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Wildbienenschutz in Landwirtschaft und Garten
(Johann Neumayer)

Die sogenannte Krefeldstudie erregte 2017
riesiges weltweites Aufsehen: Eine einzige
Arbeitsgemeinschaft
mehrheitlich
ehrenamtlicher Insektenkundler hatte bei Krefeld
mittels Insektenfallen über fast 30 Jahre die
Menge an Insekten in Schutzgebieten erhoben.
Und Fachleute errechneten daraus einen 70
prozentigen Rückgang der Biomasse. Über die
Artenvielfalt ist damit noch nichts gesagt. Dieses
Ergebnis passt haarscharf mit der Erfahrung
zusammen,
dass
man
heute
Autowindschutzscheiben nicht mehr alle 100 km
von Insektenresten reinigen muss. Eine
brandaktuelle Studie der TU München zeigt
einen ähnlichen Rückgang auch der Artenvielfalt
und kommt u.a. zum Schluss, dass der Rückgang
in Wiesen und Wäldern umso stärker ist, je mehr
Ackerbaugebiete in der Nähe liegen. Ist der
Gifteinsatz schuld? Oder sind es die immer
größeren
Bewirtschaftungseinheiten
in
ausgeräumten Landschaften? Ist es die
intensivere Nutzung oder sind es die fehlenden
Strukturen wie Raine, Hecken oder abgestufte
Waldränder?

Unter den ca. 40.000 Insektenarten in Österreich
spielen die Bienen mit knapp 700 Arten eine
bescheidene Rolle. Doch ökologisch sind sie als
Bestäuber unverzichtbar. Dabei muss man auch
hier differenzieren:
Bienen sind nicht die einzigen, aber wichtige
Blütenbesucher!
In Blüten-Besucher-Netzwerken gemäßigter
Gebiete spielen über die Bienen hinaus Tausende
weitere Insektenarten eine wichtige Rolle:
Fliegen, Käfer, Schmetterlinge und andere
Hautflügler außer den Bienen, gemeinhin als
Wespen bezeichnet. Es gibt in unserer Fauna
einige Pflanzen, die überwiegend von Wespen
bestäubt werden und andere bevorzugt von
Schwebfliegen. Im Gebirge über der Waldgrenze
wird gar ein Großteil der Pflanzen mit leicht
zugänglichem Nektar und Pollen von
Stubenfliegenverwandten bestäubt.
Fast 700 Bienenarten kommen in Österreich vor.
Darunter befindet sich mit der Honigbiene das
einzige Haustier unter den Insekten hierzulande
und dazu gehören auch die 45 in Österreich
nachgewiesenen Hummelarten, von denen drei
bereits ausgestorben sind. Den größten Teil
machen aber die solitären, also nichtstaatenbildenden Bienenarten aus. Unter diesen
dominieren an Artenzahl die Sandbienen vor den
Furchenbienen und den Mauerbienen. Daneben
gibt es eine Vielzahl artenarmer Gattungen mit
z.T.
sehr
spezieller
Lebensweise
als
Nahrungsspezialisten oder Brutparasiten.
Vielen Pflanzenarten sind bezüglich ihrer
Bestäuber Generalisten. Sie locken eine Vielzahl
von Insekten an und leiden so ziemlich sicher
nicht an Bestäubermangel. Dies allerdings um
den Preis, dass die Bestäubung nicht sehr
effizient funktioniert. Denn viele der angelockten
Blütenbesucher besuchen nur ab und zu Blüten

Die Goldglänzende Furchenbiene Halictus subauratus
ist eine anspruchslose Bienenart, die im Zuge der
Klimaerwärmung ihr Areal deutlich erweitern konnte
und außerhalb der Gebirge inzwischen in ganz
Österreich vorkommt.
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und sind dann nicht sehr wählerisch. So landet
der in der Behaarung oder Beborstung
mitgenommene Pollen oft auf anderen Pflanzen
oder geht überhaupt verloren. Bezüglich der
Bestäubung spezialisierte Pflanzen schließen
dagegen den Großteil der Insekten aus, belohnen
die erfolgreichen aber so gut, dass diese
blütenstet sammeln und den Pollen mit hoher
Effizienz übertragen. Zu diesen Pflanzenarten
gehören neben Eisenhut, Glockenblumen, den
meisten
Lippenblütlern,
Veilchen
und
Rachenblütlern auch alle Leguminosen, die ja
auch in einer nachhaltigen Landwirtschaft eine
unersetzliche Rolle als Futter für Haustiere und
vor allem als Stickstoffbinder spielen. Für diese
Pflanzenarten spielen Bienen die Hauptrolle als
Bestäuber.

meistens auf, wenn irgendwo eine Massenblüte
stattfindet: Ob es der Apfelbaum im Garten ist,
die Löwenzahnblüte auf der Fettwiese oder der
Weißklee in einer Intensivweide: Dort
dominieren Honigbienen, weil sie 1. durch ihre
Tanzsprache sehr schnell Zehntausende
Stockgenossinnen rekrutieren können und 2.
einen hohen Konkurrenzdruck auf andere
Blütenbesucher ausüben können: In solchen
Beständen ist dann für andere Bienenarten oft
kaum mehr etwas zu holen. In artenreichen
Beständen, wie sie in Magerwiesen, an
Waldrändern und Hecken auftreten, sind oft
kaum
Honigbienen
zu
finden.
Das
„Bestäubungsgeschäft“ von mehr als zwei
Dritteln unserer Pflanzenarten machen nicht
hauptsächlich Honigbienen, sondern die vielen
Wildbienenarten, Fliegen, Schmetterlinge und
Käfer. Langröhrige Blüten wie Lungenkraut,
Schlüsselblumen, Beinwell, Taubnesseln, Salbei
und viele mehr werden von langrüsseligen
Bienenarten bestäubt, mit steigender Höhe
zunehmend von Hummeln. Von Hummeln
abhängig ist auch der landwirtschaftlich
bedeutsame Rotklee. Eine große Fülle an
Wildbienenarten besammelt und bestäubt die
vielen kleinen Bestände an Blütenpflanzen, die
den Artenreichtum der Kulturlandschaft
ausmachen - in manchen Regionen muss man
leider sagen, ausmachten.

Die Honigbiene ist nicht überall dominant

Bienenartenreiche Lebensräume
In Streuobstwiesen des Naturparks ZirbitzkogelGrebenzen entfielen ca. die Hälfte aller
Blütenbesuche durch Bienen auf die Honigbiene,
die zweite Hälfte verteilte sich auf fast 100
weitere Bienenarten. Während die Honigbienen
im Frühling zur Massenblüte der Obstbäume und
des Löwenzahns dominierten, entfielen ab Juni
über 80% der Blütenbesuche auf Wildbienen

Bienenartenreich, aber auch reich an
Schmetterlings- und Schwebfliegenarten, sind
insbesondere Magerstandorte. In der Natur
waren bis vor 50 Jahren die mageren Standorte
der Normalfall und die fetten absolut in der
Minderzahl. Daher ist der weitaus überwiegende
Anteil unserer Pflanzenarten auf solche
Standorte
angewiesen. Dort
sind
sie
konkurrenzstärker als die wenigen Grasarten des
Intensivgrünlandes, dort finden sie Lücken zum
Keimen und dort gibt es auch genügend

Vielen erscheint die Honigbiene als das
Bestäubungs-Allroundtalent. Das beruht oft auf
einem Irrtum: Bestäubende Insekten fallen uns
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bestäubende Insekten. In den letzten
Jahrzehnten wurden diese Standorte außerhalb
der Gebirge fast zur Gänze vernichtet. Damit
einhergehend gab es einen drastischen Rückgang
des Blütenangebots und der blütenbesuchenden
Insekten in der Fläche, der nur aus zwei Gründen
nicht bereits früher auffiel:

Lebensraumrequisiten von Bienen
Ca. ein Drittel der nestbauenden Bienenarten ist
oligolektisch. Das heißt, sie sammeln Pollen nur
von
bestimmten
Pflanzengattungen
oder -familien. Viele Spezialisten gibt es z.B. an
Glockenblumen, Natternkopf, Schmetterlingsblütlern,
und
Korbblütlern.
Je
pflanzenartenreicher
Lebensräume,
desto
vielfältiger ist die Bienenfauna.

1. können die Honigbienen noch relativ gut mit
den wenigen Massenblüten von Löwenzahn und
Weißklee auskommen und sie weichen in
unserer
waldreichen
Landschaft
auf
Himbeerschläge und in die Waldtracht aus. Und
2. Sind historische Daten zur Bienenfauna
weithin unaufgearbeitet. Außerdem kam
niemand in den vergangenen Jahrzehnten auf die
Idee, die Abundanz, also die Individuenzahl pro
Fläche zu erheben. Die Tiere waren ja überall
vorhanden.

Viele Bienenarten bevorzugen trockenwarme
Mikrohabitate für die Nestanlage: Erdanrisse,
Böden mit schütterer Vegetation, südseitige
Waldränder, offene besonnte Bodenstellen… .
Ca. ein Drittel der nestbauenden Arten nistet in
Käferfraßgängen in Totholz, aber zwei Drittel im
Boden. Je strukturreicher eine Landschaft, desto
mehr Nistmöglichkeiten finden Bienen

Die Knauten-Sandbiene Andrena hattorfiana
sammelt Pollen oligolektisch von Witwenblumen
und Skabiosen. Mit dem Seltenerwerden ihrer
Nahrungspflanzen in den Wiesen verschwand sie
aus vielen Regionen.

Die Samthummel, Bombus confusus, kommt
heute nur mehr in einem Bruchteil ihres
ehemaligen Verbreitungsgebietes vor. Die
Bestände im Waldviertel scheinen sich aber zu
erholen und einige neuere Funde konnten auch
wieder in der Steiermark und in Kärnten
gemacht werden. Die Männchen der häufig auf
Rotklee angetroffenen Art zeichnen sich durch
sehr große Augen aus.

