Nr.4 – Dezember 2015 – 35. Jahrgang

Inhalt
Die Mistel – Ein kosmischer Auftrag – Ing. Helga Wagner
Advent – Paula Grogger
Das Grundwesen des Biolandbaues – Ing. Helga Wagner
Die Saat zum Bauern – Timo Kuntze
Alles still! – Theodor Fontane
Was stinkt ist giftig und macht krank – Dr. Ernst Jürgen Magnus
Rotte und Fäulnis – Die großen Gegenspieler – Ing. Helga Wagner
Der Pilz – eine Pflanzenkrankheit? – Ing. Helga Wagner
Knecht Ruprecht
Rusch-Artikel - Fortsetzung
74. Artikel Sommer 1973: „Nur Leben erzeugt Leben“
75. Artikel Herbst 1973: „Die innere Welt unserer Lebensmittelerzeugnisse“
76. Artikel Winter 1973: „Gift- oder Spurenwirkung in der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung“
Gemüsesteckbrief: Kohlvielfalt – Wolfgang Palme
Rezepte

Seite 1

2
4
4
10
12
13
14
18
20
21
21
22
24
26
27

Die Mistel – Ein kosmischer Auftrag
Ing. Helga Wagner

Die Mistel, ein Halbschmarotzer aus dem
Pflanzengeschlecht der Loranthacaea (Lorbeergewächse) mit dem lateinischen Namen
viscum album, ist von Sage und Geheimnis
umhaucht.

samte Scala zu finden, vom extremsten
Strahlenflüchter bis zum extremsten Strahlensucher, das heißt, die einen werden von
Kraftströmen gestört und flüchten daher von
ihnen, die anderen brauchen Kraftströme zu
ihrem Gedeihen.

Die rundgedrechselten Stiele tragen lederne,
schmale, gelblich-grüne, gegenständig sitzende Blätter. Die glasigen Beeren enthalten
die Samenkörner und einen klebrig schleimigen Saft. Die ganze Pflanze ist von schöner
klarer und ornamentaler Gestalt. Sie blüht
im Frühling und fruchtet im Winter. Ihre
Samen werden von Vögeln, besonders von
der Drossel, insbesondere der Misteldrossel,
die die Beeren liebt, vertragen. Die Mistel
vermehrt sich aber auch aus Brutknospen.
Mistelsamen in Wasser oder Erde gelegt,
gelangt nie zum Keimen – er keimt nur auf
einer ihm zusagenden Wirtspflanze. Sie lebt
daher nicht von Erdnahrung, sondern von
der Kraft ihres Wirtsbaumes und der Lüfte,
hat jedoch einen höheren Saftdruck als ersterer. Ihre Blätter fallen im Herbst des zweiten Jahres ab – es findet ein Laubwechsel
statt. Sie ist zweihäusig – nur männlich oder
nur weiblich – und wird hauptsächlich durch
Fliegen bestäubt.

Die Schöpfung hat für jeden Standort den
für diesen passenden Bewohner vorgesehen und lässt nur einen solchen dort keimen.
Nun kann es aber geschehen, dass sich unterirdische Kraftfelder ändern, Wasseradern
können versiegen oder sich neu auftun, und
dann geraten Bäume in Kraftverhältnisse,
die ihnen nicht guttun, das heißt, Strahlenflüchter geraten in Kraftströme oder Strahlensucher müssen diese plötzlich entbehren.
Für diese Fälle hat die Schöpfung die Mistel
vorgesehen und setzt sie auf den gestörten
Baum, dessen veränderten Saftdruck diese
zwischen Höhe und Tiefe wachsende Pflanze
ausgleicht. Es ist daher ein Unding, Misteln
von Bäumen radikal zu entfernen, in der
Meinung es seien nur Schmarotzer. Die Mistel ist am Baum der Heiler!

Die von der Mistel bevorzugten Wirtsbäume
sind Pappeln, Apfel- und Birnbäume und die
Weißtanne; sie ist aber auch auf anderen
Bäumen zu finden, am seltensten auf der
Eiche. Welche Ursache liegt dieser scheinbar
wahllosen Besiedelung oder Nichtbesiedelung von Bäumen durch die Mistel zugrunde? In der Natur geschieht nichts ohne Sinn:
Es ist zu bedenken, dass unser Erdorganismus, also der Körper des Planeten Erde, mit
allerlei Kraftströmen verschiedenster Art,
wie Wasseradern, erdmagnetischen Feldern
u.a.m., durchzogen wird und diese einen
bedeutenden Einfluss auf das Leben über der
Erde ausüben, insbesondere auf die Pflanzen, die ihren Standort nicht ändern können,
da sie mit den Wurzeln festgewachsen sind.
Unter den Gehölzen dieser Erde ist die ge-

Selbstredend kann es vorkommen, dass es
bei übermäßigen Kraftverschiebungen Bäume trotz stärkstem Mistelbehang zugrunde
gehen – aber nicht wegen der Fülle der MisSeite 2

tel, sondern wegen dem Übermaß an Kraftveränderungen.

bens und war seit grauer Vorzeit bei Kelten
und Germanen ein Symbol der Wintersonnenwende; als solches wird sie bis heute als
weihnachtlicher Raumschmuck verwendet,
insbesondere in England, Schottland und
Irland, wo sich keltische Bräuche vorzüglich
erhalten haben. „No mistletoe – no luck“
(ohne Mistel kein Glück), so in England, „au
gui l’an neuf“ (Glück mit der Mistel für das
neue Jahr) so in Frankreich.

Die Mistel ist aber auch für den Menschen
ein Heiler! Ihre ausgleichende Wirkung –
sowohl bei zu hohem als auch bei zu niederem Blutdruck – ist bekannt, sie heilt von
jenem hervorgerufene Kopfschmerzen und
Schwindelgefühl und von diesem verursachte Kreislauf- und Herzstörungen. Durch Anwendung von Mistelessenz und Misteltee
wird Epilepsie (Fallsucht) wirksam bekämpft,
ebenso wie Disharmonie und Störungen im
Verdauungstrakt. Ganz besonders heilsam
wirkt die Mistel bei allen Beschwerden der
weiblichen Fortpflanzungsorgane. Pfarrer
Kneipp empfahl sie wärmstens: „Den Müttern kann ich die Mistel nicht genug ans Herz
legen, sie mögen recht gute Bekanntschaft
mit ihr machen.“ In jüngster Zeit wurde auch
ihre ausgesprochen krebsverhütende und
krebsentgegenwirkende Heilkraft klinisch
festgestellt. In der Weleda-Medizin wird seit
langem das Mistelpräparat Iscador wirkungsvoll bei Krebspatienten eingesetzt. In
der Volksheilkunde war sie zu allen Zeiten
ein erstrangiges Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit bei Mensch und Haustier.

Die höchste Verehrung erfuhr die Mistel bei
den Keltischen Druiden. Ihnen war die Mistel
die heiligste, von Gott selbst erkorene Pflanze. Ihre Verehrung geschah am sechsten Tag
nach dem ersten Winterneumond. Nur ein
Druide oder ein Priester durfte mit einer
goldenen Sichel die Pflanzen vom Baume
trennen. Am Fuße des Baumes standen
Männer mit ausgebreitetem Linnen, um die
niederfallenden Zweige aufzufangen.
Eine hohe Stellung ward ihr zuteil in der
germanischen Mythologie: Fricka, die Göttermutter, hatte allen Wesen einen Eid abgenommen, ihrem Sohne Baldur – dem lichten Sonnengott – kein Leid zuzufügen, nur
die Mistel ließ sie aus, da sie ihr zu jung erschien. Da tötete – infolge einer Hinterlist
Lokis – der blinde Wintergott, Hödur, Baldur
mit einem Mistelzweig. Die wintergrüne
Mistel war die Siegerin über den zu dieser
Zeit in tiefster Ohnmacht liegenden Sonnengott.

In der Medizin der alten Völker spielte die
Mistel überall eine hervorragende Rolle –
von Theophrast, Dioskurides und anderen
antiken Ärzten wurde die Mistel eingehend
gebracht. Plinius berichtet ausführlich über
ihre Stellung bei Kelten und Germanen. Hildegard von Bingen, Paracelsus, Matthiolus,
Hieronymus Bock, Leonhard Fuchs wiesen
immer wieder auf die Mistel hin, ausführlich
beschäftigte sich Hufeland mit ihr. Dann
geriet sie in Vergessenheit, bis Pfarrer
Kneipp zum neuen Verkünder ihrer Heilwerte wurde.

Auch mit der griechischen Mythologie ist die
Mistel verwoben. Aeneas sucht das goldene
Reis, die Mistel, im winterlichen Wald und
Merkur öffnet mit ihrem Gabelzweig die
Pforten zum Hades. Homer und Virgil preisen
ihre Kraft, da sie Reichtum und seligen Schlaf
schenke, ja sogar die Augen der Toten öffne…

Es nimmt nicht wunder, dass diese seltsame
Pflanze, die bei den alten Völkern in so hohem Ansehen stand, dort auch hohe symbolische Bedeutung und Verehrung genoss.

Die Menschheit des Abendlandes hat sich in
der Gegenwart selbst hinabgeschleudert in
die tiefsten Tiefen des Materialismus. Ehrfurcht vor der Schöpfung und Ehrfurcht vor
dem Leben sind ihr in der Masse abhanden
gekommen, sie wandelt in tiefer geistiger
Finsternis. Es stört sie wenig, dass die Wirtschafts- und Industrielobbys drauf und dran
sind, die Ordnung der Schöpfung, die die
Lebensgrundlage des gesamten Planeten

Sie, die zwischen Himmel und Erde ihr geheimnisvolles, immergrünes Staudendasein
fristet, galt als Sinnbild des zu Ende gehenden Jahres wie des zu Ende gehenden Lebens. Sie verkörpert aber auch, da sie im
Winter fruchtet, die Entfaltung jungen LeSeite 3

ist, kommerziellen Interessen und einem
unsinnigen Geldrausch zu opfern und damit
zu zerstören.

Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn der
Weg auch oft mühsam und steinig ist – wir
haben schon manches erreicht und wir
werden noch mehr erreichen. Unsere Pfade
gehen vorwärts und aufwärts und der Segen wird ihnen nicht versagt werden.

Das darf nicht sein! Auch wir haben einen
Mistelzweig in Händen, der die Tore des
Hades öffnet: Den Biolandbau!
Er ist Heiler wie die Mistel, Heiler des Planeten, unserer Mutter Erde!

Advent
Die Sichel und die Scheibe
im blauen Firmament,
sie haben keine Bleibe.
Das Jahr ist um. Ich schreibe
aufs letzte Blatt: Advent.
Noch kam kein Engel künden,
noch klopft kein Hirtenstab;
und doch… die Zweifelssünden,
die nur das Nichts ergründen,
sie fallen von mir ab.
Paula Grogger

Das Grundwesen des Biolandbaues
Ing. Helga Wagner
Vortrag gehalten beim Auftakt der Veranstaltungsreihe „Waldviertler Biogespräche“ am
23.11.2015 in der Landwirtschaftsschule Edelhof

Das Ganzheitsdenken gehört zu den großen
Grundprinzipien des biologischen Landbaues und meint damit das Erkennen der ganzen
Schöpfung, Erde und Kosmos, mit all ihren
Systemen und deren Beziehungen untereinander als Grundlage, in die hineingebettet
wir den Landbau erleben. Dieses Grundprinzip wurde von beiden biologischen Landbaumethoden, dynamisch und organisch,

durch ihre Schöpfer, Steiner und Rusch, als
zwingend fixiert.
Die Gemeinschaft alles Lebenden zwingt zur
Symbiose, zum befruchtenden Miteinanderleben. Die Funktion der einzigartigen Naturerscheinung „Leben“ ist nicht anders vorstellbar, denn als eine schicksalhaft verbundene, sich selbst korrigierende und regulieSeite 4

rende Einheit, auf einem einzigen Prinzip
aufgebaut, in ungeheuerlichem Ausmaß
spezialisiert und doch durch die Pflicht der
Symbiose unlösbar zu einer Ganzheit vereinigt.

blicksinteressen durchgesetzt werden, um
jeden Preis.
Das Lebendige ist nicht eine Anhäufung von
Einzelwesen, sondern eine Gemeinschaft mit
lebensnotwendigen Bindungen, eine Einheit,
bei der das Prinzip „Leben“ gleicherweise
verwirklicht ist, ob es sich um eine Amöbe,
einen Menschen oder die gesamte lebendige
Schöpfung handelt. Jedes Glied dieser Einheit ist gleichwertig und gleichberechtigt.
Die Loslösung aus dieser Gemeinschaft bedeutet den Tod des Individuums – und dieser
Grundsatz wird konsequent durchgeführt.

