DER BÄUERLICHE PIONIER
MITTEILUNGSBLATT DER FÖRDERUNGSGEMEINSCHAFT
FÜR GESUNDES BAUERNTUM

Haimschlag 15, 3903 Echsenbach
Telefon: 0664/5248966
Nr. 2 – August 2021 – 41. Jahrgang

Inhalt
Parte Ing. Wagner Helga
Verabschiedungsfeier
Ing. Wagner Helga
Buchvorstellung
Artikel aus dem 1. Bäuerlichen Pionier Februar 1981

1

Seite 2
Seite 3
Seite 12
Seite 14
Seite 24

2

Auf der Suche nach neuen Wegen hat unser geschätztes Ehrenmitglied und
Pionierin der biologischen Landwirtschaft und Gartenbau diese Welt verlassen.
Frau Ing. Helga Wagner ist am 29. 6. 2021 im 98. Lebensjahr nach einem
hingebungsvollen und arbeitsreichen Leben verstorben.

Verabschiedung 9.7.2021

Die Verabschiedung erfolgte am
Freitag, den 9. Juli 2021 um 14 Uhr im
Veranstaltungssaal der LLWK auf der
Gugl in Linz.

Helga Wagner (* 1924)
Gartenbau-lngenieurin, Pionierin der
Abfall-Kompostierung, Beraterin und
Vortragende

Die gesamte Veranstaltung wurde
musikalisch von Frau Friederun Kolar
und ihrem Team begleitet. Herzlichen
Dank dafür.

Helga Wagner wuchs im industriell
geprägten
Kleinmüncher,
einem
Stadtteil von Linz auf, wo ihr
Großvater eine Fabrik für Ketten und
Hebezeug besaß und ihre Mutter auf
dem dazu gehörenden Feld- und
Gartenland
eine
Obstund
Gemüsegärtnerei betrieb. Nach dem
Besuch des Realgymnasiums, das sie

Nach den Begrüßungsworten von
Obmann Josef Kühböck las Eva
Rottenbücher den Lebenslauf von Ing.
Helga Wagner vor:
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mit der Matura abschloss, besuchte sie
die
Landfrauenschule
in
Miesbach/Oberbayern. Es folgte eine
landwirtschaftlich-gärtnerische
Lehrzeit zunächst in Süddeutschland,
dann
im
oberösterreichischen
Salzkammergut und schließlich im
Landwirtschafts- und Gärtnereibetrieb
Loheland bei Fulda. In dieser von der
Lebensreform
inspirierten
Frauenschule
für
Körperkultur,
Handwerk und Landbau lernte Helga
Wagner die biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise kennen.

Im Herbst 1951 bot sich Helga Wagner
die Gelegenheit, im Gartenamt ihrer
Heimatstadt Linz eine Anstellung zu
erhalten,
die
sich
zu
ihrer
Lebensstellung entwickeln sollte. 39
Jahre lang wirkte sie mit steigender
Verantwortung
für
die
Planung,
Neuanlage, Pflege der öffentlichen
Grünflächen
sowie
die
260
Bediensteten. Mit ihrem Vorgesetzten,
dem
Gartenamtsdirektor
Rudolf
Hirschmann, war sie sich darin einig,
dass die 350 Hektar biologisch
bewirtschaftet werden sollten. Eine
enorme Herausforderung angesichts
der
ehrgeizigen
Stadtentwicklungsprojekte:

Neben den besonderen Maßnahmen
zur
Düngung
und
zur
Schädlingsbekämpfung beeindruckten
sie zwei Bücher, deren Inhalte
wegweisend für ihr berufliches Wirken
werden sollten: „Gesunde und kranke
Landschaft“ von Ehrenfried Pfeiffer
und „Im Zeitalter des Lebendigen“ von
Alwin Seifert. Geprägt von den
schwierigen
Bedingungen
der
Nachkriegszeit begann sie 1946 eine
Ausbildung
an
der
Höheren
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für
Wein-, Obst- und Gartenbau in
Klosterneuburg, Niederösterreich. Mit
einzelnen Lehrkräften konnte sie sich
auch hier neben den offiziellen
Lehrinhalten über Besonderheiten des
biologisch-dynamischen Land- und
Gartenbaus austauschen. Sie vertiefte
ihr Wissen darüber anschließend in der
Schweiz, wo sie drei Jahre in einem
Betrieb mit den Schwerpunkten
Baumschule und Gartengestaltung
arbeitete, Vorträge am "Goetheanum"
in Dornach, dem anthroposophischen
Zentrum hörte und in Stuttgart einen
biologisch-dynamischen
Winterkurs
besuchte.

Umwandlung des Donauufers in den
Donaupark, Begrünung der neuen
Stadtautobahn,
Erweiterung
des
Botanischen Gartens, Schaffung eines
vielfältigen Parks für die neue
Universität
und
ausgedehnter
Grünflächen für zwei Badeseen, um
nur einige herausragende Aufgaben
Helga Wagners zu nennen.
Zur Düngung all dieser Flächen
entwickelte
sie
zusammen
mit
engagierten MitarbeiterInnen eine
großangelegte Abfall-Kompostierung
unter Verwendung von Gesteinsmehl,
die weithin Aufsehen erregte und Linz
zu
einem
„Wallfahrtsort“
für
biologische Kompostierung werden
ließ. Neben dem wirtschaftlichen
Erfolg erhielt Helga Wagner daraufhin
zahlreiche Auszeichnungen. Und es
gelang ihr, viele amtliche Stellen für
dieses einzigartige Verfahren zu
interessieren.
1969 kam sie anlässlich eines Vortrags
von Alwin Seifert in Linz in Kontakt mit
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der Arbeitsgruppe der organischbiologisch wirtschaftenden Bauern, wo
ihr Engagement sehr willkommen
geheißen wurde. Nach und nach
organisierte sie in diesem Rahmen
Kurse,
Seminare,
Vortrage,
Hofbegehungen und -beratungen. Sie
kümmerte
sich
um
die
Direktvermarktung
organischbiologischer Produkte auf zwei Linzer
Großmärkten und setzte sich für die
Einführung des Gütesiegels ORBI
(organisch-biologisch kontrolliert nach
Dr. Hans Müller) für Produkte aus
biologischem Anbau ein. Die von ihr
und
der
ORBI-Arbeitsgruppe
entwickelten Richtlinien dienten Ende
der
1980er
Jahre
dem
Österreichischen
Lebensmittelbuch
"Codex Alimentarius Austriacus" als
Grundlage für die Charakterisierung
der Produkte aus biologischem Anbau.

Menschen,
Denken
in
großen
Zeiträumen
und
geschlossenen
Kreisläufen
sowie
Verantwortung
gegenüber der Schöpfung vermitteln.
So wurde sie 2009, im Alter von 85
Jahren, Mitbegründerin der "Schlägler
Bio-Gespräche". Interessierte haben
hier die Gelegenheit, mit ExpertInnen
Fragen der Schaffung eines lebendigen
Bodens,
der
Anwendung
von
Urgesteinsmehl, der Bedeutung des
Rusch-Tests für die Bodengüte bis hin
zu
Möglichkeiten
der
Qualitätsbestimmung
von
Lebensmitteln zu diskutieren.
Basierend auf ihren eigenen gruppen, verbands- und länderübergreifenden
Erfahrungen hat es Helga Wagner
verstanden, geschickt zwischen den
verschiedenen
Bioverbänden
Österreichs zu vermitteln. Sie erwarb
die zunehmende Anerkennung des
Biolandbaus
seitens
der
VertreterInnen der österreichischen
Agrarpolitik und -verwaltung:

1980
gründete
Helga
Wagner
zusammen mit der Arbeitsgruppe das
Mitteilungsblatt
der
Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
"Der
bäuerliche
Pionier",
das
mittlerweile
im
41.
Jahrgang
erscheint.
In
der
Ausund
Weiterbildung
der
Bauern
und
Bäuerinnen war es ihr immer ein
Anliegen, Menschen eine Vorstellung
davon zu vermitteln, was Leben und
Bodenfruchtbarkeit im Eigentlichen
bedeuten
und
wie
aus
unterschiedlichen
organischen
Substanzen im Kompost neue Erde
entsteht.

1989 wurde im Bundesministerium
eine
Abteilung
für
biologischen
Landbau eingerichtet und begonnen,
die
Umstellung
auf
biologische
Landwirtschaft finanziell zu fördern.
2005 erfolgte die Gründung des
Dachverbandes Bio Austria. Über all
die Jahre war Helga Wagner eine viel
gefragte Referentin, die es verstand,
mit
ihrem
Wissen
und
Erfahrungsschatz die ZuhörerInnen zu
begeistern
und
sie
von
der
Notwendigkeit der Bodenpflege zu
überzeugen.

Über
Produktionsund
Wirtschaftsfragen hinaus will sie noch
heute Allgemeinwissen und Werte wie
Bodengesundheit als Grundlage der
Gesundheit von Pflanzen, Tieren und
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dies weiterzutragen und sich mit den
nächsten Generationen zu verbinden

Ich durfte Frau Ing. Wagner beim
Delegiertenverband OÖ kennenlernen.
Sie hat mir als „Neugefangene des
biologischen Landbaues“ durch das
Buch mit dem Titel „Biologischer
Landbau“, das sie mir geschenkt hat,
den biologischen Landbau sehr viel
nähergebracht. Liebe Helga, dieses
Buch verwende ich als Bettlektüre und
schau immer wieder nach. Dies
beeindruckte Helga sehr, da sie dies
immer wieder bemerkte.