Heutzutage sind in Dörfern oft mehr Bienenarten
zu finden als im landwirtschaftlich genutzten
Umfeld. Doch was brauchen Bienen, das ihnen
die Landschaft oft nicht mehr liefert:
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Weil verschiedene Wildbienenarten vom
Vorfrühling bis in den Herbst auftreten und weil
die Lebensdauer eines Volkes sozialer
Bienenarten wie der Hummeln je nach Art drei
bis sieben Monate beträgt, muss dieses
Blütenangebot kontinuierlich vorhanden sein.

schützt aber hauptsächlich die Honigbiene.
Wildbienen die zu anderen Jahreszeiten die
kleineren Bestände der Blüten am Ackerrand
oder am Boden von Obstkulturen nutzen,
kommen ungeschützt in die Giftdusche.
Eine wichtige Rolle spielen auch die Privatgärten
und die öffentlichen Flächen. Dort wird
Artenreichtum ohne jede wirtschaftliche
Notwendigkeit
aufgrund
abstruser
Schönheitsideale vernichtet. Was nötig ist, um
den Bestand bestäubender Insekten zu fördern
und damit auch Bestäubung unserer
Kulturpflanzen zu sichern, wäre eine
gemeinsame Kraftanstrengung verschiedener
Akteure:

Da Bienen einen festen Neststandort haben,
müssen
Nistmöglichkeiten
und
Nahrungsangebot
in
räumlicher
Nähe
zueinander liegend, denn es rentiert sich für sie
nicht, weite Strecken zu fliegen und den
gesamten Nektar als „Flugbenzin“ zu
verbrauchen.
Nistmöglichkeiten
und
Futterquellen müssen nahe beieinanderliegen.
Kleinräumig strukturierte Landschaften bieten
(oder boten) das.




Bienenschutz
Was es braucht, um Bienenarten und mit ihnen
unzählige andere Insektenarten, die Blüten
besuchen, zu schützen, ist eine Landschaft, die
ein Mindestmaß an blütenreichen Flächen und
an Landschaftsstrukturen bereitstellt. Diese
müssen sich netzartig über die Landschaft ziehen
und können Hecken, Raine, Wegränder,
Böschungen, strukturreiche Waldränder und
Privatgärten umfassen. Daneben ist der Schutz
der viel zu wenigen verbliebenen Magerwiesen
von eminenter Bedeutung.






In Grünlandgebieten würde abgestufter
Wiesenbau die Situation für Bienen drastisch
verbessern. Doch in der Fläche ist davon noch
wenig zu sehen: Weithin werden in Gunstlagen
alle Flächen gleich intensiv gedüngt und gemäht
und es kommt zu massiven Trachtlücken.





Weitgehende Reduktion des Gifteinsatzes: Zwar
ist es verboten „in die Blüte“ zu spritzen. Das
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Bewusstseinsbildung und Information
für naturnahe Gärten und Hofstellen.
Naturnahe Pflege öffentlicher Flächen
von
Straßenrändern
bis
zu
gemeindeeigenen Grünflächen, Parks
und Schulgärten.
Abgestufte
Wiesennutzung
und
Beweidung.
Schaffung neuer – durchaus auch
maschinengerechter – Strukturvielfalt in
ausgeräumten Landschaften.
Förderung von Nutzungsvielfalt durch
regionale Vermarktung... . Vielfältig
genutzte Landschaften sind automatisch
reicher
an
Randstrukturen,
Kleinlebensräumen und Arten.
Umstellung des Förderwesens weg von
der Flächenförderung auf die Förderung
ökologisch sinnvoller Maßnahmen.
Dazu notwendig wäre ein intensiver
Gesprächsprozess von Landwirtschaft
und Naturschutz.

Blüten-Besucher-Netzwerk einer fünfmähdigen Fettwiese (oben) und einer zweimähdigen
Flachlandmähwiese (unten). Oben sind die blühenden Pflanzenarten dargestellt. Die Breite des Balkens
stellt die Menge an Blüten dar. Unten sind die Blütenbesucher dargestellt. Die Breite des Balkens stellt die
Anzahl der Blütenbesuche dar. Rot: Honigbiene, rosa: Hummeln, orange: weitere Bienenarten, grün:
Hautflügler außer Bienen (Wespen i.w.S), gelb: Schmetterlinge, blau: Käfer, grau: Schwebfliegen, schwarz:
weitere Fliegen.

Wenn der Frühling neu erwacht
und grosse Blüten schmachten,
hat sich jemand etwas ausgedacht,
und wir können´s zärtlich betrachten.
Monika Minder
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Schlägler Biogespräch am 2.10.2020:
Gesunde Bienen – Wie stärke ich meine Völker und damit mich selbst?
Vormittag:
Thema: Gesundheit des Menschen durch Bienenprodukte
Susanne Wimmer
Leitung Labor für Bienenprodukte und -gesundheit
Flickr.com

Nachmittag: Fachwissen für Imker
Thema: Gesunde Bienenvölker – ordentliche Völkerführung, Umgang mit Varroa etc.
Karl Neubauer
Imkereimeister und Wanderlehrer

Praxisteil mit Schauimkerei und Workshop zur Herstellung einer Propolissalbe
Hansjörg Hofmann
Bio-Imker, Fachlehrer Bioschule Schlägl
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Ganzheitliche „anthroposophische“ Medizin – das Bild
vom dreigliedrigen Menschen: Körper, Seele und Geist
Dr. Harald Siber (Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin)

Teil 2

6 Heilmittel aus den Naturreichen

6.1 Die Kunst der Heilmittelzubereitung

Der Mensch stellt als viergliedriges Wesen eine
Zusammenfassung der Natur dar, mit der er
durch eine gemeinsame Entwicklung eng
verbunden ist. In der anthroposophischen
Evolutionslehre wird dargestellt, wie sich die
Reiche der Mineralien, Pflanzen und Tiere aus
der ursprünglichen einheitlichen Entwicklung
schrittweise herausgelöst haben, sodass sie
schließlich als Naturreiche dem Menschen
gegenüberstehen. Aus dieser Urverwandtschaft
mit der Natur resultiert auch die tiefe
Heilbeziehung, welche die Natursubstanzen im
Menschenwesen entfalten können. In der
äußeren Natur liegt unendlich breit gefächert
vor, was im Menschen unter der Führung des Ich
zu einer Einheit zusammengefasst wird. In der
Krankheit
verselbständigen
sich
solche
Naturprozesse im Menschen. Substanzen aus
den Naturreichen können die entsprechenden
Heilprozesse im Organismus anregen, wenn sie
durch die Kunst des Pharmazeuten zum
Arzneimittel weiterentwickelt werden.

Aus den mineralischen, pflanzlichen und
tierischen Ausgangsstoffen werden durch die
Herstellungsverfahren der anthroposophisch
erweiterten Pharmazie menschengemäße Heilmittel hergestellt. Ein wesentlicher Unterschied
zur gegenwärtigen pharmazeutischen Tendenz,
Wirkstoffe zu isolieren oder zu synthetisieren,
besteht in der Verwendung des natürlichen
Substanzgefüges, wie es in der Natur vorhanden
ist.
Denn das Ganze ist immer umfassender als eine
isolierte Substanz, ja sogar mehr als die Summe
der einzelnen Bestandteile.

Nicht nur die chemischen und physikalischen
Gesetze einer Substanz sind für die Wirkung als
Heilmittel maßgebend, sondern auch deren
Herkunft und Entwicklungsgeschichte als
Ausdruck des Weges, den der Stoff in der Natur
gegangen ist.
Denn der Weg, den man
beschritten hat, hat eine verändernde und
prägende Wirkung, die sowohl an der Biographie
eines Menschen als auch an der Geschichte eines
Minerals oder einer Pflanze erlebt werden kann.
Kalziumcarbonat findet sich z.B. in der
Austernschale, in den Korallen, im Kalkgebirge in
verschiedenen Erscheinungsformen, aber auch
in
der
Eichenrinde
als
pflanzliches
Ablagerungsprodukt. Trotz der einheitlichen
chemischen Formel drückt sich in diesen
verschiedenen Variationen das Kalkwesen in
unterschiedlicher Art und Weise aus und kann
daher
jeweils besondere Heilqualitäten
entfalten.
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Substanz entfalten und offenbaren und somit
zum Heilmittel werden.

Gerade Wärmeprozesse können verschiedenen
Qualitäten zur Erscheinung bringen. So kann die
Heilmittelwirkung
z.B.
auf
bestimmte
Körperregionen ausgerichtet werden, je
nachdem, ob man einen Kaltauszug einer
Frischpflanze, eine Abkochung einer Wurzel oder
Rinde oder eine Röstung oder Veraschung
vornimmt (siehe Tabelle).

Die Kunst der pharmazeutischen Zubereitung hat
ebenfalls mit dem Beschreiten eines Weges zu
tun. Die in der Natur begonnenen Prozesse
finden ihre Fortsetzung in den pharmazeutischen
Prozessen, wenn diese im Einklang mit der Natur
stehen. Dadurch kann sich das in der äußeren
Erscheinung oftmals noch verborgene Wesen der
Verfahren

Wärmestufen

Nomenklatur

Hauptwirkungsbereich

Mazerieren

± 15 - 20°

__

Nerven-Sinnes-System des ganzen Organismus

Digerieren

37°

...,... Digestio

rhythmisches System (Zirkulation)

Infundieren

± 90°

...,... Infusum

Drüsen aller Art

Kochen

± 100°

...,... Decoctum

Verdauungstrakt (Magen-Darm)

Destillieren

Wasserdampf ± 100°

... destillata

Verdauung

Rösten

± 170 - 200°

... tostum

Verdauung (Leber)

Verkohlen

über 200°

Carbo...

Nierenorganisation

Veraschen

500 - 700°

Cinis...

Lungengebiet (Atmung)

Tabelle: Anwendung von Wärme-Stufen

Rhythmische Anwendungen stellen einen
weiteren Kunstgriff bei der Heilmittelherstellung
dar, denn alle Lebensvorgänge laufen rhythmisch
ab. Einen solchen Verlebendigungsprozess der
toten Arzneirohstoffe stellt das homöopathische
Potenzierungsverfahren dar. Dabei wird jeweils
ein Teil der Ausgangssubstanz mit neun Teilen
eines Verdünnungsmediums versetzt und
anschließend rhythmisch verschüttelt oder
verrieben. Durch Wiederholung dieser Prozedur
entstehen die so genannten Dezimalpotenzen
von D1 bis D30 und noch höher. Dieser
rhythmische Auflösungsprozess stellt eine
Befreiung von den Stoffkräften dar, wobei
gleichzeitig die geistartigen Arzneikräfte

entfaltet und dem
eingeprägt werden.