Um Landbau richtig zu betreiben, muss zuerst die Schöpfung als die größte Offenbarung göttlichen Lebens und die Erde als die
große Mutter, die uns alle trägt, erkannt
werden, deren Gesetzen und deren Ordnungsprinzipien wir uns zu beugen haben.
Keine naturwidrige Handlung bleibt ohne
Folgen, kein natürliches Prinzip kann man
ungestraft verletzen, keine natürliche Ordnung beseitigen ohne Gefahr für sich selbst.
Die Einordnung des Menschen in die Ordnungen der Schöpfung sind unabdingbare
Voraussetzung für sein Leben.

Bei der Detailforschung der Naturwissenschaft ging nicht nur die Ganzheitsschau
und damit das Ganzheitsdenken verloren,
sondern auch das Wesen des Lebendigen.
Geforscht wurde nach Einzelteilen, nach
Stoffen, nach der Materie; es wurde und
wird vollständig übersehen, dass die Materie
nur die Trägersubstanz ist, die von dem ihr
eingepflanzten Leben dirigiert wird, aber
nicht selbst Leben ist. Mit dem Begriff „Leben“ kann die Wissenschaft wenig oder
nichts anfangen, und doch ist es in jedem
lebendigen Geschehen die Hauptperson. Die
Materie allein vermag nichts: Man war in
wissenschaftlichen Kreisen sehr enttäuscht,
als man feststellen musste, dass das synthetische Chlorophyll unfähig war zur Photosynthese. Es fehlte eben das Leben, und dieses
ist synthetisch nicht herstellbar.

Die alten Völker dieser Erde besaßen diese
Ganzheitsschau, die Begabten unter ihnen,
wie Kelten und Germanen, waren durchaus
imstande, das große Sonnenjahr von 25.800
Jahren (Durchgang der Sonne durch alle
Tierkreiszeichen) zu berechnen. Der Landbau
war eine kultische Angelegenheit, dessen
Maßnahmen von Druiden und Priestern
vermittelt wurden; die Völker besaßen ein
intuitives Instinktwissen über den Jahreskreislauf und sein bäuerliches Geschehen,
das Jahrtausende überdauerte.
In diese gesicherte Welt kam Ende des 19.
und im 20. Jahrhundert sowohl in der Heilkunde, als auch im Landbau in die Bezirke
des Lebendigen der Einbruch der causalanalytischen Naturwissenschaft: ein Riesenexperiment. Die Ganzheitsschau und mit
ihr das Ganzheitsdenken ging verloren, zugunsten der Erforschung von Detailbereichen und Einzelstoffen.

Mit dem Verlust des Ganzheitsdenkens ging
auch allmählich das Prozessdenken verloren. Alle Abläufe im ganzen großen Lebenskreis der Schöpfung gehen in Prozessen vor
sich. Man denke beispielsweise an den Bodenwerdungsprozess: Erst durch das Zusammentreten des Quintetts – Mineral
(Tonkristall), lebende Substanz (organische
Masse), Mikroorganismen, Pflanzenwurzeln
und Bodentiere – ist die Bodenbildung möglich. Dann tritt die Bodenschichtung hinzu
mit den Gareprozessen, das Regulativ der
Humifizierung; das alles sind großartige, in
sich geschlossene Teil- und Hauptprozesse,
die in ihrer Ordnung unübertrefflich sind und
bei deren Kenntnis es niemandem einfallen
würde, diesen Prozess oder Substanzkreislauf zu stören.

Die Naturwissenschaft, wo sie auch immer
als Zivilisations-Richtschnur angewandt
wurde, hat die Einheit des Lebendigen ignoriert, sie kennt vieles Einzelne und nicht das
Ganze. Im zivilisatorischen Machtbereich des
Menschen gibt es keine biologische Ganzheit
mehr. Das einzige Prinzip, das allen menschlichen Handlungen an seiner lebendigen
Umwelt gemeinsam ist, ist der rücksichtslose
Egoismus, mit dem die menschlichen AugenSeite 5

Die Kunstdüngerwirtschaft hat es getan, sie
hat diesen Prozess nicht nur gestört, sondern
weltweit zerstört. Die Folgen dieses NichtProzessdenkens sind bekannt. Ein anderes
Beispiel, diesmal aus dem Tierreich, ist der
Verdauungsprozess der Kuh. Es ist dies der
komplizierteste von allen Säugern und geschieht im dafür von der Schöpfung aufwendigst konstruierten Pansen und Darmtrakt.
Beide Einrichtungen sind ausschließlich für
die Rauhfutterverdauung vorgesehen. Der
gnadenlose Egoismus des Menschen erzwingt eine Steigerung der Milchleistung
durch Getreide- und Kraftfutter und zerstört
die Verdauungskraft des Systems und damit
die Gesundheit des Tieres. Das Prozessdenken hat versagt. Die industrielle Massengesellschaft hat keine Zeit zur biologischen
Vernunft.

nicht erdlöslich bzw. organisch gebunden, sie
sind nur wasserlöslich und dort als freie Ionen von der Pflanze aufnehmbar. Durch diese Zwangsernährung verkümmert die Wurzel
samt ihrer ganzen bodenbildenden Wirkung,
es bildet sich oberirdisch ein fiebriges, mastiges Gewächs, das krank ist und nicht mehr
fähig zur Fortpflanzung. Das sind die Früchte
des Nährstoffdenkens.
Vom biologischen Landwirt müssen die
Prozesse gewusst werden, viel mehr als die
einzelnen Nährstoffe. Letztere werden dann
vom Boden aktiviert, wenn sie gebraucht
werden, und damit das geschieht, liegt seine Aufgabe darin, den Boden in höchster
Aktivität zu halten durch die nötige Düngung.
Diese hat in erster Linie aus bestens aufbereiteten Wirtschaftsdüngern zu bestehen,
aus im Rotteprozess befindlichen Festmisten, vergorenen Güllen, belüfteten und vergorenen Jauchen; aus Gündüngungen und
Zwischensaaten, durchdachten Fruchtfolgen
und aus Vulkangesteinsmehlen. Letztere
nehmen eine Sonderstellung im ganzen Biolandbau ein, eine Zentralstellung gewissermaßen, von der Kotplatte bis zur Felddüngung: Sie fördern die Bildung der Krümelstruktur durch die Verbindung des ihnen
innewohnenden Tonkristalls mit der Lebendsubstanz, sie sind daher Bodenbilder
und Humusaufbauer, ferner bringen sie den
Nachschub an Spurenelementen in UrMineralform und beeinflussen die pH-WertRegulation weg von der Säure. Sie sind ein
unentbehrlicher Helfer bei der Mist- und
Gülleaufbereitung.

Das intuitive Instinktwissen der Vorfahren
hat diese bewahrt, gegen die Gesetze der
Prozesse und Kreisläufe zu sündigen. Die
Naturwissenschaft hat diese grandiosen
und durchdachten Abläufe ignoriert und
sich den Einzelstoffen zugewandt. Liebig hat
durch seine jugendlich-leichtsinnigen Thesen
von den Kernnährstoffen die Richtung dafür
gezeichnet: Das Nährstoffdenken war geboren.
Das Regulativ der Humifizierung, das größte
biologische Regulativ, das die Natur kennt,
besagt, dass die Nährstoffe an die Pflanze
nur nach Bedarf abgegeben werden, sodass
jedwede Überdosierung vermieden wird,
dieses wurde über den Haufen geworfen.
Organisch gebundene Stoffe in noch so großen Mengen sind im Boden nicht pflanzenverfügbar, das heißt, sie können von der
Pflanze nicht aufgenommen werden; sie
müssen in Ionenform übergeführt werden,
das ist eine der Aufgaben der mikrobiologischen Wunderwelt des Bodens, die dann
geschieht, wenn die Pflanze Bedarf hat und
der Humus dazu grünes Licht gegeben hat.
Diese unsagbar weise Einrichtung wurde
missachtet, und die Pflanze mit toten Nährstoffen überschüttet, die sie gar nicht fassen
kann.

Das Denken in Nährstoffen kommt natürlich
der weitverbreiteten Abneigung gegen großräumiges biologisches Denken sehr entgegen. Es ist nicht damit getan, dort, wo zum
Beispiel die Fruchtbarkeit ausbleibt, nach
Stoffen zu suchen, die sie wiederbringen
könnte; das biologische Problem ist vielmehr, die Lebensvorgänge aufzusuchen, die
hier versagt haben. Wer die biologische Güte
in ihrem Wesen erfassen oder gar messbar
machen will, muss aufhören, in Stoffquantitäten zu denken, und lernen, in biologischen
Funktionsqualitäten zu denken.

Diese toten Nährstoffe der synthetischen
Düngesalze, die an die Erde nicht herankönnen, nur an das Wasser, das heißt, sie sind
Seite 6

Mit dem biologischen Denken fängt es an,
an ihm haben wir uns zu orientieren, wenn
wir uns das Leben so einrichten wollen, wie
es sein muss, um in der Ordnung der lebendigen Schöpfung zu bleiben.

und Gift gesunde, zufriedenstellende Ernten
ermöglichte:
 Die erste ganz große Erkenntnis, die
Rusch bereits aus dem Erleben seiner ärztlichen Tätigkeit mitbrachte,
war die herausragende Wichtigkeit
der Bakterien als Grundlage allen
Lebens auf dieser Erde, also auch der
Muttererde.
In jedem fruchtbaren Substrat bildet
sich unter günstigen allgemeinen
Lebensbedingungen eine Mikroflora
aus, deren Charakter absolut genau
den ökologischen Bedingungen entspricht. Alle Organismen auf der Erde machen in irgendeiner Weise von
dem tätigen Zusammenleben mit
Bakterien Gebrauch. Sie sind so bakteriologische Nährböden, deren
Tauglichkeit und Ordnung oder auch
Untauglichkeit und Unordnung im
Charakter der Mikroflora zum Ausdruck kommt, die darauf anwächst.
Tatsache ist, dass Pflanze, Tier und
Mensch eine obligate Bakterienflora besitzen, die sie von Geburt an
bis zum Tode begleitet. So gibt es
keine Muttererde, die keine solche
Flora enthielte, wie wir sie bei
Mensch und Tier gewöhnt sind. So
wandelt sich beispielsweise während
des Ablaufens der Zellgare im Boden
bis zur vollen Reife der Plasmagare
die Bakterienflora fortlaufend um
und erreicht die Charakteristika der
tierischen Flora mehr und mehr. Die
Analogie zwischen der tierischen
Darm- und der pflanzlichen Wurzelflora ist gegeben. Sind nun die Bodenbakterien infolge einer guten
Bodenbewirtschaftung gesund, so
werden auch die Bakterien der auf
solchen Böden wachenden Pflanzen
gesund sein und in weiterer Folge
auch die der Tiere, die diese Pflanzen zum Futter haben, und in gerader Fortsetzung der Mensch.

Aufgrund von Veröffentlichungen von Dr.
Hans Peter Rusch wurde Dr. Hans Müller auf
ihn aufmerksam. Aus der Begegnung der
beiden erwuchs eine Freundschaft, die den
biologischen Landbau zutiefst befruchtete.
Rusch wurde zum wissenschaftlichen Berater
der Möschberg-Bewegung, im weiteren jedoch zum geistigen Schöpfer der organischbiologischen Landbaumethode.
Er war ursprünglich Arzt und als solcher Gynäkologe, also Geburtshelfer. Er erlebte die
natürlichen Kräfte als beste Garanten für
komplikationslose Geburten und erlebte so,
dass Gesundheit aus Kräften entsteht, die
nicht wieg- und messbar sind.
Was sind nun seine Erkenntnisse, die eine
Praxis entwickelten, die ohne Kunstdünger

Die Qualität der Bakterienflora eines Organismus ist die Aussage
Seite 7

über seine Grundgesundheit und
kann zu einem Urteil über die biologische Qualität herangezogen werden.

