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Die Pioniergruppe des organisch-biologischen
Landbaues in Österreich
1959

wurde sie gegründet und trug 20 Jahre lang allein den organischbiologischen Landbau in Österreich.

1962

Erste Fahrt in die Schweiz auf den Möschberg zu Dr. Müller. Nach der
Rückkehr stellten die 3 Gründungsmitglieder der Förderungsgemeinschaft
ihre Betriebe auf die organisch-biologische Landbaumethode um:
* Dr. Marianne Rieger. Schönfichten bei Grein
* Dipl.-Ing. Heinrich Brauner, Ybbsitz, der Autor der für die organischbiologische
Wirtschaftsweise
grundlegende
Schrift:
“Die
wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen des organischbiologischen Landbaues“ sowie einer Festschrift zu Dr. Müllers
90. Geburtstag.
* Hans und Luise Reinmüller, Neukirchen a.d. Vöckla

1962

sprach Dr. Müller bereits
Förderungsgemeinschaft und

auf

der

Jahreshauptversammlung

der

1963

folgte eine Vortragsreise von Doz.Dr. Rusch durch Österreich. Es folgten
Lehrfahrten durch die Schweiz und die Gründung von Bauerngruppen, die
ihre Betriebe umstellten.

Dr. Müller besuchte diese Bauerngruppen jährlich und ebenso jährlich
hielt er eine Informationstagung in Salzburg ab. Der Kontakt mit ihm blieb
aufrecht bis zu seinem Tod.
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18. Schlägler Biogespräche 2021/22
Gespräch II: 12. November 2021
Gesunder Mensch und gesundes Tier
Zukunft (BIO)Landwirtschaft
Vormittag:
„Kuhl Down!“ Hilfe meiner Kuh ist es zu heiß!
Rinderhaltung in der Zukunft. Stallklima und Weidehaltung bei hohen Temperaturen.
Vortrag von Ing. Eduard Zentner, Bioinstitut Raumberg Gumpenstein
Mein Biohof in 10 Jahren!
Ein Zukunftsbild mit nachhaltiger Betriebsentwicklung!
5 Biohöfe präsentieren wie es gehen kann!
 Katrin Eckersdorfer: Bioheumilch; St. Johann/Wbg
 Karin Aschauer: Bioschafzucht, Neustadtl, NÖ
 Johannes Schürz: Biomilch, Auberg im Mkr.
 Oda Jacobs und Tobias Kurzyk: Market Gardening, München, D
 Michael Falkinger: Kräuterbau, Lavendel, Milchkühe, Putzleinsdorf
Nachmittag:
Betriebsbesuch Biomilchbetrieb Aichbauer, Putzleinsdorf

Gespräch III: 1. April 2022
Gesunder Boden
Boden.Leben.
Vormittag:
Auf der Suche nach neuen Wegen auf dem Feld der Bodenforschung
Texte von Hand Peter Rusch
Film und Buchvorstellung von Helga Wagner
Der Bodenkoffer als Handwerkzeug von Bodenuntersuchungen für Bäuerin und Bauer
Ing. Norbert Ecker
Erosionsschutz im Biomaisanbau – eine Bilanz über 2 Jahre Versuchstätigkeit
Biokompetenzzentrum Schlägl
Erosionsschutz in allen Varianten
Manuel Böhm
Nachmittag:
Einfache Untersuchungen mit dem Bodenkoffer am Feld (Schulfelder)
Josef Gruber, Ing. Norbert Ecker

Tagungsort: Bioschule Schlägl, Schaubergstraße 2, 4160 Aigen-Schlägl
Tagungskosten: Euro 12,-/Seminartag
Voranmeldung erwünscht: spätestens 2 Tage vor der Veranstaltung in der
Bioschule Schlägl Tel. 0732/7720-34100, Email: info@bioschule.at
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Tag der offenen Tür:
Mittwoch, 8. Dezember 2021
10.00 – 15.00 Uhr

Kompost im Garten
Krafft von Heynitz
Bodenbildung im Garten

Folienabdeckung, den Frühbeetkasten
oder ein Kleingewächshaus zu Hilfe.

Die Bodenentwicklung in der Natur
mag zwar in anschaulicher Weise als
Beispiel für den Humusaufbau dienen.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob im
Hinblick auf die Bewirtschaftung eines
Gartens
solche
Darstellungen
übernommen werden können, ohne
dass Widersprüche und Einseitigkeiten
entstehen. Im Unterschied zu den
jahreszeitlich
bedingten
Wachstumsprozessen im Wald, auf
dem Acker oder der Wiese ist der
Gärtner bestrebt, das Sprossen und
Sprießen, Wachsen und Gedeihen
solange wie möglich zu erhalten. Ist
die Natur dazu im Frühjahr oder
Herbst aus eigener Kraft nicht mehr in
der
Lage,
nimmt
man
die

Dabei lässt sich die Natur nur bis zu
einem gewissen Maße überlisten; die
Herbst- und Winterprozesse machen
auch vor dem Gartentor nicht halt. Im
Unterschied zum freien Spiel der
Kräfte in der Natur hat der Mensch
jedoch bis zu einem bestimmten Grad
die Möglichkeiten, den Abbau, die
Umwandlung der Stoffe, lenken zu
können. Dies geschieht in einfacher,
nachahmender Form mit Hilfe des
Mulchens, der Bodenbedeckung der
Oberflächenkompostierung. Auch die
Gründüngung lässt sich hier noch
einbeziehen. Bei diesen Maßnahmen
wird frisches Grün, Gras, angerottetes
Stroh, Laub und vieles mehr ganz oder
zwischen aufwachsenden Kulturen
4

aufgebracht. Sie bieten Boden und
Pflanzen
Schutz
und
den
Mikroorganismen
bis
hin
zum
Regenwurm Lebensmöglichkeit und
Nahrung. Die Substanzen verrotten
schnell und tragen damit zum
freudigen Wachstum im Garten bei.

quer zum Hang, um fließendes Wasser
in den Furchen zu halten.
Selbst in Schlesischen Hausgärten war
das „Bewerfen“ der Beete üblich. Dazu
wurde ein bis zu 60 cm tiefer Graben
entlang der Grenze zweier Beete
ausgehoben und dieselben mit dem
Aushub beworfen. Über den Winter
bildete sich eine wunderbare Gare. Im
nächsten Frühjahr war es ein Leichtes,
den
lockeren
Boden
wieder
glattzuziehen und zur Bestellung
herzurichten.

Die wesentlichen Vorgänge finden
jedoch auf dem Kompostplatz, in der
Kompost- oder Düngermiete statt.
Was sich in der Natur über das Jahr hin
großflächig
verteilt,
wird
hier
zusammengefasst, von der Hand des
Gärtners gelenkt und gesteuert. Es
gilt, nichts zu übersehen, keinen Abfall
zu vernachlässigen oder eiweißreiche
Materialien
gar
als
lästig
zu
betrachten. Der Rotteablauf und die
Entstehung nahrhafter Erden findet in
einem wohlgeordneten Rahmen statt.
Hier herrscht auf engem Raum das
ganze Jahr hindurch immer „Herbst“
und „Winter“, während auf den Beeten
Gemüse und Blumen heranwachsen.

