verschneiten Beeten, an nackten Bäumen und Sträuchern oder beim Blick
aus dem Fenster schmieden wir Pläne, denken schon an das kommende Frühjahr. – Fürs
Erste aber haben wir alles, was wir brauchen,
im Haus: Gemüse und Obst, Marmeladen und
Säfte, Kohlköpfe und Sauerkraut, Honig aus
unseren Bienenstöcken, Trockenobst, Nüsse,
sogar Kräutersalz und vielerlei Teekräuter.
Mit Ruhe und Gelassenheit genießen wir die
Früchte unserer Arbeit. Nur in der Küche geht
es an manchen Tagen hoch her, und herrliche
Düfte von Weihnachtsbäckerei ziehen durchs
Haus. An solchen Abenden sitzen wir vor dem
Adventkranz, denken an die alten Geschichten, an gute und böse Geister, die uns in der
Kinderzeit Schauer über den Rücken gejagt
haben, weil sie in diesen langen Nächten
umgehen sollen.

Mit keinem Monat im Jahreslauf verbinden
sich so viele Bräuche, aber auch Besinnlichkeit, Erwartung und heiliges Schauern wie mit
dem Dezember. Uralte heidnische Rituale
und christliches Brauchtum mischen sich,
gehen vielfach ineinander über.
Mit dem Fest „Geburt des Herrn“ bekommt
auch die Natur ein Signal zum Neuanfang,
nach der längsten Nacht des Jahres wachsen
die Tage allmählich wieder. Uns Menschen
wird die Gewissheit zuteil, dass unter Schnee
und Eis das Leben überdauert hat und sich
bald wieder Bahn brechen wird. – Auch wenn
sich die Lebensbedingungen in Stadt und
Land – und selbst in den abgelegensten Bergdörfern – in den letzten Jahrzehnten nachhaltig verändert haben, so werden doch manche
alten Bräuche bis heute weitergepflegt, weil
sie den Menschen viel bedeuten. Sie wecken
Erinnerungen an die Kindheit, an Eltern und
Großeltern, Ehrfurcht vor dem Wissen der
Alten, aber auch vor der Natur und allem,
was in ihr lebt.

Dabei kommen wir zu dem Schluss: Wir leben
vielleicht nicht genauso wie andere Leute,
aber wir sind auch nicht von allen guten Geistern verlassen.

Manch einer erkennt in dieser eigentlich dunkelsten und stillsten Zeit des Jahres, dass der
Wohlstand und die ganze Bescherung, die die
Zivilisation mit sich gebracht hat, uns nicht
unbedingt glücklicher und zufriedener wer-
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Bienenwachs, Honig und Lebkuchen
Rupert Mayr, aus „Vom Umgang mit den Zeichen der Natur“
im Dezember ist uns die gute Gabe unserer
Bienen natürlich auch für die Lebkuchenbäckerei unentbehrlich. Die „Lebzelten“ haben
bei uns in Tirol eine lange Tradition. Ein altes
Familienrezept erfreut sich besonderer
Beliebtheit:

Der Duft von Bratäpfeln zieht durchs Haus,
und es riecht nach frischem Tannenreisig und
Bienenwachs. Wer sich als Imker das ganze
Jahr hindurch mit seinen Bienenvölkern beschäftigt, dem ist es selbstverständlich, dass
die Wachskerzen für Advent und Weihnachten in Handarbeit gefertigt werden. Das
kunstvolle Wabenmuster, das von so seltener
Vollkommenheit ist, hat eine besondere Wirkung auf das Umfeld, es entspannt den Raum
und lässt uns freier atmen.

30 dag (300 Gramm) Brotmehl und 20 dag
(200 Gramm) brauner Zucker werden mit 2
Eiern, 10 dag (100 Gramm) warmem Honig,
einer Messerspitze Natron, etwas Zimt- und
Nelkenpulver sowie ein paar Tropfen Zitronensaft vermischt und geknetet.

Honig dient bei uns nicht nur dem süßen Genuss, sondern auch zur Vorbeugung von Erkältungen und Infektionen. Wir schaben kandierten Honig aus dem Glas und essen ihn
löffelweise, oder wir lösen ihn auf in warmem, aber niemals kochendheißem Tee, weil
Hitze seine besten Inhaltsstoffe zerstört. Jetzt

Dann muss der Teig eine Viertelstunde rasten, bevor etwa einen halben Zentimeter dick
ausgerollt wird und man Kreise aussticht. Sie
kommen auf Oblaten und ein vorher mit Bienenwachs gefettetes Blech und werden rasch
gebacken.

Wenn Gott in uns
zur Welt geworden,
die unser Wesen
ganz erfüllt,
dann gleichen wir
dem starken Bronnen
draus immerwährend
Segen quillt.

Wohl jedem,
der in heil’ger Nacht
zur Quelle ward
durch Gottes Macht.
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„Aus gutem Grund – gesundes Essen beginnt im gesunden
Boden“
Friedrich Wenz, Beratung für ökologischen Landbau, Schwanau in Deutschland
Der «Wenz-Grubber» ist unter bodenbewussten Biolandbau-Leuten ziemlich bekannt und beliebt,
teilweise auch umstritten. Das Bioforum Möschberg Schweiz lud den badischen Biobauern und Unternehmer Friedrich Wenz zu einem Bodenvortrag zum Biogipfel nach Zofingen ein.

nen, aber das funktioniert und ist reproduzierbar, sonst würden die das dort nicht machen. Der Alex Podolinsky hat mein ganzes
Leben geprägt.

Ein Möschberger der 2. Generation
Im Jahr 1971 gehörten die Eltern Wenz zu der
Gruppierung von 12 Menschen, die nach Seminaren auf dem Möschberg beschlossen, in
Deutschland einen organisch-biologischen
Verband aufzubauen. So entstand „Bioland“.
Doch daheim auf dem neu auf Biolandbau
umgestellten Hof hatte Sohn Friedrich keine
Freude.

Es gibt Anbausysteme, die sind so leistungsfähig, da kommen wir mit konventionellen
Systemen gar nicht in diese Bereiche.“

„Meine Kindheit und Jugend, das war Disteln
Stechen und Ampfer Rausholen, das war sehr
nervig für uns und mir war klar: Ich werde nie
Bauer!“, sagt Wenz. Als er dann flügge war,
flog er als Entwicklungshelfer nach Südamerika. Dort wollte er, nach einem anschließenden Studium der Landtechnik und Landwirtschaft und einer Anstellung in der Wirtschaft,
eine Landwirtschaftsschule aufbauen.
Das Logo der Friedrich Wenz GmbH kann als
weltweite Perspektive oder als globaler Anspruch gedeutet werden.

„Dann bekam unser erster Sohn massive
gesundheitliche Probleme und wir mussten
umdisponieren. Weil ich nicht in der Wirtschaft bleiben wollte, wurde ich dann doch
Bauer.“

Bodenkenntnisse durch komplexe Erfahrung
„Bei mir hat es am Anfang weniger gut funktioniert, weil ich zugleich mit dem Biodynamischen auch die Direktsaat eingeführt habe.
Ich habe am Anfang weniger geerntet, als ich
gesät habe, das war ein Problem. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Wir müssen
das große, komplexe System Boden begreifen, das für die meisten unvorstellbar
ist.“ Akademische Bodenkundler könnten da
in Sachen Humusaufbau nicht weiterhelfen,
sondern sie würden eher immer das Gleiche
erzählen. „Die Wissenschaftler haben Vorgaben von ihrem Forschungsprojekt und müssen hochsignifikante Ergebnisse erzielen. Für

Mitte der Neunzigerjahre stellte Friedrich
Wenz von organisch-biologischem auf biologisch- dynamischen Anbau um. „Dies geschah
nicht aus ideologischen Gründen, wegen
anthroposophischer Weltanschauung.“ Entscheidend hierfür sei eine Begegnung mit
dem Australier Alex Podolinsky gewesen, der
über 3 Millionen Hektar in Australien zu biodynamischem Anbau gebracht hatte.
„Betriebe mit 2000 bis 6000 Kühen hatten
dadurch zwei Wochen länger zu fressen. Ich
habe gesehen, da ist was, das wir nicht ken-
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sie ist nichts schlimmer als zwei Faktoren in
einem Projekt zu haben, weil sie das dann
nicht mehr unterscheiden können.

sich unter Fäulnisbedingungen zersetzt. Dort
werden viele Nährstoffe ausgewaschen und
viele Krankheitserreger können sich entwickeln. Pflanzen, die dort wachsen, sind
zwangsernährt, nicht gesund.“

Die können mit Ergebnissen aus den Feldern
nicht umgehen“, formuliert Wenz seine Kritik
an wissenschaftlicher Forschung. Dabei hat er
selber eine zutiefst wissenschaftliche Motivation: „Was mich antreibt, ist die Suche nach
den zentralen Schlüsseln, nach den Geheimnissen, wie es möglich ist, solche Humusgehalte zu erhalten. Das ist der Schlüssel für gesunde Lebensmittel, Tiere und Menschen.“
Vorbild Terra Preta
„Die Indianer haben mit einfachsten Mitteln
einen an sich völlig unfruchtbaren Urwaldboden in ein Waldökosystem mit großer
Fruchtbarkeit und hohem Humusgehalt bis in
die Tiefe gewandelt. Nachdem die Indianer
vertrieben worden waren, haben die Böden
weiter funktioniert. Diese Böden haben die
Eigenschaft, sich selber zu regenerieren. Das
ist so weit gegangen, dass Eigentümer diese
Böden abgetragen und verkauft haben. Danach haben die Böden begonnen, sich wieder
in die Tiefe mit Humus zu entwickeln. Jetzt
sind wir wieder bei der Wissenschaft, die
versucht, alles zu zerpflücken und in Einzelfaktoren zu trennen. Aber wir haben keine
Ahnung, was da noch an kulturellen Handlungen drin war: Ob da irgendwelche feinstofflichen, spirituellen Handlungen gemacht wurden, Tänze ausgeführt wurden, der Mond
beachtet wurde, das wissen wir nicht.“

Friedrich Wenz beim Vortrag in Zofingen,
Foto: Nikola Patzel
Gesunde Lebensmittel aus gesundem Boden
Friedrich Wenz teilt den klassischen Biolandbau-Gedanken: „Wenn wir uns als Mensch
und Gesellschaft weiterentwickeln wollen,
dann brauchen wir auch gesunde Lebensmittel. Sonst geht es nicht nur gesundheitlich
immer runter, sondern man merkt das auch
in der Gesellschaft, das ist vielfach bewiesen.“ Die Summe der Lebewesen im Boden
hat ein Gewicht von 20 Kühen pro Hektar.
„Der Schlüssel für eine funktionierende Bodenbiologie, das sind lebende Pflanzenwurzeln. Wurzelexsudate (Ausscheidungen) sind
der Energieträger für das Bodenleben“, sagte
Wenz, und zeigte ein Bild eines ausgeschiedenen nahrhaften Schleimtropfens an einer
Maiswurzelspitze. Der Mais mache da allerdings zu viel des Guten. Während andere
Pflanzen „ganz viele Gruppen von Lebewesen
fördern, ernährt der Mais nur ganz wenige,
die sich dann explosionsartig vermehren.“ Um diese einseitige Bodenernährung zu
vermeiden, «brauchen wir möglichst das ganze Jahr über verschiedene lebende Pflanzenwurzeln, zum Beispiel nach Getreide gesät:
Alexandrinerklee, Perserklee, Phacelia, Esparsette, Serradella (die neu eingeführte KleeArt „Großer Vogelfuss“), Gelbsenf, Ölrettich,
Buchweizen, Sonnenblumen und Rauhafer.
Das haben nicht wir erfunden, das kann man