Verdünnungsmedium

Das
Verfahren
der
so
genannten
vegetabilisierten Metalle geht auf Rudolf Steiner
zurück und besteht in der Düngung von
Heilpflanzen mit bestimmten Metallsalzen und
anschließendem
Verkompostierungsprozess.
Dieser Vorgang wird durch drei Jahre wiederholt.
Die letzte Pflanzengeneration stellt den
Ausgangsstoff
für
die
anschließende
Potenzierung dar.
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Dabei wird die Beziehung der sieben
Planetenmetalle zu bestimmten Pflanzen
besonders
berücksichtigt
und
dadurch
therapeutisch an die zugehörigen Organsysteme
herangebracht (siehe Tabelle).

Metall

Organbildung

Pflanzen mit Beziehung zum
Haupterfolgsort des Prozesses
Metall- Organ-Prozess

Blei

Milz

Eisenhut, Wegwarte

Nervensystem, Knochen, Festes

Zinn

Leber

Löwenzahn, Wegwarte

Knorpel, Gelzustand

Eisen

Galle

Brennnessel, Schöllkraut

Blut, Atmung

Gold

Herz

Johanniskraut, Primel

Herz-Kreislauf

Kupfer

Nieren-, NebenKamille, Melisse, Tabak
nierensystem

Ernährungs-strom, Blutbildung

Quecksilber

Lunge

Keimzumpe

Lymphe, Strömendes

Silber

Gehirn

Lebensbaum, Keimzumpe

Wässriges, Regeneration

Tabelle: Die sieben Planetenmetalle in ihrer Beziehung zu den Organen

6.2 Arzneiformen und deren Anwendung

Diese drei pharmazeutischen Kunstgriffe seien
stellvertretende für viele andere erwähnt, die
ebenfalls
Anwendung
finden.
Die
anthroposophisch erweiterte Pharmazie hat das
Ziel vor Augen, von der Qualität der
Arzneirohstoffe bis zum Herstellungsprozess den
Menschen als Maßstab heranzuziehen. Sein
Heilbedarf verweist uns sowohl auf die Substanz
als Ausdruck der gewordenen Natur, als auch auf
den Herstellungsprozess als Ausdruck des
Werdenden in der pharmazeutischen Kunst.
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Anthroposophische Heilmittel können prinzipiell
innerlich, äußerlich oder durch Injektion zur
Anwendung gebracht werden. Für die innerliche
Anwendung stehen wässrige und alkoholische
Lösungen, Verreibungen oder Tabletten sowie
Kügelchen, die mit der Arzneilösung besprüht
sind, zur Verfügung. Diese Arzneiformen wirken
hauptsächlich über den Stoffwechsel. Zäpfchen
und Augentropfen stellen weitere spezielle
Anwendungsformen dar. Die Injektion kann
subcutan (unter die Haut) oder intravenös (direkt
in die Blutbahn) erfolgen und stellt zweifellos
eine Intensivierung der Therapie dar, die durch
die Wahl des Injektionsortes besonders betont
werden kann. Injektionen entfalten ihre Wirkung
über das rhythmische System des Menschen.
Äußere Anwendungen von Tinkturen, Salben,
Puder und Ölen oder Badezusätzen ergänzen das

therapeutische
Angebot
wirkungsvoll.
Umschläge, Einreibungen und Bäder regen über
die Haut den Sinnesorganismus stark an. Die
anthroposophische Medizin verfügt über ein
umfangreiches Heilmittelangebot. Es reicht von
homöopathisch potenzierten bis zu stofflich
konzentrierten Präparaten, die in ihrer
Komposition und besonderen pharmazeutischen
Herstellung auf bestimmte Organbereiche oder
Erkrankungstendenzen ausgerichtet werden
können. Für die Wahl der Potenzhöhe kann der
Gesichtspunkt der Dreigliederung Hinweise
geben. Tiefe Potenzen bis D8 wirken vor allem im
Stoffwechselbereich, mittlere von D8 bis D15
bevorzugt im rhythmischen System, hohe von
D15 bis D30 auf das Nerven-Sinnes-System. Die
Häufigkeit und die Art der Arzneiverabreichung
richten sich nach der individuellen ärztlichen
Einschätzung und Verordnung. Als Regel kann
gelten, dass stoffliche Arzneien und tiefe
Potenzen bis zu mehrmals täglich, höhere
Potenzen allerdings viel seltener verabreicht
werden sollten. Eine Injektionsbehandlung sollte
einer ärztlichen Begleitung vorbehalten bleiben.
Äußere Anwendungen erfreuen sich eines immer
größeren Interesses, setzen aber Kenntnisse in
der Hauskrankenpflege voraus, die in praktisch
orientierten Kursen vermittelt werden können.

6.3 Anthroposophische Heilmittelbetriebe
Das pharmazeutische Herstellungsverfahren
verbindet die Natursubstanz mit dem kranken
Menschen. Im Dienste dieser Zielsetzung
arbeiten und forschen seit über 70 Jahren die
beiden
größten
und
ältesten
anthroposophischen Heilmittelbetriebe WELEDA
und WALA als Hersteller von Medikamenten und
Körperpflegepräparaten.
Vom
Heilpflanzenanbau nach den Richtlinien der
biologisch-dynamischen Landwirtschaft über die
Wahl des richtigen Zeitpunktes für Ernte und
Verarbeitung bis hin zu den verschiedenen
Herstellungsverfahren werden Gesichtspunkte
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der anthroposophischen Naturerkenntnis in
diesen Betrieben praktisch zur Anwendung
gebracht. Ein breites Angebot von kosmetischen
Präparaten und Körperpflegemitteln, die aus
natürlichen Rohstoffen, ohne synthetische Duftund Konservierungsstoffe hergestellt und nicht
an Tieren getestet werden, steht ebenfalls zur
Verfügung. Um die Erforschung und Herstellung
von
Mistelpräparaten,
die
in
der
anthroposophischen Medizin als Krebsheilmittel
eine große Bedeutung haben, bemühen sich
insgesamt fünf Hersteller. In Österreich stellt die
Firma Novipharm das Präparat Isorel® her. In
Deutschland entstehen die Mistelpräparate
Helixor®, Abnoba-Viscum® und Iscucin® (WALA).
Das älteste Mistelpräparat wird vom
Forschungsinstitut Hiscia in der Schweiz
hergestellt und unter dem Namen Iscador® von
der WELEDA vertrieben (siehe Anhang).

7 Nichtmedikamentöse Therapieformen
Neben der medikamentösen Therapie spielen
künstlerische
Therapien,
Massage,
Heileurythmie,
Gesprächstherapie
und
Biographiearbeit eine immer größer werdende
Rolle innerhalb der anthroposophischen
Medizin.

7.1 Rhythmische Massage
Die rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman
gründet
auf
dem
ganzheitlich
anthroposophischen Menschenbild. Diese neue
Massagetechnik
bringt
besondere
Griffqualitäten zur Anwendung, die durch Binden
und Lösen rhythmisch in den Behandlungsverlauf
eingewoben werden. Neben den auf Druck
beruhenden Griffen spielt die saugende
Griffqualität eine große Rolle. Dabei gilt es,
rhythmisch atmende Prozesse anzuregen, die
den Wesensgliedern ein gesundes Eingreifen in
den Leib ermöglichen. Der mechanistische
Ansatzpunkt der klassischen Massage spielt

dabei eine ganz untergeordnete Rolle. In der
Ausbildung des Therapeuten wird besonderes
Augenmerk
auf
die
Überwindung
überschießender,
willkürlicher
Bewegungsabläufe gelegt - die Griffe bedürfen
einer
verinnerlichten
und
gelassenen
Ausführung. Erst dann können die Hände zum
selbstlosen Diener der heilenden Geister
werden.

7.2 Heileurythmie
Heileurythmie ist eine von Rudolf Steiner
begründete Bewegungstherapie, die aus der
künstlerischen Eurythmie entwickelt wurde. Die
Bewegungselemente der Eurythmie gründen auf
den Bildgesetzmäßigkeiten der Sprache und der
Töne als Ausdruck der menschlichen Seele.
Eurythmie ist in der Bewegung sichtbar
gewordene Sprache und sichtbar gewordener
Gesang. Heileurythmische Bewegungen wirken
auf die Bildgesetzmäßigkeiten erkrankter Organe
zurück,
wenn
die
Gebärden
der
Organerkrankung genau angepasst werden. Im
übenden Erlernen solcher bewusst erlebter
Bewegungen können durch vokalische und
konsonantische
Übungsreihen
sowohl
gestaltende als auch lösende Prozesse im
Organismus angeregt werden. Die ärztliche
Diagnose stellt eine Grundlage für die
Zusammenarbeit mit Heileurythmisten dar, die
aufgrund einer mehrjährigen intensiven
Ausbildung entsprechend qualifiziert sind.

7.3 Künstlerische Therapien
Die therapeutische Wirkung künstlerischer
Betätigung kann heute von jedem Menschen
unmittelbar erlebt werden. Mehr denn je
bedürfen die aus dem abstrakten Denken
unseres Tagesbewusstseins entsprungenen,
kränkenden zivilisatorischen Einflüsse, die
oftmals mit einer Verarmung der Gefühlswelt
einhergehen, einer Belebung und Erfrischung aus
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dem Bereich der aufbauenden, regenerierenden,
schöpferischen Kräfte. Aus dieser nächtlichen
Sphäre erhalten wir unsere kreativen Impulse,
unsere Bilder und Visionen für die Gestaltung der
Zukunft. Diese Fähigkeit, die dem Kind im Spiel
noch geschenkt ist, muss der Erwachsene
bewusst pflegen, übend wiedererringen. Die in
der Krankheit verloren gegangene Einheit von
Leib, Seele und Geist und die Beziehungen des
Menschen zur Welt können durch aktive
künstlerische Betätigung neu belebt werden. Der
Patient ist dabei aktiv am Heilungsverlauf
mitbeteiligt. Er ist aufgerufen, Altes zu
verwandeln, Fähigkeiten übend zu entwickeln
und somit Neues, Zukünftiges zu schaffen. Die
Auswahl der verschiedenen Kunsttherapien ist
von der Gebärde der Krankheit und von der
Persönlichkeit des Patienten abhängig. Eine
Zusammenarbeit von Arzt und Therapeut bildet
auch hier die Grundlage für eine medizinische
Diagnose und eine darauf abgestimmte
Behandlung. Abschließend sei noch darauf
hingewiesen,
dass
anthroposophische
Kunsttherapie nicht im Ausleben, Abreagieren
unbewusster Gefühle und anschließender
psychologischer Interpretation der Ergebnisse
ihre Aufgabe sieht, sondern im Erüben
ausgleichender therapeutischer Prozesse mit
künstlerischen Mitteln.

