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Bedeutung der Biene
Rupert Mayr
* Die Imkerei hat nach vergleichbaren
Untersuchungen den allergrößten Wert für
die Volksgesundheit durch die Befruchtung
und Stimulierung wertvoller Lebensmittel.
* Die Bienenprodukte wie: Honig, Propolis,
Wachs und Gelee Royal sind verglichen mit
der Bedeutung der Volksgesundheit nur
bescheidene wirtschaftliche Faktoren

Die Bedeutung der Biene für die
Volksgesundheit und den natürlichen
Kreislauf ist unbestritten groß. Wir brauchen
Verständnis und Motivation für begeisterten
Nachwuchs und Aufklärung in der
Bevölkerung
* In ganzheitlicher Sichtweise für die
Zusammenhänge natürlicher Kreisläufe
Verständnis
zu
wecken
ist
eine
Grundvoraussetzung für den Fortbestand
der erfolgreichen Imkerei. Wer sich für die
Bienen begeistert ist Umweltschützer und
leistet einen wertvollen Beitrag dazu.
* Nimmt sich ein junger Mensch die Bienen
zum Vorbild, wächst Verständnis für
Harmonie in der Gemeinschaft.
* Rücken Naturbewunderung und Interesse
für das ganz Normale in den Mittelpunkt der
Erziehung, werden wir gegenüber neuen
Dimensionen sensibel.
* Ein erfolgreicher Imker stellt nicht den
Profit in den Mittelpunkt seines Interesses,
sondern die Freude und Begeisterung, dem
Unscheinbaren Bewunderung zu schenken.
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Wer wird Imker?
Kinder sind leicht zu begeistern, vor allem,
wenn Eltern aufgeschlossen sind. Im
Kindergarten und in der Grundschule gelingt
dieser Kontakt besonders leicht, die
natürliche Neugierde und Aufmerksamkeit
zu lenken. Der Besuch bei einem Imker
gehört gut vorbereitet und soll für die Kinder
zu einem Ereignis werden. Das Vorbild der
Eltern und Großeltern zählt nach wie vor und
ist besonders wertvoll. Ein Schaustock im
Schulhof und der Unterricht im Bienenhaus
mit einem Praktiker in der Region zählt und
kann viele neugierig machen oder gar
beflügeln. Wer einmal Imker werden
möchte, wird zuerst sich selber auf eine
mögliche
Allergie
testen.
Das
Freizeitangebot ist entscheidend und es
muss zuerst mit einem Praktiker im Gespräch
klar werden, dass es für den Bienenhalter
Stoßzeiten im Mai/Juni gibt und fast alle
Arbeiten aber gut koordiniert und eingeteilt
werden können.
Saubere
Arbeit,
entsprechend
den
Hygienebestimmungen, ist eine wichtige
Bedingung zur Erzeugung von Lebensmitteln.
Ein Neueinsteiger wird mit einem Praktiker

seines Vertrauens einen Beobachtungsstock
betreuen, um Kontakt zu schließen. Und um
sich selber zu testen und durch
Beobachtungen zu staunen. Um Imker zu
werden
braucht
es
Beobachtungsbereitschaft, Ausdauer und
Bienenfleiß.

ist ein Standort, wo du ganz ungestört mit
Freude beobachten kannst und gerne zur
Stelle bist.
Beute und Maß
Beute und Maß sind wichtige Überlegungen,
die du am Anfang alleine nicht treffen sollst.
Sammle Erfahrungen von Imkern und
genieße die Möglichkeit eines Imkerkurses
an der Imkerschule. Orientiere dich an den
Empfehlungen des Landesverbandes und
deiner Region über den Bienenzuchtverein.
Hast du dich nach einer Erprobung für eine
bestimmte Machart entschieden, so sorge
für saubere und gleichmäßige Beuten, sonst
hast du nur Ärger. Besonders wichtig ist ein
zeitgemäßer Unterboden mit allen wichtigen
Vorrichtungen zur Varroakontrolle und
Bekämpfung. Lass dich niemals auf ein
Provisorium ein, das verdirbt dir die Freude!

Wie fangen wir es an?
Für einen Landwirt oder Grundbesitzer wird
die Standortfrage meist kein besonderes
Thema
sein.
Kenntnis
des
Landesbienenschutzgesetzes ist erforderlich,
um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Gutes Einvernehmen mit den Nachbarn ist
immer vorausgesetzt, um jede Form der
Belästigung
oder
Anstoß
für
Missverständnisse zu vermeiden.

Standort

Freistand oder Bienenhaus?

Als Standort ist bevorzugt ein Platz zu
wählen, der gut zu erreichen ist und nahe am
Wohnsitz liegt. Ein Kältesee oder eine
Windschnur sind ungeeignet. Ideal ist ein
ruhiger, wenig begangener Platz am
Waldrand oder einem Wiesenrain mit
Flugfront gegen Osten oder Südosten. Sehr
gut geeignet sind Standorte in Tallagen mit
halbschattigem V-Tal für beidseitigen Beflug
durch unterschiedliche Blütezeit und
Vegetationsentwicklung. Bienenstände in
Mittellagen machen es oft möglich, bis in
alpine Lagen zur Alpenrosen-, Himbeer- und
im Frühjahr schon Heidelbeertracht den
Flugradius auszulegen. Solche Lagen sind
durch die oft versagte Waldtracht
krisenfester. Ein Platz über einem
Strahlengitter ist nicht ungeeignet, lockt dir
aber auch mit Vorliebe Ameisen an. Wichtig

Ein wohnliches Bienenhaus, hell und
geräumig, das ist der Wunsch eines
wirklichen Imkers. Warum sollst du nicht mit
einem kleinen Freistand beginnen? Das
kostet wenig und du wirst genauso Honig
ernten, wenn es die Trachtlage erlaubt,
außerdem ist zum Probieren für die ersten
Jahre eine solche Lösung kein Risiko. Ein
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helles
Bienenhaus
mit
großen
Fensterflächen, ganz anders als die dunklen
Vorbilder der früheren Generationen, wird
dir erst Gelegenheit geben zu angenehmen
Beobachtungen und Versuchen, verwahrt dir
alle Gerätschaften und lockt dich ständig in
diesen willkommenen Schutz.

förderlich. In hochalpinen Lagen sind oft
verregnete kühle Frühsommer eine
programmierte Enttäuschung für den
Wanderimker.

Varroaplage, was nun?

Vielleicht kann dein Bienenaus so angelegt
werden, dass eine ganze Schulklasse oder
Kindergartengruppe Platz findet und du an
einem Schreibtisch alle Aufzeichnungen über
die Jahre hinweg festhalten kannst. Bevor du
an die Planung eines Bienenhauses gehst,
wirst du dich auf eine bestimmte Völkerzahl
festlegen. Weit besser ist es mit weniger
Völkerzahl erfolgreich zu sein, als mit vielen
Völkern immer der Arbeit in Verpflichtung
hinterher zu eilen und entmutigt schließlich
aufzuhören. Ein Durchschnittsimker mit
etwa 10 Völkern kann im Normalfall seine
Familie gut mit Honig versorgen und in guten
Jahren über die Unkostendeckung hinaus
auch einen bescheidenen Reingewinn
erzielen.

In den 80iger Jahren
folgte für die Imkerei die
große
Ernüchterung
durch die Varroamilbe. Alle Maßstäbe vorher
werden fraglich und es gilt, völlig neue
Akzente zu setze. Es herrschte eine
angespannte Situation zwischen Hoffen und
Bangen. Nach den bitteren Erkenntnissen
durch Völkerverluste klammerte sich jeder
Imker an die sichere Empfehlung für das
Überleben der Völker durch den
Apistanstreifen. Schon nach drei Jahren
wurden Rückstandsprobleme bekannt und
es begann eine Diskussion in großer
Besorgnis.
Nach
drei
Jahren
Apistanstreifenanwendung, entsprechend
den verbindlichen Empfehlungen durch den
Landesverband und den Verein, suchte ich
nach
biologischen
Methoden
und
Möglichkeiten.