Die angehäufelte Erde, sie sei hier
„Dammerde“ genannt, stellt nicht nur
eine vergrößerte Oberfläche dar, die
im Winter dem Frost preisgegeben ist.
Sie bietet darüber hinaus in hohem
Maße den Elementen wie Wärme, Licht
und Luft, Gelegenheit, den Boden zu
durchdringen, das Pflanzen- und
Tierleben verstärkt anzuregen. Dabei
verlieren die Begriffe „zu nass“ oder
„zu trocken“ an Bedeutung, weil die
humosen Böden über eine hohe
Wasserspeicherfähigkeit verfügen und
ermöglichen, dass auch in einem
extrem
trockenen
Sommer
anspruchsvolle Gemüsearten (Kraut
und
andere
mehr)
zügig
weiterwachsen.

Erhöhter Boden, lebendige Erde
Bereits 1924 hat Dr. Steiner aus seiner
Naturerkenntnis
heraus
auf
die
wachstumsfördernde
und
bodenbelebende
Wirkung
von
erhöhten Erden hingewiesen. Er
erinnerte damit an eine Jahrhunderte
alte und in Vergessenheit geratene
Tradition Ostdeutschlands, wonach
verschiedenartige Erdwälle oder –
dämme angelegt wurden. Sie dienten
zur Stärkung des Pflanzenwachstums
und Förderung der Erträge sowie der
Regulierung des Wasserhaushaltes im
Boden. In Gebieten mit zu hohem
Grundwasserspeigel setzte man Beete
auf oder ackerte sogenannte Bifänge

Diese Maßnahmen haben allerdings
nur
ihre
Berechtigung
bei
Schwarzerdeböden mit einem stabilen
hohen Humusanteil, der zudem noch
infolge der niedrigen Temperaturen
eher mehr statt weniger wird. Für
humusärmere Böden wäre eine Solche
Vorgehensweise nicht denkbar. Sie
würde zu einem unerwünschten, d.h.
übermäßigen Humusabbau führen.
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Der Brauch einen „Kohldamm“ in
Krautäckern zu errichten, findet seine
Parallele, wenn auch abgeschwächt,
im Spargel- oder Kartoffeldamm und
weist
damit
wieder
auf
die
beschriebene Wirkung erhöhter Erden
hin. Das Anhäufeln gehört heute
deshalb zum festen Bestandteil des
naturgemäßen Gartenbaus. Dies gilt
nicht
nur
für
die
zahlreichen
Gemüsearten,
wie
Buschbohnen,
Gurken oder Tomaten, auch die
Erdbeeren sind für eine Solche Anlage
vor
der
Neupflanzung
dankbar.
Schließlich
sei
noch
auf
Versuchsflächen mit der Schwarzen
Johannisbeere
(Maier
1960)
hingewiesen. Die Wallpflanzung hat
hier zu einem deutlichen Mehrertrag
geführt. Der Schritt vom Erdhügel zum
Komposthaufen ist nur noch ein
kleiner; er kann gedanklich leicht

mitvollzogen
werden.
Die
Kompostmiete ist durch diesen Aufbau
nicht nur in besonderer Weise den
Elementen
ausgesetzt,
die
unübersehbare Zahl pflanzlicher und
tierischer
Organismen
führt
darüberhinaus
zu
einer
Substanzumwandlung „von Innen“
heraus. Es ist dies mehr als sich von
einem Erddamm oder Hügel erreichen
lässt. Der Komposthaufen wird zu
einem Organismus einfacher Art, von
einer
Haut
geschützt
und
umschlossen. Die Bereitung will
studiert und gelernt sein, das
ordentliche Handwerkszeug – in
großen Gärten kommen noch Geräte
und Maschinen hinzu – darf jedoch
nicht fehlen.

Wir saßen beide in Gedanken
Wir saßen beide in Gedanken
Im Weinblattdämmer – du und ich –
Und über uns in duftgen Ranken
Versummte wo ein Hummel sich.
Reflexe hielten, bunte Kreise,
in deinem Haare flüchtig Rast …
Ich sagte nichts als einmal leise:
„Was du für schöne Augen hast.“
In Rilkes Garten
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Kuhgebundene Kälbermast

Wege finden in eine artgerechte Aufzucht mit guter Wertschöpfung
Claudia Schneider, aus Kultur und Politik 1/21

Mit der Kälbermast in der Schweiz
verbinden die meisten wahrscheinlich
zwei Bilder. Zum einen den großen
Kälbermastbetrieb, auf dem Kälber
von vielen Milchviehbetrieben, mit
Milchaustauschern gemästet werden,
zum
anderen
die
bäuerliche
Kälbermast, oft im Berggebiet, in der
die eigenen und ein paar zugekaufte
Mastkälber in einem Krummen im Stall
mit der zuvor gerade gemolkenen
Milch versorgt werden.

gibt
aber
Betriebe,
die
diese
artgerechte Haltung bieten, indem sie
die Kälber ihre Milch am Euter saugen
und sie auf die Weide lassen. Und es
sind nicht nur Mutterkuhbetriebe, nein
es sind Betriebe, die Kälber aus oder
in der Milchviehhaltung mästen. Diese
nicht zur Nachzucht benötigten Kälber
sind, solange wir Milch produzieren, ja
immer da und es soll ihnen ebenfalls
gut gehen.

Vielfältige Haltungsformen
Keines
dieser
beiden
Kälbermastsysteme entspricht einer
artgerechten Kälberaufzucht, wie wir
sie im Biolandbau als Ziel haben. Es

Was sind das für Betriebe, die ihre
Kälber kuhgebunden aufziehen, also
auf denen die Kälber am Euter einer
Kuh trinken und nicht mit Nuckeleimer
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oder am
werden?

Automaten

grossgezogen

Fällen dauernd bei den Kühen,
während die Kontaktzeit mit den
Ammen und damit die Milchmenge für
die großen Kälber portioniert wird.

Sie zu charakterisieren ist schwierig,
weil die Vielfalt gross ist. Zum einen
sind es Milchbetriebe, die die eigenen
Kälber mästen, zum anderen aber
auch spezialisierte Ammenbetriebe,
die
Kälber
von
ein
paar
Partnerbetrieben zukaufen und an
Ammen trinken lassen.

Kälber gerecht behandeln
Es fällt immer wieder auf: Wenn die
Kälber an den Kühen trinken dürfen,
werden auf diesen Betrieben die
Kälber aller gleich behandelt, es wird
kein Unterschied gemacht, was aus
ihnen wird, Mast- und Aufzuchtkälber
laufen zusammen und sind im gleichen
Stall untergebracht. Natürlich muss
ein Mastkalb sicher an viel Milch
kommen, wenn es den Anforderungen
des Marktes gerecht werden soll. Aber
heute, wo man weiss, dass man durch
eine ad libitum Milchfütterung die
gesünderen
Kälber
und
später
besseren Milchkühe bekommt, ist auch
für die weiblichen Aufzuchtkälber die
bislang
betriebswirtschaftlich
begründete
Begrenzung
der
Milchmenge nicht mehr vorrangig.