7.3.1 Plastisches therapeutisches Gestalten
In der Arbeit mit Ton, Holz und Stein werden die
formenden,
strukturierenden
Prozesse
besonders angeregt, was unter anderem in der
Behandlung auflösender Krankheitsprozesse
hilfreich ist. Ausgehend von einfachen
Grundformen können entsprechend dem
Material verschiedene Gestaltverwandlungen
herausgearbeitet werden.

7.3.2 Therapeutisches Malen
Im Umgang mit der fließenden Farbe erschließt
sich eine lichtdurchflutete Seelenwelt, die
Erstarrungen und Verkrampfungen wieder
aufzulösen und neu zu gestalten vermag. Dafür
kommen verschiedene Techniken vom Zeichnen
über das Nass- in -Nass Malen bis zum
Schichtmalen zur Anwendung. Auch die
differenzierte
seelische
Wirkung
der
verschiedenen Farben kann so gezielt
berücksichtigt werden.

7.3.3 Musiktherapie
Der Leib ist das Instrument der Seele, die in der
Atmung rhythmisch in den Körper einzieht und
einen Innenraum ausbildet, der zum
Resonanzkörper wird. Das Umgehen mit den
musikalischen Elementen von Dur und Moll, von
Harmonie und Dissonanz, von Melodie und
Rhythmus muss der Gestimmtheit des Patienten
abgelauscht werden und wird durch die
Verwendung
geeigneter
Instrumente
unterstützt.

7.3.4 Sprachgestaltung
Aus dem Seeleninneren spricht sich das Ich des
Menschen, sein Geist, im Wort aus, in dem
schöpferische Kräfte walten. Die heilenden
Impulse, der von Rudolf Steiner begründeten
Sprachgestaltung wirken aus der Herzensregion
des Menschen.

7.4
Anthroposophisch
Psychotherapie

orientierte

Die Einseitigkeit des organ- und zellbezogenen
medizinischen Therapieansatzes führte als
notwendige Ergänzung zur schrittweisen
Berücksichtigung psychosomatischer Konzepte
in der Medizin. Daraus entwickelte sich eine
immer größer werdende Zahl von verschiedenen
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psychotherapeutischen Schulen mit ganz
unterschiedlichem geistigen Hintergrund. Für
den anthroposophischen Arzt ist es eine
Tatsache,
dass
jeder
Krankheit
ein
psychosomatisches Geschehen zugrunde liegt.
Wenn für ein seelisches Erlebnis kein
angemessener Ausdruck gefunden werden kann,
dann besteht die Gefahr, dass dieses Gefühl zu
einem leiblichen Abdruck führt. Eine funktionelle
Organerkrankung bringt leiblich unbewusst zum
Ausdruck, was an seelischer Erlebnisfähigkeit
verloren gegangen ist. Anthroposophische
Medizin ist insofern psychosomatische Medizin
als sie die Entwicklungsgesetze von Leib, Seele
und
Geist
beschreibt
und
deren
Zusammenwirken im Organismus von Anfang an
in den therapeutischen Ansatz mit einbezieht.

7.4.1 Gesprächstherapie
In der Gesprächstherapie muss zunächst eine
warme
Vertrauensatmosphäre
geschaffen
werden, die eine offene Begegnung zulässt.
Einfühlungsvermögen, Geduld und Interesse am
anderen Menschen sind ebenso wie Mut und
Geistesgegenwart Qualitäten, die zum Auffinden
des roten Fadens in der individuellen
Krankengeschichte notwendig sind. Die Kenntnis
der Entwicklungsgesetzmäßigkeiten von Leib,
Seele und Geist stellt für den anthroposophisch
orientierten Therapeuten ein Grundmotiv dar,
das in der individuellen Situation jeweils
abgewandelt erscheint. Aus Erkenntnis muss
gemeinsam Raum geschaffen werden für das
Neue, für die Wandlung, für den freiwilligen
Verzicht auf beengendes Vergangenes. Dabei
muss sich der Therapeut davor hüten,
manipulierend oder schematisierend die Freiheit
des Patienten einzuengen; der Patient hingegen
muss erkennen, dass Gesprächstherapie Arbeit
bedeutet, die ohne Konfrontation und
Erschütterung nicht zur inneren Verwandlung
führen kann. Denn Gesundheit ist weder ein

Konsumartikel noch ein Genussmittel. Sie muss
immer wieder neu errungen werden.

7.4.2 Biographiearbeit
In der Biographiearbeit werden die eben
geschilderten Motive der Gesprächstherapie
unter dem Gesichtspunkt des Lebenslaufes
aufgegriffen. Grundlage dafür ist die Kenntnis
der Entwicklungsrhythmen (7-Jahres-Rhythmen,
Mondknoten
etc.)
und
der
Schicksalsgesetzmäßigkeiten der wiederholten
Erdenleben. Der moderne Mensch erlebt
intensiv, dass die Biographie in der Gegenwart
ein immer individuelleres Gepräge bekommt.
Was in der Vergangenheit durch Tradition, Volksund
Standeszugehörigkeit
oder
die
Geschlechterrolle bestimmt war und oftmals
erduldet wurde, führt heute zu Brüchen,
Erschütterungen und Lebenskrisen. Das innere
Ringen um die individuelle Antwort auf die
Lebensfragen, die sich nicht mehr nach dem
alten Muster erklären lassen, ist das Motiv der
Biographiearbeit. Es gilt, die Lebensziele des Ich,
die schon vorgeburtlich veranlagt sind, in der
Umbruchsituation neu aufzusuchen und mit
Gestaltungswillen aktiv zu ergreifen. In
Einzelgesprächen oder in Gruppenarbeit können
biographische Motive in künstlerischen und
sozialen Übungen bearbeitet werden und aus
einer offenen, fragenden Haltung der eigenen
Biographie gegenüber im Vertrauen auf den
Schicksalsfaden neue Ausblicke auf das
Lebensziel getan werden.

8
Therapeutika
Zusammenarbeit

-

neue

Wege

der

Der Impuls die Zusammenarbeit von Ärzten,
Therapeuten und Patienten auf Grundlage der
anthroposophischen Medizin bis in eine neue
Sozialstruktur zu verdichten, geht auf Dr. Ita
Wegman zurück. Ärzte und Therapeuten üben
selbständig ihre Berufe aus, im Idealfall in
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gemeinsamen Räumlichkeiten und pflegen eine
gemeinsame therapeutische Arbeit, die sich
nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf
das kulturelle Umfeld positiv auswirkt. Im
Therapeutikum können einander Menschen
begegnen, die sich erkennend, fühlend und
wollend mit Fragen der Gesundheit und
Krankheit auseinandersetzen möchten. Dazu
dienen Vorträge, Seminare, künstlerische
Darbietungen
und
Kurse
sowie
das
therapeutische Angebot für die Patienten, die
aktiv an ihrer Genesung mitarbeiten wollen. Das
Bemühen
um
eine
Reform
des
Gesundheitswesens auf anthroposophischer
Grundlage,
um
Gesundheitserziehung,
Hauskrankenpflege und menschenwürdiges
Sterben im häuslichen Bereich soll vom
Therapeutikum in die Umgebung ausstrahlen
und Keimzelle heilender sozialer Impulse in der
zerfallenden Gegenwartskultur werden. Dazu
bedarf es der Menschen, die den Wert einer
solchen Institution ermessen können und auch
zur tatkräftigen Unterstützung bereit sind. In
vielen Ländern wurde der Therapeutikumsimpuls
bereits aufgegriffen, besonders intensiv in
Holland, in Deutschland und in der Schweiz. Auch
in Österreich existieren bereits mehrere
Therapeutika
auf
Grundlage
eines
Trägervereines, der aus Patienten und
Interessenten gebildet wird. (siehe Anhang)

9 Praktische therapeutische Fragen
9.1 Indikationen
Aus dem bisher Dargestellten ist deutlich zu
entnehmen, dass anthroposophische Medizin
keine Alternativmedizin, sondern eine Ergänzung
und Erweiterung der naturwissenschaftlichen
Medizin darstellt. Neben neuen Heilmitteln und
neuen therapeutischen Verfahren, die die
Selbstheilungskräfte
anregen,
wird
der
anthroposophische Arzt selbstverständlich auch
auf gegenwärtig übliche medikamentöse,
chirurgische
und
apparative

Behandlungsmethoden zurückgreifen, wenn
eine direkte Beeinflussung des physischen Leibes
notwendig ist, die anders nicht erreicht werden
kann. In jedem Falle steht allerdings das
Bemühen um eine Berücksichtigung aller
menschlichen Wesensbereiche in der Begegnung
mit dem Patienten im Zentrum. Aus dieser
Gesinnung ergeben sich neue Gesichtspunkte für
das Verständnis und für die Anwendung aller
heute
verfügbaren
therapeutischen
Möglichkeiten. Anthroposophische Ärzte sind als
praktische Ärzte und Fachärzte fast aller
Richtungen tätig. Damit stehen für die meisten
Erkrankungen
und
Leidenszustände
Gesichtspunkte und Erfahrungen für eine
Behandlung auf Grundlage anthroposophisch
erweiterter
Medizin
zur
Verfügung.
Kombinationen mit anderen Therapieverfahren
sind prinzipiell möglich, manchmal sogar
unbedingt notwendig. Diese Entscheidung kann
der anthroposophische Arzt allerdings im
Einzelfall nur gemeinsam mit dem Patienten
treffen.