In der Praxis sind alle bakterienfördernden Maßnahmen zu ergreifen,
die die Aufschließung des Tonkristalles aus dem Unterboden ermöglichen, und es ist Urgesteinsmehl einzusetzen, das zu 48 % Silizium in
Form von Tonkristallen enthält.

Dieses Erkenntnis hat ihn einerseits
dazu geführt, die Bodenbakterien
durch landwirtschaftliche Maßnahmen aufs Beste zu pflegen und zu
vermehren und dadurch die Bodenfruchtbarkeit zu steigern; und andererseits die Menge und Güte dieser
Bakterien in dem von ihm entwickelten Rusch-Test zu benützen, um zu
erfahren, in welchem Gütezustand
die Gareprozesse sich befinden, und
damit eine Kontrolle der Anbaumaßnahmen und der erzielten Fortschritte zu erhalten.

 Eine dritte grundlegende Erkenntnis
war die Bodenschichtung mit ihren
Zonen gebundenen arbeitenden
Bakterienstämmen und den damit
verbundenen, ebenfalls an Zonen
gebundenen Stufen der Bodenbildung. Die zerstörende Wirkung des
tiefgreifenden Wendens wurde erkannt und abgetan. Es kam zur Konstruktion und dem Einsatz von eigens für diese Angaben konstruierten Bodenbearbeitungsgeräten, wie
der Schichtengrubber von Ernst
Weichel.

Aus dieser Erkenntnis von der Wichtigkeit der Bakterien wurde dann der
dem biologischen Landbau zugrunde
gelegte Satz geprägt: „Wir düngen
nicht die Pflanzen, sondern füttern
die Bakterien“. Der von Rusch entwickelte Flächenkompost mit all seinen
Varianten, wie Nährdecken, Zwischensaaten, Gründüngungen, Mistschleier, dienen als Bakterienfutter
erster Ordnung.

Eng verbunden mit der Bodenschichtung sind die darin ablaufenden Gare-Prozesse. Gare ist die physikalische Strukturierung der Muttererde;
Raoul Francé und Franz Sekera haben die Bodengare sehr anschaulich
beschrieben. Rusch hat sie erstmalig
exakt definiert in:
a) die mikrobielle oder Zellgare
b) die makromolekulare oder Plasmagare

 Die zweite grundlegende Erkenntnis
war das Zusammenfinden von Tonkristall und Lebendsubstanz zum
Krümel. Die großen Bodenforscher –
Francé, Steiner, Howard, Caspari,
Sekera – betonen alle die immense
Wichtigkeit des Quarzes (Silizium)
bei der Bodenbildung. Rusch bringt
es auf den Punkt: Es ist das Tonkristall, das kleinste Quarzkristall unter
allen Formen des Quarzes, das allein
in dieser Größe fähig ist zu dieser
ersten Intim-Begegnung der Lebensbildung auf dem Planeten Erde,
zu der ersten Ehe. Mit dem Dazutreten der Bodenbakterien ist der Beginn der Humusbildung gegeben.

Die Zellgare ist das grobporige Garesystem der oberen 5 – 8 cm Muttererde, verursacht durch die intensive
Verarbeitung organischer Massen
durch eine vielgestaltige Arbeitsgemeinschaft von Bodentieren und
Bodenbakterien zu umfangreichen
Koloniebildungen.
Die Plasmagare ist das Folgeprodukt
der Zellgare. Hier erfolgt ein weiterer Abbau, die Auflösung der zelligen
Strukturen, Abbau aller Gerüst-, Füllund Schutzsubstanzen und Freilegung der Lebendsubstanzen. Hier
tritt die Ehe zwischen Tonkristall und
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Lebendsubstanz in Kraft, hier entsteht Humus, hier ist die „Alte Kraft“,
wie die alten Bauern sie genannt haben, des Mutterbodens zu finden.

natürliche Dosierung der Mineralbewegung zwischen Boden und
Pflanze nachzuahmen, und das ist
der unvermeidliche Fehler der künstlichen Düngung. Nur geschätzte
Mengen verursachen Unordnung im
Bodenhaushalt und damit Krankheit.

Folgerungen für die Praxis: Richtige
Handhabung und Auswahl von organischem Dünger – je vielseitiger,
desto besser -, lieber öfter und weniger geben, um die beste und haltbarste Oberflächengare über die
ganze Vegetationsperiode hinweg zu
erhalten. Die Werte dieser beiden
Garen sind im Rusch-Test ersichtlich.

Durch den jahrhundertelangen
Ackerbau sind Spurenelemente im
Boden zum Teil Mangelware geworden, ihre Ergänzung ist daher
notwendig, da bereits Mangelerscheinungen sichtbar sind und
Krankheiten bis zu Tier und Mensch
auftreten.

 Nun zur vierten Erkenntnis – sehr
betont hat Rusch den Einsatz von
Urgesteinsmehl: Geraume Zeit nach
den Hauptnährstoffen erst entdeckte man die Existenz der Spurenelemente, die – wie die Natur sagt – nur
in verschwindender Menge in den
Organismen von Pflanzen, Tier und
Mensch vorhanden, dafür aber äußerst bedeutungsvoll sind.

Man darf aber dem Boden irgendwelche Mineralien nur in der ursprünglichen Form der Ur-Minerale
anbieten. Das Mineralbedürfnis der
Pflanze wird man in idealer Weise
nur durch Urgesteine decken können
und wird daher in der Humuswirtschaft ausschließlich von Urgesteinsmehlen Gebrauch machen, bei
denen Fehldosierungen ausgeschlossen sind.

Die Spurenelemente greifen tief in
alle Lebensabläufe ein, die Versorgung von Mensch, Tier und Pflanze
erfolgt über Nahrung und Trinkwasser, also über den Boden, den Humus und die Bodenprodukte.

Die Verwendung von Urgesteinsmehl wurde in der Methode von
Müller-Rusch zum Standbein.
Es ist kein Zufall, dass zwei Ärzte den
Boden in unübertrefflich erkennender Weise untersucht haben, mit
dem Ergebnis des absoluten Zusammenhanges zwischen Bodengesundheit mit der Tier- und vor allem mit der Menschengesundheit
und weiters für die Praxis tragende
Maßnahmen entwickeln konnten.
Neben Rusch war es in Frankreich
Andrè Voisin, der klar erkannte:
„Lass uns die Krankheiten der Böden
heilen, um nicht die Krankheiten bei
Tier und Mensch heilen zu müssen“
und weiter differenzierter „wenn wir
das Gleichgewicht der Mineralbestandteile des Bodens durcheinanderbringen, dann stören wir auch
das Gleichgewicht der MineralElemente im Blut. Die Krankheiten

Jedwede Düngung mit synthetischen
Mineral-Elementen, egal welcher
Art, bringt den Mineralhaushalt des
Bodens durcheinander, schon allein
wegen der Schwierigkeit der Dosierung. Ist es schon schwierig, die Dosierung der Hauptnährstoffe zu treffen, so ist es unmöglich, eine solche
der Spurenelemente zu erbringen,
da dieselben nicht nur vorhanden
sein müssen, sondern in einem ganz
bestimmten Verhältnis zueinander
stehen müssen. Außerdem unterliegen sie dem Antagonismus, dh. sie
sind von einer gegenseitigen Wechselwirkung von größter Kompliziertheit abhängig. Hier versagt jede Dosierung. Es ist völlig unmöglich, die
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entstehen hauptsächlich durch die
Zerstörung der Harmonie der Bo-

denelemente“.

Die Saat zum Bauern
Timo Kuntze, Dresden

Wir können hier (in der gemäßigten Klimazone) ohne weiteres ein einfaches, zufriedenes Leben führen. Die Natur verhält sich
durchaus großzügig und freigiebig. Sie verschenkt ihre Gaben überreichlich. Wir brauchen ihr nur etwas Liebe und Pflege entgegenbringen und ihr mit leisem Einfühlungsvermögen folgen. Ihre Überfülle als Ausdruck
von Gesundheit stellt keine Verschwendung
dar. Sie bewirkt gleichsam Auslese (Pflanzen,
Tiere) und Bevorratung (Humuspotential im
Boden). Nichts geht verloren. Was nicht
gleich „gebraucht“ wird, gelangt in den ewigen Kreislauf der organischen Substanz.
Warum möchte heute kaum jemand mehr
von und mit der Landbewirtschaftung leben?
Warum keimt die Saat zum Bauern weitaus
schwerer als die Saaten der Bauern?
Die Landwirtschaft wird nicht mehr als Lebensform, sondern als Wirtschaftsform betrieben. Das Ziel aller Tätigkeiten sind keine
maß- und gehaltvollen Erträge, noch die
Erhaltung bzw. Mehrung der Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt. Es besteht im aus-

schließlichen Gelderwerb. Dem Lebendigen
an sich misst man kaum Wert bei, weil es
kein Geld darstellt. Es wird nur als Mittel
zum Zweck betrachtet. Die Umstellung auf
Bio/Öko darf sich nicht im technologischen
Sinn (Herdengröße, PSM usw.) erschöpfen.
Wenn sie dauerhaft und ehrlich sein soll,
muss sie vom Herzen ausgehen, charakterfest praktiziert und von einer bäuerlichen
antikapitalistischen Gesinnung getragen
werden: statt wirtschaftlich (im kapitalistischen Sinn) zu überleben, lieber das überlebenswichtigste erwirtschaften.
In Asien gibt es eine kleine Volkschaft, die an
den steilen Schluchthängen Terrassen anlegt. Aus dem einige hundert Meter tiefer
gelegenen und stets hochwassergefährdeten
Engtal holten sie dafür die fruchtbare Erde.
Sie schleppten sie mühselig in Körben auf
ihren Rücken hinauf. Dabei spürten sie ihr
Gewicht, wurden ihrer Gewichtigkeit bewusst. Sie behandelten sie wie Ihresgleichen
und ihre Haustiere. Weil von deren Gesundheit und Mehrung auch ihr eigenes Wohl
und Wehe abhing.
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Ab einer gewissen Größe verliert der einzelne Mensch den persönlichen Bezug und die
Übersicht für das Ganze. Er ist damit einfach
überfordert, sodass er sich nur noch auf
Teilbereiche und kurzfristige Dinge konzentrieren kann. Jegliche Vermassung geht zu
Lasten der inneren Gesundheit und Güte.
Außerdem führt sie zu unbewusster Verschwendung und zwangsläufigen Verlusten.
Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass die
Landwirtschaft
durch
zunehmende
(Gen)Technik, Chemisierung und Flächengröße leistungsfähiger würde. Die äußeren
Bedingungen wie Gesetze, Freihandel, Subventionen, Rabatte usw. sind lediglich darauf
ausgerichtet. Das Maximum ist aber niemals
das Optimum. Die notwendigen Vorleistungen für rein mathematische Ertragssteigerungen werden stets die der Erlöse übersteigen, um die Landwirte in moderner Leibeigenschaft von Handel, Industrie und Banken
zu halten. Überangebote aufgrund Ertragserhöhungen ziehen einen Preisverfall nach
sich. Die unausweichlichen Folgeschäden
dieser Vermassung werden sozialisiert (Arbeitslose, sogenannte Zivilisationskrankheiten) und ignoriert (Erosion, Arten- und Humusschwund, Grundwasserabfall).
So dauert es durchschnittlich etwa ein Jahrzehnt bis der Boden die Vergiftungen und
mechanischen Verdichtungen der konventionellen Landwirtschaft einigermaßen abgebaut hat. Solange verharren angepflanzte
Gehölze in einem Schockzustand, bevor sie
überhaupt zu wachsen beginnen. Die hohen
alljährlichen Biomasseleistungen der Felder
werden von synthetischen Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln erzwungen. Sie sind
eher Krankheitserreger als Nahrung. Wer
den Acker pflegt, den pflegt der Acker. Wer
den Acker schädigt, den schädigt der Acker.
Die menschliche Vermessenheit, alles besser
als die Natur machen zu müssen und auch zu
können. Der technische-zivilisatorische Fortschritt bedeutet lediglich ein Fortschreiten
von den Lebensgrundlagen und den Überlebensmöglichkeiten. Jede materielle Verbesserung bewirkt die Erschlaffung der körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte. Die
gängige Rechtfertigung, dass es einmal die
Kinder besser haben sollen, offenbart nur die