Bei den Milchviehbetrieben gibt es
jene, die ebenfalls mit Ammen
arbeiten und einen Teil der Milchkühe
für diese Aufgabe auswählen, und
jene, die die Kälber bei ihren eigenen
Müttern trinken lassen. Auf den
Betrieben
mit
muttergebundener
Aufzucht ist die Variabilität immer
noch gross: Wenn die Kälber den
halben Tag bei den Müttern sind, wird
oft nur noch einmal am Tag gemolken.
Oder melken und trinken lassen findet
zweimal täglich, zeitlich gekoppelt,
statt. Wenn auf Milchbetrieben einige
Kühe
die
Aufgabe
der
Amme
übernehmen, so gibt es die Variante,
das (zeitweise) zwei Herden auf dem
Betrieb
gehalten
werden:
die
Milchviehherde, die gemolken wird
und die Ammenkuhherde aus den
Ammen mit den Kälbern. Das ist eine
passende Variante für Betriebe, auf
denen die Kälber saisonal auf die Welt
kommen.
Auch
die
reinen
Ammenbetriebe
haben
unterschiedliche Ansätze gefunden.
Hier wird zwar nur noch in den
allerseltensten Fällen gemolken, aber
das Management, wann welche Kälber
bei den Kühen sind oder zu den Kühen
gelassen werden, ist ebenfalls sehr
individuell. Die jüngsten, bis einige
Wochen alten Kälber sind in vielen

Bei
der
muttergebundenen
Kälberaufzucht ist eine Einteilung der
Milch eh schwierig. Die Kälber
bekommen sehr viel Milch und
entwickeln sich gut, sodass es
naheliegt,
diese
auch
als
Schlachtkälber zu verkaufen, wodurch
auch wirtschaftlich gesehen ein guter
Erlös für den hohen Milcheinsatz zu
erwarten ist.
Für Ammenbetriebe kann es aber sehr
sinnvoll sein, sich nicht voll auf die
Mastkälber zu konzentrieren, sondern
auch Mastremonten aufzuziehen, also
Kälber, die nachher auf der Weise, also
nur mit Raufutter, weiterwachsen und
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erst mit ca. zwei Jahren geschlachtet
werden. Je nach Milchmenge auf dem
Betrieb oder je nach Saison kann der
Betrieb damit die Wertschöpfung am
besten auf dem eigenen Betrieb
behalten.

Was sich bisher unabhängig von der
Vielfalt der Betriebe, die auf diese Art
und Weise mästen, gezeigt hat: Die
vom
Grosshandel
gewünschte
Schlachtköperqualität zu erreichen
war schwierig.

Projekt mit Grossverteiler

Problem Schlachtkörper-Qualität

Dass in der zweiten Jahreshälfte viel
weniger Kälber geschlachtet werden
als im Frühjahr, war ein Grund für
Coop, zusammen mit Bio Suisse und
dem FiBL, das Projekt „Bio Kälbermast
an Müttern und Ammen“ zu starten,
das von 2018 bis 2020 lief.

Sicher hat der Futtermangel im 2018
auch eine Rolle gespielt. Doch ein
weiterer
Grund
für
die
aus
Grosshandelssicht
mangelnde
Schlachtkörperqualität war wohl die
mangelnde
Erfahrung
der
neu
eingestiegenen
Betriebe
in
der
Beurteilung der Schlachtreife. Es
braucht ein sehr gutes Auge und
Übung in diesen Systemen. Wie viel
Milch die Kälber trinken, kann man
höchstens schätzen. Während man auf
den Milchviehbetrieben noch eine
ungefähre
Ahnung
von
der
Milchleistung der Ammenkühe hat, so
ist das auf dem reinen Ammenbetrieb
noch schwieriger abzuschätzen. Und
wenn mehrere Kälber an einer Kuh
saugen, wer hat dann wie viel
bekommen?
Auch
bei
der
muttergebundenen Aufzucht sind das
Fragen. Die Kuh behält Milch im Euter
beim Melken, weil sie sie eigentlich
dem Kalb geben möchte, und was man
melkt, ist damit nicht der Rest, den
das Kalb nicht getrunken hat, sondern
noch weniger, weil Milch im Euter
verbleibt.

Mastkälber, die am Euter trinken und
auf die Weide durften, wurden zum
Natura-Veal-Preis
bei
Bell
abgenommen und ihre Schlachtdaten
ausgewertet. Natura-Veal sind Kälber
aus der Mutterkuhhaltung, die mit gut
fünf Monaten geschlachtet werden.

Der Natura-Veal-Preis liegt eigentlich
immer über dem Preis vom Bio-Kalb,
das kann drei Franken pro kg
Schlachtgesicht
ausmachen
(ca.
€ 2,79), von daher war auch ein
finanzieller Anreiz vorhanden, beim
Projekt mitzumachen.
Fürs
Projekt
konnten
Betriebe
gefunden werden, die schon länger auf
diese Art und Weise Kälber gemästet
haben, aber es gab auch einige
Betriebe, für die das Projekt der Grund
war, es neu oder konsequenter
auszuprobieren, die Kälber bei der Kuh
trinken zu lassen.

Das
Problem
der
Schlachtkörperqualität ist im Biolandbau auch
ein grundsätzliches. Die bestehenden
Anforderungen
des
Marktes
(außerhalb der Direktvermarktung)
orientieren sich an der konventionellen
9

Kälbermast, wo mit dem Einsatz von
Milchpulver oder Milchaustauscher
eine hochintensive Fütterung erfolgt.
Diese Fütterung schafft es auch, dass
die Genetik (als Veranlagung) der
Tiere eine weniger grosse Bedeutung
hat.

der Mastleistung sind Punkte, die
genauer untersucht werden.

In Deutschland gibt es Initiativen im
Bereich
der
kuhgebundenen
Kälbermast
wie
die
„Erzeugergemeinschaft der DemeterHeumilchbauer“ oder die „BruderkalbInitiative“. Die Bruderkalb-Initiative
wurde von der Dementer-Milchbäuerin
Anja
Frey
in
Hohenlohe
in
Nordwürttemberg initiiert. Sie wollte
ihre Kälber behalten und so aufziehen,
wie sie es moralisch und ethisch
vertreten konnte, und die nicht für
Milchviehhaltung benötigten direkt
vermarkten. Heute vermarktet sie die
Kälber von 30 Milchviehbetrieben mit
kuhgebundener Kälberaufzucht.

