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Gesehen • Gelesen • Gehört
Bund fördert neue Wege und Alternativmethoden in der
Tierversuchsforschung

Gesehen

Gelesen

Gehört

Bern – Das Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) unterstützt
das neue dezentrale Schwei
zerische Kompetenzzentrum
3RCC als Forschungseinrich
tung von nationaler Bedeu
tung mit einem Beitrag von
insgesamt 2,9 Millionen Fran
ken in den Jahren 2018-2020.
Damit fördert der Bund die
Anwendung der sogenann
ten 3R-Prinzipen bei Tierver
suchen (refine, reduce, re
place – verfeinern, reduzieren, ersetzen). Diese umfassen im Wesentlichen das Ver
feinern der Methoden, um
die Belastung für die Tiere
zu vermindern, sowie das Re
duzieren der Zahl von Tier-

versuchen bis hin zum Ersatz
durch Alternativmethoden.
Das Kompetenzzentrum 3RCC
ist ein breit abgestützter Verein, der an der Universität
Bern angesiedelt ist.
Neben dem SBFI beteiligten
sich die forschende pharmazeutische Industrie, die Hoch
schulen, der Schweizer Tierschutz STS und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärmedizin
(BLV) am neuen Kompetenzzentrum. Die forschenden
pharmazeutischen Firmen in
der Schweiz sind sich ihrer
Verantwortung im Bereich 3R
bewusst und sind basierend
auf der im Jahr 2010 geschaf

«Darf ich stören?»: Roboter sollen
lernen, zwischenmenschlich sensibel
zu agieren
Fraunhofer-Institut für Op
tronik, Systemtechnik und
Bildauswertung IOSB
Einen Gegenstand entgegen
nehmen oder ihn einer anderen Person reichen: Was für
Menschen zu den natürlichsten, einfachsten Handlungen
gehört, ist für Roboter eine
schwierige Angelegenheit.

Denn dabei ist nicht nur in
Bezug auf die physische Interaktion eine gewisse Feinfühligkeit nötig. Wohin schaut
der andere, ist er ansprechbar? Menschen nehmen Signale, die die Aufmerksamkeit ihres Gegenübers reflektieren, unterbewusst wahr
und verhalten sich entsprechend. 			
u

Der ASARob hilft dem Menschen beim Einkaufen.
© Unity Robotics/Deniz Saylan
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fenen Zehnpunktecharte bestrebt, die hohen Standards
bei Tierversuchen durch konkrete Projekte laufend wei
terzuentwickeln und weltweit Verbesserung zu im
plementieren.
Der respektvolle, fachkundi
ge und verantwortungsbe
wusste Umgang mit Tieren im
Tierexperiment ist nicht nur
eine ethische und rechtliche
Verpflichtung, sondern auch
Voraussetzung für aussage
kräftige Forschung. Gemäss der
schweizerischen Tierschutzge
setzgebung dürfen Tierversu
che nur durchgeführt werden,
wenn keine Alternativmetho
den zur Verfügung stehen. u

Einfache Spartipps für jeden
Profis vergleichen Angebote und bieten effektive Bedarfsoptimierung
Wien (pts) Ob Single-Haushalt, Familie oder Unternehmer: Jeder will am Ende des Monats nach Abzug aller Kosten noch Geld zur Verfügung haben. Doch wo und wie sparen? Die Seite http://ausgabenrunter.at
hilft, Chancen früh zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Denn für gute Sparideen – etwa rund um
das Thema Energie zur kalten Jahreszeit oder Kredite zu leistbaren Bedingungen – sind Verbraucher trotz
greifbarer Angebote oft blind. Wer mehr als nur Tipps benötigt, kann mit ausgabenrunter.at professionelle
Hilfe anfordern, beispielsweise für die Analyse von Handy-Verträgen, der eigenen Miete, Abos oder Versicherungen.

Sparen kann
so einfach sein
Wer sparen will, muss seine
Kosten kennen. Vielen fehlt
schon da ein Überblick. Immerhin gibt es so viele Dinge, die das monatliche Budget belasten: Miete, Versicherungen, Telefon und Internet, Abos wie Netflix oder
Amazon Prime, Auto, Kreditkarten und diverse andere
Verträge. Gegen manche
unliebsamen Ausgaben, wie
etwa Rundfunkgebühren, ist
dabei zwar kein Kraut gewachsen, doch in vielen anderen Fällen können schon
einfache Tipps helfen, teils
erstaunlich viel Geld zu sparen. Eben solche Tipps bietet
ausgabenrunter.at.
Nur wer seine monatlichen
Fixkosten kennt, kann hier
und da sparen. Fertigen Sie
daher eine Tabelle an, in der
alle regelmässigen Ausgaben
aufgelistet werden. Dazu zäh

len: Miete, Versicherungen,
Telefon- und Internetverträge, Abos, sonstige Verträge,
Auto, Kreditraten, der Rundfunkbeitrag und Co. Jährliche Ausgaben am besten
durch zwölf teilen und diese
Beträge mit in die Tabelle eintragen. Schliesslich ist genau
das der Betrag, den man monatlich zurücklegen muss, um
am Jahresanfang diese jährlichen Ausgaben bezahlen zu
können.

Profi-Hilfe in
Vertragsfragen
«Ein gutes Beispiel sind Ener
giekosten, denn hier gibt es
oft viel Sparpotenzial. Viele
Kunden beziehen ihren Strom
aus falschem Sicherheitsden
ken bei den lokalen Stadtwerken – obwohl allein hier
der Anbieterwechsel hunder
te Euro im Jahr ersparen
kann», sagt ausgabenrunter.atGeschäftsführer Markus Polsterer. Zudem ist es oft leicht,
direkt Energie
zu sparen, bei
s p i e l s w e i s e
durch den Einsatz energieeffizienterer Geräte
oder einen bewussten
Verzicht auf auf
den stromfressenden Standby-Modus. Gerade im Winter
blasen viele zu-

dem Geld zum Schornstein
hinaus, indem sie die Heizung zu hoch aufdrehen –
obwohl kuschelige Kleidung
behaglicher wäre als überheizte Räume.
Speziell bei Gasheizungen
kann ein Anbieterwechsel ähn
lich wie beim Strom viel brin
gen. Bis zu 25 Prozent Einsparung sind möglich, was bei einem vierköpfigen Haushalt
einige hundert Euro bedeutet. Vielleicht nicht ganz so
viel, doch immer noch genug
zu sparen, gibt es durch günstigeres Internet, den passends
ten Handy-Tarif, auf den eigenen Bedarf zugeschnittene
Versicherungen und mehr.
Auch hier hilft ausgabenrunter.at – und zwar beim Vergleichen eigener Verträge
mit möglichen Alternativen –
schnell, bequem und garantiert
kostensparend.

Monatlichen
Bedarf prüfen
Andere Beispiele sind Mieten: Oft macht die Miete einen relativ grossen Einzelposten aus, bei dem es sich lohnen kann, von Zeit zu Zeit
einmal nachzuprüfen, ob
das, was man zahlt, überhaupt noch zum individuellen Bedarf und der eigenen
Lebenssituation passt. Wenn
Kinder ausziehen oder sich
der Platzbedarf aus anderen
Gründen ändert, bleiben
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viele Menschen einfach in
der alten Wohnung wohnen
– laut den Experten von ausgabenrunter.at reine Geldver
schwendung. Bei einer vorsichtigen Kaltmiete von acht
Euro pro Quadratmeter gilt
über den Daumen gerechnet: Brauchen Sie 20 Quadratmeter weniger, macht
das eine Einsparung von bereits 160 Euro monatlich
aus. Darüber hinaus sinken
dann häufig auch die Heiz
kosten.
Aber auch beim Thema Versicherungen steckt der Teufel im Detail: Denn viele Policen – wie Haftplicht-, Hausrat- oder Unfallversicherung
– werden nur jährlich bezahlt. Und deshalb auch oft
vergessen. Auch wenn sie
nicht viel kosten, sollte man
in regelmässigen Abständen
bei einem Vergleichsportal
schauen, was eine alternative Versicherung mit ähnlichen Leistungen kostet. Oftmals sind gerade die UraltVerträge extrem überteuert.
Zudem sollte man sich stets
überlegen, ob die Versicherungen auch wirklich benötigt werden. Manchmal über
schneiden sich Versicherungen so, dass man eine davon
sparen könnte. Von daher
kann sich ein Anruf bei der
Versicherung lohnen – insbesondere immer dann,
wenn Kinder mit im Spiel
sind.
		
u
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Künstliche Intelligenz im Einsatz
gegen die Lügenpresse
Linda Behringer Public Relations Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Ein Algorithmus berechnet, welche Nachrichten wann von Social Media Plattformen wie Facebook zur Überprüfung ihres Wahrheitsgehalts gegengecheckt werden sollten. Nicht bei jeder Fake News lohnt es sich, die
Wahrheit zu recherchieren – nur die mit Lauffeuer-Potential sollten herausgefiltert werden, meinen die Erfinder.

Stuttgart – «Wir optimieren
den Prozess, wann welche
Geschichte im Netz auf ihren
Wahrheitsgehalt geprüft wird.
So werden weniger Leute
Fake News ausgesetzt, die
vielleicht gar nicht wissen,
dass es sich bei dem ein oder
anderen Post um eine Lügennachricht handelt», erklärt Manuel Gomez Rodriguez. Er ist Wissenschaftler
am Max-Planck-Institut für
Software Systeme in Kaisers
lautern, und ehemaliger Dok
torand am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in
Tübingen. Dort machte er seinen Doktor in der Abteilung
für Empirische Inferenz. Gomez ist Mitautor einer wis
senschaftlichen Publikation
mit dem Titel «Sich der Masse bedienen, um Fake News
und Fehlinformationen aufzudecken und ihre Verbreitung
einzuschränken». Das zeitgerechte Thema wurde bei einer
wichtigen Branchenkonferenz
als Vortragsthema angenommen. Im Februar reist Gomez
nach Los Angeles zur 11.
ACM Internationalen Konfe
renz für Internetsicherheit
und Datengewinnung.
Um einschätzen zu können,
welche Nachricht eine Falsch
meldung ist, setzen Gomez
und seine Kollegen Jooyeon
Kim, Behzad Tabibian, Alice
Oh und Bernhard Schölkopf,
Direktor der Abteilung für
Empirische Inferenz am MaxPlanck-Institute für Intelli-
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gente Systeme in Tübingen,
auf die Masse – genau wie
Facebook, Twitter oder Weibo. Facebook Nutzer zum
Beispiel haben laut den Nutzungsbedingungen der Platt
form die Möglichkeit, eine
Nachricht als Falschmeldung
zu deklarieren. Erhält Facebook eine ausreichende Anzahl an Warnhinweisen (An
gabe über die genaue Anzahl
macht Facebook nicht), dann
kommt ein Netzwerk aus unabhängigen Rechercheteams
ins Spiel, Journalisten, die als
objektive Dritte Partei fungieren und Nachrichten gewissenhaft
gegenchecken.
Diese Teams sind alle Unterzeichner des Grundsatzkode
xes des gemeinnützigen Poyn
ter´s International Fact-Checking Networks (www.poyn
ter.org). Enthüllen diese Re
chercheteams eine Story als
fake, dann zeigt Facebook
seinen Nutzern an, die Geschichte sei strittig. Ein Link
führt zu einem Artikel, in
dem erklärt wird, warum die
Journalisten
zu
diesem
Schluss gekommen sind.
Nachrichten, die umstritten
sind, könnten laut Facebook
auch weiter unten im sogenannten News Feed des Nutzers erscheinen.
Für Manuel Gomez und seine
Wissenschaftskollegen geht
dieser Ansatz nicht weit genug. Nicht nur die Anzahl an
Meldungen durch die Nutzer sollte darüber entschei-

den, wann die Journalisten
ihre
Arbeit
aufnehmen.
Wenn eine Geschichte keine
Wellen schlägt – warum
dann wertvolle Zeit und Ressourcen aufs Recherchieren
verschwenden? Ob und wann
eine Geschichte auf Herz und
Nieren geprüft wird, sollte
laut den Wissenschaftlern
vielmehr dann stattfinden,
wenn die Wahrscheinlichkeit
hoch ist, dass sich die Geschichte schnell im Netz verbreitet. Schliesslich ist das
Schadenspotential eines Online-Hypes viel grösser. Die
Gegenrecherche sollte also
dann initiiert werden, wenn
es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine sogenannte
virale Nachricht handelt –
selbst dann, wenn nur wenige
Nutzer diese als Falschmeldung deklariert hatten.
«Wenn unser Algorithmus be
rechnet, dass eine Geschichte eine grosse Reichweite
haben wird, prüfen wir eine Geschichte auf ihre Echtheit lieber gleich, bevor sie
ein grösseres Publikum findet – nur um sicher zu gehen,
dass es keine Fake News
ist», argumentiert Gomez.
«Wenn etwas nicht viral geht,
kann man abwarten und erst
bei weiteren Warnhinweisen
der Nutzer aktiv werden. Es
ist alles eine Frage der Ressourcen: nicht jede Nachricht
kann gegengeprüft werden.
Wir müssen uns die rauspicken, die das grösste Risiko
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tragen, sich wie ein Lauffeuer zu verbreiten.»
Die Wissenschaftler schauen
sich das Verhalten eines Nutzers in der Vergangenheit an
und ziehen daraus Schlüsse,
wie oft und wie schnell eine
Story voraussichtlich geteilt
werden wird. Sie untersuchen
dabei, wie Millionen von
Nutzern und deren Follower die Geschichten auf Social Media teilen. Diese historischen Daten fliessen ein
in die Berechnung des Algorithmus, und zusätzlich wie
eine Nachricht aufgenommen wird in dem Moment, in
dem sie gepostet wird. Ist die
Reaktion der Nutzer umgehend sehr hoch, klingen die
Alarmsirenen lauter als wenn
die Nachricht zu anfangs nur
wenig geteilt wird. Der Algo-

Manuel Gomez Rodriguez, Wissenschaftler am MPI-SWS.
© MPI-SWS/Oliver Dietze

rithmus passt sich dem Nut
zerverhalten an – und ist damit (künstlich) intelligent.
Gomez hofft, dass Social Me
dia Plattformen seinen Algo
rithmus, den er CURB («curb»
bedeutet auf Deutsch so viel
wie «drosseln» oder «zügeln»)
getauft hat, eines Tages ein-

setzen werden. «Um das zu
erleichtern, werden wir den
Quellcode unseres Algorithmus veröffentlichen, verschie
dene Datensätze und eine Web
seite ins Leben rufen: http://
learning.mpi-sws.org/curb».
Nichtsdestotrotz, CURB hat sei
ne Grenzen, gibt der Wissen

Auch Wildtiere haben
Neujahrswünsche
Eva Goris, Kommunikation Deutsche Wildtier
Stiftung
Die Deutsche Wildtier Stiftung verrät, was Wildtiere
sich 2018 von den Menschen wünschen
Die Deutsche Wildtier Stiftung verrät Ihnen, was sich
fünf Wildtierarten «wünschen».
Sie stehen stellvertretend für
viele heimische Wildtiere, de
nen es an artgerechtem Lebensraum fehlt. Mehr Platz
für wilde Tiere ist ein überlebenswichtiges Anliegen.
Wildkatzen wünschen sich
naturnahe Wälder
Damit der Wildkatzen-Nachwuchs sicher aufwachsen kann,
braucht das Tier des Jahres
2018 naturnahe Wälder mit
viel Totholz. Doch noch mangelt es in Deutschland an geeigneten «Katzen-Kinderstu
ben».

nenarten brauchen sie heimische Sträucher und Pflanzen, um genug Nektar und
Nistmöglichkeiten zu finden.
Sie wünschen sich mehr naturnahe Gärten in unseren
Städten.

schaftler offen zu. Der Algorith
mus löse nicht das Problem,
was als nächstes passiert, wenn
eine Geschichte geprüft und
als fake eingestuft wurde.
«Lässt du die Geschichte laufen, kommen viele Leute mit
ihr in Kontakt. Nimmst du sie
aus dem News Feed der Nutzer, setzt du dich dem Vor-

Rebhühner träumen von
Brachen
Der Bestand dieser Bodenbrüter hat seit den 1980er Jah
ren um 94 Prozent abgenommen. Rebhühner brauchen Bra
chen in der Feldflur, die nicht
bewirtschaftet werden. Sie wün
schen sich eine andere Landwirtschaft und Agrarpolitik.
Wildbienen wollen
Wildblumen
Schon im Februar starten die
Hummeln in das neue Jahr.
Wie all die anderen Wildbie-

Die Deutsche Wildtier Stiftung wünscht Ihnen und Ihren Redaktionen ein Frohes
Neues und Gesegnetes Jahr
2018!		
u

Beim Thema Fake News und
wie man damit umgehen sollte,
scheiden sich die Geister. Am
Ende liegt die Bewertung da
rüber, was echt und was erfunden ist, bei jedem Menschen selbst. 		
u

Wie gelingt Integration?
Asylsuchende über ihre
Teilhabeperspektiven
Die meisten Flüchtlinge wol
len rasch arbeiten; zugleich
besteht grosses Interesse, sich
zu qualifizieren und weiter
zubilden. Das zeigt eine ge
meinsame Interviewstudie des
Forschungsbereichs beim Sach
verständigenrat deutscher Stif
tungen für Integration und Mi
gration (SVR) und der Robert
Bosch Stiftung. Welcher Weg

Fledermäuse fürchten
Windkraft im Wald
Alle Fledermausarten stehen
in Deutschland auf der Roten
Liste. Windenergieanlagen in
Wäldern werden für sie zur
Todesfalle. Geraten Fledermäuse in den Sog der Rotoren, platzen ihre Lungen durch
den Unterdruck.
Rehe wünschen sich, dass
Kitze nicht unters Messer
kommen
Vielen tausend Rehkitzen droht
im Frühjahr ein grausamer
Tod, wenn Landwirte ihre Wie
sen mähen. Sie geraten unter die Messer. Werden die
Wiesen jedoch erst im Früh
sommer gemäht, können die
dann schon älteren Kitze recht
zeitig flüchten.

wurf aus, das Netz zu zensieren», sagt Gomez.

zu gesellschaftlicher Teilhabe
führt, ist dabei individuell ver
schieden. Deshalb sind flexi
ble Strukturen und passge
naue Massnahmen für Flücht
linge nötig. Die Studie zeigt
darüber hinaus: Persönliche
Begegnungen und zwischen
menschliche Kontakte sind von
zentraler Bedeutung für Inte
gration und Teilhabe.
u
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Prähistorischer Menhir in Kehrsatz entdeckt?
Wegen einer geplan- Überbauung
führt der Archäologische Dienst des
Kantons Bern im
Breitenacher bei
Kehrsatz eine grossflächige Untersuchung in einer bron
zezeitlichen Siedlung durch. Dabei
legten die Fachleute
einen grossen monolithischen Quarzsandstein frei. Der 2
m lange, 1,3 m breite und schätzungsweise 2 bis 3 t
schwere Stein
stammt aus dem nahen Ausläufer einer
eiszeitlichen GletUm die Funktion und eine möglicherweise aufrechte Position des Steinblocks rekonstruieren zu können, wird
sein Fundkontext genau dokumentiert. © Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Stéphane Devaud.
schermoräne. Seine
Form ist oval und
läuft auf einer Seite leicht
re Steine befunden haben, dass der Stein zu einer älte- und beim Bau der bronzezeitspitz zu.
die bislang nicht freigelegt ren, jungsteinzeitlichen Nut- lichen Häuser aus Platzgrünwurden. Es ist auch denkbar, zung des Geländes gehört den verschoben wurde.
An der Oberfläche
des Findlings sind
keine eindeutigen
Hinweise auf Bear
beitungen sichtbar.
Spuren im Boden
deuten darauf hin,
dass der Stein mög
licherweise einst
aufrecht stand und
zu Beginn oder wäh
rend der bronze
zeitlichen Besiedlung in eine Grube
niedergelegt wurde.
Die Lage des Steins
in gleicher Distanz
zu mehreren bronze
zeitlichen Häusern
könnte darauf hin
weisen, dass er bei
der Anlage der Sied
lung eine Rolle
spielte, beispielsweise als Referenzpunkt. Ebenso könn
ten sich in seiner
Der Steinblock in Fundlage. Sichtbar ist seine im Vordergrund spitz zulaufende Form.
Umgebung weitere
© Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Yann Mamin.
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Steinzeitlicher
Kult- oder
Versammlungs
platz?
Aufgrund seiner Grösse und
Form gleicht der Stein von
Kehrsatz einem Menhir (keltisch maen ‹Stein›, hir ‹lang›)
oder «Hinkelstein». Damit wer
den längliche, oft unbearbei
tete Einzelsteine bezeichnet,
die zur Markierung von Kultoder Versammlungsorten dien
ten. Ähnlich zu interpretie
ren sind ungefähr 4500-5000
Jahre alte Steinreihen (Alignements) und Dolmen (Hünengräber) der Jungsteinzeit.
In der Schweiz gibt es rund
hundert dieser sogenannten
Megalith-Monumente. Sie be
finden sich vorwiegend in
der Genferseeregion, im Wal
lis und am Jurasüdfuss. Im
Kanton Bern wurde ein als
Kollektivgrab genutzter Dolmen vor einigen Jahren in
Oberbipp ausgegraben.
Einzeln stehende Menhire sind
aus der Schweiz nur rund 15
bekannt. Meist handelt es
sich um einfache, aufgestellte Blöcke von 1 bis 4 Meter
Höhe. Das bislang beste Beispiel aus dem Kanton Bern
steht in Sutz-Lattrigen am Bie
lersee. Der Fund eines Menhirs in Kehrsatz wäre daher

Bergung des schätzungsweise 2–3 t schweren Steinblocks. Der Stein soll zu einem späteren Zeitpunkt
öffentlich aufgestellt werden. © Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Yann Mamin.

eine kleine Sensation. Allen
falls lässt sich seine Deutung
durch die Untersuchung weiterer Steine aus der näheren
Umgebung überprüfen. Dies
wäre umso interessanter, als
über die steinzeitliche Besied
lung in der Umgebung der
Stadt Bern mit Ausnahme we
niger Einzelfunde bisher nicht
viel bekannt ist.
Um den Stein weiter zu untersuchen, haben ihn Fachleute des Archäologischen Dienstes

sorgfältig umplatziert und vor
der Witterung geschützt. Nach
Abschluss der Ausgrabung ist
geplant, den Stein in der Nähe
aufzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Eine grosse bronzezeitliche Siedlung
in Kehrsatz
Der mögliche Menhir wurde vom
Archäologischen Dienst im Rah
men grösserer Untersuchungen
entdeckt. Die geplante Wohn-

und Gewerbeüberbauung zwi
schen Bernstrasse und Gurten
macht dort die Ausgrabung ei
nes rund 3500 Jahre alten
bronzezeitlichen Dorfes unum
gänglich. Grossflächig ausge
grabene und untersuchte Sied
lungen aus dieser Epoche sind
bisher selten. Die anhand zahl
reicher Pfostengruben rekons
truierbaren Hausgrundrisse so
wie das dazugehörige Fund
material werden helfen, die Le
bensweise unserer Vorfahren
besser zu verstehen.
u
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Rassismus gegenüber schwarzen
Menschen: Eine unbestreitbare Realität

2018 wird das Jahr der Liebe
Im neuen Jahr dreht sich alles um die Venus – Kostenloses Jahreshoroskop 2018 auf schicksal.com

Bern - Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) publiziert eine juristische Untersuchung zum
Phänomen des Rassismus gegenüber schwarzen Menschen in der Schweiz. Die Studie wurde von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse
dieser Untersuchung formuliert die EKR eine Reihe von Empfehlungen. Diese verlangen, dass das spezifische Phänomen von Rassismus und Diskriminierung gegenüber schwarzen Menschen aufmerksamer verfolgt wird. Die Kommission nennt auch konkrete Verbesserungsmöglichkeiten.

Die im Auftrag der EKR
durchgeführte Studie «AntiSchwarze-Rassismus. Juristische Untersuchung zu Phänomen, Herausforderungen
und Handlungsbedarf» legt
dar, wie sich der Rassismus
gegenüber Schwarzen in der
Schweiz äussert. Dabei werden auch die betreffenden

internationalen
Verpflich
tungen sowie die staatlichen
Umsetzungen beurteilt und
die damit einhergehenden
Herausforderungen aufgezeigt. Auf der Grundlage
dieser Ergebnisse hat die
EKR eine Reihe von Empfehlungen formuliert, um Diskriminierung im Allgemei

Jeder
n
Franke
hilft

Weltweit erblindet jede
Minute ein Kind. Schenken
Sie Augenlicht!
Annuary (4) ist auf einem Auge
völlig erblindet. Ihre Spende
lässt Kinder wieder sehen.

www.cbmswiss.ch
PC 80-303030-1
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nen und Rassismus gegen
über schwarzen Menschen
im Besonderen zu bekämpfen. Die Empfehlungen richten sich in erster Linie an die
öffentliche Verwaltung, Sicher
heits- und Justizbehörden, Po
litik, Medien sowie Anlaufund Beratungsstellen für Dis
kriminierungsopfer, denn sie
alle spielen bei der Diskri
minierungsprävention eine entscheidende Rolle.
Die Schlussfolgerungen
der Studie werden durch
weitere aktuelle Ergebnisse (Umfrage Zusammenleben in der Schweiz,
2016) untermauert und
zeigen auf, dass Rassismus und diskriminierendes Verhalten gegenüber
Schwarzen vor allem im
Alltag (Arbeit, Wohnen)
und im öffentlichen Raum
vorkommen. Es braucht
daher weitere Sensibilisierungsmassnahmen für
einen gleichberechtigten
Zugang zum öffentlichen
Raum, zu öffentlichen
Dienstleistungen und zum
Arbeitsmarkt.
Die Untersuchung macht
auch deutlich, dass im ge
sellschaftlichen Bewusstsein der Schweiz kaum eine Verbindung zwischen
Kolonialismus und aktuellem Rassismus gegenüber
der schwarzen Bevölkerung vorhanden ist. Die
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EKR unterstützt wissenschaftliche Untersuchungen, welche
die Beteiligung der Schweiz
und ihre Rolle in der Geschichte des Kolonialismus be
leuchten.
Schwarze Menschen sind in
der Schweiz von Racial Profiling besonders betroffen. Die
EKR empfiehlt den zuständigen Justiz- und Sicherheits
behörden die systematische
Einführung von Aus- und
Weiterbildungskursen an den
Ausbildungsstätten der Polizei und des Grenzwachtkorps
zum Thema des institutionellen und strukturellen Rassismus.
Die EKR rückt auch die Rolle der Medien und der politischen Akteure in den Fokus. So können die Medienschaffenden die in der Studie beobachteten Phänomene vertiefen und den Diskriminierungsopfern direkt das
Wort geben. Von den politischen Akteuren wird erwartet, dass sie jede Form von
Rassismus klar ablehnen
und dass sie mit ihrer Haltung und ihrer Sprache ein
nicht diskriminierendes Ver
halten fördern.
Die vollständige Studie (DE)
und eine Zusammenfassung
mit den Empfehlungen der
EKR (DE, FR, IT) sind auf der
Webseite der EKR verfügbar:
www.ekr.admin.ch
u

Astrologe Kurt Franz von schicksal.com (Foto: Bilderraum Fotostudio Hannover)

(pts) Die Venus wird das Jahr 2018 bestimmen: Sie steht für Liebe, Romantik und Freundschaft. Nach dem
Sonnen-Jahr 2017, das ganz im Zeichen der Selbstverwirklichung stand, wird es im Venus-Jahr 2018 ganz
eindeutig um die Gemeinschaft gehen. (Astrologe Kurt Franz von schicksal.com) Das kostenlose Jahres
horoskop für alle Sternzeichen ist hier nachzulesen: https://www.schicksal.com/Horoskop-2018

Widder (21.3. - 20.4.)
Es stehen einige wichtige Änderungen für die Widder bevor. Die
Widder werden bei ihren Entscheidungen das ein oder andere
Risiko in Kauf nehmen müssen, denn der Saturn legt ihnen Steine in den Weg. Es wird nicht alles auf Anhieb gelingen, und das
ist für den ungeduldigen Widder eine echte Herausforderung!

Stier (21.4. - 21.5.)
Starke kosmische Verbindungen werden 2018 auf die Stiere einwirken. Damit muss man umgehen können. Der Jupiter wird die
Stiere immer wieder an unerledigte Projekte erinnern. Das übt
einen gewissen Druck aus, aber zum Glück kommt der Saturn
zur Hilfe - dieser bringt Beständigkeit und Stabilität.

Zwillinge (22.5. - 21.6.)
Die Zwillinge sollten im kommenden Jahr vor allem auf ihre

Gesundheit achten. Einige Veränderungen stehen bevor, dabei wirkt aber kräftig Glücksplanet Jupiter mit. So sollten
sich für die Zwillinge viele gute Möglichkeiten ergeben,
dank des Venus-Jahres 2018 auch in der Liebe.

Krebs (22.6. - 22.7.)
Im Sommer erlebt der Krebs wundervolle Liebeszeiten: Das
Jahr der Venus ist dann sein Jahr! Merkur unterstützt dabei
den Liebesplaneten. Und auch wenn es im neuen Jahr mal
nicht so laufen sollte, der Krebs hat dann Jupiters optimistische Energie auf seiner Seite. Also kein Grund zur Sorge!

Löwe (23.7. - 23.8.)
Die eigene Gesundheit sollte geschont werden. Der Schlüssel zum Erfolg für die Löwen in 2018 ist: Maß halten! Disziplin und strukturiertes Vorgehen sind dringend angeraten.
Wundervolle Venus-Liebeszeiten erleben die Löwen im März
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Glückssymbole zum Neujahr

Gesehen • Gelesen • Gehört
und im Juni. Dies sind die idealen Monate zum Verloben und
Heiraten!

Jungfrau (24.8. - 23.9.)

ber schickt die Venus jede Menge Liebesenergien in Richtung Schütze. Und Anfang Oktober könnte eine Liebe aus
vergangenen Tagen wieder auftauchen!

Steinbock (22.12. - 20.1.)

Menschen mit Sternzeichen Jungfrau gehören ganz klar zu
den Glückskindern in 2018. Dabei kann der Juli der schönste
Monat des Jahres werden, denn dann wandert die Venus in
das Zeichen Jungfrau. Positive Liebesenergien werden dann
frei. Und der September wird ein Spitzenmonat auf der beruflichen Ebene.

Waage (24.9. - 23.10.)
Es kann ein rundum glückliches Jahr werden für alle Waagen,
vor allem was die Liebe betrifft: Gleich vier Monate lang, von
August bis November stehen die Sterne günstig. Nur Jupiter
und Saturn wollen 2018 die vielen schönen Glücksmomente
der Menschen mit Sternzeichen Waage stören.

Skorpion (24.10 - 22.11.)
Glücksplanet Jupiter verweilt 2018 im Zeichen Skorpion das bedeutet ein absolutes Glücksjahr für alle, die im Zeichen Skorpion geboren sind: Finanzielle Gewinne, Glück in
allen Lebenslagen und erfolgreiches Arbeiten. Und im
Herbst stehen die Sterne auf Liebe. Für die Skorpione gibt es
2018 nur ein Motto: Wer wagt, der gewinnt!

Schütze (23.11. - 21.12.)
Ein eher ruhiges Jahr für die Schützen. Doch kein Grund zur
Enttäuschung. Dank Sonne, Venus, Merkur und Mars gibt es
immer wieder schöne Zeiten. Vor allem von August bis Okto-

Das Jahr beginnt ganz wundervoll für das Sternzeichen
Steinbock. Denn die Sonne steht in diesem Zeichen und
schenkt Energie und Kraft. Jupiter bringt dem Steinbock sogar das ganze Jahr über Leichtigkeit und Optimismus. Nur
der Saturn sorgt für kleinere und größere Probleme. Diesen
sollte sich der Steinbock dringend annehmen, dann wird es
ein gutes Jahr!

Wassermann (21.1. - 19.2.)
Jupiter unterstützt den Wassermann fast das ganze Jahr
über, Menschen mit diesem Sternzeichen haben 2018 also
ganz gewiss das Glück als treuen Begleiter. Allerdings ist Jupiter auch ein Mahner. Er mahnt, Dinge realistisch zu betrachten und keine Luftschlösser zu bauen. Daher ist es für
den Wassermann wichtig, bei allem Optimismus stets ruhig
und besonnen zu handeln.

Fische (20.2. - 20.3.)
Die Fische erhalten das ganze Jahr über viel Unterstützung
vom Saturn. Der bringt viel Stabilität. Die Fische sind belastbar und zu wahren Höchstleistungen im Stande. Die Sommermonate bringen allerdings einige Herausforderungen:
Veränderungen in der Beziehung und Kommunikationsschwierigkeiten drohen. Dafür entschädigt Venus die Fische
im Oktober mit starken Liebesimpulsen!

Quellenangabe: http://www.schicksal.com/Horoskop-2018

u

Dr. Beat Imhof

Schon bei den alten Römern war es
Brauch, zu Beginn eines neuen Jahres
sich gegenseitig Glück zu wünschen.
Tat man dies damals in sinnenfälliger
Weise, indem man Glück verheissende
Geschenke austauschte, so hat sich seit
dem 15. Jahrhundert die Sitte eingebürgert, dies symbolisch mit Neujahrs
karten zu tun. Die erste Glückwunschkarte dieser Art stammt aus dem Jahre
1453 und wurde von August Schwarz in
Oldenburg gedruckt. Heute werden alljährlich Millionen solcher Karten in alle
Welt hinaus versandt. Unter ihnen sind
besonders jene beliebt, welche mit den
Glückssymbolen Hufeisen, Kleeblatt,
Glückskäfer, Glücksschwein und Kaminfeger bedruckt sind. Diese Symbole
sind uralt. Sie sind uns, abgesehen vom
moderneren Kaminfeger, seit dem Altertum bekannt und über Jahrhunderte
sind sie bis auf den heutigen Tag die
gleichen geblieben, ähnlich wie die
Stechformen für unser Weihnachtsgebäck, die sich seit Urgrossmutters Zeiten kaum verändert haben, während ihr
knuspriger Inhalt jedes Jahr neu zubereitet wird. So ist es mit den Symbolen
ganz allgemein. Sie sind vererbte Bilder
und Anschauungsformen, durch die
sich seelisches Erleben mitteilt. Gewiss
ist die älteste Ausdrucksart des Unbewussten nicht die Wortsprache, sondern
die Symbolsprache in Bildern.
Die fünf häufigsten Glückssymbole unserer Neujahrskarten, die nachfolgend
beschrieben und erklärt werden, gehören allen vier Naturbereichen an. Das
Hufeisen, aus Metall gefertigt, kennzeichnet das Erdreich. Das Kleeblatt
vertritt das Pflanzenreich, Glückskäfer
und Glücksschwein gehören dem Tierreich an und der Kaminfeger schliesslich steht für das Reich des Menschen.