Bis ins hohe Alter hinein hat sie einen
eigenen Obst- und Gemüsegarten
bewirtschaftet
und
ihr
Erfahrungswissen
immer
weiter
ausgebaut.
2017
wurde
Helga
Wagner, der Pionierin der AbfallKompostierung, für ihr Lebenswerk
der KompOskar vom Kompost &
Biogas Verband Österreich verliehen.
2021 wurde sie von Bio Austria für Ihr
Lebenswerk ausgezeichnet.

Als Person ist uns Ing. Helga Wagner
im Verband sehr wichtig.

Mit Prüller Barbara (Bio Austria) war
sie einmal auf meinem Hof, um
notwendige Dinge, die anstehen, zu
besprechen wie z.B. was die Aufgabe
des Verbandes ist, wie der Verband die
Dinge umsetzt. Dies war Helga
wichtig, weiterzugeben und wie wir es
weitertragen sollen - müssen, weil es
wichtig ist.

Im September 2020 kam ihr letztes
Buch mit dem Namen „Auf der Suche
nach neuen Wegen auf dem Feld der
Bodenforschung“ heraus, an dem sie
10 Jahre lang gearbeitet hat.
Liebe Helga, schön dass Du bei uns
warst. Ich drücke Dir heute meine
tiefste Dankbarkeit aus. Du wirst uns
und ganz besonders Michael und mir
sehr
fehlen.
Danke
für
Deine
aufrichtige Freundschaft.

Abschiedsworte
von
Grabman, Bio-Austria:

Frau Ing. Helga Wagner hat eine
Auszeichnung über ihr Lebenswerk in
der Delegiertenversammlung vor 2
Jahren erhalten. Wir wollen ihr diese
Auszeichnung übergeben, diese wurde
aber Corona bedingt verschoben und
wieder verschoben. Wir wollten ihr
diese Auszeichnung übergeben und
auch die Buchpräsentation in einem
Film festhalten. Mit Gruber Josef
haben wir bei Helga zu Hause die
Auszeichnung übergeben und das

Gerti

Frau Ing. Helga Wagner war eine Frau,
für die der Boden das wichtigste
Element war. Für sie war es wichtig,
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Interview über ihr Buch gestaltet.
Darüber bin ich sehr dankbar, dass wir
diese Filmpräsentation über das Buch
gemacht haben. Danke für alles was
du, Helga uns als Auftrag mitgegeben
hast und wir uns für die Zukunft
mitnehmen können.

Rusch hat einen Artikel über den
Kreislauf der lebendigen Substanz
geschrieben. Müller hat den Artikel
gelesen
und
Rusch
interviewt.
Während der Arbeit sind wir darauf
gekommen, dass es zwei Hauptgründe
der
Methode
des
biologischen
Landbaues gibt, die von Müller und
Rusch. Es hat jede Woche einen
Erfahrungsaustausch gegeben und die
beiden
haben
einen
Grundstein
gelegt: weg vom Kunstdünger und hin
zur Kreislaufwirtschaft.

Ich war 4 Wochen in der Schweiz am
Möschberg und habe angefangen, das
Buch neu zu überarbeiten, wusste
aber nicht, dass es 10 Jahre dauern
sollte, bis ich fertig bin. Das Buch
wurde neu aufgearbeitet und soll
unbedingt verbreitet werden.

Danach wurde der Film präsentiert:
https://youtu.be/H3HtmbJgE0M

In dem Film wurde Helga die Ehrung
für ihr Lebenswerk übergeben.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

Helga: „Ich danke für das Überlassen
eines solchen Preises, er wird meine
Stube schmücken und wird Auskunft
geben, was auch andere Leute tun
sollen, damit etwas Vernünftiges
herauskommt. Ich danke für diese
Stunde.“

Weitere Worte von Helga
Gespräch mit Josef Gruber:

„Jeder
Bio-Bauer
dieses Buch lesen!!“

sollte

Worte von Hans Matzenberger,
ABG –Kontrollstellen
Der Film spiegelt ihr Lebenswerk und
bei uns ist sie auch so gewesen. Sie
war eine Strategin.

im

Seit der Firmengründung der Austria
Bio Garantie im Jahr 1993 hat uns Fr.
Ing. Wagner begleitet. Auch noch im
Übergang zur EASY-CERT group AG
konnten wir auf Ihre Unterstützung
setzen. Sie war bis 2017 immer bei
Versammlungen dabei. Das Thema
„Verbesserung des Bodens“ war ihr
immer sehr wichtig. Zu Beginn 2003

Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Im Laufe der Zeit haben wir in
Österreich erfahren, dass es einen Dr.
Müller gibt, der eine biologische
Landbaumethode
durchführt
sich
darum kümmert, die Entstehung der
Methode weiterzuverbreiten.
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hat Helga zu mir gesagt: „Eines gebe
ich dir auf den Weg, lass dich nicht
beeinflussen.“

Helga hatte einen großen Anteil daran.
Wir konnten ihr großes Netzwerk
nutzen, um tolle Vortragende und
Biopioniere nach Schlägl einzuladen.
Die Biogespräche wurden in vier
Säulen aufgebaut – Gesunde Erde,
Gesunder Boden, Gesundes Tier und
Gesunder Mensch. Helga prägte die
Biogespräche. Im Laufe der Jahre kam
es
zu
über
50
Treffen
und
Besprechungen.

Sie war immer authentisch und sie hat
sich nicht verstellt. Man hat mir ihr gut
arbeiten können. Danke für die
Unterstützung

Josef Kühböck:
Helgas
Lebenswerk
war
unter
anderem auch das Buch „Auf der
Suche nach neuen Wegen“. In diesem
wurden die 118 Artikel von Rusch –
durch Helga so formuliert, dass es
verständlich zu lesen ist.

Liebe Helga, du bist jetzt auf der
anderen Seite und siehst die Früchte
der Samen der Pflanzen, die du gesät
hast und zum Ernten bereit sind.

Auch die Biogespräche waren Helga
sehr wichtig.

Direktor Ing. Johann Gaisberger:
Im Juni haben wir die neuen
Biogespräche geplant und sie gefragt,
ob sie auch kommen wolle. Helga war
natürlich immer bereit, für den
biologischen Landbau ihr Wissen
mitzuteilen. Sie ist gekommen und wir
haben in 2 Stunden das Programm
aufgestellt. Es war Helga immer ein
Anliegen, eine Plattform zu bieten, in
der z.B. bei den Biogesprächen das
Erfahrungswissen
mit
der
Wissenschaft
in
Form
des
Biokompetenzzentrums
–
einer
Forschungseinrichtung
–
Dinge
ausprobiert
und
das
Wissen
weitergegeben werden kann.

Schlägler Biogespräche:
Dir.i.R. Johann Mitterlehner:
Als
die
Bioschule
um
die
Jahrtausendwende
nach
reiflicher
Überlegungen auch einen biologischen
Landbau anbot, rief Ing. Helga Wagner
an und teilte mit, dass sie sich über die
Ausbildung für Jungendliche freut,
aber auch die Erwachsene müssen
dabei sein. So entstand der Kontakt
mit ihr. Sie kam regelmäßig nach
Schlägel. Es entstand ein Bioflyer und
eine
Kooperation
mit
den
Bioverbänden.
Nach Gründung der Bioschule 2002
sind ein Jahr später die Schlägler
Biogespräche entstanden.

Wir wollten auch noch über die
Zukunft des Biolandbaues diskutiert
und was wir da noch machen müssen.
Liebe Helga, das müssen wir nunmehr
an einem anderen Ort diskutieren.
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Helga war die beste Gärtnerin und
hatte den schönsten Garten der
ganzen Erde.

Nach diesen einfühlenden Worten
konnte jeder eine Geschichte oder
Anekdote mit und/oder über Helga
kurz erzählen:

Hilde Nessler:
Ich kannte sie seit dem 4 Lebensjahr.
Sie hat in Bad Ischl im Glashaus Salat
und
Grünzeug
gezüchtet.
Zu
Feiertagen durften wir Salat bei ihr
holen. Da habe ich sie kennengelernt.
Ich habe ihr mein Studium zu
verdanken. Später hatte ich Interesse
im Tiergarten zu Arbeiten zu beginnen.
Nach
einem
Zeitungsartikel
mit
Gartenamt und Tiergarten trug ich den
Wunsch Helga vor und sie fragte mich
einfach, ob ich für Pflanzen nichts
übrig hätte, Tiere – Pflanzen – Lerne
zuerst Gärtnerei bei uns. Und so lernte
ich nach der Matura Gärtnerei. Sie war
die „Chefin“. Sie galt auch als Arch.
Wagner. Die Absolventen durften sich
Gartenarchitekten
nennen.
Die
„richtigen“ Architekten beschwerten
sich im Laufe der Jahre, dass
Gartenarchitekten nicht gleichwertig
sind. Ab da war sie dann Frau Ing.
Helga
Wagner,
da
die
Gartenarchitekten
zu
Garteningenieuren wurden.