In dem genannten Projekt hat sich in
Bezug auf die Genetik Folgendes
gezeigt:
Je
höher
der
Milchrassenanteil, desto geringer die
Schlachtkörperqualität.
Die
Fleischigkeit und die Fettabdeckung
waren bei den Kälbern mit weniger als
50 % Mastrassenanteil im Vergleich zu
schlecht.
An diesem Punkt stellt sich die Frage,
was wir mit den Kälbern aus der
Milchviehhaltung machen, die nicht
nachgezogen werden. Lösungen für
diese Frage sucht im Moment das
Forschungsprojekt
„WertKalb
–
Innovative
Strategien
für
eine
ethische Wertschöpfung der Kälber
aus
der
ökologischen
Milchproduktion“, das von Instituten
der Universität Hohenheim und er
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen
(beide
bei
Stuttgart)
wissenschaftlich durchgeführt wird. Es
wurden
erste
Lösungsansätze
entwickelt,
wobei
einer
die
Entwicklung und der Ausbau von
kuhgebundenen Aufzugsystemen ist,
die
durch
besondere
Vermarktungswege die notwendige
Wertschöpfung erzielen. Aber auch die
Verlängerung der Laktation und
Zwischenkalbezeit zur Verringerung
der Kälberzahl oder die Förderung des
Einsatzes von Zweinutzungsrassen
oder geeigneten Kreuzungen von Milch
und Fleischrassen zur Verbesserung

Neue Ideen gesucht
In der Schweiz gibt es noch keine
Vermarkung von Kalbfleisch in einem
solchen Rahmen, aus dem Projekt mit
Coop hat sich kein Programm
entwickelt.
Was es schon gibt: Demeter hat das
Projekt „Rind im Glück“. Die Kälber
bleiben die ersten drei bis fünf oder
mehr Monate auf dem Geburtsbetrieb
oder auf einem Ammenbetrieb, wo sie
die Milch direkt ab Euter trinken und
auf die Weide dürfen. Dann gehen sie
als
Mastremonten
auf
einen
Weidemastbetrieb und werden dort
gross. Ein Ausbau dieses Projektes
unter Einbezug der Vermarktung der
Milchprodukte ist der nächste geplante
Schritt.
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Es braucht noch viele Initiativen für all
die Kälber von Milchvieh haltenden
Betrieben.
Dass
wir
mit
den
Milchrassen an Grenzen kommen, ist
deutlich geworden. Die Tiere von
Milchrassen wachsen anders und sind
zu stark auf Milchleistung gezüchtet
und können mit den einseitig auf
Fleisch gezüchteten Tieren nicht
mithalten, die als Massstab gelten.

Milch geben, auch die mit „niedriger“
Leistung, sodass die Kälber länger als
früher allein von Milch leben können;
das bedeutet, dass die Kälber erst in
etwas höherem Alter Gras und Kräuter
brauchen, um satt zu werden, sich
also
ihre
Entwicklung
zum
Wiederkäuer verlangsamt.
Doch
könnte
die
regionale
Vermarktung über kleinere Strukturen
helfen, der Schlachtkörperqualität
etwas weniger Gewicht zu geben. Die
Bio Suisse und Demeter wollen in
naher Zukunft mit den LandwirtInnen
nach weiteren Lösungen suchen.

Es ist schon eher die Frage, ob man
die Kälber nicht deutlich älter werden
lässt und nicht nur auf der Basis von
wertvoller
Milch,
sondern
von
Grasland ernährt. Durch die Züchtung
kam es, dass die Kühe heute zu viel

Glück
Der Mensch, er strebt und lebt allein

Doch leider hat – grad umgekehrt –

Für´s eine Ziel: Glücklich zu sein.

Die Sucht nach Glück schon viel zerstört.

Was wird nicht alles unternommen,

Nur wenn wir manche Wünsche streichen,

um möglichst jenes zu bekommen,

dann, denk´ ich, könnten wir erreichen,

was andere ja auch besitzen,

dass wir vielleicht einmal versteh´n,

und es zu ihrem Glück benützen.

das Glück nicht bloß als Ziel zu seh´n.

Und allen Ernstes redet man

Denn Glück, da sollten wir und freun´n,

Uns ein, dass man es kaufen kann.

wir immer stets Belohnung sein.

Und wer am meisten an sich rafft,

Robert Janes

so glaubt man, der hat es geschafft.
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Der gesunde Mittagsschlaf
Es ist eines der Grundübel unserer
Zeit, keine Zeit zu haben. Die Uhr am
Handgelenk, stets der Blick darauf
gerichtet, so hastet ein Großteil der
Menschheit durchs Leben und vergisst
dabei wirklich zu leben. Wer von uns
Heutigen beherrscht sie noch die Kunst
des Genießens, der Hingabe an das
Gute,
des
Vergessens
alles
Unwichtigen?

gleich, wo er sich gerade befand; er lag
dann auf dem Labortisch oder sogar
auf dem Fußboden um ein bisschen zu
schlafen.
In Amerika (wer hätte das gedacht?)
gibt es eine ganze Reihe von Firmen,
die es ihren Angestellten ermöglichen,
ein Mittagsschläfchen zu halten. Und
sie tun gut daran. Erfahrungen zeigen,
dass
die
sonst
üblichen
nachmittäglichen
Ermüdungserscheinungen
verschwunden sind.

Was waren die Römer dagegen noch
für glückliche Leute, denn ihnen schlug
noch keine Stunde. Die Minute gab es
bei ihnen noch nicht, geschweige die
Sekunde. Und vor allem: sie hatten
ihre „hora sexta“, ihre Mittagsstunde,
das heißt ihre Mittagsruhe. Noch heute
sind die Romanen den germanischen
Völkern in der Kunst des „Dolce far
niente“ überlegen, im süßen und
holden Nichtstun. Selbst heute, im
sekundenhörigen
technischen
Zeitalter, lässt sich der Romane seine
Mittagsruhe nicht nehmen. Was wäre
z.B. ein Spanier ohne seine „Siesta?

Der
Mittagsschlaf,
dieser
kurze
tägliche Gang zur Reparaturwerkstatt
der Mutter Natur, tut einfach Wunder.
Im Schlag sinkt der Blutdruck sofort,
die arterielle Spannung lässt nach, Puls
und Herz verlangsamen ihr Tempo. Die
im Blutkreislauf während des Schlafes
vor sich gehende Veränderungen sind
außerordentlich wohltuend. Besonders
das Gehirn und die Muskeln werden
entlastet.
Schon
15
Minuten
Mittagsschlaf wirken oft Wunder. Die
Energie
nimmt
wieder
zu,
die
Lebensgeister wachsen stetig, die
Leistungsfähigkeit wird wieder größer,
nicht nur am Tage des Mittagsschlafes,
sondern generell, wenn das Schläfchen
nur
einigermaßen
regelmäßig
genommen wird.