Hufeisen
Das Hufeisen wurde bereits in den magischen Vorstellungen der germanischen und römischen Zeit als glücksbringend und Unheil abwendend angesehen, genauso wie das Pferd auch,
dass in den antiken Heldensagen als
Wundertier und Lieblingstier der Götter
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erscheint. Nach dem Entsprechungsgesetz «Wie im Grossen, so im Kleinen»
oder «Wie der Teil, so das Ganze»
kommt dem Hufeisen als Teil des Pferdes die gleiche glücksverheissende Bedeutung zu wie dem sagenumwobenen
Tier selbst. Berühmt in diesem Sinne
war bei den Griechen das geflügelte
Pferd Pegasus, dessen Hufschlag die
Musenquelle Hippokrene zum Fliessen
brachte. Bei den Germanen war es Wotan, in Skandinavien auch Odin genannt, der als Wind- und Wettergott auf
einem Schimmel durch die Lüfte brauste. Helios, der griechische Sonnengott,
wurde als Lenker eines Gespanns von
vier beflügelten Pferden verehrt. Denken wir auch an den Propheten Elias,
der nach einem biblischen Bericht mit
feurigen Rossen gegen Himmel fuhr.

Das Hufeisen erhält noch eine weitere
magische Bedeutung vom Metall her, aus
dem es gefertigt ist, nämlich vom Eisen.
Dieses galt seit alters her als Schutz vor
Dämonen und bösen Geistern. Wie dem
geschmiedeten Hufeisen, so wurden zu
dem auch dem Schmied selber glücksbringende Eigenschaften zugedacht. Ihm
kommt, als dem «Meister des Feuers»
der Nimbus des Feuergottes zu, der aus Metall gleissenden
Schmuck für die Frauen und gehärtetes
Kriegswerkzeug für die
Männer herzustellen
weiss und daher etwas
beiträgt zum Wohlergehen der Menschen. Legendäre Gestalt dieses
Handwerks war bei
den Griechen Hephaistos, der Gott des Feuers
und der Schmiedekunst, während nach
einer nordischen Heldenmär es der Meisterschmied Wieland war,
der sich aus der Gefangenschaft befreite, indem er auf selbstgeschmiedeten metallenen Flügeln in die beglückende Freiheit flog.
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Deshalb sprechen wir heute noch davon, dass jeder seines eigenen Glückes
Schmied sei. Vergessen wir dabei nicht,
dass seit Urzeiten auch das Feuer selbst
als Sinnbild des Geistes und der göttlichen Schöpferkraft als glückhaftes Element verehrt wurde. Also verdichtet
sich im Hufeisen die Glückssymbolik
des Feuers, des Eisens und des Schmiedes. Es wird so zu einem ausgesprochenen Sinnbild des Glücks. Nun verstehen wir, dass auch heute noch viele
Menschen das Hufeisen als typischen
Glücksbringer ansehen. Allerdings sollte es, auf einem Flurweg zufällig gefunden, möglichst vom Huf eines erstmals
beschlagenen Füllens stammen. Hier
wird der Glaube an die Zufälligkeit und
Einmaligkeit eines glücklichen Ereignisses deutlich, dass kaum je wiederholbar und schon gar nicht machbar ist.
In England war früher fast keine Stalltüre anzutreffen, die nicht ein Hufeisen
schmückte. Auch bei uns auf dem Land
wird häufig an Portalen, Pforten und
Pfosten zur magischen Abwehr von Unheil dieser eiserne Zauber angebracht.
Neuerdings finden wir das Hufeisen
auch an Schiffsmasten und an der Vor-
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oft zu Glücksspielen verwendet werden, können wir das
Kleeblatt als trèfle,
aus dem Lateinischen trifolium,
Dreiblatt, abgeleitet.
In der deutschen
Sprache bezeichnen
wir diese Jasskarten
mit «Kreuz», was
nun eindeutig auf
die kreuzförmige Ge
stalt des vierblättrigen Kleeblattes hinweist. Dieses gilt
schon wegen seines
seltenen Vorkommens als glücks
bringend.

derfront schneller Autos. Nach dem
Volksglauben sollte die Öffnung des
Hufeisens stets nach oben weisen, damit das vermeintliche Glück nicht herausfalle. Brautleute werden an ihrem Hoch
zeitstag gerne mit einem geschmückten
Hufeisen beglückt. In Frankreich kennt
man als Abzeichen der Schmiede den
Eligiusstrauss, der aus acht bis zehn zusammengeschmiedeten Hufeisen besteht
und nach dem heiligen Eligius, dem Patron des Schmiedehandwerks, so benannt
wird.

Kleeblatt
Das Kleeblatt ist wegen seines kräftigen
Wuchses, seiner weiten Verbreitung und
seiner grünen Farbe ein Symbol der Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Deshalb
wurde es bei den Kelten und Druiden
als heilige Zauberpflanze verehrt. Die
drei Blätter des gewöhnlichen Kleeblattes werden als Abbild der harmonischen
Dreiheit und göttlichen Dreieinigkeit ge
sehen. Mit einem dreiblättrigen Kleeblatt soll der heilige Patrick den Irländern das Geheimnis der Dreifaltigkeit
erklärt haben. Aus diesem Grunde ist
das Kleeblatt das Wahrzeichen Irlands,
so wie der Glaubensbote Patrick der irische Nationalheilige geworden ist. Als
Heilssymbol finden wir das Kleeblatt
häufig im Masswerk gotischer Kathedralen. Ein schönes Beispiel hierfür haben wir in der tiefblauen Rosette, die
der russische Maler Marc Chagall hoch
oben im linken Seitenschiff der Fraumünsterkirche in Zürich geschaffen hat.
In den französischen Spielkarten, die
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Im Mittelalter sah
man im vierblättrigen Kleeblatt sowohl ein Liebeszauberkraut als auch ein Schutz- und Abwehrmittel gegen Hexerei. Die Bauern in
den slawischen Karpaten glauben, das
vierblättrige Kleeblatt sei ein Bild der
Welt. Tatsächlich hat C.G. Jung darauf
hingewiesen, dass im viergeteilten Klee
blatt die Grundstruktur der Welt symbolisch dargestellt wird, genau wie im
viergeteilten Kreis einer indischen oder
tibetanischen Mandalafigur. Die Vier
ist die Zahl der Himmelsrichtungen, der
Jahreszeiten, der Elemente und Temperamente, der Kardinaltugenden und
der Evangelisten. Im Kreuz kommt diese Vierheit in reinster Form zum Ausdruck. In ihm vereinigen sich polare
Gegensätze: das Weibliche und Männliche, das Vergangene und Zukünftige,
das Materielle und das Geistige. Ergrei
fend schön preist der griechische Kirchenvater Gregor von Nyssa das Kreuz
als das kosmische Prägezeichen, das dem
Himmel und der Erde aufgedrückt ist:
«O Kreuz, du Versöhnung des Weltalls, du Umgrenzung der Erdenweiten, du Höhe des
Himmels, du Tiefe
der Erde, du bindendes Band der
Schöpfung, du Weite alles Sichtbaren.»
So ist es verständlich, dass im Altertum wie im Mittelalter häufig Tempel,
Kirchen und Schlös-
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ser, ja ganze Städte auf kreuzförmigen
Fundamenten errichtet wurden, damit
sie gemäss dem Gesetz der Entsprechung «Wie oben, so unten – wie im
Himmel, so auf Erden» eine Spiegelung
der universalen Ordnung seien. Kreuzgestalt hat aber auch der menschliche
Körper und das Antlitz des Menschen.
Im vierblättrigen Kleeblatt konzentriert
sich die symbolträchtige Aussage von
Kreuz und Kreis nicht nur als biologisches Grundmuster, sondern auch als
ältestes Glücks- und Heilszeichen, das
wir kennen. Als Sonnenrad galt das Kreuz
von einem Kreis umgeben schon in vorgeschichtlicher Zeit als Gleichnis für
Ganzheit, Fruchtbarkeit, Leben und Glück.

Marienkäfer
Der Käfer erfreut sich als Glücksbringer
ebenfalls besonderer Beliebtheit. Seit
Menschengedenken geniesst das krabbelige Tierchen den Schutz der Gottheit. Noch heute steht es hoch im Kurs
als Schmucksujet und als glückhaftes
Traumsymbol. Dies ist wohl zurückzuführen auf den Skarabäus, den heiligen
Mistkäfer der alten Ägypter. Von ihm
wissen wir, dass er eine Kugel vor sich
her rollt, die er als Brutstätte für seine
Nachkommen aus Dung geformt hat.
Die alten Völker am Nil sahen in dieser
Mistkugel ein Abbild der Sonne und sie
verehrten diesen Käfer als eine die Sonne bewegende göttliche Urkraft. So bedeutet das Bild des Skarabäus in der
Hieroglyphenschrift sowohl die aufgehende Sonne, als auch den Schöpfergott Cheper, aber ebenso ist es Symbol
für Auferstehung und Wiedergeburt aus
der Nacht des Todes. Dieser Sonnenkäfer wurde zur Pharaonenzeit häufig auf
Schmuckstücken, Siegeln, Inschriften und
Reliefs abgebildet. Bekannt ist der herrliche Armreif aus massivem Gold mit

einem Skarabäus aus Lapislazuli, welcher zu den Grabbeigaben des jungen
Tut-ench-Amun gehörte. Grosse Nachbildungen des Käfers aus Speckstein,
Fayence oder Halbedelstein wurden da
mals den Mumien auf die Brust gelegt.
Sie trugen auf der Unterseite einen
Schrifttext aus dem Ägyptischen Totenbuch, mit dem das Herz des Verstorbenen aufgefordert wurde, beim jenseitigen Totengericht nichts Nachteiliges über
den Verblichenen auszusagen, damit
der göttliche Richter Osiris ihm gnädig
sei. Herz und Käfer finden noch heute
einen Sinnzusammenhang im Ausdruck
«Herzkäfer» als Kosewort.
Da in unseren Breiten der Skarabäus
nicht vorkommt, wurde seine symbolische Bedeutung hierzulande auf den
Marienkäfer übertragen, der auch unter den volkstümlichen Namen Muttergotteskäfer, Herrgottskäfer, Gottesschäf
lein oder Sonnenkälbchen bekannt ist.
Die alten Germanen haben dieses niedliche Insekt der Fruchtbarkeits- und
Liebesgöttin Freyja geweiht und nannten ihn «Freyjas Föglein». Da unser
Glückskäfer als gefrässiger Räuber grosse Mengen Blattläuse, Schildläuse und
anderes Ungeziefer vertilgt, wird er in
neuester Zeit zur Schädlingsbekämpfung in tropischen Zitronen- und Orangenplantagen eingesetzt und mehrt so
auch auf diese Weise das Ernteglück.

Glücksschwein
Das Schwein gilt in unserem Volksglauben ebenfalls als Glückssymbol und
zwar nicht erst, seit Robert Lembke in
seiner Fernsehsendung «Heiteres Beruferaten» bei unrichtigen Antworten jedes Mal 5 Mark zur Freude des Ehrengastes ins Glücksschwein wirft. Im Altertum war das Schwein als Reittier der
«Grossen Göttin» ein Symbol weiblicher Fruchtbarkeit. Deshalb haben die
alten Griechen der Göttin Demeter junge Ferkel geopfert, um von ihr reiche
Ernte zu erflehen. Im keltischen Mythen
kreis galt das Mutterschwein als heiliges Tier der weiblichen Gottheiten, wäh
rend der Eber das Reittier des Fruchtbarkeitsgottes Freyr war. Das Schwein
wurde aber auch sehr früh schon im Zusammenhang mit der Sinnlichkeit gesehen. In der griechischen Sagenwelt hat
die verführerische Circe ihre Freier zuerst in Schweine verwandelt, ehe sie
diese bezirzte und sich mit ihnen einliess. Goethe lässt in seinem Faust die
Trinkkumpanen in Auerbachs Keller

Sauberkeit in
den Feuerungsanlagen sorgte.
Wenn man bedenkt, dass in
früheren Zeiten
in den Holzhäusern im offenen
Herd mit Holz
gefeuert wurde,
versteht man die
Brandgefahr, die
damals allgemein
ebenso gefürchtet war wie Hungersnot, Seuchen
oder Hochwasser.
Der zerstörerischen Wut des
Feuers fiel oft das
Hab und Gut einer
ganzen DorfJungsteinzeitliche Skulptur eines Schweinekopfs aus Wanderslegemeinschaft zum
ben. Weimar ( Thüringen ). Museum für Ur- und Frühgeschichte in
Thüringen. © Wolfgang Sauber
Opfer, und von
einer Brandversifeuchtfröhlich singen: «Uns ist kanni- cherung wusste niemand. Aber auch
balisch wohl, als wie fünfhundert Säu- heute ist der Schornsteinfeger ein gern
en!» Dass die christliche Kirche im gesehener Besucher im Haus, versteht
Schwein ein Abbild des Teufels und der er es doch dank seiner fachmännischen
Versuchung sah und es dem oft ver- Ausbildung, selbst modernste Heizungs
suchten hl. Antonius zugesellte, verwun anlagen gewissenhaft zu überprüfen
dert also nicht. In den Sagen der Alpen- und in Ordnung zu halten.
länder wird erzählt, dass in der Walpurgisnacht die Hexen, wenn nicht auf ei- Hinzu kommt, dass der Rauchfangkehnem Besen, dann auf einem Schwein rer, wie er in Süddeutschland und in
oder Ziegenbock durch die Luft reiten. Österreich mancherorts geheissen wird,
Hier erhält das Borstentier eindeutig ei- dort früher zu den ersten Gratulanten
ne magische und okkulte Sinngebung.
am Neujahrsmorgen gehörte, als Kalen
dermann mit seinem Glückswunsch in
Als eigentliches Glückssymbol kam das Versform auch den neuen Almanach
Schwein aber erst im Mittelalter zu Eh- zum Kaufe anbot und gleichzeitig seiren, als es üblich wurde bei Kampf- und nen Lohn für die im vergangenen Jahr
Wettspielen den weniger erfolgreichen geleistete Arbeit einzog. Wiederum nach
Streitern ein Ferkel als Trostpreis zu dem Analogiegesetz, das den Teil für das
spenden. Daher kommt die bei uns ge- Ganze nimmt, kommt auch den Werkbräuchliche Redewendung «Schwein ha zeugen des Kaminfegers die Bedeutung
ben», was soviel bedeutet wie unerwar- von Glückssymbolen zu, nämlich dem
tetes Glück erfahren. Und so gesteht Besen und dem Raspel. Letzterer hat
manch einer: «Gemessen an dem eige- Anteil an der magischen Wirkung des
nen Schwein, erscheint das Glück der Eisens, aus dem er geschmiedet ist. Der
Anderen klein.» Glücklich wird man Besen aber, zumeist aus Birkenreisern
aber auch jenen preisen, der sich mit gebunden, gilt seit Jahrhunderten als
Hilfe eines Sparschweins eine hübsche weibliches Fruchtbarkeitssymbol, daher
die Sage vom Hexenritt auf einem BeGeldsumme zugelegt hat.
sen. Die Begründung hierfür findet sich
im Volksglauben, der sich inzwischen
Kaminfeger
bestätigt hat, dass in der Birke fruchtDer Kaminfeger schliesslich ist wohl das bringende Kraft und gesundheitsspenpopulärste Glückssymbol unserer Tage. dender Saft fliessen.
Auf den Neujahrskarten ist er klar der
Favorit. Seine Rolle als Glücksbringer Wahrscheinlich wäre der Kaminfeger
verdankt er nun der Tatsache, dass er nicht so volkstümlich, wenn er nicht im
Strassenbild durch seinen schwarzen
über Jahrhunderte für Sicherheit und
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on dubiösen Wahrheiten
zur Wirklichkeit

Anzug und den steifen Zylinder auffiele.
Schwarz wirkt immer
feierlich und festlich.
Der Zylinder, nicht
minder nobel, kam
zur Zeit der Französischen Revolution bei
uns in Mode. Das
heutige Berufskleid
de Kaminfegers
stammt wohl aus der
Biedermeierzeit, als
Frack und Zylinder
zum Alltagsgewand
der Bürger gehörten.

Erleuchtungen durch Träume
Helmut Paul Lindner - Teil 5

Das Böse und der Teufel

Da dem Kaminfeger
als Glückssymbol die
magische Kraft innewohnt, Ungemach
abzuwenden, muss
sein Konterfei gelegentlich auch als
Maskottchen für Autos herhalten. Seine
magische Schutz
funktion ist auch ersichtlich aus dem netten Kinderliedchen:

Das folgende Schreiben beantwortet
den Widerspruch eines Lesers. Er ist der
überzeugten Ansicht, dass es einen Teu
fel geben muss, er sei keine Erfindung
der Priesterschaft.
Es lebte einmal ein kleiner Knabe, der
glaubte, den anderen Kindern erklären
zu müssen, dass es kein Christkind geben würde, das Geschenke bringt; sie
haben ihn daraufhin verprügelt.
Die Erwachsenen sind nicht viel anders,
sie verprügeln oft denjenigen, wenn
auch zumeist nur mit Worten, der ihnen
die Wahrheit sagt. Fast alle behaupten,
offen für die Wahrheit zu sein – sind sie
es wirklich? Die Mehrheit sucht die
Wahrheit doch nur in einer Bestätigung
ihrer Ansichten, die zumeist gar nicht
ihre eigenen sind; sie sind ihnen – oft
doktrinär – beigebracht worden.

«Chämifäger, schwarze Maa,
hesch es russigs
Hämmli aa.
Nimmscht de Bäse,
nimmscht de Lumpe,
machsch die böse Buobe z’gumpe.»
So sehen wir, dass alle
fünf erwähnten
Glückssymbole etwas
zu tun haben mit dem
Wunsch nach Fruchtbarkeit und Erntesegen, nach Gesundheit
und Wohlergehen aber
auch nach Abwehr von
Unheil und Ungemach.
Dass hierfür nicht der
kleine Mensch allein
zuständig ist, sondern
auch magische Kräfte
und Mächte einer geheimnisvollen Überwelt
am Werke sind, das bekundet uns der uralte
und immer noch lebendige Volksglaube
an die Symbole des
Glücks auf unseren
Neujahrskarten.
u
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Durch erzieherische Massnahmen, wer
den auch die Ansichten des Leserbriefschreibers, von einer wirklich vorhande
nen Teufelsexistenz, entstanden sein, und
weil viele der gleichen Meinung sind, ist
es angebracht darauf näher einzugehen.

Schornsteinfeger auf einem Dach in Wanfried, Hessen, Deutschland. © Christoph Braun

Alles Gute für 2018!
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Dazu gibt es Folgendes zu sagen: Für
ihn, als einen überzeugten Christen ist
das Böse ein personifizierter Teufel. So
wie der Teufel bei allen orientalischen
Religionen existent ist, so ist das auch
ihm, weil das Christentum ebenfalls aus
dem Orient kommt, gelehrt worden, und
es hat sich in seinem Denken fest verankert. Ausserhalb des Orients kannte
man in früheren Zeiten keinen Teufel.
Der Satansglaube und exorzistische Teu
felsaustreibungen haben übrigens zurzeit, besonders in Polen, wieder Konjunktur. Selbst der polnische Papst hat
mit seiner Verordnung «De exorcismi»

die alten Austreiberregeln der Zunft von
1614 modernisiert. Die Exorzisten sind
mit ihren Teufelsaustreibungen wieder
häufiger tätig, nur nicht so grausam wie
früher. Fälle von Besessenheit mögen uns
teuflisch vorkommen, doch sie sind keinesfalls Beweise für eine Teufelsexis
tenz; dafür gibt es andere Erklärungen.

Gott braucht keinen Teufel
als Gegenpart, er ist sich
selbst genug.
Die Schöpfung lässt lediglich das Böse
zu, denn das Gute können wir nur erkennen, weil es das Böse gibt. Nur in
den Wahrnehmungen von Gegensätzlichem haben wir Erkenntnisse. Das ist
wie mit anderen Beispielen auch, so wie:
Licht – Finsternis, Liebe – Hass, heiss –
kalt, hart – weich, schön – hässlich und
so weiter. Wenn wir zum Beispiel in totaler Finsternis leben würden, Licht nie
gesehen hätten, wir würden die Finsternis, in der wir lebten, nicht erkennen
können. Ebenso würden wir das Licht
nicht erkennen, wenn wir innerhalb
des Lichtes existieren würden.
Unser Bestreben sollte allerdings sein,
uns an das Gute als das für uns Positive
zu halten, so gut uns das möglich ist.
Frei nach Goethe kann man lediglich
hoffen, dass letztendlich das Böse, ohne
es zu wollen, doch Gutes erschafft. In
der Geschichte gibt es Beispiele genug,
dass böse Geschehnisse und Taten, zum
Schluss der Menschheit doch noch Vorteile gebracht haben.
Als ein solches Beispiel könnte man sogar die Selbstmordattentäter anführen,
die da glauben, eine Berechtigung zu
ihren Anschlägen zu haben, weil sie fel
senfest der Überzeugung sind, damit Gu
tes für ihren Gott zu vollbringen. Wenn
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das die Wahrheit sein soll, so könnten
wir doch alle das Gleiche tun – und die
gequälte, ausgebeutete, vergiftete Erde
würde erfreulicherweise, durch die Reduzierung der Menschheit, endlich Gelegenheit haben, sich zu erholen. So
könnte tatsächlich auch dabei noch Gutes herauskommen. Von wegen: «Macht
euch die Erde untertan.» Die Erde wehrt
sich, sie ist schon dabei zurückzuschlagen. Sie wird sich, wenn es notwendig
ist, der Menschen entledigen. – Sie braucht
uns Selbstherrliche nicht!
Meinen Kindern habe ich mal anhand
einer selbst ersonnenen Fabel erklärt,
warum das Böse nur vom Guten leben
kann; weil das Böse in letzter Konsequenz sich selbst vernichtet:
«In einem See lebten friedliche Tiere
und böse Krokodile nebeneinander. Die
Krokodile lebten gut, solange sie friedliche Tiere fressen konnten. Doch die
bösen Krokodile wurden immer mehr
und die friedlichen Tiere waren bald
aufgefressen. Dann fingen die Krokodile an, sich gegenseitig zu fressen, bis
zum Schluss nur das stärkste übrigblieb. Als das starb, war auch der See
tot, es gab in ihm kein Leben mehr.»

Von einem nicht
existierenden Teufel, der
doch existieren kann
Einsprüche von mehreren Lesern mit
einer religiösen Einstellung, die weiterhin unbeirrt an einen Teufel glauben
und festhalten wollen, führten zu diesem Artikel.
Wenn es mir erlaubt ist, werde ich versuchen, den Lesern dieses Paradox von
einer Existenz und Nichtexistenz eines
Teufels, mit ein wenig einfacher verständ

17

Parapsychologie

Parapsychologie

was ich sehe.»
Obwohl diese
Personen keinen Teufel
sehen, wird
von ihnen jedoch trotzdem
häufig an sein
Vorhandensein geglaubt.
Andererseits
sehen sie keine elektromagnetischen Wellen für Rund
funkund
Fernsehempfang,
und
doch sind diese überall geSatan schüttet die Plagen über Hiob aus (William Blake)
genwärtig
–
und das ist nur
licher Wissenschaft – und noch anderem ein Beispiel von vielem, das nicht sichtbar und doch vorhanden ist. So haben
– zu erklären.
diese Personen ein widersprüchliches
Der Teufel, und auch so manch andere Denken in sich, das nach Belieben hin
Phänomene, die eigentlich Phantasierun und her springt.
gen sind und die sich durch massierte
Gläubigkeit doch realisieren können, Das Bestreben, ein Realist zu sein, kann
werden über die Möglichkeiten ihrer so weit gehen, dass man sich gegenEntstehungen die im Schriftsatz nach- über Dingen, die man für unglaubwürdig hält, grundsätzlich sperrt. Man weifolgenden Erklärungen erhalten.
gert sich darüber nachzudenken, obWissenschaftliches mit einfachen Wor- wohl es sich lohnen würde. Selbst Wisten und Beispielen erläutern zu wollen, senschaftler können sich so verhalten,
findet allerdings erfahrungsgemäss Ge- wenn es ihnen gegen den Strich geht.
ringschätzung bei denen, die sich für Wie hat mal einer etwas scherzhaft bei
Intellektuelle halten. Je verklausulier- Gelegenheit gesagt: «Das würde ich ja
ter die Satzschöpfungen, desto höher nicht einmal glauben, wenn es die Wahr
ihre Wertung. Man kann immer wieder heit wäre.»
nur staunen, wie häufig eine Sprache,
die die Aufgabe hat, einer klaren Ver- Wenn man Personen mit solchen Einständlichkeit zu dienen, diesem Sinn stellungen vor 80 Jahren gesagt hätte,
zuwider mit verwirrenden, verschach- dass man schon bald Ereignisse im Motelten, komplizierten Sätzen regelrecht ment des Geschehens als bewegte farbige Bilder mit Ton durch den Raum
verhunzt wird.
überall hin übertragen kann, sie hätten
Um das in Wirklichkeit Absurde einer denjenigen für blödsinnig erklärt. Aldoch möglichen Teufelsexistenz erklären lein 40 Jahre zurückversetzt, hätte man
zu können, sollte vorher etwas Grund mit einer Ankündigung, schon in kursätzliches geklärt werden. Es betrifft die zer Zeit von jedem Punkt der Erde zu
jedem beliebigen anderen Punkt telefoBewertung von Geist und Materie.
nieren zu können, von diesen Personen
Schwierigkeiten werden dabei diejeni- nur Hohn und Spott erwarten können.
gen bekommen, die der real vorhande- Heutzutage handhaben auch sie solche
Möglichkeiten mit der grössten Selbstnen Materie den Vorzug geben, weil verständlichkeit, weil es zur Realität ge
ihnen der Geist zu wenig greifbar ist. worden ist. Sie werden allerdings selViele sagen: «Ich glaube nur an das, ten zugeben, sich geirrt zu haben.
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All diese vielfältigen Entwicklungen sind
jedenfalls nicht von der Materie, sondern allein durch schöpferisch tätigen
Geist erschaffen worden, der die Materie gestaltend beherrscht; und damit erübrigt sich schliesslich eine Antwort auf
die Frage, ob der Geist oder die Materie
höher zu bewerten ist.
Das Sonnensystem ist im Verhältnis zu der
für uns sichtbar vorhandenen Materie
ein ziemlich leerer Raum. Im Atom sind
die Verhältnisse vergleichsweise ähnlich.
Inzwischen wissen wir, dass ein Atomkern, den man für massiv hielt, auch kei
ne kompakte Masse ist. Man kann also
feststellen, die Materie löst sich, je weiter man in sie erforschend eindringt, buch
stäblich in ein Nichts auf. Dieses Nichts,
das andererseits als Materie doch zu einer Realität wurde, ist eine Produktion
eines allmächtigen Geistes und so beschaffen, dass sie in ihrem Aufbau von
kleinsten Einheiten mit gewaltiger Ener
gie zusammengehalten wird, die bei der
Explosion einer Atombombe sichtbar wird.
Erzeuger dieser Energie sind gewaltige
zentrale Geisteskräfte der Schöpfung, die
sem für uns Unbegreifbaren, dem Erschaffer von «All dem was das ist».
Auch der Mensch besitzt einen Anteil
von diesem schöpferisch tätigen Geist,
und angeblich soll er mit der Kraft sei

Taschenbuch, 320 S., Fr. 16,90 / € 12,90,
ISBN-13: 978-3-7386-3383-2, Kindle Edition Fr. 10,90 / € 11,99, ASIN: B019HKBZKW,
Books on Demand

nes Denkens weit mehr bewirken, als
ihm bewusst ist. Und genau das ist der
entscheidende Punkt, der erklärt, dass
ein nicht bestehender Teufel durch die
Kraft des Denkens, insbesondere eines
Massendenkens, doch existieren kann.

«Seth» – eine hoch
entwickelte Persönlichkeit
Eine befriedigende Auskunft zu dieser
Thematik bekommt man von einer hoch
entwickelten Persönlichkeit namens «Seth».
Dieser hat mit Hilfe eines weiblichen
Mediums ein sehr aufschlussreiches Buch
durch Diktieren selbst geschrieben.
Bitte nicht gleich sagen: «Das ist doch
Nonsens.» Dafür sind seine Aussagen
und Erklärungen viel zu exzellent. Er
hat schon 1972 den Wissenschaftlern Hin
weise gegeben, die erst in heutiger Zeit
bestätigt werden. So unter anderem: dass
es Schnelleres als Lichtgeschwindigkeit
gibt und dass die schwarzen Löcher im
All, durch wirbelnde Beschleunigung
von Materie, Erzeuger von Energie sind.
Er hat die sogenannte «Dunkle Materie»
erklärt, die man eigentlich besser «Nicht
sichtbare Energien» nennen sollte – und
warum wir diese Dinge nicht wahrneh
men.
Man feiert momentan die Entdeckung
eines sogenannten «Gottesteilchens» und
glaubt, damit die Entstehung und den
Aufbau der Materie erklären zu können.
Dieses Geistwesen Seth berichtet, dass
es Teilchen gibt, die so winzig sind, dass
sie von unseren Forschern niemals ent
deckt werden könnten. Diese Teilchen
seien derart extrem winzig, dass ihnen
Moleküle so gross wie Planeten vorkom
men würden. Na fein – dann sucht mal
fleissig weiter.
Kapazitäten haben sich mit ihm, mit
Hilfe dieser Frau, die auf Fragen in Tran
ce antwortete, unterhalten und geäus
sert, dass sein Esprit, Intellekt und Wis
sensrepertoire, ihrem eigenen gegen
über weit überstieg und damit auch den
Intellekt des Mediums. Er sagt von sich,
dass er in Jahrtausenden viele Menschen
leben hinter sich gebracht hätte und jetzt
auf einer Entwicklungsstufe steht, die
sich weit über der unseren befindet.
Sein Aufgabenbereich wäre für uns
total unverständlich. Weit über seinen

Bereich hinaus existierten wieder
andere Wesenheiten, die auch er
wiederum nicht begreife.
In einem Buch von «Talbot» steht ein
Kapitel über ihn mit einer Durch
sage: Wir glaubten, dass Objekte un
abhängig von uns existieren wür
den, und wir würden nicht erken
nen, dass sie vielmehr die Manifes
tationen unseres eigenen, psycholo
gischen und psychischen Selbst sei
en. Der springende Punkt sei, dass
jeder Einzelne von uns seine eigene
physische Realität erschafft, und
als Masse erschaffen wir so den
Himmel als auch die Hölle, die
Nobelpreisträger Peter Higgs, Entdecker des
innerhalb
unserer
irdischen «Gottesteilchens», in Stockholm, Dezember 2013
Erfahrungen gegenwärtig sind.
Solange wir nicht erkennen würden, ren. Das Phänomen sei auf jeden Fall
dass wir selber die Schöpfer sind, würden real. Es sei nur einfach von Natur aus an
wir uns weigern, diese Verantwortung ders und auch andersrangig beschaffen.
zu übernehmen. Und wir könnten auch
keinem Teufel die Schuld für das Un Hiermit dürfte nun endgültig geklärt
glück in der Welt geben. Mittlerweile wür sein, wie es möglich ist, dass ein nicht
den wir intelligent genug sein, um zu existierender Teufel doch eine Art von
erkennen, dass der Teufel eine Projek Realität annehmen kann. Die Masse der
tion unserer eigenen Psyche sei, aber wir Gläubigen produziert ihn selber, mit
wären noch nicht weise genug, um zu der Kraft ihrer gedanklichen Energie.
lernen, wie wir unsere kreativen Bega Intensives Denken kann also angebliche
Realitäten erschaffen, die es in Wirk
bungen konstruktiv nutzen könnten.
lichkeit gar nicht gibt. Alles Denken von
An anderer Stelle weist er darauf hin, uns hat demnach Einfluss auf die allge
dass Projektionen des persönlichen oder meinen Entwicklungen. Wir verstehen
kollektiven Unbewussten Energiemani es allerdings nicht, unsere Gedanken
festationen annehmen können. Je nach- kräfte ausschliesslich nur vorteilhaft eindem, welche Einstellung man selber hat, zusetzen, und so fliesst ungewollt auch
könnten sie sich von gutartiger oder bös viel nachteiliges Denken, diese Entwick
artiger Seite zeigen. Man sollte sie als lungen beeinflussend, mit ein. – Betrach
ganz natürliche, ihrer Absicht nach oft ten wir nur einmal unter solchen Ge
mals neutrale Phänomene betrachten. – sichtspunkten unsere Welt.
Wenn also ein Mensch Verbindungen mit
solchen Kräften eingeht, kann seine cha Es können Gedankenkräfte sogar ausser
rakterliche Einstellung, ob politisch, reli dem noch im Unbewussten eines Men
giös oder auf eine andere Art, gewaltig schen wirksam werden und sie unter
gesteigert werden; das war auch tatsäch liegen in solchen Fällen nicht mehr einer
gedanklich gesteuerten Kontrolle. Im
lich schon oft zu beobachten.
Unbewussten laufen seelische Prozesse
Häufig seien es im Entstehen begriffene ab. So können sie unter anderem durch
Formen, die von der Persönlichkeit, de Schuldgefühle Krankheiten herbeizie
nen sie begegnen, aktiviert würden. Da hen, andererseits jedoch auch befrei
bei wirke das, was die Person auf diese ende Spontanheilungen in Gang setzen.
relativ passive Materialisierung übertra
ge, richtunggebend für seine weitere Ent Zu meiner Vorschulzeit war es unter uns
wicklung. Die Person, die eine solche Kindern üblich, Warzen, die sich gebil
Begegnung hat, brauche jedoch nur ihre det hatten, mit dem weissen Saft aus
Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu den Stängeln des Löwenzahns zu be
lenken, um das Phänomen in seinen auf träufeln. Nach ein paar Tagen waren
kommenden Aktivitäten zu neutralisie diese auch verschwunden. Der Saft hat
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da wurde er plötzlich unter dem Ein
druck der Rede von einem ekstatischen
Rausch erfasst, er fühlte sich hoch über
die Menschen emporgehoben. Unter der
Beeindruckung des erlebten Gesche
hens, das durch die beeinflussende Wir
kung einer Assoziation mit seinen eige
nen Gedanken ausgelöst worden war,
wurde er ein überzeugter Verehrer von
Hitler.
Trotz seiner späteren nüchternen Be
urteilung solcher Vorkommnisse war er
unter dem nachhaltigen Eindruck des
Geschehens bis zu seinem Tod der fes
ten Überzeugung, dass diese Verbre
chen, die man dem Hitlerregime nach
gesagt hat, niemals stattgefunden hät
ten: «So etwas können unsere Leute unmöglich getan haben.» Auch er unterlag
der Versuchung – für ihn unangenehme
Tatsachen – einfach zu verdrängen.

te das gewiss nicht bewirkt, sondern der
Glaube daran; eine Energie, die im Un
bewussten erzeugt wirksam wird. Warzen
sind übrigens, im Unterschied zu ande
ren Erkrankungen, sehr leicht, auch mit
Besprechungen, zu beeinflussen.
Bei starker religiöser Verzückung von Per
sonen können Gedankenkräfte Stigma
tisierungen hervorrufen. Dass es sich le
diglich um das Ergebnis vom Rausch ei
ner Ekstase handelt, ist beweisbar da
mit, dass solche Wundmale, den Bildern
künstlerischer Darstellungen entspre
chend, sich an den gleichen falschen Stel
len zeigen. Stigmatisierte werden für die
Gläubigen oft zu Heiligen – man verehrt
sie.
Obwohl solche Verzückungen fast aus
schliesslich in religiösen Bereichen üb
lich sind, eine Variante davon sind auch
die Feuertänzer, die sich in einen rätsel
haft immunisierenden ekstatischen Zustand versetzen, so können ausserge
wöhnliche Gedankenkräfte aber ebenso
schon mal durch andere Beweggründe
ausgelöst werden.
Bei einem Gespräch mit einem Studien
rat über solche Vorkommnisse erzählte
er mir von einem eigenen Erlebnis, das
er diesbezüglich gehabt hatte. So stand
er einmal als ein Deutschnationaler auf
einem öffentlichen Platz, inmitten einer
Massenveranstaltung zu einer Rede von
Hitler, als dieser noch kein Kanzler war;
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Gedanken sind Energien,
die auf vielerlei Art
wirksam werden können.
So ist auch der Fall eines Mannes zu er
klären, der versehentlich in einen Tief
kühlcontainer eingeschlossen wurde. In
der festen Überzeugung, dass der Con
tainer in Betrieb sei, starb er, wie die
Ärzte anschliessend feststellen konnten,
mit den typischen Anzeichen des Erfrie
rens, obwohl das Tiefkühlsystem nicht
eingeschaltet war. Nach seinem Tod
konnte mit dem Erlöschen seiner Gedan
kenenergie der Tauprozess einsetzen.
«Seth» gibt uns zum Beispiel den Rat,
den Krieg nicht zu hassen, damit wür
den wir dem Krieg Energie zuführen,
wir sollten dagegen den Frieden lieben,
damit er durch unsere Gedankenenergie
unterstützt werde. Es ist allerdings nicht
leicht, sich gegenüber Dingen die man
nicht mag, neutral zu verhalten, und so
fördern wir, ohne es zu wollen, auch
Negatives.
Zurzeit, im September 2009, steht ein
Bericht in der Presse, der als ein weiteres
Beispiel zu diesem Thema passend ist.
Ein 26-jähriger Student wollte sich, weil
ihn seine Freundin verlassen hatte, das
Leben nehmen. 29 Kapseln eines Anti
depressivums schluckte er und bekam
anschliessend Todesangst. Sein Blut
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druck sackte nach dieser massiven Überdosis ab und er kam in die Klinik. Dort
konnte er trotz intravenöser Infusionen
nicht stabilisiert werden.

ohne zu wissen, welche Flüssigkeit sie
verwendete, war der Effekt verschwun
den. – Sie hatte also das Ergebnis un
bewusst beeinflusst.