Dagegen wirkt die Misteltherapie indirekt, indem
sie
die
körpereigenen
Abwehrund
Ordnungskräfte stärkt und den allgemeinen
Kräftezustand und das Befinden des Patienten
bessert. Gesundes Gewebe, z.B. das Blut
bildende Knochenmark, wird im Gegensatz zur
Chemotherapie nicht geschädigt, vielmehr in
seiner Regenerationsfähigkeit angeregt. Auf
diese Weise eignen sich Mistelpräparate auch
zur Begleitbehandlung einer Chemotherapie, um
deren Nebenwirkungen zu vermindern. Für
bestimmte Krebsarten hat sich die Kombination
mit
Chemotherapie,
Bestrahlung
oder
Hormontherapie als besonders günstig erwiesen.
Die Wirksamkeit der Misteltherapie ist
mittlerweile nicht nur durch die Erfahrung
tausender Patienten und Ärzte, sondern auch
durch
zahlreiche
wissenschaftliche
Untersuchungen gut belegt. Einerseits dient sie
der Vorbeugung von Rückfällen nach
Krebsoperationen; andererseits ermöglicht sie
selbst unheilbaren Krebspatienten ein längeres,
besseres und erfülltes Leben mit und trotz dieser
Erkrankung.

9.2 Misteltherapie bei Krebs
Die Behandlung mit Mistelpräparaten, die
speziell für die Krebstherapie entwickelt wurden,
ist
eine
wesentliche
Ergänzung
der
schulmedizinischen Krebsbehandlung, jedoch
keine Alternative. Die schulmedizinischen
Methoden zielen direkt auf die Vernichtung
bösartiger Zellen: Mit Hilfe von Operation und
Bestrahlung wird die Primärgeschwulst radikal
entfernt. Zellteilungshemmende Medikamente
(Chemotherapie) sollen darüber hinaus solche
Krebszellen, die sich über Lymphe und Blut
bereits im Organismus ausgebreitet haben und
zu
Tochtergeschwülsten
(Metastasen)
auswachsen, weitgehend vernichten. Hierfür
muss freilich der Preis gezahlt werden, dass auch
gesundes Gewebe geschädigt wird, was zu
starken Nebenwirkungen führt.
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9.3 Nebenwirkungen
Jede wirksame therapeutische Maßnahme kann
vorübergehende,
für
den
Patienten
unerwünschte Begleiterscheinungen haben.
Anthroposophische Heilmittel haben bei
sachgemäßer Anwendung allerdings niemals
toxische (vergiftende) Wirkungen und sind frei
von gefährlichen Nebenwirkungen. Allergische
Reaktionen gegen Heilmittel aus Naturstoffen
sind eher selten. Möglich sind Reaktionen, die
mit Befindensveränderungen einhergehen, die
Ausdruck der Anregung von Heilprozessen sind.
Ähnlich wie bei Kurreaktionen oder beim Fasten

können vorübergehend Beschwerden wie
Müdigkeit, Veränderungen der Ausscheidungen,
der Schlaftiefe und des Gemütszustandes
auftreten, manchmal auch eine kurzzeitige
Verstärkung der Krankheitssymptome. Für den
anthroposophischen Arzt können solche
Veränderungen wichtige Hinweise für die
Dosierung darstellen und die richtige
Arzneimittelwahl bestätigen. Für den Patienten
verlieren dadurch Begleiterscheinungen ihren
beunruhigenden Charakter und können als
Heilreaktionen positiv erlebt werden.

9.4 Behandlungsdauer
Die Behandlungsdauer ist vom Wesen der
Krankheit und der Verfassung des Patienten
abhängig.
Akute
Krankheiten
(z.B.
Kinderkrankheiten, entzündliche Erkrankungen
der oberen Luftwege) haben meist eine gute
Selbstheilungstendenz.
Gelingt
es
den
Krankheitsprozess richtig zu führen und nicht nur
zu unterdrücken, kann Heilung eintreten. Immer
wiederkehrende Erkrankungen (z.B. chronisch
rezidivierende Infekte, Allergien) sind Ausdruck
einer Konstitutionsschwäche, oftmals auch
unzweckmäßiger Lebensweise und Behandlung.
Hier gilt es ebenso wie bei den chronischen
Krankheiten symptomatische Maßnahmen
möglichst
einzuschränken.
Die
Selbstheilungskräfte müssen angeregt werden
und der Patient zur Mitarbeit aktiviert werden.
Ein solcher Prozess kann Monate bis Jahre in
Anspruch nehmen.

Jeder Mensch braucht
etwas Boden unter den
Füßen,
eine Hand voll Erde, um ein
Pflänzchen wachsen zu
lassen,
und einen Baum, an den er
sich lehnen kann.
Sabine Reber
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Klima – Boden – Humus und Gesundheitsschutz
Die Gedanken von Dr.H.P.Rusch weitergedacht von Dr. Ernst Jürgen v. Magnus

Die Mikroflora der oberen Humusschicht
korreliert mit den Symbionten des Menschen im
Darm, auf der Haut und in der Lunge. Sind diese
Mikroorganismen in Harmonie und gesund, ist
das menschliche Mikrobiom auch in Harmonie.
So ist der Mensch abwehrkrank gegenüber von
Mikroben, Bakterien, Viren und Pilzen seiner
Umgebung.
Die Mikrobiomforschung ist gerade am Anfang
und kommt erst langsam in der Praxis an
(besonders in der Medizin)!
„Was stinkt ist giftig und macht krank!“
In den großen Güllelagergruben zersetzt sich der
Kot und Harn der Tiere unter anaeroben
Bedingungen. Es entsteht durch die bakterielle
Zersetzung Ammoniak, Schwefelwasserstoff und
Phenole (Leichengifte). Dieses Substrat wird
flächendeckend auf Wiesen, Feldern und Weiden
ausgebracht. Die aufgezählten Substanzen sind
hochgiftige Zellgifte, die Bakterien und
Lebewesen in der oberen Schicht des Bodens
tötet.
Diese Gülle wird mit schweren Traktoren und
Fässern ausgefahren und manchmal noch von
Ort zu Ort (Gülletourismus) transportiert.
In den Gruben vermehren sich auch
Fäulnisbakterien, die die natürliche Flora im
Wurzelbereich der Pflanze verdrängen und
überwuchern. Sie wachsen an der Futterpflanze
hinauf und gelangen damit in die Verdauung der
Tiere.
Dadurch
verdrängen
diese
Fäulnisbakterien das natürliche Mikrobiom der
Tiere bzw. der Wiederkäuer.

Die Humusschicht gesunder Böden ist:
1. Ein großer Co2 Speicher
2. Ein Filter für Schadstoffe, die vom
Grundwasser abgehalten werden,
3. Gesunder Humus bindet Schwermetalle in
der chemischen Form der Gelate.
Wird dieser Humus zerstört, werden die giftigen
Schwermetalle (Blei, Cadmium) freigesetzt,
gelangen ins Grundwasser und somit in die
Pflanzen-, Tier- und Menschwelt.
Dies ist ein großes Forschungsgebiet nicht zur
Notlösung sondern zur Wahrheitsfindung. Diese
mikrobiologischen Gedanken fußen auf den
Forschungsergebnissen von Dr.H.P.Rusch. Die
Mikrobiomforschung ist für den biologischen
Landbau eine große Herausforderung!
Herausforderungen deshalb:
1. weil der Humus im Mittelpunkt steht
2. Die Gesundheit von Pflanze, Tier und
Mensch
Wir bemerken in der derzeitigen Corona Krise,
wie angeschlagen die Volksgesundheit in
körperlichem und geistigem Sinne ist.
Die nächsten Herausforderungen warten schon
an unseren Grenzen. Im Süden wieder eine
Viruserkrankung EBOLA! Im Osten die
afrikanische Schweinepest und wir wissen nicht,
was sich das Virus weiter ausdenken wird. Halten
wir uns an die alte Weisheit: „Eure Nahrung soll
eure Arznei sein“
Das ist ein Aufruf an die Biobauern!
Dazu gehört noch viel Umdenken in der
Bevölkerung und in der Politik.
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Pflanzenauszug ist gut bei müdem Darm, bei dem
die Muskulatur durch Abführmittel erschlafft ist.
Es besitzt eine blutstillende Wirkung, besonders
in Verbindung mit Hämorrhoiden. Das Kraut hat
eine kühle thermische Wirkung und wirkt auf
Gebärmutter, Leber, Blase, Niere und Dickdarm.
Es stoppt Blutungen in der Gebärmutter.
Hirtentäschel bringt den Kreislauf in Schwung,
deshalb sollte man oft ein Blättchen essen. Der
Samen dient als Pfefferersatz.