Im
19.
Jahrhundert
galt
der
Mittagsschlaf noch als unumgänglicher
Tribut für die Gesundheit und das
allgemeine Wohlbefinden. Goethe und
Wagner z.B. pflegten nach dem
Mittagsmahl stets ein Schläfchen zu
halten. Männer wie Napoleon und
Edison, die wegen ihrer kurzen
Nachtruhe bekannt sind, konnten
natürlich nur deshalb mit vier Stunden
Schlaf auskommen, weil sie tagsüber
ein Schläfchen einlegten. Edisons
Mitarbeiter erzählten, dass dieser oft
am helllichten Tag einschlief, ganz

Das Rezept als lautet: Man breche den
langen leichten Schlaf der späten
Morgenstunde ab und ersetze ihn
durch ein kurzes Mittagsschläfchen.
Fünfzehn Minuten Schlaf nach der
schwersten Arbeit oder nach der
Mittagsmahlzeit
tragen
zur
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Leistungsfähigkeit
mehr bei, als
fünfmal fünfzehn Minuten Schlaf am
Morgen. Die Alten waren gar nicht so
dumm, wenn sie sich an diese
natürliche Schlafregulierung hielten.
Die Krankheiten unserer Zeit, zu hoher
Blutdruck
und
Überlastung
des
Herzens, sie sind nicht zuletzt auch auf
das
fehlende
Mittagsschläfchen
zurückzuführen. Wenn der Blutdruck

sich wie wild gebärdet, wenn die
Arterien nicht so sind, wie sie sein
sollen, wenn Übermüdung, Nervosität
und Gereiztheit überhandnehmen,
dann hilft oft nur noch eines: die „hora
sexta“, das alte und bewährte
Mittagsschläfchen.

Spurenelemente,

Fortsetzung

Was man wissen sollte, worauf man achten muss, warum sie so wichtig für uns sind

vegetarisch ernährt, braucht also
wesentlich
größere
Lebensmittelmengen,
um
seinen
Bedarf zu decken, je nach Pflanze
können nur 2 bis 10 % des enthaltenen
Eisens verwertet werden. Eisenmangel
ist neben dem Jodmangel weltweit die
häufigste Mangelkrankheit, er kann
durch Krankheiten und Arzneimittel
entstehen, aber auch durch einen
Mangel an Vitamin B6. Die Symptome
sind Blässe, raue Haut, brüchiges
Haar, Rillen in den Fingernägeln, Risse
in den Mundwinkeln, Herzklopfen,
Atemnot,
Zungenbrennen
und
Verstopfung.
Ein
Eisenmangel
verhindert die Aktivität wichtiger
Enzyme, stört die Regulation des
Wärmehaushalts im Körper und man
wird anfälliger für Infektionen.

Eisen (FE)
Eisen ist das im Körper am häufigsten
auftretende Spurenelement. Seine
wichtigste Funktion ist die Bindung von
Sauerstoff an das Molekül Hämoglobin
in den roten Blutkörperchen. So wird
der
Sauerstoff
aus
den
Lungenbläschen im Blut zu den
Körperzellen transportiert. Auf dem
Rückweg befördert das Hämoglobin
das Kohlendioxid zur Lunge zurück, wo
es
dann
über
die
Atemluft
ausgeschieden wird. Ein Eisenmangel
beeinträchtigt
die
Bildung
von
Hämoglobin,
die
Folge
ist
die
Unterversorgung des Organismus mit
Sauerstoff. Für unser Immunsystem ist
Eisen von großer Bedeutung, weil es,
wenn es im richtigen Maß vorhanden
ist, unsere Fresszellen anregt, fremde
Bakterien zu bekämpfen.

Täglicher Bedarf
Der Tagesbedarf schwankt zwischen
10 bis 12 mg Eisen (Männer) und 15
bis 20 mg (Frauen). Einen noch
höheren Bedarf haben Schwangere
und Stillende, Kinder im Wachstum,

Zweiwertiges Eisen, wie es in Fleisch
vorhanden ist, wird vom Körper gut
aufgenommen.
Pflanzen
besitzen
dreiwertiges Eisen, das erst im Darm
umgewandelt werden muss. Wer sich
13

Senioren und Kranke. Vitamin C
verbessert die Aufnahme von Eisen,
Tannine aus Kaffee oder Tee und die
Oxalsäure aus dem Spinat hemmen die
Aufnahme von Eisen aus der Nahrung.

Lebensmitteln oder
bedenklich halten.

Getränken

für

Täglicher Bedarf
Der Tagesbedarf an Fluorid richtet sich
nach dem Alter und Geschlecht.
Säuglinge brauchen etwa 0,25 mg,
Erwachsene 3 mg (Frauen) bis 4 mg
(Männer).

Eisenhaltige Nahrungsmittel
Dazu zählen besonders Brot, Fleisch
(besonders
Schweineleber)
und
Wurstwaren. Viel Eisen enthalten
Kaviar, Bohnen, Erbsen, nicht aber
Spinat
(wie
früher
fälschlich
angenommen wurde).

Fluor ist normalerweise im Trinkwasser
enthalten (durchschnittlich 0,3 ml/l).
Man findet es auch in Ölsardinen,
Meeresfischen, im Hühnerfleisch und in
schwarzem Tee.

Fluor (F)
Jod (J)

Unser Körper nimmt Fluor in Form von
Fluoriden auf. Ein Erwachsener enthält
einige Gramm Fluorid, Fluorid ist
nämlich ein natürlicher Baustein, der
an Knochenbildung und Wachstum
beteiligt ist. Es hat sich herausgestellt,
dass eine ausreichende Versorgung
mit Fluoriden das Auftreten von Karies
deutlich mindert, sie tragen zur
Härtung von Zähnen und Knochen bei,
denn genau hier sind 95 % des im
Körper befindlichen Fluors eingebaut.
Neuere Forschungen zeigen außerdem
einen
möglichen
Zusammenhang
zwischen
Fluormangel
und
der
Häufigkeit
von
Osteoporose,
Arteriosklerose
und
Arterienverkalkung.
Es
gibt
die
Ansicht, dass die tägliche Aufnahme
über Trinkwasser und Nahrung zur
Stärkung von Knochen und Zähnen
keinesfalls ausreicht, deshalb die
Angebote von fluoridiertem Speisesalz,
fluoridierten Zahnpasten und Wässern.
Es gibt aber auch Gegenstimmen, die
den
Einsatz
von
fluoridierten