Im Rahmen einer Medikamentenstudie
hatte er die eingenommenen Kapseln
erhalten. Bei dieser Studie waren, wie
es üblich ist, der Hälfte der Teilnehmer
echte Medikamente, den anderen nur
Placebos verabreicht worden. Die Ver
suchsteilnehmer wussten natürlich nicht,
zu welcher Gruppe sie gehörten. In der
Notfallstation stellte sich durch Rück
fragen beim Veranstalter der Studie her
aus, dass der Student zur Placebogruppe
gehörte. Als er erfuhr, dass er nur ein
Scheinpräparat bekommen hatte, ver
schwanden seine Beschwerden.

Da all das was besteht, ein Bewusstsein
hat, (in den Kapiteln «Darwin contra
Intelligent-Design» und «Sind unsere
Realitäten nur eine phantastische Illu
sion?» wird auf diese Tatsache noch
ausführlicher eingegangen), ist für mich
das ein Beweis, dass hier durch die
gedankliche Energie dieser Frau, wenn
auch ungewollt, auf das Bewusstsein im
verdünnten Allergen oder auch der Blut
zellen eine Wirkung programmiert wur
de. Man könnte vermuten, dass die Zel
len hypnotisch beeinflusst wurden. Das
mag weit hergeholt erscheinen, doch
wenn man es nicht beweisen könnte,
dass Menschen und ebenso Tiere durch
Gedankenenergie zu hypnotisieren sind,
würde auch das bezweifelt oder bestrit
ten werden. Unerklärlich bleibt: Warum
geschah das gerade in diesem Fall, oder
lag es lediglich nur daran, dass es in
diesem Fall ausnahmsweise mal bemerkt
und nicht übersehen wurde? Denn Ähn
liches geschieht ständig millionenfach
auf jede nur denkbare Art und Weise,
so wie nachweislich auch durch die Ho
möopathie, wird jedoch als eine Beein
flussung durch gedankliche Energie, auf
ein in allem enthaltenes Bewusstsein,
nicht erkannt und aus einem mangeln
den Durchblick über den dahinterstehen
den wirklichen Sachverhalt nicht entspre
chend gedeutet.

Dieser Fall wird in diesem langen aus
führlichen Bericht als ein Ergebnis sug
gestiven Glaubens erklärt, der heilen
oder schaden kann. Das ist halbwegs
richtig, doch man muss schon etwas wei
ter denken. Hier wurden geistige Kräfte
aktiviert, die Energie produzieren und
die in jede Richtung gelenkt werden
können.
Geistige Kräfte sind nun mal das Fun
dament der Schöpfung – ohne sie würde
nichts sein. Dass schöpferischer Geist in
«allem was besteht» vorhanden ist und
aktiviert werden kann, lässt sich eben
falls aus einem Artikel in der «Zeit»
entnehmen, mit dem Thema «Heilkräfte
aus dem Nichts». Hier geht es um die
Feststellung, dass die Heilmethode der
Homöopathie tatsächlich wirkt. Nach
meiner Ansicht jedoch nicht auf die Art,
wie allgemein geglaubt wird.
Aus diesem sehr umfangreichen Artikel
hat mich lediglich ein Detail als das für
mich Wesentliche interessiert. Im Labor
eines Franzosen reagierten Blutzellen auf
ein extrem verdünntes Allergen, was ei
gentlich unmöglich war.
Eine Gruppe von hinzugezogenen For
schern fand daraufhin Folgendes her
aus: Die Kontrollversuche waren immer
nur von einer Mitarbeiterin gemacht
worden. Sie wusste dabei stets, ob die
Blutzellen mit der verdünnten Tinktur
oder nur mit normaler Flüssigkeit be
träufelt wurden. Als man von ihr ver
langte, die Versuche zu wiederholen,

Die Tatsache, dass ein Bewusstsein in
allem enthalten ist, und das sogar in den
winzigsten Teilchen, wird so manches
Rätselhafte erklären können und dürfte
der Schlüssel zu vielen noch ausstehen
den Erkenntnissen sein, denn nichts
kann bestehen ohne ein Bewusstsein zu
haben.
Es ist mir klar, dass man diese Erklä
rungen, über ein Bewusstsein in allen
Dingen gern in die Kiste des «Magi
schen Denkens» stecken oder als esote
rische Spinnerei abtun möchte; man wird
fundamentale Erkenntnisse der Wissen
schaft und der Naturgesetze als Gegen
argumente anführen. Doch wie oft schon
sind geglaubte feststehende Gebäude
der Wissenschaftler inzwischen zusam
mengebrochen; es zerbröseln immer häu

figer die für zuverlässig gehaltenen Fun
damente ihrer Vorstellungen. Das Den
ken dieser Wissenschaftler, von dem sie
nicht loslassen wollen, ist vergleichbar
mit Ansichten, die man im Mittelalter
vertrat. In der damaligen Auffassung
der Menschen stand, entsprechend dem,
was sie augenscheinlich sahen, uner
schütterlich fest, dass die Erde als der
Mittelpunkt von allem eine stillstehende
Platte war, die täglich einmal von der
Sonne und dem Mond, mit ein wenig
unterschiedlichem Tempo, umrundet wur
de. Wenn da jemand behaupten wollte,
die Erde sei nur eine unbedeutende
freischwebende Kugel im Raum, bewies
er damit nur, dass er ein Spinner war.
Man hat sich damals eine lange Zeit
gesträubt umzudenken, und das be-son
ders im Religionsglauben. – Ich schätze,
man wird auch diesmal, trotz allen Sträu
bens, wieder einmal umdenken müssen.

Zurück zur Gedankenenergie. Auch ver
trauenswürdige sogenannte «Heiler», ar
beiten – zumeist unbewusst – mit beein
flussender Gedankenenergie; eine Fähig
keit, die natürlich unterschiedlich stark
auftritt. Die Scharlatane unter diesen Hei
lern können lediglich auf eine Belebung
von selbstheilender Gedankenenergie hof
fen, die bei jedem Menschen unter Be
einflussung zur Wirkung kommen kann,
die andererseits aber auch jeder Arzt zu
wecken in der Lage ist und so, mit unter
stützenden therapeutischen Massnahmen,
auf einer Basis des Vertrauens, zum Er
folg führen kann.

Es war schon immer schwierig, die Men
schen von ihren falschen dogmatischen
Ansichten abzubringen. So fängt zum
Beispiel für Wissenschaftler zögerlich
erst jetzt das Dogma von Einstein zu
wanken an, dass es nichts Schnelleres
als Licht geben kann; denn Elementar
teilchen knackten angeblich überraschen
derweise bei einem Experiment mit ei
nem höheren Tempo die Lichtgeschwin
digkeit. Auch wenn sich das geringfügig
höhere Tempo nicht bestätigen sollte, es
geht dessen ungeachtet noch viel schnel
ler. Es wird sogar eine nicht messbare
unbegrenzte Schnelligkeit geben, die, da
Zeit eine Illusion ist, in einer allein gül
tigen Gleichzeitigkeit allen Geschehens,
die jede Zeitmessung illusorisch macht,
ihre Bestätigung findet.

Der Schöpfung dürfte es ziemlich gleichgültig sein, wie viele Umwege wir noch
gehen, um letzten Endes unser Ziel doch
noch zu erreichen. – Nun denn, freuen
wir uns halt schon auf weitere Leben mit
immer neuen Möglichkeiten des Lernens.
Dabei denke ich aber weniger an das
schulmässig übliche Erlernbare.

Viele Leser werden jedoch die Lust ver
lieren, sich mit all diesen Verwirrspielen
in der Geisteswelt zu befassen. Sie wer
den sich lieber in die einfache Welt der
Religion zurückziehen, da weiss man we
nigstens, woran man ist.

Das Buch von «Seth» kann man in Ori
ginal English «Seth Speaks», oder in
deutscher Übersetzung «Gespräche mit
Seth» erhalten. Wie ich in den Besitz

Es bestehen Informationsverbindungen,
die zeitunabhängig das ganze Univer
sum ständig durchdringen; sie sind
ohne jede Verzögerung unmittelbar.
Mit ihrer Anerkennung würden damit
freilich die geglaubten Grundfesten der
Physik erschüttert werden, und so
käme man wieder einmal – wie so oft –
an ein Umdenken nicht vorbei, obwohl
das bei der Lichtgeschwindigkeit schon
längst fällig war und ist. Natürlich wird
auch das – vorläufig noch – mehr
Widerspruch als Anerkennung finden.
(Im späteren Kapitel «Vergangenheit –
Gegenwart – Zukunft» wird auf diese
Zeitillusion näher eingegangen.)
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dieses Buches kam, ist übrigens auch
einer dieser seltsamen Zufälle. Obschon
ich von diesem «Seth» durch andere Li
teratur wusste, hätte ich mir selber das
Buch nicht angeschafft. Mein jüngerer
Sohn jedoch, mit dem ich nicht darüber
gesprochen hatte, war wohl durch Buch
kataloge darauf aufmerksam geworden
und hatte es sich aus Deutschland
schicken lassen. Er hat sich auch, wie
derum rein «zufällig», aus einer Anzahl
von Büchern, die sich mit dem «Seth»
befassen, das vorteilhafteste bestellt,
und zwar das, welches «Seth» selber
durch Diktieren geschrieben hat.
Inzwischen konnte ich jedoch feststel
len, dass diese Persönlichkeit «Seth»,
doch noch weitere Bücher über das Me
dium diktiert hat. Zwei solcher Bücher,
von denen ich keine Ahnung hatte, hat
mir mein Sohn zu meinem 83. Geburts
tag geschenkt. Auch erstaunlich war
für mich noch festzustellen, dass viele
meiner Erkenntnisse, die ich kurz mit
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einfachen allgemeinverständlichen Wor
ten erklärend dargelegt hatte, ebenfalls
von dieser Energiepersönlichkeit «Seth»,
allerdings wesentlich umfangreicher und
in einer seinem hohen geistigen Niveau
entsprechenden Formulierung, sehr aus
führlich erklärt werden. Obwohl er da
mit für die Allgemeinheit etwas schwie
riger zu verstehen ist, würde es für ihn
jedoch ein Unding sein, wollte er sich in
seinen Mitteilungen einer so einfachen
Ausdrucksweise bedienen, wie ich es
tue. Auf eine einfache Art zu versuchen
auf die Wirklichkeiten aufmerksam zu
machen, das bleibt Personen wie mir
überlassen, denen es nichts ausmacht,
wenn sie in ihren Bemühungen von do
minierenden konservativen Intelligen
zen, die natürlich alles besser wissen,
mitleidig belächelt werden.
Einiges bei meiner Schreiberei würde
ich jedoch etwas anders formuliert ha
ben, wenn ich die Bücher nicht hinter
her, sondern vor dem Verfassen des Bu

ches gelesen hätte. Vermutlich ist das
absichtlich so gelaufen, damit das Buch,
bei der Behandlung gleicher Themen,
allgemeinverständlicher ist und bleibt –
ich werde es nicht ändern.
«Seth» ist in allem was er sagt, sehr über
zeugend, und es ist auch alles logisch
nachvollziehbar, nur Bornierte können
darüber erhaben sein, und doch bleibt
es fraglich, ob er immer in jedem Detail
recht hat, denn es bleibt auch ihm, seinen
eigenen Angaben nach, noch vieles
verschlossen.
Als Erstes wollte mein Sohn erfahren,
was diese Persönlichkeit «Seth» über Je
sus zu berichten wusste und las neugie
rig die Buchseiten, die darüber Aus
kunft erteilen. Als sich dort seine Erwar
tungen nicht bestätigten und er etwas
völlig anderes zu lesen bekam, hat er
das Buch – empört – endgültig zuge
klappt. Eine typische Reaktion, weil die
meisten Menschen immer eine Bestäti
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gung in Richtung ihrer Ansichten er
warten. Bei Gelegenheit hatte er dann
seinem Ärger darüber Luft gemacht und
war erstaunt, dass ich von diesem «SethBuch» Kenntnis hatte und es gern lesen
würde. Er hat es mir überreicht mit dem
Hinweis: «Das kannst du geschenkt
haben.»
«Seth» berichtet wohl mit Respekt von
der Jesus-Persönlichkeit und bestätigt
seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten,
doch er gibt an, dass der wirkliche his
torische Jesus weder am Kreuz gestor
ben sei, noch jemals daran gehangen
hätte. – Das wäre nicht sein Auftrag ge
wesen. Man hätte aber, um den wahr
haften Jesus zu schützen, einen anderen
Mann dazu überredet, diese Rolle für
ein prophezeites Ereignis zu überneh
men. Das war möglich, weil Jesus gar
nicht so bekannt war, wie man allge
mein glaubt. Dieser auserwählte Mann
sei darüber hinaus noch vorsorglich un
ter Drogen gesetzt worden. Wie so et
was funktioniert, erleben wir fast täg
lich auch noch heutzutage – sogar ohne
Drogen. Nur mit überzeugendem Einre
den schafft man es, die im religiösen
Wahn befangenen Selbstmordattentäter
loszuschicken.
Die Grundlage zur Entstehung einer
beeindruckenden Kreuzigungslegende
wurde damit jedenfalls ins Dasein geru
fen. Indem angeblich Gott selber, mit
seinem Anteil als Sohn, mit einem frei
willigen Opfer das Kreuz und damit gros
ses Leid auf sich genommen hatte, konn
te im Christentum auch die irrige An
sicht entstehen, dass man ebenfalls ein
eigenes Leiden zur Freude Gottes auf
sich nehmen kann. Es gibt jedoch keine
gottwohlgefällige «Heiligkeit des Lei
dens» wie sie vom Christentum vertre
ten wird und unter anderem in büssen
den widerlichen blutigen Selbstgeisse
lungen zum Ausdruck kommen die so
gar in einem ekstatisch selbstquäleri
schen Rausch zu einem Orgasmus füh
ren können, womit der sexuelle Teufel
aus dem Körper ausgetrieben wurde.
So sind auch nur sadistisch veranlagte
Menschen in der Lage, bei Quälereien,
die man auch Tieren zufügen kann, be
friedigende Lustgefühle zu empfinden.
Die ersten Christen waren – so wie
Jesus selbst – Juden, und im jüdischen

22

Wendezeit 1/18

Glauben wurden ständig blutige Tier
opfer Gott dargebracht; das war für sie
eine völlig normale religiöse Handlung.
Abraham sollte sogar seinen Sohn op
fern. Auch wenn es zum Schluss nur ein
Widder war, Blut musste fliessen. So
war nach jüdischem Denken, ebenso
ein Blutopfer von Jesus für seine jüdi
schen Anhänger so abwegig nicht. Dass
es sich hierbei um Gott persönlich han
deln sollte (denn Vater und Sohn sind
eine Person), der blutig geopfert wurde,
das beschloss die Kirche erst etwa 350
Jahre später.
Eines dürfte allerdings feststehen. Die
ergreifende Kreuzigungs- wie Opferle
gende eines angeblichen Gottes hat die
Liebesbotschaft von Jesus nachhaltig
wachgehalten. Sie wäre ohne dieses Dra
ma in diesen derben rohen Zeiten Ge
fahr gelaufen, nicht ernst genommen zu
werden und in Vergessenheit zu geraten.
Die Gedanken, die einer Liebesbotschaft
durch Jesus zugrunde liegen, waren
nicht gerade neu; diese hatten schon vor
ihm andere Personen. Doch ihnen fehl
te die damit verbundene entscheidende
Dramatik, wie von einem freiwilligen
Opfertod eines Gottes, um sich wirksam
durchsetzen zu können.
So wie ein nicht existierender Teufel
durch Massendenken zu einer Realität
werden kann, so ist demnach, ebenso
durch das Massendenken von Gläubi
gen, die Kreuzigung von Jesus, obwohl
sie nie stattgefunden hat, zu einer fikti
ven physischen Wirklichkeit geworden.
– Das wirkliche authentische Gesche
hen wurde dagegen bedeutungslos.
Seth beschreibt auch den historisch
wirklichen Ablauf im Leben Jesu, seine
beabsichtigte Mission und die darum her
um entstandenen Legenden. Er kündigt
sogar für dieses Jahrhundert seine viel
erwartete tatsächliche Wiederkunft an;
nur nicht so spektakulär mit Posaunen
und grosser Endzeitabrechnung wie sie
die Christenheit vertritt, mit einer Aufer
stehung aller Toten. Bei der Erweckung
und Auferstehung all des jemals bestan
denen menschlichen Fleisches, würde
die Erde auf jeden Fall zu klein sein.
Jesus soll wieder einmal schlicht und
bescheiden als eine Wiedergeburt zur
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Welt kommen, was auch viel besser zu
ihm, der die Liebesbotschaft verkündet
hat, passend wäre. Er kommt, um seine
ihm aufgetragene Mission, die Mensch
heit auf den richtigen Weg zu führen,
dann endgültig zu erfüllen. Die Men
schen würden in ihm den historischen
Jesus nicht erkennen. Er selber wird
sich seines Auftrags, allerdings nur etwas
vage, bewusst sein; denn er überschrei
tet, wie wir alle, mit der Geburt die
Schwelle des Vergessens.
Den Ankündigungen nach soll das alles
nicht allzu lange nach dem kommenden
Dritten Weltkrieg und der damit zusam
menhängenden Naturkatastrophe der
Fall sein. Das Christentum, wie die
Menschheit im Allgemeinen, wird sich
zu diesem Zeitpunkt in einem wüsten
Durcheinander befinden.
Nachdem die Überlebenden in ihrer
Not zuerst Hoffnung auf Religionen
und gekrönte Häupter setzen, werden
sie schon bald bereit und offen sein für
seine Botschaft, die an den Einzelnen
gerichtet ist und keine neue religiöse
Massenorganisation sein wird; denn
eine solche würde wieder, durch Dog
men und Vorschriften, eine freie Ent
wicklung des Geistes ersticken. Er wird
demnach ein völlig neues Gedanken
gebäude errichten, zu einem Zeit
punkt, da die Welt ein solches am nö
tigsten braucht. Diese entscheidende
Veränderung ist nur möglich, wenn die
restliche Menschheit durch eine gewal
tige Erschütterung zum Umdenken be
reit ist.
Dass auch Höherentwickelte Massen
organisationen ablehnen, ist durch Ant
worten von einer UFO-Besatzung be
kannt, die bei einem Sprechkontakt mit
einer Flugzeugbesatzung auf die Frage,
welchen Glauben sie hätten, entgegnet
hatten, dass sie an die Schöpfung glau
ben, jedoch jede Art von Organisationen
ablehnen.
Wie zum Beispiel eine Flunkerei zu ei
ner selbsttäuschenden imaginären
Wahrheit werden kann, dazu Folgen
des: Wir hatten in der Firma, bei der ich
tätig war, in der Betriebsschreinerei ei
nen Meister, der schon mal bei Gele
genheit zu einem Schwätzchen mit mir
in meine Abteilung kam.
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So erzählte er mir einmal sehr ausführ
lich die bekannte Geschichte von dem
Schreinerlehrling, der bei einer Trep
penreparatur von der Chefin auf Ehr
lichkeit überprüft wurde, indem sie heim
lich ein angeblich verlorenes Fünfmark
stück auf die Treppe legte. Er erzählte
sie aber so, als ob er selber dieser Lehr
ling gewesen sei: «Und da ich genau
wusste, was sie vorhatte, habe ich einen
langen Nagel genommen und das Fünf
markstück auf die Treppenstufe festge
nagelt und sie nachher heimlich dabei
beobachtet, wie sie es wieder aufheben
wollte.» Um ihm nicht die Freude zu neh
men, hatte ich ihm gegenüber verschwie
gen, dass auch ich diese Erzählung kann
te. Nur, ich konnte anschliessend fest
stellen, je öfter er dieses Geschichtchen
reihum erzählte, desto mehr wurde es
zu seinem eigenen Erlebnis – sie war für
ihn zur Wirklichkeit geworden. Er hätte
zum Schluss wahrscheinlich verständnis
los und konsterniert reagiert, wenn man
ihm gesagt hätte, dass er sein angeblich
persönliches Erlebnis nur gelesen hatte.
So ähnlich bestürzt werden auch Chris
ten reagieren, sollten sie es als eine
Tatsache hinnehmen müssen, dass die
Kreuzigung von Jesus niemals stattge
funden hat, jedoch im Massendenken
der Christen zu einer grösseren Realität
wurde als das wirkliche Geschehen.
Im Zusammenhang mit dieser Kreuzi
gungsgeschichte ist mir eingefallen,
dass vor längerer Zeit einmal Religions
forscher versucht haben, Licht in diese
Angelegenheit zu bringen. Sie sind al
lerdings davon ausgegangen, dass diese
Jesuskreuzigung tatsächlich stattfand,
er sie aber überlebt hatte. Schliesslich
sagt das ja auch die Bibel, wenn auch
mit anderen Schlussfolgerungen. Die
Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass
Jesus, da er zu gefährdet war, das Land
verlassen hatte und so haben sie ver
sucht seinen wahrscheinlichen Weg zu
verfolgen. Sie sind bei ihren Recherchen
zum Schluss in Indien gelandet, denn
dort berichten Überlieferungen von einem
fremden Mann, der im Land zu dieser
Zeit mit ähnlichen Botschaften und Ideen
gepredigt hat.
Da es Personen gibt, die in der Lage
sind, im Handumdrehen eine fremde
Sprache zu beherrschen und Jesus über
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aussergewöhnliche Fähigkeiten verfüg
te, ist das tatsächlich eine Möglichkeit.
Man könnte übrigens mit Beispielen von
Legendenbildungen ganze Bücher füllen.
Es gibt bei näherer Betrachtung zwei
Arten von geschichtlichen Wahrheiten.
Einmal die absolute, die historisch wirk
liche, genau zu definierende, und dann
die im Laufe der Zeit durch Legenden
entstandene Wahrheit, die sich durch
ständige Wiederholungen verwirklicht hat;
die freilich mit der historischen Tatsache
mal mehr, manchmal sehr wenig und
oft auch gar nichts zu tun hat, weil es
sich um reine Dichtungen handelt.
Ein Beispiel für das Letztere ist die Er
zählung von den sieben Brüdern aus
Ephesos. Angeblich flohen sie Anno
250 während der Christenverfolgung in
eine Höhle. Eingemauert schliefen sie
dort bis zu ihrer Entdeckung im Jahre
446. Diese Geschichte wurde von der
Religionsseite als ein Beweis des Glau
bens an die Auferstehung gewertet. Die
Legende wird auch in der 18. Sure des
Korans erwähnt. Im Abendland wurde
sie dann durch die Teilnehmer an den
Kreuzzügen bekannt. Erst im 17./18.
Jahrhundert entstanden auf diese Er
zählung hin die Siebenschläferkirchen,
wie unter anderem in Rotthof bei Pas
sau mit einer entsprechenden Altar
darstellung.
Aus dem Stoff einer indischen Legende
über den jungen Buddha stammt ein
um 700 von einem Mönch umgeschrie
bener christlicher Bekehrungsroman. Die
se einfache Fabel fand bei den Gläu
bigen so viel Anklang, dass sie im Lauf
der Zeit durch ständiges Weitererzäh
len zu einer wahren Begebenheit wur
de, und so wurden daraufhin später die
beiden Romanfiguren von der Kirche
offiziell zu Heiligen erklärt.
Selbst heutzutage ist so etwas noch mög
lich. Papst Johannes Paul II hat bei ei
nem Aufenthalt in Mittelamerika eben
falls eine solch erdichtete Legenden
person, zur Freude der Einheimischen,
heiliggesprochen.
Wie noch heute in unserer doch so auf
geklärten Zeit trotz der Medien, und
sogar mit Hilfe der Medien, Legenden
entstehen können, dazu Folgendes.
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Zum 50. Geburtstag der D-Mark konnte
ich mir in den offiziellen Nachrichten
der «Deutschen Welle» noch einmal die
Legende anhören, dass sich unmittelbar
nach der Währungsreform, im Juni
1948, die Schaufenster der Läden mit
Waren gefüllt hätten.
Schon einige Jahre zuvor hatte ich in
Deutschland bei einer Diskussion im
Fernsehen erlebt, dass junge Leute der
Meinung waren, dass sich sofort nach
der Währungsreform die Geschäfte
auch mit Lebensmitteln gefüllt hätten.
Sie konnten der irrigen Ansicht sein, es
sei alles dagewesen, man hatte es we
gen des schlechten Geldes nur nicht ver
kaufen wollen. Die Älteren in der Run
de, die es hätten besser wissen müssen,
haben dazu nur mit dem Kopf genickt.
An unserem Stammtisch zur Sprache
gebracht, war man auch dort der Mei
nung, ja, so war es doch. Viele hatten
den tatsächlichen Zeitverlauf schlicht
weg vergessen, er wurde, was vielfach
typisch ist, in der Erinnerung einfach
zusammengezogen, denn in Wirklich
keit waren Lebensmittel noch bis zum
Frühjahr 1950 bewirtschaftet und wur
den nur begrenzt auf Lebensmittelkar
ten abgegeben.
Natürlich versuchten die Geschäftsleute
an neues Geld zu kommen und stellten
deshalb alles Mögliche zum Verkauf aus,
doch das war zumeist nur Dritt- und
Viertklassiges aus Behelfsproduktionen.
Das Wirtschaftswunder kam nicht von
heute auf morgen, es musste mühsam
erarbeitet werden.
Es ist doch immer wieder erstaunlich,
wie schnell etwas zu einer angeblichen
Tatsache werden kann. Man kann aller
dings andererseits nicht leugnen, dass
viele Legenden wesentlich zur Erbau
ung und seelischen Stärkung der Men
schen, sogar ganzer Völker, beigetragen
haben. Jeder weiss, dass die griechischen
Sagen um Troja und das HomerischeEpos über die Irrfahrten des Odysseus
nicht wörtlich zu nehmen sind. Auch sie
haben einen Wahrheitskern, doch möch
ten wir der nüchternen und oft grau
samen Wirklichkeiten wegen zum Bei
spiel auf das dichterische religiös-poli
tische Epos des berühmten römischen
Dichters Vergil über die Irrfahrten Äne
as, des späteren Stammvaters Roms, nach

Verlassen Trojas verzichten. Wäre aus
diesem Ereignis, verklärt durch diese
herrlichen Verse, eine Religion entstan
den, diese Dichtung wäre ebenso zu ei
ner angeblichen Wahrheit erhoben wor
den wie alle Legenden, die den Reli
gionen zugrunde liegen.
Hier nun die ärgerliche Reaktion eines
religiösen Lesers, mit dem Vornamen
Fred, auf den Artikel über den Teufel.
Er glaubt, die Persönlichkeit «Seth»
herabsetzen zu können, was einer Kor
rektur bedurfte. Es ist ausserdem ein
treffendes Beispiel für eine allgemeine
typische fundamentalistische Einstel
lung eines Religiösen: «Wer meinen
Glauben nicht vertritt, ist ein Ungläu
biger.»
Der Herausgeber der Zeitschrift wird,
wie das in Australien vielfach üblich ist,
mit dem Vornamen angesprochen.

«Hallo Achim!
Bravo, gute Reklame für die Ungläubigen,
die uns «Non-Believers» nennen! Achim,
du solltest doch mal unter Google
gucken, was es da alles über Seth, den
ägyptischen Teufelsgott gibt. Have fun.»
Betrifft die Empfehlung des Lesers Fred
an den Achim:
Der Leser wünscht dem Achim viel
Spass beim Nachlesen in Google unter
dem Begriff «Seth». Er sollte sich lieber
selbst etwas Gutes antun, indem er sich
mit dem ägyptischen Gott «Seth» ein
mal ausführlicher befassen würde.
Ganz abgesehen davon, dass der Name
«Seth» nachweislich viele Quellen und
eine Namensgebung auch keine zwin
gende Bedeutung hat, so werden auch
nicht alle, die Fred heissen, liebenswerte
nette Menschen sein.

Der altägyptische Gott «Seth» war der
raue, wilde, kraftvolle und wütende Be
wohner der Wüste. Er war das Gegen
bild vom Gott der edlen, kultivierten Zi
vilisation.
Seth galt keineswegs als der Teufel der
ägyptischen Religion. Er hatte als Gott
des Kampfes und der Stärke auch die
positive Funktion, den Schutz des Son
nengottes gegen die Bedrohung durch
den Urwelt-Drachen Apophis zu ga
rantieren. So wurde Seth zum Kriegs
helden und Schutzpatron des ägypti
schen Militärs. Man kann also nicht
einfach dieser ägyptischen Gottheit ei
nen christlichen Teufel überstülpen
und diesen zum Schluss auch noch auf
den im Artikel erwähnten «Seth» über
tragen.
Nächste Folge: Querdenker
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«

ie Geisterwelt ist
nicht verschlossen»

Rudolf Passian

Wie ich die Kraft meines Geistes einsetzte
Während der letzten rund 40 Jahre habe ich mich neben Demonstrationen
meiner Fähigkeiten bereitwillig zahllosen wissenschaftlichen Prüfungen unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen unterworfen. Die Aussicht, durch
die Ergebnisse auch nur einen Zyniker
überzeugen zu können, genügte mir, um
gerne an diesen zeitaufwändigen Tests
teilzunehmen. Heute glaube ich nicht
mehr, dass dies möglich ist. In meinem
Eifer, mich zu verteidigen, versuchte
ich ständig, die Motive jener Menschen
zu erforschen, die an mir zweifelten.
Warum fühlte ich mich aufgerufen, die
Meinung dieser Menschen über mich
verändern zu wollen? Vielleicht weil ich
der Meinung anderer zu viel Bedeutung
zuwies und meinem Egoismus gestattete, meine eigene Urteilskraft zu beeinträchtigen.
Ich kannte bereits das Ausmass meiner
Heilkräfte, da ich ihre Wirkung Tag für
Tag miterlebte. Allmählich gelangte ich
zu der Überzeugung, dass es schlichtweg nicht notwendig war, so viel meiner wertvollen Energie aufzuwenden, um
anderen meine Glaubwürdigkeit zu beweisen. Mein Glaube an mich war das
einzig Wichtige. Statt meine kostbare
Energie zu vergeuden, hätte ich sie für
produktivere Zwecke einsetzen können.
Ich musste meine Kräfte unter einem an
deren Blickwinkel betrachten und ihre
möglichen Anwendungsbereiche neu
überdenken. Warum suchte ich bei anderen nach meinem eigenen Wert? Ech
te Bestätigung kommt ausschliesslich
aus dem Inneren.

Heute konzentriere ich meine Kräfte
darauf, andere zu heilen, und je intensiver ich mich dieser Tätigkeit widme,
desto mehr profitiere ich auch persönlich von den Heilkräften. Denn um andere heilen zu können, muss ich sicherstellen, dass ich selbst ein Leben führe,
in dem sich alle für die Stärkung der
Kraft meines Geistes benötigten Bestand
teile im Gleichgewicht befinden. Für
meinen heutigen Lebensstil entschied
ich mich, weil er heilsam ist und weil
ich mich in meinem ganzen Leben nie energievoller und gesünder gefühlt habe.
Ich erkannte,
dass wir während unseres gesamten Lebens in
bestimmten Situationen vorhersehbar reagieren,
ohne unsere
Handlungen zu
hinterfragen.
Sich selbst zu
verteidigen ist
ebenso ein natürlicher Instinkt,
wie nach Anerkennung zu streben. Doch erst
wenn wir unsere
Prioritäten mit
aufgeschlossenem Geist betrachten, können

Diesen Text finden Sie im Buch «Gesundheit aus dem Kopf»
(erhältlich bei der Redaktion Wendezeit).
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wir die wahren Motive für unsere Worte und Taten begreifen. An diesem
Punkt angelangt, können wir uns für
oder gegen etwas entscheiden. So erfuhr ich, dass ich beträchtliche spirituelle Kräfte daraus bezog, mutig an mich
selbst zu glauben,
und das ist eine der
grössten Belohnungen in meinem Leben.