Schwergewichtige Technik
Drastisch beschrieb Wenz die Gefahren der
Bodenverdichtung: „Uns steht meist die
Technik im Weg, die zwar ganz viel Kraft hat,
aber auch ganz viel Gewicht.“ Als sie einmal
2012 bei einem Lohnunternehmer nicht aufgepasst hätten, der ihnen vor dem Regen
schnell noch aushalf und 20 ha besäte, kam
es zum „Flop des Jahres“:
Der neue Riesentraktor mit schwerer Sämaschine mit Packerwalze ließ den Boden in den
Fahrspuren grau-plattig und faulig werden.
„Was stinkt, ist Leben, das gestorben ist und
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auch in der Natur sehen.“ Bei der Ernährung
des Bodenlebens durch die Pflanzen sei besonders wichtig, auf das Verhältnis von Pilzen und Bakterien zu achten. In der Natur sei,
vereinfacht gesagt, das Verhältnis Pilze/Bakterien im Boden unter Pionierkräutern
1:10, in Grasland 1:1 und bis 1000:1 in reifen
Hartwäldern. Je intensiver nun die Böden
bearbeitet werden, desto öfter setzt man das
Ökosystem wieder auf den Anfang seiner
natürlichen Entwicklung zurück. „Bakterien
bereiten den Pilzen den Weg, aber im intensiv bewirtschafteten Boden werden die Pilze
immer weniger und die Bakterien immer
mehr. Also bekommen die Samen starke
Keim-Impulse und es kommt viel Unkraut mit
Wurzeln, die dem Zustand des Bodens entsprechen. Je höher entwickelt der Boden ist,
desto mehr Kulturpflanzen sind da. Im konventionellen Landbau entwickeln sich die
Böden immer weiter zurück. Wenn viele Nematoden da sind, die zu Schädlingen werden,
dann ist der Boden zum Anfang zurückentwickelt.“

das System steuern.“ Auch sehr gut wirkte,
wenn ein grob gehäckseltes Gemisch von
Roggen, Wicken und Ackerbohne auf den
Kartoffelacker gegeben wurde. Die Kartoffeln
wuchsen super und Kartoffelkäfer waren nur
in den verdichteten Fahrspuren: „Die Kartoffelkäfer machen nichts anderes, als die
schwachen Elemente herauszunehmen.
Wenn wir es schaffen, die Pflanzen gesund zu
ernähren, dann haben wir fast keine Probleme mit Schädlingen und Krankheiten. Auch
halten die Kartoffeln länger und es ist ein
Parameter auch für Qualität, wenn nur einzelne pro Tonne faul werden.“ Wenz misst
der Gründüngung der Böden besonders in
viehlosen Betrieben größten Wert bei. Denn
„im Boden haben wir 20 Großvieheinheiten,
die müssen wir ja auch füttern. Man braucht
etwa 3 Hektar Mulchlieferantenfläche für
einen Hektar zu mulchende Fläche, zum Beispiel Kartoffeln. Das funktioniert auch wunderbar mit Silage aus silierten Zwischenfrüchten zum Beispiel. Dann kommt man auch mit
einem Flächenbedarf von 1:1 aus.“ In einer
Frage auf die Tierhaltung angesprochen und
dass nur Mistkompost dauerhaften Humus
brächte, antwortete Wenz: „Ich bin auch
unzufrieden damit, dass wir im Biolandbau
oft von der Hand in den Mund leben. Es gibt
aber auch Beispiele von Betrieben, die Humusgehalte auch ohne Vieh massiv anheben
konnten. Die meisten Flächen weltweit werden viehlos bewirtschaftet. Wir müssen Lösungen finden, die auch diese großen Flächen
zu einer nachhaltigen Fruchtbarkeit bringen.
Ich bin ganz sicher, dass es diese Lösungen
gibt. In Australien bringen sie Hornmistpräparat aus und damit den Impuls der Kuh, was
ganz viel bewegen kann.“ Friedrich Wenz
schloss seinen Vortrag mit der Aussage:
„Wenn wir uns trauen, solche Anbausysteme
immer perfekter zu machen, von der Natur
abschauen und unsere eigene Kulturleistung
dazu bringen, dann sind biologische Systeme
von Ertrag und Qualität her den konventionellen hoch überlegen und nach oben hin
grundsätzlich nicht begrenzt.“

Böden mit Heu und Futterpflanzen düngen
Die organisch-biologische Tradition der Gründüngung wird von Wenz mit der HeuDüngung gesteigert, angeregt durch Herwig
Pommeresches Buch „Humussphäre“. Zum
Beispiel haben sie im Gewächshaus den Boden der Tomaten mit Heu abgedeckt. „Ideal
ist Heu Mitte/Ende Blüte, also Pflanzen, die
nicht am Ende ihres Vegetationszyklus
sind.“ Junges stickstoffreiches Heu dagegen
könne in der Auflage faulen und Schnecken
anlocken. „Die Tomaten haben Nährwurzeln
in die Mulchauflage geschickt und sich geholt,
was sie brauchen“, sagte Wenz und zeigte
dazu Bilder extrem gut gewachsener und
tragender Tomatenpflanzen im Gewächshaus. „Franz Brunner in Österreich hat das
mit Kartoffeln ausprobiert, sie mit Heu abzudecken. Die Kartoffeln können sich ganzheitlich ernähren und bekommen nicht nur die
Hauptnährstoffe, sondern das gesamte Paket.
Denn die feinen Stoffe sind diejenigen, die

Seite 6

Neues vom Bodenleben
DI Hermann Pennwieser, Biobauer aus Schwand i.I.
Ein Biobauer nimmt alte und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf und fügt sie zu einem faszinierenden Bild des lebendigen Bodens.
nismus Boden zu ernähren, damit sich die
Pflanze darin wohlfühlt und selbst versorgt.
Verbildlicht:

Die Welt im Kleinen ist echt wunderbar. Es
geht mir ebenso wie anderen Bauern und
Wissenschaftlern: Je mehr ich mich mit dem
Boden beschäftige, desto mehr staune ich
darüber.

Es ist sinnvoller und einfacher, die Speisekammer anzufüllen und einem Menschen
selbst zu überlassen, wann er sich daraus
etwas holt – anstatt ihn zu messen, zu wiegen, ihn in Form von Kalorientabellen zu definieren und ihm darauf aufbauend nach Plan
Nahrung vorzulegen.

Meine eigene Erfahrung ist: Der Schlüssel zu
hoher Bodenfruchtbarkeit, und folglich zu
hohen Erträgen, liegt im aktiven Innehalten.
Sich selbst klein machen und in ein Humusteilchen versetzen oder in eine Wurzelspitze
einfühlen. – Die konkreten Überlegungen zur
Pflanzenernährung und Düngung werden
dann von diesem persönlichen «BodenSpiegel» und seiner inneren Stimmigkeit geleitet. Der biologische Landbau hat sich auch
aus der Ehrfurcht heraus entwickelt, sich mit
seiner Bewirtschaftung möglichst in die Kreisläufe der Natur einzufügen und aus der Einsicht, nicht alles selber steuern zu können.
Dazu passt auch die Vorstellung, den Orga-

„Der Boden ist der Magen der Pflanze“
Dieses Sprichwort entstand wohl vor rund
2400 Jahren in der Schule des Hippokrates,
auch Aristoteles sprach es aus, viele Landwirtschaftslehrbücher des 19. Jahrhunderts
brachten es vor. Gegenwärtig ist es im Biolandbau heimisch. In diesem Kontext ist auch
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zu sehen, dass Justus von Liebig, der mit seiner Mineralstofftheorie den heutigen konventionellen Landbau mitbegründete, andererseits auch sagte (1865): „Die Pflanze ist in
ihrer Beziehung auf die Aufnahme von Nahrung nicht abhängig von einer äußeren, sondern von einer inneren Ursache. Es wird ihr
im normalen Zustande nichts zugeführt, sondern sie führt sich selbst zu, was sie braucht“.

regulation bei Störungen) als im übrigen Boden ab.
Die Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit steigt
dementsprechend – wenn der Boden ausreichend durchwurzelbar ist und die nötigen
Mikroben durch vielfältige Fruchtfolgen,
schonende Bearbeitung und harmonische
Versorgung des Bodens mit organischer Substanz gefördert werden. Auch dass die unglaublichen Netzwerke der Mykorrhizapilze
eine Hauptrolle im Phosphor- und Kaliumhaushalt, ja sogar bei der N-Versorgung der
Pflanzen spielen, ist nachgewiesen. Die Pilzfäden vernetzen den Boden und bilden das
„Internetz“ zwischen den Einzelpflanzen.
Dabei produzieren sie auch Glomalin – eine
klebrige Eiweissverbindung, die neben der
Regenwurmlosung das Wichtigste für die
Bildung stabiler Bodenkrümel ist.

Er, der trotz aller Chemie und Fassdaubenmetaphorik auch den Vitalismus nie ganz aufgab
(K+P 1/2012, Patzel), kam also auf die Erkenntnis zurück: Pflanzen steuern ihre Nährstoffversorgung aktiv. Wir wissen heute, dass
sie selbst je nach Bedarf zur Speisekammer
hinwachsen, doch die große Betriebsmittelindustrie setzt stattdessen lieber auf Fastfood-Direktlieferungen. Diese Aussagen zur
Ernährung der Pflanzen sind nicht nur Wanderlegenden oder Polemiken der BiolandbauSzene, sie werden fortlaufend wissenschaftlich weiter gefestigt. Neue Mikroskope und
Analysemöglichkeiten sind hier ganz wesentlich und geben der Ahnung festeren Grund,
wie genial die Natur Lebensprozesse, Nahrungsketten und Puffersysteme im Boden
organisiert.

Wurzeln machen Erfahrungen und geben sie
weiter
Pflanzenwurzeln spüren Gravitation, Temperatur, Wasser, Hormone, Gifte, Licht, Ton und
Schwingung (also auch, wenn der Bauer über
seinen Boden geht). Sie haben hinter ihrer
Spitze eine gehirnähnliche Region, die Informationen in neuronalen Strukturen verarbeitet. 6 Charles Darwin – auch ein leidenschaftlicher Regenwurmforscher – sagte schon
1881: „Die Behauptung, dass die Enden der
Würzelchen einer Pflanze wie das Gehirn
eines niedrigen Tieres funktionieren, dürfte
wohl kaum eine Übertreibung sein.“ Pflanzen
können so auch Umwelterfahrungen speichern und dürften auch in der Lage sein, sie
an kommende Generationen weitergeben.
Denn wir wissen ja heute auch, dass die in
den Genen gespeicherte Erbinformation keineswegs starr ist und wie bei einem mechanischen Räderwerk abläuft – die Epigenetik
zeigt uns, dass der im Umweltkontakt stehende Gesamtorganismus diesen Speicher
ständig verändert und an die jeweiligen Erfordernisse anpasst.