Bienenwanderung
Ein eigenes Kapitel ist die Bienenwanderung.
Für mich ist das eine einzige Leidenschaft. Ich
wandere mit meinen Bienenvölkern zur Zeit
des Almauftriebes in die Region meiner
Jugendjahre als Senner und verwirkliche so
den Traum eines verhinderten Bergbauern.
Eine gute Heidelbeer- und Almrosenlage hat
unbedingt ihre Tücken. Den zweiten Frühling
erleben die Bienenvölker so intensiv, dass
bei Raumknappheit der Schwarmtrieb
erwacht und selbst junge Königinnen nicht zu
halten sind. Der Gesundheit ist eine
Wanderung
in
ein
naturbelassenes
Blütenhonigtrachtgebiet in jedem Fall

Das
Drohnenbauausschneiden,
die
Brutsperre, der Kunstschwarm, die Versuche
mit Kräutern, vor allem mit Thymian waren
wertvolle Hilfen, aber für eine sichere Lösung
nicht zuverlässig. Alle Beuten wurden
spontan umgebaut, um durch das
flächendeckende Varroakontrollgitter eine
sichere Diagnose zu haben. Problemvölker
wurden mit dem Universalverdunster mit
niederprozentiger Ameisensäure (65%)
behandelt. Mit den biologisch empfohlenen
Mitteln habe ich ebenfalls mit einzelnen
Seite 5

Völkern erfolgreiche Versuche gemacht. Vor
allem nahezu varroafreie Kunstschwärme
auf neuem Bau haben als Trachtvölker im
Folgejahr nicht enttäuscht. Das ganz große
Problem stellt die Reininfektion dar, wenn
Imker in der Region varroabefallene Völker
oder Ableger verlieren und ausgeraubt
werden. Ich empfehle für die gesamte
Varroaproblematik den Besuch von
Fortbildungsveranstaltungen, gute Artikel in
den Fachzeitschriften zu lesen und vor allem
durch lückenlose Kontrolle vorbeugende

Maßnahmen in der gesamten Region jeweils
termingebunden ernst zu nehmen. Wir
müssen alles tun, um auf biologischem Weg
erfolgreich zu sein und chemiefreie,
rückstandslose,
wertvolle,
edle
Bienenprodukte
sicherzustellen.
Grundsätzlich sollst du nicht die Krankheit
oder einen Parasiten bekämpfen, sondern
das Milieu verändern und damit Gesundheit,
Widerstandskraft und Regenerationskraft
der Schützlinge stärken!

Mögest du dir die Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern,
die in der lauten Welt keine Bewunderer haben.
Irischer Segenswunsch
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Jahreslauf der Imkerleidenschaft
Rupert Mayr
Durch Beobachtungen im Flugloch und
Anflugbrett

toten Bienen am Flugloch nach einem
sonnigen Winternachmittag, damit nicht
klopfende Meisen sie entsorgen und die
Ruhe stören!

In Ruhe und Gelassenheit eröffnen sich dem
Menschen schöpferische Momente und
Visionen. So ist es auch bei den Bienen, dass
sie ungestört die ureigene Entwicklung übers
Jahr vollziehen. Der Imker soll diese
feierliche Ruhe nicht stören, nur fördernd für
die Erweiterung und Bauerneuerung
hilfreich sein und die Bienen in ihren
Bedürfnissen beobachten verstehen und
unterstützen.

Nicht dringend notwendig, aber für dich zur
Beobachtung beruhigend und interessant, ist
das Abhorchen der Wintertraube. Du drehst
dir mit einem Zeichenblatt oder einer
Zeitung einen Horchtrichter, richtest die
kleine Öffnung direkt zum Flugloch und mit
der großen Ausformung umschließt du dein
Ohr. Du vernimmst ein wohliges Rauschen
wie ein vorsichtiges Schnarchen oder das
angenehme „Ohm“ der tibetanischen
Mönche. Ein interessanter Versuch mit
Schulkindern als angehende Jungimker hat
mir die Dringlichkeit einer ungestörten
Winterruhe bestätigt. Während ein Schüler
mit dem Horchtrichter am Flugloch horcht,
poltert ein anderer Schüler mit schweren
Schritten in das Bienenhaus. Die Aussagen
der
Horcher:
„Plötzlich
ist
ein
unterschiedlicher Brummton zu hören mit
hohen Tönen dazwischen wie Klagetöne.
Nervöses Brausen ist zu vernehmen. Bis sich
wieder ruhige harmonische Normaltöne
vernehmen lassen vergehen drei Minuten.“

Hochwinter
Wenn im Hochwinter zwischen Thomastag
(21.12.)
und
Dreikönig
die
Wintersonnenwende, die Raunächte und
geheimnisvolle Geister nach Sagen und
Mythen
unsere
Aufmerksamkeit
beanspruchen, so sitzen unsere Bienen eng
in der Wintertraube. Mit einem Stock an die
Beuten zu klopfen zum Aufwecken, wie es
alte Bräuche künden, rate ich nicht. Die
Bienen brauchen um diese Zeit absolute
Ruhe. Nimm dir Zeit zur wiederholten
Kontrolle wegen Schneeverwehungen und

Die warme Silvesternacht 2002/2003 war für
meine Bienen sicherlich ein kleineres Chaos.
Vom nahen Dorf und der Siedlung kommen
Lärm,
Gestank,
Lichtorgien
und
Böllerknallen. Am nächsten Morgen zeichnet
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sich das Ergebnis durch starken Totenfall vor
allen Fluglöchern ab. Die Tage vorher und
nachher waren genauso warm und es gibt
eben im Leben keinen Zufall, auf allen
Ebenen zeigen sich die Gesetze von Ursache
und Wirkung.

Du hast aber durch das enge Flugloch
vorgebeugt, so hoffe ich. Ich habe bei
meinen Völkern ein Winterflugloch mit 6 mm
Höhe, das ist am Waldrand besonders
wichtig. Dadurch ist aber wiederholte
Kontrolle notwendig, weil ein vorzeitig
aktives Volk durch einen Wärmeeinbruch
das Flugloch beim Abtransport toter Bienen
verstopfen kann und dann ersticken. Bei
extremer Kälte im Nachwinter sind zu enge
Fluglöcher ebenfalls ein Problem wegen der
Vereisung von Kondenswasser durch das
frühe Brutgeschäft. Es ist ein Vorteil, wenn
die Beuten ganz leicht nach vorne neigen,
dass Stockfeuchtigkeit über das Flugloch
abfließen kann. Unsere Carnicavölker brüten
in der Tallage auf der Sonnseite recht früh
und brauchen unsere Aufmerksamkeit.

Beobachtest
du
im
Winter
bei
Wärmeeinbruch bei einzelnen Völkern
starken Totenabtransport vor das Flugloch,
so notiere dir das. Diese Völker sind meist
schwächer und fordern deine ganze
Aufmerksamkeit beim Reinigungsflug. Nicht
selten haben sie Kotspritzer auf der
Stockwindel und brauchen ganz dringend
Wärme durch Einengung. Ursache kann eine
Ruhestörung im Winter sein, Weiselverlust
(Königinverlust), zu kalter Wintersitz,
Nosema oder Ruhr.
ber das Eindringen der Waldspitzmaus
wollen wir nicht reden, das wäre schlimm.

Der Bratapfel
Kinder, kommt und ratet,
was im Ofen bratet!
Hört, wie´s knallt und zischt,
Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel,
der Kipfel, der Kapfel,
der gelbrote Apfel.
Sie pusten und prusten,
Sie gucken und schlucken,
sie Schnalzen und schmecken,
Sie lecken und schlecken,
Den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel.

Kinder, lauft schneller,
Holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel,
Den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel!
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Volksgut

Bedeutung der Bakterienfloren bei Mensch und Tier
Hans Peter Rusch
Vor Beginn unserer Arbeiten am
Mutterboden haben wir uns ausführlich mit
menschlichen und tierischen Bakterienfloren
beschäftigt, die in der medizinischbakteriologischen Forschung allmählich
besondere Bedeutung erlangen. Nachdem
A.Nissle
und
A.Becker
unabhängig
voneinander nachgewiesen hatten, dass die
insbesondere auf den Schleimhäuten
lebende
Bakteriengesellschaft
einen
maßgeblichen
Einfluss
auf
das
gesundheitliche
Schicksal
des
Wirtsorganismus hat, wurden von ihnen
erstmals
haltbare
Bakterienkulturen
entwickelt, die therapeutischen Zwecken
dienen, Kulturen, wie man sie heute in jeder
Apotheke
bekommt
(„Symbioflor“).
Zahlreiche Autoren haben inzwischen über
ihre teilweise neuartigen Erfolge berichtet;
H.Mommsen vertritt als Kinderarzt sogar die
Ansicht, dass symbiontische Bakterien, lange
Zeit in relativ geringen Mengen an
erbgeschädigte,
kränkelnde,
anfällige,
mandelkranke und verdauungsgestörte
Kinder verabreicht, den gesundheitlichen
Lebensweg so entscheidend zu lenken
vermögen, dass aus ihnen, das heißt den
Anwärtern für chronische Dauerkrankheiten,
vollgesunde Menschen werden (vergleiche
auch H.P.Rusch: „Naturwissenschaft von
morgen“).