Das lässt Goethe seinen Faustus sagen,
und die Erfahrung aller Völker und Zeiten gibt ihm Recht. Doch bei weitem
nicht alles, was auf verschiedenartigste
Weise aus dem Jenseits zu uns gelangt
oder als von dort kommend aufgefasst
wird, ist in Ordnung. Neuerdings meidet man ja Begriffe wie Spiritismus,
Medium oder medial empfangene Botschaft, weil sie mit Vorurteilen belastet
sind. Heute ist man kein Medium mehr,
sondern ein «Kanal», ein Channel. Nun
mehr wird fröhlich «drauflosgetschännelt» und nebenbei die deutsche Sprache dermassen verangloamerikanisiert,
dass das New-Age-Kauderwelsch immer
ungeniessbarer wird.
All dies ändert jedoch freilich nichts
an der Problematik von Jenseitskontakten im allgemeinen und dem, was
da so produziert wird, im besonderen.
Bei Kontakten unterschiedlichster Be
wusstseinsstrukturen kann ja auch das
eigene Ich unbewusst tätig werden. Zudem bedeutet mediale Veranlagung an
sich noch lange nicht, ein gutes Medium zu sein. In der Regel wird man eine langwierige Ausbildung durchzumachen und vielerlei Erfahrungen zu
sammeln haben, bevor man als geeigneter «Kanal» für höhere Lebensbereiche gelten und dienen kann. Vielleicht
aber ist die Zeit nahe, wo Medien überflüssig werden, weil die augenblicklich
noch in den Kinderschuhen steckende
Transkommunikation auf technischem
Wege entsprechend vervollkommnet
sein wird.
Dem, was da «getschännelt» wird, blindes Vertrauen entgegenzubringen ist
allerdings sehr gewagt. Erstens gibt es
Fehlerquellen, die als solche nur schwer
erkennbar sind, und zweitens werden
bei Jenseitskontakten naturgemäss,
aufgrund des Ähnlichkeitsgesetzes, zuerst die niederen Astralbereiche angezapft. Wie es dort aussieht und zugeht,
weiss jeder Spiritualist. Sind die erforderlichen Voraussetzungen gegeben,
dass eine «arme Seele» sich uns ausrei-

chend wahrnehmbar machen kann, so
lässt ihr tief unglücklicher Zustand nur
allzu deutlich erkennen, wie überaus
wichtig ein in Gottverbundenheit geführtes Erdenleben ist. Wie die beiden
folgenden Beispiele zeigen, gibt es
auch oft einen persönlichen Grund zur
Manifestation, z.B., um Vergebung zu
erlangen; meist jedoch bittet man um
Gebetshilfe.
Der russische Schwiegervater des Barons
Basile von Driesen, N. J. Ponomarew,
war gestorben. Mit seinem Schwiegersohn hatte er in keinem guten Einvernehmen gelebt, obwohl dieser sich stets
korrekt verhielt. «Ich erinnere mich gut»,
erzählt von Driesen, «dass ich zwischen
1:00 und 2:00 Uhr nachts zu Bett gehen
und vor dem Einschlafen las. Alles war
ruhig. Kaum hatte ich das Licht gelöscht, als ich im Nebenzimmer Schritte
hörte. Es war, wie wenn man in Pantoffeln gehen und sie nachschleifen würde. Vor der Tür hielt es an.» Auf die Fra
ge, wer da sei, erfolgte keine Antwort.
Als der Baron das Licht wieder an
machte, stand sein Schwiegervater im
Raum – vor der verschlossenen Tür! «Er
trug sein gewöhnliches hellblaues Haus
gewand, über der Brust offen. Ich sah
seine weisse Weste und die schwarzen
Beinkleider. Es war kein Zweifel über
seine Identität. Ich empfand keinen
Schreck. ‚Was willst du?’ fragte ich. Ponomarew kam bis zu meinem Bett und
sagte: ‚Basile Fedorowitsch, ich fühle,
dass ich gegen dich schlecht gehandelt
habe. Verzeih! Sonst finde ich keine
Ruhe da, wo ich bin!’» Der Baron versicherte ihm: «Nikolas Iwanowitsch, Gott
ist mein Zeuge, dass ich niemals einen
Groll gegen dich hegte.» Die Phantomgestalt des Schwiegervaters verneigte
sich. Dann entfernte er sich langsam, in
den Billardsaal tretend, wo er plötzlich
verschwand. Anderntags nahm der Pfar
rer den Baron beiseite und sagte mit
feierlicher Stimme: «Diese Nacht, um
drei Uhr, ist mir Nikolaus Iwanowitsch
erschienen und bat mich, zu vermitteln,
dich mit ihm auszusöhnen …»
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Rudolf Passian (2017)

Ein Mörder wird zum
Schutzgeist
Eine Engländerin, Mrs. J. T. Moor, war
in ihrer Jugend stark medial veranlagt ge
wesen. Als sie vierzehn Jahre alt war,
wollte der Vater aus London wegziehen
und suchte eine Wohnung in besserer
Luft. Trotz mehrerer Zeitungsanzeigen
fand sich nichts, weil seine Familie recht
gross war. Schliesslich schrieb ihm ein
Freund aus Berkshire, er wüsste ein geeignetes Haus, aber das sei seit 7-8 Jahren unbewohnt, weil es darin spuken solle.
Der Vater besichtigte das zweistöckige
Gebäude und mietete es. Den gespens
tischen Ruf, denn es genoss, verschwieg
er seiner Familie, um niemanden zu ängs
tigen. An einem Wochenende sass die
Vierzehnjährige nähend in einem Zimmer des ersten Stocks, als sie plötzlich
Geräusche vernahm. Sie fürchtete, ihr im
gleichen raumschlafender kleiner Bruder könne aufwachen, aber der schlief
ruhig weiter. Plötzlich stand ein schwarz
gekleideter alter Mann vor ihr, der sie
traurig ansah. Das Mädchen erschrak na
türlich. Sie floh aus dem Zimmer und
erzählte das Erlebte ihrer Stiefmutter.
Diese gebot, niemandem etwas davon
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zu sagen und bis zur Heimkunft des Vaters bei ihr zu bleiben.
Der Vater kannte sich in solchen Dingen aus und versetzte seine Tochter am
gleichen Abend in Trance. Auf diese Wei
se bekam er Kontakt mit der Erscheinung und erfuhr von ihr, dass es sich um
einen Mann namens Richard T. handle,
der aus Eifersucht zum Mörder geworden war, dies aber schon bald bereute
und sich dann selber umbrachte. Er
versicherte, unter unsäglichen Qualen
am Ort seines Verbrechens umher zu irren, und hoffe nun, dass junge, unschuldige Mädchen könne ihm helfen.
Der «Spirit» bat, das Mädchen möge
täglich für ihn beten, bis der Friede in
seine Seele wieder einziehen könne.
Nach ihrem Erwachen aus dem Tieftran
cezustand erzählte dies der Vater seiner
Tochter. Sie war von der ihr zugedachten Aufgabe nicht gerade begeistert, er
klärte sich aber bereit unter der Bedingung, dass sich der Jenseitige nur im
Beisein ihres Vaters manifestieren dürfe. Dies wurde zugesichert und auch ein
gehalten. Das Mädchen begann für den
alten Mann zu beten. Während der folgenden Zeit erwachte sie oft des Nachts,
weil ihr jemand über Haar und Wangen
strich. Und einmal vernahm sie die Wor
te: «Gott behüte dich, mein Kind, für das,
was du an mir getan hast!»

Ein (weibliches) Medium (Thai: Moa Fa Phi
Song)bei der Kontaktaufnahme, in Si
Songkhram, Provinz Nakhon Phanom,
Thailand
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Eines Morgens, in der dritten Woche der
Fürbitte, sah sie den Jenseitigen in strah
lender Helle ins Zimmer treten. Glücklich sprach er: «Deine Mission ist vollendet. Ich fühle mich frei. Ich sehe das
Licht und habe Frieden. Gott, unser himm
lischer Vater, hat sie mir durch mein Ge
wissen vergeben. Dank sei auch dir, mein
gutes Kind. Mögest du frei sein von Leidenschaft und blutiger Schuld, so dass
du nach Abschluss deines Erdenlebens
sofort in die höheren Sphären des ewigen Lichtes gelangst, wo Friede, Freude
und Glückseligkeit herrschen.» So sprach
er noch lange in schönen Worten und
setzte dann hinzu, er hoffe die Erlaubnis
zu bekommen, ihr Schutzgeist sein zu dür
fen. Er würde ihr dann als Beschützer
zur Seite stehen und sie trösten, wenn
Kummer und Sorgen sie bedrücken.
Mit dem wiederholten Segensgruss «Gott
schütze dich!» nahm er dann Abschied,
und die Spukgeräusche im Hause hörten für immer auf. Mrs. Moor versichert,
dass sie in den dreissig Jahren, die seitdem vergangen sind, oft die väterliche
Fürsorge jenes Mannes verspürt habe,
der ihr ein wahrer Schutzgeist war und
noch immer ist.

Lügengeister
Zurück zum«Channeling» bzw. zur Bewertung von Mitteilungen aus der anderen Welt, dem «Paralleluniversum».
Ein protestantischer Pfarrer, dessen Hand
beim Aufsetzen einer Predigt plötzlich
von selber zu schreiben begann, erhielt
fortan auf diese Weise hochinteressante
und aufschlussreiche Mitteilungen.1 Un
ter anderem wurde ihm gesagt, und jeder erfahrene Parapsychologe oder Spiritualist wird das bestätigen, dass es paranormal empfangene Mitteilungen gibt,
«die absolut nicht einfach als Erkenntnisquelle gewertet werden dürfen». Wenn
das Medium nicht eine wirklich Gott ver
bundene Persönlichkeit ist, werden seine medialen Gaben leicht von niederen
Wesenheiten benutzt. Solche Lügengeister verbreiten irrige Vorstellungen.
Sie geben sich als ehemals hochstehende Erdenbürger aus. Je klangvoller die
Namen, desto grösser der Verdacht, dass
es unwahr ist. Darum Vorsicht! «Wer in
Wirklichkeit dahinter steht, wisst ihr
nicht, würdet aber wohl erschrecken,
wenn ihr es wüsstet!»
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Das mag gleichermassen auf den religiö
sen Offenbarungsspiritismus zutreffen,
wenn Erzengel, Apostel, Jesus oder gar
Gott selber als Urheber der Belehrungen ausgegeben werden. Dennoch sollte man trotz aller Auswüchse auf diesem Gebiet auch hier das Kind nicht mit
dem Bade ausschütten, denn auch auf
solche Weise gelangte Wertvolles zu uns.
Soweit Jenseitskundgaben jedoch so al
bern sind, dass ihre Unsinnigkeit offen
zutage liegt, kann man zur Tagesordnung
übergehen. Leider gibt es anscheinend
nichts, was zu dümmlich wäre, um nicht
Gläubige zu finden.

Im wesentlichen werden die Reinkarna
tionstheorie vertreten und die alte Geschichte neu aufgetischt, wonach Jünger Jesu nach seiner Kreuzigung an
den Gestaden Britanniens landeten,
angeblich dort, wo heute die Abtei
Glastonbury steht. Druiden hätten sie
willkommen geheissen und ihnen Land
geschenkt «für alle Zeiten». Dort stünde jetzt das Chalice Hillhouse, und aus
dessen Mauern sei 1977 «eine erfrischende Inspiration in der Form dieses
Buches zur Bestärkung von Suchern in
der heutigen Zeit nach aussen gedrungen».

Da machte mich, um ein Beispiel zu nen
nen, eine Buchreklame neugierig: «Jen
seitsgespräche. Beweise aus der anderen Dimension. Endlich die Wahrheit! Die
bekannte Jenseitsforscherin (H. E. Merzenich – von der ich noch nie gehört hatte) erklärte sich bereit, ihre Gespräche mit
Jenseitigen zu veröffentlichen. Die Niederschrift über den Aufenthalt im Jenseits
und die Dialoge sind bisher einmalig in
ihrer Art.»

Beim Lesen des Kapitels «Die schicksalhafte Bestimmung von Deutschland»
wurde ich stutzig. Da wird recht gehässig von den Deutschen als Nazis und
Naziclique gesprochen, der verheerende Bombenkrieg gegen deutsche Frauen und Kinder wird gutgeheissen, und
die Alliierten seien Werkzeuge der
göttlichen Zielsetzung gewesen. Unter
den Alliierten habe es «weise Seelen»
gegeben, «die erkannten, dass die negativen Kräfte dauerhaft durch … eine
völlige Ausmerzung des Übels beseitigt
werden müssten … Daher die Bombardierungen bedeuteten und Zerstörungen in Wirklichkeit eine Reinigung für
Deutschland»! – Ob die 380’000 Todesopfer der völlig sinnlosen Bombardierung Dresdens vom Februar 1945 der
gleichen Auffassung sein mögen? Seit
der «Ausmerzung des Übels» haben
mehr als 150 Kriege weitere zig Millionen Menschenleben gekostet …

Das Letztere fand ich tatsächlich bestätigt, als mir das erbetene Exemplar vor
Augen kam – ein solcher Blödsinn war
mir noch nie untergekommen! Hier ein
paar Kostproben: Das Jenseits sei ein
Wolkenmeer, einsam und freudlos, ohne jeden Kontakt, also auch ohne Wiedersehen mit Anderen. Der Gestorbene
bleibe nur wenige Tage drüben, dann
werde er auf Erden wiedergeboren. Jeder Geist sei gleichwertig, sein irdischer Lebenswandel spiele keine Rolle.
Verantwortung gebe es keine im Jenseits. Das bekannte Buch des amerikanischen Nervenarztes Dr. Carl A. Wickland, «Dreissig Jahre unter den Toten»,
sei «von vorne bis hinten erdichtet und
erlogen». Gebete an und für die Jenseitigen seien zwecklos. Engel und Boten
Gottes gäbe es nicht, auch keine verschiedenen Dimensionen (Sphären) im
Jenseits. Gott existiere nur in unserer
Vorstellung. Jeder Mensch verändere sich
nach seinem Tode sehr zu seinem Nachteil. Es gebe ausserdem keine «himmlische Gerechtigkeit, also wird auch niemand für seine Tötungen verantwortlich gemacht»!2
In manchen Büchern von durchaus beeindruckendem Inhalt stösst man erst

Der amerikanische Nervenarzt Dr. Carl A.
Wickland, schrieb das bekannte Buch
«Dreissig Jahre unter den Toten»

«Dreissig Jahre unter den Toten»
Autor: Dr. med. Carl Wickland
Reichl Verlag ISBN 3-87667-0004-4

beim aufmerksamen Lesen auf Hinweise, denen zufolge sie keiner so hehren
Quelle entspringen, wie man glauben
zu machen versucht. Als Beispiel diene
hier «Und ich sah einen neuen Himmel.
Die Ramala-Offenbarung» (München,
2. Aufl. 1984). Die Autoren bleiben anonym. Der Name Ramala «ist aus den
Seelennamen … der Gruppe aus Mann
und Frau gewählt, die als Kanal für diese Lehre dienten …»

Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist bekanntlich sehr schmal. Das
dürfte auch für den Bereich der aussersinnlichen Wahrnehmung gelten, insbesondere bei Jenseitskontakten. Den
meisten Medien hierzulande mangelt
es infolge Fehlens theoretischer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen an
der erforderlichen Unterscheidungsfähigkeit. Nur zu gern glaubt man, von
hoher und höchster Stelle berufen und
auserwählt zu sein. Viele solcher Medien und Kreise lernte ich im Verlauf meiner parapsychologischen Studien kennen, und obwohl guter Wille, frommer
Sinn und gläubige Opferbereitschaft
ausser jedem Zweifel standen, musste
ich dennoch fast immer zur Vorsicht raten.
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1964 schrieb mir ein Mann aus Meers
burg:«Meiner Frau und mir sind von
Gott grosse Aufgaben übertragen worden. Zu diesem Zweck wurden wir
schon seit Jahrtausenden darauf vorbereitet, um in dieser Endzeit im Willen
Gottes zu wirken. Wir haben seit Jahren schwere Prüfungen bestehen müssen und befinden uns jetzt im Stadium
der Erfüllung.» Im Auftrag Gottes habe
er vier Bücher geschrieben, die druckreif seien. Weitere würden folgen. Seine Frau sei das Medium. «Die ganze
Welt soll auf sie aufmerksam werden,
denn sie wird denn Gottessohn Imanuel gebären» und dergleichen mehr –
seitdem war allerdings nichts mehr von
Ihnen zu hören.
Nicht mit Gott selbst, aber immerhin
mit dem Erzengel Michael, «Lord Mikaal» genannt, glaubte – via Pendel –
eine Frau in Verbindung zu sein, die ich
vor vielen Jahren in der Schweiz kennenlernte. Zuletzt kamen die haarsträubenden Droh- und Schimpfreden des
Lords vom Obersalzberg bei Berchtesgaden. Die Frau fand immer wieder
Geldgeber für ihren Wahnwitz.

«Bob Kennedy wird
Nachfolger von
Präsident Johnson»
Gleichermassen bedauernswert und
ein gutgläubiges Opfer ihrer Unkenntnis war eine Frau aus der ehemaligen
DDR. Aufgrund medialer Erlebnisse war
sie überzeugt, für Deutschland und den
bedrohten Westen eine Aufgabe zu haben wie Jeanne d’Arc, die Jungfrau von
Orléans. Umgang mit kleinkalibrigen
Okkultisten tat ein übriges, sich in diesen Wahn hinein zu steigern.
Die Frau ging nach Westdeutschland
und fand Anstellung in einem Bonner
Ministerium. Dort liess sie sich von einer östlichen Spionageorganisation ein
spannen. 1959 wurde sie wegen Landesverrats zu drei Jahren Zuchthaus
verurteilt. Nach ihrer Entlassung wähnte sie sich aus dem Jenseits beauftragt,
dafür zu sorgen, das Robert Kennedy
US-Präsident würde. Ihrem Freundeskreis teilte sie mit: «Die Zeit von Präsident Johnson ist abgelaufen. Bob Kennedy ist auserwählt, er soll sein Nachfolger werden, und zwar wird Johnson
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Februar, spätestens März 1964 tot sein.
Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen,
dass Bob Kennedy Nachfolger wird. Ich
muss nach Amerika fahren, das ist mir
bestimmt. Es wird sich um Stunden han
deln, dass Bob als Nachfolger bestimmt
und Johnston tot ist.»

An sich wäre es aufgrund ihrer Verurteilung unmöglich gewesen, ein Visum für
die USA zu bekommen, aber irgendwie
schaffte sie es und flog rüber. Dort trat
sie unter dem Namen Lincoln auf, und
es gelang ihr tatsächlich, an Robert Ken
nedy heranzukommen. Präsident wurde er
aber trotzdem nicht, und Johnson geruhte nicht zu sterben …3
Jene Dame tauchte dann bei einem
Freund von mir in den USA auf und
führte sich in seinem Kreis als Medium
ein. Sie verstand es, zu überzeugen,
dass der biblische Abraham sich wieder
auf die Erde begeben wolle, und zwar
in materialisierter Gestalt. Zu seinem
standesgemässen Empfang musste ein
Thronsessel beschafft werden, mit rotem Teppich davor. Mir selbst wurde der
Auftrag zuteil, eine spiritistische Zeitung
herauszubringen – in Art und Aufmachung eines bekannten Revolverblattes
und möglichst in gleich hoher Auflage!
Es dauerte geraume Zeit, bis meine
Freunde einsahen, welch übler Sache sie

Bob Kennedy, 1964. «Die Zeit von Präsident Johnson ist abgelaufen. Bob Kennedy
ist auserwählt, er soll sein Nachfolger
werden, und zwar wird Johnson Februar,
spätestens März 1964 tot sein.»
Foto Yoichi R. Okamoto, LBJ Library
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da auf den Leim gegangen waren. Belangreich ist übrigens, dass jene Frau
eines Morgens ein unerklärliches bläuliches Mal am Körper hatte, wie von einem Schlangenbiss her rührend! – Was
aus ihr geworden ist, weiss ich nicht.
Aus solcherlei Begebenheiten wolle man
jedoch ersehen, was alles möglich ist
und wie wenig ratsam eine Hinwendung
zu okkultistischen Praktiken erscheint,
wenn man von Tuten und Blasen keine
Ahnung hat.

Ungewollt hinein
geschlittert
Anders, d. h. entschuldbar, ist es, wenn
man mit derartigen Dingen – ohne Wollen und Zutun – einfach konfrontiert
wird. So erging es in besonders krasser
Weise einer Frau B., deren einziger
Freundin wir folgenden, von mir erheblich gekürzten Bericht verdanken.
Wie sie erst nach ihrer Verheiratung erfuhr, fiel ihr Mann bisweilen in einen
Tieftrancezustand, wovon er selbst weder etwas merkte noch wusste. Seiner
Mutter, einer Beamtenwitwe, war dies
unerklärlich gewesen, und sie hielt es
vor jedermann geheim, auch ihrem Soh
ne gegenüber. Sie beruhigte sich mit
dem Gedanken, dass dies eine Pubertätserscheinung sei, die wieder verschwinden würde. Von seinen eigenartigen Zuständen erfuhr er erst durch sei
ne Ehefrau. Die erste Trance, die sie an
ihm erlebte, begann mit einer gross angelegten hymnischen Verherrlichung
Gottes in so erhabenen Worten, wie dies
der betont intellektuellen und durchaus
nicht sehr religiösen Denkweise ihres
Mannes gar nicht entsprach. Die Frau
war erstaunt und tief ergriffen zugleich.
Dann sprach die Trancestimme von pro
fanen Dingen, um schliesslich in einer
Prophezeiung über den Ausgang des
Ersten Weltkrieges zu gipfeln, die sich
zwei Jahre später ziemlich genau erfüllte. Aber erst das Auftreten neuerlicher Trancen, während deren sich verstorbene Angehörige und Freunde manifestierten, veranlassten Herrn B. zum
Studium einschlägiger Literatur, um sich
mit derartigen Phänomenen vertraut zu
machen. Nun fand er sich mit seiner Ver
anlagung ab, konnte jedoch weder auf
den Zeitpunkt noch die Häufigkeit der
Trancen Einfluss nehmen.

Wendezeit 1/18

Als Chefredakteur und vielseitig gebilde
ter Mann war B. ein beliebter Gesellschafter. Insgeheim freilich machte er
seiner Frau das Leben schwer, wovon
aber nur die Freundin etwas hervor. Zuweilen zeigte sich bei ihm ein ausgeprägter Hang zur Quälsucht. Dennoch
hing seine Frau mit grosser Liebe an ihm,
zumal er sich in punkto ehelicher Treue
nichts zu Schulden kommen liess.
Die Sache mit seiner Medialität ging
jahrelang gut, und es gab keinen Hinweis auf irgendwelche Gefahren. Da
trat ein Umstand ein, der verhängnisvoll werden sollte. Die Freundin, Frau
Jutta W., berichtet: «B. war durch eine
eigentümliche Verkettung von Umständen seines jahrelang innegehabten Pos
tens verlustig gegangen und geriet – um
so mehr, als das Vermögen seiner Frau
längst der Inflation zum Opfer gefallen
war – in finanziell drückendste Notlage. Die beiden fristeten vom gelegentlichen Erlös veräusserter Wertgegenstän
de kümmerlich ihr Dasein, und B., der
nicht gewillt war, sich Entbehrungen
aufzuerlegen, geriet in übelste Stimmung,
in der er seiner Heftigkeit mehr denn je
die Zügel schiessen liess.»
Da manifestierte sich während einer
abendlichen Trance eine männliche We
senheit, die Frau B. ganz anders vorkam als das sonst Gewohnte. Stimmlage und Ausdrucksweise hatten etwas
Ironische-Kaltes an sich, von spöttlicher
Hochnäsigkeit, was ihr unwillkürlich ein
Gefühl der Beklemmung verursachte.
«Ihr Mann hat seine Stellung verloren
und befindet sich in Not», sprach der
Unbekannte «Wir wissen das, denn wir
haben es kommen sehen und unseren
Plan darauf gegründet. Wir wollen Ihnen
helfen, unter gewissen Bedingungen.»
Und nach einer Pause: «Seine besonderen Fähigkeiten liegen auf einem wesentlich anderen Gebiet als dem seiner
bisherigen Tätigkeit. Er soll Arzt werden.»
Frau B. wollte etwas einwenden, aber
die Stimme fuhr fort: «Ich selbst bin Arzt,
mein Name ist Dr. Natas, und als solcher gehöre ich einer grossen okkulten
Organisation an. Ihr Mann soll sich unserer Führung überlassen. Sind wir mit
ihm zufrieden, wird er bald über Geldmitteln in Hülle und Fülle verfügen,
denn sein Zulauf wird ein ungeheurer
sein. Sie zweifeln an meinen Worten?»

Das hatte Frau B. in Gedanken tatsächlich getan, denn obgleich sie wusste, dass
ihr Mann, bevor er sich dem Journalismus zuwandte, einige Semester Medizin studiert hatte, reichte dies keinesfalls für eine ärztliche Praxis. «Natürlich
kein graduierter Arzt», setzte Dr. Natas
das Gespräch fort, «er wird auf dem Um
weg über die Naturheilkunde als Psychotherapeut4 tätig sein. Hellseherische
Fähigkeiten, die sich bei ihm in Kürze
entwickeln werden, sollen dazu beitragen, ihn bekanntzumachen. Richten Sie
ihm das alles aus.»
Frau B., die gewohnt war, mit den Unsichtbaren zu diskutieren wie mit normalen Besuchern, wandte ein: «Was
haben Sie und Ihre Organisation davon, wenn mein Mann Ihren Weisungen folgt? Und welcher Art sind Ihre
Bedingungen?» Über die Gesichtszüge
des Mediums zuckte es wie versteckter
Hohn. «Können Sie sich nicht vorstellen, dass ein Künstler – sagen wir, ein
Maler oder Bildhauer – ohne Arme geboren sein kann? Um seine Kunst ausüben zu können, müsste er sich also
quasi Ersatzarme schaffen oder solche
ausleihen. Ebenso ist es mit uns. Wir
brauchen Werkzeuge, um das in die
Welt zu projizieren, was uns vorschwebt. Ihr Mann wird Menschen an
sich ziehen. Er wird, wie schon gesagt,
grossen Zulauf haben. Auf alle diese
Menschen wollen wir durch ihn wirken.
Aber genug davon, sagen Sie ihm nur,
was Sie gehört haben, alles andere ist
unsere Sache. Damit Sie übrigens sehen, dass wir zu tun vermögen, was wir
sagen, mache ich Ihnen noch folgende
Mitteilung: Ihr Mann wird in einigen
Tagen von jenem Institut für okkulte
Forschung, in welchem er kürzlich
gastweise einen Vortrag über Paracelsus hielt, ein Angebot bekommen, gegen ein bestimmtes, anfangs freilich
nicht zu grosses Salär seine Vortragstätigkeit fortzusetzen. Das haben wir bewirkt! Er soll das Angebot annehmen,
es wird ihn fürs erste über Wasser halten, bis wir ihm die Wege geebnet haben.» Damit war die Trance zu Ende.

«Die Welt will betrogen
sein»
Frau B. beschloss, ihrem Mann nichts
von dem Vorfall zu erzählen, weil ihr al-

les reichlich sonderbar vorkam. Das vorausgesagte Angebot jedoch traf ein,
und ihr Mann ergriff gerne diesen Stroh
halm.
Eine Zeitlang später meldete sich wieder jener geheimnisvolle Dr. Natas. Seine Rede hatte etwas teils Höhnendes,
teils Drohendes an sich: «Sie wollen also, wie wir sehen, keinen unserer Vorschläge unterbreiten. Gut, wir brauchen
Ihre Mithilfe nicht. Ihr Mann ist medial
gelöst genug, um auch ohne Ihre Vermittlung mit uns in Verbindung treten
zu können. Und er wird wollen, verlassen Sie sich drauf! Aber wer nicht für
uns ist, der ist gegen uns, und das wird
Ihnen sehr zum Nachteil gereichen. Wir
wissen, dass Sie Ihren Mann lieben. Wir
wissen auch, dass Sie seine Treue über
alles schätzen. Nun, seine Treue wird
bald der Vergangenheit angehören. Wir
werden ihm Frauen zuführen, und er
wird nicht unempfindlich gegen deren
Reize bleiben. Sie aber werden abseits
stehen. Dad alles könnten Sie vermeiden, wenn Sie unsere Ziele nicht zu
durchkreuzen suchten. Überlegen Sie
es sich noch einmal. Gehen Sie mit uns,
bleibt Ihnen auch
Ihr Mann.»

zurecht: «Das verstehst du nicht. Meine
Förderer wollen das so. Es ist ganz gut,
die Menschen hinters Licht zu führen.
Es verwirrt sie, und sie verlieren bald
das Unterscheidungsvermögen für das,
was Recht und Unrecht ist. Nicht umsonst heisst es: die Welt will betrogen
sein.»
B.’s Talente erweiterten sich in erstaunlicher Weise um die Fähigkeit des Hellsehens und des Handlinienlesens. Man
bestürmte ihn allerseits, doch eine regel
rechte Praxis auf diesem Gebiet zu eröffnen. Auch hierin sollte sich die Prophezeiung des «Dr. Natas» schon bald
erfüllen, denn B. begann, sich mit Natur
heilkunde und Psychotherapie zu befassen und hatte in Verbindung mit Hand
lesen und Hellsehen bald mehr als genug Kundschaft. Finanzielle Sorgen gehörten der Vergangenheit an.
Immer widerspruchsvoller jedoch verhielt sich B. seiner Frau gegenüber. So
kam es z.B. öfters vor dass er, wenn er
sie beten sah, die gefalteten Hände aus
einanderriss und sie anherrschte: «Unterlass das! Ich kann so etwas nicht brau

Frau B. beharrte
bei ihrem Entschluss, und nun
begannen sich die
Ereignisse zu
überstürzen. Die
Vortragstätigkeit
ihres Mannes
fand wirklich
grossen Anklang.
Nur behauptete er
manchmal Dinge,
die nicht der
Wahrheit entsprachen, so zum Beispiel, dass er vor
Jahren in Tibet
geweilt und dort
okkulte Studien
betrieben habe.
Als seine Gattin
ihn wegen solch
faustdicker Lügen
besorgt zur Rede
stellte, wies er sie
mit den Worten
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chen. Es schadet meinen Interessen. Ich
habe geschäftliche Rückschläge dadurch.
Man lässt es mich entgelten, wenn du
betest!»5
Einmal konnte Frau B. ihren Mann bewegen, einer in Bedrängnis geratenen
Familie mit einem Geldbetrag auszuhel
fen. Das war an sich nicht allzu schwer,
weil er durchaus grosszügig zu sein
pflegte. Doch unmittelbar darauf erfolgte ein geschäftlicher Rückschlag erheblichen Ausmasses. Er gab seiner Frau
die Schuld daran und schwor, nie wieder Hilfe zu leisten. Es sei denn, fügte
er hinzu, man könne damit Aufsehen
erregen, so dass es der persönlichen Re
klame diene. Spenden solcher Art würden den Ansichten seiner «Protektoren»
nicht zuwiderlaufen.
Frau Jutta W. berichtet weiter: «Solche
und andere Dinge beschwerten naturge
mäss das Gemüt meiner Freundin, und
sie vertraute manches, was sie selbst
mir zu sagen sich scheute, einem vor ihrem Mann sorgsam geheim gehaltenen
Tagebuch an, in welchem sie, wenn sie
allein war, grüblerisch zu blättern pfleg
te. Dabei kam ihr wieder einmal jene
Stelle, die von der ersten Kundgebung
des Dr. Natas handelte, zu Gesicht. Ihr
Blick blieb an dem Namen hängen. Sie
las ihn rückwärts – und wie Schuppen
fiel es ihr vor den Augen: Satan!»
Nun gab es für sie kein Halten mehr.
Insgeheim suchte sie einen Priester auf,
der glücklicherweise um derlei Dinge
Bescheid wusste und demzufolge in der
Lage war, sie richtig zu beraten. Als er
Frau B. angehört hatte, gab er seiner
Überzeugung Ausdruck, dass ihr Mann
eine satanische Bindung eingegangen
war. Er riet ihr, ihn über alles auf dem
laufenden zu halten und vorerst ihren
Pflichten weiterhin nachzukommen, solange dies ohne persönliche Gefahr für
sie möglich sei. Erforderlichenfalls würde Gott eingreifen und ihr den Weg aus
dieser Ehe freigeben.
Einigermassen getröstet, begab Frau B.
sich nach Hause. Die Dinge aber nahmen ihren Lauf. Ihr Mann ging intime
Beziehungen mit mehreren Frauen ein
und brüstete sich damit seiner Gattin
gegenüber. Kurz, es kam zur Scheidung. Schon nach dem zweiten Termin
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wurde durch drei Richter einstimmig
das Alleinverschulden des Beklagten
ausgesprochen. Ihr Rechtsanwalt hatte
in seiner 25-jährigen Praxis noch keinen so raschen und reibungslosen Verlauf einer Scheidungsanklage erlebt
und äusserte seine Verwunderung darüber. Frau B. jedoch merkte, dass auch
die lichten Mächte zur Stelle sind, wenn
es Not tut und man an seinem Gottver
trauen festhält. Die Freundin schliesst:
«Ich nehme an, dass das hier Mitgeteilte, das mir ja nicht nur vom Hörensagen, sondern vielfach durch eigene Beobachtung zur Kenntnis kam, beweiskräftig genug sein dürfte, um meinen
Hinweis, dass dämonische Gewalten
unmittelbar in die irdische Sphäre vorzustossen vermögen, gerechtfertigt
erscheinen zu lassen. In diesem Zusammenhang mag es nun auch verständlich
werden, auf welche Weise Menschen
zu schwarzmagischer Betätigung kommen können, wenn sie charakterlich
und willensmässig zu derartigen Abwegigkeiten neigen. Durch besondere
Veranlagung können sie fähig sein,
ganz konkrete Weisungen ihrer dunklen Lehrmeister entgegenzunehmen,
oder doch in so engen unterbewussten
Kontakt mit jenen treten, dass sie zu
ausführenden Organen solcher Wesen
werden.»
Das stimmt, meinen eigenen Erfahrunn
eindringlich genug meine Warnung vor
obskuren Meistern und Geheimorganisationen und was sonst noch an Scharlatanerie in der okkult-esoterischen Sze
ne zu finden ist. Im Diesseits wie im
Jenseits. Denn die Geisterwelt ist nicht
verschlossen ...