Das Hirtentäschl
Capsella bursa-pastoris

Volksname:
Bauernsenf,
Blutkraut,
Täschlkraut,
Herzelkraut, Schneiderbeutel,
Gänsekresse

Das
Hirtentäschl
zählt
zu
den
Kreuzblütlergewächsen, ist einjährig, 30 -40 cm
hoch und eine bis 90 cm tief wurzelnde
Pionierpflanze.
Die Blütezeit ist von Mai bis Oktober, die
Sammelzeit ist von Mai bis August. Es wird das
ganze Kraut gesammelt.
Die Inhaltsstoffe des Hirtentäschls sind:
Gerbstoffe, Histamine, Flavonoide wie Rutin und
Luteolin,
Peptid,
Kaliumsalze,
Cholin,
Acetylcholin,
Ätherisches
Öl,
Saponine,
Bursasäure, reich an Calcium und Kalium
Das
Hirtentäschl
hat
blutstillende,
zusammenziehende
und
stuhlfördernde
Eigenschaften. Es wächst auf Äckern,
Schuttplätzen, in Gärten, Wiesen, Grasplätzen
Brachland.
Mit seiner Wirkstoff-Kombination ist es ein
ausgesprochenes Blutgefäß-Mittel, das bei
Unterleibsblutungen eine deutliche Besserung
bringt. Bei Regelblutungen und kolikartigen
Schmerzen hat es seit Jahrhunderten geholfen.
Es wird als Tee oder Tinktur angewendet, vor
allem wenn Körperflüssigkeiten ungehindert
fließen: wie bei Blutharnen, Bluterbrechen,
Nasenbluten, Zahnfleischbluten, übermäßige
Menstruation, vorzeitiger Samenerguss. Der
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Ab dem Frühjahr stehen die typischen
kreuzförmigen, weißen Blütensterne auf langen
Stielen in Scheindolden zusammen, bis in den
Herbst hinein verwandeln sie sich nach und nach
von unten nach oben in die Samen enthaltenden,
herzförmigen Schötchen. Das Heilkraut kann
während der gesamten Vegetationszeit
gesammelt werden. Ein Tee aus Herzkraut wird
bei schwachem Herzen kreislaufausgleichend
und herzberuhigend. In geringer Dosis senkt es
den Blutdruck, durch eine hohe Dosis steigt
dieser.
Die Blätter schmecken leicht scharf und
beinhalten reichlich Vitamin C. Die Samen kann
man schroten, pressen und mit Essig und Salz zu
einem Senf bereiten.
Ein Kräutertee mit Hirtentäschel wirkt
blutstillend, krampflösend, stopfend und lindert
Gelenkrheumatismus.

In der Homöopathie ist das Hirtentäschel unter
Thlaspi bursa pastoris bekannt. Es findet
Verwendung als blutstillendes und Harnsäure
hemmendes
Mittel,
bei
chronischen
Blasenentzündungen, starken schmerzhaften
Menstruationsblutungen,
Nierenund
Blasenreizung.

Der Garten im Mai/Juni
Rupert Mayr

Arbeiten im Gemüse- und Obstgarten
Hier sind die Beete, auf denen die Karotten, die
wir noch im letzten Spätherbst gesät haben, aber
auch die Reihen mit Radieschen und frühen
Erbsen bereits abgeerntet. Sie werden mit
Kohlpflanzen, vorgezogenem Lauch und Sellerie
sowie mit Petersilie besetzt. Alle drei Wochen ist
eine neue Erbsenaussaat fällig, und auch
Radieschen werden noch laufend nachgesät.
Die Tomaten verlangen jetzt verstärkte
Aufmerksamkeit. An Fruchttagen entfernen wir
die Geiztriebe aus den Blattachseln. Wir lassen
sie zwischen den Pflanzen liegen und decken den
Boden zusätzlich mit abgemähten, leicht welken
Brennnesseln ab. Dann dringen mit jedem Regen
– bei Tomatenkulturen im Gewächshaus oder im
Schutz der Terrasse oder eines Vordachs mit dem
Gießwasser – die wertvollen und schützenden
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Inhaltsstoffe der Brennnesseln in den Boden um
die Pflanzen ein.
Lauch und Kartoffeln können jetzt angehäufelt
werden. Sie bekommen ebenso wie die Roten
Beten, Karotten und Krautpflanzen zur Stärkung
einen Guss Brennnesseljauche.
Wir können uns eine Menge Arbeit sparen, wenn
wir jetzt den Boden ständig mit einer
Mulchauflage bedeckt halten. So wird die Erde
nicht bei den häufigen Sommergewittern durch
Platzregen ausgewaschen und verdichtet. Sie
kann unter einer Schutzschicht aus welkem Gras
oder Heu atmen und bleibt gleichmäßig feucht,
ohne dass wir sie zwischendurch hacken oder
sonst wie lockern müssten. Die Bodenlebewesen
steigern
ihre
Aktivitäten,
die
„Lebendverbauung“, zu der auch Gaben von
Jauchen und Brühen beitragen, funktioniert auf
diese Weise bestens. Mit Unkrautjäten in den

Reihen mit den aufkommenden Karotten gibt es
hier und da etwas zu zupfen.
Vor allem wenn es langanhaltend regnet, streuen
wir über die Gemüsekulturen und besonders
über die Kartoffeln gelegentlich ein paar
Handvoll Urgesteinsmehl (Biolit). Auch im
Obstgarten ist Gesteinsmehl bei länger
anhaltender nasskalter Witterung ein probates
Mittel gegen drohende Pilzkrankheiten. Wir
nebeln die Bäume an nasskalten Tagen, wenn
der Wetterbericht für den nächsten Tag Sonne
verspricht, einfach mit Biolit ein, indem wir das
Mehl aus der Hand in Richtung Krone werfen. Der
Staub bleibt dabei an den feuchten Blättern und
Ästen hängen, und auch das Umfeld des Baumes
und die Baumscheibe werden noch mitversorgt.

Arbeiten im Kräutergarten
Entstehende Lücken in der Kräuterspirale und bei
Kräutern in den Beeten werden durch selbst
angezogene oder gekaufte Pflänzchen immer
wieder geschlossen. Manches kann jetzt noch
ausgesät werden, damit uns die Kräuter das
ganze Jahr nicht ausgehen, darunter Kresse,
Kerbel, Dill und Borretsch; wir wählen für ihre
Aussaat bevorzugt Blatttage.
Andere Kräuter stehen bereits jetzt zur Ernte an:
Zitronenmelisse, Kerbel, Petersilie und Estragon
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werden an Blütetagen geerntet und dann
getrocknet. Die Ernte von Thymian- und
Salbeiblättern soll noch vor der Blütezeit dieser
Kräuter erfolgen, weil sie dann am würzigsten
schmecken. Bei uns ist aber ein großer Teil dieser
Kulturen als Futter für die Bienen bestimmt, die
diese Blüten geradezu begeistert anfliegen. Das
Gleiche gilt für Lavendel, der nicht nur Bienen
anlockt, sondern für die duftende Aura des
Gartens so wichtig ist. Natürlich finden zwischen
all den Kräutern, auch in der Kräuterspirale, noch
immer Sommerblumen Platz, die zusätzlich zu
Duft und Würze auch noch Farbe liefern.

Digitale Landwirtschaft – Meinung eines Bauern, der
gerne jätet
Daniel Knobel
Das Thema smart farming, digital farming,
precision farming oder wie es auch immer
hierzulande genannt wird, ist in den
landwirtschaftlichen Medien seit einiger Zeit
sehr präsent. Es vergeht fast keine Woche, ohne
dass die behaupteten Vorzüge der Digitalisierung
der Landwirtschaft in den Medien positiv
erwähnt werden. Samart farming solle den
Bauern und Bäuerinnen das Leben vereinfachen,
die Produktivität steigern, die Landwirtschaft
ökologischer gestalten usw. Selbst in Bio-Kreisen
finden die neuen Technologien zum Teil großen
Zuspruch, Urs Niggli (ehemaliger Leiter des FiBL)
sieht im precision farming zum Beispiel großes
Potenzial für den ökologischen Landbau und es
ist wesentlicher Bestanteil seiner Bio-3.0Strategie, auch wenn er diese Wortschöpfung in
letzter Zeit nur noch selten benutzt. Auf der
sogenannten Swiss-Guture-Farm, mehr darüber
weiter unten im Text, fand ein Bio-Praxistag
statt, welcher technische, einschliesslich
digitaler Hilfsmittel für den Bio-Landbau
vorstellte. Auch am FiBL finden mehrere
Forschungsprojekte zur Digitalisierung und
Robotisierung der Landwirtschaft statt.

Öko Was?
Ich stütze mich auf keine wissenschaftliche
Studie, jedoch genügt mein gesunder
Menscherstand, um hinter den grünen Anstrich
zu schauen. Was soll genau an den neuen
Technologien ökologisch sein?
Klar, es kann durch präzise Technik die
Ausbringmenge von Pflanzenschutzmitteln und
Düngern reduziert werden bzw. diese gezielter
eingesetzt
werden.
Die
kann
eine
agrarökologische Landwirtschaft schon lange.
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Aber lassen wir diesen Punkt. Für viele
Anwendungen precision farming werden
Satelliten benötigt, welche dem Traktor, der
Sämaschine, dem Hackgerät etc. die genaue
Position angeben. Seit wann ist Raumfahrt
ökologisch? Alle smart-farming-Komponenten
sammeln
Daten
über
Saatdichte,
Nährstoffgehalte,
Bodenfeuchtigkeit,
Milchleistung etc. Diese gigantische Datenmenge
wird in riesigen energiefressenden Datencentern
gespeichert. Was ist daran ökologisch?
Paradoxerweise werden einzelne Exponenten
und Exponentinnen der Klimabewegung für ihr
Smartphone verpönt, dies sei doch unökologisch,
benötige viel seltene Erden etc. und sei
inkonsequent. Alle smart farming-Geräte sind
gespickt mit Mikrochips, Sensoren etc., und hier
ist das Ganze plötzlich ökologisch?
In
gewissen
Punkten
(Pflanzenschutz/
Nährstoffe) können mit solchen Techniken
Ressourcen gespart werden. Jedoch werden für
das gesamte Produktionssystem viel mehr
Ressourcen als bei unsmarter Landwirtschaft
verschwendet. Greenwashing nennt sich dies, es
wird einer Technologie das grüne nachhaltige
Mäntelchen verpasst, und schon ist die
Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den
Produzierenden
viel
grösser. Ob es stimmt,
spielt keine Rolle.

Mehr Freizeit? – Mehr Abhängigkeit?
Die Propaganda-Maschine der Grosskonzerne
wirbt damit, dass den Bauern und Bäuerinnen
mehr Freizeit zur Verfügung stehen würde, da
durch Digitalisierung Arbeiten schneller,
präziser, ja sogar autonom erledigt werden

können. Dadurch sei mehr Zeit für die Familie
etc. …
Rein arbeitstechnisch stimmt dies wohl. Anstatt
einen Tag die Karotten „mühsam“ von Hand zu
jäten, erledigt ein autonom fahrender Roboter
die Beikrautregulierung. Der Bezug zum
Handwerk geht verloren. Fallen die digitalen
„Arbeitskräfte“
durch
Stromausfälle,
Systemabstürze, Hacker etc. aus, so kann ich
nicht auf meinen Erfahrungsschatz durch die
eigene Arbeit auf dem Feld zurückgreifen. Ich
weiss nicht mehr, welche Beikräuter in meinem
Acker keimen, kann nicht mehr feststellen, an
welchen Stellen die Saat besonders gut bzw.
schlecht aufgelaufen ist und kann meine
Bewirtschaftung dementsprechend reflektieren.
Ich sehe nicht mehr die Regenwurmhäufchen
und kann Rückschlüsse übers Bodenleben zu
finden versuchen. Ich bin Sklave der
Technologie, für die gewonnene Freizeit durch
die Digitalisierung ist das für mich dann doch ein
zu grosses Opfer:
Wird Wissen zudem über einen längeren
Zeitraum nicht mehr angewendet, geht es
verloren und die Abhängigkeit von der Technik
wird allgegenwärtig.