Jod
ist
ein
lebenswichtiges
Spurenelement.
Die
Schulmedizin
verwendet
es
als
Desinfektion,
Schilddrüsenmedikament
und
als
Röntgenkontrastmittel. Für den Fall
radioaktiver Verseuchung, wie z.B.
nach einem Reaktorunfall, sollte man
es als „Kaliumjodid“ einige Tage lang in
erhöhter Menge einnehmen, die
Schilddrüse
wird
dadurch
mit
ungefährlichem Jod vollgepumpt und
dadurch der Einbau von radioaktiv
verseuchtem Jod vermindert. Eine
Überfunktion der Schilddrüse oder ein
Schilddrüsenkrebs werden hingegen
mit radioaktivem Jod behandelt.
Jod spielt bei der Synthese von
Schilddrüsenhormonen eine entscheidende Rolle. In der Schilddrüse werden
80 % des täglich aufgenommenen Jods
verbraucht,
es
wird
in
die
Schilddrüsenhormone
eingebaut.
Besonders im Säuglings- und Kindesalter ist die ausreichende Versorgung
mit dem Spurenelement lebenswichtig,
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weil
Jod
die
Produktion
von
Schilddrüsenhormonen anregt, die
gerade in der Wachstumsphase so
wichtig sind. Zu wenig Jod in der
Nahrung und im Trinkwasser führt
neben
anderen
Ursachen
zur
Vergrößerung der Schilddrüse (Kropf).
Die Gegend auf der Erde in denen ein
Mangel an Jod herrscht, werden als
Jodmangelgebiete
bezeichnet.
Deutschland
gehört
zu
den
Jodmangelgebieten, wobei der Jodmangel
besonders
in
den
Gebirgsgegenden
ausgeprägt
ist.
Dieser Jodmangel ist durch die
Eiszeiten bedingt, in denen die
Jodvorkommen durch das Schmelzwasser ausgewaschen wurden.

heiser. Durch den Verbrauch von
Jodsalz konnte die Jodversorgung der
Bevölkerung
verbessert
werden,
trotzdem soll es immer noch ein
tägliches Defizit von bis zur Hälfte der
empfohlenen Menge geben.
Täglicher Bedarf
Der Tagesbedarf an Jod beträgt für
Kinder und ältere Menschen 180 ug,
für Jugendliche und Erwachsene
mittleren Alters 200 ug.
Jod kommt
in Seefischen
und
Meerestieren vor (2-mal pro Woche
essen). Besonders reich an Jod sind
Kabeljau und Schellfisch. Lieferanten
sind auch jodiertes Speisesalz, zum
Teil
auch
Wasser.
Fleisch
und
Milchprodukte
sind
ebenfalls
Jodlieferanten, eingeschränkt Käse, da
Jod manchmal bei der Fermentierung
verloren geht. Sehr viel Jod enthalten
Kombualgen, die in der asiatischen
Küche verwendet werden (in 1 kg
können bis zu 3,8 mg Jod enthalten
sein, doppelt so viel wie in einem
Jodsalz).

Jodmangel führt zu einer Unterfunktion
der Schilddrüse, anfangs sind keine
Beschwerden wahrzunehmen, erst bei
stärkerer Unterfunktion ist die Aktivität
eingeschränkt,
es
kommt
zu
gesteigertem Schlafbedürfnis, Konzentrationsstörungen, Kälteempfindlichkeit und Verstopfung. Der Puls
verlangsamt sich, die Muskelreflexe
werden schwach, die Stimme rau und
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Weißdorn (crataegus monogyna)
Der Weißdorn wird auch Hagedorn, Mehlbeerbaum, Heckendorn, Rotdorn, Wibelken
oder Zaundorn genannt.

Dornenbewehrte
Sträucher halten nicht
nur reale unliebsame
Eindringliche wie Wölfe
und Füchse fern, sie
schützen
auch
vor
bösen Geistern und
Dämonen. Der Ruhe
und
Frieden
verleihende Weißdorn verfügt über ein
schützendes und starkes Holz und
überträgt seine Kraft und Energie dem
menschlichen Herzen. Er wird traditionell
auch „Nahrung für das Herz“ genannt. Er
gehört zu den Rosengewächsen und ist
ein mehrjähriger Strauch, der bis zu 2
Meter hoch und ein enormes Alter von
bis zu 500 Jahren erreichen kann. Seine
mehrere Zentimeter langen Dornen
machen seinem Namen alle Ehre.

daher sollte man sie
alljährlich neu sammeln.

Der
Weißdorn
wirkt
krampflösend
und
gefäßerweiternd
und
zwar
in
jeder
Anwendung.
Die
Wirkung des Weißdorns ist besonders bei
älteren Menschen mit altersbedingten
Degenerationserscheinungen
des
Herzens erwiesen. Auch bei frühzeitigen
Abnützungserscheinungen gestressten
Personen ist Weißdorn ein Heilmittel. Es
wirkt, bei regelmäßiger Anwendung,
positiv auf die Herztätigkeit. So kann der
Weißdorn den Rhythmus und die
Kontraktion des Herzmuskels sowie die
Sauerstoffaufnahme verbessern, er lässt
sich aber auch bei einer leichten Angina
pectoris einsetzen.

Es werden die Blüten zu Beginn der
Blütezeit und die Beeren im Herbst
gesammelt. Die Eigenschaften des
Weißdorn
wirken
herzstärkend,
blutdrucksenkend,
nervenstärkend,
kreislaufstärkend
und
durchblutungsfördernd.

Blätter, Blüten und Früchte haben eine
unterschiedliche Zusammensetzung der
Inhaltsstoffe, die überhaupt von Pflanze
zu Pflanze variieren können. So gibt es
je nach Standort wirksamere und
unwirksamere Pflanzen. Weißdorn führt
im allgemeinen zu einer verbesserten
Durchblutung des Herzmuskels und
wirkt
bei
hohem
und
niedrigen
Blutdruck,
d.h.
er
reguliert
den
Blutdruck. Auch die Gefäße im gesamten
Körper profitieren von ihm, die Arterien
werden
durchlässiger.
Andere
Beschwerden, die durch Weißdorn
gelindert werden können, sind die

Die Inhaltsstoffe sind Flavonoide, Amine,
Procyanidine,
Kalium,
Kalzium,
Phosphor, ätherisches Öl, Glykosid und
Bitterstoffe.
Die Blüten und Beeren werden in der
Sonne
getrocknet
und
in
gut
schließenden Behältern aufbewahrt. Die
Wirkstoffe verflüchtigen sich schnell,
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Schaufensterkrankheit
(Claudicatio
intermittens)
und
das
RaynaudPhänomen (Gefäßkrämpfe in Händen
und Füßen).
Vorsicht: Es können Wechselwirkungen
mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auftreten – vor der Einnahme
unbedingt einen Arzt konsultieren.
Selten
kann
Weißdorn
leichtere
Beschwerden wie Kopfschmerzen oder
Übelkeit verursachen.
Für einen Tee nimmt man immer Blüten,
Blätter und Beeren.
Reiner Blütentee wirkt bei Stuhlträgheit,
Fettsucht, Herzerweiterung, Herzklopfen, Erschöpfungszuständen, Niedergeschlagenheit, Schlaflosigkeit, Wechselbeschwerden, Verdauungsschwäche und
hohem Blutdruck.

Weißdornblüten, Orangenblüten, und
Passionsblume sind eine Teemischung
für Wechseljahrbeschwerden, die durch
stark
schwankende
Hormonspiegel
hervorgerufen werden.