eigene Unzufriedenheit. Ferner dient sie als
Vorwand für die einseitig materiell ausgerichtete Selbstsucht. Die Nachkommen dürfen es nie zu leicht haben. Sonst betrachten
sie das Geschaffene als Selbstverständlichkeit und schätzen die dazu erforderliche
Arbeit nicht mehr. Sie verlieren so auch die
Achtung vor allem Lebendigen und die Bodenhaftung. Wer das Beste für seine Kinder
möchte, strebt dies mittels Weitergabe
bestmöglicher Gene, Erfahrungen und Charaktereigenschaften an, sowie durch Erwerb
und Pflege eines Stück Landes, um darauf
gesundmachende bzw. –erhaltende Nahrung
anzubauen.
In fast allen Epochen und Kulturen nutzten
die Menschen offenbar jede sich bietende
Gelegenheit der Landflucht. Das Bedürfnis,
aus dem Boden pflanzliche und tierische
Nahrung zu gewinnen, ist hingegen immer
nur sehr wenigen eigen. Liegt es vielleicht
daran, dass wir sonst von unbeeinflussbaren
Zufälligkeiten (zB Witterung) abhängen oder
dass wir uns in die ewigen Abläufe einfügen
und den natürlichen Gesetzmäßigkeiten
unterordnen müssten? Unsere Logik ermöglicht es uns, die Biosphäre willentlich zu verändern, sie in persönlichem Besitz zu nehmen, ja sogar auszumerzen. Dies führt zu der
Überheblichkeit anzunehmen, die Natur
wäre beherrschbar und der Mensch die Krone der Schöpfung. Wenn wir uns in den Mittelpunkt der Welt stellen, drängen wir folglich alles andere beiseite und werten es ab.
Daher rührt wohl auch die Geringschätzung
des Landbaues und das Streben nach „Höherem“. Mit unserem Denken wollen wir uns
lediglich Denkmäler setzen. Der erdlose
Mensch, der sich selbst nicht mehr genügt,
irrt umher und irrt sich und streitet daher
allenthalben. Dabei verbraucht er seine Kraft
und Zeit und die irdischen Ressourcen. Langfristig
führt
diese
Verschwendung/Auszehrung zum Zusammenbruch
jeglicher urbaner Zivilisation und ihres wie
auch immer beschaffenen Staatswesens. Das
Zusammenleben in größeren Staaten funktioniert eigentlich nur bei homogenen Arten
wie Ameisen und Bienen. Hingegen verfügt
der genetisch variable Mensch nur in Familienverbänden bzw. kleineren Gemeinschaf-
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ten auf agrarischer Basis über die Fähigkeit
zur Selbsterhaltung.
Es existiert nur ein Paradies und das ist hier
auf Erden. Wenn wir es zerstören, gibt es
keinen Ersatz: weder im Himmel, noch im
nächsten Leben oder in den Weiten des
Weltalls.

Wir sind nicht aus dem Paradies vertrieben
worden. Wir flohen daraus ohne Not und
Gewalt. Jeder kann dahin zurückkehren; es
sich mit seiner Hände Arbeit wieder erschaffen.
Dies zu wollen und auch zu tun, ist die letzte,
die einzige Freiheit, die uns bleibt.

Alles still!
Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
und darüber thront das Schweigen
und der Winterhimmel nur.
Alles still! Vergeblich lauschet
man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
und kein Bächlein summt vorbei.
Alles still! Die Dorfeshütten
sind wie Gräber anzusehn,
die, von Schnee bedeckt, inmitten
eines weiten Friedhofs stehn.
Alles still! Nichts hör ich klopfen
als mein Herze durch die Nacht –
heiße Tränen niedertropfen
auf die kalte Winterpracht.
Theodor Fontane

Treffen der Linzer Gartengruppe finden am 27.Jänner, 23. März und 20. April um 19 Uhr im Ursulinenhof (Gewölbesaal) statt.
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Was stinkt ist giftig und macht krank
Dr. Ernst-Jürgen Magnus, A-4881 Straß im Attergau
Vertrauen wir doch unseren Sinnesorganen.
Sie leiten uns sehr treu durch unsere Außenwelt. Die Augen warnen uns vor sichtbaren Gefahren, die Ohren vor Gefahren, die
mit Lärmentwicklung uns bedrohen. Die
Nase warnt uns vor giftigen Stoffen, die uns
durch die Luft bedrohen. Als noch mit Stadtgas gekocht wurde, merkten wir, wenn der
Gasofen nicht mehr brannte und giftiges Gas
ausströmte. Wenn eine tote Katze im Heuhaufen verwest, riechen wir es und entfernen den Kadaver, bevor wir das Heu den
Tieren vorwerfen. Die Nase ist also ein sehr
lebenswichtiges Sinnesorgan. Wenden wir
diese Erkenntnis auch für das tägliche Leben
an? Wenn es im Stall stinkt, weil die Gülle
aufgerührt wird, machen wir die Türen und
Fenster auf, damit die Tiere nicht krank werden. In Schweineställen entwickelt sich häufig ein furchtbarer Gestank, da die Ställe
häufig überbelegt sind, die Tiere beginnen zu
schwitzen und durch die hohe Schadstoffkonzentration beginnen sie zu husten. Lüftet
man die Ställe, so ist der Spuk sofort vorbei.
Warum warnt uns unsere Nase nicht auch,
wenn Gülle ausgefahren wird?
Grundsätzlich gibt es zwei Wege, wie organisches Material in der Natur abgebaut wird:
1. Ohne Zutritt von Luft (anaerob)
Fäulnis
2. Mit Zutritt von Luftsauerstoff (aerob)
Rotte

Bei Fäulnis wird vor allem organisches Eiweiß
durch bakterielle Enzyme in Ammoniak und
Schwefelwasserstoff, sowie unterschiedliche
Phenole (unter anderem hochgiftige Leichengifte) abgebaut. Diese giftigen Abbauprodukte werden flächendeckend über die
Wiesen und Äcker ausgebracht und töten die
Mikroorganismen und den Regenwurm im
Wurzelraum der Pflanzen und schädigen ihre
Feinwurzeln. Die Bakterien im Wurzelraum
der Pflanzen sind zumindest aber sehr wichtig für die Ernährung der Pflanzen, sie bereiten den Pflanzen die Wirk- und Nährstoffe
aus dem Boden vor und machen sie pflanzenverfügbar.
Fehlen sie, so hungert die Pflanze. Der Bauer
merkt, seine Wiese treibt nicht an. Jetzt geschieht folgendes: Die Bauern versuchen mit
Kunstdünger dem Wachstum nachzuhelfen.
Hier wirft man das Geld zum Fenster hinaus.
Die Nährstoffe des Düngers (NPK) bleiben
nicht im Boden, sondern gehen direkt in das
Grundwasser oder werden von den Bodenbakterien in gasförmigen Stickstoff N2 oder
Stickstoffoxyd = Lachgas um- und abgebaut.
Meiner Meinung nach ist die Ursache dieser
negativen Kreisläufe, Unwissenheit über die
chemischen und lebendigen Zusammenhänge. Hier ist mehr Eigenverantwortung des
Bauern für seine Äcker und Wiesen gefordert.
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Rotte und Fäulnis – Die großen Gegenspieler
Fr. Ing. Helga Wagner, A-4060 Leonding

gewandelt (Sauerkraut, saure Milch,
Silagefutter).

Eines der großen Grundgesetze des Lebens
auf dieser Erde ist die Bi-Polarität oder Dualität, nahezu jede Lebenserscheinung hat ihr
Gegenüber, die Zweigeschlechtlichkeit der
Lebewesen als hervorragendstes Beispiel.
In einem großartigen Vorgang, bei dem aus
Abfall, Ausscheidung und Absterbendem der
Organismen-Welt neues Leben gebildet
wird, in jenem großen Kreislauf der lebenden
Substanzen treten zwei richtungsweisende
Erscheinungen auf, die jenen Kreislauf im
positiven Sinn vollendend unterstützen oder
im negativen Sinn schwer stören.
Es sind dies die Erscheinungen von Rotte und
Fäulnis, die bei der Bildung von Humus aus
pflanzlichen und tierischen Abfallstoffen eine
entscheidende Rolle spielen und deren Abläufe genau gewusst werden müssen.

-

Rotte
Darunter ist ein Umsetzungsprozess
zu verstehen, bei dem aus organischer Masse tierischer und pflanzlicher Herkunft unter Luftzutritt aerob
Erde entsteht.

-

Fäulnis
Darunter ist ein Umsetzungsprozess
zu verstehen, bei dem die organische Masse unter Luftabschluss anaerob von Fäulnisbakterien in eine
stinkende, giftige Masse verwandelt
wird.

Zwischen diesen beiden richtunggebenden
Vorgängen stehen zwei weitere Möglichkeiten einer Weiterbehandlung der organischen
Substanz. Das sind:

-

-

Fermentation
Ist eine Gärung wie oben, aber mit
Zuhilfenahme von Bakterien und Pilzen (Brot, Bier, Tabak, Tee).

Diese beiden letztgenannten Vorgänge werden zur Weiterveredelung von Grundsubstanzen, vor allem im Lebensmittelbereich
eingesetzt und werden gelenkt, damit sie
sich in der positiven Richtung entwickeln.

Der Rottevorgang im Kompostierungsprozess
Diese wunderbaren Lebensprozesse werden
auf der Erde geübt, seit die ersten Mikroben,
die Lithobionten (die vom Stein Lebenden),
den Stein in Lebensstoff umzuwandeln begannen und die ersten Mikrobenleichen zur
ersten Erde wurden. Es war eine Arbeit von
Millionen von Jahren, die von der Natur
schon getan war, ehe der erste Mensch diese Erde betrat. Und es ist der Weg, der es
einzig möglich macht, neue Erde zu gewinnen.
Mit sämtlichem grünen Pflanzenabfall, mit
Stallmist, Gülle und Jauche haben Bauern
und Gärtner den Grundstock in der Hand,
aus dem neue Lebens- und Düngestoffe
werden.

Gärung

Die Rottekräfte sind wilde Gesellen, sie müssen gepflegt und gebändigt werden, das
geschieht durch die Kompostierung, mit der
sie zur Grundlage jeder gesunden Bodenkultur werden (Caspari).

Bei dieser werden organische Stoffe
durch Enzyme von Mikroorganismen
bei sehr wenig Sauerstoff semi aerob
und ohne irgendwelche Zusätze um-

Wissenschaftlich gesehen ist die Kompostierung das Gegenstück zur Assimilation. Stallmist, Gülle, Jauche und pflanzliche Rück-
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stände durch den Rotteprozess zu führen, ist
wichtigste Arbeit des Bauern für den Humusaufbau und die Bodenfruchtbarkeit seines Landes. Sie wurde jedoch durch die Jahrzehnte, man möchte sagen durch Jahrhunderte, vernachlässigt.

Kein organischer Dünger darf länger liegen
als unbedingt erforderlich, da sich rasch falsche Vorgänge (Fäulnis) einschleichen, die
sehr schwer wieder auszulöschen sind.