Aussagen man über die Grundgesundheit
des Wirtsorganismus anhand seiner
Bakterienfloren machen kann. Die bis heute
weitergeführten Arbeiten sagen aus, dass als
hauptverantwortlich für die Ausprüfung der
symbiontischen Bakteriengesellschaft nicht
Umwelteinflüsse, wie beispielsweise die
Nahrung zu bezeichnen sind, sondern der
Organismus selbst, seine Gesundheit, sein
biologischer Zustand, und wenn man so
sagen darf, seine biologische Qualität. Man
muss
demnach
Organismen
als
bakteriologischen „Nährboden“ betrachten,
dessen biologische Tauglichkeit und
Ordnung oder auch Untauglichkeit und
Unordnung im Charakter derjenigen
Mikrobenflora zum Ausdruck kommt, die
spontan darauf anwächst; die Möglichkeit
einer solchen Auswahl ist in praxi bei jedem
Organismus gegeben, weil die lebendige
Umwelt an Mikroben alles bereithält, was es
gibt.
Das drückt sich bereits bei der
Erstbesiedelung eines Neugeborenen sehr
deutlich aus: Das Neugeborene bekommt,
sobald es, noch bakterienfrei, geboren ist,
innerhalb kurzer Frist eine charakteristische
Flora; diese Flora ist für die erste Lebenszeit
der mütterlichen auffallend ähnlich, ja
beinahe gleich. Diese Erscheinung kommt
nachweislich nicht dadurch zustande, dass
das Kind nur Gelegenheit hat, sich bei seiner
Mutter zu infizieren; es hat alsbald reichlich
Gelegenheit, sich auch anders zu infizieren.
Das geschieht aber deshalb nicht, weil das

Unsere medizinisch-bakteriologische Arbeit
hatte unter anderem zum Ziel, zu erfahren,
wie die Bakterienfloren Gesunder und
Kranker zu unterscheiden sind und welche
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Kind von der Mutter für die erste Lebenszeit
als Schutz die serologische Individualität, das
heißt
einen
Anteil
von
der
Abwehrstoffsammlung
der
Mutter
mitbekommt, die die Ausbildung einer fast
gleichartigen Bakterienflora beim Kind
bewirkt und alle diejenigen Arten hemmt,
die auch im mütterlichen Organismus
gehemmt werden. Das Kind bekommt zuerst
also mit großer Sicherheit diejenige
Bakterienflora, die auch die Mutter hat, und
zwar – das ist sehr wichtig! – bekommt es sie
ohne Rücksicht darauf, ob sie physiologisch
ist oder nicht. Ein erstes Anzeichen dafür,
dass die Flora Ausdruck der vererbten
Grundgesundheit ist; das aber ist eine
„Nährboden“-Eigenschaft des Organismus,
nicht ein Umwelteinfluss. Folgerichtig
müsste
sich
der
Charakter
der
Bakterienfloren auch nur ändern, wenn sich
etwas an der Grundgesundheit ändert; das
ist tatsächlich der Fall, geht aber nur in
längeren Zeiträumen vor sich, und da die
Grundgesundheit ebenso oder fast ebenso
konstant ist wie die Erbsubstanzen, ist es
auch die Bakterienflora. Eine bleibende,
längere Zeit nachgewiesene Änderung des
Floracharakters geht mit einer Änderung der
Grundgesundheit
und
des
Erbsubstandvorrates Hand in Hand.
Experimentell oder therapeutisch vermag
man den Floracharakter nur abzuändern,
indem man den Nährboden „Organismus“
beeinflusst.
Es steht heute fest, dass absolut gesunde
Menschen und Tiere ganz bestimmte
indentifizierbare Floren beherbergen, nur ist
die Aufklärung einer so bedeutsamen
Naturerscheinung
wie
der
Bakteriensymbiose
dadurch
behindert
worden, dass sich nicht alle Forscher darüber
Seite 10

im Klaren waren, welch hohe Anforderungen
man an einen Organismus und seine
Funktion stellen muss, wenn man ihn als
gesund bezeichnen darf. Das kann man nicht,
wenn es wesentliche Funktionen, die die
symptomlose Infektabwehr oder die
Aufgabe der Fortpflanzung mit erblich
intakten Nachkommen nicht zu erfüllen
vermag. Man kann es gleichermaßen dann
nicht, wenn man Keime auf seinen
Schleimhäuten findet, die man beim besten
Willen nicht als „physiologische Symbionten“
bezeichnen
kann
(zum
Beispiel
haemolytische Strepto- und Staphylokokken
und andere); letztere findet man
gegenwärtig (siehe Rusch i.c.) auf den
Mandeln jedes zweiten Kindes, auch bei
Kindern, die gemeinhin als „gesund“
bezeichnet würden.
Nissle, Becker und ihre Schüler haben
ähnliche Verhältnisse bei der Testung von
Darmfloren gefunden.
Nun ist aber die Verfütterung von Bakterien
zum Zwecke der Symbioselenkung ohne
jeden Zweifel wirksam, wie die 30-jährige
Erfahrung beweist. Ja sogar die Verfütterung
von Dünn- und Dickdarmsymbionten ist
wirksam und lenkt die Symbiose mit
Sicherheit in die erstrebte Richtung, obwohl
sie während der Passage durch den Magen
und oberen Dünndarm, den normalerweise
sterilen Abschnitt des Verdauungskanals,
ohne Zweifel geschädigt oder abgetötet
werden. Und die Verfütterung ist wirksam,
obwohl es noch niemandem – auch uns nicht
– gelungen ist, die Ansiedlung markierter
Bakterienstämme nachzuweisen; selbst auf
den
Rachenschleimhäuten
kommen
Bakterien,
deren
Arten
dort
als
physiologische Symbionten angesehen
werden dürfen, nicht zur Ansiedlung. Die

erwünschte Abänderung der Flora kommt
nur zustande, indem die etwa gleiche Art,
nicht aber der verfütterte Stamm selbst in
der Flora die Oberhand gewinnt. Im Zuge
dieser
Umwandlung
werden
die
unerwünschten, für eine mangelhafte
Gesundheit und verminderte biologische
Qualität
typischen
Bakterien-Arten
verdrängt, wenn man nur die Verfütterung
der Symbionten lange genug fortsetzt. Dazu
ist ausdrücklich die Zufuhr lebender
Bakterien nötig, nicht irgendwelcher
Bestandteil oder Stoffwechselprodukte.
Wir müssen zur Erklärung wieder unser
Modell vom biologischen Substandkreislauf
zu Hilfe nehmen, weil es anders keine
Deutung solch komplizierter biologischer
Vorgänge gibt: Obwohl es sich nicht um eine
Neuansiedlung
erwünschter
und
verfütterter Symbionten handelt, wenn die
Flora sich im positiven Sinne ändert, findet
doch diese Änderung mit Sicherheit statt,
wenn
man
längere
Zeit
mit
Bakteriensymbionten behandelt. Es kann
also nur so sein, dass der Organismus mit
Hilfe der Verdauung der Bakterienleiber ihre
mikro- und makromolekularen Bestandteile
in sich aufzunehmen und mit ihrer Hilfe seine
Nährboden-Eigenschaft so zu wandeln
vermag, dass die von ihm verdauten und als
Symbionten erkannten Bakterien-Arten
mehr und mehr von ihm bevorzugt werden
und schließlich als Dauersymbionten
erscheinen.

nicht
sichtbar
organismusgebundenen
Nährsubstanzen, zum Beispiel der Mutter
Erde, der Begriff „Infektion“ zur Erklärung
der Florabildung einfach untauglich ist; die
Mutter Erde kann ja mehr als jedes andere
Substrat mit allem „infiziert“ werden, was es
an Mikroben gibt, und trotzdem finden stets
nur bestimmte Arten ihr Auskommen, die
meisten davon nur für recht kurze Zeit,
nämlich für die Zeit der Zellgare. Es ist nur die
Frage, ob sich die Deutung, die uns unser
Begriffsmodell bezüglich der Bakterienfloren
der Organismen vermittelt, ohne weiteres
auf den Organismus „Mutter Erde“
übertragen lässt. Das ist auf den ersten Blick
ganz unwahrscheinlich.
Andererseits haben wir gesagt, dass die
Beschäftigung mit den Bakterienfloren bei
Mensch und Tier nicht nur die Abhängigkeit
der Symbiose von den bei der Geburt
mitgegebenen
Erbeigenschaften
des
Organismus offenbart hat, sondern auch den
viel
aufregenderen
Zusammenhang
zwischen
Nahrung,
Symbiose
und
Gesundheit. Nahrung aber ist auch das, was
die Bodenfruchtbarkeit ausmacht, und wir
dürfen arbeitshypothetisch zunächst einmal
annehmen, es bestehe auch da eine
Beziehung zwischen Bodenfruchtbarkeit,
biologischer Güte und Bakterienflora. Es
käme darauf an, Anhaltspunkte dafür
aufzufinden. Da uns einstweilen die
funktionellen
Eigenschaften
lebender
Substanzen,
wenigstens
diejenigen
Eigenschaften, die als Kriterien biologischer
Qualität dienen könnten, nicht zugänglich
sind, würden wir uns an die Bakterien halten
müssen, die als regelmäßige Begleiter
hochwertiger Pflanzennahrung auftreten. Es
fragt sich nur, ob es solche Bakterien gibt.