Brader:
1982 sind wir miteinander zum
Möschberg in die Schweiz gefahren.
Wir waren ca. 15 Leute, darunter
Schweizer, Deutsche und wir. Der Kurs
war sehr interessant. Dr. Müller habe
ich als sehr bestimmten Mann in
Erinnerung. Der Kurs hat Anfang März
stattgefunden. Wir waren in einem
Raum im Erdgeschoss untergebracht.
Dort gab es keinen Waschraum, es
war nicht geheizt und es gab nur
kaltes Wasser. In diesen Kursen war
sogar
ein
Mittagsschläfchen
vorgeschrieben. Wir mussten oft mit
einem Lächeln zurückdenken.
Ich habe sehr viel gelernt bei diesen
Vorträgen und noch mehr im Laufe der
Jahre bei Helga. Sie hatte viel Wissen
und hat es gut vermitteln können, so
dass jeder es gut verstanden hat. Ich
möchte mich recht herzlich bei dir
bedanken.

Nach einigen Missverständnissen im
Gartenamt bin ich dann weggegangen
und als Pensionistin habe ich Helga in
der Gartenrunde wieder getroffen und
wir waren seither öfter zusammen.

Hildegard Kolar:
Die Gartenrunde wurde vor 10 Jahren
von Helga und mir gemeinsam
geleitet. In den letzten Jahren haben
wir Helga immer in die Gartenrunde
eingebunden. Zum 90iger haben wir
gefeiert und besuchten mit ihr den
Garten von Karl Ploberger. Es war ein
tolles Erlebnis.

Danke, dass du mich zum Garten
gebracht hast.
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Johann Vorlaufer:
Wagner
Helga
war
auch
eine
Naturheilerin. Ich bin dir sehr dankbar,
wie du meiner sehr kranken Mutter
geholfen hast und was zu für meinen
Betrieb geleistet hast. Danke.

Im Anschluss wurde von allen
Anwesenden
das
Lied
„Wahre
Freundschaft“ gesungen.
Wahre Freundschaft soll nicht wanken,
wenn man gleich entfernet ist,
lebet fort noch in Gedanken
und der Treue nicht vergißt.

Andreas Höritzauer, Demeter:

Keine Ader soll mir schlagen
wo ich nicht an dich gedacht;
für dich werd ich Liebe tragen
bis in tiefe Todesnacht.

Ich habe Frau Ing. Helga Wagner erst
sehr spät kennengelernt. Sie war eine
Frau mit Durchschlagskraft. Wir haben
viel diskutiert über die Geschichte der
Präparate, über den Krieg und wie
damals
die
Präparate
heimlich
aufgetragen wurden. Sie war immer
der Meinung, dass die Präparate ein
Angebot für Boden und Pflanzen sein
sollen und sind. Sie hat niemanden
missioniert und war der Überzeugung,
dass
der
organisch
biologische
Landbau schneller geht als Demeter.

Wenn der Mühlstein traget Reben,
und daraus fließt süßer Wein,
wenn der Tod mir nimmt das Leben,
hör ich auf dein Freund zu sein.

Am Ende wurde ein Kurzfilm von Helga
vorgeführt:
Ausgewählte
Publikationen
Friedel, Hans (2012)

von

Kompost für die Stadt, Linz Sommer
1986,
https://vimeopro.com/demba/portfoli
oentwurf/video/161740376

In Erinnerung ist mir immer noch
Tschernobyl und ihr Kompost, der fast
keine Strahlungen abgaben. In dieser
Hinsicht haben wir noch viel zu
forschen: Welche Möglichkeiten wir
mit den Präparaten noch haben. Hier
gibt es noch sehr viel weiterzuforschen

Biologisch Dynamischer Gartenbau.
Leben für die Erde. Tipps für
Biogärtner mit Ing. Helga Wagner und
Reinhart
Ziller.
https-.
//www.
youtube. com/watch?v=rlx681ozhZs
(14. 07. 20)

Helga, Du warst eine Frau, die viel
bewegt hat.

Wagner, Helga (2016) Ausbildung
Bodenpraktiker.
Bildungswerkstatt
Mold,
Bioforschung
Austria.
https://www.youtube.com/watch?v=
DUKg5AyRzhg (14. 07. 20)

Josef Kühböck:

Ein großer Dank geht an Eva und
Michael, da es sonst nicht möglich
gewesen wäre, dass Helga ihr Haus
und
ihren
Garten
bis
jetzt
bewohnen hätte können.

(Kurzzusammenstellung der Feierlichkeiten. Inhalt
nach Gedächtnis nachgeschrieben, kein Anspruch
auf Vollständigkeit.)
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Das Herz für den Bio-Landbau hat aufgehört zu
schlagen (ORBI)
Ing. Helga Wagner 1924-2021

Lange bevor die Welt über den
Klimawandel
schrieb,
über
die
Probleme,
die
die
Chemie
in
Landwirtschaft
und
Gartenbau
verursacht, lange bevor „Bio“ in aller
Munde war, ist Ing. Helga Wagner aus
Leonding aktiv gewesen.

Fast möchte man sagen, dass sie 97
Jahre lang eine Kämpferin für die
Mutter Erde war. Und das bis zuletzt.
Die engagierte und manchmal auch
sehr energische Frau begeisterte
tausende von Menschen und riss sie
mit
ihren
Erzählungen
und
Erkenntnissen in ihren Bann.
12

Helga Wagner ist eine wahre Pionierin
gewesen. Mit der Gründung der
Fördergemeinschaft
für
gesundes
Bauerntum gab sie den damals als
Außenseitern geltenden Bio-Bauern
ein Sprachrohr, sorgte für den Vertrieb
der Produkte und war landauf und
landab
als
Kämpferin
für
das
naturgemäße Gärtnern unterwegs.

Gegenteil: Frau Wagner musste oft
gegen große Widerstände kämpfen.
Denn
in
einer
Stadt,
in
der
Kunstdünger erzeugt wurde, arbeitete
die städtische Gärtnerei ohne Chemie
und ohne Gift – und das äußerst
erfolgreich.
Dass
die
„Förderungsgemeinschaft“
in
der
Folge
die
überaus
wichtige
Vorreiterrolle für den biologischen
Landbau in Österreich übernehmen
konnte, war vor allem auf den
großartigen Einsatz von Helga Wagner
zurückzuführen!

Helga
Wagner
wuchs
in
LinzKleinmünchen auf, wo ihr Großvater
einen Betrieb besaß und wo ihre
Mutter eine kleine Landwirtschaft
betrieb. Nach der Matura war sie im
Salzkammergut und Bayern auf
Praxis, ehe sie bei Fulda im
Landwirtschafts- und Gärtnerbetrieb
Loheland die Kunst der biologischdynamischen Wirtschaftsweise nach
Rudolf Steiner kennen lernte. Ab
diesem Zeitpunkt schlug ihr Herz nur
noch
für
diese
Form
des
Biogartenbaus. Mit Fachkursen in
Klosterneuburg
und
in
einer
Baumschule
und
Gartengestaltungsfirma in der Schweiz
vergrößerte sich ihr Wissen immer
mehr.
Sie
baute
damals
ihre
Verbindungen zu den in Fachkreisen
hoch geschätzten Persönlichkeiten wie
Ehrenfried Pfeiffer aus den USA, Erika
Riese, Alwin Seifert, Nikolaus Reiner
und Joseph Werr auf.

So wurde erstmals in Österreich ein
staatlich geschütztes Markenzeichen
(ORBI)
für
die
Bauern
dieser
Gemeinschaft geschaffen und als
Gütesiegel eingeführt. Es gelang, die
Richtlinien für die Bezeichnung von
„Produkten aus biologischem Anbau“
für
den
staatlichen
„Lebensmittelkodex“
Österreichs
vorzugeben.
Auf die so wichtige Ausbildung der
Bauern
in
Kursen,
Seminaren,
Vorträgen,
Beratungen
und
Hofbegehungen legte Frau Wagner
besonderen Wert. Aber auch auf die
nicht weniger wichtige Vermittlung
geistiger Grundhaltungen und Werte
wie Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit,
Verantwortung
gegenüber
der
Schöpfung, Denken in größeren
Zusammenhängen und Zeiträumen, in
geschlossenen Kreisläufen und vor
allem des Wertes, Anwalt des
Lebendigen zu sein – also in und mit
der Natur zu arbeiten und nicht gegen
sie!

Als sie 1951 in das Gartenamt der
Stadt Linz kam, traf sie auf einen
aufgeschlossenen
und
verständnisvollen Chef. So begann sie
die einzigartige Kompostwirtschaft in
der
Landeshauptstadt
zu
verwirklichen, mit der Linz zur
weltweiten
Pilgerstädte
für
alle
Menschen
wurde,
die
die
Kreislaufwirtschaft forcieren wollten.
Wie gesagt, lange bevor sich darüber
die Politik Gedanken machte. Im

Als Mittler und Träger für diese
Grundhaltungen hat Helga Wagner die
Zeitschrift „Der bäuerliche Pionier“ ins
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Leben gerufen, eine Zeitschrift, der
alle -Bauern, Konsumenten, Gärtner
oder auch einfach nur Freunde der
Förderungsgemeinschaft –
größte
Anerkennung entgegenbringen.

Die wichtigsten Schriften unserer
Gründer Müller und Rusch hat sie in
den letzten Jahren für die organisch
biologische
Landwirtschaft
überarbeitet und neu veröffentlicht.
So ist es ihr gelungen einen aktuellen
Leitfaden für jeden Biobauern und
Biogärtner zu erstellen.