1 Sie wurden zum Teil von den verdienstvollen Jenseitsforscher Dr. Rudolf Schwarz als «Landmann’sche Jen
seitsprotokolle» (jener Pfarrer schrieb
unter dem Pseudonym P. H. Landmann) in zwei Büchern veröffentlicht:
«Wie die Toten leben» und «Mehr Licht
aus dem Jenseits» (Büdingen 1954 und
1956). Aus meiner Sicht stimme ich
Dr. Schwarz zu, wenn er schreibt
(Wiedergabe etwas gekürzt): «Das Fort
leben nach dem Tode kann heute einwandfrei als wissenschaftlich bewiesen gelten. Es wäre daher eine reine
Vogel-Strauss-Politik, zu tun, als ob
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wir nicht wüssten, ob es nach dem
Tode überhaupt weitergeht und was
dann kommt. Was dann kommt, wissen wir nämlich … ganz genau: Das
Leben geht drüben unverändert weiter. Diese Kontinuität bezieht sich
aber nur auf die seelische Ebene. Die
Umgebung drüben entspricht unserer seelischen Einstellung. Und nun
ist es unsere wichtigste Lebensaufgabe – es gibt keine wichtigere –, dafür
zu sorgen, dass unser Leben hier so
verläuft, dass es wert ist, drüben fortgesetzt zu werden.»
2 Frankfurt 1988. Die Dame glaubt, ver
storbene Berühmtheiten interviewt zu
haben, von Pastor Niemöller bis Indira Gandhi, die ihr all das, was sie als
richtig erkannt zu haben meint, bestätigen. Ihr sei versichert worden:
«Noch nie ist es einem Erdenmenschen gelungen, so weit in das Jenseits vorzustossen und das zu erfahren, dass du weisst»! Mit Tonbandstimmen hatte es bei jener Autorin
begonnen, später stellte sich mediales Schreiben ein. Sie ist überzeugt,
mit ihrem «Buch liesse sich die Welt
aus den Angeln heben», und ist «gerne bereit, jedem Interessenten Dialoge mit Verstorbenen beizubringen»,
was höchstens bis zu 15 Minuten dau
ert, «damit meine gesamten Niederschriften, des Wahrheitsgehaltes wegen, überprüft werden können». Die
Dame, sicherlich Idealistin, tat mir
leid. Mit dem zurückgehenden Buch
teilte ich ihr höflich mit, dass sie meiner Meinung nach falsch informiert
wird. Auch brachte ich mein Erstaunen zum Ausdruck über die wörtliche
Wiedergabe eines längeren Abschnit
tes aus meinem Buch «Abschied ohne
Wiederkehr?» – ohne Quellenangabe.
Darauf sandte sie meinen Brief, mit
bissigen und beleidigenden Bemerkungen versehen, unfrankiert und mit
fingiertem Absender an mich zurück.
– Soweit mein Kontakt mit einer «Jen
seitsforscherin».

ton, war Madame Buchela für Bonn.
Sogar Adenauer, Erhard und Genosse Honecker verschmähten nicht ihre
Dienste. Über Letzteren heisst es auf
Seite 275 ihres Buches «Ich aber sage
euch» (Droemer Knaur 1983): «Das
Jahr 1990 wird er nicht als Mächtiger
erleben.» Für Deutschland prophezeite sie ab 1989 zunehmend chaotische Verhältnisse mit schliesslich 4
Millionen Arbeitslosen und dass falsche Freunde die Wiedervereinigung
hintertreiben würden. «Eure Feinde
wollen nicht, dass Deutschland eins

«Madame Buchela» alias Margareta Goussanthier, 1962. (Kreisarchiv Ahrweiler)

wird, das ist ihnen zu mächtig. Es hat
Falschheiten im Vergangenen gegeben, die werden vor dem Jahr 2000
nicht aufgedeckt werden. Aber danach werdet Ihr Euch Eurer Freunde
schämen.» Ungewohnt hart beurteilte Buchela die Politiker: «Die Politiker sind Lebewesen – ich kann das
Wort Menschen nicht gebrauchen (!)
–, die ihren Charakter, ihre Persönlichkeit und inneren Werte vergessen
müssen, um an der Spitze und im Geschäft zu bleiben. Da macht keiner eine Ausnahme (!), da sind mir Diebe
doch lieber» (ebenda, S. 152). Und:
«Eine Grossmacht, der Ihr nicht auf
die Finger schauen könnt, will Euch
um die Früchte Eures Schweisses
bringen» (S. 186).
Frau Buchela war Zigeunerin und hiess
Margarethe Goussanthier. 1969 gab
sie den entscheidenden Tip zur Ergreifung von Mördern, die damals ein
Munitionsdepot der Deutschen Bundes
wehr überfallen und dabei vier Solda
ten getötet hatten. DM 27’200 (40%)
der zur Aufklärung ausgesetzten Belohnung wurden ihr zugesprochen.
87-jährig starb sie 1986 in einem Bonner Spital. Nicht alles, schrieb sie, was
Menschen mit dem Zweiten Gesicht
wahrnehmen und voraussagen, trifft
ein. Der Seher schaue lediglich das
Vorbestimmte und sage es auch. Aber
ein Mensch könne sein vorbestimmtes

Schicksal durch Vorsicht und energi
sches Handeln abmildern. «Kein
Schicksal, nichts, was vorherbestimmt
scheint, ist unabwendbar» (S. 11). Eine bedeutsame Aussage!
4 Das scheint ein Lieblingstummelplatz
luziferischer Kräfte zu sein, siehe
Bhagwan-, Scientology- und NewAge-Therapeuten. Um die «Auswüchse des Psychobooms» und die «kritiklose Vermarktung des Psyche»
anzuprangern, bot Professor Fritz Reimer vom Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weinsberg ein Wochenendseminar an für Nonverbale Gesprächstherapie (NVGT; in der Zeitschrift
«Psychologie heute» vom Oktober
1980). Es meldeten sich 87 Teilnehmer! Mit Reizworten wie «dynamisch»,
«ganzheitlich» oder «Kommunikations
therapie», möglichst noch mit Abkürzungen in Klammern, könne man auf
dem Psychomarkt «den grössten Unsinn an den Mann bringen».
5 Diese überaus belangreiche Aussage
lässt wiederum den Wert des innigen
Gebets ermessen. Welch lichtvolle Kraft
muss ihm innewohnen, wenn die Links
pfadigen es so fürchten! Auf diese Tatsache ausdrücklich hinzuweisen gehört
zu den Hauptanliegen des vorliegen
den Buches.
Nächste Folge: Kabbala und Tarot

u

3 Die Herrschaften der «High Society», nicht bloss in den Staaten, haben
anscheinend fast alle ein wenig
Schlagseite für den offiziellen so verachteten Okkultismus, besonders
wenn es um Zukunftsvoraussagen
geht. Was Jeane Dixon für Washing-
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Die Geschichte der Bibel
verborgen ist, in dem die ganze Fülle
der Gottheit wohnt und in dem auch die
Gläubigen diese Fülle finden (Kap. 1
und 2). Der zweite Hauptteil (Kap. 3
und 4) wendet dies alles wieder praktisch an: Das wahre Leben der Gläubigen ist mit Christus in Gott verborgen
und äusserst sich innerhalb der Gläubigen, der Ehe, der Familie und der Gesellschaft. Der Brief endet mit praktischen Ratschlägen, ausführlichen Grüssen, Nachrichten an andere und Paulus’ Gruss.

Der Inhalt des
Neuen Testaments
W. J. J. Glashower

Die späteren Briefe des Paulus
Der Brief an Philemon wurde geschrieben, nachdem Paulus während seiner Ge
fangenschaft mit Onesimus in Berührung gekommen war, einem geflüchteten Sklaven Philemons. Paulus schickt
Onesimus, nachdem er gläubig geworden war, mit diesem Brief zurück zu seinem Herrn und bittet Philemon, seinen
Sklaven wieder aufzunehmen und ihm
zu verzeihen. Paulus verspricht Philemon,
den finanziellen Verlust, der ihm entstanden ist, zu vergüten. Onesimus wird
von Tychikus begleitet, einem Mitarbei
ter des Paulus, der die folgenden zwei
Bücher mit sich trägt: den Epheser- und
den Kolosserbrief. Der Brief an die Ephe
ser spricht nicht über bestimmte Probleme dieser Gemeinde. (Weil in einigen
alten Handschriften die Worte «in Ephe
sus» in Kap. 1,1 fehlen, hat man angenommen, dass es sich hier um ein Rundschreiben an verschiedene Gemeinden
in Kleinasien handelt, möglicherweise
für Laodicea: siehe Kolosser 4,16.) Dieser Brief beinhaltet vielmehr eine sehr
erhabene und dogmatisch tiefgreifende
Abhandlung über die besondere Position und die Vorrechte der christlichen
Gemeinde in Verbindung mit ihrem ver
herrlichten Haupt, Jesus Christus, im
Himmel. Das Schreiben beginnt mit einem Lobpreis Gottes, der uns in Christus «mit allerlei geistlichem Segen in
himmlischen Gütern» gesegnet hat (es
handelt sich hier also um typisch himmlischen Segen der Christen). Diese Güter besitzen wir als auserwählte Söhne,
erlöst durch Christi Blut, die wir mit ihm
Erben geworden sind und den Geist als
Unterpfand empfangen haben Paulus
drückt in einem Gebet sein Verlangen da
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nach aus, dass seine Leser die Weisheit
besitzen mögen, den Reichtum dieser Of
fenbarung zu verstehen; vor allem die
Kraft, mit der Gott Christus auferweckt
und gesetzt hat in die «himmlischen Gü
ter». Das ist unsere höchste christliche
Position (Kap. 1, 1-2, 10).
Nah den individuellen Segnungen geht
der Apostel auf die kollektiven Segnungen ein. Die Heiden, vormals fern von
Gott und Fremdlinge, und die Juden,
früher durch das Gesetz von den übrigen Völkern getrennt, sind nun, sofern
sie gläubig sind, zu einer Gemeinde (einem «Leib») zusammengefügt. Die Offenbarung dieser neuen Gegebenheit,
die in den vorigen Zeiten ein Geheimnis
war, war Paulus vorbehalten. Sie zeigt,
wie reichhaltig Gottes Pläne mit dieser
Gemeinde sind. Da führt zu einem zwei
ten Gebet, in dem Paulus bittet, dass
Christus, der den Kern der Gemeinde
bildet, auch in den Herzen der Gläubigen wohnen möge (Kap. 2,11-2,21). Der
zweite Teil des Briefes ist mehr eine
praktische Anwendung dieser Lehren
(Kap. 4-6) und behandelt die Handhabung der Einheit, die verschiedenen Ga
ben in der Gemeinde, das alte und das
neue Leben und dessen Auswirkung
auf die Glaubensgenossen in Ehe, Familie und Arbeitsverhältnis. Für die Ver
wirklichung muss der Gläubige die gan
ze «Waffenrüstung Gottes» anziehen.
Mit einigen praktischen Bemerkungen
und einem Segen schliesst der Brief.
Der Brief an die Kolosser wurde zur glei
chen Zeit geschrieben, an eine Gemein
de, die Paulus wahrscheinlich nie besucht
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hat (vgl. Kap. 2,1) und die durch die Arbeit von Epaphras entstanden war (Kap.
17; 4,12 + 13). Epaphras hatte Paulus an
scheinend über gefährliche Irrlehren in
formiert, die in Kolossä Eingang gefunden hatten. Sie enthielten griechischphilosophische (u.a. Askese) und jüdischrituelle Elemente (Beschneidung, Gesetz,
Überlieferung, Engelverehrung) und zo
gen die Gläubigen von Christus weg.
Der Antwortbrief des Paulus ähnelt sehr
dem Epheserbrief, geht jedoch, was die
christliche Position betrifft, nicht so weit
(sieht die Gläubigen auf der Erde, nicht
in himmlischen Gefilden), beschreibt
dann aber die Herrlichkeit Christi, des
Hauptes der Gemeinde. Nach der üblichen Danksagung betet der Apostel, dass
die Kolosser des Herrn würdig wanden
und dem Vater danken mögen, der sie
in Christus so reich gesegnet hat. Dann
folgt ein herrlicher Lobpreis Christi, als
Sohn von Gottes Liebe, Schöpfer aller
Dinge, als Mensch der Erstgeborene
der ganzen Schöpfung und der Erstgeborene von den Toten, Haupt aller Dinge und Haupt des Leibes, der Gemeinde; der den Grund gelegt hat für eine
umfassende Versöhnung mit Gott, die
die Gemeinde schon jetzt erfährt. Hiermit stimmt der Dienst des Paulus überein, einerseits um das Evangelium «der
ganzen Schöpfung» zu predigen, andererseits um den besonderen Charakter
der Gemeinde zu offenbaren. Der Apostel stellt dem die Torheit bestimmter
Irrlehren gegenüber, die den Glauben
niemals bereichern können, weil alle wah
re Weisheit und Erkenntnis in Christus

Der Brief an die Philipper ist die rührende Antwort von Paulus auf die Liebesbeweise der treuen Gemeinde, die
ihm während seiner Gefangenschaft
durch Epaphroditus Gaben geschickt
hatte (Kap. 4,10-18). Epaphroditus war
schwer krank geworden, nun aber wieder genesen und von Paulus mit dem
Brief nach Philippi zurückgeschickt wor
den (Kap. 2,25-30). Paulus weist in dem
Schreiben auf die Gefahr des Judaismus (Kap. 3) und der Uneinigkeit (Kap.
4) hin und schreibt eine wunderbare
Abhandlung über den christlichen Lebenswandel. Nach dem einleitenden
Grusswort, der Danksagung für die Anteilnahme der Philipper und seinem
Gebet für sie beschreibt der Apostel
seine persönliche Lage und seine Freudigkeit trotz ungünstiger Nachrichten
und unsicherer Zukunftschancen und
ermutigt die Empfänger, genauso zu handeln (Kap. 1).
Er ermahnt die
Philipper, eines Sinnes zu
sein und in aller Demut
Christi Gesinnung zu zeigen: sich zu er
niedrigen, wie
Jesus es tat,
und darum mit
ihm erhöht zu
werden. Dass
dies möglich
ist, zeigt der
Apostel am
Beispiel seines
eigenen Lebens und dem
von Timotheus
und Epaphroditus (Kap. 2).
Epaphroditus

Anschliessend warnt Paulus vor den Ju
daisten und zeigt, wie er selber den Judaismus aufgab (trotz der damit verbundenen Vorrechte), um etwas viel Bes
seres zu empfangen: nämlich Christus,
und um ihn immer besser kennenzu
lernen. Den Himmelsbürgern, die auf
Christus warten, stehen Scheinchristen
gegenüber, die im Grunde Feinde des
Kreuzes sind (Kap. 3). Zum Schluss folgen allgemeine Ermahnung zur Einigkeit, zur Freude und zum Frieden im
Herrn und zu einem reinen Gewissen
sowie Paulus’ Dank für die Gaben und
abschliessende Grüsse (Kap. 4).
Der erste Brief an Timotheus ist der erste der drei «Hirtenbriefe» (dieser Ausdruck ist nicht ganz richtig), die Paulus
wahrscheinlich nach seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. In diesen Brief gibt Paulus dem Timotheus
Anweisungen für seine Aufgaben in
Ephesus und ermutigt ihn, mit Kraft
aufzutreten und sich des Evangeliums
nicht zu schämen. Nach dem Gruss und
der Warnung vor der Situation in Ephesus berichtet Paulus über seine eigenen
Erfahrungen mit dem Evangelium und
bekräftigt seinen Auftrag an Timotheus
(Kap. 1). Der grosse Mittelteil des Briefes (Kap. 2-4) enthält Vorschriften über
die Gebete und über die Position und
die Haltung der Frauen (Kap. 2) sowie
über die Qualifikation der Ältesten und
Diakone, was zu einer prächtigen Beschreibung der Gemeinde und des Geheimnisses von Christi Fleischwerdung
und Verherrlichung führt (Kap. 3).
Dann warnt Paulus vor verschiedenen
Gefahren für die Gemeinde (Kap. 5)
und schliesst mit Anweisungen bezüglich Sklaven, Irrlehrern, Gefahren des
Reichtums sowie Verhaltensanweisungen an Timotheus.
Der Brief des Titus richtet sich an einen
anderen Mitarbeiter und geistlichen
Sohn des Apostels, den er unterwegs auf
Kreta zurückgelassen hatte, um in den
Gemeinden Älteste einzusetzen und einige Missstände (verursacht durch die
Nachlässigkeit der Kreter und den Einfluss judaistischer Irrlehrer) aufzuklären. Paulus zählt nach einer bemerkens
werten Erklärung seines Apostelamtes
die Qualifikationen auf, die ein Ältester
besitzen sollte und geht anschliessend
mit den Irrlehrern ins Gericht (Kap. 1).
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Dann spricht er über den wahren christlichen Lebenswandel, besonders für Alte und Junge, Männer und Frauen, und
für Sklaven (das führt zu einer kurzen
Ausführung über die christliche Lehre)
(Kap. 2). Schliesslich weist der Apostel
auf die richtige Haltung gegenüber den
Mitmenschen hin und meint, dass wir
bedenken sollen, dass wir früher genau
wie die anderen waren und nur durch
Gottes Gnade gerettet wurden. Paulus
schliesst mit praktischen Ermahnungen,
Plänen und grüssen. Der zweite Brief an
Timotheus wurde geschrieben, nachdem Paulus erneut in Gefangenschaft
geraten war, kurz vor seinem Märtyrertod in Rom. Er blickt zurück auf seine
erfüllte Aufgabe und schaut nach der
Belohnung. Es ist darum ein ernster und
rührender Brief, umso mehr deshalb, weil
der beginnende Abfall der Gemeinden
Kleinasiens den Apostel traurig stimmt.
Paulus leitet den Brief ein mit Grüssen
und Danksagungen und ermutigt Timo
theus zum furchtlosen Bekennen, erinnerte ihn an seine Gnadengaben und
meint, dass Timotheus ihn als Vorbild
nehmen sollte (Kap. 1). Timotheus soll
mutig durchhalten wie ein guter Streiter, Kriegsmann und Ackermann, der
die Belohnung und das Endziel im Auge hat. Er soll kräftig auftreten gegen
Irrlehrer, sich von allen absondern, die
sich weigern, mit der Ungerechtigkeit
zu brechen und soll sich mit denen zusammentun, die den Herrn aus reinem
Herzen anrufen. Timotheus soll unnützes Wortgezänk meiden, damit die
Gegner sich vielleicht bekehren (Kap.
2). Paulus weist hin auf die «letzte Tage», in denen die christliche Moral sehr
verfallen wird und in denen es auf treue
«Menschen Gottes»ankommen wird,
die dem Beispiel des Paulus folgen
(Kap. 3). Dann folgt der Abschied des
grossen Apostels: ein letzter Auftrag,
ein letztes Zeugnis, einige persönliche
Bitten und ein Bericht über seine erste,
einsame Verteidigung beim ersten Verhör. Der Brief endet mit Grüssen und
Segenswünschen (Kap. 4).
Den Brief an die Hebräer wollen wir
an dieser Stelle abhandeln, obwohl es
nicht sicher ist, dass Paulus der Verfasser ist. Der Brief richtet sich an Juden und jüdische Christen, die sehr
vertraut waren mit dem Alten Testament und dem Evangelium, aber noch
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am jüdischen Gesetz und Gottesdienst
festhielten und am nationalen Charakter der jüdischen Religion, konzentriert auf Jerusalem, dessen Fall
aber nahe bevorstand! Sie mussten
deshalb lernen, diese äusserliche, nationale Religiosität aufzugeben und
einzusehen, dass sie nicht an etwas
festhalten sollten, was nur ein Schattenbild war, sondern an dem, der die
vollkommene Erfüllung des alttestamentlichen Opferdienstes war. Darum
haben wir hier den Brief der «besseren Dinge», der mit der Beschreibung
der Herrlichkeit Jesu Christi beginnt,
der als Sohn Gottes höher ist als die
Engel (Kap. 1), als Menschensohn höher als Mose (Kap. 3), als derjenige,
der sein Volk in die Ware Gottesruhe
einführt, höher als Josua (Kap. 3 und
4) und als Hohepriester für sein Volk
höher als Aaron (Kap. 4-7). Die Art
seines Amtes als Hohepriester war
wohl aaronitisch, gehörte aber zu der
Ordnung Melchisedeks, des KönigPriesters, der ein Schattenbild auf
Christus war. Christus war auch derjenige, der einen besseren Bund, gegründet auf bessere Verheissungen,
geschlossen hatte, gegründet auf sein
eigenes, besseres Opfer; er ist nicht
nur Hohepriester, sondern gleichzeitig auch das vollkommene Opfer (Kap.
8-10). So mussten die Hebräer jetzt
lernen, nicht mehr auf äussere Dinge
zu schauen, sondern im Glauben auf
den unsichtbaren verherrlichten Chris
tus zu sehen, wie auch die Erzväter in
Wirklichkeit durch diesen Glauben
gelebt haben. Das grösste Vorbild
aber ist Christus selber: auf ihn und
auf die besseren Dinge, die er eingeführt hatte, sollten sie harren (Kap. 11
und 12). Diese Lehren werden auf das
praktische Leben bezogen, und der
Brief schliesst mit Ermahnungen und
Grüssen (Kap. 13).

Die Briefe von
Jakobus, Petrus
und Judas
Der Brief des Jakobus, des Bruders
Jesu, der während geraumer Zeit Leiter der Gemeinde in Jerusalem war,
richtet sich an jüdische Christen, die
noch mit der Synagoge verbunden
sind (Kap. 2,2) und am jüdischen Gesetz (Kap. 1,25; 2,8) und an Gebräu-
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chen (Kap. 5,14) festhalten. Hier war
es noch nicht die Zeit, dass Gott diesem stark judaistisch gefärbten Christentum ein Ende machte; das ist wichtig, um den Brief zu verstehen. Der
Verfasser beginnt mit einer Abhandlung über die Bedeutung von Versuchungen und Anfechtungen und die
Haltung darin; die Leser sollten seine
Worte nicht nur hören, sondern auch
tun (Kap. 1). Wahrer Gottesdienst kennt
keine Spaltung zwischen arm und
reich und wird nicht in toter Orthodoxie versinken, sondern sich in guten
Werken äusserten, die die Frucht des
Glaubens sind (Kap. 2). Wahre Lehre
müsse die Zunge bezwingen und wah
re Weisheit erzeigen können (Kap. 3).
Die Gläubigen sollten sich vor falschen Lüsten, Weltliebe, übler Nachrede und Selbstüberschätzung hüten
(Kap. 4). Schliesslich weist der Autor
noch auf die reichen Unterdrücker,
die notwendige Geduld und Trübsal,
auf falsches Schwören, auf die Fürbitte für Kranke und Hilfe für irrende
Brüder hin (Kap. 5).
Der erste Brief des Petrus, des «Apostels der Juden» (Gal. 2,8), richtet sich
vor allem an die jüdischen Christen,
die lernen mussten, an einen unsichtbaren Messias zu glauben und sich der
Regierung Gottes unterzuordnen bis
auf die Zeit der Wiederkunft Christi;
darum wird auch immer wieder das
Leben Christi auf Erden als Vorbild genommen. Der Apostel beschreibt zunächst die Art der christlichen Hoffnung als Endziel des Glaubens, das
Thema der Propheten, und das geheiligte Leben: persönlich, als Brüder untereinander und als «geistliches Gaus»,
als Priester vor Gott und in der Welt
(Kap. 1,1-2,10). Der zweite Teil (Kap.
2,11-3,12) behandelt die Beziehung
der Christen zur Welt, zur Obrigkeit,
zur Arbeit, die Haltung zur Ehe und zu
den Gläubigen untereinander. Der
dritte Teil (Kap. 3,13-4,19) behandelt
das Leiden als Zeugnis in der Nachfolge Christi, das Leiden im Fleisch, im
wahren Dienst und das Leiden um
Christi willen. Das letzte Kap. (Kap. 5)
beschreibt das Verhältnis zwischen
dem Hirten und der «Herde»und die
persönliche Treue der Gläubigen und
schliesst mit praktischen Hinweisen
und Grüssen.

Wendezeit 1/18

Der zweite Brief des Petrus handelt eben
falls von Gottes Regierung, aber nun
nicht so sehr vom Heil der Gläubigen
als vielmehr vom Urteil über die Ungläubigen. Der Apostel fühlt, dass sein
Ende naht und warnt die Gläubigen vor
einschleichenden Irrlehren und vor dem
Aufgeben der wahren … Erkenntnis».
Das erste Kapitel behandelt die wahre
Erkenntnis, welche diejenigen besitzen, die teil haben an der göttlichen
Natur, im Glaubensleben gewachsen
sind und Sicherheit und Erkenntnis haben – aufgrund der Verklärung Christi
auf dem Berg und des prophetischen
Wortes. Das zweite Kapitel warnt vor
falscher Lehre, die sich einschleichen
wird; Gott wird die Irrlehrer vernichten,
wie er es in der Vergangenheit mit seinen Feinden getan hat. Die Aktivitäten
dieser Irrlehrer und die daraus entstehenden Gefahren werden sorgfältig beschrieben. Das letzte Kapitel warnt vor
allem vor denen, die in den «letzten Tagen» die Wiederkunft Christi lächerlich
machen, aber vergessen, dass Gott auch
in der Vergangenheit durch die Sintflut
die Gottlosen vernichtet hatte: So wird
er es wieder tun am «Tag des Herrn»
und schliesslich einen neuen Himmel
und eine neue Erde bereiten. In diese
Licht sollen die Gläubigen wandeln und
wachsen in der Gnade und Erkenntnis
Christi.
Der Brief von Judas, dem Bruder von
Jakobus und Jesus, hat viel Ähnlichkeit
mit dem vorigen Brief; manche meinen
darum, dass Judas Einblick in den 2.
Petrusbrief hatte und Material daraus
für Judas Einblick in den 2. Petrusbrief
hatte und Material daraus für seinen eigenen Brief verarbeitete. Sein Ziel ist
es, eine Verteidigung für den wahren
christlichen Glauben zu führen, jetzt,
wo Betrüger diesen zu untergraben
versuchen. Viel mehr als Petrus schildert Judas uns den regelrechten Abfall
von Gott und die Auflehnung gegen
seinen Willen. Auch er zitiert Beispiele
göttlichen Gerichts, vergleicht die Abgefallenen mit Personen aus der Vergangenheit, schildert ihre Verderbtheit,
ermahnt die Gläubigen zu einem positiven christlichen Lebenswandel und
schliesst mit einem Lobpreis.
Nächste Folge: Die Schriften des Johan
nes				
u

Dr. Beat Imhof
Zu Beginn des neuen Jahres ist es wohl
angebracht Ausschau zu halten nach
der sich uns nahenden Zukunft. Ob diese eine zunehmend hellere sein wird, in
der die erwachende Menschheit einem
verheissungsvollen neuen Morgen entgegen geht, oder ob diese uns in die
Nacht eines hoffnungslosen Niedergangs führen wird, hängt weitgehend
davon ab, wie in den kommenden Monaten und Jahren im Denken der Menschen die lichten oder die finsteren Gedanken überwiegen, denn alles ist gedankengeboren: Aufstieg und Untergang, Wende und Ende.
Zweifellos stehen wir an einer Zeitenwende, ja an der Schwelle eines neuen
Aeons, das als Wassermann-Zeitalter
oder als New Age von den einen freudig begrüsst, von den anderen sorgenvoll erwartet wird. Allenthalben werden in diesen Tagen und Wochen düstere Prognosen und Prophezeiungen
den Leichtgläubigen angeboten, in denen zumeist die Rede ist von den drei
«Grossen K», nämlich von Krisen, Kriegen und Katastrophen. Unheilschwangere Furchtgedanken liegen überall in
der Luft und ihre Verdichtungen könnten zu Brutstätten eines möglichen Zukunftsschocks werden, der sich heute in Träumen und Hellgesichten sensitiver Menschen niederzuschlagen beginnt. Wer an diesem Phänomen noch
zweifelt, der sehe sich einmal auf dem
Büchermarkt einschlägiger Neuerscheinungen um.
Mit dieser Feststellung will ich mich
keineswegs auf die Seite der Schwarzseher und Unheilspropheten schlagen.
Im Gegenteil, ich bin der Meinung,
dass solche angstmachenden Vorhersagen gefährlich sind, weil sie in den gedanklichen Vorstellungen so vieler
Menschen eine negative Erwartungshaltung heraufbeschwören, die das
drohende Unheil geradezu herbeidenkt
und herbeigeredet.
Zunächst wäre einmal festzuhalten,
dass Hellseher bestenfalls nur Bilder einer möglichen Zukunft schauen. Das
Vorahnen der Seele, das Vorherwissen
im Geiste etwa in Wahrträumen oder

Visionen unterliegt keineswegs einem
starren Erfüllungszwang. Die allermeisten Prognosen dieser Art, welche
der bekannte parapsychologische Forscher Prof. H. Bender an der Universität
Freiburg i.Br. untersucht hat, erwiesen
sich als falsch oder als zeitliche recht
ungenau. Maurice Maeterlinck hat 83
derartige Weissagungen zum Ersten
Weltkrieg nachgeprüft und fand, dass
diese bis auf zwei sich als unzutreffend
herausstellten.
Damit ist freilich noch kein Grund gegeben unseren Kopf unbekümmert in
den Sand der Sorglosigkeit zu stecken,
denn man braucht wahrhaftig kein
Prophet zu sein um angesichts der explosiven Weltlage um die Zukunft der
Menschheit zu bangen. Eine Neubesinnung tut Not, denn wir nähern uns
in vielerlei Hinsicht dem Abgrund.
Jahrmillionen lang haben Natur und
Kreatur sich in einem gesunden
Gleichgewicht erhalten. Der Mensch
unserer Tage hat nun erstmals Mittel
und Möglichkeiten geschaffen, mit einem Schlag zu vernichten, was am Anbeginn der Schöpfung so verheissungsvoll begann. Noch nie zuvor
war unser Planet von solch globaler
Vernichtung bedroht wie heute angesichts des gewaltigen Kernwaffenpotenzials in Ost und West. Noch nie
wurde unsere Erde so geplündert, ausgeraubt und geschändet wie heute.
«Sie machet d’Wält kaputt und mier si
live deby» heisst es deshalb in einem
schweizerdeutschen Spottgedicht.
Hinter diesem Fehlverhalten der Umund Mitwelt gegenüber steht zweifellos eine Fehlschaltung im Denken sehr
vieler Menschen. Jede Unordnung und
Gefährdung beginnt immer zuerst in
der Welt der Gedanken. So sind unsere
verfehlte Lebens- und Ernährungsweise, die Naturverschandelung, die brutale Ausbeutung von Grund und Boden und die Vernichtung von Lebensraum die Folge verfehlten Genussdenkens und falschen Profitstrebens. Hinzu
kommt auf mentaler Ebene der negative
Gedankenmüll, den wir täglich durch
unsere Massenmedien in die Welt setzen. Diese geistige Umweltverschmut

Wendezeit 1/18

zung führt nach dem Gesetz von der
verwirklichenden Kraft der Gedanken
unweigerlich auch zur Verpestung unserer biologischen Umwelt.
Man kann sich allen Ernstes fragen, ob
wir diese bedrohenden Gewalten und
Gestalten, die von falschem Denken erzeugt werden, noch rechtzeitig werden
auffangen und abwenden können. Die
Rettung kann nur noch von einem veränderten positiven Denken der Menschen
erwartet werden, denn immer noch gilt
was Albert Schweitzer vor Jahrzehnten
schon ahnungsvoll geschrieben hat: «Wir
leben in einer gefährlichen Zeit, wo der
Mensch gelernt hat, die Natur zu beherrschen, bevor er gelernt hat, sich sel
ber zu beherrschen.» In ähnlicher Weise sagte es Albert Einstein: «Das Pro
blem ist heute nicht die Atomenergie,
sondern das Herz des Menschen.» Dabei dachte der grosse Physiker wohl we
niger an die starke Zunahme der Herzinfarkte und der organischen Herzerkran
kungen, sondern eher an die viel tiefer
liegende Hartherzigkeit, Kaltherzigkeit
und Herzlosigkeit unserer Zeit, deren
eine spürbare Auswirkung wir im gehäuften Auftreten von Herzleiden und
Herzeleid erkennen.
Die Frage ist also: Wie können wir dieser weltweiten Bedrohung durch ein gu
tes, aufbauendes und zukunftfrohes Den
ken ein positives Gegengewicht schaffen? Viele werden sagen: «Was vermag
da der Einzelne? Da kommt es doch auf
die Hunderttausende an». Diesen gebe
ich zu bedenken, dass jede geistige Erneuerung im Verlauf der Menschheitsgeschichte von Einzelnen ausging und
von wenigen Menschen weitergereicht
wurde gleich einer olympischen Flamme. Es kommt also auf jeden Einzelnen
von uns an und es ist keineswegs gleich
gültig, was und wie wir denken. Deshalb ist der Fortbestand unserer Kultur
und Zivilisation letzten Endes nicht eine Frage der Auf- oder Abrüstung von
Armeen, sondern eine Frage des Zukunftsdenkens, mit dem wir die mentale Schwingungssphäre unseres Planeten erfüllen.
Wenn Coués Gesetz von der vorkom-
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menden und verwirklichenden Kraft
der Gedanken stimmt, so müsste es
doch möglich sein, mit der Summe ungezählter positiver Gedanken ein planetares Energiefeld aufzubauen, in
dem unsere kommenden Jahre ihre
Vorformung finden.
Der Versuch hierzu ist keineswegs neu.
Vereinzelt bestehen seit Jahrzehnten
Zentren geistiger Erneuerung – denken
wir an Caux (Moralische Aufrüstung),
Kansas City (Unity) oder Findhorn in
Nordschottland, wo Umdenker, nicht
Aussteiger, den kargen Boden in ein
tropisches Paradies mit einer wunderbaren Supervegetation verwandelt haben und ein gedankliches Netzwerk
des Lichtes und der Liebe ausbreiten.
Ein anderer Versuch geht von der ARKAN-Schule in Genf aus. Dieser besteht in der Bildung von GedankenDreiecken, in denen Gruppen von je
drei gleichgesinnten Personen zu ganz
bestimmten Zeiten sich gedanklich aufeinander einstellen, um einen konzentrierten Energiestrom positiven Denkens und guten Willens zu erzeugen,
der alles, was sich im Kräftefeld dieses
Gedankendreiecks befindet, in eine höhere mentale Schwingung hebt.
Ähnliches wollen die Yogis von Seelisberg im Kanton Uri erzielen mit dem
Maharishi-Effekt, so benannt nach dem
Begründer der Transzendentalen Meditation. Nach dieser Idee kann ein Prozent gut gesinnter Meditierender in der
Bevölkerung eines Dorfes, einer Stadt,
einer Provinz oder eines Landes durch
die Gedankenkraft das kollektive Bewusstsein der Gesamtbevölkerung so
tie greifend beeinflussen, dass sich in
deren Lebensniveau in materieller und
geistiger Hinsicht auf eine höhere
Schwingungsebene erheben soll, wobei die wenigen «Erwachten» die grosse Zahl der noch «Schlafenden» wie in
einem positiven Gedankenstrom mitreissen, so dass die Häufigkeit der
«Kleinen K», nämlich Konflikte, Krankheiten und Kriminalität sich deutlich
vermindern wird.
Der Gedanke, welcher diesen Versuchen zugrunde liegt, ist die durchaus
berechtigte Annahme, dass Gesellschaftsprobleme eigentlich Bewusst-
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seinsprobleme sind. Schon vor rund
zwanzig Jahren schrieb der Philosoph
Karl Jaspers: «Die Ratlosigkeit in Bezug
auf die Zukunft entspringt dem Bewusstsein der totalen Bedrohung» und
heute kommt P. Wenzel zum Schluss:
«Das Gruppenbewusstsein der Menschen strebt offensichtlich der Erfüllung eines kollektiven Todeswunsches
zu.»
Dass sehr viele Menschen aus ihrem
unbewussten «Lebenstraum» nicht erwacht uns noch nicht ent-täuscht genug sind von der Illusion so vieler
Scheinwerte, denen sie täglich, stündlich nachrennen, ist leider noch vielen
unguten Kräften Tür und Tor geöffnet.
Deshalb gilt für uns mehr denn je, was
K. O. Schmidt schreibt: «Je bewusster
wir unsere Blicke auf das Positive der
Gegenwart richten, desto mehr Negatives bleibt in der Zukunft von uns
fern.»