Symbiose und Gesundheit
Denkt man sich in diesen verwickelten, kaum
durchsichtigen Vorgang hinein, so wird
verständlich, warum bei der Besiedlung von
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Symbionten gibt es nicht nur beim Menschen
und bei den Säugetieren, sondern auch bei
anderen Tieren. Buchner und A.Koch haben
in umfangreichen und sehr sorgfältigen
Arbeiten nachgewiesen, dass die Insekten
viele Symbionten-Arten besitzen und sie oft
in
ganz
speziellen
Einrichtungen
(Mycetomen) beherbergen; sie pflegen
sogar ihre Symbionten mittels raffiniertester
Methoden auf die Nachkommenschaft zu
vererben, und wenn man sie ihnen
wegnimmt, so beobachtet man teils
leichtere, teils schwerer Schäden der
Entwicklung. Man darf daraus schließen,
dass es sich auch hier nicht um zufällige
„Infektionen“, um ein notwendiges Übel
handeln, wie man das früher meinte,
sondern um eine sinnreiche Einrichtung, eine
echte Symbiose; und hier ist meines Wissens
auch zum ersten Mal das Wort von der
„intrazellulären Symbiose“ gefallen, das die
überlieferten Vorstellungen von den
Beziehungen zwischen Einzeller und den
Geweben der Organismen einmal mehr
durchbricht zugunsten der Vermutung, dass
wesentliche Teile der tierischen und
pflanzlichen Gewebszellen aus dem Reich
der
Mikroben,
insbesondere
der
Symbiotischen Bakterien stammen. Wir
erinnern uns, dass eine solche Vermutung
dem
Begriffsmodell
„Kreislauf
der
lebendigen Substanz“ ganz und gar
entspricht.

Sicht bestätigen, ist die „biologische
Qualität“ eines Großorganismus, dass heißt
seine
Grundgesundheit,
durch
die
bakteriellen
Nahrungssubstanzen
beeinflussbar. Anders ausgedrückt: Die
Gesundheit eines Organismus ist auf die
Dauer von der biologischen Güte seiner
Nahrungssubstanzen
direkt
abhängig.
Zugleich ist auch die Symbiose und ihr
Charakter – als Zeichen für die
Grundgesundheit des Wirtsorganismus –
abhängig von der Güte der lebenden
Nahrungssubstanzen, so dass ich letzten
Endes Grundgesundheit eines Organismus,
seine Symbiontenflora und die Güte seiner
Nahrung entsprechen. Da in allen nährenden
Medien auch diejenigen Bakterien auftreten
oder auftreten können, die man als
Symbionten von Organismen kennen gelernt
hat, und da andererseits sich auf die Dauer
die
Eigenschaften
des
Nährbodens
„Nahrung“
und
des
Nährbodens
„Organismus“ entsprechen, dürfen wir die
Symbionten, die uns seit langem als
Indikatoren der „Güte“ eines Organismus
dienen, auch als Indikatoren für die
biologische
Qualität
von
Nahrung
betrachten.

Als Symbionten kommen zum Beispiel beim
Menschen in Betracht:
Streptococcus lactis, vornehmlich
serologischen Gruppe N

Nun bekommt die Beobachtung, dass die
Bakterien der Nahrung und ihre offenbar
verdauten Bestandteile die SäugetierSymbiose zum Positiven oder Negativen hin
verändern können, im Rahmen unserer
Arbeitshypothese
ihre
besondere
Bedeutung; wie die therapeutischen
Erfahrungen der Symbioselenkung auf weite

der

Enterococcus sive Str. faecalis, besonders
der serologischen Gruppe D
Lactobacillus bifidus
Lactobacillus acidophilus
Escherichia coli humana
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Alle diese Spezies werden seit geraumer Zeit
zur
Symbiontentherapie
und
Symbiontenlenkung benutzt und haben sich
auch experimentell und statistisch als echte
Symbionten des Menschen erwiesen. Es ist
dabei für uns unerheblich, wenn die Grenzen
zwischen
„physiologisch“
und
„pathologisch“ noch immer nicht exakt
abgesteckt sind, obwohl sie es beim
derzeitigen
Stand
bakteriologischer
Methoden längst hätten sein können; wir
haben bei unseren Arbeiten ja die
Möglichkeit, mit denjenigen Spezies und
denjenigen ihrer Variantenformen zu
arbeiten, die man mit Sicherheit als
Symbionten ansehen darf; ganz abgesehen

davon, dass die Natur wahrscheinlich
überhaupt keine exakten Grenzen einhält,
dass vielmehr die Übergänge zwischen
Symbiont,
Schmarotzer
und
Krankheitserreger sehr fließend sind.
Wir hätten damit auch einen Indikator für die
biologische Qualität der natürlichen
Pflanzennahrung, das heißt für die Güte
dessen, was man als „Substanz“ der
Bodenfruchtbarkeit bezeichnen kann, sofern
wir wahrscheinlich machen könnten, dass
die Beziehung „Nahrung – Organismus –
Symbiont“ auch in diesem Bereich des
biologischen Substanzkreislaufes gilt.

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!
(Joseph von Eichendorff)
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17. Schlägler Biogespräche
9.00 – 16.30 Uhr in der Bioschule Schlägl, Schaubergstraße 2, 4160 Aigen-Schlägl

Termine coronabedingt mit Vorbehalt
Gespräch III: 15. Jänner 2021 Gesunde Pflanze
„Trockenheit – Grünland und Acker in Not“
Vormittag:
Regenative Landwirtschaft und EM-Einsatz im Grünland
Christoph Fischer; Geschäftsführer EM-Chiemgau Christoph Fischer GmbH
Innovationen in der Mischungszusammensetzung von Grünland-Nachsaatmischungen – Aufbau von
trockenheitsresistenten Beständen
Ingmar Prohaska; Beratung für Grünland und Zwischenfruchtmischungen/Faire BiogetreideVermarktung/Humusbauern
Nachmittag:
Praxisteil: Gülleausbringung bei Trockenheit – Gülleaufbereitung,
lebendverbaute Gülle
Ing. Manuel Böhm; Landwirtschaftliche Beratung und Bio-Beratung

Gespräch IV: 23. April 2021 Gesundes Tier/ Gesunder
Boden
Rückschritt – Fortschritt – Pferdeschritt
Zeitgemäßer Einsatz von Arbeitspferden in der Landwirtschaft
Vormittag:
Entwicklungen, aktuelle Situation und Chancen für Betriebe durch den Einsatz des Arbeitspferdes,
gezeigt anhand von konkreten Betriebsbeispielen
Ing. Wolfgang Ehmeier; Bewirtschafter des Hödlgutes und Trainer im Zertifikatslehrgang „Zeitgemäßer
Einsatz von Arbeitspferden“
Nachmittag:
Kartoffel legen mit dem Arbeitspferd
Praktische Vorführung von verschiedenen Varianten am Acker von Bruno Mandl

Seite 14

18.1.2021 - „Gesundes Tier“
Tina Leeb / Boku "Assistenzprofessorin" und
Dr. Werner Hagmüller in Wels (Außenstelle des
Bio-Forschungsinstitutes Gumpenstein).
Schwein gehabt – was BIO-Schweine wirklich
glücklich macht
Die beide Referenten verstehen es hervorragend,
Wissenschaftliches verständlich in die Praxis zu
tragen und umgekehrt Fragen aus der Praxis
aufzugreifen. Die Themenpalette unserer Tagung
reicht von Beispielen, wie man "Schmerz" und
"Wohlbefinden" bei Tieren messen kann, über neue
Ideen in der Zuchtsauenhaltung bis zur Frage,
welche Fütterungsalternativen in der Mast wirklich
Sinn machen. Eine Besichtigung der neuen
Abferkelbuchten nach dem von Dr. Hagmüller
weiterentwickelten "Welser System" runden das
Programm ab (außer wenn die Tagung Coronabedingt an einem Alternativ- Standort abgehalten
werden müsste).

und dem gut durchdachten Pflanzenbau schließt
Tierhaltung und Biodiversität genauso ein wie
Maßnahmen
zu
Klimaschutz
und
Energiegewinnung.
„Als Bauer muss man die Ansprüche von Boden,
Pflanzen und Tieren erkennen, um unterstützend
und aufbauend eingreifen zu können. Mein Ziel
besteht darin, die natürliche Leistungsfähigkeit mit
optimaler Gesundheit und Bodenfruchtbarkeit zu
erreichen und sie auch für kommende Generationen
im ganzheitlichen Sinn aufrecht zu erhalten.“

22. März 2021 – „Gesunde Biene“
Imkermeister Jürgen Binder
Imkern im angepassten Brutraum

19.4.2021 – „Gesunde Pflanze“
Rudi Hoheneder - Fermentarium
Gemüsebau auf Dammkultur