Die Tinktur ist ein kreislaufanregendes
Mittel, auf das nicht verzichtet werden
kann, sie fördern die Durchblutung der
Herzkranzgefäße.

In der Homöopathie wird Crataegus D0
(Urtinktur) 3-mal täglich bis 20 Tropfen
bei Herzbeschwerden und zu Stärkung
des Herzens angewendet.

Frischer Fruchtsaft wird teelöffelweise
wie eine Medizin genommen, auch er ist
ein Mittel für die Herzdurchblutung, bei
Herzrhythmusstörungen
und
Herzinsuffizienz.

Manchmal kann der Körper verschiedene
Mineralien oder auch Vitamine nicht
richtig aufnehmen. Trotzdem durch eine
vollwertige
Ernährung
ausreichend
Spurenelemente und Enzyme zugeführt
werden, hat der Stoffwechsel Probleme,
sie zu verwerten. Oft wird diese Störung
auch bei Blutuntersuchungen nicht
entdeckt und belastet so den gesamten
Organismus. Man fühlt sich schlapp und
weiß nicht recht, warum. Homöopathen
und Heilpraktiker haben eine Reihe von
Einschleuserpflanzen entdeckt, die sich
hier bestens bewähren. Besonders bei
den Mengen- und Spurenelementen
treten sie in Funktion. Weißdorn ist ein
Zellkommunikator für Kalzium.

Die Knospen der Weißdornblüten kann
man als Salat essen. Zum Kartoffelsalat
gemischt, in einer leichten Essig-ÖlSoße und mit viel Schnittlauch eine
Delikatesse. Zudem hat ein Gericht mit
frischen Weißdornknospen einen netten
Nebeneffekt. Unruhige und zappelige
Kinder werden nach dem Genuss der
Blüten
und
Knospen
friedlich.
Weißdorngemüse
aus
frischen
Weißdornknospen und jungen Blättern
bereitet man, indem man beide in wenig
Butter dünstet und mit Obers verfeinert.
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Weißdorntinktur:

¼ kg Kandiszucker zufügen und so lange
stehen lassen, bis sich der Zucker
aufgelöst hat. Schütteln und in dunkle
Flaschen füllen. Nach einigen Wochen
Lagerzeit kann der Likör getrunken
werden.

Sie wird aus den Blüten und/oder Beeren
bereitet, indem man mit der doppelten
Menge
hochprozentigem
Alkohol
(erstklassiger
Obstbrand
oder
Kornschnaps) die Blüten übergießt,
einige Wochen dunkel lagert und dann
abfiltert. Die Tinktur ist mehrere Jahre
haltbar.

Weißdorn-Früchte in Rotwein als
Kompott
¼ l Apfelsaft mit 10 dag Zucker und 1
kleiner Zimtrinde erhitzen, ¼ l Rotwein
dazugießen und langsam aufkochen
lassen. Die Weißdorn-Früchte in den
kochenden Sirup geben und fünf Minuten
ziehen lassen. Heiß in Gläser füllen und
verschließen.

Weißdornlikör:
1 Hand voll Weißdorn (und ev. einige
getrocknete Blüten) in 1 l Cognac
ansetzen. 2 Teel. Melisse dazugeben, 8
Tage abgedeckt ziehen lassen; danach
abseihen, in ein Einmachglas füllen,

Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wir es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
aus Helga´s Fundus
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Kürbiscremesuppe
50 dag Hokkaido-Kürbis
10 dag Lauch
1 EL Butter
1/8 l Weißwein
½ l Rindsuppe
1 EL Balsamico
gem. Ingwer, Majoran, Muskat, Pfeffer, Kümmel, Salz
etwas Sahne, Kürbiskernöl
Den gewaschenen entkernten Kürbis in grobe Stücke schneiden, gereinigten Lauch
ebenfalls schneiden und beides in Butter anschwitzen. Mit dem Wein und der
Suppe ablöschen und eine halbe Stunde köcheln lassen. Die Masse pürieren und
einen Schuss Balsamico dazu geben und mit den Gewürzen abschmecken.
Die Sahne steif aufschlagen. Etwas flüssige Sahne in die Suppe untermengen und
auf die angerichtete Suppe einen Schlagoberstupf setzen und ev. mit einigen
Tropfen feinstem Kürbiskernöl beträufeln.

Zarter Kitzbraten
1 Kitzschlögel (Ziege) mit Knochen
15 dag Karotten
15 dag Sellerie
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 EL Rosmarin
1/8 l Rotwein
¼ l klare Suppe
3 EL Sauerrahm
Ev. Prise Mehl
3 EL Butterschmalz

Den Kitzschlögel auslösen, mit Salz Pfeffer, fein gehacktem Knoblauch und
Rosmarin würzen. Die Karotten, Sellerie und Zwiebel schälen und in kleine Würfel
schneiden.
Das Fleisch in Butterschmalz scharf anbraten und anschließend in einen Bräter
geben. Das vorbereitete Gemüse in die Fleischpfanne geben und ebenfalls scharf
anbraten. Mit Rotwein und Suppe aufgießen und aufkochen lassen. Den
Gemüseansatz zum Fleisch geben und anschließend im vorgeheiztem Rohr bei
160°C zirka 2 Stunden zugedeckt auf den Punkt braten.
Den Braten aus dem Rohr nehmen und zum Rasten warmstellen.
Die Sauce pürieren und je nach Geschmack mit Sauerrahm verfeinern bzw. mit
Mehl binden. Mit Petersilerdäpfel anrichten und servieren.
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Ribiselkuchen (Rezept von Hildegard Kolar)
25 dag Butter
20 dag Zucker
Vanille
5 Dotter
35 dag Mehl
1 Backpulver
Milch (ca. 80 gr)
Ribisel
Schneemasse:
5 Eiklar (können auch mehr sein)
20 – 30 dag Zucker
Butter, Zucker, Vanille und Dotter schaumig rühren, mit Mehl, Backpulver und
Milch verrühren, bis eine streichfähige Masse entsteht, auf ein Blech streichen und
hellbrauch vorbacken.
In der Zwischenzeit das Eiklar mit dem Zucker lange sehr fest schlagen.
Die Ribisel auf den vorgebackenen Kuchen legen, mit dem Eischnee bedecken und
bei 150 ° (Heißluft) bei leicht geöffnetem Rohr ganz hell fertig backen.

Es hiabstlt!
Månchmål wird´s oaman Hiabst von oan Tag zum åndern. Då låssn sich de
åbg´fållan Blattln nimma untern Teppich kehrn, a net mit an eisanen Besn.
Månchmål wird´s oaman Hiabst, und s´zieahgt koa Såft mehr in de schwårzn,
dürrn Astl. Und de Sunn´håt koa Kråft.
Wånn du di åber zuwasetzast und mi frågast, wia´s ma geht, dånn hätt´de
Kältn, de beisade, ihr gånze Kraft valorn.
Månchmål wurd´s oaman dånn fei bacherlwoarm und es scheint de
Wintersunn´um a påår Grad wärma.
Isolde Kerndl
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Die Rolle der Pflanze auf unserem Planeten
Dr. Magnus
Die Pflanze – Grundlage der Lebensenergie

Der Mutterboden als Grundlage allen
Lebens auf unserem Planeten bedeckt
die Erde wie eine Haut. Zum Vergleich:
Die menschliche Haut ist das größte
Organ unseres Körpers mit dem
umfassendsten Stoffwechsel.