Statt über die drohende Verfinsterung
zu klagen, ist es also besser ein Licht
anzuzünden, indem wir unsere Erde
segnen, statt ihr zu fluchen, indem wir
sie lieben, statt sie zu vergewaltigen.
Hegen und pflegen wir sie mit Sorgfalt,
statt sie zu plündern und auszubeuten,
bewahren wir sie für kommende Geschlechter statt sie zu vernichten. Arbeiten wir gemeinsam an einer besseren Zukunft und seien wir überzeugt,
«dass sich abzeichnendes Schicksal
nicht erfüllen muss, mag es auch als
Krieg und Unheil noch so bedrohlich in
der Luft liegen. Die mächtige Welle das
Gute wollender Gedanken ist – wenn
eine milliardengrosse Menschheit sie
auslöst – stark genug in der Stunde der
grössten Gefahr das schwerste Unheil
abzuwenden» (Andreas Resch).
Wir wollen hierzu jenen Optimismus in
unserem Denken verwirklichen, den
Martin Luther bezeugte, als er auf die
Frage, was er tun würde, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
die zukunftsfreudige Antwort gab: «ein
Apfelbäumchen pflanzen».

Jeder Gedanke, den wir aussenden, ist
Welt umfassend und durcheilt das Universum schneller als das Licht. So bauen wir immerzu ein gedankliches Wirkungsfeld auf, in das unser Geschick Nächte Folge: Unverdauliche Gedanken
eingewoben und zum künftigen Schick- und Gefühle			
u
sal gewirkt wird. Maeterlinck hat Recht,
wenn er meint: «Nichts
stösst uns zu, was nicht
derselben Art ist wie
wir selbst. Auch die am
wenigsten erwarteten
Launen des Schicksals
nehmen mit der Zeit
die Formen unseres
Denkens an» und Th.
Hamblin pflichtete bei:
«Jeder Gedanke ist ein
Magnet, der das Gedachte heranzuziehen
und zu verwirklichen
strebt. In einer bestimmten Richtung
denken heisst somit,
sich in einer bestimmten Richtung entwickeln. Durch unser
Denken erfüllen wir
unser Leben mit Sonne
oder Finsternis, immer
gemäss der Natur und
Richtung unseres DenKulturapfel (Malus domestica), blühender Baum.
kens.»
© Sten Porse

Wendezeit 1/18

S

timmgesund durch die
kalte Jahreszeit

Alexander Pradka, Presse & Öffentlichkeitsarbeit Hochschule Fresenius
Der Herbst ist die Zeit der Erkältungen, überall schnieft und hustet es. Auch unsere Stimme leidet jetzt mehr
als sonst, dabei hat das mit der schlechten Witterung eigentlich gar nichts zu tun. Wie eine gute Stimmhygiene Abhilfe schafft, erklärt Sabine Falkner, Leiterin der Berufsfachschule für Logopädie an der Hochschule
Fresenius in Frankfurt am Main. Die Einrichtung feiert in diesen Tagen ihr dreissigjähriges Bestehen.

«Die Kälte ist nicht ursächlich dafür,
dass wir uns erkälten, dafür sind zu 95
Prozent virale und zu fünf Prozent bakterielle Infektionen verantwortlich», sagt
Sabine Falkner. «Trotzdem spielt kalte
Luft eine Rolle, weil wir uns mehr drinnen aufhalten, wo meist eher trockene
Luft herrscht.» Dadurch belasten wir eine
wichtige Schutzschicht, unsere Schleim
häute. «Sind sie trocken, haben die Viren leichtes Spiel.» Durch den Aufenthalt in geschlossenen Räumen steigt auch
das Ansteckungsrisiko, die Keimzahl ist
höher. «Wenn wir in den Herbst- und
Wintermonaten mehr frieren, erlebt unser Körper das als Stress – und Stresshormone schwächen das Immunsystem
zusätzlich», ergänzt Falkner. Ausserdem seien die mitunter grossen Temperaturunterschiede im Herbst ein Problem für uns: «Wenn es tagsüber noch re
lativ warm und nachts sehr kalt ist, hat
der Körper Anpassungsschwierigkeiten.»
Wenn die Schleimhäute zu trocken und
wir schon erkältet sind, hat das oft auch
negative Auswirkungen auf unsere Stim
me. Die Stimmlippen können gerötet und
geschwollen sein, sie schwingen nicht
auf normalem Niveau – und schon klingt
die Stimme rau, irgendwie brüchig, hei
ser. Im Normalfall ist das nicht schlimm
und klingt mit der Erkältung nach spätestens zwei bis drei Wochen wieder ab.
«Vorausgesetzt, ich schone meine Stimme und spreche ökonomisch», mahnt
Falkner. «Wer der Stimme keine Ruhe
gönnt, erhöht die Gefahr chronischer Ent
zündungen. Das lernen auch unsere Lo
gopädieschüler.» Menschen, die beruflich viel sprechen oder gegen Lärm ansprechen müssen, stecken da in einem
echten Dilemma. Dazu gehören die Berufssprecher im Fernsehen und Radio,
beispielsweise aber auch Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen und
ihre männlichen Pendants. Gerade sie
müssten in den Modus der «Stimmruhe»

umschalten, können es oft aber nicht,
weil sie unabkömmlich sind.
Es gibt aber eine Reihe von Tipps, wie
wir präventiv oder behandelnd gegen
Stimmstörungen arbeiten können. Das
fängt mit der Vermeidung eigentlich ganz
üblicher Reaktionen an. «Flüstern und Räus
pern sind zum Beispiel ganz schlecht»,
sagt Sabine Falkner. «Beides belastet den
Stimmapparat ungemein.» Da sei ein kräf
tiges Husten oder ein Klopfen auf die
Brust bei gleichzeitigem Summen schon
deutlich empfehlenswerter. Auch der mehr
oder weniger gerne getrunkene Kamillentee oder das Mentholbonbon schaden mehr als sie Gutes bewirken. Es mag
im ersten Moment anders wirken, aber
auch sie trocknen die Schleimhäute aus.
Gleiches gilt für zu grosse Mengen an
Kaffee oder schwarzen Tee. Auch der zu
häufige Genuss von hochprozentigem Al
kohol und sehr scharfen Gewürzen, zu
kalten oder zu heissen Getränken und
natürlich das Rauchen gehören auf die
schwarze Liste der «Stimmgefährder».

sätzlich.» Wenn die Erkältung schon da
ist, ist Inhalieren mit Emser Salz und vor
allem Salbei mit dessen entzündungshem
menden Inhaltsstoffen nicht nur ein pro
bates Mittel gegen die Erkrankung, son
dern tut auch unserer Stimme gut.
u

Appetitlosigkeit
verschlechtert den
Krankheitsverlauf bei
Herzschwäche
Deutsches Zentrum für Herz-KreislaufForschung e.V.
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums
für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) ha
ben herausgefunden, dass HerzschwächePatienten, denen der Appetit fehlt, auch
stärker in ihrer körperlichen Funktions
fähigkeit beeinträchtigt sind und eine
schlechtere Prognose haben. Faktoren,
die Appetitlosigkeit begünstigen, sind
die Einnahme von harntreibenden Medikamenten, Entzündungen und unge
wollter Gewichtsverlust.
u

«Viel und regelmässig trinken ist unabdingbar, vor allem Wasser und Kräutertees. Ausserdem sollten wir – und das
wird gerade im Büro oft vergessen – für
günstige Luft- und Temperaturverhältnisse sorgen und mehrfach am Tag eine
Stosslüftung vornehmen.» Daneben ist
eine aufrechte Kopf- und Körperhaltung
gerade der Stimmgesundheit sehr dienlich, ebenso wie ein herzhaftes Gähnen
oder Seufzen zwischendurch, auch wenn
das vielleicht fragende Blicke nach sich
zieht. «Insbesondere an belebten Orten
sollte man durch die Nase atmen, was
leichter fällt, wenn man einmal daran
denkt, was wir bei der Atmung durch
den Mund alles ungefiltert aufnehmen»,
ergänzt Falkner. «Viel Bewegung an der
frischen Luft, Stressvermeidung und sich
auch einmal eine Pause gönnen, unterstützen die gesunde Stimmhygiene zu-
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eucht-Pyjama
behandelt Neugeborene

ber des Kindes jedoch noch überfordert
sein. Fällt das giftige Abbauprodukt Bilirubin in grösseren Mengen an, kommt
es zu sichtbaren gelben Ablagerungen
in der Haut. Gefährlich wird die Situation dann, wenn ein gewisser Schwellenwert an Bilirubin überschritten wird
und der gelbe Farbstoff das Gehirn
schädigt. Bei schweren Fällen der Gelbsucht kann die Hirnschädigung nur noch
durch einen Blutaustausch verhindert
werden.

Babys, die nach der Geburt an einer Gelbsucht leiden, werden mit kurzwelligem Licht behandelt. Empa-Forscher haben nun einen leuchtenden Pyjama entwickelt, der die Therapie im Brutkasten ersetzt. So kann das
Neugeborene unbeschwert und warm in Mamas Armen gesund werden.

Allein, nackt und mit zum Schutz abgedeckten Augen – so liegen Neugeborene im Brutkasten, wenn sie gegen
Gelbsucht behandelt werden. Die Bestrahlung mit blauem Licht im Brutkasten ist nötig, da sich bei der Neugeborenen-Gelbsucht giftige Abbauprodukte des Blutfarbstoffs Hämoglobin in der
Haut ablagern. Forscher der Empa- Abteilung Biomimetic Membranes and Tex
tiles haben die wenig kindertauglichen
Prozedur nun massgeblich verbessert,
indem sie die Behandlung mit den Bedürfnissen der Neugeborenen kombinierten: Das Team um Luciano Boesel
entwickelte einen leuchtenden Pyjama
für Babys, der die Therapie zum Wellness-Erlebnis macht.
Hierzu kreierten die Materialforscher Tex
tilien, in die optisch leitende Fasern ein
gewoben sind. Als Lichtquelle für die
lichtleitenden Fäden dienen batteriebetriebene LEDs. Gemeinsam mit herkömm
lichem Garn liessen sich die optischen
Fasern zu einem Satin-Stoff verweben,
der eingespeistes Licht gleichmässig über
die Stoffbahn verteilt, wie die Forscher

kürzlich in der Fachzeitschrift «Biomedical Optics Express» berichteten.

Satingewebe leuchtet ideal
Mit einem Durchmesser von rund 160
Mikrometern entspricht die Abmessung
der optischen Fasern regulären Garnen.
Damit das blaue Licht im therapeutischen
Bereich um 470 Nanometer Wellenlänge aber nicht innerhalb der Fasern bleibt,
sondern auf die Haut des Babys abgestrahlt wird, ermittelte Boesels Team den
passenden Winkel, mit dem die Fasern
beim Weben gebogen werden müssen.
Das beste Ergebnis erzielte ein Webver
fahren mit einer sogenannten 6/6-Bindung, die einen Satinstoff erzeugt. Die
optischen Fasern weisen hier besonders
wenige Kreuzungspunkte mit dem herkömmlichen Garn auf und sind in idealer Weise gebeugt, so dass die Lichtmenge gleichförmig über das Gewebe
ausgestrahlt wird.

Die derart gewebten photonischen Textilien lassen sich zu einem Strampelanzug oder einem Schlafsack verarbeiten,
so dass der kleine Patient zugleich bekleidet ist, im Arm ge
halten und gefüttert werden
kann. Und da der Pyjama für
die kommerzielle Anwendung
so produziert werden kann,
dass er sein Licht lediglich
nach innen, also auf die Haut
des Kindes abgibt, entfällt für
das Neugeborene auch das
Tragen einer lästigen Schutzmaske. Denn anders als im
Brutkasten, bei dem das TheNeugeborene mit Gelbsucht müssen allein, nackt und
rapie-Licht auf das Gesicht
mit abgedeckten Augen im Brutkasten unter Blaulicht
liegen. Der Leucht-Pyjama der Empa revolutioniert
des Säuglings fällt, erreicht
diese Behandlung, da der Schlafanzug das Licht direkt
die kurzwellige Strahlung des
auf die Haut des Babys abgibt. So kann der Säugling
Licht-Pyjamas die empfindliwarm, geborgen und ohne Augenbinde in Mamas Archen Baby-Augen nicht.
men gesund werden. (Bild: Zoomstudio)
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Wo polymere optische Fasern in den Stoff
eingewebt und an LEDs gekoppelt sind,
leuchtet das Gewebe im therapeutischen
Wellenlängenbereich. Ein weiterer Vorteil:
Der Satinstoff ist atmungsaktiv und liegt
geschmeidig auf der Haut. (Bild: Empa)
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Normalerweise werden viele Giftstoffe
des Körpers über die Leber entsorgt.
Beim Hämoglobin-Abbau kann die Le-

Je nach Webeverfahren durchdringt das
Licht der optischen Fasern den Stoff unterschiedlich gut. Ein Satingewebe (unten),
bei dem sich die Fäden möglichst selten
kreuzen, «überstrahlt» ein einfaches Leinwandgewebe (oben) deutlich. (Bild: Empa)

Lichtpyjama liegt
geschmeidig auf der Haut
Alltagstauglich sind die leuchtenden Stoffe auch, weiss Maike Quandt, Erstautorin der Publikation. «Die photonischen
Textilien sind waschbar und gut hautverträglich», so die Forscherin. In einem
Thermoregulationsmodell haben die For
scher untersucht, wie atmungsaktiv die
Licht-Textilien sind. Ein Empa-eigenes
Hautmodell bewies zudem, dass der Py
jama auch in puncto Reibung auf der
Haut sehr gut abschneidet. «Das Satingewebe ist geschmeidig und entspricht
dem Tragekomfort eines typischen Baby
stramplers», so die Materialforscherin.

Blaues Licht statt
Blutaustausch
Die Neugeborenen-Gelbsucht ist ein häu
fig vorkommendes Phänomen, da der
Stoffwechsel von Babys wenige Tage nach
der Geburt nur wenig belastbar ist.

Die Lichttherapie im Brutkasten verhindert heute diese dramatische Entwicklung, wenn sie rechtzeitig eingesetzt
wird. Lichtstärken um 30 Mikrowatt/
Quadratzentimeter im blauen Spektrum sorgen dafür, dass sich das giftige
Bilirubin in eine lösliche Form verwandelt, die auch der unreife Organismus
des Säuglings leicht abtransportieren
kann. Der Prototyp des Pyjamas aus pho
tonischen Textilien strahlt zurzeit blau-

Zu Demonstrationszwecken wurde das
leuchtende Textil in einen herkömmlichen
Strampelanzug eingenäht. Für die zukünftige klinische Anwendung strahlt der Pyjama sein blaues Licht jedoch nur nach innen, also direkt auf die Haut des Kindes,
ab. (Bild: Empa)

es Licht mit einer geringeren Lichtstärke ab. «Für die kommerzielle Produktion muss die Lichtstärke des Pyjamas
daher noch etwas erhöht werden», sagt
Maike Quandt. Dies dürfte jedoch kein
allzu grosses Problem sein, denn dazu
müssten lediglich stärkere Leuchtdioden eingesetzt werden.		
u

H

irnstimulation verbessert
Kognition bei Parkinson

Wissenschaftler weisen neuen Signalweg mit Niederfrequenzen nach
Seltene intraoperative Hirnaufnahmen ha
ben Hinweise darauf geliefert, dass die nie
derfrequente Stimulierung einer tiefen Ge
hirnregion die kognitive Funktion bei Par
kinson-Patienten verbessern könnte. Zu die
sem Schluss kommen Forscher des Iowa
Neuroscience Institute der University of
Iowa im Zuge einer multidisziplinären
Studie. Die in «Brain» veröffentlichten Ergebnisse legen auch nahe, dass dieses Ver
fahren das Potenzial zur Behandlung an
derer kognitiver Erkrankungen hat.

Verhalten positiv
beeinflussen
Die aktuelle Studie liefert die ersten direk
ten Beweise für eine Verbindung im mensch
lichen Gehirn zwischen dem denkenden
Teil, dem frontalen Kortex und einer tie
feren Struktur, dem subthalamischen Nu
kleus (STN). Dieser spielt eine Rolle bei
der Kontrolle von Bewegung. Die Ergeb
nisse zeigen auch, dass eine Stimulation

des STN mit niedrigen Frequenzen die
Leistung der Patienten bei einfachen kog
nitiven Aufgaben verbessert, die normaler
weise durch Parkinson beeinträchtigt sind.
Laut Forschungsleiter Nandakumar Nara
yanan kommt es nur selten vor, dass eine neue Verbindung im Gehirn entdeckt
wird. «Es gab seit rund einem Jahrzehnt
Vermutungen. Wir haben erstmals im Ex
periment nachgewiesen, dass dieser direkte Signalweg bei Menschen existiert
und funktioniert. Wenn wir den STN sti
mulieren, verändert sich die Aktivität des
frontalen Kortex. Wir gehen daher davon
aus, dass es sich um diesen Signalweg
handelt.» So sei es möglich, das Verhalten positiv zu beeinflussen und die kognitive Funktion verbessern.

Gehirnverbindungen
entschlüsselt
Den Forschern gelang es, die Gehirnver
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Gehirn-Screens: deutlicher Unterschied bei
Stimulation (Foto: bit.ly/2jrwAKM)

bindung zu entschlüsseln, indem sie die
Gehirnaktivität bei verschiedenen OPs
zur Implantation von Elektroden zur Tie
fenhirnstimulation beoachteten. Spezielle aufzeichnende Elektroden wurden
in den Gehirnen der Patienten platziert.
Sie ermöglichen zusätzlich eine direkte
Aufnahme der Gehirnaktivität bei Patienten, die während des gesamten Eingriffs wach und keinem zusätzlichen Risiko ausgesetzt sind. Weitere Tests wiesen die Wirksamkeit der Stimulation des
Gehirns nach.			
u
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Der Champignon ist nur einer von vielen Champions

L

autes Lesen verbessert Gedächtnis
entscheidend

Gezielte Aktivität wirkt sich direkt auf Langzeitspeicher des Gehirns aus
Man erinnert sich eher an etwas, wenn
man diese Info laut liest, wie Forscher der
University of Waterloo herausgefunden
haben. Das Sprechen des Textes hilft da
bei, dass Wörter ins Langzeitgedächtnis
gelangen. Als Produktionseffekt bezeich
net, kommt das Team um Colin M. Mac
Leod zu dem Fazit, dass die doppelte Ak
tivität des Sprechens und des Sich-Hörens die positivsten Auswirkungen auf
das Gedächtnis hat.

Aktive Beteiligung wichtig
«Diese Studie bestätigt, dass Lernen und
Gedächtnis von einer aktiven Beteiligung profitieren. Laut dem Psychologen
führt das Hinzufügen einer aktiven Mass
nahme oder eines Produktionselements
dazu, dass dieses Wort im Langzeitgedächtnis ausgeprägter wird. Für die Stu
die wurden vier Methoden zum Lernen
geschriebener Infos getestet. Dazu gehörten das Leiselesen, einem anderen
beim Lesen zuzuhören, das Hören einer
Aufzeichnung eines selbst gelesenen Tex

chweizer Zuchtpilze –
ganzjährig erntefrisch

Heini Hofmann

tes und selbst laut zu lesen.

Da Pilze in gesunder Ernährung einen festen Platz haben, Waldpilze jedoch nur saisonal und in nicht genügender Menge vorhanden sind, wird die steigende Nachfrage durch Zuchtpilze gedeckt, von einer innovativen Branche, die neben den altbekannten Champignons de Paris immer mehr neue «Exoten» auf den Markt
bringt. So werden die Waldpilze nicht übernutzt.

Die Ergebnisse der Tests mit 95 Teilnehmern zeigen, dass der Produktionseffekt beim eigenen lauten Vorlesen von Informationen zu den besten
Gedächtnisleistungen führt. MacLeod
zufolge könnten von diesen Forschungs
ergebnissen vor allem Senioren profitieren, die sich mit Puzzles und Kreuzworträtseln beschäftigen sollen, um ihr
Gedächtnis zu verbessern. Die in «Memory» veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass Teile des Gedächtnisses von
der Sprache profitieren, da sie persönlich auf sich selbst bezogen ist.

Viel bessere Merkfähigkeit
Diese Studie legt nahe, dass sich Aktionen oder Aktivitäten positiv auf das
Erinnerungsvermögen auswirken. Es sei
bekannt, dass regelmässiger Sport und
Bewegung ebenfalls für ein gutes Gedächtnis wichtig sind. Die aktuelle Stu
die baut auf früheren Arbeiten der Wis

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

diabetesschweiz
diabetesschweiz

Information.
Beratung.
Prävention.
Information.
Beratung.
Prävention.

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
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Zuchtpilze
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Senior: Lautes Lesen verbessert das
Gedächtnis stark (Foto: pixelio.de, adel)

senschaftler auf, bei denen der Produk
tionseffekt von Aktivitäten wie Schreiben
und Tippen von Wörtern auf die Verbes
serung der allgemeinen Merkfähigkeit
untersucht wurden.		
u

Wer noch zu später
Stunde vor dem
Bildschirm sitzt,
schläft weniger und
schlechter als andere
Egal ob Computer, Smartphone, Playstation oder Fernseher – Menschen, die
dank eines schnellen DSL-Zugangs noch
bis zur Schlafenszeit vor einem Bildschirm sitzen, schlafen signifikant weniger und sind insgesamt weniger zufrieden mit ihrem Schlaf. Das belegt
nun erstmals eine Studie auf Basis der
Daten der für Deutschland repräsentati
ven Langzeitstudie Sozio-oekonomisches
Panel (SOEP) am DIW Berlin. Demnach
leiden vor allem junge DSL-Nutzer/innen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren
unter einem die Gesundheit beeinträchtigenden Schlafmangel.
u

Mischpilze (alle Bilder: VSP)

Gut zwei Eisenbahnwagen voll frische
Pilze verspeist die Schweiz täglich, wovon etwa 90 Prozent aus einheimischer
Zucht stammen. Dafür sorgen rund ein
Dutzend kleinere und grössere Betriebe,
die im Verband Schweizer Pilzproduzen
ten (VSP) zusammengeschlossen sind.
Allerdings kennt man erst bei wenigen
Pilzsorten die Anbaumethoden. Gerade
für kulinarisch interessante Arten wie Pfif
ferlinge, Steinpilze, Morcheln oder Trüf
feln sind sie noch Wunschtraum.

Marktleader Champignon

Der bekannteste und zugleich meistverkaufte Pilz aus Schweizer Produktion ist der Klassiker Champignon de Paris, entweder der weisse (knackig, mit
feinem Aroma) oder der braune (mit intensiverem Geschmack), mal klein für
Apéros, mal gross für den Grill. Champignons bereichern die Speisekarte ganz
jährig und vielfältig – als Hauptmahlzeit, als Beilage zu andern Gerichten
oder in Saucen. Bis Mitte der neunziger
Jahre konnte die Produktion laufend
gesteigert werden; seither hat sich die
Menge bei rund 7000 Tonnen eingependelt.

Champignons braun

entdeckte ein Gärtner in Paris, dass
sich der Feld- und Wiesenchampignon
züchten lässt. Man fand heraus, dass er
lichtscheu ist und am besten in dunklen
Kellern und Gewölben wächst. Aus anfänglich landwirtschaftlichen Betrieben
mit Pilzzucht als Nischensparte entwickelten sich allmählich hochspezialisier
te Speisepilz-Produktionsanlagen mit mo
dernen Kulturräumen.

Champignon weiss auf Kultur

Schon am Hofe von Ludwig XIV. galt
der Champignon als Delikatesse. 1670

Shiitake

Champignon weiss

Champignon braun auf Kultur
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Anders als beim Gemüse, wo ein wirksamer Grenzschutz existiert, konkurriert die einheimische Pilzproduktion
gegen weitgehend offene Grenzen.
Was zählt, um sich gegen die ausländische Konkurrenz zu behaupten, sind
optimale Qualität und Leistung. Denn
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Zuchtpilze
kaufentscheidende Kriterien bei der Wahl
von Pilzen aus dem Verkaufsregal sind
Frische, Aussehen und das Vertrauen
ins Produkt. Deshalb wurde 1997 die
Integrierte Produktion eingeführt, erfolgte 2004 die Zertifizierung nach EurepGAP und kam 2005 Suisse Garantie
dazu, was heute Standard ist.

Produktion und Handling

Austernpilz

Kräuterseitling

Grifola weiss und braun

Ausgangsmaterial für die ChampignonProduktion ist ein spezieller Nährboden
aus frischen organischen Materialien,
das so genannte Substrat. Dieses wird
mehrere Tage bewässert, kompostiert
und pasteurisiert. Anschliessend wird der
Pilzsamen, das Myzel, beigefügt. Das
von ihm durchwachsene Substrat wird
in klimatisierten Räumen in riesige Beete gefüllt und es werden die notwendigen mikroklimatischen Voraussetzun
gen geschaffen. Eine Absenkung der
Temperatur stoppt das Weiterwachsen
des Myzels und führt zur Fruchtkörperbildung.
Vom Beschicken der Kulturräume bis
zum Erntebeginn der Champignons dau
ert es zirka drei Wochen, gleich lang
wie die anschliessende Ernte von Hand.
Nach dem Kauf lassen sich die Champignons noch einige Tage im Kühlschrank
lagern, jedoch nie in Plastik, damit sie
atmen können. Druck und Reibung er
zeugen auf den schneeweissen Pilzen
braune Flecken, die aber nicht wegge
schnitten werden müssen, da sie weder
Aroma noch Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Reinigung erfolgt – wenn nötig
– kurz unter fliessendem Wasser (kein
Wässern!). Wenn sie kühl gelagert waren, können Champignons auch problemlos nochmals aufgewärmt werden.

«Exoten» im Kommen

Shimeji
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Weil Erfolg Innovation bedingt und
weil neue Produkte den Konsum anregen, haben sich die Pilzproduzenten
auf Neuland gewagt und zusätzliche
Arten, so genannte «Exoten», ins Programm aufgenommen. Ab Mitte achtziger Jahre war es der aus China stammende Shiitake, wegen seines würzigen Aromas der Duftende genannt.
Heute ist er – nach dem Champignon –
bereits der meistkonsumierte Pilz der
Schweiz.
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Unterschiedliche
Akzeptanz

Tipps zur
Pilzzubereitung
Pilze sind multifaktorielle Nahrungsmittel; sie können gekocht, gedünstet, gebraten, grilliert, frittiert, getrocknet, eingefroren oder in Öl und
Essig eingelegt werden. (Einige – wie
Champignons,
Austernpilze
und
Kräuterseitling – eignen sich sogar
für den Rohverzehr.)
Und sie können auch aufgewärmt genossen werden; Resten jedoch nur
gekühlt und kurze Zeit aufbewahren
und dann auf mindestens 70 Grad
Celsius erwärmen.
Alle Zuchtpilze lassen sich auch problemlos konservieren. Zum Tiefkühlen entweder in feine Scheibchen
schneiden und roh ins Gefrierfach
(z.B. auf ein Blech) legen oder sie
ganz oder geschnitten während 5 bis
10 Minuten ohne Würzung in etwas
kaltgepresstem Öl dünsten.

Champignon-Kulturraum

Champignons: Suisse Garantie

Pilze lassen sich zudem in Öl oder Essig einlegen, zusammen mit Frischkräutern oder Gewürzen nach eigenem Geschmack. Eine weitere Konservierungsmöglichkeit ist das Trock
nen. HH

Seit Anfang neunziger Jahre kam der
Austernseitling oder Pleurotus (im Handel Pleos genannt) dazu, ursprünglich
ein Waldpilz, mit dachziegelförmigen,
fleischigen Hüten, geschmacklich zwischen Steinpilz und Eierschwamm liegend und geeignet als Fleischersatz.
Ihm verwandt ist der bissfeste Kräuterseitling mediterraner Herkunft mit leicht
süsslichem Geschmack und fleischiger
Konsistenz, der in der Küche gerne als
Ersatz für Steinpilze eingesetzt wird.
Auch der Grifola aus der Familie der
Porlinge, der in der Natur zu den gefährdeten Arten gehört, ist als Zuchtpilz ein Newcomer. Er imponiert durch
blumenkohlartiges Aussehen, bissfeste Konsistenz (auch nach Zubereitung)
und leichten Nuss-Pfeffer-Geschmack.
Noch ist er eine Exklusivität, erfreut
sich aber steigender Beliebtheit.

Shiitake-Kultur

Und immer wieder testen
die Pilzproduzenten neue
Arten, wobei zwei Faktoren
interessieren: Züchtbarkeit
und Marktchance. Die Erfahrungen fallen denn auch
unterschiedlich aus. Nicht
alle
Neulinge
kommen
gleich gut an; so hatte zum
Beispiel der aus China stammende Pom Pom, der Rare –
mit nach Kokos, Limonen
und Citrus duftendem Aroma –, nicht den erhofften Erfolg. Zwar erinnert er an
Hühner- und Kalbfleisch
und kann auch wie ein
Kalbsschnitzel als Piccata
zubereitet werden. Trotzdem bleiben seine Marktchancen gering.
Anders beim Shimeji oder
Buchenpilz. Dieser intensiv
weisse und schmackhafte
Pilz ist zart und doch bissfest, würzig und von leicht
nussigem Geschmack. In
China und Japan wird er
schon lange angebaut, ja er
ist in China sogar der meistgegessene aller Pilze. In der
Schweiz steckt die Produktion des Shimeji noch in der
Aufbauphase, weshalb er
noch nicht in grossen Mengen am Markt in Erscheinung tritt. Aber seine Chancen stehen gut.

Gesundes
Naturprodukt
Frische Pilze bestehen zu 90% aus
Wasser, enthalten 2 bis 3% Eiweiss,
sind mit weniger als 1% fast fettfrei
und zudem kalorienarm (15 bis 40
kcal pro 100 g), und sie enthalten Ballaststoffe, viele Vitamine der B-Gruppe sowie Vitamin D. HH

Speisepilze. Dann muss in der Natur
nach einem geeigneten Anwärter gesucht und evaluiert werden, ob die bisher nicht kultivierte Art geschmacklich
überhaupt attraktiv ist. Erst jetzt kann
zum Versuch der Kultivierung übergegangen werden.
Diese erfolgt entweder durch Beimpfen des Substrates mit Gewebekulturen oder durch Sporenkeimung. Diese
Sporen und Gewebekulturen werden
auf ein Malz-Gelose-Nährmedium in
Reagenzgläsern oder Petrischalen gegeben. Falls alle erforderlichen Bedingungen zur Keimung erfüllt sind,
resultiert ein Myzel. Ab jetzt werden
die Umgebungsbedingungen gezielt
geändert, um das Wachstum zu beschleunigen und die Fruchtkörperbildung auszulösen.

Vom Wald- zum
Zuchtpilz

Austernpilz-Kultur

Im Gegensatz zu den Champignons werden die «Exoten» nicht auf grossen Bee
ten gezüchtet, sondern auf
Kultureinheiten in Form von
Substratblöcken, was jedoch viel Aufwand und Engagement erfordert. Dies
beginnt, so man eine neue
Art auf den Markt bringen
will, mit dem Studium von
Fachliteratur und der Liste
der gesetzlich zugelassenen

Wendezeit 1/18

Kräuterseitling-Kultur
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Zuchtpilze

Umwelt
Oft jahrelange Testphasen
Diese Abstimmung aller Parameter aufeinander –
optimale Temperatur, richtige Feuchtigkeit, beste
Nährstoffquelle, ideale Belüftung – bedingt zahlreiche Versuchsserien, die Monate und Jahre dauern
können. Auch ist es wichtig, dass mit verschiedenen Zuchtstämmen gearbeitet wird, da deren genetischen Eigenschaften unterschiedliche Wider
standsfähigkeit und Reproduktionsfreudigkeit aufweisen.
Sobald man in der Lage ist, im Labor für einen bestimmten Pilz vollständige Lebenszyklen zu produzieren und sobald das Myzel Fruchtkörper ausbildet, kann man zur Pilotphase übergehen. Diese bedingt ein erstklassiges und kostengünstiges Substrat, idealerweise aus Abfallprodukten der Forstund Landwirtschaft. Nun gilt es, in Testverkäufen
die Akzeptanz zu prüfen. Erst wenn diese positiv
ausfällt, kann mit der industriellen Produktion begonnen werden, begleitet von einem geschickten
Marketing für das neue Produkt. Mit andern Worten: Die Zuchtpilz-Erfolgsgeschichte ist also noch
nicht zu Ende geschrieben!