Termine coronabedingt auf Vorbehalt!
22.2.2021 - „Gesunder Boden“

Alle Seminare an Montagen, 9 Uhr – max. 17 Uhr

Josef Braun – Biobauer/Pionier aus Freising
/Bayern

Ort: FS Edelhof (Aula) 3910 Zwettl, Edelhof 1

Die Bedeutung des Bodens für Mensch und
Natur zur guten Lebensmittelerzeugung

Kosten: € 30,–/Tag (inkl. Mittagessen in EHO)

Sepp Braun gibt seine Erfahrungen aus mehreren
Jahrzehnten Bio- Landwirtschaft weiter. Der Boden
und die Bodenfruchtbarkeit stehen im Mittelpunkt
dieses Tages. Die Bewirtschaftung seines Betriebes
mit einer besonders schonenden Bodenbearbeitung
Seite 15

oder Waldland

€ 40,-/Tag (inkl. Mittagessen im Waldland)
Anmeldung: FS Edelhof, www.lfs-edelhof.ac.at oder
unter 0664/4806467 (Frau Riß)
max. 50 Personen
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Bio-Weidegans
(Rezept von Hausmühle, Fam. Steininger, www.hausmuehle.at)

Gans natürlich mit fruchtiger Füllung
Zutaten für 8 Personen:

1 frische Gans (ca. 4,5kg)
Salz, Pfeffer, Piment
4 kleine säuerliche Äpfel
1 Bund Suppengrün
1 Zwiebel
4 Karotten
4-6 Stiele Majoran oder Beifuß
5 Lorbeerblätter
Brühe zum Aufgießen

Zubereitung:
1 Gans waschen, trocken tupfen, innen und außen mit Salz, Pfeffer, Piment und Majoran einreiben.
Backofen auf 180 Grad (Umluft 160) vorheizen.
2 Äpfel waschen, entkernen und klein schneiden, Gemüse putzen, waschen, klein schneiden. Äpfel,
Hälfte Gemüse und Gewürze mischen. Gans damit füllen.
3 Das restliche Gemüse in einem Bräter verteilen. Die Gans darauflegen, mit Salz, Pfeffer, Piment
würzen. Mit Brühe aufgießen. Orangenscheiben zugeben. Unter öfterem Aufgießen die Gans
4-5 Stunden garen.
4 20 min. vor Garzeitende mit einer Mischung aus 2 TL Honig, Saft einer halben Orange und etwas
Bratensaft die Gans bestreichen. Dazu passen Waldviertler Knödel.

Guten Appetit!
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Nußecken

Zimtsterne

150 g Weizenmehl
½ TL Backpulver
65 g Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
1 Ei
65 g weiche Butter
Alles in eine Schüssel geben und mit dem Mixer
kurz auf niedrigster Stufe, dann auch höchster
Stufe gut durcharbeiten, anschließend auf der
Arbeitsfläche zu einem glatten Teil verkneten,
zu einem Rechteck von etwa 32 x 24 cm auf
einem gefetteten Backblech ausrollen und mit
Marmelade (Marille) bestreichen.
Belag:
100 g Butter
100 g Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
2 EL Wasser
75 g gemahlene Haselnüsse
125 g gehobelte Haselnußkerne
Butter, Zucker, VZ und Wasser langsam
erwärmen Nüsse unterrühren, kurz aufkochen,
etwas abkühlen lassen und gleichmäßig auf den
Teig verteilen und bei 160 °C (Heißluft) 20-30
Minuten backen; abkühlen lassen, in Vierecke
(8x8cm) schneiden, diese so teilen, dass
Dreiecke entstehen.
Die Ecken mit zerlassener Halbbitter-Kuvertüre
(in Topf im Wasserbad) glasieren.
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3 Eiklar
250 g Staubzucker fein
1 Pkg Vanillezucker
3 Tropfen Bittermandel-Aroma
1 TL gem. Zimt
300 g gem. Mandeln
Das Eiklar steif schlagen, den Staubzucker nach
und nach unterrühren (2 große EL Eischnee
beiseite geben).
Vanillezucker, Bittermandel-Aroma, Zimt und
die Hälfte der gem. Mandeln vorsichtig unter
den Eischnee rühren, den Rest der Mandeln
unterkneten. Danach auf einer mit Staubzucker
bestäubten Arbeitsfläche etwa ½ cm dick
ausrollen, Sterne ausstechen, auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech legen, mit dem
beiseitegestellten Eischnee bestreichen (ev. mit
einigen Tropfen Wasser mischen), bei 120 °C
(Heißluft) ca. 20-30 Minuten backen.

Der Bärlauch - – Allium ursinum
Der Bärlauch wird auch Waldknoblauch,
Bärenlauch, Hexenzwiebel, Zigeunerlauch und
Wurmlauch genannt.

Der Bärlauch zählt zu den Liliengewächsen, ist
eine mehrjähre Pflanze und wird bis zu 30 cm
hoch. Die Blätter sind grundständig, gestielt, mit
intensivem Knoblauchgeruch, die Blüten sind
auf einem langen blattlosen Stiel in einem
doldenähnlichen Blütenstand. Mehrere zarte
hellgrüne Blätter entspringen einer Zwiebel, aus
ihrer Mitte strecken sich ab Mai Stängel mit
weißen Blütesternen dem Licht entgegen. Bis
dahin sollte die Ernte der Blätter abgeschlossen
sein, denn der Geschmack wird dann zu
penetrant. An tiefgründigem feuchten Boden,
meist im Schatten ist der Bärlauch zu finden. Die
Blätter des Bärlauch werden im Frühjahr
geerntet. Achtung: Verwechslungsgefahr mit
Maiglöckchen und Herbstzeitlose – immer
riechen, Bärlauch ist leicht durch seinen starken
Knoblauchgeruch zu erkennen.

schneller abtransportiert.
Das enthaltene
Allicin bremst Keime und wirkt antibakteriell,
insbesondere im Darm, ohne dabei die gesunde
Darmflora zu zerstören.

Bei den Römern war der Bärlauch der Göttin
Ceres geweiht, aus dem Presssaft, gemischt mit
Koriander, wurde in Liebestrank hergestellt, der
auch bei „angehexter“ Impotenz geholfen
haben soll.

Die Blätter des Bärlauch werden frisch als Salat
oder für Suppe verwendet. Er sollte nicht
eingefroren werden, da die Qualität beim
Einfrieren leidet, beim Trocknen verliert er
seine Wirkstoffe, daher sollte er vorwiegend
frisch verzehrt werden. Als Salat hat Bärlauch
eine stark blutreinigende Wirkung.

Bärlauch enthält ätheriches Öl, Allicin,
Glycoside, Fructosane, Vitamin C, B1, B2,
Mineralien und Spurenelemente (Eisen,
Mangan, Magnesium). Er wirkt reinigend,
harntreibend,
rötend,
blutdrucksenkend,
verdauungsanregend,
antiseptisch.,
desinfizierend und stärkt das Immunsystem. Die
schwefelhaltigen Substanzen entgiften den
Körper z.B. auch von Quecksilber. Die
Inhaltsstoffe steigern die Zirkulation von Blut
und Lymphe. Organe und Gewebe werden
einerseits besser versorgt, andererseits werden
Stoffwechselabfallprodukte oder Körpergifte

Bärlauch versorgt den Körper mit Eisen. Wer
Eisenmangel hat, bzw. die Eisenaufnahme
gestört ist, kann mit Bärlauch dem Organismus
die Eisenresorption erleichtern. Bärlauch wirkt
auch blutdrucksenkend. Das schwefelige
ätherische Öl erzielt gute Wirkungen bei der
Vorbeugung von Gefäßverkalkung. Der Genuss
von Bärlauch im Frühjahr ist das beste Mittel zur
Verhinderung von Arteriosklerose. Die Blätter
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und Zwiebeln des Bärlauch wirken auch bei
Magen- und Darmkatarrh und Bronchitis. Die
Blätter
können
zu
Bärlauchöl
oder
Bärlauchessig verwendet werden, um seine
Heilstoffe in Salaten zu entfalten.
Die Knospen des Bärlauch können als „falsche“
Kapern eingelegt werden.

Bärlauchöl:
6-8 Bärlauchzwiebeln (im Herbst) oder 3 Hand
voll Bärlauchblätter (Frühjahr) werden grob
zerkleinert, in ein weithalsiges Gefäß gegeben
und mit 1 l kaltgepresstem Bio-Oliven-,
Sonnenblumen- oder Distelöl übergossen. 4
Wochen lichtgeschützt aufstellen und ziehen
lassen, danach abseihen und das Öl in dunkle
Flaschen füllen (leicht knoblauchartiger,
säuerlicher Geruch). Dal Öl ist monatelang
haltbar und eignet sich besonders zum
Marinieren von Salaten sowie zum Beizen von
Fleisch, weil es dessen Haltbarkeit verlängert.