Lösungen, die keine sind?
Die Messung der Bodenfeuchtigkeit durch mit
dem Internet vernetzte Bodensonden macht
vielleicht auf grossen Betrieben Sinn. Das
Handwerk, etwas Erde in die Hand zu nehmen, zu
fühlen, ob der Boden genug abgetrocknet ist,
benötigt viel Zeit, muss gut geübt sein und die
Bewirtschafter müssen extra dafür aufs Feld. Mit
smart farming kann ich auf meinem Smartphone
schauen, welches Feld wann befahren werden
kann. Dadurch kann, wenn trotz der
wirtschaftlichen Zwänge auch wirklich Rücksicht
genommen werden kann, verhindert werden,
dass der Boden in zu feuchtem Zustand befahren
wird, sprich einer Bodenverdichtung wird
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vorgebeugt. Jedoch ist dieses System, welches
nur mit vielen technischen Geräten funktioniert,
reine Symptombekämpfung. Die Probleme der
industriellen Landwirtschaft werden nicht an
der Wurzel gepackt. Eine kleinbäuerliche
Landwirtschaft, welche der Weltagrarbericht von
2008 empfohlen hat, würde viele dieser
Probleme lösen, welche die vorgelagerte
landwirtschaftliche Industrie mit dem digitalen
Pflaster zu lösen versucht.
Der tolle Nebeneffekt dieser
neuen Industrie: Es können
noch mehr Geräte verkauft,
sprich den Bauern und
Bäuerinnen kann mehr Geld
abgeknöpft werden.

Google und das Rüebli …
Wie schon vorher erwähnt, werden durch smart
farming Unmengen an Daten gesammelt. Doch
wem gehören diese Daten, welche von einem
Acker gesammelt werden? Die häufigste Realität
im Precison-Farming-Business ist, dass die
gesammelten Daten den grossen Agrokonzernen
(Agco, John Deere …) gehören. Jedoch wittern
die enormen Datensammler des Internets auch
hier ein grosses Geschäft, so drängen sich Goggle
und Amazon auch in den grossen Markt der
digitalen Landwirtschaft.
Es lässt sich viel Geld damit verdienen. Stellen wir
uns vor, dass diese Konzerne ganz aktuelle Bilder
aller Äcker der Welt haben. Dadurch lassen sich
mit hochkomplexer Software sehr genaue
Ernteprognosen erstellen. Diese sind für
Börsenspekulanten Gold wert, mit diesen
Informationen lassen sich die Weltmarktpreise
von landwirtschaftlichen Produkten sehr
gewinnbringend beeinflussen. Dies ist keine
abergläubische Dystopie, sondern schon
Realität, jedoch sind die Daten natürlich noch
nicht flächendeckend. Die Landwirte wissen
nicht, dass ihre Daten weiterverkauft werden; sie
können jedoch auch nichts dagegen tun,

wahrscheinlich haben sie den ewig langen
Nutzungsbedingungen ja auch mit einem
geistesabwesenden Klick zugestimmt.

Open Source als Lösung?
Als open source wird Software bezeichnet, die
nicht patentiert und allen Menschen zugänglich
gemacht wird. Die Software wird meistens von
einer
Gruppe
interessierter
Menschen
weiterentwickelt, Profit und Monopolisierung
haben weniger Gewicht. In vielen Diskussionen,
die ich führte, wurde eine Open-SourceInterpretation des smart farming als DIE Lösung
bezeichnet. Was wohl in der Praxis bedeuten
würde, dass die Programme von allen gratis
benutzt werden können, denn die gesammelten
Daten meines Bauernhofs gehört dann mir und
würden nicht hinter meinem Rücken verkauft.
Die Software würde nach den Bedürfnissen der
Bäuerinnen und Bauern angepasst werden, und
nicht nach profitbringenden Konzepten. Dies
könnte sicherlich einige kritikwürdige Punkte der
digitalisierten Landwirtschaft entschärfen. Bei
den verwendeten Mikochips, Prozessoren etc.
wird der Open-Source-Gedanke jedoch schwer
umsetzbar. In diesem Bereich gibt es weltweit
nur wenige Firmen, die in der Lage sind,
Prozessoren für Computer etc. herzustellen,
welche ein mächtiges Monopol besitzen. Auch
die ökologischen Kritikpunkte sind durch Open
Source genau gleich vorhanden.

Swiss-Future-Farm – Zukunft von
was?
Aus der Swiss-Future-Farm (SFF) sollen die für
international grossflächigen Anbau entwickelten
Konzepte und Maschinen der digitalen
Landwirtschaft auf die kleinstrukturierte Schweiz
angepasst werden. Die SFF liegt im
thurgauischen Tänikon und wird vom BZZ
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Arenenberg (Kantonales Landwirtschaftliches
Zentrum TG) sowie von Agco (einem der grössten
Agrotechnik-Konzerne wie Fendt/Valtra etc.)
sowie vom Landmaschinenhändler GVS-Agrar
betrieben. Für mich eine besorgniserregende
Entwicklung, wie staatliche Forschung Hand in
Hand mit der Privatwirtschaft geht. Wo der
Fokus dieser Forschung liegt, ist klar: Die grossen
Konzerne wollen ihre Stellung ausbauen und
das investierte Geld um eine Mehrfaches
zurückholen. Sieht so die Zukunft der
sogenannten „neutralen“ Forschung aus?

Wer schützt uns davor?
Ein Zitat aus dem Buch „Damit wir auch in der
Zukunft eine Zukunft haben“ von Ernst
Frischknecht zeigt schon vieles auf: „Die Bauern
haben als Berufsgruppe die wohl stärkste Lobby.
Aber keine Berufsgruppe hat eine Lobby, die
dermassen gegen ihre eigenen Interessen agiert.
Die Lobby der Bauern arbeitet für Monsanto, für
Fenaco, für die Maschinenindustrie und für das
Prinzip wachsen oder weichen.“
Wir müssen unser eigenes Schicksal in die
eigenen Hände nehmen! Anstatt der
Symptombekämpfung, welche uns die digitale
Landwirtschaft anbieten möchte, besinnen wir
uns besser an die Gründerinnen des biologischorganischen Landbaus. Mina Hofstetter und
Maria Müller, welche mit viel Handarbeit,
kleinbäuerlicher Struktur den Grundstein für den
biologischen Anbau legten. Diese Konzepte sind
aktueller denn je und bieten viele Antworten auf
den heutigen Zustand der Landwirtschaft. Wir
müssen uns selber organisieren, anstatt uns bei
den angebotenen Lösungen der Agroindustrie zu
bedienen.
Aus Kultur und Politik 1>2020

Das Kitzbüheler Projekt: Weniger Krankheit durch
mikrobielle Milieusteuerung
Im Stall herrscht naturgemäß ein bestimmtes
Milieu aus Bakterien, Pilzen und Viren. In der
Natur ist dieses Milieu tendenziell ausgeglichen,
im
Stall
mit
seinen
speziellen
Lebensbedingungen ist das schwieriger. Wie gut
das mikrobielle Milieu im eigenen Stall
funktioniert, kann jeder Bauer selbst anhand
seiner Fälle mit Durchfallkälbern, Mortellaro
oder anderen Erkrankungen beantworten. Wie
kann dieses mikrobielle Milieu nun gesteuert
werden?
Vom krankmachenden Kreislauf zum gesunden
Bestand
Die Kühe stehen im Stall und fressen Gras. Das
Gras, das sie zum Fressen bekommen, wurde
aber vorher mit Gülle behandelt, die häufig
unbehandelt bleibt und daher mit Keimen und
Pathogenen belastet ist. Nach der Ausbringung
im Grünland verändert sich im Laufe der Jahre
die ursprünglich gesunde Pflanzengesellschaft.
Es entstehen Narben und Lücken. Der Anteil
saurer Gräser wächst und ein schlechterer
Futterwert stellt sich ein. Der Anteil von
Hahnenfuss oder anderen unerwünschten
Unkräutern nimmt ebenfalls zu, der Anteil an
Kleegras nimmt ab. Zudem überdauern
pathogene Keime wie z.B. Clostridien im
Grünland und gelangen nach dem Schnitt auf
diese Weise wieder in den Verdauungstrakt der
Kuh. Die Folge sind hohe Tierarztkosten und
Grünlandflächen mit verringertem Futterwert –
vor dem Hintergrund der unbefriedigenden
Einkommenssituation
in
der
heutigen
Milchwirtschaft.
Der
gesunde
Weg:
Milchsäurebakterien

Die

Rolle

der

durch gezielte mikrobielle Milieusteuerung. Hier
kommt jetzt ein einfacher Mechanismus der
Natur ins Spiel, den wir im Rahmen des
Kitzbüheler Projekts seit 15 Jahren mit mehr als
100 Landwirten aus dem Großraum Kitzbühel
ständig verbessert haben:
Die Milchsäurebakterien und vulkanische
Mineralien sind seit Jahrmillionen ein
eingespieltes Team in der Natur. Das kann jeder
Bauer für sich selbst ganz leicht selbst feststellen.
Wenn es bei Ihnen nach dem Essen von
Bratwürsten mit Sauerkraut Stunden später im
Darm rumort, dann ist das ein klares Signal eines
Mangels an Milchsäurebakterien. Sie schützen
unseren Darm vor unerwünschten Prozessen,
wie Angriffen von Viren oder „bösen“ Bakterien.
Wenn sie jedoch kein Rumoren verspüren, dann
ist anzunehmen, dass sie ausreichend
Milchsäurebakterien im Darm haben. Beim
Milchvieh
funktioniert
diese
Steuerung
vergleichbar.
Die Rolle vulkanischer Mineralien
Betrachten wir nun die Mineralien. Sie sind
wichtig, um das Grünland widerstandsfähiger
gegen Schadpilze zu machen. Im Rahmen des
Kitzbüheler Projekts fanden wir heraus, dass es
nicht genügt, bei Mangelzuständen Einzelstoffe
wie Zink oder Schwefel im Grünland einzusetzen,
um den Bestand zu optimieren, also in Richtung
eines höheren Kleeanteils und eines geringeren
Kräuteranteils.
Es kommt wirklich darauf an, die wichtigsten 10
Hauptnährstoffe und 22 Spurenelemente
einzusetzen, die das Grünland benötigt in
Verbindung mit einer großen Portion Silicium.