Die Pflanzendecke entspricht im
Hautvergleich der Hornschicht bis zur
Basalmembran.
Jeder
natürliche
Boden will sich sofort mit einer
Pflanzenhaut
bedecken.
Die
Pflanzendecke ist der natürliche Schutz
des Bodens. Wird dieser Schutz, aus
welchen
Gründen
auch
immer,
weggenommen,
so
ist
dieses
vergleichbar mit einer Wunde. Diese
mehr oder weniger tiefe Verletzung hat
Folgen für das ganze Organ.

Die Haut ist gegliedert in:
Unterhautbindegewebe
Unterhaut
Basalmembrane
Hornschicht
Die Hornschicht erneuert sich laufend.
Sie ist der Schutz der Haut nach
außen.
Wird die Haut verletzt, so versucht sie
sich zu regenerieren. Heilung =
Verschluss der Wunde. Ist die Haut
krank, sind die Regenerationsprozesse
(Heilung) verlangsamt.

Beispiel: Wir werden eine großflächige
Hautwunde
vor
direkter
Sonnenbestrahlung
oder
vor
Kälteeinwirkung
schützen,
einen
harten Wasserstrahl werden wir auch
meiden. Es tut ja weh, und die
Wundheilung wird verzögert.

Wieder zurück zum Mutterboden
unserer Erde. Im obigen Vergleich
spricht
man
auch
von
einer
„geodermatologischen Diagnose“. Die
Diagnose für die Haut unserer Erde
sieht nicht gut aus.
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Ist der Boden (Haut) krank und/oder
eine Verletzung zu großflächig und tief,
reagiert der Boden nach immer
gleichem Muster. Es wachsen kräftige
Pflanzen, die diesen Schaden heilen
sollen (z.B. Weißwurzel, Ampfer usw.).
Helfen diese Maßnahmen nicht mehr,
kommt es zu Bodenerosionen (Eiter)
und
Zerfall
des
Mutterbodens
(Nekrose).

a) Betrachten wir zuerst das Licht. Die
Energie
des
Lichtes
wird
auf
wundervolle und geniale Art im
Blattgrün der Pflanze in chemische
Energie umgewandelt und im Zucker
gespeichert.
Zucker
mit
der
chemischen Formel C6H12O6 ist die
erste speicherform des Sonnenlichtes.
Dieser Zucker fließt in die Wurzel und
ernährt die Bodenorganismen, das ist
die Hauptaufgabe der Pflanze.

Das war nur ein Gedanke zu der
unendlich großen Rolle der Pflanze auf
unserer Erde.

Aus dem Überschuss wird
-

Zu Beginn meines zweiten Gedankens
stehen zwei Sätze von Rudolf Steiner:

-

„Die Pflanze gibt und lebt vom Geben“
und

-

„Die Pflanze gibt, das Tier nimmt im
Haushalt der Natur“

-

Beide
Sätze
nachzulesen
im
„Landwirtschaftlichen Kurs“ 7. Vortrag

-

Wenn ich beide Sätze auf mich wirken
lasse, ergreift mich eine tiefe Ehrfurcht
vor der Pflanze, aber besonders vor
Dem, der die Pflanze geschaffen hat.
In unserer wissenschaftlich geprägten
Zeit muss sich eine Begründung
anschließen. Die Pflanze streckt sich
aus der feuchten Dunkelheit des
Mutterbodens dem Licht entgegen. Sie
ist im Boden verwurzelt, ihr Stengel,
ihre Blätter, ihre Blüte und ihre Frucht
öffnet sich ganz der Wärme, der Luft
und dem Licht.

Dieser
Zucker
umgebaut
zur
Gerüstsubstanz, der Zellulose.
Dieser Zucker ist die Energiequelle
für den Eiweißaufbau der Pflanze.
Den Stickstoff für die Eiweißbildung
erhält
die
Pflanze
aus
dem
Stoffwechsel des belebten Bodens.
Dieser Zucker ist die Grundlage für
den Stärke- und Fettaufbau, zwei
weitere
Speicherformen
der
Sonnenergie in der Pflanze.
Dieser Zucker steht am Anfang einer
langen Kette von Schritten bis hin
zum
süß-sauren
aromatischen
Geschmack eines Apfels, in den wir
herzhaft hineinbeißen.

Die
Tageslichtlänge
beeinflusst
entscheidend die Menge des gebildeten
Zuckers.
Die Pflanze ganz dem Licht, der Wärme
und der Luft hingegeben, bringt über
den Zucker Licht und Leben in den
dunklen Boden hinein.
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b)
Die
Umgebungstemperatur
(Wärme)
hat
Einfluss
auf
die
Geschwindigkeit aller dieser Prozesse.

-

-

c) Der Gehalt der Luft an Kohlensäure
(CO2)
ist
die
natürliche
Kohlenstoffquelle
für
den
Zuckeraufbau in der Pflanze. Damit
schließt sich wieder der Kreislauf. Die
Kohlensäure bildet sich im Boden
durch
den
Abbau
organischer
Substanz.

Erhöhung des Lichtumsatzes im
Blattgrün (biologisch-dynamisches
Hornkieselpräparat)
Belebung des Bodens durch Vielfalt
(Bakterien, Hefen, Pilzen, Insekten,
Pflanzen, usw.)

Ein Satz gilt unumstößlich: Alle Energie
auf unserer Erde kommt von der
Sonne!

Da alle, die wir heute sind, in diesen
biologischen = Lebens-Kreisläufen
stehen und mit ihnen arbeiten und der
Mensch ein Wesen aus Geist und Willen
ist, habe ich die Hoffnung, dass wir
unseren Geist und unseren Willen im
Sinne des Lebens einsetzen.

Dieser Lebendige Kreislauf ist sehr fein
geregelt und steuert sich selbst. Fehlen
zum
Beispiel
bestimmte
Mikroorganismen
in
Menge
und
Artenvielfalt im Wurzelbereich, wird
der Zuckerstrom nicht abgenommen.
Es entsteht ein Zuckerstau in der
Pflanze. Pflanzliche und tierische
Parasiten finden jetzt in der Pflanze
ihre Lebensgrundlage und entziehen
der Pflanz den Zuckerüberschuss.
Die Pflanze ist dem Boden, dem Tier
und dem Menschen Lebensgrundlage.
Die Umwandlung der Sonnenenergie
über die Pflanze ist die preiswerteste
Energiegewinnung.
Die Steigerung der Energiegewinnung
über die Pflanze ist nur auf zwei Wegen
möglich:
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