Vögel im Winter richtig füttern
Wenn gefüttert wird, dann bitte richtig!
Sinnvoll ist es, mehrere Futterstellen im Garten
anzubieten, denn das verhindert Stress und
Krankheiten bei den gefiederten Gästen. Je
vielfältiger das Nahrungsangebot, desto bunter
wird sich auch die Vogelschar zeigen:
Sonnenblumenkerne Hanfsamen und andere
Samen locken Körnerfresser wie Finken und
Spatzen an. „Allesfresser“ wie Meisen, Spechte
und Kleiber verspeisen zusätzlich auch
Weichfutter wie Haferflocken, Kleie, Rosinen
oder Obst und Meisenknödel. Zu den reinen
Weichfutterfressern zählen z.B. Rotkehlchen,
Zaunkönig und Amsel, die eher in Bodennähe
auf Nahrungssuche gehen.
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Die Fütterung über Futterspender und –silos ist
zu empfehlen, da diese den Vorteil haben, dass
das Futter trocken bleibt und sich nicht mit
Vogelkot vermischen kann und dadurch die
Ausbreitung von Krankheiten minimiert wird.
Natürlich können Futterhäuschen auch selbst
hergestellt werden, der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass ein
weiter dachüberstand das Futter vor Nässe und
Schnee schützt, dafür muss das Futterbrett
kleiner sein. Durch Nässe und Schnee kann das
Futter verderben und schimmeln – auch
Meisenknödel und Fettfutter verderben
schnell. Daher sollte nur so viel gefüttert

werden, wie innerhalb von zwei Tagen
gefressen wird. Weichen einige Körner durch
Wasser auf, ist das noch kein Grund sie
wegzuwerfen. Die Goldammern nehmen gerne
aufgequollene Körner zu sich. Einige Vogelarten
wie Meisen, Buntspechte und Kleiber gehören
zu denjenigen, die hängende und frei
schwingende Futterplätze aufsuchen und
geschickt kopfüber die Leckereien heraus
picken. Spatzen und Finken haben lieber fest
montierte Futterplätze. Das Futterhäuschen
sollte an einer windgeschützten Stelle
aufgestellt/montiert werden. Diese Stelle sollte
auch Katzensicher sein, so sollte das Häuschen
mindestens 1,5 m über dem Boden sein, um
Katzen den Zugang zu verwehren. Bäume und
Sträucher sollten in der Nähe sein, um einen
guten Schutz vor möglichen Angriffen zu bieten.

Futterautomaten eigenen sich gut für
Körnerfutter, aber auch Erdnüssen und

Haselnüssen
(Futterautomaten
mit
Drahtgeflecht). Es gibt allerdings auch Vögel wie
Amsel,
Drossel
oder
Buchfink,
die
Futterautomaten
ablehnen. Arten wie
Goldammer, Lerchen, Eichelhäher, Amsel
Drossel picken Körner und Samen nur vom
Boden auf. Vogelfutter am Boden kann sich mit
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dem Kot der Tiere vermischen und besonders in
milden Winters die Ausbreitung von
Krankheiten begünstigen. Auch können Ratten
oder Mäuse angelockt werden. Futtertische
sind eine Möglichkeit, diese Vogelarten zu
füttern. Hier ist aber eine Kontrolle des Futters
und eine Reinigung sehr wichtig.

Vögel brauchen auch im Winter Wasser. Daher
ist es wichtig, wenn keine fließenden, offenen
Gewässer in der Nähe sind, Vogeltränken
anzubieten. So wird verhindert, dass Vögel
gesundheitsschädliches
salzhaltiges
Schmelzwasser vom Straßenrand trinken.

Meisenkugeln selbst herstellen:
2 Teile Rinderfett, 1 Teil Samenmischung
(Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Rosinen,
verschiedene Samen, …) und etwas Speiseöl
vermischen, zu Kugeln oder in andere Formen
füllen (eventuell Spagat zum Aufhängen mit
einarbeiten) und erkalten lassen. Das fertige
Fett kann auch in Kiefer- oder Fichtenzapfen
gestrichen werden und in Bäumen aufgehängt
werden.

Exkursion der Förderungsgemeinschaft
Im Herbst fand die jährliche Exkursion der
Fördergemeinschaft statt. Diese führte uns
diesmal ins Mühlviertel.

großteils selbst entwickelt und ausgeführt. Der
Stallgrundriss
bietet
mit
zweihüftiger
Anordnung
der
Liegekisten
und
angeschlossenem
Auslauf
gute
Überschaubarkeit.

Vormittag besuchten wir den Bio-Betrieb

und
Fleischhauerei
Rudelstorfer
„Baiernaz“
in
Rainbach
(www.biohofladen.at). Dies ist ein Familienbetrieb, der
sich seit 1993 mit der biologischen
Landwirtschaft befasst. Die Produkte der
Landwirtschaft werden seit 1995 über die
landwirtschaftliche
Direktvermarktung
angeboten. Seit 2003 gibt es neben dem BioHofladen auch eine eigene Fleischerei, in der
Schinken und Würste erzeugt werden. Eine
weitere Produktschiene sind Edelbrände und

Am Betrieb werden außerdem noch
Mutterkühe und deren Kälber in einem Kaltstall
mit Auslauf und Weide (ca. 5 ha) gehalten. Die
Jungrinder werden ab Hof vermarktet.
Nach der Besichtigung der Stallungen durften
wir die Fleischerei begutachten. Diese ist auf
einem sehr guten Standart und wir konnten uns
von den Köstlichkeiten, die dort erzeugt
wurden,
beim
späteren
Mittagessen
überzeugen.

Bei schönstem Wetter erhielten wir danach
eine Betriebsbesichtigung am Bio-Hof von

Leopold Reindl.

Fruchtliköre aus eigener Erzeugung ebenfalls
wie ein Bio-Cateringservice.

Wir besichtigten den Außenklimastall mit
Kistenhaltung für 250 Mastschweine. Die Tiere
fühlen sich sichtlich wohl auf Grund des guten
Stallklimas und der reichlichen Verwendung von
Stroh. Der Stall wurde in Rundholzkonstruktion
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Er führte uns durch seinen
Betrieb
und
den
Obstgarten,
wo
sich
Rinder,
Hühner
und
Truthühner tummeln. Im
Obstgarten konnten wird
zahlreiche alte und junge Obstbäumen mit
verschiedenen Obstsorten bewundern. Wir
kosteten uns durch die vielen Apfelsorten, wir
entdeckten Kiwis, Birnen, Zwetschken, Quitten,
Maroni und vieles mehr.

Er teilte uns sein fachkundiges Wissen als
Obstbaulehrer der Bioschule Schlägl gerne mit.
Wir waren alle sehr beeindruckt über die Art
und Weise seines Betriebes.

Der Betrieb Koller bietet auch Urlaub am
Bauernhof an. Die Urlaubsgäste können ein
großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten in
Anspruch nehmen. Ponys und Ziegen freuen
sich über die Aufmerksamkeiten und die
Streicheleinheiten der Urlaubsgäste. (nähere
Infos unter Kollers´s Ferienparadies.)

Bio-Betrieb Koller – Ziegen
Nachmittag besuchten wird den Bio-Betrieb

Koller in Leopoldschlag. Sie haben ihre
Kühe durch Milchziegen ausgetauscht. Der alte
Mutterkuhstall wurde umgebaut und um einen
Zubau erweitert. Über Holzrampen kommen die
Milchziegen zu einem 24er Melkkarussell und
wieder zurück zu ihren Buchten. Im Stall und im
angrenzenden Auslauf mit Weide befinden sich
ca. 160 Milchziegen. Der Auslauf ist in einem
Steilhang angelegt, wo viele Granitsteine für
Struktur sorgen. Die Ziegen sind gerne im
Auslauf und können ihren Klettertrieb dort voll
ausleben.
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Der Ausflug war wieder ein gelungener Tag und
wir bedanken uns herzlich für die Organisation
der Exkursion und den Betrieben.