Die Wurzelsphäre als Übergangsbereich
Klar ist: Pflanzen kommunizieren mit Bodenorganismen über vielfältige Wurzelausscheidungen. Auch gibt es keine scharfe Grenze
zwischen Boden und Wurzel, denn in der
Rhizosphäre sind viele weiche Übergänge und
gegenseitige Durchdringungen beweisbar
vorhanden. In diesem Geflecht können Pflanzen ihre Nährstoffaufnahme aktiv steuern: Sie
versorgen die mit ihnen in der Grenzschicht
zusammenlebenden Mikroorganismen mit
nahrhaften Wurzelausscheidungen. Also
vermehren sich diese, werden aktiver und
lösen Nährstoffe aus dem Humus heraus, von
denen die Pflanzen dann ihren Teil bekommen. Diese Umsetzungsprozesse laufen in der
Rhizosphäre wesentlich schneller, verlustärmer und resilienter (besser fähig zur Selbst-
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Menschen eine Speisekammer mit eingemachtem Obst, Lagergemüse und Hartwürsten wäre – und nicht etwa mit verrotteten
Spelzen, Nussschalen und Knochen. Zur Organisation des Humus: Zellen zerfallen in
kleinere Bausteine, die mit Tonmineralen und
Huminstoffen verkittet im Boden gespeichert,
jedoch nicht vollständig in ihre chemischen
Bestandteile zerlegt werden. Zu den Stoffgruppen im Humus gehören einfache Kohlehydrate, Fettsäuren oder Aminosäuren. Natürlich haben die alle eine ganz bestimmte,
typische räumliche Struktur, die wie die Anordnung von Buchstaben in einem Wort erhalten bleibt und auch Wirkungen zeigen
kann bis hin zur eigenen „Fortpflanzung“. Gut
erforscht ist dies beispielsweise bei den Prionen, einfachen Eiweißverbindungen, die sich
durch identisches Falten kopieren können
und so ihre Information an die sie umgebenden Proteine weitergeben.9 Auch Viren sind
ja keine lebendigen Zellen und sie haben keinen eigenen Stoffwechsel, sondern sind umhüllte DNA bzw. RNA (Nukleinsäuren) – sie
verhalten sich jedoch erstaunlicherweise in
der Wirtszelle wie Lebewesen und außerhalb

Viele Nährstoffe im Humus sind „Lebensstoffe“
Zum Bild des hochvernetzten Organismus
Boden tragen auch neue Erkenntnisse zur
Humusbildung bei: Es hängt nicht in erster
Linie von der Zusammensetzung des Ausgangsmaterials und dessen chemischen Abbaubarkeit ab, ob ein Stoff als Humus gespeichert wird oder nicht. Denn – entgegen der
bisherigen Theorie – wird ausgerechnet das
chemisch stabile Lignin im Boden großteils
abgebaut, hingegen wird ein Großteil der als
relativ leicht abbaubar geltenden Aminosäuren und Polysaccharide (Mehrfachzucker wie
z. B. Stärke und Zellulose) durch mikrobielle
Stabilisierungsmechanismen in den feinen
Tonfraktionen gespeichert.8 Es stimmt also
nicht, dass das Beste immer sofort gefressen
wird. Stattdessen wird es in Form chemisch
stabiler Huminstoffe konserviert, die gleichzeitig gut pflanzenverfügbar sind. Diese Lagerformen erscheinen in der Analyse als
komplexe, eiweißähnliche Moleküle. Diese
Stoffe sind für das Bodenleben, was für uns
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wie Kristalle.10 So zeigen Virusproteine, Proteinkristalle und Stoffgruppen im Humus, wie
hochinteressant der fließend verlaufende
Grenzbereich zwischen Lebendigem und Aufgelöstem im Boden ist.

Die essende und verdauende Pflanze
Wenn nun komplex strukturierte organische
Stoffe im Humus erhalten bleiben, wie können diese dann wieder in wachsendes Leben
aufgenommen werden? Der aktuelle Stand
der Molekularbiologie besagt, dass der
Stofftransport durch Biomembranen auch bei
Wurzeln nicht nur aufgrund von Diffusion
gelöster Ionen stattfindet. Wurzeln können
tatsächlich auch große Nahrungspartikel aufnehmen – und zwar in bedeutendem Umfang. Entweder scheidet die Wurzel ähnlich
wie unsere Darmzotten Enzyme aus, die beispielsweise Proteine in der Wurzelumgebung
zu Aminosäuren zerlegen, welche leichter
aufgenommen werden können.11 Oder die
aktiv zum größeren Nahrungsteilchen ziehende Feinwurzel wächst um dieses herum,
stülpt ihre Membran samt diesem Partikel
nach innen ein und schnürt das Teilchen als
Nahrungsbläschen, ein sogenanntes Vesikel,
ab. Das Vesikel, eingeschnürt nun Endosom
genannt, wird dann verdaut, ganz ähnlich wie
es die Einzeller auch mit ihrer eingestülpten

Lebensstoffe wirken sich überall aus!

Nahrung machen. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Endozytose. So kann eine Wurzel
Eiweißverbindungen und sogar lebende Zellen direkt aus dem Boden aufnehmen. Die
anschließende Verdauung läuft so ab, dass
die Pflanze kleine Bläschen mit Enzymen (sogenannte Lysosomen) zu den Nahrungsbläschen schickt, beide verschmelzen miteinander und zerlegen die Nahrung in verwertbare
Einheiten mittlerer Größe. Verdauung heißt
also Zerlegung in kleinere Einheiten: Biopolymere wie Proteine oder Polysaccharide
werden in Monomere wie Aminosäuren oder
Einfachzucker zerlegt. Diese werden dann
zum Aufbau neuer Stoffe verwendet, und
man geht auch hier davon aus, dass – wie
oben bei der Organisation des Humus erwähnt – die aufgenommenen organischen
Stoffe nie bis auf die Ebene ihrer chemischen
Bestandteile zerlegt werden und somit auch
viel von ihrer Ordnungsstruktur behalten.
Darüber hinaus hat eine Zelle auch die Fähigkeit, aufgenommene Vesikel (eingestülpte
Bläschen mit Nahrung) gar nicht zu verdauen,
sondern beispielsweise an Nachbarzellen
weiterzuleiten: das nennt man Transzytose.
Ganz spannend wird es, wenn man heute aus
der Medizin weiß, dass beim Menschen bei
gestörter Endozytose Krankheiten entstehen
können. Welche Auswirkungen könnte dann
eine auf gelöste Ionen reduzierte Pflanzenernährung auf deren Gesundheit und in der
Folge auch auf unseren Stoffwechsel haben?

Im Lichte naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse
sehen wir, dass der
„Kreislauf der organischen Stoffe“ mehr ist
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als eine Metapher: Er existiert real und gehört zu den wesentlichen Lebensprozessen.
Auch die Lebensmitteluntersuchung mithilfe
der
Fluoreszenz-Anregungs-Spektroskopie
(Wellenlängenmuster
im
angeregten
Lichtspektrum) bzw. der Biophotonenkonzentration (spontane Lichtwellen- Emissionen) können als Maß für den inneren Ordnungszustand des lebendigen Lebensmittels,
wie Gemüse es nunmal ist, verstanden werden. Dabei ergeben sich sogar je nach Art der
Düngung der Herkunftspflanze signifikante
Unterschiede.14 Für mich liegt die Erklärung
hierfür sehr nahe: Wenn durch Mineraldünger das Pflanzenwachstum und die Erträge
gesteigert werden, so geschieht dies durch
die Zufuhr gelöster anorganischer Nährstoffe,
wodurch der relative oder auch absolute Anteil aus dem organischen Kreislauf stammender Stoffe in der Pflanze sinkt. Das macht
offenbar einen Unterschied aus.

Eine gängige Polemik der Düngemittelindustrie sagt, es sei doch lächerlich, zwischen gutem und schlechtem Stickstoff usw. zu unterscheiden, allein die Summe der Nährelemente bzw. deren Mengenzusammensetzung und
Verfügbarkeit zähle.
Doch mit Blick auf die Wirkung verschiedener
Düngeformen auf die Pflanze darf man demgegenüber beharren: Komplexe Verbindungen unterscheiden sich offenkundig von einfachen in ihren biologischen und chemischen

Eigenschaften und damit auch in ihren energetischen Eigenschaften und Ordnungsstrukturen: und diese Unterschiede wirken sich
aus! Die „Energie“ in den hochwertigen Nahrungsgrundlagen kann physikalisch verstanden werden, sie kann aber durchaus auch als
„Lebensenergie“ angesehen werden: also als
eine dem Leben förderliche Wirkpotenz komplex strukturierter Nährstoffe, die gewissermaßen selbst (noch) die „Gestaltformen und
Informationen des Lebens“ in sich tragen.

Von „Energie“ und „Information“ zu sprechen macht Sinn
Hans Peter Rusch (1968), neben Hans Müller
der geistige Vater des organisch-biologischen
Landbaus in Kontinentaleuropa, brachte es
schon damals auf den Punkt: „Das wirksame
Prinzip des Lebendigen ist nicht der mineralische, leblose, chemisch nachweisbare Stoff,
sondern die Organisation dieser Stoffe, die
Ordnung des Ungeordneten, das sinnvolle
und doch verwirrend vielgestaltige und wandelbare Prinzip. Im Bereich des Lebendigen
kommen wir offenbar mit Begriffen, wie sie
die klassische Physik und Chemie entwickelt
haben, nicht aus. Wenden wir sie an, so führt
sie uns zu Täuschung und Irrtum.“
Der renommierte Quantenphysiker Hans
Peter Dürr verbildlichte 2010 die Zusammenhänge sehr anschaulich, indem er auf einer
Buch- Doppelseite links ein Gedicht als Ganzes und rechts daneben als Buchstabenanalyse, gereiht nach der Anzahl an As, Bs usw.
darstellte. Die Analyse entspricht einem reinen Massebilanzansatz in der Düngerlehre,
ist auch korrekt – aber greift eben viel zu
kurz. Entscheidend ist vielmehr, dass sich erst
aufgrund der Anordnung zueinander ein Sinn
ergibt bzw. ein Bild entsteht, welches eine
völlig andere Wirkung entfaltet als die Häufigkeit einzelner Laute in einer Buchstabensuppe.
Es geht daher nicht nur um stoffliche Mengen, sondern auch um deren informationstragende Anordnung, die, zusammen mit
ihren spezifischen Anordnungen von Energie-
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potenzialen, um sich herum Wirkungen, auch
im
Sinne
von
Resonanzen
(„MitSchwingungen“), zeitigen: Sei dies im BodenHumus, in den einzelnen Bodenorganismen,

in der Pflanze oder im Menschen. Somit spiegelt sich die Fruchtbarkeit eines Bodens in
den von ihm hervorgebrachten Lebensmitteln
und letztendlich in uns.

Deutscher Pestizidumsatz
Bio-Fibel 2/2014

Die Umsätze auf dem deutschen Pestizidmarkt stiegen auch heuer um 7,5 % auf 1,5
Milliarden Euro. Der Zuwachs ist nicht nur ein
monetärer. Wie das Pestizid AktionsNetzwerk (PAN) mitteilt, gelangen in Deutschland mit jedem Jahr mehr chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel auf die
Äcker: Von 2002 bis 2012 stieg der deutsche
Pestizidumsatz um ein Drittel auf über 45.000
Tonnen – bei annähernd gleichbleibender
landwirtschaftlicher Nutzfläche.