Arbeit an Kräuterseitling

www.champignons-suisses.ch und www.pilzrezepte.ch
							
					
u

Grifola-Kulturblöcke

Arbeit an Grifola braun
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Pilzangebote
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Erster Zustandsbericht des Schweizer Bodens:
Unsere Grundlage steht unter Druck
Erstmals zeigt ein Ende November 2017 erschienener Bericht, wie es der natürlichen Lebensgrundlage Boden in der Schweiz geht. Obschon Bodeninformationen nur sehr lückenhaft vorhanden sind, wird klar, dass
unser Boden unter enormem Druck steht und nicht nachhaltig genutzt wird.

Bodenversiegelung, -erosion und -verdichtung, Humus- und Biodiversitätsverlust: Die Belastung der Böden ist ein
bekanntes Thema – und doch gibt es in
der Schweiz nur bruchstückhafte Informationen dazu. Die Daten stammen aus
einzelnen Forschungsprojekten und
Untersuchungen von Kantonen und
Bund. Nun hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) – in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Landwirtschaft
(BLW) und dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) – diese Daten und
Erkenntnisse erstmals im Bericht «Boden in der Schweiz – Zustand und Entwicklung. Stand 2017» zusammengefasst und am 30. November 2017 veröffentlicht.

Gesunde Böden sind eine zentrale
Grundlage für die Ernährungssicherheit. Boden ist aber mehr als Bauland
oder Weide- und Ackerfläche. Er ist
auch Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere sowie Basis unseres Lebens. Der Boden liefert sauberes Trinkwasser sowie Rohstoff zum Bauen und
schützt vor Überschwemmungen. Dennoch ist der Boden die am meisten unterschätzte und am wenigsten gewürdigte natürliche Ressource.

Kaum noch unbelastete
Böden in der Schweiz
Der Bericht zeigt, dass es in der Schweiz
kaum noch unbelastete Böden gibt. Die
Spannweite der
Belastungen
reicht von der
Versauerung
durch übermässige Stickstoffeinträge bis hin
zur Beschädigung durch
Überbauungen.
Seit Inkrafttreten
des Umweltschutzgesetzes
(USG) 1985 existiert eine rechtliche Grundlage
für den Schutz
des Bodens. Dazu wurden in
den letzten Jahren verschiedene
Massnahmen ergriffen: Zum Beispiel verringerten sich dank
der Luftreinhalteverordnung
(LRV) die Einträge von Schwermetallen. Und
gemeinsam mit
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der Land-, Wald- und Bauwirtschaft
wurden verschiedene Instrumente entwickelt, die der Bodenversiegelung,
-erosion und -verdichtung entgegenwirken.
Doch der Druck bleibt gross: Der Bodenverbrauch für den Bau von Siedlungen und Strassen ist zwar rückläufig, doch noch immer wird pro Sekunde ein halber Quadratmeter versiegelt.
Und es entstehen neue Bedrohungen,
beispielsweise aufgrund des Klimawandels: Die häufigeren starken NiederschIäge erhöhen das Erosionsrisiko. Zudem kann eine zunehmende
Sommertrockenheit das Ökosystem
Boden gefährden.
Dieser erste Zustandsbericht des Bodens zeigt, dass wir zu unserer Lebensgrundlage Boden mehr Sorge tragen müssen. Denn die Ressource Boden ist in menschlichen Zeitmassstäben nicht erneuerbar. Das BAFU arbeitet zusammen mit Partnern aus Bund
und Kantonen an einer nationalen Bodenstrategie, damit der Boden auch
künftigen Generationen als Lebensgrundlage erhalten bleibt. Dafür sind
gute Kenntnisse der Bodenqualität sowie eine koordinierte Erhebung und
Kartierung der Bodeneigenschaften
notwendig.

Das Umwelt-Magazin im
Zeichen des Bodens
Auf gutem Grund: Die am 29. November 2017 erschienene Ausgabe des
Magazins «Umwelt/environnement»
zeigt in einem Dossier zum Thema Boden auf, wie die unterschiedlichen
Ansprüche an den Boden miteinander
in Einklang gebracht werden können
und wie sich der quantitative Schutz
von Fläche durch die Berücksichtigung der Bodenqualität ergänzen
lässt.				
u
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…schwarz wie Ebenholz
Ebenholz zählt wie viele Tropenhölzer zu den bedrohten Arten, deren Nutzung, etwa im Instrumentenbau, problematisch ist. Trotz strenger Handelsvorschriften nehmen die Ebenholz-Bestände rapid ab. Ein Ersatz muss also
her. Und den liefert das Empa Spin-off «Swiss Wood Solutions». Ihr Produkt, «Swiss Ebony», besteht aus modifiziertem Schweizer Bergahorn, das die Eigenschaften von Ebenholz bietet – nachhaltig und vollkommen legal.

Der junge Geiger landet in Berlin am
Flughafen, sein teures Meister-Instrument
im Gepäck und voller Vorfreude auf sei
nen Auftritt am nächsten Abend. Am
Zoll wird er angehalten. Eine Stunde spä
ter verlässt er den Flughafen – ohne seine
Geige. Sie wurde beschlagnahmt. Wie
bei vielen Geigen bestehen nämlich auch
beim Instrument des jungen Künstlers
Saitenhalter und Griffbrett aus Ebenholz,
ein Tropenholz, das auf der CITES-Liste
(«Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora») der geschützten Hölzer steht.
Somit darf Ebenholz nur eingeführt wer
den, wenn die legale Herkunft des Materials am Zoll nachgewiesen werden
kann. Einige der 183 CITES-Länder wen
den diese Bestimmung nicht nur auf das
Rohmaterial an, sondern auch auf damit
gefertigte Produkte wie Musikinstrumen
te. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche
Musikerinnen und Musiker nicht mehr
mit ihren Instrumenten auf Reisen gehen wollen, weil jeder Grenzübertritt
zum Risiko wird. Zahlreiche Instrumente wurden so bereits beschlagnahmt.
Doch nicht nur das Reisen ist schwierig.
Auch wer mit entsprechenden Instrumenten handelt, kann sich strafbar machen, wenn er die legale Herkunft des
Materials nicht nachweisen kann. Bereits das Anbieten entsprechender Produkte auf einer Internetplattform kann
eine Anzeige zur Folge haben.

Alternative zu
Tropenhölzern
Zurück zu unserem jungen Geiger: Er
möchte weiterhin mit dem Meister-Ins
trument auf Tournee. Und natürlich möch
te er keine Probleme am Zoll. Ausserdem
will er sicher sein, dass er seine wertvolle
Geige bei Bedarf legal verkaufen kann.
Ein Zertifikat über die Herkunft des Holzes seiner Geige hat er jedoch nicht. Sein
Geigenbauer erklärt ihm ausserdem, dass
er nicht auf Ebenholz verzichten kann:
Das Tropenholz ist aufgrund seiner Härte,
der guten Bearbeitbarkeit und hervorra-
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gender Klangeigenschaften geradezu optimal für den Geigenbau. Zudem ist seine
edle dunkle Farbe ein Hingucker. Das Holz
einer Buche oder eines Schweizer Bergahorns kann da nicht mithalten.
Bis jetzt. Forschende der Empa und der
ETH Zürich haben gemeinsam das Startup «Swiss Wood Solutions» gegründet
und einen Weg gefunden, Schweizer Höl
zer so zu modifizieren, dass sie die Eigenschaften bedrohter Tropenhölzer wie
Ebenholz oder Grenadill aufweisen. Letz
teres wird vor allem für den Bau von
Klarinetten und Oboen verwendet. Dabei wird Schweizer Bergahorn aus nach
haltiger Waldwirschaft zugeschnitten und
in einer wässrigen Lösung eingelegt. Da
nach wird das Holz getrocknet und mittels dem Heisspressverfahren komprimiert. Dies erlaubt es, Holzeigenschaften, die für den Instrumentenbauer besonders wichtig sind, gezielt einzustellen. So benötigt man etwa für den Klarinettenbau eine etwas geringere Holzdichte als für Griffbretter für Violinen.
Auch die Ansprüche an Farbe und Schall
leitungsgeschwindigkeit sind unterschied
lich, wie Oliver Kläusler, CEO von «Swiss
Wood Solutions» erklärt: ««Mit unserem
Verfahren können wir diese Parameter
selber bestimmen. Das ermöglicht beispielsweise dem Geigenbauer eine gezieltere Feinabstimmung des Instruments.»

Besser als das Original
Das Spin-off ist nicht das erste Unterneh
men, das sich auf Alternativen zu Tropenhölzern spezialisiert. Es gibt bereits
entsprechende Materialien, zum Beispiel
Holz-Kunststoff-Komposite oder CarbonMaterialien. Deshalb hat Kläusler im Früh
ling 2017 Hörtests mit professionellen
Musikern und Musikstudierenden durch
geführt, um diese Materialien direkt mit
einander zu vergleichen. Erfreuliches Er
gebnis: «Swiss Ebony» belegte zusammen mit echtem Ebenholz Platz 1.
Der Geigenbauer Boris Haug aus Suhr hat
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daraus Saitenhalter für Profiinstrumente
hergestellt, die anschliessend über Wochen
bespielt wurden. «Eine Musikerin wollte
unseren Cello-Prototyp gar nicht mehr herausrücken und bot uns an, uns stattdessen
ihren hochwertigen Ebenholz-Saitenhalter
zu überlassen», so Kläusler. Ihre Begründung: Ihr Cello klinge mit Swiss Ebony
«sexier» als zuvor. Auch preislich kann die
Ebenholz-Alternative mit ihrem natürlichen Vorbild bereits mithalten. Trotzdem
wollen Kläusler und sein Team den Preis
weiter senken und legen zudem grossen
Wert darauf, den gesamten Produktionsprozess umweltfreundlich und nachhaltig
zu gestalten.
Momentan ist «Swiss Wood Solutions»
auf der Suche nach Investoren, um das
Produkt auf den Markt zu bringen. Die
bisherigen Entwicklungsarbeiten wurden durch zwei Grants der Gebert-RüfStiftung finanziert. Zudem erhält das
Spin-off Coaching-Unterstützung von ver
schiedener Seite, etwa von Experten der
Kommission für Technologie und Innovation (KTI), des Empa-Inkubators «glaTec» und von «Venture Kick».

Da ist mehr als Musik drin
Künftig könnte das Schweizer Ebenholz
für Lifestyle-Produkte wie Uhrenbauteile,
Billard-Queues und Messergriffe Ver
wendung finden. Wie Gespräche mit po
tenziellen Kunden ergaben, entstehen in
diesen Märkten zurzeit sehr ähnliche Herausforderungen wie auf dem Markt für
Musikinstrumente. Zudem arbeitet das
Spin-off momentan an einer neuen Methode zum Färben seiner Holzprodukte. Auch
dies soll weitere Einsatzmöglichkeiten für
das Material erschliessen. «Aber das ist Zukunftsmusik», so Kläusler. «Der kurzfristige Fokus liegt darauf, Musiker mit Instrumenten auszustatten, die höchsten musikalischen Ansprüchen genügen. Nachhaltig und ökologisch.» Und: Orchester könnten wieder bedenkenlos mit ihren eigenen
Meister-Instrumenten auf Welt-Tournee
gehen. Ohne schlechtes Gewissen.
u

J

ena Experiment: Artenverlust
zerstört Ökosysteme

Dr. Ulrich Marsch, Corporate Communications Center Technische Universität München
Wie schwer wiegt der globale Artenverlust? Sind Stoffkreisläufe in einem
Ökosystem mit wenig Arten verändert?
Um dies zu klären, wurde 2002 das «Jena
Experiment» etabliert, eines der grössten
Biodiversitätsexperimente weltweit. Professor Wolfgang Weisser von der Technischen Universität München (TUM)
nennt zwei unerwartete Ergebnisse der
Langzeitstudie: Biodiversität beeinflusse knapp die Hälfte der Prozesse im Öko
system und intensive Grünlandbewirt
schaftung erziele keinen höheren Ertrag
als eine hohe Biodiversität.
Ein Ökosystem stellt für den Menschen
Naturleistungen bereit wie zum Beispiel die Fruchtbarkeit des Bodens, die
Grundwasserqualität, die Produktion von
Nahrungsmitteln oder auch das Bestäuben durch Insekten, was essentiell für
viele Früchte ist. Deshalb sind intakte
Ökosysteme fürs Überleben aller Lebewesen wichtig. Welche funktionelle Bedeutung hat somit das Sterben der Arten? Kann der weltweite Artenverlust
dazu führen, dass Ökosysteme am Ende schlechter «funktionieren»?

Prof. Dr. Wolfgang W. Weisser

Die Ergebnisse des
Langzeitprojektes
«Jena Experiment», das von der
Friedrich-Schiller-Universität
Jena
koordiniert wird, hat Professor Weisser vom Lehrstuhl für Terrestrische
Ökologie an der TUM seit seinen
Anfängen in einem 70-seitigen Artikel in der Zeitschrift «Basic and Applied Ecology» zusammengefasst. Er
war bis ins Jahr 2015 Sprecher des interdisziplinären Forschungskonsortiums.
«Eine Besonderheit am Jena Experiment ist die Tatsache, dass wir über 15
Jahre unsere Untersuchungen und
Analysen durchgeführt haben», erklärt Prof. Weisser. «Da der Einfluss
der Biodiversität verzögert sichtbar
wird, konnten wir manche Effekte erst
ab dem Jahr 2006 oder 2007 beobachten – also vier oder fünf Jahre nach Beginn des Projektes.» Werde ein Lebensraum durch menschliches Eingreifen zerstört, sterbe eine Art meist
nicht sofort aus, sondern einige Zeit
später. Und dieses Aussterben hat
nach dieser Erkenntnis dann einen
zeitverzögerten Effekt auf die Stoffkreisläufe.
Die Effekte der Biodiversität wurden
im Jena Experiment entsprechend
über die Zeit stärker: In artenreichen
Gemeinschaften wurden die positiven
Effekte wie etwa die Kohlenstoffspeicherung im Boden, die mikrobielle Atmung oder die Entwicklung der Bodenfauna erst mit der Zeit stärker. Andererseits wurden genauso die negativen Effekte von Monokulturen später
sichtbar. «Dies bedeutet, dass die negativen Effekte des derzeitigen Artenverlustes erst in einigen Jahren vollständig augenscheinlich werden»,
warnt Weisser.
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Der Landwirt ist nicht
erfolgreicher als die Natur
80’000 Messungen wurden von interdisziplinär aufgestellten Arbeitsgruppen aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und den Niederlanden durchgeführt. Auf mehr als 500 Versuchsparzellen hatten sie unterschiedlich
viele Pflanzenarten angesät, von Monokulturen bis zu Mischungen von 60
Arten. Neben Pflanzen wurden auch
alle weiteren im Ökosystem vorkommenden Organismen untersucht – im
und oberhalb des Bodens. Daneben
sind von Bodenkundlern die Stoffkreisläufe von Kohlenstoff, Stickstoff
und Nitrat und auch der Wasserkreislauf über den gesamten Zeitraum von
15 Jahren untersucht worden.
So konnten die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler belegen, wie sich
die Artenvielfalt auswirkt auf die Kapazität des Bodens, Wasser aufzunehmen, zu speichern oder abzugeben.
«Kein anderes Experiment hat bisher
die Nährstoffkreisläufe mit solcher Genauigkeit untersucht», sagt Prof. Wolfgang W. Wilcke vom Lehrstuhl für
Geoökologie am KIT in Karlsruhe. Wie
sehr etwa der Stickstoffkreislauf eines
Bodens von vielen Faktoren wie etwa
der Artenvielfalt, von mikrobiologischen Organismen, dem Wasserkreislauf und der Pflanzeninteraktion abhängt, wurde im Jena Experiment erstmals deutlich.	  
Die Ergebnisse führten unter anderem
zu folgenden Schlussfolgerungen:
Artenreichere Wiesen hatten über die
gesamte Zeit des «Jena Experiments»
eine höhere Produktivität als artenarme
Wiesen. Eine gesteigerte Bewirtschaftungsintensität durch zusätzliche Düngung und eine häufigere Mahd erreich-
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te denselben Effekt: Wenn ein Landwirt
bestimmte Arten fördert und düngt, ist
er im Durschnitt betrachtet folglich
nicht erfolgreicher als die Natur.
Die Energie der Biomasse (Bioenerggehalt) von artenreichen Wiesen war deut
lich höher als der von artenarmen Wiesen, zugleich aber ähnlich hoch wie
viele der heute stark subventionierten
Arten wie etwa von Chinaschilf.
Bessere Ökosystemdienstleistungen durch
Biodiversität
Artenreiche Flächen hatten eine bessere Kohlenstoffspeicherung.

Prozesse in Ökosystemen hat. Das weltweite Artensterben bedeutet also nicht
nur, dass ein Teil des evolutionären Erbes der Erde unwiederbringlich verloren geht und der Mensch seiner Fürsorgepflicht gegenüber anderen Geschöpfen nicht gerecht wird, sondern es hat
direkte unangenehme Folgen für den
Menschen. Das Artensterben wirkt sich
unter anderem auch auf die Stoffkreisläufe aus – und diese nehmen direkten
Einfluss auf den Wasserhaushalt, der
Quell allen Lebens.
Neuer Sprecher des Jena Experimentes
ist Professor Nico Eisenhauer vom deut-

schen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-JenaLeipzig. Der Experte von der Universität Leipzig wird das Experiment fortführen, um die Mechanismen, die den
Biodiversitätseffekten zugrunde liegen, noch genauer aufzuklären. Zu den
Gründungsmitgliedern des Jena Experimentes zählten die Friedrich-SchillerUniversität Jena, wo auch die wissenschaftliche Koordination angesiedelt
ist, und das Max-Planck-Institut für
Biogeochemie in Jena. Massgeblich finanziell unterstützt wurde es von der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG). 				
u

Die Anzahl von Insekten und anderen
Arten war deutlich höher.
Wechselwirkungen zwischen Arten wie
etwa Bestäubungen fanden häufiger
statt.

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Studierende der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
bringen in einem Langzeitforschungsund Modellprojekt Bäume zurück auf
den Acker. Mit der Agroforstfläche im
Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel in Brandenburg) will das Forscherteam beobachten, wie sich Ackerbau und
Forstwirtschaft gegenseitig beeinflussen und ergänzen können. Die HNEEExperten gehen davon aus, dass es bei
der Kombination von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen mit forstlichen Gehölzen zu positiven Effekten z.B. beim
Wind- und Erosionsschutz kommt. Am
2./3. Dezember fand die Pflanzaktion
statt. – Ein Interview mit den Experten
Prof. Dr. Tobias Cremer und Dr. Ralf Bloch:
Woher kommt die Idee, Bäume wieder
auf den Acker zu bringen?

Artenreichere Wiesen transportierten
Oberflächenwasser besser in den Boden.
Artenreiche Ökosysteme waren stabiler
gegenüber Störungen wie Dürren oder
Überschwemmungen als artenarme
Ökosysteme.
Das Jena Experiment beweist aufgrund
seiner Breite erstmals, dass ein Verlust
der Artenvielfalt negative Konsequenzen für viele einzelne Komponenten und

W

arum pflanzt man Bäume auf dem
Acker?

Umwelt

Luftbild des Jena Experiments: Parzellen der Biodiversitätsforschung.
(Foto: Jena Experiment)

Prof. Dr. Tobias Cremer: In Deutschland
sind Formen des Agroforstansatzes
eher bekannt als Streuobstwiesen, verbunden mit Viehhaltung oder in Form
von Hutewäldern (Ein Hutewald, ist ein
als Weide genutzter Wald = Waldweide.) aus dem Mittelalter. Die Erzeugung von Werthölzern stand hierbei nie
im Vordergrund, ebenso wenig wie der
Anbau von Feldfrüchten. In erster Linie
wurden die Vorteile der Tierfütterung
unter fruchttragenden Bäumen ge-

nutzt, z.B. Eicheln zur Schweinemast
oder Grünweide unter Obstbäumen.
Ein anspruchsvolles System stellen die
Hauberge im Siegerland (NordrheinWestfalen) dar. Dies sind Kombinationen aus Bäumen, die mit kurzen Umtriebszeiten (20-25 Jahre) zur Brennholzerzeugung bewirtschaftet wurden, neben dem Anbau von Werthölzern wie
z.B. Eiche für Sägewerke. Nach der
Nutzung des Brennholzes erfolgte während des Heranwachsens der Stockausschläge der Anbau von Buchweizen
und nach dem Verholzen der Triebe die
Beweidung mit Rindern.
Wie wird die Bepflanzung umgesetzt?
Welche Baumarten kommen hierfür infrage?
Dr. Ralf Bloch: Die Bepflanzung findet
auf einer Fläche von rund 10,5 Hektar
statt. Dort werden Baumreihen in einem Abstand von 38 Metern gepflanzt,
sodass es den Landwirten noch immer
möglich ist, die Flächen effizient zu bestellen. Die Wuchsleistung von Baumarten wie Birne, Elsbeere, Baumhasel, Traubeneiche oder Speierling sollen untersucht werden. Diese Bäume
sind durch ihre Herkunft gut an die zu
erwartenden Klimaveränderungen angepasst, insbesondere trockene Sommer sind weniger problematisch. Weiterhin werden Strauch
arten mit Fruchtertrag wie Aronia und
Sanddorn in das
System integriert.
Welches Potenzial se
hen Sie für die Landwirtschaft und Umwelt?

Schütze gemeinsam mit
Greenpeace die Bienen:
Spende zwischen
1 und 99 Franken per SMS.
Beispiel: GP BIENEN 15 an 488 *
Sterben die Bienen aus,
sind auch wir Menschen
in Gefahr.

* Die Kosten der SMS entsprechen deinem
Mobilfunkanbieter-Vertrag. Mit dem Senden der
SMS spendest du Greenpeace deinen Wunschbetrag und stimmst zu, dass Greenpeace dich
kontaktieren darf.

2017_Greenpeace_Rettet_204_70.indd 1
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HNEE-Student Tommy Lorenz (orange Jacke) erklärt
bei der Baumpflanzaktion auf einer Agroforstfläche
den Teilnehmern, wie die Pflanzen vorbereitet werden
müssen, bevor sie in die Erde kommen. © HNEE 2017

Prof. Dr. Tobias Cremer: Genau genommen sind bei richtiger
Planung und Umsetzung viele Vorteile zu
erwarten, wie z.B.
Windruhe auf den
Flächen und die Abschwächung von Stark
winden; beides sorgt

für eine Verringerung der Bodenerosion. Der Schatten der Kronen verringert
die Verdunstung von Feuchtigkeit aus
dem Boden und sorgt somit trotz gleichbleibender Niederschläge für mehr
pflanzenverfügbares Wasser. Das Laub
der Bäume sorgt zudem langfristig für
den Aufbau von Humus. Nährstoffe,
welche nur von den tief wurzelnden
Bäumen erreicht werden können, werden an die Oberfläche transportiert
und in den Bäumen umgesetzt und stehen nach dem Laubabfall den Feldfrüchten zur Verfügung. Weiterhin gibt
es neben einem angenehmen Landschaftsbild durch eine höhere Biodiversität auch positive Effekte für die Artenzusammensetzung und auf den
landwirtschaftlichen Flächen. Zu guter
Letzt kann nach dem Erreichen des
Zieldurchmessers Wertholz als Zusatzleistung gewonnen werden. Forschungen zeigen, dass der Flächenverbrauch
für die Baumreihen von ca. 5% durch
diese positiven Effekte der Bäume und
die höheren Erträge auf der verbleibenden Fläche ausgeglichen werden
kann.
Wie lange wird es dauern, bis Sie erste
Forschungsergebnisse absehen können?
Dr. Ralf Bloch: Einige Effekte lassen
sich durch die Forschungen anderer
Agroforstpioniere bereits heute ableiten, allerdings sind für eigene Aussagen kontinuierliche Messungen über
längere Zeitreihen nötig. Das Pflanzenwachstum und erste messbare Effekte
auf die Ackerkulturen erwarten wir in
ca. 5 – 8 Jahren. Die Spanne ist gross,
aber genauso gross ist die Varianz und
Ausrichtung der bisher angelegten Agroforstsysteme; somit ist jede Neuanlage wieder Neuland in Bezug auf die
Datenerhebung und die Aussagen, die
daraus abzuleiten sind. Letztlich ist keine Fläche wie die andere. Neben diesen Punkten wird die Praktikabilität
und die Akzeptanz von Agroforstsystemen betrachtet, d.h. welche fördernden
und hemmenden Faktoren aus Sicht
der Landwirt bestehen, dieses Systeme
zu etablieren und langfristig zu bewirtschaften.			
u
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Jahre Schutz unserer
schönsten Landschaften

Bundesamt für Umwelt BAFU
Der sorgsame Umgang mit unseren wertvollsten und besonders typischen Landschaften lohnt sich: sie schaffen Identität und Verbundenheit, bieten den Menschen Erholungsraum, sind Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und tragen wesentlich zur Standortattraktivität unseres Landes bei. Seit 40 Jahren
schützt das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) diese einzigartigen Gebiete.

Bundesinventar der Landschaften
und Naturdenkmäler (BLN)
Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler
(BLN) bezeichnet die wertvollsten Landschaften der Schweiz.
Es hat zum Ziel, die landschaftliche Vielfalt der Schweiz zu
erhalten, und sorgt dafür, dass die charakteristischen Eigenheiten dieser Landschaften bewahrt werden. Das BLNInventar dokumentiert und illustriert die grosse, räumlich
sichtbare Vielfalt der natürlichen und kulturellen Landschaftswerte der Schweiz. Der sorgsame Umgang mit den
Landschaften und Naturdenkmälern trägt wesentlich zur
alltäglichen Erholung und Identifikation der Bevölkerung mit
der Landschaft sowie zur touristischen Wertschöpfung bei.
Alpaufzug zur Engstligenalp in der Felswand der Entschligefäll
(BLN 1513).© KEYSTONE/Thomas Hodel

Wieso ein Inventar für geschützte
Landschaften?
Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler
(BLN) ist aus dem Willen der Bevölkerung entstanden, das
Landschaftserbe zu bewahren. Der Wachstumsboom der
Nachkriegsjahre hinterliess immer deutlichere Spuren in der
Landschaft und löste bei einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung ein wachsendes Unbehagen aus: Die Eigenart,
Schönheit und Vielfalt an Landschaften und der Reichtum an
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Arten und Lebensräumen war bedroht. Immer häufiger formierte sich daher Widerstand gegen Grossprojekte. So zum
Beispiel gegen das Kraftwerk Rheinau oder gegen den Bau
eines Waffenplatzes in den jurassischen Freibergen (Franches-Montagnes).
Die Initiative zur Rheinau und ähnliche Volksbegehren wurden zwar abgelehnt, haben aber dazu geführt, dass 1966 das
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz und 1977
das BLN in Kraft gesetzt wurden.

Übersicht über wertvollste Landschaften
und ihre Schutzziele
162 Natur- und Kulturlandschaften sind im heutigen BLN
enthalten. In vier Serien 1977, 1983, 1996 und 1998 wurden
sie schrittweise unter Mitwirkung der Kantone ins Inventar
aufgenommen. Die BLN-Gebiete bedecken heute knapp 19
Prozent unserer Landesfläche. Sie sind die landschaftlichen
Hotspots der Schweiz. Deshalb garantiert ihnen das Bundesrecht «in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung»
und die «grösstmögliche Schonung».
Alle Kantone mit Ausnahme von Basel-Stadt haben Anteil an
mindestens einer dieser besonders wertvollen Landschaften.

Aufgrund ihrer Schönheit, Eigenart, wissenschaftlichen, öko
logischen oder kulturgeografischen Bedeutung einzigartige Landschaften wie die Berner Hochalpen, der Rheinfall,
die Rive sud du lac de Neuchâtel, das Val Verzasca oder der
Creux du Van mit den Gorges de l’Areuse.
Für die Schweiz typische Landschaften, das heisst naturnah
geprägte Kulturlandschaften, die für eine Landesgegend be
sonders kennzeichnende Oberflächenformen, kulturgeschicht
liche Merkmale sowie für Fauna und Flora wichtige Lebensräume enthalten, z.B. der Chasseral, der Aargauer und
Solothurner Faltenjura oder das Belchen-Passwang-Gebiet.

Naturdenkmäler, d.h. Einzelobjekte der belebten wie unbelebten Natur wie Findlinge, markante Gesteinsaufschlüs
se und charakteristische Landschaftsformen, z.B. der Pflueg
stein ob Herrliberg, die Lochsiten bei Schwanden (Glarner
Hauptüberschiebung), der Luegibodenblock, die Pyramides
d’Euseigne oder der Gletschergarten in Luzern.

Wendezeit 1/18

Die Engstligenalp ist eine der grössten Schwemmebenen der
westlichen Alpen und liegt in einer durch die frühere
Vergletscherung entstandenen Karmulde. © Andreas Gerth

Menschen gestaltet und genutzt wurde, wie sie sich heute
präsentiert und wie sie geschützt wird. Wie wurde die tief
eingekerbte Schlucht bei Ponte Brolla mit ihren kunstvoll geschliffenen Felsen am Eingang zum Maggiatal gebildet? Wozu diente die genossenschaftlich organisierte und über Jahrhunderte betriebene Wiesenbewässerung in den Wässermatten des Mittellandes?
Die Antworten finden sich auf den beinahe 1000 Seiten umfassenden Objektblättern, die zusammen mit den Gebietskarten auf map.bafu.admin.ch zugänglich sind.

Das Inventar wurde 1977-1998 etappenweise in Kraft gesetzt und umfasst seither 162 Objekte. Es werden vier Typen unterschieden:

Grossräumige Erholungslandschaften, die zum Wandern und
Erleben der Natur einladen und zum Wohlbefinden und zur
Gesundheit der Menschen und zur Identitätsbildung beitragen, z.B. die Oberengadiner Seenlandschaft mit der Berninagruppe, die Emmentallandschaft oder das Säntisgebiet.

Der Protest im 1965 gegen einen Waffenplatz in den jurassischen
Freibergen war erfolgreich. Die Franches-Montagnes wurden 1977
ins BLN-Inventar aufgenommen. © Collection Bernard Willemin

Umwelt

Faszination und Charakter der
Landschaften
Flächenanteilen der BLN-Gebiete pro Höhenstufe: Dank dem
Bundesinventar kann ein wichtiger Teil der alpinen Gebiete und
Naturwerte erhalten werden. © BAFU

Die meisten BLN-Gebiete vereinen mehrere Landschaftsqualitäten. So ist beispielsweise die Engstligenalp mit den
Entschligefäll (BLN 1513) ein typisches Beispiel einer alpinen Schwemmebene der westlichen Schweizer Alpen, die in
einer durch die frühere Vergletscherung entstandenen sogenannten «Karmulde» liegt. Ihre Grösse verleiht ihr dabei etwas Einzigartiges. Sie ist ein bekanntes und beliebtes Erholungsgebiet speziell für Bergwanderungen und Skitouren.
Die 400 Meter hohen Entschligefäll gehören zu den grössten
Wasserfällen der Schweiz und sind ein Naturdenkmal innerhalb dieser eindrücklich schönen Landschaft.
Generationen von Bauernfamilien aus Frutigen und Adelboden nutzen die Alp als Sömmerungsgebiet für das Vieh. Berühmt ist der spektakuläre Alpaufzug, der seit über hundert
Jahren durch die hohe Felswand der Wasserfälle führt.
Das BLN zeigt für jedes Gebiet auf, wie die heutige Landschaft entstanden ist, welche Vielfalt an Tieren und Pflanzen
sich darauf entwickelt hat, wie die Kulturlandschaft vom

Der Mensch lebt in und mit der Landschaft. Sie charakterisiert sich einerseits durch äussere Merkmale, die einem Gebiet zu eigen sind. Die Landschaft wird aber auch stark durch
innere Bilder sowie persönliche und gesellschaftliche Vorstellungen geprägt. Wir nehmen Landschaften mit allen Sinnen wahr, also neben dem Sichtbaren beispielsweise über
Geräusche und Gerüche. Sonne, Höhe, Wind und Wasser lösen zudem körperliche Empfindungen aus und vermitteln
uns damit ein ganz persönliches Bild einer Landschaft.
Naturlandschaften sowie gut erhaltene Kulturlandschaften
haben eine nachweislich positive Wirkung auf die körperliche und geistige Gesundheit und das menschliche Wohlbefinden. Die Wirkungen sind dabei so vielfältig wie die Möglichkeiten, die Landschaften zu nutzen. Sei das für einen
Waldspaziergang, das Entspannen oder Spielen am Flussoder Seeufer, die Wanderung auf einen Berggipfel und das
Geniessen der Aussicht. Eine hohe Landschaftsqualität und
eine intakte Biodiversität steigern das Erleben und den Genuss.
Das Monitoringprogramm Landschaftsbeobachtung Schweiz
(LABES, BAFU 2017) zeigt, dass sich Natur und Landschaft
in BLN-Gebieten tendenziell positiver entwickeln als ausserhalb. Die Zersiedelung ist weniger stark und die Lichtimmissionen sind geringer als im Landesdurchschnitt. Gemäss
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Kurze Entstehungsgeschichte des Bundesinventars der
Landschaften und Naturdenkmäler (BLN)
Revision erhöht Wirksamkeit
Vor allem grosse BLN-Objekte stehen durch die Nutzungsansprüche unter hohem Druck. Dazu gehören das
Siedlungswachstum, neue oder intensivierte Nutzungsformen in der Landwirtschaft, die Ansprüche des Tourismus und die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von
Energie aus Wind und Wasserkraft. Die vergleichsweise
erfreuliche Bilanz zum Zustand der Landschaft und den
Entwicklungstrends innerhalb der BLN-Gebiete über die
letzten 10 Jahre kommt nicht zuletzt daher, dass in BLNGebieten mehr Gewicht auf eine qualitativ hochwertige
Weiterentwicklung der Landschaft unter Berücksichtigung ihres jeweils eigenständigen Charakters gelegt
wird.

Veränderung der Landschaftswahrnehmung als Funktion der BLN
Fläche an der Gemeinde. © BAFU

LABES bewertet auch die Bevölkerung die Landschaftsqualitäten der BLN-Gebiete positiv: Personen, die in einem BLNGebiet leben, nehmen ihre Umgebung als besonders schön,
faszinierend und authentisch wahr.