Ihre fachliche Kompetenz wurde
gerade
in
den
wichtigen
BioArbeitskreisen und Gremien besonders
hoch geschätzt.

Ihr eigener Garten war für Helga
Wagner ihre Glücksoase. Wann immer
es ging, war sie hier beschäftigt und
scheute keine Arbeit. Rückschläge,
etwa ein Sturz von einer Leiter vor
einigen Jahren, verkraftete sie ebenso
wie
das
eine
oder
andere
Wehwehchen,
das
ihr
Alter
mitbrachte.

Besondere
Bedeutung
für
den
Biolandbau in Österreich war immer
Helga Wagners Forderung nach einer
Rückbesinnung auf die Wurzeln des
Biolandbaus.
Der Ruschtest für die Bestimmung der
Bodengüte, der Redoxtest für die
Qualitätsbestimmung
der
Lebensmittel,
der
Einsatz
von
Steinmehl,
die
SchläglerBiogespräche sind alle mit dem Namen
Frau Ing. Helga Wagner unmittelbar
verbunden.

Nach einem Sturz vor wenigen Tagen
erholte sie sich nicht mehr und starb
am
29.07.2021
in
den
Morgenstunden.
Danke liebe Helga für dein großartiges
Wirken und Tun.

Hans Peter Rusch – Ing. Helga Wagner
Die Lebenswege einzelner Menschen
waren es, die den Biolandbau
anbahnten.
Diese
Menschen
eröffneten dem Landbau Neues. Hans
Peter Rusch war einer von Ihnen
(1906
–
1977).
Er
was
der
wissenschaftliche spiritus rector auf
dem Möschberg bei Bern, wo über
einige
Jahrzehnte
das
Entwicklungszentrum
des

biologischen-organischen Landbaues
des europäischen Festlandes lag.
Rusch publizierte zum Biolandbau in
der Zeitschrift „Kultur und Politik“. Die
Ausgaben der früheren Jahrzehnte
verschwanden bald im Archiv. Frau
Ing. Helga Wagner (1924 – 2021),
eine der historisch und bis heute
ausserordentlich wirksamen Menschen
des Biolandbaus in Österreich, hat sie
wieder
herausgeholt.
Der
14

Sammelband mit Hans Peter Ruschs
Texten ist nun in „Auf der Suche nach
neuen Wegen auf dem Feld der
Bodenforschung“
zusammengefasst
und überarbeitet. Ing. Helga Wagner
machte sich auch daran, die zum Teil
sehr hochstechende Sprache etwas zu
vereinfachen und Fremdwörter zu
vermeiden.
Ing.
Helga
Wagner

möchte, dass das Werk Ruschs mit
Blick
aufs
Wesentliche
wieder
zugänglich wird, ohne Ablenkung
durch zu viele Nebenthemen oder
durch
einen
wissenschaftlichen
Apparat von Fussnoten. Gelegentlich
hat die Bearbeiterin hervorhebende
oder
Umstände
erklärende
Kommentare bei Artikeln angebracht.

Buchbeschreibung

alles biologische Denken und Handeln.
Er entwickelte zusammen mit Dr. Hans
Müller und dessen Ehefrau Maria, die
in der Schweiz am "Möschberg" in der
Gemeinde
Grosshöchstetten,
Emmental,
im
Rahmen
der

Aus der Pionierzeit des Bio-Landbaus:
Der deutsche Arzt und Mikrobiologe
Dr. med. habil. Hans Peter Rusch
prägte den Begriff vom "Kreislauf der
lebenden Substanz" als Grundlage für
15

Schweizerischen
Bauernheimatbewegung
eine
Bauerngruppe
im
organischen
Landbau führten, die organischbiologische Landbaulehre. Sie basiert
auf ihren Arbeiten über die Pflege des
Bodens
und
den
Erhalt seiner langfristigen
Fruchtbarkeit. Diese Impulse führten
in Deutschland dazu, dass sich
Bauern, Gärtner, Winzer und Imker in
den 1970er-Jahren zum BIOLANDVerband für organisch-biologischen
Landbau zusammenschlossen und
verbindliche
Richtlinien
zur
ökologischen
Landwirtschaft
erarbeiteten. So wurde Dr. Hans Peter
Rusch
zum
wissenschaftlichen
Begründer und Leiter des organischbiologischen Landbaus, was es bis
dorthin noch nicht gegeben hatte. Dr.
Hans Müller gab von Anbeginn seines
Verbandes am "Möschberg" eine
viermal
jährlich
erscheinende
Zeitschrift mit dem Titel "Kultur und
Politik" (heute 75. Jahrgang) heraus.
In den Jahren 1951 bis 1988 wurde in
jeder Ausgabe ein Artikel von Rusch
abgedruckt. Diese Artikel wurden im
Archiv am "Möschberg" aufbewahrt,
bis
von
den
deutschsprachigen
Verbänden des organisch-biologischen
Landbaus vor einigen Jahren der
Antrag an die Bearbeiterin der Texte
des vorliegenden Buches, Helga
Wagner, gestellt wurde, die RuschArtikel aufzuarbeiten und erneut zu
veröffentlichen.
Daraus
ist
das
vorliegende Buch entstanden. Arch.
Ing.
Helga
Wagner
ist
die
jahrzehntelange Schriftleiterin der
Zeitschrift "Der Bäuerliche Pionier und
darüber hinaus Generalsekretärin der
"Fördergemeinschaft für gesundes
Bauerntum"
im
österreichischen
Leonding.

ALTERNATIVE
WIRTSCHAFTSMETHODEN
Der biologische Land- und Gartenbau
Teil 1: Grundlagen und Methoden Ing.
Helga WAGNER
Wenn man in die Vergangenheit
zurückblickt und die Art und Weise, in
der
unsere
Vorfahren
Landbau
betrieben, betrachtet, so stellt man
fest, dass das Wann und Wie mit
absolut sicherem Instinkt geschah. Die
bis in unsere Tage überkommenen
Bauernregeln sind ein Ausfluss davon
und dokumentieren großes Wissen in
jedermann leichtverständlicher Form.
Das
mit
dem
Beginn
des
Industriezeitalters
einsetzende
Wachstum der Bevölkerung und der
dadurch erhöhte Bedarf an Rohstoffen
und Nahrung führte unter Einsatz der
Chemie zu einer Steigerung der bis
dahin voll ausreichenden natürlichen
Erträge an pflanzlichen und tierischen
Produkten.
Es
wurden
einseitig
Analysen über die direkte Aufnahme
von Nährstoffen durch die Pflanzen
erstellt,
alle
anderen
Zusammenhänge,
insbesondere
zwischen dem Bodenleben und der
Bodenfruchtbarkeit, wurden völlig
außer acht gelassen. Aus diesen
einseitigen Analysen wurden voreilige
Schlüsse
gezogen,
die
zu
Fehlschlüssen und in der Folge zu
Fehlschlägen führen mussten. Die
Bodenfruchtbarkeit nahm in der
ganzen
Welt
ab
und
die
Pflanzenkrankheiten
nahmen
zu.
Diese
sehr
bald
sichtbaren
Negativerscheinungen
riefen
zahlreiche
kritisch
denkende
Menschen auf den Plan, die nach
Lösungen suchten. Es seien an dieser
Stelle bloß die drei Pioniere Sir Albert
16

HOWARD, Dr. Rudolf STEINER und Dr.
Hans MÜLLER genannt. Die von Ihnen
begründeten Landbaumethoden, die
man heute allgemein als „Biologischen
Landbau" bezeichnet, bedeuteten nun
keinesfalls eine Rückkehr zu bloß
„instinktivem"
Wissen
unserer
Vorfahren, sondern den Beginn der
Erforschung der Zusammenhänge
zwischen dem Leben der Pflanzen.
Tiere und dem Bodenleben und der
sich daraus ergebenden Folgerungen
für die Landwirtschaft. Auf der Basis
dieser
Ganzheitsbetrachtung
aller
Lebensvorgänge wird auch jedes
landwirtschaftliche Anwesen als eine
in sich geschlossene „Individualität"
aufgefasst. Im Gegensatz zum bloß
Teilkomponenten
analysierenden
chemischen
Landbau
sieht
der
biologische
Landbau
das
Zusammenwirken des Bodens, des
Pflanzenbzw.
Tierlebens
in
Kreisläufen
als
Einheit.
Diese
ganzheitliche
Betrachtungsweise
bildet das erste grundlegende Prinzip
des biologischen Landbaues. Das
zweite Prinzip gilt der Sorge um die
Gesundheit von Boden, Pflanze und
Tier im Gegensatz zum chemischen
Landbau, wo die Krankheits- und
Schädlingsbekämpfung einen breiten
Raum einnimmt. Die Gesundheit des
Bodens, und damit die Gesundheit der
Pflanzen und Tiere ist eine Folge der
ununterbrochenen „Verlebendigung"
des Bodens, das A und O des
biologischen Landbaues. Der Boden ist
erst dann „lebendig" im Sinne von
Fruchtbarkeit,
wenn
dieser
mit
Humus, der aus der Verrottung
organischer
Abfälle
entsteht,
durchsetzt ist. Chemikalien sind kein
Ersatz für Humus! Je biologisch aktiver
der Boden ist. umso besser wird sich
das Pflanzenwachstum im Sinne der
Fruchtbarkeit
entwickeln.
Die