ökologischen Folgen sind auch die mit dem
Pestizideinsatz verbundenen Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit nicht zu unterschätzen. Laut PAN ist es unentschuldbar,
dass trotz existierender Alternativen nach wie
vor Pestizide zum Einsatz kommen, die nachweislich krebserregend sind und das Hormonsystem beeinträchtigen. Während die Pestizidhersteller große Gewinne machen, werden
Anwendungskontrollen und Rückstandsanalysen aus Steuergeldern bezahlt.

Die Folgen sind deutlich sichtbar: Ackerböden
sind mittlerweile an Wildsamen extrem verarmt, Nützlinge finden in der zunehmend
ausgeräumten Agrarlandschaft keine Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten mehr und
Bienen werden akut und chronisch durch
Pestizide vergiftet. Neben den vielfältigen

Die Kosten für Artenverlust, Gewässerkontamination und pestizidbedingte Krankheiten
schlagen sich weder in Lebensmittel- noch in
Pestizidpreisen nieder und müssen schon gar
nicht von den Pestizidherstellern übernommen werden. Die EU-Mitgliedsstaaten haben
nun endlich gemeinschaftlich beschlossen,
Ausschlusskriterien für besonders gefährliche
Wirkstoffe
einzuführen.
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Woher kommt der giftige Hahnenfuß am Grünland?
DI Georg Abermann

Unkraut oder Krankheit im Kuhstall können
als zufällige Laune der Natur gesehen werden, die man meistens aufwändig bekämpft.
Sie könnten aber auch als Zeiger oder Informationsangebot verstanden werden, dass im
Boden etwas nicht stimmt. Wenn der Fehler
behoben wird, verschwinden Unkraut und
Krankheit!

Stinkende Fäulnisgülle verätzt Pflanzenwurzeln (seit 50 Jahren bewiesen) schädigt die
Bodengare und das Bodenhohlraumsystem.
Damit bewirkter Luftmangel im Boden und
die Wurzelschädigung vertreiben wertvolle
Futterpflanzen.

Pflanzenwachstum bewirkt bei sinkendem
pH-Wert eine leistungsmindernde, allmähliche Entmineralisierung des Bodens, die am
Grünland an der Veränderung des Pflanzenbestandes sichtbar wird (Klee und wertvolle
Futterpflanzen werden weniger, die Tiefwurzler Hahnenfuß, Wiesenkerbel, Bärenklau und
Ampfer nehmen zu). Im Frühjahr aufgebrachter Mist wird vom Boden nicht „gefressen“.
Mineralstoffmangel bei den Nutztieren
schwächt das Immunsystem (Kälberdurchfälle
nehmen zu). Hahnenfuß-Gift schadet der Kuh
und macht bittere Milch.
Durch namhafte in Österreich und international anerkannte Gründland- und Bodenfach-
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leute (HR Doz. Schechtner, Bundesanstalt
Gumpenstein, Prof. Dr. Klapp, Univ. Bonn,
Prof. Dr. Schwertmann, Univ. MünchenWeihenstephan, Prof. Dr. Voisin, Tierärztliche
Hochschule Paris) wurde wiederholt auf die
nachteiligen Folgen der Kalkung infolge ruckartiger Säurebindung und in der Folge ruckartiger Anhebung des pH-Wertes in der Bodenlösung hingewiesen. Dabei wird über bestimmten pH-Werten die Aufnahme von Spurenelementen (Kupfer, Zink, Mangan, Eisen)
durch die Pflanze blockiert und auch der Futterertrag vermindert. Der Manganmangel im
Futter führt zu Fruchtbarkeitsstörungen bei
den Kühen.
Grünlandwirte stellen daher insbesondere im
Anschluss an Kalkungsmaßnahmen auf der
gesamten Betriebsfläche Probleme mit Herdensterilitäten fest, die nur aus Unkenntnis
nicht mit der vorangegangenen Kalkung in
Zusammenhang gebracht werden.
Der Hahnenfuß wird durch Kalkung, wie Düngungsversuche gezeigt haben, nicht weniger!

Die in den letzten 20 Jahren von der Praxis
vermehrt praktizierte Säurebindung mit der
fein vermahlenen Vulkanlava Biolit aus Diabasgestein aus Oberndorf bei Kitzbühel
vermeidet auf Grund ihrer langsam nachhaltigen Wirkung (Silikatpufferung) die unerwünscht ruckartige pH-Veränderung im Boden und bringt zudem wertvolle frische Mineralbestandteile in den Boden. Diese erhöhen
den Wert der Futterpflanzen (weniger Fäulnis
an der Pflanzenbasis, weniger Fehlgärung im

Silo, weniger Schimmel im Heu) und bewirken
langsam eine Verbesserung der Bodenstruktur und des Pflanzenbestandes, insbesondere
eine sichtbare Kleeförderung.
Schimmelstaub vom Heu schadet nicht nur
dem Vieh, sondern auch den Menschen, die
diesen Staub bei der Stallarbeit einatmen
(Farmerlunge).
Regelmäßig im Stall eingesetzt (1kg Biolit/GV/Tag) wird die Entstehung von Fäulnis
im Hofdünger vermieden, die Stall-Luft wird
besser, weniger Ammoniak geht verloren.
Hofdünger mit Fäulnis und Mineralstoffmangel im Oberboden schwächen das Bodenleben, erzeugen Krankheit, fördern die Bodenverdichtung und damit die HahnenfußVerunkrautung. Bessere Futterqualitäten
verbessern den Erfolg der Grünlandwirtschaft.
Hofdüngerbehandlung mit Biolit vermindert
Gülle- (Mist-) gestank , unterbindet Fäulnis im
Dünger, am Boden und im Futter, bessere
Bodengare erzeugt dichtes Kleegras. Der giftige Hahnenfuß und andere Unkräuter werden durch die geschlossene Kleegrasnarbe
verdrängt 4-5 Tonnen Diabassand 0-2 mm,
direkt am Boden gestreut, beschleunigen den
Prozess der Grünlandsanierung ohne Nachsaat.

DI Georg Abermann
Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH, A-6372
Oberndorf, Franz Cervinka-Weg 3, Tel.: 05356
64 333, Fax: 05356 64333 5028

Treffen der Linzer Gartengruppe findet am Dienstag, 16. Dezember um 19 Uhr im Ursulinenhof
statt.
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Es gäbe viele Biobauern in Österreich nicht ohne
Ing. Josef Willi

Im Juli dieses Jahres 2014 nahm Josef Willi Abschied von dieser Erde und seinem Werk als
Biopionier in Österreich.
Er war Leiter der Fernschule für Landwirtschaft
der Landwirtschaftskammer Tirol und wurde in
den frühen 70er Jahren von Meistern und Meisterinnen solcher Kurse der Landwirtschaftsschule Rotholz gefragt, welche Bewandtnis es mit
dem biologischen Landbau habe, von dem man
etliches höre. Willi wusste zunächst nichts, aber
als verantwortungsbewusster, interessierter und
dynamischer Lehrbeauftragter ging er der Sache
nach und wurde fündig.
Er besuchte Biobetriebe im Pinzgau, knüpfte
Beziehungen zur Schweiz und besuchte Dr. Müller in Großhöchstetten. Von diesem, nach seinem dreitägigen Besuch gebeten, verfasste Ing.
Willi nachstehenden Artikel. Das war der Beginn
seines Lebens für den biologischen Landbau.

Berufsoptimismus bei den biologischen Bauern
Ing. Josef Willi, „Kultur und Politik“ – Herbst 1974

Der Unterfertigte unternahm mit einem Lehrer der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz und drei Landwirtschaftsmeistern aus Tirol vom 21. bis 23. Juli dieses Jahres eine Studienreise in die Schweiz. Der
Zweck der Fahrt war, über den organischbiologischen Landbau noch mehr zu erfahren
und auch dessen Begründer, Herrn. Dr. Müller, kennenzulernen. Der Hauptgrund, warum
der Verfasser dieser Zeilen und seine Begleiter sich für diese Bewirtschaftungsform näher

interessierten, waren teilweise schlechte
Erfahrungen, die verschiedene fortschrittliche
Bauern in unserem Lande mit der starken
Mineraldüngeranwendung machten. Da ich
selbst als Leiter der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer für Tirol im Ausbildungswesen tätig bin
und der Zweck einer jeden Ausbildung nur
sein kann, den Leuten zu zeigen, wie sie es
besser machen können, wie es machen müssen, um Fehler zu vermeiden, erachtete ich es
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sogar als eine berufliche Notwendigkeit, Ausschau nach Mitteln und Wegen zu halten, die
helfen, die genannten Fehler zu vermeiden.
Von Herrn Dr. Müller und den Betrieben, die
wir besichtigten, wurden wir sehr freundlich
aufgenommen, wofür auch an dieser Stelle
herzlich gedankt sei. Dem Wunsch unseres
Gastgebers und des Herausgebers dieser
Zeitschrift „Kultur und Politik“, meine Eindrücke den verehrten Lesern dazulegen, komme
ich gerne nach. Wie Herr Dr. Müller bei unserem Besuch feststellen konnte, gehöre ich
persönlich nicht zu den Leuten, die, wenn sie
etwas Neues sehen, gleich Feuer und Flamme
dafür sind und gleich große Worte des Erstaunens, des Bewunderns und des Lobes von
sich geben. Da ich persönlich vom organischbiologischen Landbau erst seit etwa 1,5 Jahren etwas mehr weiß, ist die Sache für mich
noch ziemlich neu. Da manches, was in der
Landwirtschaft in den letzten beiden Jahrzehnten als großer Fortschritt angepriesen
wurde, sich nicht immer bewährt hat, gehört
unsereiner irgendwie zur „skeptischen Generation“. Ich erachte es daher als meine
Pflicht, die Dinge sehr nüchtern zu betrachten, wie Sie es als Bauern ja auch zu tun gewohnt sind. Soviel zu meinem Standort, von
dem aus ich diese Zeilen schreibe.

Wem ist zu glauben?
Aus dem Munde von Bauern höre ich heute
öfters die Worte, dass man sich zunächst den
Menschen anschauen und ihn kennenlernen
müsse, bevor man tut, was er sagt. Da ich mir
diesen Grundsatz auch irgendwie zu eigen
gemacht habe, war für mich zunächst das
Wichtigste, von Herrn Dr. Müller zu erfahren,
welche Beweggründe ihn veranlasst haben,
diesen seinen Weg zu gehen und mich zu
vergewissern, von welchen Grundsätzen er
sich im Leben leiten ließ.
Er meinte, als wir uns zum ersten Gespräch
zusammensetzten, dass es um die Sache und
doch nicht um seine Person gehe. Da ich aber
nicht locker ließ, war es mir dann doch möglich, ihn als Menschen näher kennenzulernen.