Die Bedeutung und Grenzen hoher Erträge
Masanobu Fukuoka
Der japanische Landwirt und Philosoph Masanobu
Fukuoka wurde 1914 in einem kleinen Bauerndorf
auf der Insel Shikoku in Südjapan geboren. Er
absolvierte eine akademische Ausbildung, wurde
Pflanzenpathologe und arbeitete dann als
Wissenschaftler bei der Zollbehörde im Hafen von
Yokohama. Seine wissenschaftliche Hauptaufgabe
war, einen Teil der Pflanzen, die ein- und ausgeführt
werden sollten, auf Krankheiten zu untersuchen.
Mit wissenschaftlichen Analysemethoden bestens
vertraut, hatte er mit 25 Jahren ein einschneidendes
Erlebnis, das sein Leben völlig verändern sollte.
Blitzartig (er selbst findet kein Wort, was besser
passen würde) und visionär überkam ihn die
Erkenntnis: Die Menschheit weiß nichts. Die Dinge
haben keinen inneren Wert und jede menschliche
Handlung ist angesichts der Absolutheit der Natur
sinnlose, nutzlose Mühe. Er vertrat also eine
Position, die der herrschenden Geisteshaltung, der
Mensch sei eine Kreatur von ganz besonderem
Wert, diametral entgegenstand.
Diese Gedanken, diese sichere Überzeugung, dass
jegliches intellektuelle Wissen unnütz und
unzulänglich ist, bedurften für ihn der praktischen
Umsetzung. Seine akademische Laufbahn hinter sich
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lassend, kehrte er in sein Dorf zurück und begann
mit Landwirtschaft: „Mein Leben mit Landwirtschaft
zu verbringen, Reis und Wintergetreide anzubauen
— das war der Weg, den ich gehen wollte."
Seiner Art und Weise, Landwirtschaft zu betreiben,
liegt die umfassende Weltsicht zu Grunde, dass die
Natur in sich selbst vollkommen ist, sie braucht den
Menschen nicht, ja der Mensch braucht nichts
anderes zu tun als die Natur zu begreifen und ihr
gemäß zu handeln. Und dieses, der Natur gemäße
Handeln setzt ein verändertes Denken voraus. Die
Frage lautet nicht länger: Was kann ich tun?,
sondern: Was kann ich unterlassen?
Das Dilemma, in dem wir uns heute befinden, führt
Fukuoka auf das Denken zurück, das er
„unterscheidend" oder „wissenschaftlich" nennt.
Indem wir unser Intellekt einschalten und die Natur
bewerten, indem wir unterscheiden zwischen gut
und böse, zwischen nützlich und schädlich, sauber
und schmutzig..., versperren wir uns den Weg zu
einem umfassenden Verständnis von Natur. Die
„wissenschaftliche" Herangehensweise an die
Natur, ist nach Fukuoka zum Scheitern verurteilt:
Die Wissenschaft konzentriert sich auf ein Problem,
beobachtet es und stellt eine Hypothese auf, warum

ein Sachverhalt sich wie darstellt. Dann werden
Versuche angestellt, um die Hypothese zu
bestätigen, schließlich ein Prinzip, ein Gesetz
formuliert, der Weg der Problemlösung scheint
gefunden.
Nach Fukuoka gibt es jedoch dieses Prinzip von
Ursache und Wirkung nicht. Hinter jeder Ursache
liegen zahllose andere Ursachen. Und jeder
Versuch, diese bis an ihren Ursprung
zurückzuverfolgen, führt weg vom Verständnis der
wahren Ursache. Und genau deshalb, weil eben der
Mensch nicht in der Lage ist, die Natur in ihrer
ganzen Komplexität und Vielschichtigkeit zu
begreifen, sollte er seine Arroganz ablegen und
bescheiden werden. „Natur lässt sich nicht erklären,
ein organisches Ganzes eignet sich nicht für
menschliche Klassifikationen." In diesem Sinne
sollte er eben nichts tun.
Fukuoka: „Überflute ein Feld mit Wasser und wühle
es mit einem Pflug auf, so setzt sich der Boden und
wird hart wie Gips. Wenn dann der Boden abstirbt
und verhärtet, muss man ihn jedes Jahr pflügen, um
ihn zu lockern. Alles, was wir machen, ist die
Bedingungen zu schaffen, die einen Pflug nützlich
erscheinen lassen. Keine Pflanze auf der Erde ist so
schwach, dass sie nur auf gepflügtem Boden keimen
würde. Es ist nicht notwendig, dass der Mensch die
Erde pflügt, denn Mikroorganismen und kleine Tiere
sind von der Natur dazu bestimmt, den Boden zu
bearbeiten."
In seinem vielbeachteten Buch „One Straw
Revolution" (auf Deutsch unter dem Titel „Der
Große Weg hat kein Tor" 1983 im pala-verlag
erschienen), hat Masanobu Fukuoka zum ersten Mal
seine Methode der „natürlichen Landwirtschaft"
dargelegt. Sein Hauptwerk heisst „The Natural Way
of Farming". Der erste Teil davon erschien 1987 auf
Deutsch im pala verlag unter dem Titel „Rückkehr
zur Natur". Darin entwickelt er die, seiner
Landwirtschaft zugrundeliegende Philosophie und
Utopie und die vier Prinzipien des natürlichen
Landbaus:
Keine
Bodenbearbeitung,
keine
Düngung,
kein
Unkrautjäten,
keine
Schädlingsbekämpfungsmittel.
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Fukuoka verzichtet auf Bodenbearbeitung, das heißt
auf Pflügen oder anderweitiges Umwenden der
Erde. Wie Bauern das Pflügen jahrhundertelang als
unverzichtbar angesehen haben, ist für ihn die
Nicht-Bearbeitung für den natürlichen Anbau
fundamental.
Wenn die Natur sich selbst überlassen wird, steigt
die
Bodenfruchtbarkeit.
Fukuoka
hat
herausgefunden, dass eine ständige Gründecke und
die Rückführung von Stroh und Spreu völlig
genügen, um landwirtschaftliche Produkte
anzubauen.
Mit dem Verzicht auf Bodenbearbeitung löst sich
auch das Unkrautproblem. Nach Fukuoka kommt es
lediglich darauf an, das Getreide zur richtigen Zeit
auszusäen. Das Vorgehen gegen „Schädlinge" mit
Chemikalien ist nach Fukuoka sehr kurzsichtig, die
Wirkung nur momentan und kurzfristig. Die Furcht
vor Schädlingen ist grundlos. Der Gebrauch von
Chemikalien schafft vielmehr die Bedingungen,
unter denen diese Furcht zur Realität werden
könnte.
Mit dem Buch „In Harmonie mit der Natur" liegt nun
also auch der zweite Teil seines Hauptwerks vor—
die Praxis des natürlichen Anbaus. Wie fängt man sie
konkret an, die natürliche Landwirtschaft? Wie wird
ein natürlicher Obstgarten angelegt, wie sieht der
natürliche Gemüsebau nach Fukuoka aus? Was ist
natürliche Ernährung, warum ist sie ohne eine
natürliche Landwirtschaft schlicht undenkbar?
Noch ein Wort zur deutschen Bearbeitung des
Werkes: Masanobu Fukuoka ist Japaner, seine
Bücher beziehen sich folglich auf japanische
Verhältnisse, auf die japanische Landwirtschaft. Für
die deutsche Ausgabe wurden bewusst keine
Anpassungen an deutsche Verhältnisse, keine
„Eindeutschungen" der Pflanzen- oder Tierarten
vorgenommen, wie es bei einem reinen Praxisbuch
geboten wäre. Diese Vorgehensweise erscheint aus
mehreren Gründen sinnvoll, geht es doch um den
Denkansatz, der hinter Fukuokas Methode steht.
Dieser Denkansatz ist von globaler Bedeutung.
Dennoch sollte man ihn in dem kulturellen Kontext
belassen, in dem er entstanden ist.

Jedem Praktiker, jedem Landwirt, der Interesse hat
an Fukuokas Ideen, wird es selbst gelingen,
Fukuokas Prinzipien auf seine eigenen Bedürfnisse,
seine eigene Lebenssituation zu beziehen und zu
übertragen.