Obgleich der Stalldünger immer eines der
hauptsächlichsten Mittel zum Wiederersatz
von Bodenverlusten gewesen ist, sind sogar
heute noch die Methoden zur Herstellung
dieses Stoffes nichts weniger als kläglich. Die
Stalldünger Gewinnung ist das schwächste
Glied in der Landwirtschaft der Länder des
Westens. Seit Jahrhunderten war diese
Schwäche der grundlegende Fehler im Landbau des Westens, der von vielen Beobachtern und der großen Mehrheit der Forscher
vollständig übersehen wurde. (Sir Albert
Howard „Mein landwirtschaftliches Testament“)

Daher Aufsetzen von Mieten

Die prinzipiell falsche Behandlung aller Stalldünger muss endlich einmal aufhören, sie ist
der Ruin dessen, was wir viel besser und viel
unterbringender verwenden können. (Annie
Francè Harrar)
Es ist leider Tatsache, dass die Dünger und
Kompostpflege trotz allen Predigens seit
Jahrzehnten in Europa keine wesentliche
Reform erfahren hat. (Karl Stellwag „Kraut
und Rüben“)
Es fehlt vor allem noch die große einheitliche
Idee, was Boden ist und wie Boden behandelt werden muss. (AnnieFrancè Harrar)

Dr. Hans Müller und Dr. Hans Peter Rusch
haben immer wieder auf die sorgsame Aufbereitung der Wirtschaftsdünger hingewiesen und betont, „wer diese Arbeit nicht tun
wolle, solle besser die Hände vom biologischen Landbau weglassen.“

-

-

-

sobald als möglich
an verhältnismäßig günstigen Stellen
des Betriebes.
Untere Breite der Haufen 1,50 – 2
Meter, Höhe 1,50 – 1,80, nicht größer, da sonst kein Luftzutritt mehr zu
den inneren Schichten.
Locker aufsetzen, den Stallmist am
besten mit dem Miststreuer, nicht
mit dem Frontlader,
unter Zugabe von Urgesteinsmehl
und Impfmaterial (das ist Rottemasse von einem älteren Haufen – einige Schaufeln voll), eventuell etwas
Erde.

Ist der Haufen fertig, muss er eine Haut bekommen als Vermittler von innen nach außen: Mittellanger Grasschnitt, Strohhäcksel,
Erde, alte Jutesäcke, Kompostvließ. Kein
Plastik!
Diese Haut muss luft- und feuchtigkeitsdurchlässig sein, sie muss Wind, Platzregen
und Licht draußen lassen. Der Feuchtigkeitsgrad des Materials muss dem eines ausgedrückten Badeschwammes entsprechen. Das
Urgesteinsmehl kann auch im Stall täglich
auf die Kotplatten oder im Tiefstall wöchentlich auf die Streuschichten gestreut werden.
Durch das Urgesteinsmehl wird sofort der
Stickstoff gebunden.

Der Rotteprozess gliedert sich in:

Die Rotte im Haufen (Stallmist,
Pflanzenkompost)
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1. Phase der Erwärmung – Temperatur
von 60 – 80 Grad, wird durch Hitzebakterien verursacht, die auch in der
Hitze leben können.
2. Bakterienperiode – Zuerst einfache,
dann komplizierte Bakterien in Mas-

sen, die im Haufen wuchern und
vielfache Entgiftungsarbeit leisten.
3. Pilzperiode
–
Wucherndes
Pilzwachstum von Faden-, Schimmel, Hut- und anderen Pilzen, die die
Bakterienperiode langsam ausbremsen.
4. Tierische Periode – Auftreten von
sehr vielen, sehr verschiedenen
Kleintierarten, wie Fadenwürmer,
Milben, Asseln, Tausendfüßler,
Springschwänze und endlich der
kleine hellrote Mistwurm.

schädlich gemacht – genauso wie im gesunden, natürlichen Boden.

Luft, Urgesteinsmehl und die richtige Feuchtigkeit steuern den Haufen mit seiner organischen Masse durch eine gute und richtige
Rotte, wobei keinerlei Geruch bemerkbar
wird.

Gülle ist ähnlich wie Mineraldünger als Nährstoff-Ersatz zu bewerten, sie enthält im Wasser gelöste, von der Pflanze sofort aufnehmbare Nährstoffe, die bei der so häufigen
Überdosierung wachstumsschädigend wirken. Gülle enthält pflanzenschädliches Ammoniak, das durch Wasserzusatz zu pflanzenverträglichem Ammonium gelöst wird.

Ist das Endprodukt fertige Erde, riecht diese
wie Walderde. Es sind aber auch alle Zwischenstufen des rottenden Materials als
Flächenkomposte und Nährdecken einzusetzen, wobei ein geringerer Masseverlust eine
weitgehendere Düngung erlaubt.

Es ist dies das größte Regulativ, das die Natur kennt!

Die Rotte von Gülle und Jauche
Es geht dabei darum, Rotteverhältnisse auch
in den Gülle- und Jauchegruben zu schaffen.
Wird Gülle nicht bewegt, so baut sich ein
starker Besatz an Krankheitskeimen und
Parasiten auf.

Die Rottemöglichkeiten in Güllegruben

Mit dem guten lockeren Aufsetzen steht
und fällt die Rotte und damit auch die Notwendigkeit des öfteren Umsetzens, das dann
auf ein bis zweimal reduziert werden kann!
Jedes Umsetzen zerstört den Ablauf der Prozesse.
Im Stallmist sowie Pflanzenkompost wird
während des Rotteprozesses durch Bakterientätigkeit Phosphor in pflanzenverfügbare
Form gebracht, wird Kohlenstoff durch Pilztätigkeit pflanzenverfügbar aufgeschlossen
und der Stickstoff durch das Urgesteinsmehl
gebunden. Kompost stellt nicht nur ein
nachhaltig wirkendes Stickstoff-Konzentrat,
sondern auch ein Phosphorsäure-Konzentrat
und eine Kohlenstoff-Quelle dar.
Kompost jeder Art nach aerob richtig geführter Rotte ist hygienisch einwandfrei,
wenn er das Stadium der Vererdung erreicht hat. Es werden Krankheitskeime unSeite 16

1. Gülle mit Wasserzusatz ist das älteste, wirksame Güllezusatzmittel, das
durch den Sauerstoffgehalt eine
sanfte Gärung anregt.
2. Gülle wird belüftet durch vielfach im
Eigenbau verfertigte Systeme, wobei
die Gärung durch Lufteinblasen –
Sauerstoffzufuhr- erfolgt.
3. Einblasen von Urgesteinsmehl vom
Silowagen in die Güllegruben oder
bei kleineren Gruben durchlaufen
lassen vom Big Bag durch ein Fußabstreifer-Gitter. Durchrühren mit dem
Mixer.
Auf diese Weise verbindet sich das
Tonkristall des Steinmehls (enthält
48 Prozent Silizium) mit der Lebendsubstanz der Gülle, und es entsteht eine Vorkompostierung in
Richtung Rotte. Es bindet das Steinmehl den Stickstoff, Versuche haben
ergeben, dass mit Steinmehl behandelte Gülle um 27 Prozent weniger
Stickstoff-Abgasung erzeugte als un-

behandelte. Steinmehl bindet mit
den Tonkristallen aber auch andere
Nährstoffe der Gülle, wie Kali und
Phosphor, die dann über die Mikrobentätigkeit laufen und im Boden
kein „Zuviel“ erzeugen. Man rechnet
beim Einblasen 30 kg pro Kubikmeter Gülle.
4. Zusätze zur Gülle von BakterienPräparaten verschiedener Art, EM,
KE, Eokomit usw. Diese Zusätze sind
als positiv zu werten und zu begrüßen, da sie den Weg zur Rotte ebnen. Es soll jeder für sich ausprobieren, welches Bakterienpräparat für
ihn und seinen Betrieb von Nutzen
ist und ob ein solches Präparat bei
ihm notwendig ist.
Von Nutzen ist auch das Aufschlämmen von Bentonit und Montmorillonit (reine Tone) als Zugabe zur Gülle.
Die Tonpartikel binden freie Nährstoff-Ionen und erzeugen mit der Fasersubstanz der Gülle eine Vorkompostierung.
5. Die Jauche wird nach Müller-Rusch
belüftet, täglich etwa zur Melkzeit,
dabei wird die Gärung durch die eingeblasene Luft (Sauerstoff) erzeugt.
In Jauchegruben dürfen keine
Steinmehle Verwendung finden, da
sie in der reinen Flüssigkeit ohne
Feststoffe keinen Halt finden und am
Grubenboden landen.

Aufbereitete Güllen und Jauchen, solche die
durch Rotteverhältnisse gegangen sind, verbreiten keinerlei üble Gerüche.

Die Fäulnis und ihre Folgen
Organische Substanz unter Luftabschluss
bzw. Luftausschluss stehend muss faulen, sie
stinkt und ist giftig. Wenn solcherart vernachlässigte Stallmiste, Güllen, Jauchen und
vorzeitig eingebrachte Gründüngungen in
und auf den Boden gebracht werden, wird
die Bodenfruchtbarkeit zerstört durch die
eindringenden Fäulnisgifte.
„Wir haben die Giftfabrik am eigenen Hof!“
(Dr. H. Müller)
Faulende organische Substanzen entwickeln
übelriechende und giftige Gase, wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Methan, Buttersäure und anderes mehr. Sie sind Stoffwechselprodukte von anaeroben Bakterien, auch
Fäulnisbakterien genannt. Diese üblen Gerüche locken Schadinsekten und regen sie zur
Eiablage an – man denke an die Fliegenplage
in den Ställen! Daher Steinmehl-Einsatz zum
Binden des Ammoniaks.

Faulender Stapelmist in den Boden eingeackert, wird vom Boden nicht entsprechend
verarbeitet und findet sich noch nach Jahren
als unverarbeiteter Fremdkörper.
Kohlfliege, Möhrenfliege, Zwiebelfliege, Kartoffelkäfer und ganz besonders der Drahtwurm, aber auch Kohlhernie und Fußkrankheiten des Weizens sowie die massenweise
auftretenden
Rübenund
KartoffelNematoden werden dann von der Natur ins
Gefecht geschickt, wenn es gilt, mit Pflanzen
aufzuräumen, die auf mit faulenden Substanzen gedüngten Böden stehen.

Abschließend zu diesem Kapitel Rotte sei
gesagt:

Fäulnis verursacht auf kalkreichen Böden
Mangan- und Bormangel, auf sauren Böden
Kupfer- und Molybdän-Mangel.

Organischer Wirtschaftsdünger ist deshalb
erst dann auf den Acker zu bringen, wenn er
biologisch ist. (R. H. Francè)

Die Fäulnis-Gülle-Wirtschaft
Heute so verbreitet wie keine andere Düngungsart, erzeugt durch ihre Fäulnisgifte
eine weitgehende Schädigung des gesamten
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Bodenleben-Kreislaufes und zeigt sich in
erster Linie durch das Auftreten der Gülleflora: Scharfer Hahnenfuß, Kerbel, Bärenklau
und Großer Ampfer – und dieser in Massen.

-

Sämtliche guten Futtergräser (Untergräser)
und Kräuter gehen bei dieser Art Düngung
mit der Zeit zugrunde.

-

Die Folgen dieser Fütterung im Stall sind
sämtliche, heute die Betriebe so belastenden
Fortpflanzungsstörungen, insbesondere bei
der Kuh. Die Tierarztkosten steigen ins unermessliche, die Lebensdauer der Tiere sinkt.
Aber nicht nur die Haustiere werden gesundheitlich schwer geschädigt, unser bester
Helfer im Boden, der Regenwurm, wird weitflächig umgebracht. Giftige Gülle, meist in
Überdosierung, bei Feuchtwetter ausgebracht, treiben die Regenwürmer in Massen
aus dem Boden, wo sie dann am Licht zugrunde gehen.

Abschließend einige Richtlinien für den Gebrauch einer nützlichen Gülle:
-

-

Die Gülle enthält in Wasser gelöste,
von der Pflanze direkt aufnehmbare
Nährstoffe, ähnlich dem Kunstdünger, daher sparsame Verwendung,
nie mehr als 10 Kubikmeter pro Hektar, lieber öfter ausbringen als ein
Zuviel auf einmal.
Die Gülle bei trockenem Wetter ausbringen, damit sie an der Bodenoberfläche hängen bleibt und dort
noch nachrottet und so den Regenwurm nicht stört.
Für die Jauche gelten dieselben Anweisungen wie für die Gülle. Beim
Ausbringen 1:1 mit Wasser verdünnen.