Da Sie Herrn Dr. Müller und seine Lebensgrundsätze wahrscheinlich schon länger und
besser, nicht zuletzt auch aus dieser Zeitschrift kennen, brauche ich Ihnen diesen verdienten Mann hier nicht näher vorzustellen.
Die wichtigste Erkenntnis aus dem dreitägigen Beisammensein mit ihm war: Er meint es
gut mit den Bauern, er will ihnen in uneigennütziger Weise helfen, wo er kann. Er ist, mit
einem Wort gesagt, glaubwürdig.
Wer unter so schwierigen Voraussetzungen
im Leben nicht den leichten, sondern den
unbequemen Weg geht – „die bequemen
Wege führen“, wie ein Sprichwort sagt, „selten nach oben“, der verdient allen Respekt.
Obwohl er mit seiner Intelligenz und Tatkraft
es sich im Leben hätte leichter richten können, ist er doch den sehr mühsamen Weg
gegangen, Bauern zu erziehen und zu bilden,
damit sie lernen, sich auch selbst zu helfen.
Dass ein Ehepaar, das sich dem Bauernstand
verbunden fühlt, ohne staatliche Hilfe ein
Bildungshaus aufbaut und eine Bauernheimatbewegung gründet und führt, ist wohl
eine einmalige Leistung, und dies jetzt noch
in einem Alter von 80 Jahren und wie es
scheint, mit ungebrochener Kraft. Ohne bäuerliche Zähigkeit, ohne einen großen Glauben
an das Gute im Menschen und ohne eine
große Portion Gottvertrauen ist eine solche
Lebensleistung nicht zu vollbringen. Ich bin
überzeugt, dass er ohne das Beispiel seiner
Mutter diese Arbeit weder angegangen noch
bis heute weitergeführt hätte.
Mit dieser Feststellung sei die Hoffnung verbunden, dass wir auch heute und in Zukunft
solche Mütter haben mögen, damit wir auch
in Zukunft wieder Männer haben, die mutig
und unverdrossen ihre Kräfte für das Bauerntum einsetzen – und damit sich auch wieder
einer findet, der die Lebensarbeit Dr. Müllers
fortsetzt. – Soviel ich Dr. Müller kennengelernt habe, ist es ihm zuwider, wenn sich eine
erbetene Stellungnahme zunächst mit seiner
Person befasst. Ich bitte ihn aber doch, diesen Teil des Berichtes nicht zu streichen.
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Biologischer Landbau – ein Bemühen, gesundes Leben zu fördern
Sie wissen, dass man landwirtschaftliche Produktion heute auf sehr verschiedene Arten
betreibt und betreiben kann. Dass dies möglich ist, beweist uns, dass die Natur, wie ich
immer sage, sehr geduldig ist. Denken Sie nur
an die verschiedenen Methoden des Baumschnittes – und immer hat es Äpfel gegeben.
Damit will ich aber nun nicht sagen, dass man
die Geduld der Natur endlos und ungestraft
strapazieren kann. Es ist hier wie mit der
menschlichen Gesundheit. Man kann sich
lange gegen sie versündigen, zB durch Rauchen, Trinken usw. Wenn man aber einmal
mit der Gesundheit am Boden ist, dauert es,
wenn es überhaupt noch möglich ist, ebensolange, bis man wieder hoch kommt.
Die auf biologischer Basis arbeitenden Bauern
gehen nun in ihrer Wirtschaftsweise einen
Weg, um die Gesundheit der Natur in größtmöglicher Weise zu schonen, bzw. diese so
gut als möglich zu fördern. Ich möchte mir
noch kein Urteil erlauben, wieweit und in
welchem Ausmaße heute in der breiten
Landwirtschaft diesbezügliche Fehler gemacht werden. Dass solche gemacht werden,
steht außer Zweifel und sie waren ja auch
Anlass zu unserer Reise.
Ich finde es aber auf jeden Fall als eine Pionierleistung, wenn nun Bauern versuchen,
durch ihre besondere Form der Bodenbearbeitung, Düngung und des Pflanzenschutzes,
der Gesundheit von Mensch und Tier, von
Pflanzen und Bodenlebewesen in bestmöglicher Weise zu dienen. Dass man mit dieser
Bewirtschaftungsform auch gute, ja sogar
sehr gute Erträge erzielen kann, wie wir bei
Fritz Dähler und Hans Tschan sahen, war eines der bemerkenswertesten Reiseergebnisse.
Auf organisch-biologischer Basis zu arbeiten,
verlangt vom Bauern allerdings umfassendere
Kenntnisse über Zusammenhänge, über Ursachen und Wirkungen in der Natur. Das setzt
ziemlich viel Intelligenz und Beobachtungsvermögen voraus. Mit einer Pflanzenschutzoder Stickstoffspritze augenblickliche Krankheits- oder Wachstumsschwierigkeiten zu

lösen, ist leichter, als dafür zu sorgen, dass
der Boden eine starke natürliche Fruchtbarkeit besitzt und wie Pflanzen Widerstandskräfte gegen Krankheiten besitzen, genauso
wie es auch leichter ist, mit einer Tablette das
Kopf- oder Magenweh augenblicklich zu vertreiben, also so gesund und vernünftig zu
leben, dass man womöglich kein Kopf- und
Magenweh bekommt.
Mit diesen Feststellungen will ich natürlich
denen, die dem Bauern helfen wollen, mit
mineralischen Handelsdüngern gute Erträge
zu erzielen und mit der Chemie den Pflanzenschutz zu bestreiten, den guten Willen, der
Gesundheit nicht zu schaden, nicht absprechen. Die bekannte Auseinandersetzung geht
ja um die Frage, welches ist der bessere und
auf die Dauer der erfolgreichere Weg, vor
allem auch: was ist Qualität zB in der pflanzlichen Produktion, und wie lässt sie sich nachweisen? Wenn Dr. Müller sagt: „Qualität lässt
sich nur in ihrer Wirkung feststellen“, man
sich in der Bewirtschaftung also auf gute
praktische Erfahrungen verlässt und man
alles zu vermeiden trachtet, was der Gesundheit des Bodens, der Pflanze und des Tieres
schaden könnte, dann geht man auf jeden
Fall einen sicheren Weg und sichere Wege
sind auf jeden Fall gute Wege.

Ein guter Geist bei den biologisch wirtschaftenden Bauern
In einem dreiteiligen Bericht über unsere
Reise, den ich einer landwirtschaftlichen Zeitschrift in unserem Lande zur Veröffentlichung
verfasst habe, schrieb ich zum Schluss folgendes: „Stellt man am Ende der Betriebsbesichtigungen den biologischen Bauern die
Frage, welche Vorteile sie in dieser Bewirtschaftungsmethode sehen, dann hört man
folgende Feststellungen bzw. gewinnt folgende Eindrücke: „Die Landwirtschaft macht
einem wieder Freude.“ „Das Bauersein freut
einen wieder.“ Der biologisch wirtschaftende
Bauer wird veranlasst, mehr zu lernen, zu
beobachten und sich dadurch noch mehr in
den Beruf hineinzuleben. Das scheint die
Freude am Beruf zu heben. Dadurch, dass
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diese Bauern auch die Zusammenarbeit untereinander stark pflegen und sich auch gegenseitig helfen – zB. Bezug bzw. Lieferung
von ungespritztem Stroh, - fühlen sie sich
gerade in Zeiten, in denen es der Bauer wirtschaftlich nicht sehr leicht hat, weniger verlassen.
„Man kommt heraus aus der Sackgasse.“ Immer mehr und teurere Handelsdünger,
immer mehr Gift, immer mehr Tierarztkosten
lässt bei manchen Bauern die Befürchtung
aufkommen, dass es so auf die Dauer nicht
weitergehen könne. Wenn sie nun sehen,
dass sie mit der biologischen Methode wieder
etwas unabhängiger vom Bezug bestimmter
Betriebsmittel werden und sie wieder gesünderes Vieh haben, so scheint das ihre Berufsfreude und Zuversicht günstig zu beeinflussen.
„Man muss nicht mehr vor der Zukunft den
Kopf in den Sand stecken, man gewinnt mehr
Selbstbewusstsein.“ Wenn heute zuweilen ein

gewisser Kulturpessimismus feststellbar ist –
zB. „ganz natürlich und gesund leben ist nicht
mehr gut möglich“ usw. – so wird er von diesen Bauern, wie es scheint, nicht geteilt. Die
Überzeugung und Erfahrung auch im eigenen
Betrieb auf neuen Wegen gleich gut voranzukommen, gefördert vom Wohlwollen der
Abnehmer ihrer Erzeugnisse und getragen
von einem christlichen Lebensoptimismus,
scheint ihnen einen inneren Auftrieb zu geben.
Die Leute verdienen Beachtung.
Meine Reiseeindrücke möchte ich mit der
Feststellung schließen, dass die Fahrt für
meine Begleiter und für mich sehr viele
Denkanstöße und Anregungen gegeben haben und einen positiven Eindruck hinterließ
und dass wir uns mit dem ganzen Problem
daher weiter auseinandersetzen möchten.
Mehr kann man von einem kritischen Menschen einen Monat nach einer solchen Reise
wohl
nicht
erwarten.

Dezember
Zugefroren sind Bach und See,
alles wirkt so trist, so tot.
Vielen tut die Kälte weh
und manche Tiere leiden Not.
Die nackten Äste streckt der Baum
ins blässliche Dezemberlicht.
Der Igel träumt den schönsten Traum,
Vogelstimmen hört man nicht.
Manchmal wandelt über Nacht
Raureif die Welt zum Märchen,
als hätt’ das Christkind uns gebracht
vom Himmel die glitzernden Sternchen.
Geheimnisvoll ruht die Natur –
Schnee deckt warm die Erde zu.
Leise verweht der Wind die Spur,
so ist wohl gemeint die Winterruh.
Annegret Kronenberg
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Zum 120. Geburtstag einer Vordenkerin
Maria Müller-Bigler, *26.09.1894, †01.10.1969
Werner Scheidegger, Schweiz

„Bios heißt Leben, biologisch lebensgesetzlich oder den Gesetzen des Lebens entsprechend. Wer
biologischen Land- und Gartenbau betreiben will, muss vor allem bereit sein, die Lebensgesetze des
Bodens, seiner Bewohner und der Pflanzen, kennen zu lernen, das heißt bereit sein, sie zu respektieren, nach ihnen zu handeln. Das bedingt infolgedessen zuerst ein entsprechendes Denken, eine entsprechende Haltung.“
Mit diesen Worten hat Maria Müller ihre
Schrift „Praktische Anleitung zum organischbiologischen Landbau“ eingeleitet, die 1968
erstmals erschienen ist und in der Folge 15
weitere Auflagen erlebt hat. Das Büchlein ist
die Zusammenfassung und das Ergebnis eines
über 30-jährigen Experimentierens und Beobachtens im Schulgarten auf dem Möschberg. Darin eingeflossen ist auch die Auswertung eines umfassenden Studiums der gesamten damals verfügbaren Literatur zum
Thema Biolandbau.
„Genial einfach – einfach genial“, so das Urteil einer Biologiestudentin aus Deutschland,
die sich anschickte, sich in die Gedankenwelt
des biologischen Land- und Gartenbaus einzuarbeiten. Über viele Jahre ist die Schrift
vielen tausend Leserinnen und Lesern Wegweisung und Handlungsanleitung geworden.