Verlebendigung des Bodens wird
durch die Düngung gefördert und
gesteigert, der Boden wird sozusagen
mit lebendiger Humussubstanz (z. B.
Mistkompost)
„gefüttert".
Der
chemische Landbau fördert nicht den
Boden, sondern direkt die Pflanze mit
anorganischen Salzen, die nicht von
der lebenden Erde, sondern nur vom
Wasser aufgenommen werden. Damit
wird jedoch wässerige, mastige und
ungesunde
Pflanzensubstanz
aufgebaut. Die Pflanze wird zur
einseitigen
Aufnahme
chemischer
Substanzen
(Zwangsosmose)
veranlasst.
Bei dieser
Art
der
chemischen Pflanzendüngung wird der
Boden
vernachlässigt;
dieser
vermineralisiert
in
zunehmendem
Maße, die Bodenkolloide verlieren ihre
Haltefähigkeit
(Wasser),
die
Krümelstruktur geht verloren und
schließlich entledigt sich die Natur
dieser kranken Böden über den
Vorgang
der
Erosion.
Derartige
Maßnahmen
vermindern
die
Bodenfruchtbarkeit ständig; deren
Aufrechterhaltung ist jedoch die
wichtigste Voraussetzung für ein
stabiles
Landbausystem.
Die
Bodenfruchtbarkeit kann nur durch
richtige Düngung wiederhergestellt
werden. Richtig düngen heißt aber
nicht die Pflanze zu „füttern", sondern
den Boden zu verlebendigen bzw.
biologisch zu aktivieren. Die Natur
zeigt uns den richtigen Weg: Die Natur
betreibt gemischten Landbau in
vollendeter Form, da eine Fülle von
Pflanzenund
Tierarten
stets
harmonisch zusammenlebt. Die Natur
kennt
keine
Monokulturen,
sie
wirtschaftet niemals „viehlos", der
Boden ist stets bedeckt und dadurch
immer
gegen
die
unmittelbare
Einwirkung von Sonne. Regen und
Wind geschützt. Die Natur arbeitet
17

ökonomisch,
d.h.
mit
größter
Sparsamkeit, alles wird verwendet,
umgesetzt und gespeichert. Der
organische Dünger liefert den Humus
und der Unterboden die Mineralstoffe;
zusätzliche Zufuhr ist daher keine
notwendig.
Umfassende
Vorkehrungen zur Erhaltung der
Fruchtbarkeitsreserven
und
des
Wasserhaushaltes sind eingebaut.
Gegen Krankheiten schützt sich die
Pflanzen- und Tierwelt mit natürlichen
Abwehrkräften
selbst.
Zur
Humusproduktion In der Natur läuft
der Vorgang der Humusierung mit
Hilfe eines riesigen Heeres von Helfern
— insbesondere Bakterien. Pilzen und
anderen Mikro- und Makroorganismen
bis
zur
Größe
des
bekannten
Regenwurmes — als sogenannte
Verrottung ab. Der Regenwurm z.B.
frisst
Angerottetes
und
Erde,
vermengt das Substrat in seinem lang
gewundenen
Darm
mit
stickstoffhaltigen Drüsensäften und
allerfeinsten
Kalkschuppen,
fügt
dieser Mineral- und Pflanzenmasse
hochwirksame Wuchsstoffe hinzu und
scheidet diese hochaktive Erde aus.
Diese Wurmerde ist der beste
Pflanzennährboden, denn sie enthält
siebenmal mehr Stickstoff, dreimal
mehr Kalium, zweimal mehr Phosphor,
zweimal mehr Kalzium, sechsmal
mehr
Magnesium
als
allerbeste
Gartenerde
und
stellt
einen
Dauerhumus dar. eine Humusform,
die sich auch in Jahrzehnten nicht
ändert.
Diese
„Technik"
des
Regenwurmes kopiert der biologische
Landbau und stellt auf dieselbe Weise
aus
Pflanzenabfällen
und
Mist
Komposthaufen her. Der biologische
Landbau betreibt eine sorgfältige
Aufbereitung
und
Pflege
der
organischen Dünger. Denn ein Boden,
dessen Oberschichten reichlich mit

Dünger durchsetzt sind, erschließt den
Pflanzen die mineralischen Stoffe der
Unterschichten leichter und schneller.
Der biologische Landbau bedient sich
als
weiterer
Maßnahme
des
natürlichen gemischten Landbaues.
Die biologischen Betriebe halten Vieh
und betreiben auf ihren Äckern und in
ihren Gärten reiche Mischkulturen.
Getreide und Hackfrucht wechseln in
vielfältiger Weise mit Gründecken,
Leguminosen (Hülsenfrüchtler) aller
Art. Kleegras. Senfsaaten; Unter- und
Zwischensaaten werden in rascher
Folge verwendet. Im Garten werden
auf einem Beet mehrere Gemüsearten
nebeneinander gepflanzt, wobei auch
hier Einsaaten von Senf und Klee
erfolgen. Je größer die Anbauvielfalt
über der Erde ist, umso größer ist
diese auch im Boden selbst; denn
Leben zieht immer wieder Leben nach
sich.
Durch
diese
vielfältigen
Mischkulturen
und
deren
abwechslungsreiches
Nebenund
Nacheinander
von
Tiefund
Flachwurzlern,
von
Stickstoffsammlern
und
Stickstoffzehrern, von Arten mit
unterschiedlichsten Bedürfnissen an
den Boden, fehlt die einseitige
Beanspruchung
und
vorzeitige
Ermüdung wie in den konventionellen
Monokulturen;
wechselseitige
Förderung und Rückkoppelung über
Kreisläufe bestimmen das biologisch
stabile
System.
Der
biologische
Landbau kennt, wie die Natur, keine
offenen unbedeckten Böden. Aus
abgefallenen Blättern, Pflanzenstreu,
tierischem
Dung,
Kleinholz
und
ähnlichen
Substraten
werden
bodenbedeckende Hüllen als Schutz
gegen Sonne, Regen und Wind bzw.
für
das
riesige
Heer
von
Kleinlebewesen — ein Kubikzentimeter
guter Komposterde enthält ca. 300
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Milliarden
Mikroorganismen
—
hergestellt. Letztere können nur in
feuchter Schattengare voll aktiv
werden und organische Substanzen in
Dauerhumus umsetzen. Es wird
sowohl mit lebenden als auch mit
toten Bodendecken gearbeitet. Zu den
lebenden
Decken
zählen
alle
Gründeckensaaten.
Leguminosengemische.
Kleegrasdecken, reine Kleesaaten.
Senf und Raps. Wo diese Decken nicht
ausreichen oder nicht aufgebracht
werden können, werden sie durch tote
Decken,
wie
Grasschnitt.
Strohhäcksel, Stallmistschleier. Laub
usw. ersetzt. Dass sich in einem derart
bedeckten und geschützten Boden das
Bodenleben
und
damit
das
Pflanzenwachstum optimal entwickeln
kann, ergibt sich ganz von selbst. Die
in
der
Natur
hergestellten
Humusschichten sind locker. Wenn
man im Boden eines gesunden
Mischwaldes
gräbt,
sieht
man
ungestörte
Schichtungen
des
humosen Oberbodens, der dem
mineralischen Unterboden aufliegt. In
der konventionellen Landwirtschaft ist
ein zunehmender Einsatz von immer
schwereren
Ackergeräten
festzustellen, die eine immer größere
Bodenverdichtung nach sich ziehen
und der man mit immer tiefer
gehenderen
Wendepflügen
beizukommen versucht. Die Natur
wendet ihre Böden niemals und
verfügt trotzdem über lockere, gut
durchlüftete Humusschichten. Daher
vermeidet es der biologische Landbau,
den Boden zu wenden, er ist nur
bestrebt, den Boden mit den Geräten
zu lockern, denn in den verschiedenen
Bodenschichten
gehen
unterschiedliche Lebensprozesse wie
Fäulnis, Rotte und Plasmagare vor
sich, die an spezifische Arten von

Mikroorganismen
gebunden
sind.
Wenn
nun
die
einzelnen
Bodenschichten durch Wenden oder
Umstechen ständig in „ortsfremde"
Horizonte zu liegen kommen, wo sie
erst
nach
langen
inneren
Umschichtungen wieder biologisch
aktiv werden können, so entstehen
schwere Störungen im Bodenleben,
wodurch
natürlich
das
Pflanzenwachstum
beeinträchtigt
wird.
Die
Geräte
für
diese
Auflockerung in der Landwirtschaft
sind der flache Pflug, die Rotoregge
und der Untergrundlockerer, im
Gartenbau die Grabgabel und der
Kreil.
Eine
Vertiefung
der
Humusschicht kann
nicht
durch
Tiefpflügen. Rigolen oder Holländern
erreicht werden, sondern einzig und
allein durch die Verlebendigung der
humosen
Oberschicht,
die
den
Mutterboden nach unten vertieft; die
Tiefwurzler fördern diesen Prozess.
Zusammenfassend
beruht
der
biologische Land- und Gartenbau auf
zwei Prinzipien:
•
dem
Prinzip
der
Ganzheitsbetrachtung,
wobei
Bodenleben, Pflanze, Tier und Mensch
im
Gesamtzusammenhang
(Naturkreisläufe, Stoffkreisläufe ...) zu
sehen sind.
•
dem Prinzip, die Gesundheit
von Boden, Pflanze, Tier und Mensch
zu fördern, was auf folgenden
Faktoren beruht:
+
einem gesunden lebendigen
(biologisch aktiven) Boden
+
einer
Bodenbedeckung
+

vielfältigen

dem Anbau von Mischkulturen

+
einer
das
Bodenleben
schonenden Bodenbearbeitung
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+
der
biologisch
dynamischen
Richtung
unter
bewusster
Hereinnahme
und
Aktivierung
kosmischer und terrestrischer Kräfte.