Im Grünland erzeugt eine mikrobielle
Diese ungünstige Entwicklung der Mikrobiologie
Milieusteuerung
aus
Mineralien
und
mit krankmachenden Keimen kann man recht
Mikroorganismen (Produktname BIOLIT FEIN
effizient und mit einfachen Mitteln verbessern:
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plus) die gewünschte Veränderung im Bestand in
Richtung eines höheren Kleeanteils. Es wächst
der Klee ohne Nachsaat nach und der Anteil der
Unkräuter geht zurück, beim Hahnenfuss ist das
häufig schon nach einer Vegetationsperiode zu
erkennen. Dieses Grünfutter wird von den Kühen
mit deutlich mehr Leidenschaft gefressen und
bringt
auch
eine
höhere
Grundfutterverzehrleistung um ca. 15%.
Neueste Erkenntnisse aus der BIOLIT Forschung
zeigen klar und unmissverständlich, dass BIOLIT
als Gesteinsmehl und auch als Vulkansand
(Körnung 0-2 mm) das Milieu im Boden deutlich
verbessert, was letztlich über reduziertere
Redoxwerte im Vorher-Nachher Vergleich
heutzutage auch messbar ist. Mehr Reduktion im
Boden
bedeutet
zugleich
schlechtere
Lebensbedingungen für bodenbürtige Pilze wie
Fusarien und viele mehr. Daher können sich in
diesen
reduzierteren
Böden
auch
Lebensgemeinschaften zur Erzielung einer
besseren Bodenfitness wieder einstellen.
Während unbehandeltes Grünland tendenziell
Redoxwerte von 500 mV aufweist, so zeigen
mehrjährige mit BIOLIT behandelte Flächen
Werte um 400 mV. Diese Reduktion um 100 mV
allein erhöht die Stressfestigkeit der Pflanzen
und der Bodenlebewesen um den Faktor 5, wie
der Physiker Bernhard Staller berichtet.
Die aktiven Milchsäurebakterien bewirken eine
mikrobielle Milieusteuerung von der Gülle über
das Grünland bis in den Pansen der Kuh. Alle
wichtigen Minieralien und die notwendigen
Milchsäurebakterien
sind
im
BIOLIT
Vulkangesteinsmehl bereits enthalten.
So
benötigen
beispielsweise
die
Milchsäurebakterien das Mineral Kobalt, das im
BIOLIT enthalten ist und wandeln es zur Vorstufe
von Vitamin B 12 um – in Probalamin – dieser
Komplex ist extrem wichtig für die
Pansengesundheit der Kuh.
Die Erfahrung zeigt, dass speziell das in
Oberndorf in Tirol produzierte basisch
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silikatische Vulkangesteinsmehl BIOLIT mit seiner
Mineralstoffvielfalt die gewünschte Förderung
der nützlichen Mikroorganismen in Dünger und
Boden mit Auswirkungen bis zum Käsearoma
bewirkt und ganz nebenbei auch die Ausgasung
bzw. Geruchsbelästigung der Gülle deutlich
reduziert wird.
Ich lade jeden Leser gern zu einem Werksbesuch
ins Hartsteinwerk Kitzbühel ein, um ein ganz
besonderes Wunder des Lebens zu betrachten.
Auf Hügeln mit sandigem Vulkangestein wachsen
kleine Bäumchen. Beim Ausgraben dieser
Bäumchen stellt man sofort einen extrem harten
Stengel fest – so fest wie Metallkleiderbügel. Die
Wurzeln sind fein verzweigt und das StockWurzel-Verhältnis beträgt 1:4. Die wirkliche
Besonderheit sind aber die fest an den Wurzeln
anhaftenden Ton-Humuskomplexe mit absolut
stabiler Aggregatstruktur. Untersuchungen der
Mikrobiologie auf DNA-Basis zeigten einen
hohen
Anstieg
der
Azotobacter
und
Actinomyceten in der Rhizosphäre – im
Gegensatz zur Kontrolle aus reinem Vulkansand
ohne pflanzliche Besiedlung. Das Wunder des
Lebens, der Übergang von Anorganik in das
Leben, findet also an der Pflanzenwurzel statt
und hier wird der Vulkansand stabil humifiziert.
Bei Weizen konnten wir eine Humifizierungszeit
von nur 4 Wochen nachweisen – mit stabil hohen
Humuswerten in der Rhizosphäre. Das
Mikroklima an der Wurzel wird also durch Biolit
nachhaltig optimiert. Tests mit Forstpflanzen
erbrachten bei Biolitgabe – direkt an die Wurzel
appliziert
–
eine
verbesserte
Anpflanzungsqualität von ursprünglich 40-50%
auf 65-78%.
Mehr Infos:
BIOLIT Fachberatung
Peter Gockel
Hartsteinwerkt Kitzbühel
peter.gockel@biolit-natur.com
www.biolit-natur.com

Spargelsuppe (einfach)
50 dag Spargel grün
3 Erdäpfel
Salz, Pfeffer, Schnittlauch
Butter
Schlagobers
Spargel waschen, am unteren Drittel eventuell schälen und die Enden abschneiden. Den Spargel in kleine
Stücke schneiden und die Köpfe zur Seite legen. Erdäpfel schälen und klein würfelig schneiden. Die
Spargelstücke und die Erdäpfel in einem Spargelfonds oder Gemüsefonds köcheln lassen, mit Salz, Pfeffer
und ev. Suppengrün würzen. Die Spargelköpfe in zerlassener Butter schwenken und warm halten. Die
Suppe vom Herd nehmen und mit dem Stabmixer fein pürieren, danach durch ein Sieb streichen. Mit
Schlagobers verfeinern, die Spargelköpfe einlegen und mit Schnittlauch bestreuen.

Topfentorte mit Erdbeerspiegel
3 Eier
15 dag Staubzucker
12 dag Mehl
1 Pkg. Vanillezucker
1 Msp. Backpulver

50 dag Topfen
10 dag Staubzucker
6 Blatt Gelatine
1 Becker Schlagobers
1 Pkg. Vanillezucker
Zitronensaft, Rum

60 dag Erdbeeren
5 dag Staubzucker
8 Blatt Gelatine

Dotter, Staubzucker, Vanillezucker und 3 Essl. heißes Wasser mixen, Eiklar zu Schnee schlagen und
abwechselnd mit dem Mehl-Backpulvergemisch in die Dottermasse heben. Die Torte bei 180°C ca. 35
Minuten backen.
Für die Fülle das Schlagobers mit Zucker und Vanillezucker cremig schlagen und den Topfen sowie den
Zitronensaft einrühren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, leicht ausdrücken und im erwärmten Rum
auflösen, sofort unter die Topfencreme rühren. Torte mit einem Tortenring umstellen, die Hälfte der
Erdbeeren halbieren und auf den Tortenboden legen, die Topfencreme einfüllen und im Kühlschrank für
einige Zeit kalt stellen.
Die restlichen Erdbeeren mit Zucker kurz aufkochen und mit dem Mixstab pürieren. Eingeweichte Gelatine
einrühren, überkühlen lassen und vorsichtig über die schon feste Topfenmasse gießen. Nochmals kalt
stellen. Torte mit Schlagobers und Erdbeeren verzieren.
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Sehr geehrte Mitglieder und Pionierbezieher
Zunächst möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie unserem Apell, zum
Begleich der offenen Beträge 2019 und früher, des Mitgliedsbeitrages bzw. auch
des Beitrages für die Zeitschrift „Pionier“ gefolgt sind und auch bereits Zahlungen
für das Jahr 2020 getätigt haben.
Was uns jedoch weiterhin unklar ist, dass von etlichen Mitgliedern wie auch von
den Zeitschriftbeziehern Beträge zur Anweisung gebracht werden, die von den
bekanntgegebenen Beträgen abweichen.
Die Beträge lauten:
 Beitrag für Mitgliedschaft

€ 30,00 (beinhaltet den Mitgliedsbeitrag
und gleichzeitig auch die Zeitschrift „Pionier“)
 Beitrag für Zeitschriftenbezieher: € 30,00
Wir ersuchen alle jene Mitglieder bzw. Pionierbezieher die für das Jahr 2020 noch
keine Zahlungen geleistet haben den vorerwähnten Betrag zur Anweisung zu
bringen
Des Weiteren ersuchen wir auch nochmals alle jene Personen, die für die
vergangenen Jahre noch offene Beträge haben, diese zur Anweisung zu bringen
Bankkonto: IBAN:
AT 04 2032 0000 0005 8314
BIC:
ASPKAT2LXXX
lautend auf: Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
Dies gilt jedoch nicht für unsere bäuerlichen Mitgliedsbetriebe, da für diese eine
gesonderte Regelung getroffen wurde.
Bei der Überweisung ersuchen wir Sie, wie schon mehrmals erwähnt, um
Bekanntgabe ob es sich um den Mitgliedsbetrag bzw. um den Beitrag für die
Zeitschrift „Pionier“ handelt sowie auch um die genaue Angabe des Namens und
der Anschrift (es gibt Namensgleichheiten), sodass wir die Zahlung entsprechend
zuordnen können
Sonstige Mitteilungen übermitteln Sie uns bitte schriftlich oder per Mail (nicht auf
der Überweisung).

Kühböck Josef
Obmann
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