Wer war Maria Müller?
Als Bauerntochter ist sie in Vielbringen bei
Worb aufgewachsen, hat sich zur Gärtnerin
ausbilden lassen und 1914 den Sekundarlehrer Hans Müller geheiratet. Diesen hat sie in
der Folge bei seiner Forschungsarbeit in den
Karrenfeldern des Sigriswilergrates begleitet.
1932 hat sie die Leitung der neu gegründeten
Hausmutterschule Möschberg übernommen.
Diese Schule hat in den 35 Jahren ihres Bestehens in mancherlei Hinsicht eine Pionierrolle im hauswirtschaftlichen Bildungswesen
gespielt.
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Die Größe und der äußere Rahmen
entsprachen denen eines Bauernhauses jener Zeit. Die Schülerinnen sollten hier ähnliche Bedingungen vorfinden wie jene, aus denen sie kamen
und in die sie nach dem Kurs wieder
zurückkehren würden.
Der Schule war eine Kinderstube angegliedert mit 6 bis 8 vorschulpflichtigen Kindern, die von der Fürsorge
hier platziert wurden, bis eine geeignete Pflegefamilie für sie gefunden
wurde. Für die Schülerinnen bedeutete das Säuglings- und Kinderpflege im
Massstab 1:1.
Bereits im ersten Schuljahr wurde im
Schulgarten nach den Grundsätzen
des biologischen Gartenbaus gearbeitet und diese waren Bestandteil des
Lehrplans.
Gleichzeitig und gleichbedeutend und
als logische Fortsetzung der natur-

gemäßen Anbauweise verstanden,
wurde die Ernährungslehre nach den
Erkenntnissen der Ernährungspioniere Bircher-Benner, Kollath u.a. ausgerichtet. (Heute allgemein als Vollwerternährung bezeichnet).

Ich selber habe Maria Müller 1954 an der
ersten von mir besuchten Tagung auf dem
Möschberg kennengelernt. Es sollten Dutzende weitere Besuche folgen. Ein breites Spektrum an Themen wurde hier von Praktikern,
Forschern, Politikern und Unternehmern behandelt. Maria Müllers Vorträge waren innerhalb dieser gebotenen thematischen Vielfalt absolute Höhepunkte. Sie stachen nicht
durch rhetorische Brillanz hervor, sondern
durch ihre Ernsthaftigkeit, Gründlichkeit und
spürbare Vertrauenswürdigkeit. Gleichzeitig
gelang es Maria Müller, das von ihr erarbeitete Wissen in eine Sprache und in Worte zu
kleiden, die auch ihre männlichen bäuerlichen Zuhörer verstanden und überzeugten.
Nicht umsonst wurde der Möschberg in jenen
Jahren zu einem international beachteten
Anziehungspunkt. Interessierte aus fast allen
europäischen und einigen außereuropäischen
Ländern holten hier Anregung und Wissen
zum Thema Biolandbau. Nach außen war
Hans Müller der Repräsentant der Schule auf
dem Möschberg.
Er war ein glänzender Multiplikator und Motivator dessen, was seine Frau in aller Stille
und Bescheidenheit im Hintergrund durch
akribisches Beobachten und Auswerten sich
erarbeitet hatte. Erst nach Maria Müllers Tod
merkten oder erahnten viele von uns, welche
Bedeutung dieser stillen Schafferin im Hintergrund für die Entwicklung des Biolandbaus in
der Schweiz und weit darüber hinaus zukommt. Maria Müller hat entscheidend mitgeholfen, ein Fundament zu legen, auf dem
die folgende Generation aufbauen konnte.

Aus einer Biographie Maria Müllers
Als Maria Bigler vor 100 Jahren als Zwanzigjährige den etwas älteren angehenden Biologiestudenten Hans Müller heiratete, war sie
wohl bereits ausgebildete Gärtnerin. In der
Folge „unterstützte sie ihren Mann bei seiner
Doktorarbeit“ (60) und trug später auf dem
Möschberg zusammen, was damals schon als
wissenschaftliche Basis des Biolandbaus vorhanden war. „Maria Müller war bisher noch
kaum Gegenstand der Forschung“ und ihr
Leben wurde viel weniger dokumentiert als
das ihres Mannes. Sie hatte im Laufe von 35
Jahren als Leiterin der Hausmutterschule
Möschberg von 1932 bis 1967 „etwa 800 bis
900 Schülerinnen“ (62).
Dabei hatte sie es „als Frau in verantwortlicher Position schwer in der patriarchalischen
Struktur, die zu ihren Lebzeiten in der
Schweiz vorherrschte. Zudem drängte sich ihr
Mann in der Dreier-Gruppierung (zusammen
mit Hans Peter Rusch) in den Vordergrund“ (68). Zum Biolandbau sei sie über ihr
Interesse an Ernährungsfragen gekommen
(91) und ihre Kurzbiographin meinte, Maria
Müller sei wie fast alle Begründer des Biolandbaus „von der Idee beseelt (gewesen), im
Einklang mit der Schöpfung zu leben und zu
arbeiten… Sie erkannten alle das Naturgesetz
der Biokausalkette (Gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesunde Ernährung, gesunder
Mensch)“ (93).

Maria Müller als Verarbeiterin der zeitgenössischen Bio-Pionierliteratur
Eine Sichtung der im Möschberg-Haus verbliebenen Bibliothek zeigte (63): „Maria Müller verwertete u.a. die Schriften von Sir Albert
Howard, von Raul H. Francè, von Franz und
Margarethe Sekera sowie von Alois Stöckli.“
„Als Ergänzung ihrer Informationsquellen
sammelte Maria Müller auch Zeitschriftenartikel, Kalenderblätter und Textschnipsel mit
für sie interessanten Hinweisen zu den Themen Ernährung, Biologie, Garten oder Landwirtschaft“ (63). Weiter korrespondierte sie
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„mit den Vertreibern von Urgesteinsmehl in
der Schweiz“ (65). Die „kombinierten Beete“ (Mischkulturen) der Maria Müller knüpften als Erfahrungsfeld anscheinend vor allem
an die Anregungen M.A. Buchners an (1919),
besonders nach den von Ewald Könemann
besorgten erweiterten späteren Ausgaben
dieses Buches wie (1940): „Ernte dreimal:
mehr Erfolg im Gemüse-, Feldgemüse- und
Ackerbau durch Vor-, Zwischen- und Nachkulturen.“

Aus den von Maria Müller umgesetzten Büchern:
Der Bodenbiologe A. Stöckli (1946: S.1)
schrieb nahe an der später populären Formulierung Stoffkreislauf: „Trotzdem eine anhaltende und zunehmende Bodenfruchtbarkeit
nur unter der Voraussetzung eines Kreislaufes
der Stoffe möglich ist, sträubt man sich
vielerorts, den Kleinlebewesen des Bodens in
diesem Zusammenhang eine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen.“ Mit seiner
Losung „möglichst geschlossene Kreisläufe!“ gehört das Kreislaufdenken bis heute zu
den Grundsätzen des ökologischen Landbaus.
Franz Sekeras (1943) Gesunder und kranker
Boden war der wichtigste bodenbiologische
Impuls für die alternative Landwirtschaft der
1940er und -50er Jahre. Er zeigte die Bedeutung von Lebendverbauung und daraus resultierender Krümelstruktur für die Selbsterhaltung und Fruchtbarkeit des Bodens, den er als
biologische Organisation einer organisierten
Lebensgemeinschaft bezeichnet. Bis heute ist
die Hege der Bodenlebewesen ein zentrales

Anliegen des organisch-biologischen Landbaus, weil sie als Voraussetzung für eine
stabile Krümelstruktur zur Förderung des
Pflanzenwachstums für entscheidend gehalten wird.
Sir Albert Howard (1948), schrieb in seinem
Landwirtschaftlichen Testament, man müsse
die Landwirtschaft nach den Grundsätzen der
„Mutter Erde“ tun, das heiße: „Mutter Erde
versucht nie viehlos zu wirtschaften, sie baut
immer gemischte Kulturen an; große Sorgfalt
wird zum Schutze des Bodens und zur Verhinderung der Erosion aufgewendet; die gemischten pflanzlichen und tierischen Abfälle
werden in Humus umgewandelt.“
Maria Müller bezog sich auch oft auf Raoul
Francè und Anne Francè-Harrar, welche zum
Beispiel schrieb (1957, S. 37): „Es kommt also
nicht darauf an, dass die Nährstoffe in großen
Quanten dem Boden verabreicht werden,
sondern dass sie der Boden auch verarbeiten
kann. Das aber hängt ab von Zahl, Art und
Leistungsfähigkeit seiner Geobionten (pflanzliche und tierische Kleinlebewesen), deren
Lebensgemeinschaften alle natürlichen und
ebenso Handelsdünger aufarbeiten, umsetzen und in einen für die Pflanze aufnehmbaren Zustand überführen.
Kein Dünger ist vollwertig, sondern braucht
die Wirkstoffe aus der Erde, die nur das Edaphon mit seinen spezialisierten Organismengruppen gewährleistet (leitet sich ab von
„edaphos“, dh. „das im Boden Lebende“. Das
Wort wurde von Francè für den ganzen Komplex des Bodenlebens gewählt.). Über das
Edaphon erst vermag die Pflanzenwelt den
Dünger zu nutzen.“

Vorankündigung
Die Jahreshauptversammlung der Förderungsgemeinschaft findet am Freitag, den 27. Februar
2014 im großen Saal der LWK Oberösterreich in Linz auf der Gugl 3, statt.
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Alternativen im Bio-Ackerbau
Sonderkulturen, Körnerleguminosen, Druschgewürze
Manuel Böhm, Referat Biolandbau, Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Der Alternativkulturenanbau im Biolandbau
wurde in den letzten Jahren durch hohe Getreidepreise zum Teil stark zurückgedrängt.
Die angespannten Getreidemärkte und unsichere Entwicklungen lassen wieder eine gewisse Offenheit für neue Kulturen entstehen.

Der Anbau solcher Alternativen macht sehr
wohl Sinn. Einerseits um die Getreidemärkte
zu entlasten, andererseits um die große Versorgungslücke im Bereich der Eiweißfuttermittel unserer Bio-Tiere und die hohe Inlandsnachfrage nach Sonderkulturen und
Druschgewürzen zu decken.

Einteilung der Alternativkulturen
Ölsaaten

Öllein
Hanf
Sonnenblume
Körnerraps
Ölkürbis
Mohn
Senf und Leindotter

Körner-

Drusch-

leguminosen

gewürze

Ackerbohne
Sojabohne
Lupine
Erbse

Kümmel
Fenchel
Koriander
Anis

Seite 22

Alternativgetreide
etc.
Spezialsorten
Braugetreide
Hirse
Buchweizen

Vorteile und Herausforderungen der Alternativkulturen

würzen und Sonderkulturen sind Abnahmeverträge sicher von Vorteil.

Vorteile






Sehr gute Nachfragesituation, keine
Übermengen
Entlastung der Getreidemärkte
Inlandswertschöpfung wird erhöht,
weniger Importe notwendig
Auflockerung der oft getreidelastigen
Fruchtfolgen
Gute Humus- und Nährstoffbilanz
weil wenig abgeführte Erntemenge
pro ha

Passende Kulturen
Auswahl anhand der Kriterien






Herausforderungen/Voraussetzungen






Höheres Risiko, weniger Erfahrung
Meist ist in er Kulturführung der jeweiligen Kultur ein Knackpunkt, der
die Kultur zur Spezialkultur macht
Bei vielen Sonderkulturen stellt die
Beikrautregulierung den größten
Knackpunkt dar
Die Ernte(technik) kann bei diversen
Kulturen zur Herausforderung werden (Hanf, zT. Lein,…)
Schädlinge, Krankheiten usw. sind
meist nicht das große Problem, Ausnahme Rpas-Glanzkäfer, Kümmelmotte





Klima, Boden, Hangneigung-Standort
Beikrautdruck, -regulierung
N-Versorgung, N-Sammler?
Kulturführung- Feldvorbereitung, Anbau,
Pflege,
PflanzenschutzNotwendigkeit
Ernte(technik), Stoppelbearbeitung
(Hanf!)
Trocknung, Aufbereitung
Ergänzung der Direktvermarktung
Arbeitsbedarf, Arbeitsspitzen, Handarbeit?