Die Bodenfruchtbarkeit ist eines der wichtigsten Guthaben eines jeden Bauern und
eines jeden Landes, daher ist der Umgang
mit dem Dünger eine der wichtigsten Handlungen, die der Bauer zu vollführen hat. Es
ist daher sehr notwendig, dass man, wie
Rudolf Steiner sich ausdrückt, „ein persönliches Verhältnis zum Dünger und zu den
Arbeiten mit dem Dünger gewinnt“.

Die Gülle unter allen Umständen
durch einen Rotteprozess führen.

Der Pilz – eine Pflanzenkrankheit?
Fr. Ing. Helga Wagner, A-4060 Leonding
Zu Beginn soll festgestellt werden, dass es
sich bei allen Pflanzenkrankheiten, also auch
bei Pilzkrankheiten, um etwas wesentlich
anderes handelt als bei Krankheiten von Tier
und Mensch. Treten bei letzteren Krankheiten auf, so wirkt dabei vielfach Seelisches
mit und sind diese häufig von Schmerz begleitet. Das gilt keinesfalls für die Pflanzen,
bei diesen ist vielmehr allein die Umwelt
ausschlaggebend (Scharpf 1971).
Die Aufgabe der Pilze auf dem Planeten Erde
ist absterbendes Leben abzubauen. Ihr Tätigkeitsgebiet liegt in der oberen Bodenschicht. So gedeihen Pilze in den Moder-

schichten von Holz, Laub und in Rotteschichten von tierischen Misten.
Wenn es sich jedoch um sogenannte Pilzkrankheiten dreht, dann steigt der Pilz in den
Pflanzenbereich hinauf, in den Blattbereich,
womöglich sogar bis zum Samen, oder er
ersteigt Bäume samt den Früchten bis in den
höchsten Bezirk. Woher wird dem Pilz der
Auftrag seine angestammte Arbeitsstube am
Erdboden zu verlassen und sich in Wipfelregionen zu begeben gegeben?
Eine Ursache von Pilzbefall an Kulturpflanzen
ist die Verabreichung von wasserlöslichen
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synthetischen Düngesalzen. Eine Pflanze, die
man zur Aufnahme von chemischem
Treibdünger zwingt, braucht zur Verarbeitung desselben wesentlich mehr Wasser, als
eine Pflanze, die sich aus organisch belebtem
Boden das herausholt, was ihr genehm ist.
Aus der Düngersalznahrung und dem vielen
Wasser baut eine solche Pflanze ein mastigschwammiges Zellgewebe auf und ein solches ist von der Sicht der Natur her, etwas
Krankes, das abzubauen ist, und um das zu
bewerkstelligen, erhebt sich der Pilz in die
Pflanze.
Eine weitere Ursache von Pilzbefall liegt in
der Verwendung von unausgereiftem organischen Dünger, der in diesem Zustand in
den Boden eingebracht wird. Das gilt für
unvergorene Jauche und vor allem Gülle, wie
für abgefaulten Mist. Diese Substanzen faulen im Boden unter Luftabschluss weiter und
gelangen in diesem Rohzustand auch in die
Pflanze. Auch dieses Gewebes bemächtigt
sich der Pilz.
Organische Dünger, insbesondere Stallmiste,
sind, wenn sie in den Boden eingebracht
werden sollen, zuerst einer Rotte zu unterziehen.
In jedem Kompostierungsprozess, der normal und nicht überbeschleunigt abläuft, hat
die Pilzperiode ihre ihr zustehende Dauer.
Das Pilzgeschehen gehört in den Komposthaufen und nicht infolge des Einbringens von
unreifem Dünger in Boden und Pflanze.
Eine dritte Ursache des Auftretens von Pilzkrankheiten ist ein unbelebter Boden. Im
belebten Boden bei einem mit organischer
Substanz gefütterten Bodenleben, gefördert
durch Mischkulturen und reichen Fruchtfolgen, sowie durch schonende Bodenbearbeitung und Gründüngung, hat auch das Pilzleben seinen Platz und seinen ihm zustehenden Aufgabenbereich. Im unbelebten Boden
kann der Pilz schlechte bestehen und verlegt
sein Tätigkeitsgebiet in die, auf einem solchen Boden bereits geschwächte Pflanze.
Eine vierte Ursache von Pilzbefall sind ein
Zuviel von Mondenkräften in der Erde, wie
dies bei nassen Witterungsperioden der Fall

ist, da ja die Mondenkräfte über das Wasser,
also den Regen, in die Erde gelangen. Ähnlich gelagert sind Perioden, in denen Vollmond und Erdnähe de sMondes dicht beieinander liegen. Wenn also die Mondenkräfte
in der Erde zu stark werden, dann steigen
ebenfalls die Pilze in die Pflanzen. In solchen
Fällen wirkt Tee von Ackerschachtelhalm
Equisetum arvense auf den Boden gespritzt
in der Weise, dass es dem Wasser seine
mondvermittelnde Kraft entzieht und so das
Pilzwachstum wieder auf den Boden zurückholt. Es ist der hohe Kieselgehalt des Ackerschachtelhalmes, der ihn dazu befähigt.
(Teerezept: 150 g Droge in 6 l Wasser 24h
einweichen, 20 Minuten kochen, auf 50 l
verdünnen.)

Nach all dem Gesagten liegt es klar auf der
Hand, dass durch eine sorgfältige Bodenbehandlung und Pflanzenpflege im Wege der
Vorbeugung das meiste erreicht werden
kann, um von vorneherein Pilzbefall zu vermeiden. So ist das vorbeugende Spritzen mit
Ackerschachtelhalmtee sowohl der Böden
als auch von Obstbäumen im Frühjahr vor
der Saat- und Pflanzzeit sehr zu empfehlen.
Pilzvermeidende oder pilzbekämpfende Mittel sind außer Ackerschachtelhalmtee das
mineralische Pflanzenpflegemittel Antimehltau S (Bio S) 60 g davon in einer Tasse Wasser oder Ackerschachtelhalmtee einweichen
und 24 Stunden aufquellen lassen, auf 10 l
Regenwasser oder Ackerschachtelhalmtee
verdünnen und spritzen. Die Kombination
Antimehltaus-Ackerschachtelhalmtee
ist
sehr wirkungsvoll und das beste Mittel gegen Pilzbefall. Es wird vorzüglich im Obstund Weinbau verwendet, aber auch bei Gemüsekulturen, Kartoffel oder Getreidebau.
Ein weiteres vorzügliches Pilzbekämpfungsmittel ist Basaltmehl (Urgesteinsmehl) eingearbeitet in die oberste Bodenschicht oder
gestäubt über gefährdete oder bereits befallene Pflanzen; so bei Salatfäule, Gurkenmehltau, Birnengitterrost. Im selben Sinne
kann, wenn vorhanden, auch Holzasche verwendet werden.
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Ein ausgezeichnetes Bekämpfungsmittel ist
der Knoblauch, der eine Reihe von natürlichen Antibiotika enthält und zwischen gefährdete Kulturen gepflanzt, diese gesund
erhält. So ist er ein bester Gefährte der Erdbeeren, Erdbeerkulturen mit Knoblauchbesatz erfreuen sich guter Gesundheit, ebenso
Blütenstaudenbeete.
Saatgut kann vorbeugend in Ackerschachtelhalmtee eingeweicht oder mit demselben
übersprüht werden. Saatgut kann auch mit
Basaltmehl oder Holzasche eingestäubt werden.
Abschließend sei angesichts des heutigen
Land- und Forstbaues gesagt, dass die Rolle
des Pilzes und sein ihm zugewiesenes Aufgabengebiet im Rahmen der Schöpfung voll
anerkannt werden muss. Das immerwährende Giftspritzen des konventionellen Land-

und Gartenbaues gegen das Pilzreich, treibt
dessen Vertreter gewissermaßen auf die
Palme und es geht zum Angriff über, indem
es in Massen auftritt und in Bereichen, wo es
eigentlich nicht hingehört.
Ein gesunder Landwirtschaftsorganismus, ein
gesunder Gartenraum muss auch für den Pilz
seine Räume haben, wo er ungestört wachsen kann. Wenn ihm das möglich gemacht
wird, wird er nicht lästig werden und ausarten und sozusagen als Schädling auftreten.
Durch die Schonung oder Neuanpflanzung
von Hecken und Feldgehölzen, Gestaltung
von Waldrändern durch Strauchmäntel,
Schonung oder Neuanlage von Teichen und
Wasserläufen, Anpflanzung von Gartenhecken können genug Räume geschaffen werden, wo auch der Pilz wirksam werden kann
mit allen seinen positiven Kräften.

Knecht Ruprecht
Im Walde drin‘- im Schnee versteckt –
die Tannenbäumchen steh’n.
Da sieht man durch den weiten Wald
ein kleines Männchen geh’n.
Sein Bart ist weiß, wie Eis und Schnee,
sein Antlitz freundlich mild.
So schreitet er den Wald entlang,
heult noch der Sturm so wild.
Mit einem scharfen Beil er schlägt
die schönsten Bäumchen ab,
er lädt sie auf den Rücken auf,
trägt sie ins Tal hinab.
Nun wisset, wer der Alte ist,
man nennt ihn nur Ruprecht,
er ist zur heil’gen Weihnachtszeit
Christkindleins treuer Knecht.

Überliefertes Lied aus dem Almtal (aufgeschrieben von Christiane Otto)
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Rusch-Artikel - Fortsetzung
74. Artikel Sommer 1973: „Nur Leben erzeugt
Leben“
Von Erde bist du genommen und zu Erde
sollst du wieder werden – was dazwischen
liegt ist unser Leben. Was ist es, dieses rätselvolle „Leben“, das uns erfüllt und umgibt?
Das ist die Frage, die sich die Menschen aller
Zeiten gestellt haben und die vor allem derzeit uns angeht, die wir als Hüter des Lebens
angetreten sind. Jedes Zeitalter hat auf seine
Weise und mit seinen Mitteln versucht das
Naturwunder „Leben“ zu begreifen. In unserem Zeitalter hat erstmalig die ebenfalls
erstmalige Naturwissenschaft die Geheimnisse der Materie, des Stofflichen, des Trägers des Lebens bis beinahe ins Letzte entschleiert und damit auch den stofflichen
Bestand der Lebewesen, ihren „Stoffwechsel“, ihre Stoffbildungen zum Zwecke von
Vererbung und Fortpflanzung fast bis in alle
Einzelheiten hinein klargelegt. Materiell gesehen ist die Erscheinung „Leben“ für die
Naturwissenschaft kaum noch ein Geheimnis.
Die Naturwissenschaft war mit der Erforschung jedweder Materie so beschäftigt,
dass die Erscheinung des wirklichen Lebens
in Vergessenheit geriet. Die Grundgesetze
des wirklichen Lebens lassen sich jedoch an
der Materie allein nicht deuten. Das Leben
war vorher, vor allem Stofflichen und es ist
nachher, sobald es die irdisch-stoffliche Gestalt verlassen hat, das Leben ist ewig. Das
Geheimnis Leben ist hinter der Erscheinung
„Lebewesen“ (materieller Träger) zu suchen
als sein augenblicklicher Ausdruck. Es kann
nur gedacht und niemals stofflich bewiesen
werden, Leben kann nur vom Leben selbst
geschaffen werden, wir Menschen können
das nicht. Wir können es allenfalls manipulieren in irgendeine Richtung, wie zB. unsere
Kulturpflanze, unsere Tierzüchtungen.