Hofausmaßes und der eigenen Futterund Düngererbringung und nicht in
extremer
Monohaltung
bzw.
Monokultur. Im Gegensatz dazu steht
der chemische Landbau mit seinen
ökonomischen „Zwängen". Je nach
augenblicklichem
„Trend"
werden
einseitig Betriebszweige bevorzugt
oder überhaupt nur ein einziger
betrieben; mit dem Erfolg, dass bei
erreichter Übersättigung des Marktes
die Erzeugnisse nicht mehr absetzbar
sind. Der Betrieb, der über keinen
weiteren Betriebszweig verfügt, muss
daher durch Subventionen gestützt
werden.
Nicht
nur
Marktübersättigung, sondern auch
Rohstoffkrisen
können
diese
ökonomischen
Sachzwänge
der
konventionellen Landwirtschaft über
Nacht in eine andere Richtung lenken.
Wohin die „Reise" von Technik und
Chemie noch gehen wird, ist ebenso
unbekannt wie die Reaktionen der
Böden auf diese Spezialisierungen. Die
Erträge im biologischen Landbau
können
als
stabile,
gute
Durchschnittserträge
bezeichnet
werden, was mehr zählt als das
Erreichen von Rekordernten unter
höchstem Einsatz der Chemie. Der
biologische Betrieb kommt ohne
Chemikalien aus. er kommt auch ohne
hohe Tierarztrechnung aus, beides
nennenswerte
Faktoren
auf
der
Ausgabenseite,
die
so
reduziert
werden können, womit der biologische
Landbau billiger und energiesparender
kommt. Denn die Chemikalien, die im
konventionellen Landbau zum Einsatz
kommen,
benötigen
zu
ihrer
Herstellung hochwertige Rohstoffe wie
Öl, Kohle und Elektrizität. Die Qualität
der biologischen Produkte ist als gut
zu bezeichnen. Der Viehbestand gibt
gute Milch- und Mastleistungen, die
Feld- und Gartenfrüchte sind von guter

Zur Wirtschaftlichkeit
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit
des biologischen Landbaues stellt sich,
da diese vielfach stark angezweifelt
wird, von selbst. 1924 hat Rudolf
STEINER
seinen
ersten
„Landwirtschaftlichen Kurs" gehalten
und seither wird im deutschen
Sprachraum
in
den
unterschiedlichsten Betrieben nach
biologischen
Anbaumethoden
gewirtschaftet. Gestützt auf die
Angaben von Sir Albert HOWARD wird
in Indien und im angelsächsischen
Raum
biologischer
Landbau
praktiziert, in Frankreich wurde von
LEMAIRE-BOUCHER eine Methode
ähnlich der von Hans MÜLLER, nach
der ebenfalls zahlreiche Betriebe
arbeiten, entwickelt. Die biologischen
Methoden wurden auch von anderen
Staaten
übernommen
und
so
produziert man z. B. in Israel und
Sizilien
biologische
Orangen,
biologische Kaffeeplantagen gibt es in
Mexiko. Unter den Betrieben befinden
sich zahlreiche Buchführungsbetriebe,
aus deren Unterlagen heute, nach
nahezu 60 Jahren Anwendung dieser
Methoden, hervorgeht, dass bei
richtiger, gründlicher und überlegter
Anwendung
der
Methoden
das
Betriebsergebnis als absolut positiv zu
bewerten ist. Der biologische Landbau
verfügt aus seiner Vielseitigkeit heraus
über die für jede Landwirtschaft
lebenswichtige Stabilität. Denn der
biologische Betrieb stützt sich auf
Viehhaltung und Getreidebau, betreibt
beide Zweige maßvoll im Rahmen des
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Haltbarkeit, ihr Aroma, ihr Geschmack
und
ihre
Bekömmlichkeit
sind
ausgezeichnet.
Um
dies
auch
wissenschaftlich
nachweisen
zu
können,
muss
die
analytische
Qualitätsermittlung allerdings noch
weiterentwickelt
werden.
Der
biologische
Landbau
ist
umweltfreundlich.
Es gibt
keine
Auswaschungen von Chemikalien ins
Grundwasser und daher auch keine
nitratbelasteten Gewässer sowie keine
Erosionsgefahr.
Die
von
Windschutzhecken
und
Gehölzen
umgebenen Fluren, deren Böden
durch Fruchtfolgen und Mischkulturen
biologisch aktiv gehalten werden, sind
gegen Wind und Regen nicht anfällig.
Dem biologischen Landbau kommen
somit Funktionen zu. die weit über
seine Erzeugnisse hinausgehen: er ist
als eine echte Alternative zum
herkömmlichen Landbau anzusehen.
Methodenunterschiede: Es ist bislang
vom
biologischen
Landbau
im
allgemeinen die Rede gewesen, vom
Gemeinsamen,
allen
Richtungen
zugrunde liegenden. In der Folge wird
kurz auf die spezifischen Unterschiede
der einzelnen Methoden eingegangen.
Als erster Pionier und Begründer einer
Methode ist um die Jahrhundertwende
Sir Albert HOWARD zu nennen. Auf
dem Gebiet der Pflanzenzüchtung an
englischen Instituten in Indien mit
Forschungsaufträgen befasst, sah sich
Sir Albert bereits damals mit dem
Fragenkomplex
der
Pflanzenkrankheiten konfrontiert. Eine
intensive Beschäftigung mit dem
Wurzelsystem
und
der
Wurzeltätigkeit, damals ein Novum,
führte zu Erkenntnissen über den
engen
Zusammenhang
von
Bodenqualität und Pflanzenwachstum
und damit zur Erkenntnis der
Notwendigkeit
eines
optimalen

Humusgehaltes
der
Böden.
Die
weltweite
Abnahme
der
Bodenfruchtbarkeit
und
die
Humusverarmung
der
Böden
veranlassten Sir Albert, seine Methode
zur
Humusrückgewinnung
auszuarbeiten: dies geschah 1924 bis
1931 in Indore, einem Staat in
Zentralindien, wo er als Leiter eines
eigenen Institutes die Möglichkeit
hatte, die nötigen praktischen und
wissenschaftlich-theoretischen
Arbeiten
auf
diesem
Gebiet
voranzutreiben. Die so entwickelte
Indore-Methode
ist
eine
Kompostmethode (Haufenkompost),
die hauptsächlich in tropischen und
subtropischen
Regionen
eine
weltweite Verbreitung fand. Sir Albert
erkannte
damals
bereits
die
Notwendigkeit einer Ganzheitsschau
und eines Ganzheitsdenkens in der
Forschungsarbeit und kritisierte scharf
das
aus
dem
Zusammenhang
herausgerissene
Analysieren
von
Teilbereichen.
Eine
weitere
bahnbrechende Erkenntnis war jene
über die Bodenlebendigkeit und
Pflanzengesundheit.
Seine
Forschungsergebnisse
und
seine
Methode legte er in seinem Buch „Mein
landwirtschaftliches
Testament"
nieder, das heute noch so aktuell ist
wie bei seinem Erscheinen. Zu
Pfingsten 1924 hielt Dr. Rudolf
STEINER
über
Ersuchen
von
verantwortungsbewussten
Landwirten, die durch die rückläufige
Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit
und der bereits sichtbaren negativen
Folgen des chemischen Landbaues in
Unruhe versetzt wurden und sich an
ihn um Rat wandten, den ersten
„Landwirtschaftlichen Kurs". Dieser
umfasste
acht
Vorträge
und
beinhaltete
die
Grundlagen
der
biologisch-dynamischen Methode. Im
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Mittelpunkt steht auch hier die
Entwicklung des Bodenlebens, einer
bodenständigen
Dauerfruchtbarkeit
und der Aufbau eines harmonisch
gestalteten Betriebsorganismus. Der
Weg, wie dies erreicht wird, geht
allerdings nicht nur über sorgfältig
aufbereitete organische Dünger und
Komposte, über Mischkulturen und
Bodendecken,
schonende
Bodenbearbeitung
und
ähnliche
Maßnahmen, sondern es kommen
außerdem
aus
Heilkräutern
hergestellte Kompostpräparate, aus
Kuhmist und Kiesel hergestellte
Spritzpräparate zur Anwendung, die in
hohem Maß Fruchtbarkeits- und
Heilkräfte der Erde, Licht- und
Reifekräfte der Sonne aktivieren.
Große Beachtung findet die Förderung
des Pflanzen- und Tierlebens durch
eine
sorgfältige
Beachtung
der
kosmischen
Rhythmen.
Diese
Erkenntnisse werden heute durch
jährlich erscheinende Saatkalender
niedergelegt. Anfänglich muteten alle
diese Angaben sehr merkwürdig und
ungewohnt an, erwiesen sich jedoch in
der Praxis als absolut wirksam. Fast
gleichzeitig mit der Bekanntgabe der
praktischen Maßnahmen setzten auch
umfassende
wissenschaftliche
Untersuchungen ein und es konnte die
Wirksamkeit
vieler
Anwendungen
bereits
wissenschaftlich
gesichert
werden. Die biologisch-dynamische
Richtung ist eine äußerst gründliche,
alle Wirkkräfte der Erde und des
Kosmos aktivierende Methode, die