Abnehmer von Alternativ-Kulturen: (Liste
nicht vollständig)
EZG Biogetreide OÖ, GF Mag. Bösenberg, Tel.
0676/842214-651
Fa. Nestelberger, Perg
Bergkräutergenossenschaft, Hirschbach im
Mühlkreis
Sonnentor, Sprögnitz NÖ

Überlegungen vor dem Anbau
Marktsituation
Weitere Fragen? Antworten
Vor jedem Anbau von Sonderkulturen bzw.
Durschgewürzen ist mit potentiellen Aufkäufern Kontakt aufzunehmen. Diese informieren
über aktuelle/zu erwartende Preise und geben Auskunft über Übernahmekriterien, stellen auch ev. notwendige Trocknungsbzw. Aufbereitungsanlagen. Bei Druschge-

Referat Biolandbau – Landwirtschaftskammer
Oberösterreich
Manuel Böhm, Tel. 050 / 6902-1422, manuel.boehm@lk-ooe.at
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Mein Weg zum nachhaltigen Wald
Betriebsreportage Christa und Stefan Hofer
Praktische Waldbegehung; Waldpreisträger 2013 Auberg/Mühlviertel

„Low Input“ als Betriebsphilosophie
Optimierter geringer Betriebsmitteleinsatz
bei gleichzeitiger Ertragssteigerung, das versteht man unter „Low Input“. Nach diesem
Prinzip bewirtschaften Christa und Stefan
Hofer ihren Betrieb.
76 ha Eigenfläche ist für das Mühlviertel nicht
typisch. Die Größe resultiert aus dem ehemaligen Meierhof des Geschlechtes der Schönberger mit ihrem Stammsitz an der Großen
Mühl. Der Betrieb befindet sich mindestens
seit dem Jahre 1600 im Besitz der Familie
Hofer und ist naturgemäß Erbhof.
Ein so großer Betrieb will auch bewirtschaftet
werden und das als Familienbetrieb. Zu diesem Zweck haben sich die Hofers dem Low
Input – Prinzip verschrieben. Dazu zählen
folgende betriebswirtschaftliche Maßnahmen:






Naturnahe Waldbewirtschaftung
Umstellung Felder auf Wiesen
Kurzrasenweide in Verbindung mit
Ammenkuhhaltung und Kälberaufzucht
Geringe Ausstattung mit eigenen Maschinen
Veredelung eigener Produkte samt
Selbstvermarktung (Edelbrand und
Likör, gefrästes Holz, Fleisch)

Naturnahe Waldbewirtschaftung
„Der Wald ist der Klassiker meiner Low Input
– Bewirtschaftung“, berichtet Stefan Hofer
nicht ohne Stolz. Seit 20 Jahren gibt es in
seinem Wald keinen Kahlschlag mehr. Einzelstammnutzung optimiert den erntekosten-

freien Erlös, Naturverjüngung erspart teure
Aufforstungen. Der hohe Fichtenanteil von 75
Prozent stammt noch von den Aufforstungen
nach dem Windsturm 1929. Über die Naturverjüngung stellen sich aber schon Mischbaumarten wie Tanne und Laubholz ein.
Möglich ist dies allerdings nur in Zusammenarbeit mit der örtlichen Jägerschaft. Die großflächige Verjüngungssituation im Betrieb
Hofer hat der Genossenschaftsjagd Auberg
auch
zum
letztjährigen
Wald-WildÖkologiepreis verholfen.
Die Zuwachsbedingungen am sandigen Hollerberg sind eher schwierig. Flexibel nach der
Holzmarktlage werden aber mindestens 200
fm pro Jahr geschlägert. Nutzungskriterien
sind Schadholz und Zielstärken. Erzeugt werden Blochholz, Langholz nur dort, wo es Bringung und Naturverjüngung erlaubt. Die Arbeiten erledigt ein ständiger bäuerlicher Akkordant aus der Umgebung. „Ein guter Holzarbeiter ist der wichtigste Mann im Wald“, so
Stefan Hofer. Eng arbeitet er mit der Bezirksbauernkammer Rohrbach und dem Bäuerlichen Waldbesitzerverband zusammen. Schon
seit 30 Jahren ist ein Waldwirtschaftsplan der
Landwirtschaftskammer vorhanden. An eigenen Maschinen steht lediglich ein Forsttraktor samt Seilgewinde zur Verfügung. Als Mitglied
der
Waldwirtschaftsgemeinschaft
Haslach greift Hofer auf gemeinschaftliche
Maschinen, zB. Krananhänger zurück. Ca. 10
Prozent des Einschlages stammen aus Harvesternutzungen.
Ein Naturverjüngungsbetrieb braucht auch
ein gutes Wegenetz. 1,5 km Forststraßen
sowie 7 km Traktorwege sorgen für leichte
Erreichbarkeit, günstige Bringungskosten und
Schonung der Verjüngung.
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Produktveredelung
Neben der Erzeugung von Edelbränden und
Likören aus eigenem Obst samt ab Hof Verkauf wird hauptsächlich Schwachholz veredelt. In der „Böhmerwald – Holzgenossenschaft“, deren Obmann Stefan Hofer ist, werden insgesamt 30.000 lfm pro Jahr gefräst.
Abnehmer sind Erzeuger von Jagdhochständen und Gartengestalter. Die Rohware Fichte
stammt aus eigener Produktion, Lärche wird
zugekauft. Das Fräsen erfolgt im nassen Zustand. Nach einem Jahr Lagerung unter Dach
wird die Ware trocken verkauft.
Stefan Hofer ist Mitinitiator des Heizwerkes
Auberg sowie der Hackschnitzelheizung in der
Bezirksbauernkammer Rohrbach. Beliefert
werden beide Werke mit eigenem Holz.

Ein- und Ausblicke
Das Low Input-System spart Kosten, ist ressourcenschonend (zB. Energie) und ermöglicht in Verbindung mit gut überlegtem Leistungszukauf große Flächen als Familienbetrieb zu bewirtschaften. Sehr wichtig sind
Christa und Stefan Hofer genügend Zeit für
die Familie und Kinder. Wald ist keine Sparkasse, Grund und Boden gehören genutzt –

gilt als ein Leitsatz im Betrieb. Notwendig
sieht Stefan Hofer den ständigen Austausch
mit innovativen Landwirten sowie verschiedenste Kooperationen mit Standesgenossen, Nachbarn und Jägern. Mit seinen
Ideen ist der Betriebsführer noch nicht am
Ende. Ihm schweben zur Optimierung der
bestehenden Wirtschaftszweige noch viele
Ideen vor, die er in den nächsten Jahren konsequent umsetzen wird.
Ausgezeichnet:
Christa und Stefan Hofer erhielten 2013 den
oberösterreichischen Waldpreis. Diese Auszeichnung zeigt, dass professionelles Wirtschaften mit Wald und Holz Erfolg einbringt.
– DI Andreas Killinger, Amt der OÖ Landesregierung.
Kasten
Wissen
Betrieb Christa und Stefan Hofer, Auberg, OÖ
44 ha Waldfläche, 32 ha landwirtschaftliche
Fläche
Forsttechnik:
Nutzung: Sägerundholzverkauf und Hackgut
für Eigenbedarf und Verkauf an Ökoenergie
Auberg; Langholz von örtlichem Sägewerk
nachgefragt

Die Rusch Artikel in „Kultur und Politik“ – Fortsetzung
61. Artikel Frühjahr 1970: „Des Humus Tod ist
auch unser Tod!“
Wo der Humus stirbt, da stirbt alles Leben, es
bleibt die Wüste. Als die Astronauten erstmalig ihren Fuß auf den Mond setzten einsam in
der toten Leere des Erdtrabanten ergriff sie
eine zutiefst übermächtige Sehnsucht nach
der „guten alten Mutter Erde“. Sie waren
sicher die ersten Menschen die begriffen

haben, was ihnen das Leben, das Wachsen
und Blühen unserer Erde bedeutet und wahrscheinlich ist dies Bewusstsein das wertvollste was sie von draußen mitbrachten. Der
Mond ist Wüste in höchster Vollendung, die
Erde hingegen eine Oase inmitten eines tödlichen Nichts.
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Wir Menschen sind Teil des Lebens auf der
Erde. Erlischt das andere Leben, so sterben
auch wir. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen
Trägern des Lebens, ein Gleichgewicht zwischen Humus, Pflanzenwelt, Mikroben, Tieren
und Menschen. Dieses Gleichgewicht wird
schon allein dadurch gestört, dass sich der
Mensch in den letzten Zeiten ungeheuerlich
vermehrt. Die Städte verschlingen das Land
und mit dem Boden verschwindet die Pflanzenwelt mehr und mehr, es schwindet mit
ihm aber (und das ist viel gefährlicher), auch
der Humus das große Reservoir allen Lebens
auf Erden. Durch eine einseitig anwachsende
Menschheit wird nicht nur mehr Humus verbraucht, es wird auch immer weniger neu
produziert. Mit der Entlebung der Böden
entstehen Gefahren von denen sich heute
noch niemand den rechten Begriff machen
kann.

Derzeit sieht man beim Humusschwund um
die Gefahr einer fortlaufenden Ertragsminderung, eines immer höheren Aufwandes für
rentable Ernten, größere Nachteile bei der
Bodenbearbeitung, aber mehr nicht. Zumindest wurde von den Kunstdünger Leuten
erkannt, dass der Humus nicht irgendwelcher
chemischer Abfallstoff ist, sondern der notwendige organische Gehalt des Bodens, der
messbar ist. Das Gleichgewicht zwischen den
Lebensträgern vom Humus über die Mikroben, die Pflanzen, die Tiere bis zum Menschen ist ein Kreislauf in dem jedes Glied vom
anderen abhängt. In dieser Kette des Lebens
ist der Humus der lebende Humusorganismus
vielfältiger und komplizierter wie nur je eine
Pflanze oder ein Tier denn in ihm stecken ja
alle Lebewesen der Erde, und doch ist diese
Vielfalt von einer unerforschlichen biologischen Ordnung. Humus ist kein Stoffgehalt
des Bodens, kein Gehalt an organischer Substanz, sondern die Fähigkeit zur lebendigen,
lebensschaffenden Leistung.

Humus lebt nur aus sich selbst und aus dem,
was die anderen Lebewesen an ihn zurückgeben, sei es der normale „Abfall“, im Laufe des
Lebens, sei es der ganze Organismus nach
seinem Tod. Der Organismus Humus ist ebenso empfindlich wie alle anderen Organismen
zB. wie ein Mensch. Er gerät durch falsche
Nahrung, durch sogenannte Gifte ebenso in
Gefahr wie ein Mensch, er erleidet die gleichen Schäden, die gleichen Gesundheitsstörungen, die gleichen Leistungseinbußen wie
ein krank gewordener Mensch.

Wie ist nun dieser so kostbare Organismus
Humus vom Menschen behandelt worden? Er
wurde gefüttert mit Treibdünger mit toten
Salzen ein lebendiger Organismus, jeder andere Lebensorganismus würde auf solche
Kost mit Krankheit antworten. Dass die Generationen von Kulturpflanzen, die auf solchen
Böden leben müssen ebenfalls krank werden,
wird täglich erlebt, der Mensch greift zum
Gift, das aber nicht nur den sogenannten
Schädling trifft, sondern alle Pflanzen in ihrer
vollen Gestalt und den gesamten Boden. Zusätzlich kommen noch hormonelle Fremdstoffe, Unkrautvernichtungsmittel, zum Einsatz die den ganzen Boden treffen.