Alle Lebewesen bestehen aus Zellen, diese
Zellen sind winzige Gehäuse für lebende
Substanzen, die ihrerseits Art, Gestalt und
Funktion einer jeden Zelle bestimmen. Das
Lebendigsein eines Organismus baut sich auf
aus dem Leben aller ihrer lebenden Substanzen. Letzten Endes ist es also die lebende
Substanz, die Leben vermittelt und Leben
weiterträgt. Es wurde durch unzählige Experimente bewiesen, dass die lebenden Substanzen den Tod der Zelle unter natürlichen
Umständen ohne Ausnahme überleben.
Seitdem galt die lebende Substanz als kleinste Lebenseinheit. Man nennt es heute DNS,
ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure, der
Bezeichnung der Biochemiker folgend.
Diese kleinste Einheit des Lebendigen ist so
klein, dass die lebende Substanz der ganzen
Menschheit beinahe in einem Fingerhut
Platz hätte und sämtliche lebende Substanz
auf der Erde, dh. die Substanz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroben würde, wie Biochemiker ausgerechnet haben,
einen guten Liter ausmachen. Man darf annehmen, dass die Menger aller lebenden
Substanzen auf der Erde begrenzt ist und
nicht wesentlich vermehrt werden kann. Es
haben eben nicht mehr Lebewesen Platz auf
der Erde, als es tatsächlich gibt und wenn
sich beispielsweise die Menschen unverhältnismäßig stark vermehren, was ja geschieht,
so geht das auf Kosten anderer Lebewesen,
der Tiere und Pflanzen. Man darf aber auch
annehmen, dass die Natur diese kostbare
Substanz, die das Leben trägt nicht verschwendet, sondern weiterreicht von Lebewesen zu Lebewesen: „Kreislauf der lebenden Substanz“. Unser Leitgedanke, unser
Bild das dem biologischen Landbaus zu
Grunde liegt, hat inzwischen zahlreiche exakt
wissenschaftliche Beweise gefunden.
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Das Wichtigste in unseren Nahrungen ist die
lebende Substanz, nur sie ist imstande Leben
zu spenden, Leben zu vermitteln und zu erhalten. Im lebendigen Boden, in der Muttererde, findet sie sich in ihrer nacktesten Form,
biologisch gereinigt von allen Begleitstoffen
entkleidet wird sie von den Bodenbakterien
aufgenommen und an die Pflanzen über die
Wurzelflora weitergereicht.
Man darf sich nicht irremachen lassen durch
die Tatsache, dass Lebewesen imstande sind,
ohne lebende Substanz, allein mit Nährstoffen weiterzuleben. Dazu hilft vorerst die
eigene ererbte Lebenssubstanz, zeigt sich

aber später im Verlust von voller Gesundheit
und Fortpflanzungsfähigkeit, möglicherweise
erst in den folgenden Generationen. Leben
kommt eben nur aus Leben.
Und dieses ist äußerst kostbar, denn wo die
Menschen auch wirken, wird täglich Leben
vernichtet, erstickt und vergiftet. Tagtäglich
begräbt man lebendige Erde unter Beton
und Asphalt, unseren Lebensraum auf Kosten der Umwelt ständig weiter auszudehnen
ist das Grausamste, das auf Erden geschieht,
nicht nur alle sinnlosen Kriege.
Die Wahrheit aber ist die: Wer das andere
Leben vernichtet, der vernichtet sich selbst.

75. Artikel Herbst 1973: „Die innere Welt unserer
Lebensmittelerzeugnisse“
Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du
bist! In diesen schlichten Worten liegt tiefe
Weisheit und echte Naturkenntnis verborgen. Unsere Nahrung ist unser Schicksal. Wir
haben allen Grund, uns Klarheit über diese
Wahrheit zu verschaffen. Der offene Kampf
um die Wahrheit über die LebensmittelErzeugung hat begonnen und wird von allen
Seiten mit steigender Erbitterung ausgetragen.
Der Agrikulturchemie stehen mehr als 100
Jahre intensivster Forschung und Erprobung
zur Verfügung, auf die sie sich berufen kann
und sie weiß auf alle Fragen eine Antwort in
ihrem Sinn. Eine spezielle landwirtschaftliche
Forschung auf Basis der neuesten biologischen Erkenntnisse aber gibt es überhaupt
nicht. Das wichtigste, um das es bei der Suche nach der Wahrheit über den inneren
Wert unserer Lebensmittel geht, wird systematisch verschwiegen, als ob es diesen
Wert nicht gebe. Es ist die Rede von Betriebsrentabilität, von der Notwendigkeit der
Massenerzeugung, von der Unentbehrlichkeit der giftigen Spritzmittel. Mit keinem
Wort ist da die Rede vom lebendigen Inhalt
der Kulturpflanzen, von ihrer lebenden Sub-

stanz und Erbsubstanz, obwohl davon doch
das Schicksal der Pflanzen, Tiere und Menschen abhängt.
Mit echter Wissenschaft, welche die Wahrheit sucht, hat das nichts mehr zu tun. Sie
werden gedruckt, weil die Macht des Geldes
dahinter steht. Die Entwicklung der Wissenschaft vom Lebendigen begann ursprünglich
durch das bloße Anschauen der Objekte und
deren Einordnung in Arten, Gattungen und
Familien. Die Entdeckung der chemischen
Analyse, die Erfindung des Mikroskops, die
Elementar-Analyse brachte tiefen Einblick in
den Stoffwechsel der Organismen und weiter zur Entdeckung und Erforschung der
Grundbildungen des Lebendigen nämlich zur
Entdeckung der lebenden Substanzen und
Erbsubstanzen.
Die Menschheit ist ungeheuer stark gewachsen, es sind Großorganisationen und Einrichtungen zu ihrer Versorgung nötig, wie man
sie in dieser Ausdehnung vorher nicht kannte. Wirtschaft, Industrie, Handel und die von
ihr abhängige Zweckwissenschaft wehren
sich gegen jede umwälzende Änderung und
Fortschritt.
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Es wird daher verschwiegen:

bringen. Da aber der Stoffwechsel
der Unkräuter den gleichen Gesetzen unterliegt, wie der der anderen
Pflanzen, kann nicht behauptet werden, dass die Unkrautmittel nur für
das Unkraut vernichtend seien, es
handelt sich grundsätzlich um lebensfeindliche Wirkstoffe, auf die
der organisch-biologische Landbau
kompromisslos verzichtet.
c) Wem der enorme Unterschied zwischen üblicher Marktware und biologischer Lebensmittel bezüglich Geschmack und Geruch nicht auffällt,
der hat stark abgestumpfte Sinnesorgane, die nicht mehr fähig sind, zu
schmecken und zu riechen. Der Unterschied in Geschmack und Geruch
ist eindeutig Tatsache und kann
nicht geleugnet werden. Objektive
Beweise liefern die Prüfungen von
Haltbarkeit und Lagerfähigkeit.
d) Das eigentliche Geheimnis des inneren Wertes von Feldfrüchten und ihrer biologischen Qualität liegt in ihrem Gehalt an optimal funktionstüchtigen lebenden Substanzen und
in ihrem Erbsubstanzen-Material beschlossen.

1) dass
der
organisch-biologische
Landbau zeigt, wie man ohne Gebrauch
gesundheitsschädigender
synthetischer Gifte eine saubere
Nahrung erzeugen kann.
2) dass im organisch-biologischen
Landbau die Unkrautvertilgung
durch hormonartige oder gifte Chemikalien verboten ist.
3) dass die organisch-biologischen Lebensmittel-Erzeugnisse
bezüglich
des Geschmackes, des Geruches und
der Haltbarkeit der üblichen Marktware weit überlegen sind.
4) dass nur die auf natürlich lebendigem Boden ohne Treibdünger gewachsenen Pflanzen den NahrungsEmpfängern Tier und Mensch diejenige Auswahl an lebendiger Substanz
und Erbsubstanz liefern, die sie zur
Erhaltung ihrer vollen Gesundheit
und Erbgesundheit brauchen.
Im Kampf gegen den biologischen Landbau
wird systematisch verschwiegen, dass es sich
dabei um den einzigen Weg handelt, Lebensmittel von hohen inneren Werten zu
erzeugen.
a) Der Giftkampf gegen Insekten und
Mikrobien ist ein Schrecken ohne
Ende. Sie haben sich teilweise über
die zum Menschen führenden Nahrungsketten überaus angereichert
(siehe ehemals DDT, andere folgten).
Wer wird alle diese Gifte überleben,
wir oder die Insekten und Mikrobien,
die auf Erden hundertmal älter sind,
als wir und bereits bewiesen haben,
dass sie resistent sein können. Daher
Gebot der ersten Stunde: Hinweg
mit jedem Gift aus dem Landbau, sofort und ohne Kompromiss. Der organisch-biologische Landbau beweist, dass es geht!
b) Hormonartige und ähnliche chemisch-synthetische Wirkstoffe in den
üblichen Unkrautvertilgungsmitteln
bringen absichtlich den Stoffwechsel
der sogenannten Unkräuter so verhängnisvoll aus dem Gleichgewicht,
dass sich diese Pflanzen selbst um-

Feldfrüchte, die bei zu geringer lebendiger
Bodenleistung durch Kunstdünger zum
Wachstum gezwungen werden, werden
mehr oder weniger aus dem Kreislauf der
lebenden Substanzen ausgeschlossen und
verlieren die entscheidenden Gesundheitsmerkmale: Abwehrfähigkeit und Fruchtbarkeit. Den gleichen Verlust erleiden alle diejenigen Tiere und Menschen, die von entarteten Pflanzen leben, sie sind ihrerseits hilflos
der zunehmenden Entartung preisgegeben.
Wer noch Augen hat zu sehen und Ohren zu
hören, kann diese Entartungserscheinungen
in der hochzivilisierten Menschheit überall
beobachten. Sie beziehen sich immer auf
den ganzen Menschen auf Geist, Seele und
Körper gleichermaßen. Hier liegt die eigentliche Ursache des Niederganges der menschlichen Kultur.
Die höchste Aufgabe der Naturwissenschaft
wäre es, diese tieferliegenden Zusammenhänge Schritt für Schritt zu beweisen und
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damit die schicksalhafte Abhängigkeit des
Menschen vom Kreislauf Boden – Pflanze –
Tier und Mensch zur Richtschnur für die
zukünftige Lebensordnung der Menschen zu
erheben.
Das wäre der einzig richtige Weg um zu erkennen, dass der innere Wert eines Lebensmittels nicht in ihrem materiellen Stoffgehalt
zu sehen ist, sondern in den Gestaltungskräften, welche die Materien bewegen, nämlich

in den Kräften der unversehrten lebenden
Substanzen und Erbsubstanzen.
Nur so ist der Wert unserer Feldfrüchte und
des biologischen Landbaues überhaupt zu
kennzeichnen und nur so kann die Biologie
als Wissenschaft vom Lebendigen den Fortschritt erkämpfen, den die Menschheit bitter
nötig hat, will sie der weiteren Entartung
entgehen.

76. Artikel Winter 1973: „Gift- oder Spurenwirkung
in der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung“
Seit Jahrzehnten haben einsichtige Menschen davor gewarnt im Landbau zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten
hochgiftige Chemikalien zu verwenden. Man
hat vorausgesagt, man werde gezwungen
sein, immer größere Mengen und immer
stärkere Gifte zu benutzen, weil es die sogenannten Schädlinge verstehen, sich an die
Gifte zu gewöhnen und ihnen zu widerstehen, also resistent zu werden. Außerdem
sagte man voraus, dass nicht nur die Gleichgewichte zwischen „Schädlingen“ und „Nützlingen“ zugunsten der Schädlinge verschoben würden, sondern dass letzten Endes das
Gift nicht nur den Schädling treffen werde,
sondern auch den Menschen und seine
Nutztiere.
Genauso ist es nun gekommen. Die Voraussagen haben sich in jeder Beziehung als richtig erwiesen. Allmählich scheint es auch allen
denen, die von den Produkten der chemisierten Landwirtschaft leben müssen, unheimlich zu werden. Man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, dass der
Ruf nach giftfreier Nahrung in absehbarer
Zukunft mit jedem Jahr lauter werden wird
und nicht mehr mit den üblichen Ausreden
zu beschwichtigen ist. Die Menschen sind
mündig geworden und beginnen ihr Recht
auf saubere und gesunde Nahrung zu fordern.