natürlich vom Ausübenden größte
Hingabe, Einfühlungsvermögen und
Arbeitseinsatz
verlangt.
Einen
wesentlich
einfacheren,
leichter
verständlichen
Weg
stellt
die
organisch-biologische Methode dar,
die nach dem zweiten Weltkrieg von
dem
Schweizer
Biologen
und
Agrarpolitiker Dr. Hans MULLER
gemeinsam mit dem deutschen Arzt.
Biologen und Bodenkundler Dr. Hans
Peter RUSCH ins Leben gerufen wurde.
Die Verlebendigung des Bodens, die
Schaffung
der
Dauerfruchtbarkeit
steht im Mittelpunkt. Die Methode hat
in ihrer klaren und rasch fachlichen Art
eine
verhältnismäßig
rasche
Verbreitung gefunden und ist auch am
ehesten geeignet, den chemisch
wirtschaftenden
Landwirt
anzusprechen. In Frankreich hat sich
die
der
organisch-biologischen
Methode sehr ähnliche Richtung
LEMINE-BOUCHER entwickelt, nach
der bereits sehr viele Betriebe
arbeiten. Wenn den Methoden und der
Art und Weise ihrer Propagierung auch
noch
manche
Kinderkrankheiten
anhaften und sich manchmal mit
dieser
Bewegung
Menschen
identifizieren, denen es dabei weniger
um das Wesen der Sache, sondern
bloß um den Versuch des Auslebens
ihrer
persönlichen
Lebensvorstellungen geht, so ist der
biologische Landbau doch auf dem
richtigen Weg als echte Alternative zur
herkömmlichen
landwirtschaftlichen
Anbauweise anerkannt zu werden.
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Die weiblichen Wurzeln des Biolandbaus – Biographie
über die Biopionierin Maria Müller-Bigler
Maria Müller-Bigler (1894 – 1969)
setzte sich auf verschiedenen
Ebenen ein Leben lang für den
giftfreien
und
ökologischen
Garten- und Landbau sowie für die
Bildung
und
gesellschaftliche
Bedeutung der Bäuerinnen ein.
Ihr ging es um ein ganzheitliches
Verständnis der Gesundheit, das nicht
nur eine gesunde Ernährung, sondern
Pflanzen,
Tiere
und
Menschen
miteinander
und
untereinander
vernetzt betrachtete, und mithin die
Mitsprache der Frauen sowie die
Mitverantwortlichkeit
der
Männer
verlangte.
Das Buch «Maria Müller-Bigler, die
Wurzeln des Biologischen Landbaus»
hat
das
Bioforum
Schweiz
herausgegeben. Die Buchvernissage
fand am 10. Oktober 2020 auf dem
Möschberg statt. Das Buch ist
bebildert
und
beinhaltet
einen
umfassenden Anhang mit historischen
Schriftstücken.
Die wissenschaftlichen Grundlagen des organisch-biologischen Landbaues. Beide
Bücher sind erhältlich bei der „Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum"
- Eva Rottenbücher

Lasst uns den Boden heilen,
damit wir die Krankheiten
bei Mensch und Tier
nicht heilen müssen.
Dr. Andre Morseau
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Wir haben das Gemüse und unsere Feldfrüchte
liebevoll gezogen – Was machen wir daraus?
von Anneliese Pilz
Originalabschrift aus dem 1. Bäuerlichen Pionier vom Februar 1981

Es gibt viele Gärtner und Bauern, die
herrliches
Gemüse,
Obst
und
Feldfrüchte ziehen, die aber dann aus
Unkenntnis oder Sorglosigkeit viele
gute Wirkungen ihres so wertvollen
Produktes in der Küche wiederum
verlieren. So wäre es einmal wichtig,
Gemüse, Obst und Feldfrüchte von
dieser Seite, nämlich von ihrem
Verbrauch her, zu beleuchten, Denn
sonst könnte es sein, daß wir uns um
ein Gutteil der erworbenen positiven
Kräfte bringen, die in unserer Nahrung
innewohnen.

Gemüse durch die Lagerung rasch ab
und verliert wertvolle Eigenschaften.
Die schnelle und gründliche Reinigung
in kaltem Wasser soll geschehen bevor
man das Gemüse schneidet, dies trifft
auch für Endiviensalat zu, da sonst das
Wasser wertvolle Stoffe und auch die
sehr
gesundheitsfördernden
Bitterstoffe im Endiviensalat auslaugt.
Auch ein längeres Liegenlassen des
Gemüses im Wasser ist schädlich.
Es ist nun sehr wichtig, daß die
Mahlzeit
immer
mit
einem
Rohkostteller eingeleitet wird, wir
geben daher von den Gemüsen, die
sich zum Rohverzehr eigenen, einen
großen Teil weg für die Vorspeise.
Rohkost ist Heilkost und man muß ihr
daher
einen
großen
Platz
im
Speisezettel einräumen. Gekochte
Speisen sind nicht mehr so wertvoll.
Wollen wir also gesund bleiben und
unser Gemüse, das wir mit Liebe und
Mühe gezogen haben, auch bestens
verwerten, müssen wir einen Großteil
davon roh essen. Bei der Zubereitung
der Rohkost muß beachtet werden,
daß zerkleinertes Gemüse sofort nach
dem Raffeln oder Schneiden in Öl oder
einer schon vorbereiteten salzarmen
Salatmarinade übergossen wird, damit
der Luftsauerstoff nicht Schaden
anrichten kann. Das Öl umhüllt
schützend das Gemüse, und so wertet

Wichtig dazu wäre, daß sich die
Hausfrau ein wenig mit Fragen der
Ernährung beschäftigt, einschlägige
Bücher und Aufsätze liest. Es ist
unbestritten, daß Gesundheit oder
Krankheit schicksalhaft aus der Küche
kommen und daher weitgehend von
der Hausfrau und ihrer Arbeit in der
Küche abhängen. Wollen wir hier nur
einmal die wichtigsten Grundsätze für
die gesunde Ernährung betrachten.
Gemüse sollten wir immer erst kurz
vor dessen Verbrauch ernten und nicht
auf Vorrat. Selbstverständlich trifft
dies nicht zu für das Lagergemüse in
der kalten Jahreszeit, auch bei
Wochenendgärten kann dies nicht
immer
eingehalten
werden.
Im
Kühlschrank oder im Keller wertet das
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es nicht so schnell ab. Man sollte sich
auch die Küchenarbeit so einteilen,
daß der frisch bereitete Rohkostteller
gleich aufgetragen und gegessen
werden kann. Wiederum schadet das
längere
Stehenlassen
der
vorbereiteten Rohkost.

ist das Obst der jeweiligen Jahreszeit,
ferner Nüsse, Rosinen, die zum
Rohgenuß geeignet sind. Einige Löffel
rohe Milch runden den Geschmack ab.
Man kann aber auch saure Milch oder
Rahm verwenden. Dieses Müsli mit
einem
lang
anhaltenden
Sättigungswert
muß
ebenfalls
langsam, gründlich und in Ruhe
gekaut werden.

Und nun zum Essen selbst!

Da wir gerade die Milch erwähnt
haben: Milch, die wir entweder selber
aus dem eigenen Stall haben oder roh
von einem uns bekannten, hygienisch
einwandfreien Stall und gesundem
Vieh beziehen, wäre zum Erhitzen viel
zu schade: leichtes Anwärmen im
Wasserbad, niemals über 38 Grad
Celsius, genügt. Durch das Erhitzen
wird das Milcheiweiß unvorteilhaft
verändert und viele wertvolle Stoffe
werden zerstört. Milch sollte man
ebenfalls langsam, nur schluckweise
und gut eingespeichelt trinken. Topfen
und Butter sollte man ebenfalls aus
roher Milch gewinnen. Zur Herstellung
von Topfen genügt ein warmer Raum,
die
saure
Milch
für
die
Topfengewinnung sollte ebenfalls nicht
überhitzt werden. Butter aus roher
Milch - besser gesagt rohem Rahm übertrifft Butter aus pasteurisierter
Milch, die Bauernfamilie sollte daher
die Mühe nicht scheuen und die Butter
selbst aus der eigenen Milch erzeugen.
Ist es nicht unzweckmäßig, alle Milch
abzuliefern und dann Butter, Topfen
usw. zuzukaufen?