Man kann also nur sagen: Die LandbauFachleute von gestern haben alles getan, was
möglich war, um den Organismus „Humus“
krank zu machen und auf den Weg des Todes
zu bringen. Die Menschheit wird nicht sterben an Seuchen oder Naturkatastrophen, an
Kriegen usw. sie wird sterben an der eigenen
Degeneration hervorgerufen durch die vom
Menschen verursachten Degeneration des
rätselvollen Organismus Humus. Hier beginnt
der zentrale Vorgang der Degeneration, denn
hier allein hat die Natur die Fähigkeit, Gift
ungiftig zu machen ohne Schaden, solange
dieser Organismus „Humus“ noch gesund und
leistungsfähig ist. Hier liegt die Quelle der
Gesundheit und Fruchtbarkeit ebenso wie die
der Krankheit, der Entartung und des Todes.
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Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muss ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlider
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

62. Artikel Sommer 1970: „Zwischen Möglichkeit und
Wirklichkeit – Großproduktion und hungernde Völker“

Die neueste Geschichte der Menschheit ist
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten einerseits und der nackten Wirklichkeit
andererseits eine riesige Lücke klafft. Technisch ist die Möglichkeit gegeben, Wohlstand
für jedermann zu bringen, und doch gibt es
weltweit Slums, Elend und Massenarmut. Es
ist dem Menschen offenbar nicht möglich die
durch ihn gelösten schwierigsten technischen

und wirtschaftlichen Probleme zum Wohle
der Menschheit in die Tat umzusetzen und
damit die primitivsten Forderungen der Humanität zu erfüllen. Welche offensichtliche
Fehlentwicklung der neuesten Menschheitsgeschichte hat sich hier eingeschlichen?

Die schier unglaubliche Hochentwicklung von
Wissenschaft und Technik nahm ihren Beginn
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im vorvorigen Jahrhundert, ist rücksichtslos
weitergelaufen und hat sich selbständig gemacht. Ein Beispiel aus vielen: die Erfindung
und der Siegeszug des Autos, mit der ganzen
Folge von Problemen, Straßenbau, Naturvernichtung, Umstellung der ganzen Wirtschaft
und des Privatlebens, die Beispiele lassen sich
vermehren. Wie aber wirkte diese Entwicklung auf den Menschen selbst, auf sein Wesen, seine Seele, seinen Geist, seinen Charakter?
Mit dem Auto, dem Fernseher, den sogenannten Massenkommunikationsmitteln, mit
dem Einspannen der Menschen in diesen
ganzen Zivilisations-Bereich, dem Zwang zum
Geldverdienen, dem unbewältigten Bildungsangebot wird der Mensch von sich selbst
weggeführt. Er hat Zeit für alles Mögliche nur
nicht für sich selbst, für seine Familie, für die
Entspannung, für das Nachdenken und die
Besinnung auf sich selbst. „Und wenn der
Mensch die ganze Welt gewönne, was hülfe
es ihm, wenn er seine Seele dabei verliert.“
Im Massenbetrieb der modernen Überzivilisation entsteht ein neuer Menschentyp, der
wenig sympathisch ist: sein Denken ist egoistisch und materialistisch, sein Beruf ein „Job“,
sein Ideal ist von dieser Welt und entspricht
nicht mehr dem Ideal der Humanität, der
Nächstenliebe, der Demut und Güte, der Ehrfurcht vor Alter und Tradition – nicht das
Gute, sondern das Böse im Menschen macht
ihn fähig sein Leben in der Zwangsjacke der
Überzivilisation zu fristen. Die Zivilisation
wächst und gedeiht, die Kultur des Menschen
aber geht dabei zugrunde.
Es stellt sich die Frage, was ist uns gegeben
diesen Zuständen entgegen zu wirken und
dabei kommt man auf die Fehlentwicklung
des Landbaues. Der Weg, der richtige Weg,
hätte führen müssen vor der Chemie zur Biologie, von Einzelerkenntnissen zur Erkenntnis
des Ganzen, zur Erkenntnis des großen Zusammenhangs allen Lebendigens. Justus v.
Liebig ist diesen Weg gegangen, wurde aber
in seiner reifen Entwicklung total missverstanden und missdeutet. Seine frühen Teilerkenntnisse, die Lehre von der mineralischen

Pflanzenernährung wurden die Grundlage der
Kunstdüngerwirtschaft, die in der Chemie
steckenblieb und sich zäh eingenistet hat.
Liebig musste ohnmächtig mitansehen wie
seine frühen Erkenntnisse dazu benutzt wurden um die Natur zu vergewaltigen, eine Industrie ins Leben zu rufen, eine Lehre zu
schaffen, die nichts anderes sein konnte als
eine Irrlehre. Liebig hat diese ganze Fehlentwicklung vorausgesehen, sich entsetzliche
Vorwürfe gemacht und ist in tiefer Verbitterung aus dem Leben gegangen.
Die Kunstdüngerwirtschaft und die mit ihr
zwangsläufig verbundene Giftspritzerei ist
längst zur Gewohnheit geworden, hier regiert
das Denken in Quantitäten.
Wir haben der Lehre vom chemischen Stoffkreislauf und der sogenannten Minerallehre
die Lehre vom Kreislauf der lebendigen Substanz und vom organischen Stoffwechsel
gegenübergestellt und wir haben der Forderung nach Höchsterträgen die Forderung
nach höchster biologischer Qualität entgegengesetzt. Das war und ist die Leitlinie.
Wir müssen nun mit dem alten und weise
gewordenen Liebig die ganze riesige Fehlentwicklung zu überholen versuchen, mit
dem lebendigen tatsächlichen greifbaren
Beispiel dafür, dass es auch anders geht.
Die Zeichen der Zeit weisen dahin, dass die
Menschheit einem Abgrund zustrebt, ihre
Entartung des geistigen, seelischen und körperlichen Verfalls ist unübersehbar. Der
Mensch muss umdenken und zwar jeder einzelne für sich und sich besinnen auf die einzig
und ewig gültigen Gesetze der natürlichen
Ordnungen, der menschlichen Kultur und des
menschlichen Zusammenlebens. Die alten
menschlichen Tugenden werden am Leben
bleiben, oder wir werden mit ihnen untergehen: Die Treue, die Ehrfurcht vor dem Geist,
der über uns waltet, die Beharrlichkeit im
Streben nach dem Besseren und Edleren, das
wache Gewissen der Verantwortlichkeit eines
jeden von uns gegenüber der Menschheit.
Der gegenwärtige Zustand ist einfach des
Menschen nicht mehr würdig.
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An alle Freunde!
Die Zahlungsmoral unserer Mitglieder ist denkbar schlecht!
Wie soll unter solchen Umständen der „Pionier“ am Leben erhalten werden? Es sind Artikel darin, die man sonst nirgends lesen kann, so wird gerühmt!!! Aber vom Ruhm allein kann die Zeitschrift nicht leben.
Bitte zahlt daher noch in diesem Jahr den Beitrag sowie die ausständigen Beiträge! Bitte
führt genau an, ob Mitgliedsbeitrag oder Abonnement der Zeitung.
Bitte schreibt leserlich, das wäre doch das Geringste, aber man kann oftmals die Namen
und Adressen nicht entziffern.

Die jährlichen Beiträge hierfür sind:
Mitgliedsbeitrag (inkl. „Pionier“)

…………………………………………………………………..

25 Euro

Abonnement „Pionier“

…………………………………………………………………..

20 Euro

Spenden sind auch heuer wieder mehr als willkommen!

Bitte benutzt den beiliegenden Erlagschein
(… und vermerkt bitte darauf gut leserlich Name und Zweck!)

Die IBAN-Nr. für Auslandsbezieher: BICASPKAT2L, IBAN AT04 2032 0000 0005 8314

Wir danken für Ihr Einsehen!
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Fenchelsalat mit Obst und Käse
Rupert Mayr / Renate Zeltner, aus „Vom Umgang mit den Früchten der Natur“
Wir ernten 2 Fenchelknollen und schneiden
von den äußeren Blättern die festen Rippen
weg. Dann werden die Knollen in feine Streifen geschnitten und mit etwas Zitronensaft
beträufelt, damit sie sich nicht dunkel verfärben. Das Fenchelgrün hacken wir ganz fein.
Weiterhin brauchen wir an Zutaten:
300 g frische Birnen, 1 Apfel, 200 g Emmentaler, 1 Becher Joghurt, 1 Esslöffel feines Sonnenblumenöl, 1 Teelöffel Honig, Salz

Wir geben die Fenchelstreifen in eine Schüssel, dazu kommen Apfel- und Birnenwürfel
(das Obst wird natürlich nicht geschält, wenn
es aus dem Garten oder aus Bio-Anbau
kommt). Der Käse wird in feine Streifen geschnitten und untergemischt. Für die Marinade verrühren wir den Joghurt mit Öl, Honig
und Salz, gießen sie über den Salat und mischen gut durch. Zum Schluss wird das Fenchelgrün darübergestreut. Natürlich essen
wir Fenchel auch gekocht, zum Beispiel als
Auflauf, gefüllt mit Schinken oder paniert und
in Öl gebacken.

Lauch im Frack
Rupert Mayr / Renate Zeltner, aus „Vom Umgang mit den Früchten der Natur“
Wir brauchen für dieses Gericht 10 mitteldicke Lauchstangen, von denen wir nur die
hellen Teile verwenden (das übrige kommt in
die Suppe). Wir schneiden alle Stangen gleich
lang, kochen sie 10 Minuten in wenig Salzwasser und lassen sie auf einem Sieb abtropfen. Außerdem werden gebraucht:
10 Scheiben gekochter Schinken, 2 Esslöffel
feingehackte Kräuter, 4 Sardellenringe, 2 Teelöffel Senf, 2 Teelöffel Kapern, Salz, Pfeffer, 50
g Parmesan- oder Bergkäse, Butterflöckchen

Die Schinkenscheiben werden auf ein Brett
gelegt und mit einer Paste aus feingehackten
Kräutern und Sardellen, Senf, Kapern, Pfeffer
und Salz bestrichen. Dann wickeln wir je eine
Schinkenscheibe um eine Lauchstange, legen
die Stangen in eine feuerfeste Form und bestreuen sie mit Parmesan. Zum Schluss kommen Butterflöckchen obenauf. Im vorgeheizten Backrohr (180°C) werden die Stangen
überbacken. Sie schmecken am besten mit
frischen Kartoffeln oder mit geröstetem Brot.

Seite 30

Der Demeterbund lädt ein
zur Veranstaltung am Donnerstag, 15. Jänner 2015

Über den lebendigen Zusammenhang zwischen dem Boden und der Düngung
mit Dipl. Ing. agr. Hartmut Heilmann

09.30 – 16.30 Uhr im Bildungshaus Puchberg/Wels
Anmeldung bis 05.01.2015 unter 050 / 6902 1500

Impressum:
F.d.L.v.: Ing. Helga Wagner
Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum, 4060 Leonding, Nöbauerstr. 22
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Druck: Eigenvervielfältigung
Die Veröffentlichung wurde von Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft
gefördert.
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