Die Bedeutung und die Grenzen hoher Erträge:
In der natürlichen Landwirtschaft hängen hohe
Erträge davon ab, ob die Feldfrüchte möglichst viel
natürliche Energie aufnehmen und speichern
können. Zu diesem Zweck muss die Pflanze alle in ihr
wohnenden Kräfte aktivieren. Die Rolle, die der
Bauer in der natürlichen Landwirtschaft spielen
sollte, ist nicht, Tiere und Pflanzen auszunutzen,
sondern vielmehr, das Ökosystem zu stärken. Weil
Pflanzen aus der Erde und durch das Licht und die
Wärme der Sonne Energie aufnehmen, und diese
Energien in ihrem Innern miteinander verbinden
und speichern, sind hier dem Einfluss des Menschen
Grenzen gesetzt.
Statt die Felder zu pflügen und Getreide anzubauen,
sollte der Mensch sich lieber damit befassen, die
Vitalität aller Organismen, die die Erde bewohnen,
zu schützen und die natürliche Ordnung zu
bewahren. Es ist immer der Mensch, der das
Ökosystem zerstört und die natürlichen Zyklen und
den Fluss des Lebens unterbricht. Nennt ihn Hüter
der Erde, wenn Ihr wollt, aber seine wichtigste
Mission ist nicht, die Erde zu beschützen, sondern
vielmehr, diejenigen unter strenger Kontrolle zu
halten, die sie sonst verwüsten würden.
Der Bewacher eines Feldes mit Wassermelonen
beobachtet nicht die Wassermelonen sondern hält
Ausschau nach Dieben, die die Früchte stehlen
könnten. Die Natur schützt sich selbst und sorgt für
ein grenzenloses Wachstum der Organismen, die sie
bewohnen. Der Mensch ist einer dieser Organismen;
weder kontrolliert er das Ganze, noch ist er bloßer
Zuschauer. Er muss eine Vision haben, die im
Einklang mit der Natur steht. Deshalb muss der
Bauer der natürlichen Landwirtschaft seinen
Stellenwert in der Natur genau kennen, er sollte
menschlichem Wünschen nie etwas opfern.
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Die wissenschaftliche Landwirtschaft besteht darin,
bestimmte, aus der Natur ausgesonderte Früchte zu
produzieren, um unsere menschlichen Begierden zu
stillen. Dadurch wird aber das Wohlbefinden
unserer Mit-Organismen gestört und der Grundstein
für eine Vergeltung gelegt.
Der Wissenschaftler, der auf einem Feld
Hochertragsreis anzubauen gedenkt, sieht die
Unkräuter, die zu seinen Füßen wachsen, nur als
Schädlinge an, die seinen Reispflanzen Sonnenlicht
und Nährstoffe wegnehmen. Verständlicherweise
denkt er, dass er die höchstmöglichen Erträge
erzielen kann, wenn er solche „Eindringlinge"
ausmerzt und sicherstellt, dass die Reispflanzen alle
Sonnenstrahlen auf sich allein konzentrieren. Das
Unkraut durch Herbizide auszurotten, reicht jedoch
schon aus, um das empfindliche Gleichgewicht der
Natur durcheinanderzubringen. Die Herbizide
zerstören das Ökosystem der Insekten und
Mikroorganismen, die von den Kräutern abhängen
und verändern damit abrupt den Strom des Lebens
in der Biogemeinschaft der Erde. Ein
Ungleichgewicht in der lebenden Erde wirft
unweigerlich auch die Organismen dort aus dem
Gleichgewicht. Unausgewogener Reis ist aber
kranker Reis und damit hoch anfällig für
konzentrierte Angriffe durch jede Art von
Krankheiten und den vielen Schadinsekten.
Diejenigen, die glauben, dass es die höchsten
Erträge bringt, wenn nur der Reis und nicht auch
noch das Unkraut die Strahlen der Sonne nutzt,
erliegen einem traurigen Irrtum. Kranker Reis ist
nicht nur unfähig, die Segnungen der Sonne voll
aufzunehmen, er vergeudet sie sogar. Durch ihre
begrenzte
Wahrnehmung
kann
die
wissenschaftliche
Landwirtschaft
die
Sonnenenergie nicht so vollständig nutzen wie die
natürliche Landwirtschaft, die die Natur ganzheitlich
sieht.
Bevor die Unkräuter am Fuß der Reispflanzen
herausgerissen werden, fragt man sich in der
natürlichen Landwirtschaft, warum sie dort
wachsen. Sind diese Gräser ein Nebenprodukt
menschlichen Handelns, oder sind sie von selbst

dort entstanden? Wenn das letztere der Fall ist,
dann haben sie ohne Zweifel ihren Wert, und man
lässt sie wachsen. In der natürlichen Landwirtschaft
sorgt der Bauer dafür, dass natürliche Pflanzen, die
den Boden schützen, ihre Aufgabe erfüllen können.
Gründüngerpflanzen, die unterhalb des Reises
gedeihen, und später Algen, die auf dem
überfluteten
Feld
wachsen,
werden
für
ertragsmindernd gehalten, weil sie direkt oder
indirekt die Sonne abhalten und damit die
Lichtmenge verringern, die auf die Pflanzen fällt.
Unsere Einschätzung ändert sich jedoch, wenn wir
dies als fast natürlichen Zustand ansehen. Die
Gesamtenergie, die von den Reispflanzen, dem
Gründünger, den Algen und der Erde absorbiert
wird, ist größer als die Energie, die die Reispflanze
aufgrund der Sonnenstrahlen einlagert. Der wahre
Energiewert kann nicht durch bloßes Katorienzählen
ermittelt werden. Die Qualität der Energie, die
durch Umwandlung von absorbierter Energie
innerhalb der Pflanze erzeugt wird, muss ebenfalls
mitberücksichtigt werden. Es ist ein himmelweiter
Unterschied, ob wir nur die Menge an Energie
betrachten, die von der Reispflanze aufgenommen
wird, oder ob wir die quantitative und qualitative
Verwertung der Energie, die sie von den
Sonnenstrahlen aufnimmt, aus dreidimensionaler
Sicht sehen.
Die Gründüngerpflanzen nehmen Sonnenenergie
auf. Wenn das Feld überflutet wird, sterben sie ab,
wobei sie ihren Stickstoff an Algen abgeben, die
ihrerseits zu einer Phosphatquelle werden.
Mikroben, die sich von diesen Phosphaten
ernähren, gedeihen im Boden und sterben ebenfalls
ab. Sie hinterlassen Nährstoffe, die die Reispflanze
durch ihre Wurzeln absorbiert. Wäre der Mensch in
der Lage, all diese Energie- und Elementekreisläufe
gleichzeitig zu verstehen, dann würde daraus sicher
eine Wissenschaft erwachsen, die bedeutender
wäre als alle anderen. Wie dumm, sich nur auf die
Sonnenenergie — getrennt von der übrigen Natur —
zu konzentrieren und zu glauben, man könnte die
Nutzung dieser Energie messen, indem an den
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Umfang der Stärkesynthese in den Blättern der
Reispflanze untersucht!
Die Menschen müssen anfangen zu verstehen, wie
unsinnig es ist, über einzelne Details der Natur
Bescheid zu wissen; sie müssen erkennen, dass ein
umfassendes Verständnis des Ganzen nicht durch
Werturteile über isolierte Vorfälle und Objekte
erworben werden kann. Und sie müssen einsehen,
dass es in dem Moment, in dem der Wissenschaftler
danach trachtet, hohe Erträge durch die Nutzung
der Wind- und Sonnenenergie zu erwirtschaften,
nicht mehr möglich ist, die Kraft des Windes und des
Sonnenlichtes aus ganzheitlicher Sicht zu sehen. Es
ist ein Fehler, sich den Wind und das Licht als
Materie vorzustellen.
Auch ich baue Reis an und studiere sein Wachstum,
aber ich versuche nie, durch menschliches Wissen zu
hohen Erträgen zu gelangen. Stattdessen analysiere
ich die heutige Situation, in der der Mensch die
natürliche
Ordnung
der
Dinge
durcheinandergebracht hat und viel härter arbeiten
muss als früher, um Verlusten vorzubeugen.
Wirklich hohe Erträge kommen nur durch das
lebendige Tun der Natur zustande, Versuche, die
Produktion
unter
unnatürlichen
Umweltbedingungen
zu
steigern,
enden
unabänderlich
mit
degenerierten
und
minderwertigen Pflanzen. Die Erträge und die
Qualität sind nur scheinbar hoch, in Wirklichkeit sind
sie es nicht, weil der Mensch der Natur nichts
hinzufügen kann.
Da die absolute Menge an Sonnenenergie, die von
einem Reisfeld aufgenommen werden kann,
begrenzt ist, gibt es auch eine Grenze für die Höhe
der Erträge, die mit der natürlichen Landwirtschaft
erreichbar sind. Viele meinen, weil der Mensch die
Fähigkeit besitzt, sich alternative Energiequellen
auszudenken und zu entwickeln, gäbe es keine
absoluten Grenzen bei Ertragssteigerungen. Nichts
könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt
sein. Vom Standpunkt des Mu aus betrachtet, ist die
Kraft der Sonne immens und unbegrenzt, wenn sie
aber zum Objekt menschlicher Begierden und

Wünsche gemacht wird, erscheint auch die Kraft der
Sonne plötzlich klein.
Reis als erste Feldfrucht und Gerste bzw. Weizen als
zweite Feldfrucht sind für den japanischen Boden
am besten geeignet. Der Anbau von Reis und Gerste
bzw. Weizen im Wechsel gewährleistet einen hohen
Kalorienertrag bei gleichzeitig guter Nutzung des
japanischen Bodens und voller Ausschöpfung der
Kräfte der Natur. Der Grund, warum ich mich auf
eine Anbaumethode konzentrierte, die mit der
Aussaat der Reissamen im Herbst beginnt und die

dem Wachstum der Reispflanzen ein volles Jahr Zeit
lässt, war der, dass diese Methode dem Reis die
Möglichkeit gibt, ein Maximum an natürlicher
Energie in dieser Zeit aufzunehmen.
Mit der Bodenbedeckung aus Gründünger wird das
Feld dreidimensional genutzt, das Strohmulchen
und der Zerfall von Material im Boden fördern die
Wiederbelebung des natürlichen Ökosystems. Diese
Verfahren sind Ausdruck meines Bestrebens, mich
dem höchsten Ziel, der „Nichts-Tun"-Natur zu
nähern.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage und alles Gute im Neuen Jahr.
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