Ein
langsames,
entspanntes,
gemütliches Essen wäre das Richtige.
Eine entscheidende Bedeutung kommt
dem guten Kauen zu, da die
wesentliche Verdauung bereits durch
den Mundspeichel beginnt. Man sollte
jeden Bissen bis zu 50mal (!) kauen.
Schnelles,
hastiges
Essen
hat
Magenschmerzen zur Folge und stört
die
Gesundheit.
Gespräche,
die
Aufregung verursachen könnten, nicht
bei Tisch führen, daher auch die
Ermahnungen bei Kindern am Tisch
zurückhaltend
sein,
liebevolle
Hinweise sind in diesem Falle besser.
Auch das Hineinzwingen von Speisen
oder die Forderung nach dem
Aufessen bei Kindern ist nicht gut.
Einen
Rohkostsalat
vor
dem
Mittagessen oder am Abend können
wir uns ja Vorstellen, wie sieht nun
aber das Frühstück aus?
Das Frühstück besteht am besten aus
einem Rohkostmüsli. Rohes, frisch
geschrotetes
Getreide
(Weizen,
Roggen, Nackthafer, eventuell auch
Hirse) wird mit Wasser zu einem eher
dickeren Brei verrührt und so über
Nacht
eingeweicht.
Am
Morgen
kommen dazu verschiedene Zutaten:
ein geriebener Apfel, eine Banane oder
sonstiges rohes Obst, empfehlenswert

Das gleiche gilt für das Getreide: wenn
wir das Glück haben und besitzen ein
eigenes Weizen- und Kornfeld, so wäre
es doch höchst unklug, das Mehl zu
kaufen.
Eine
gute
elektrische
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Getreidemühle ist eine einmalige
Anschaffung, die sich hundertfach
lohnt. Das Getreide wird kurz vor der
Verwendung, also wenn wir die
Zutaten für das Backen vorbereiten,
frisch gemahlen. Nur so behält es alle
seine guten, wertvollen Eigenschaften.
Getreide, das nach dem Mahlen
längere Zeit unbenützt steht, wertet
sehr stark ab, da wieder der
Luftsauerstoff Zutritt hat und die
guten Stoffe zerstört (oxidiert). Also:
frisch gemahlenes Mehl aus dem
ganzen Getreidekorn, wodurch dieses
Mehl auch die wertvollen Bestandteile
der Randschichten des Getreides
(feinstgemahlene Kleie) enthält. Das
Mahlen ist keine große Sache, die
Mühlen sind handlich und leicht zu
bedienen und eine zum Kochen und
Backen übliche Menge ist schnell frisch
gemahlen und hält die Hausfrau kaum
auf. Das Gesagte gilt natürlich auch,
wenn wir biologische Getreide nicht
selber anbauen, sondern beim Bauern
kaufen:
eine
Getreidemühle
ist
unerläßlich.

besteht darin, daß Knöllchen, die sich
manchmal
beim
Aufgießen
der
Einbrenn bilden, in diesem Falle viel
weicher sind und daher nicht stören,
sollten sie uns einmal passieren.
Wenn
wir
nun
schon
eine
Getreidemühle haben und nur mehr
Vollkornmehl
in
unserer
Küche
verwenden, so wäre es sehr sinnvoll,
auch eigenes Brot zu backen. Das ist
nun gar keine so arbeitsaufwendige
Sache, wie man vielleicht glaubt. Im
Grunde genommen nimmt es nicht
sehr viel mehr Zeit in Anspruch, als
das Backen von Germteigkuchen, und
gute, einfache Brotrezepte gibt es in
jedem
einschlägigen
Vollkornkochbuch. Mag schon sein,
daß eine junge Bäuerin mit mehr
Kindern
denkt,
daß
"gesunde
Ernährung" mit Rohkostsalaten, selber
gebackenem Brot usw. arbeitsmäßig
einfach nicht zu bewältigen ist. In
einzelnen Fällen mag dies stimmen.
Aber hier sollte jeder persönlich
überlegen
und
die
anfallenden
Arbeiten nach ihrer Wichtigkeit reihen.
Bügeln z.B. würde ich ziemlich an
letzte Stelle reihen und mich nur auf
das
Notwendigste
beschränken.
Saubere,
aber
ungebügelte
Kinderkleidchen schaden den Kindern
gewiß
nicht.
Ebenso
müssen
Bettwäsche,
Unterwäsche,
Handtücher oder Werktagskleidung
nicht unbedingt gebügelt werden. Das
kann man tun, wenn man genügend
Zeit und auch Lust hat. Wird die Arbeit
zu viel und muß daher etwas
gestrichen werden, so könnte man
z.B.
die
Zeitabstände
beim
Fensterputzen oder Abstauben usw.
größer wählen. Auch das Selber-

Zum Mehl wäre folgendes noch zu
sagen: die sogenannte "Einbrenn“ ist
gesundheitsschädlich,
wie
sollten
stattdessen wie folgt vorgehen: wir
wärmen
das
frisch
gemahlene
Vollmehl, rösten es ganz leicht ohne
Fett an, denn Fett würde sich nämlich
mit dem Mehl beim Rösten zu einer
unverdaulichen Masse verbinden und
Ablagerungen am Gefäßsystem des
Körpers zur Folge haben; dann gießen
wir wie gewohnt mit Wasser auf. Erst
zum Schluß - nach Beendigung des
Kochvorganges geben
wir
der
fertigen Speise ein Stück Butter zu.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode
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Nähen von Kleidung würde ich ganz
hinten reihen. Nach vorne gehört die
Bedeutung der Kinder der Familie.
Könnte vielleicht der Mann den
Viehstall alleine versorgen? Bei der
Beaufsichtigung der Kleinkinder muß
man sich, wenn keine liebevolle
Großmutter da ist, zu helfen wissen.
Gute,
gefahrlos
eingerichtete
Kinderzimmer, aus denen man alles
wegräumt,
was
dem
Kleinkind
schaden könnte, sind eine wichtige
Hilfe.
Das
Kinderzimmer
sollte
angeordnet sein im Blickwinkel der
Mutter aus der Küche bzw. aus dem
Arbeitsraum. Es könnte Z.B. durch ein
Gatterl anstelle einer Türe von der
Küche getrennt sein. So kann das Kind
auch
nicht
heiße
Töpfe
herunterziehen, anderseits können
sich aber Mutter und Kind sehen und
miteinander
sprechen.
Unbedingt
sollte im Freien ein großer, gut
eingefiedeter
Spielplatz
ohne
Gefahren
für
die
Kleinen
zur
Verfügung stehen, gut eingesehen
vom
Wohnhaus
und
vom
Gemüsegarten. So sind Gefahren wie
Ertrinken in Teichen oder das
überfahrenwerden durch Traktor oder
Auto ausgeschlossen und die Bäuerin
kann beruhigter arbeiten und die
Kinder trotzdem dabei beaufsichtigen.
In der Reihung der Wichtigkeit unserer
Maßnahmen folgt aber dann schon der
Gemüsegarten, der groß genug ist, um
die Familie das ganze Jahr reichlich mit
Gemüse zu versorgen. Dieser Garten
und die richtige Verwendung und
Verwertung der Erträge sind die Quelle
zu einem gesunden Leben.

Mutter, aber Gemüse gibt es kaum im
Garten, dazu hat sie keine Zeit und
auch früher war Gemüse nicht
großgeschrieben. ist dies nicht ein
Teufelskreis? Legt diese Bäuerin nicht
wieder, ohne es zu wissen, den
Grundstein zur Krankheit bei sich und
ihren Kindern, eben durch die
Vernachlässigung dieses Gebietes?
Und haben ihre Kinder dann auch
wieder keine Zeit für den Gemüsebau,
weil die kranken Eltern so viel Hilfe
brauchen? Und so schließt sich der
unselige Kreis. Man könnte durch
vorbeugende Maßnahmen vielleicht
vieles verhindern, und wenn schon
nicht die Eltern bis ins hohe Alter
gesund
bleiben,
so
doch
verhältnismäßig rüstig, sodaß sie auch
nicht so viel Pflege benötigen, die man
ihnen aber- ist sie notwendig liebevoll geben muß. Eine andere
Bäuerin rühmte sich einmal, daß in
ihren Kasten noch nie ein Stück
ungebügelte Wäsche kam. Auch das
Haus dieser Bäuerin blitzt jederzeit vor
Sauberkeit und selbst ist sie immer
nett und adrett gekleidet. Die gesunde
Ernährung aber ist ihr fremd Was ist
nun vorrangig?
Was nun schließlich unser Obst,
Beeren usw. aus dem Garten betrifft
so sollten wir zu dessen Verzehr
keinen Zucker zugeben. Reiner,
isolierter Zucker ist laut Facharzt Dr.
O. Bruker im Körper ein Kalk- und
Vitamin-B-Räuber. Süßen wir - wenn
unbedingt notwendig - die frischen,
rohen Früchte mit etwas Bienenhonig.
Bienenhonig kann auch bei Kuchenrezepten den Zucker ersetzen. Bei
Obst sollten wir ebenfalls das Kochen
weitgehend vermeiden. Marmelade,

Eine mir bekannte Bäuerin pflegt
hingebungsvoll
die
alte,
kranke
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nicht gesundheitsfördernd, bedeutet
beim Einkochen viel Arbeit, daher
sollten wir lieber das Obst dörren oder
einfrieren.

Reformhaus auf unsere Salate geben
und Butter zum Kochen verwenden,
haben wir die Hauptgebote für die
gesunde Ernährung erfüllt und unser
Gemüse, das Getreide und das Obst
kann seine heilkräftige Wirkung zu
unserem Wohle entfalten.

Wenn wir nun noch hochwertiges,
kaltgeschlagenes
Öl
aus
dem

Ing. Helga Wagner mit Felix Prinz zu Löwenstein
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