Die offiziell anerkannte Landwirtschaftswissenschaft ergeht sich in einigen Resistenzzüchtungen und in der Entwicklung einiger
biologischer Bekämpfungsmittel, bisher ohne praktischen Erfolg. Giftigkeit und Giftmengen steigen weiterhin ständig an.
Daraus jedoch entsteht die Verpflichtung des
biologischen Landbaues über seine eigene
Weiterentwicklung nachzudenken und neue
Wege zur Bekämpfung von Verlusten durch
Krankheiten und Schädlinge zu erschließen.
Davon soll hier die Rede sein.
Schädlinge und Pflanzenkrankheiten richten
nennenswerte Schäden nur bei Pflanzen an,
die abwehrschwach sind, die als krank anzusehen sind. Ursache sind meist zwei Fehler:
Fehler in Erbgut und Samen oder Fehler im
Boden auf dem die Pflanzen stehen (Pflanzenkrankheit ist Bodenunordnung). Fehler
im Erbgut von Samen und Pflanzen sind zu
vermeiden, wenn Saat- und Pflanzgut auf
Böden gezogen wird, die biologisch in Ordnung sind.
Sind ganze Kulturen auffällig für Krankheit
und Schädling, dann liegt der Fehler im Boden, fallweise jedoch auch an einer ungünstigen Witterung oder einem ungeeigneten
Boden. Jedenfalls ist die biologische Schädlings- und Krankheitsbekämpfung eine Nothilfe in Ausnahmefällen. Sie sollte auch vor-

Seite 24

beugend, prophylaktisch in Anwendung
kommen.
Wir müssen uns Gedanken machen, welche
Art von Heilmethode oder Notfalls-Medizin
sich mit den Grundsätzen und Zielen des
biologischen Landbaues vereinbaren und
verantworten lässt. In der Humanmedizin
werden bisher zwei grundsätzlich verschiedene Wege in der Bekämpfung vor Krankheiten beschritten. Den einen Weg geht hauptsächlich die Schulmedizin, den anderen die
biologische Medizin, die vielfach als Außenseiter betrachtet wird. Es lohnt sich die
Grundsätze beider medizinischen Richtungen
genauer anzusehen, wenn es um die Gestaltung der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung im biologischen Landbau geht.
1) Die Schulmedizin handelt nach dem
Grundsatz von Bekämpfen einer
Krankheit oder von Krankheitserregern durch Antibiotika bakterientötende Gifte, Hormone usw. Diese
Mittel sind grundsätzlich lebensfeindlich.
2) Im Gegensatz dazu ist die biologische Medizin bestrebt, Heilung und
Verhütung von Krankheiten den
Selbstheilungskräften des Organismus zu überlassen. Sie wendet sich
an den „inneren Arzt“, den jeder Or-

ganismus in sich trägt und der dafür
sorgt, dass die Gesundheit trotz aller
Angriffe aus der lebendigen Umwelt
erhalten bleibt oder dort, wo sie gefährdet ist, wiederhergestellt wird.
Sie bedient sich dabei sanfter Mittel,
natürlicher Arzneistoffe und Wirkstoffe. Folgerichtig lehnt die biologische Medizin den Gebrauch starkwirkender Medikamente und Gifte
für die normale Krankheitsbehandlung ab, umso mehr jede Art von
Vorsorge.
Wie nun leicht erkennbar, es gibt auch im
Landbau eine Schulmethode, die mit starken
Medikamenten und Giften arbeitet im Gegensatz zum biologischen Landbau, der die
Widerstandskraft der Kulturen gegen Schädling und Krankheit stärkt und ihre Selbstheilkräfte durch eine natürliche Ernährung von
Boden und Pflanze aufruft. Folgerichtig lehnt
der biologische Landbau den Gebrauch von
starken Medikamenten und Giften strikt ab.
Es muss entsprechend dem Vorbild der biologischen Medizin eine biologische Heilkunst
der Pflanze entwickelt werden für alle jene
Situationen, wenn die Umstände trotz bester
Bodenbehandlung ungünstig sind. Hier ist
nun das Gebiet der potenzierten, homöopathischen Wirkstoffe wie sie aus Arzneipflanzen gewonnen werden.

Die Jahreshauptversammlung 2016
findet
am Samstag, 5. März 2016
in der Landwirtschaftskammer Linz,
Auf der Gugl 3, statt.
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Gemüsesteckbrief: Kohlvielfalt
Wolfgang Palme, Informationen aus dem Lehr- und Forschungszentrum Gartenbau Schönbrunn,
Grünbergstr. 24, 1130 Wien, www.gartenbau.at

Alte/Arme-Leute-Essen Kohl?
Sehr hartnäckig haftet der ganzen Gruppe
der Kohlgemüse das unvorteilhafte Image
des Arme und Alte-Leute-Essens an. Tatsächlich lieben ältere Menschen Kraut und Kohl,
können diese aber aus diätetischen Gründen
oft nicht mehr genießen. Und Jüngere werden durch unangenehme Kochgerüche zu
üppig gekochte Kohlbeilagen abgeschreckt.
Aus unseren Gärten sind deshalb Wirsingkohl, Kraut und Kohlsprossen weitgehend
verschwunden. Doch die Gruppe der Kohlgemüse hat noch vielfältige, oft unbekannte
Gemüse zu bieten. Allesamt stellen sie keine
großen klimatischen Ansprüche und sind
deshalb auch für Gärten in rauen Lagen bestens geeignet.
Grünkohl
Der Grün- oder Federkohl mit seinen stark
gekrausten Blättern ist bei uns weit weniger
bekannt und beliebt wie in Norddeutschland, wo Kohlfahrten organisiert, traditionelle Grünkohlessen veranstaltet und sogar
Kohlkönige gekrönt werden. Er steht als loser Blattkohl den Wildkohlen sehr nahe. Ab
Mitte Juni kann er direkt gesät oder im Juli
gepflanzt werden. Die jungen Blätter werden
im Herbst geerntet. Besonders schmackhaft
sind sie nach Forsteinwirkung, da hier die
Umbauprozesse von Zucker in Stärke in den
Blättern verlangsamt ablaufen. Deshalb stellt
der Grünkohl ein interessantes Wintergemüse dar, das jedenfalls bis -15°C frostfest ist.
Die rote Farbvariation (Sorte „Redbor F1“)
sorgt zusätzlich für Abwechslung im Gemüsebeet.
Ewiger Kohl
Vielleicht noch weniger bekannt ist ein loser
Blattkohl, der für einen Anbau im Hausgarten besonders geeignet erscheint. Es ist der
Ewige Kohl, der buschförmig und mehrjährig

wächst und ausreichend frostfest ist. Die
zarten, jungen Triebe können zur Nutzung
regelmäßig ausgebrochen und wie Weißkraut verwendet werden. So muss man nicht
einen ganzen Kopf „schlachten“, sondern
nimmt bedarfsgerecht so viel man eben
braucht. Der Ewige Kohl blüht normalerweise nicht, macht also auch keinen Samen,
lässt sich aber problemlos aus den unzähligen Seitentrieben als Steckling vermehren.
Nach einigen Jahren sterben die Pflanzen
dann ganz plötzlich ab.
Zierkohl
Gerne werden in neuerer Zeit im Spätherbst
Zierkohle ausgepflanzt. Kaum bekannt ist die
Tatsache, dass ihre inneren, intensiv gefärbten Blätter einen zarten, wohlschmeckenden
Salat ergeben. Allerdings sollte man beachten, dass üblicherweise Zierkohle nicht als
Lebensmittel kultiviert werden. Für die Verarbeitung in der eigenen Küche dürfen daher
nur Pflanzen genutzt werden, die man selbst
aus Samen herangezogen hat. Ziersorten wie
„Rote Feder F1“, „Weiße Feder F1“ oder
„Nagoya F1“ verfehlen in keinem Salat ihre
exotische Wirkung. „Crane Weiß F1“ oder
„Crane Pink F1“ (alle Austrosaat) bilden kleine, bunte Röschen und werden eigentlich in
der Floristik als Schnittblumen verwendet.
Auch sie verbinden in faszinierender Weise
Ästhetik und Genuss.
Butter- und Tronchudakohl
Der Butterkohl (z.B. „Bloemendaal Geele“
Baumaux) mit seinem zarten, lockeren, gespitzten Kopf, dem blasigen Umblatt und
dem milden Geschmack lässt in manchem
Holländer verklärte Kindheitserinnerungen
wach werden. Leider wird man diese wohlschmeckende Kopfkohlrarität ebnso wenig
auf unseren Märkten finden wie den in Portugal so beliebten Tronchudakohl (z.B, „Beira
F1“ von Baumaux) mit seinen breiten Blatt-
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rippen, die spargelähnlich verarbeitet werden. Mit beiden kann problemlos im eigenen
Garten experimentiert werden.
Bunter Karfiol und rotes Spitzkraut
Auch unter wohlbekannten Kohlgemüsevertretern finden sich Sorten, die in Garten und
Küche für Abwechslung sorgen. So wirken
violette („Graffiti F1“) und orange („Collage

F1“) Karfiolsorten mit ihrer intensiven Färbung fast schon unwirklich. Durch das Kochen verlieren sie an Farbkraft, aber ein paar
Tropfen Essig bringen sie sofort wieder zum
Leuchten. Auch Romanesco-Karfiol, rotes
Spitzkraut oder violette Kohlsprossen sind
eigene Anbauversuche im Garten wert.

Rezepte
Sauerkraut
ZUTATEN
50 kg Kraut

100 - 150 g Salz

½ l dicksaure Magermilch (keine Vollmilch)

Nach Belieben Wacholderbeeren

Blätter von Weinreben oder Kraut
ZUBEREITUNG
Fass frühzeitig vorbereiten, dann den Boden mit gewaschenen Wein- oder Krautblättern belegen,
fein gehobeltes Kraut 20 – 25 cm hoch einschichten, mit Salz bestreuen, gleichmäßig einstampfen,
bis sich Feuchtigkeit zeigt; Wacholderbeeren jeweils dazwischen streuen. So weiter verfahren, bis
das Fass voll ist, dann mit gebrühtem Tuch belegen, mit gereinigten Brettern und Steinen beschweren.
Das Kraut muss in ganz kurzer Zeit Saft ziehen. Sollte das nicht der Fall sein, so gibt man abgekochtes, erkaltetes Wasser darüber. Das Kraut in nicht zu kaltem Raum 3 – 4 Wochen gären lassen. Nach beendeter Gärung Kraut putzen.

Schmorkraut
ZUTATEN
1 kg Weißkraut

¼ - 3/8 l Flüssigkeit

60 – 80 g Fett

30 g Fett

3 EL Tomatenmark

4 EL Semmelbrösel

Salz

Etwas Zitronensaft

ZUBEREITUNG
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Kraut putzen, vierteln (große Köpfe achteln), waschen, in heißem Fett auf beiden Seiten anbräunen lassen. Tomatenmark mit Flüssigkeit mischen, zugeben, salzen und zugedeckt gar schmoren
lassen. Mit gerösteten Semmelbröseln überstreut anrichten – nach Belieben mit Zitronensaft beträufeln.

Krautknödel
ZUTATEN
¾ kg Weißkraut

20 g Fett

125 g faschiertes Fleisch

1 Zwiebel

75 g Haferflocken

1 Ei

Salz
ZUBEREITUNG
Das vorbereitete Kraut wird fast weichgekocht, gut abgedrückt, fein gehackt und mit der im Fett
gerösteten Zwiebel, dem faschierten Fleisch, den Haferflocken, dem Ei und Salz verrührt. Knödel
formen, in Mehl wenden und in Salzwasser etwas 15 Minuten garkochen. Man gibt dazu Tomatensoße.

Russische Krautsuppe
ZUTATEN
ca. ½ – ¾ kg Weißkraut

60 g Fett

250 g Rind- oder Schweinefleisch

2 Zwiebeln

3 – 4 große Kartoffel

Salz

1 ½ – 2 l Brühe
ZUBEREITUNG
Im heißen Fett die feingeschnittenen Zwiebel und das in Würfeln geschnittene Fleisch andünsten,
das feingeschnittene Kraut und die rohen Kartoffelscheiben zugeben, mit durchdünsten, salzen,
mit der Brühe auffüllen und weichkochen.
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