Rebberge von Yvorne (BLN-Gebiet 1515), oberhalb das Maison
Blanche. © Archivbild FLS

Vallée de Joux (BLN 1022), Vorher. © Archivbild FLS

Dazu beigetragen hat neben diversen anderen Akteuren
der 1991 zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft
eingerichtete Fonds Landschaft Schweiz (FLS). Die nachfolgende Bilderserie zeigt Beispiele von Aufwertungen an
hand von Vorher-Nachher-Vergleichen:

Rebberge von Yvorne (BLN-Gebiet 1515), oberhalb das Maison
Blanche: die Stromleitung wurde in den Boden verlegt.
© Archivbild FLS

Vallée de Joux (BLN 1022), Nachher. © Archivbild FLS

Den Anstoss für die Einführung des Bundesgesetzes über
den Natur- und Heimatschutz (NHG) gab die Idee, die
eindrücklichsten und typischsten Landschaften der Schweiz
zu schützen. Aus diesem Grund ergriffen drei Vereine, die
sich der Bewahrung des heimatlichen Erbes verschrieben
hatten (Schweizer Heimatschutz, Schweizer Alpen-Club und
Schweizerischer Bund für Naturschutz), im Jahr 1959 die
Initiative zur Erstellung eines Inventars der schutzwürdigen
Landschaften. Die genannten Vereine nahmen sich dieser
Aufgabe indessen nicht selbst an, sondern beauftragten eine
unabhängige Kommission: die Kommission zur Inventarisa
tion der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler
Bedeutung. Das Akronym dieser Kommission (KLN) verlieh
dem Inventar seinen Namen (KLN-Inventar).
Die Kommission zählte 22 Mitglieder sowie zwei aufeinander
folgende Sekretäre. Bei den Mitgliedern handelte es sich nicht
in erster Linie um Experten, sondern um Personen mit einer
gewissen politischen und moralischen Autorität (ehemalige
Richter, Ärzte, Forstbeamte), von denen niemand Vorstands
mitglied der Auftrag gebenden Vereine war. Das Hauptan
liegen war eine breite Vertretung der Kantone. Bei ihrer Ar
beit stützte sich die KLN in erster Linie auf eine Umfrage bei
den kantonalen Sektionen der drei Vereine ab, deren Vor
schläge sie anschliessend vervollständigte. Die KLN unter
nahm zahlreiche Begehungen vor Ort. Dabei ging es im We
sentlichen darum, die vorgeschlagenen Gebiete abzugrenzen.
Die Erstellung des Inventars dauerte vier Jahre, und 1963
übergab die KLN ihren Auftraggebern eine erste Version des
Inventars. Unterdessen hatte der Natur- und Landschafts
schutz auf politischer Ebene Fortschritte erzielt: 1962 hatte
das Volk einem Verfassungsartikel zu diesem Thema zuge
stimmt. Die Arbeit der KLN und deren Inventar weckten das
Interesse des Bundes, der mit der Ausarbeitung eines Aus
führungsgesetzes betraut war. Das vom Parlament 1966 ver
abschiedete NHG sah denn auch die Schaffung von Bundes
inventaren für Objekte von nationaler Bedeutung vor. Ab
diesem Zeitpunkt unterstützte der Bund die Arbeit der Kom
mission. Die an das Parlament gerichtete Botschaft zum NHG
von 1965 erwähnte das KLN-Inventar als mögliche Grundlage
eines Inventars der schützenswerten Landschaften. 1968 wur
de das KLN-Inventar offiziell einer bundesrätlichen Delega
tion übergeben. Es umfasste 156 Objekte.
Vernehmlassung und Beurteilung des KLN-Inventars: Im
gleichen Jahr gab das Eidgenössische Departement des
Inneren (EDI) die 156 im KLN-Inventar vorgeschlagenen
Objekte in die Vernehmlassung bei Kantonsregierungen und
Bundesstellen – dies mit dem Ziel, ein Bundesinventar der
Landschaften von nationaler Bedeutung zu erstellen. In
seinem Begleitschreiben ersuchte das EDI die Kantone um
ihre Meinung und regte an, gegebenenfalls Änderungen
vorzuschlagen. Zwecks besserer Verständlichkeit legte das
Departement zudem einen erläuternden Bericht vor. Der
Grundtenor der Antworten war positiv und die Kantone
begrüssten die geografisch ausgewogene und vollständige
Ausgestaltung des Inventars. Gleichzeitig gaben sie zu ver
stehen, dass die Vorschläge des KLN in vielen Fällen nicht

unverändert ins Bundesinventar übernommen werden könnten.
Die Kantone führten interne Vernehmlassungen bei ihren
Behörden, den betroffenen Gemeinden und den mancherorts
bestehenden kantonalen Ad-hoc-Kommissionen durch. Nach
der Vernehmlassung von 1968 war sich das EDI im Klaren
darüber, dass die Harmonisierung der Objekte und Perimeter
mit den Kantonen viel Zeit beanspruchen würde, insbeson
dere für gewisse Objekte. 1969 informierte das Departement
die Kantone, dass das Inventar etappenweise in Kraft gesetzt
werden würde. Dies war der Beginn eines Harmonisierungs
prozesses mit den Kantonen, der – über vier aufeinander fol
gende Phasen hinweg – 30 Jahre dauerte.
1977, also knapp 10 Jahre nach der Vernehmlassung, schlug
der Bundesrat in Absprache mit den Kantonen die Inkraft
setzung des Bundesinventars der Landschaften und Natur
denkmäler (BLN) mit lediglich 65 Objekten vor. Drei davon
wurden auf Antrag der Kantone ins Inventar aufgenommen.
1983 fügte der Bundesrat dem BLN weitere 55 Objekte
hinzu. Es handelte sich dabei um Objekte, die mit angepassten
Perimetern aus dem KLN-Inventar übernommen wurden.
Nach Streichung von 3 Objekten verblieben damit noch 45
KLN-Objekte, die nach weiteren Harmonisierungen mit den
Kantonen verlangten. 1990 legte das EDI den Kantonen eine
dritte Serie von Objekten zur Vernehmlassung vor. Im An
schluss an die Gespräche, die durch dieses Vernehmlas
sungsverfahren in Gang kamen, konnte der Bundesrat 1996
33 Objekte in Kraft setzen.
Bei den verbleibenden Objekten zeigte sich, dass vertiefte
Harmonisierungen mit den Kantonen erforderlich waren. In
den meisten Fällen gab es Überschneidungen mit Vorhaben
wie Steinbrüchen, Wasserkraftanlagen und Ähnlichem. Erst
1998 konnten die 9 letzten Objekte in Kraft gesetzt werden.
In einigen Fällen wichen die Objektperimeter erheblich von
den ursprünglichen Vorschlägen ab. Das BLN mit seinen nun
mehr 162 Objekten galt damit als vollständig, und das KLNInventar wurde aufgehoben.
Fazit
Das KLN-Inventar wurde bei weitem nicht vollständig in das
BLN überführt: Gewisse Objekte wurden von den Kantonen
verworfen, andere wiederum wurden in ihrer Ausdehnung
stark verkleinert oder in mehrere Objekte aufgeteilt. Die
Kantone schlugen von sich aus andere Objektperimeter oder
sogar neue Objekte vor. Beispiele dafür sind der Koblenzer
Laufen (AG) im Jahr 1968 oder der Breccaschlund, ein Ge
schenk des Kantons Freiburg an den Bund im Naturschutz
jahr 1995.
Zwischen den verschiedenen Etappen wurden mehrere Ob
jekte einer Revision unterzogen (insgesamt 30 Objekte zwi
schen 1983 und 1998).
Die 162 Objekte des BLN bedecken zusammen 19 % der
Landesfläche der Schweiz. 43 % der BLN-Fläche liegen ober
halb von 2600 Metern über Meer und etwas mehr als 10 %
tiefer als 600 Meter.

Fortsetzung auf übernächster Seite
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ütterlicher Stress wirkt sich unterschiedlich
auf das Wachstum der Nachkommen aus

Diese Revision wurde 2017 abgeschlossen. Mit den präzisierten Objektbeschreibungen, den angegebenen Gründen für
die nationale Bedeutung und den für jedes einzelne Gebiet
konkret formulierten Schutzzielen können die Interessen von
Schutz und Nutzung noch besser als bisher abgewogen werden. Das BLN bietet heute gute Voraussetzungen für eine
langfristig qualitätsvolle Landschaftsentwicklung.

Die Schutzwirkung des BLN
Die BLN-Objekte sind geschützte Landschaften und Naturdenkmäler. Allerdings fordert das BLN keinen absoluten, flächendeckenden Schutz, sondern die Rücksichtnahme auf die
spezifischen Schutzziele und -inhalte der einzelnen Objekte.

«Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls
aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient», heisst es in Artikel 6 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG).
Damit in einer Interessenabwägung überhaupt in Betracht
gezogen werden darf, vom Grundsatz der ungeschmälerten
Erhaltung abzuweichen, muss ein konkretes Vorhaben in einem BLN-Objekt von mindestens gleichwertigem, nationalem Interesse sein. Dies gilt bei all dem, was der Bund in einem BLN-Gebiet baut, subventioniert oder bewilligt, den sogenannten Bundesaufgaben. Kantone und Gemeinden sind
verpflichtet, das BLN bei ihrer Raumplanung angemessen zu
berücksichtigen. Die Fachstellen für Natur und Landschaft
bei Bund oder Kantonen beurteilen die Auswirkungen von
Eingriffen auf das BLN. Die Entscheidbehörde nimmt die Interessenabwägung vor. Kann im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass ein Eingriff zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines BLN-Objekts führt, so ist ein Gutachten
der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission
ENHK einzuholen.				
u

SPINAS CIVIL VOICES

Ein Blick zurück in die 40-jährige Geschichte des BLN zeigt:
Anfangs war der bewusstere Umgang mit den wertvollsten
Landschaften der Schweiz alles andere als selbstverständlich. Noch in den achtziger und neunziger Jahren konnten
kaum Unterschiede in der Landschaftsentwicklung zwischen
BLN-Gebieten und Referenzregionen festgestellt werden.
Nach einer Analyse des Instrumentes beauftragte der Bundesrat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) eine Revision einzuleiten, um die Wirksamkeit des BLN zu verbessern.
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Dr. Susanne Diederich, Stabsstelle Kommunikation 							
Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut für Primatenforschung
Zwei gegenläufige Prozesse steuern, wie Schwangerschaftsstress den Nachwuchs beeinflusst.

Welchen Einfluss Stress in der Schwangerschaft auf den ungeborenen Nachwuchs hat, wurde in zahlreichen Studien an verschiedenen Säugetierarten un
tersucht – jedoch mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Mal führte der Stress
zu einer schnelleren, mal zu einer verlangsamten Entwicklung der Nachkom
men, oft hatte er auch gar keine Auswir
kungen. Forscher vom Deutschen Prima
tenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) und von den Univer
sitäten Göttingen und New Mexiko konn
ten nun mit einer Metaanalyse Ordnung
in die zuvor verwirrenden Ergebnisse
zu den Auswirkungen von mütterlichem
Stress bei Säugetieren bringen. «Die Er
gebnisse deuten darauf hin, dass der Ein
fluss von mütterlichem Stress auf die Ent
wicklung der Nachkommen davon abhängt, ob die Mutter im frühen oder späten Stadium der Schwangerschaft Stress er
fahren hat», sagt Andreas Berghänel, Erst
autor der Studie. Den beobachteten Effekten liegen demnach zwei verschiedene
Prozesse zugrunde, die sich je nach Entwicklungsstand des Nachwuchses gegen
seitig aufheben können. Die Studie wur
de in der Zeitschrift PNAS veröffentlicht.

Oliver Schülke hat 719 Studien an 21
verschiedenen Säugetierarten verglichen,
bei denen es um die Auswirkungen von
vorgeburtlichem Stress auf die Grösse
und das Wachstum der Nachkommen
ging. Stress kann bei einer werdenden
Mutter beispielsweise durch Nahrungsknappheit oder soziale Belastungen aus
gelöst werden. Ist eine Mutter nur gegen
Ende der Schwangerschaft gestresst, investiert sie weniger Energie in den Nach
wuchs. Ungeborene und Säuglinge zeigen in solchen Fällen ein langsameres
Wachstum als Kinder nicht gestresster
Mütter. Vorgeburtlicher Stress kann dann
zu einer geringeren Lebenserwartung
der Nachkommen führen. Mit zunehmen
der Unabhängigkeit von der Mutter neh
men die Effekte des mütterlichen Stresses auf den Nachwuchs jedoch ab und
die Kinder wachsen genauso schnell wie
ihre nicht benachteiligten Artgenossen.
«Stress in der späten Schwangerschaft
führt also vorübergehend zu einem lang
sameren Wachstum des Nachwuchses.
Wenn die Jungtiere unabhängig von der
Mutter werden, wachsen sie jedoch nor
mal», sagt Andreas Berghänel.

Früh in der Schwangerschaft einsetzenDas Forscherteam um Julia Ostner und der Stress hat ganz andere Auswirkungen auf den Nachwuchs. Um ihre
schlechte Ausgangssituation zu
kompensieren und
die Chancen auf
eigene Nachkommen zu erhöhen,
wachsen diese
Kinder schneller
und werden damit
auch früher geschlechtsreif. «Das
Ungeborenewird
im Mutterleib umprogrammiert, es
beschleunigt seinen Lebenszyklus,
Mit zunehmender Unabhängigkeit nehmen auch die Effekte von
um seine geringere
mütterlichem Stress auf den Nachwuchs ab, wenn dieser nur
spät in der Schwangerschaft auftrat. Foto: Kittisak Srithorn
Lebenserwartung
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Der Verhaltensforscher Dr. Oliver Schülke
arbeitet am Johann-Friedrich-BlumenbachInstitut für Zoologie und Anthropologie der
Universität Göttingen. Foto: Julia Ostner

zu kompensieren», erklärt Andreas Berg
hänel. Einmal auf der Überholspur, wach
sen diese Kinder auch nach der Entwöh
nung von der Mutter schneller als ihre
weniger benachteiligten Artgenossen.
Im Laufe der Entwicklung überlagern sich
also verschiedene Effekte: Ein vorübergehend langsameres Wachstum aufgrund
geringerer Versorgung seitens der Mutter und eine schnellere Entwicklung, um
eine niedrigere Lebenserwartung zu kom
pensieren. Ob eine «Umprogrammierung»
stattgefunden hat, kann man also erst
nach der Entwöhnung der Jungen von der
Mutter feststellen.
«Diese neuen Ergebnisse könnten auch
helfen, den Entwicklungsprozess beim Men
schen besser zu verstehen, also beispiels
weise warum Mädchen, die in ärmeren
Gegenden aufwachsen, früher geschlechts
reif werden, und warum Teenager-Schwan
gerschaften häufiger in benachteiligten
Familien auftreten, aber auch warum Stil
len im Babyalter das spätere Risiko für
Übergewicht und Stoffwechselstörungen
verringern kann», erklärt Oliver Schülke,
Co-Autor der Studie.		
u
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26 neue Zwergfrösche aus Madagaskar
Dr. Eva-Maria Natzer, Öffentlichkeitsarbeit Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns

Karola Neubert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung

Madagaskar ist für seine einzigartige
Biodiversität bekannt. 319 Arten von
Fröschen sind aus dem Inselstaat vor
der Ostküste Afrikas offiziell bekannt,
also beschrieben und mit einem wissen
schaftlichen Namen versehen. Genetische und andere Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass dort mindes
tens 200 weitere Arten auf ihre wissenschaftliche Bearbeitung warten. Ein internationales Autorenteam hat jetzt 26
neue Arten von Zwergfröschen der Gat
tung Stumpffia in einer einzigen Arbeit
beschrieben (Vertebrate Zoology 67:
271-398), darunter einige der kleinsten
Amphibien der Welt.
«Obwohl Zwergfrösche stellenweise häu
fig sind, wurden sie von der Wissenschaft lange Zeit wenig beachtet und oft
übersehen» sagt die madagassische Bio
login Andolalao Rakotoarison, die die Ar
beit an der Technischen Universität Braun
schweig geleitet hat. «Im Jahr 1991 wur
den gerade einmal drei Arten unterschie
den und heute sind es 41 Spezies!»
Die meisten dieser Zwergfrösche haben
ausgewachsen eine Körperlänge zwischen
10 und 20 mm. «Eine der neu beschriebenen Arten, Stumpffia contumelia, misst
aber nur 8-9 mm und gehört damit zu
den kleinsten Amphibien der Welt», erklärt Frank Glaw von der Zoologischen
Staatssammlung München.

DZIF-Wissenschaftler in München untersuchen die Ausbreitung der Frühsommer-Meningoenzephalitis –
FSME – in Deutschland und stossen dabei auf einen neuen möglichen Überträger der gefürchteten Hirnhautentzündung: die Zeckenart namens Ixodes inopinatus.

Stumpffia contumelia zeigt eine auffällige Reduktion der Finger. Bei dieser Art ist fast nur
noch ein langer «Mittelfinger» vorhanden, so dass die Hand an eine beleidigende Geste
erinnert. Foto: Jörn Köhler

Aufgrund ihrer extremen Miniaturisierung weisen viele Arten eine rätselhafte Reduktion ihrer Finger und Zehen
auf. Bei den kleinsten Arten bleibt im
Extremfall nur ein langer Mittelfinger
übrig, so dass die Hand an eine beleidigende Geste erinnert – so erklärt sich
zum Beispiel auch der Artname Stumpffia obscoena.
Die kleinen Stumpffia-Arten leben oft
unauffällig in der Laubstreu des Regenwaldes und über ihre Biologie ist nur
wenig bekannt. «Einige Arten betreiben
Brutpflege und bauen Schaumnester, in
denen sich ihre Nachkommen entwickeln.
Aber nun wissen wir, dass dies nicht im
mer so ist und Eier ohne Schaumnest
sogar in leere Schneckengehäuse abge
legt werden» sagt Jörn Köhler vom Hes
sischen Landesmuseum in Darmstadt.

Stumpffia miovaova kann auf dem Rücken
sehr unterschiedliche Muster zeigen.
Foto: SNSB, Frank Glaw
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eue Zeckenart in Deutschland
entdeckt: Überträgt sie Viren?

«Erst die Kombination von genetischen,
morphologischen und verhaltensbiolo
gischen Untersuchungen hat uns er
möglicht, so viele neue Arten zu iden-
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tifizieren und zu beschreiben» ergänzt
Miguel Vences von der TU Braunschweig.
«Eine der neuen Arten (Stumpffia david
attenboroughi) haben wir dem berühmten britischen Naturfilmer Sir David Attenborough gewidmet, der mit seinen
Filmen weltweit zu einem Botschafter für
die bedrohte Natur geworden ist» erklärt Angelica Crottini von der Universität Porto. «Diese extrem seltene Art ist
bisher nur von einem einzigen Exemplar bekannt.»
Viele der neu entdeckten Arten haben
offenbar nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet und sind in ihrem Bestand
bedroht. Madagaskar hat zwar die Anzahl und Fläche seiner Schutzgebiete in
den letzten Jahren drastisch erhöht und
weist auch weiterhin viele neue Reservate aus, aber trotz dieser positiven
Entwicklung hat das Land weiterhin
mit illegaler Brandrodung und Abholzung und zu kämpfen.		
u

Spricht man über «Neu auftretende Infektionskrankheiten », denkt man zunächst an Ebola, MERS, Chikungunyaoder Zika-Fieber. Doch auch in Deutsch
land (und in der Schweiz, Anm. d. Red.)
gibt es gefährliche Zoonosen, von Tieren auf den Menschen übertragene Virus-Infektionen, die sich schnell ausbreiten können. Ein Beispiel ist die
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine virale Hirnhautentzündung,
die tödlich enden kann. Diese Infektion
tritt in immer neuen Regionen auf und
konnte im Jahr 2016 auch erstmalig in
den Niederlanden nachgewiesen werden.
Seit mehreren Jahren erforscht eine
kleine Gruppe um den Münchner Privatdozenten Dr. Gerhard Dobler am
Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr die Ausbreitung des FSME-Virus
in Deutschland und Mitteleuropa. Erklärtes Ziel des Projekts ist es, die Ausbreitungs-Mechanismen besser zu verstehen und damit auch die Überwachungs- und Kontroll-Massnahmen gemeinsam mit dem Öffentlichen Gesund
heitsdienst zu optimieren.

Zecken als Überträger von
Viren?
Seit Jahren haben die Münchner Forscher Vögel im Fokus. Ihre molekularbiologischen Ergebnisse von FSME-Viren aus den unterschiedlichen Regionen Europas zeigen, dass die Viren auf
den bekannten Vogelzug-Linien verbrei
tet werden. Allerdings ist bisher unklar,
wie diese Verschleppung der Viren erfolgt: durch infizierte Zecken oder durch
eine länger andauernde virale Infektion
in den Vögeln selbst. In einem Teilprojekt werden daher an Vögeln und an

Vogelrastplätzen Zecken gesammelt,
um die dort auftretenden Arten zu bestimmen und damit möglicherweise ein
geschleppte neue Zeckenarten und gegebenenfalls FSME-Virusstämme zu ent
decken.

Eine neue Zeckenart steht
unter Verdacht
Die Untersuchungen in bekannten FSME-Herden in Süddeutschland zeigten,
dass eine bisher nur im Mittelmeer-Gebiet beschriebene Art, Ixodes inopinatus, stabile Populationen in Süddeutsch
land bildet. Die bisher in Deutschland
unbekannte Zeckenart wirft eine Reihe
von Fragen auf: Kann Ixodes inopinatus
in Deutschland vorkommende Krankheitserreger (u.a. das FSME-Virus) über
tragen und ist die Einschleppung und
Verbreitung dieser Art für die Ausbreitung des FSME-Virus in Mitteleuropa
mit verantwortlich? Können dadurch
ggf. auch neue, bisher nicht in Deutschland bekannte Erreger übertragen werden? Diese und weitere Fragen beschäftigen die Münchner Forscher und
sie arbeiten hier nun eng
mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst in Bayern
und Baden-Württemberg
und anderen universitären
Partnern zusammen, um
mehr über die (veterinär)
medizinische Bedeutung
dieser Zeckenart zu erfahren.
Neben dieser neuen Art
werden jedoch auch weitere Zeckenarten entdeckt, die bisher nur vereinzelt und teilweise vor
vielen Jahren in Deutsch-
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land nachgewiesen wurden, seither
aber nicht mehr beschrieben wurden.
«Die Zeckenfauna ist weitaus vielfältiger als bisher angenommen», erklärt
Dobler. Insbesondere Vogelzeckenarten würden identifiziert, wenn gezielt
danach gesucht wird. «Die Bedeutung
dieser Verschleppungen über Kontinente hinweg ist bisher nur wenig erforscht und könnte für das Auftreten
von neu eingeschleppten, durch Zecken übertragene Erkrankungen von
grösserer Bedeutung sein als bisher angenommen», betont der Wissenschaftler.

Älteste Zecke der Welt
entdeckt
Und die mittlerweile weltweit anerkann
te Expertise der Münchner auf dem Gebiet der Zeckenidentifizierung erbrachte noch ein weiteres aufsehenerregendes wissenschaftliches «Nebenprodukt»:
Die Beschreibung der ältesten Zecke der
Welt in mehr als 100 Millionen altem
Bernstein. Die Identifizierung dieser Ze
ckenart führte zu einem völlig neuen Ver
ständnis zur Evolution der Zecken. u

Ixodes inopinatus: Neue Zeckenart in Süddeutschland
entdeckt. DZIF/Dobler
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Übersinnlich?

Kehrt der Fischotter definitiv zurück?

Vom 6. Sinn der Tiere

Neue Nachweise von jungen Fischottern bei Bern und die erste Beobachtung eines Einzeltieres im Engadin
sind Hinweise darauf, dass sich der Fischotter in der Schweiz wieder etablieren könnte. Mit der Bildung einer nationalen Fischottergruppe wollen Bund und Kantone den Herausforderungen, die eine Rückkehr des
Wildtieres mit sich bringt, begegnen. Dies gaben das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Kantone Bern
und Graubünden am 16. Oktober 2017 bekannt.

Maurice Burton

An der Aare zwischen Thun und Bern erfassten Fotofallen
in den letzten Monaten regelmässig zwei Fischotterweibchen mit Jungtieren. Es handelt sich dabei um den vierten
bestätigten Nachwuchs von wildlebenden Ottern in der Region Bern. Zudem wurde am Inn bei Samedan erstmals seit
über 70 Jahren ein Fischotter mit einer Fotofalle nachgewiesen.

tigt werden. Es war nicht in allen Fällen klar, ob es sich dabei um eingewanderte oder entwichene Tiere handelte.
Heute kann aber aufgrund von sich ausbreitenden Populationen in unseren Nachbarländern Österreich und Frankreich davon ausgegangen werden, dass Fischotter auf natürliche Weise in die Schweiz einwandern und sich bei uns
fortpflanzen.

Nach konsequenter Verfolgung als Fischräuber und aufgrund von Lebensraumverlust und Gewässerverschmutzung starb der Fischotter Ende des letzten Jahrhunderts in
der Schweiz aus. In den vergangenen Jahren tauchte er in
den Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Genf und Bern
vereinzelt wieder auf. Beim zweiten schweizweiten Monitoring, welches Pro Lutra im Auftrag des Bundesamtes für
Umwelt (BAFU) 2016 durchgeführt hat, konnten die Nachweise an der Aare, am Hinterrhein, sowie am Ticino bestä-

Erwachsene Fischotter leben als Einzelgänger in bis zu 40 km
grossen Streifgebieten entlang von Gewässern. Auf der Suche
nach neuen Territorien können sie aber noch weitere Distanzen zurücklegen. Fischotter ernähren sich einerseits von Fischen, andererseits aber auch von anderen Beutetieren wie
Amphibien, Krebsen, Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren. Dennoch kann es zu Interessenskonflikten mit der
Angelfischerei und insbesondere mit Fischzuchtanlagen kommen. Ebenfalls können gefährdete Fischarten und Krebse zusätzlich unter Druck geraten. Um die Voraussetzungen für ein
Nebeneinander von Fischotter und Mensch in der Schweiz zu
schaffen, mögliche Konflikte früh zu erkennen und präventiv
einzugreifen, bilden Bund und Kantone in den kommenden
Monaten eine Koordinationsgruppe zum Fischotter.
u

Erdwärmetauscher schützt
Nutztiere im Stall vor
Klimawandel am besten

© Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna
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Es mag uns seltsam vorkommen, dass
einer über die Sinne der Tiere schreibt
und sich dabei ständig auf unsere eigenen beruft. Das ist unumgänglich, nicht
nur, weil wir über die menschlichen
Sinnesorgane mehr wissen, sondern
auch, weil sie die Hauptgrundlage für
einen Vergleich bilden. Dabei sind es
paradoxerweise unsere eigenen Sinne,
die uns ein völlig falsches Bild von den
Vorgängen in unserer Umwelt geben.
So halten wir ein Tier für stumm, nur
weil wir die von ihm hervorgebrachten
Töne nicht hören können. Wir halten es
für taub, weil es scheinbar keine Ohren
hat; dabei besitzt es vielleicht andere
Mittel zum Erkennen von Vibrationen.
Das liegt an der Beschränktheit unserer
eigenen Sinnesorgane. Wäre es nicht so,
das Leben wäre unmöglich. Nirgends
zeigt sich das klarer, als wenn wir uns
mit dem Ohr und dem Gehörsinn befassen. Um das zu verdeutlichen, müssen
wir uns die Besonderheiten der Töne
und die Konstruktion unseres Ohres im
Einzelnen ins Gedächtnis rufen.
Ein bellender Hund lässt Luft über seine Stimmbänder streichen und bringt
sie so zum Vibrieren. Das ruft Vibrationen in der Luft hervor, die von unseren
Ohren als Schallwellen empfangen wer
den. Ähnliches geschieht, wenn wir ei-

Veterinärmedizinische Univer
sität Wien. Der Klimawandel
wirkt sich ohne Massnahmen
negativ auf die Schweineund Geflügelhaltung aus. Ne
ben dem Wohlbefinden und
der Gesundheit sind auch die
tierische Leistungsfähigkeit
und damit die Wirtschaftlich-

 eit betroffen. Da die Tiere
k
zumeist in Stallgebäuden mit
Lüftungssystemen gehalten
werden, untersuchten For
schende der Vetmeduni Vien
na die Zulufttemperatur unter
schiedlicher Kühlsysteme.Die
beste Lösung ist die Nutzung
des Erdbodens als Wärmespeicher
durch
einen
Erdwär
metau
scher.
Dieser
sorgt für
Kühlung
im Som
mer und
eine Er
wär
mung
Erdwärmetauscher schützen Nutztiere in
im
Win
ter.
Stallhaltung am besten vor Hitzestress.

Unsere geräuschvolle Welt

Die zunehmende Renaturierung der Fliessgewässer schafft gute
Voraussetzungen für die Rückkehr des Fischotters. © Pro Lutra
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nen Gong anschlagen: Die metallene
Oberfläche schwingt mit hoher Geschwindigkeit hin und her. Auch vibriert sie, wir sehen es, aber wir können
nicht die davon hervorgerufenen Luftwellen sehen. Diese treffen auf unser
Trommelfell, das seinerseits in Schwingung gerät. Das Trommelfell ist eine
quer vor dem seitlich in den Kopf führenden Gang ausgespannte Haut. Das
eigentliche Ohr befindet sich im Inneren; die fleischigen Lappen oder Ohrmuscheln zu beiden Seiten des Kopfes,
die wir gemeinhin als Ohren bezeichnen, fangen lediglich die Schallwellen
auf und geben sie an den eigentlichen
Gehörapparat im Inneren weiter. Auch
wenn wir unsere Ohrmuscheln verlören,
würden wir noch hören können, wenn
auch weniger gut. Wären sie grösser, so
würden wir sogar noch besser hören;
das ist leicht zu beweisen, wenn wir die
Hand hinter eines oder beide Ohren legen, wie es Schwerhörige instinktiv tun.
Der entscheidende Teil des Ohres liegt
auf der anderen Seite des Trommelfells
und besteht aus dem Mittelohr und dem
Inneren Ohr. Das Mittelohr ist ein luftgefüllter Hohlraum, durch den eine Ket
te von stecknadelkopfgrossen Knöchelchen läuft, die ihrer Form wegen als
Hammer, Amboss und Steigbügel oder
Malleus, Incus und
Stapes bezeichnet
werden. Der innerste
von ihnen stösst an
ein zweites ovales
Häutchen, das wie
ein Fenster auf das
Innere Ohr hinausgeht und als Ovales
Fenster bezeichnet
wird. Seine Grösse
beträgt weniger als
ein Zwanzigstel der
des Trommelfells.

Hunde mit stehenden Ohren können Geräusche noch besser
analysieren als Hunde mit Schlappohren.

Das Innere Ohr besteht aus einer Anzahl von Röhren und
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Dr. Maurice Burton (1898-1992)

Kammern; die sie umgebenden Knochen
sind härter als die des ganzen übrigen
Schädels. Man nennt sie das Labyrinth;
es besteht aus drei halbkreisförmigen,
an eine gerundete Kammer, den Utriculus, anschliessenden Kanälen, der seinerseits mit einer zweiten Kammer, dem
Sacculus, in Verbindung steht; sie alle
sind mit Flüssigkeit gefüllt. Von dem Sac
culus geht es weiter zu der schnecken
hausförmigen Cochlea, und das Ovale
Fenster ist in die Wand der Cochlea ein
gelassen.
Hammer und Amboss sind durch ein
Scharnier verbunden, und der Fuss des
Ambosses bildet mit dem Steigbügel ein
Kugelgelenk, dessen Fuss an dem Ovalen Fenster liegt. Vibriert das Trommelfell, so schlagen seine Schwingungen
nicht mehr als 0,0000001 mm aus. Diese
winzigen Bewegungen lassen die Knochenkette sich wie eine Ziehharmonika
bewegen, so dass die Vibrationen des
Trommelfells von dem Ovalen Fenster auf
genommen werden. Jedoch, weil das Fens
ter so viel kleiner ist, in 22-facher Verstärkung.
Schwingt das Ovale Fenster nach innen,
so übt es einen Druck auf die Flüssigkeit im Labyrinth aus, und wir haben hier
noch eine zweite Membran, das Runde
Fenster; es liegt unter dem Ovalen Fens
ter und fängt den auf die Flüssigkeit aus
geübten Druck ab. Die Vibrationen wer
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 en also auf die Flüssigkeit übertragen,
d
und deren Bewegungen beeinflussen
ein dünnes, im Inneren der Cochlea zusammengerolltes Röhrchen. An dieser
Stelle werden die Vibrationen nun von
Nerven aufgenommen und in Form
winziger elektrischer Ströme zum Gehirn weitergeleitet, das sie dann in ein
Muster von Tönen verwandelt.
Genauso verhält es sich mit dem Ohr
aller Säugetiere. Die Ohren anderer
Tiere sind einfacher gebaut, aber mit
unserer allgemeinen Kenntnis vom Hören der Säugetiere können wir besser
verstehen, wie und wie viel Tiere hören
können.
Ein Hund vernimmt allerleiseste Töne;
er hört, wenn sein Herr die Strasse entlangkommt, lange bevor Menschen im
selben Raum etwas davon merken. Er
unterscheidet auch seinen Schritt von
denen eines Dutzends anderer, die auf
demselben Bürgersteig gehen.
Ein Hund hört auch Töne, die wir nicht
hören können. Er kann die bekannte
Galtonpfeife hören; sie wird als «Stumme Pfeife» bezeichnet, weil ihre Tonhöhe die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Ohres übersteigt; doch kommt es
manchmal vor, dass kleine Kinder sie
hören können. Das menschliche Ohr
kann Töne zwischen 16 bis 30’000 und
40’000 Schwingungen in der Sekunde
hören. Eine kurze Erklärung wird die
Bedeutung dieser Zahlen klarer machen. Wenn wir das mittlere C auf dem
Klavier anschlagen, so hören wir einen
Ton von 256 Schwingungen. pro Sekunde. Die höchsten Töne einer Pikkoloflöte liegen etwas über 4700 Schwingungen pro Sekunde, bezeichnet mit
4700 Hertz. Schon die Zahlen 30’000
und 40’000 sind irreführend. Ein Kind
kann Vibrationen von 30’000 Hertz hören, und eines mit ausnehmend gutem
Gehör kann noch höhere Töne aufnehmen; doch mit zunehmenden Jahren
verdickt sich unser Trommelfell, so dass
wir immer weniger von den hohen Tönen hören; ein Erwachsener von 40
Jahren kann mehr als 20’000 Hertz
nicht mehr hören; in späteren Jahren
verringert diese Zahl sich noch mehr.
Ein weiterer Unterschied zwischen dem
Gehör des Hundes und dem unsrigen
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liegt darin, dass er ein besseres Gefühl
für Rhythmus hat. Ein Hund kann erkennen, wenn sich die Schläge eines
Metronoms von hundert auf sechsundneunzig in der Minute vermindern. Der
Mensch kann das nur mit Hilfe einer
Stoppuhr feststellen.
Der Hund kann seine Ohren spitzen;
das besagt, dass er ihre Fläche vergrössern kann, um mehr Schallwellen auf
zufangen. Beim Hunde gibt es siebzehn
einzelne Muskeln für die Bewegung
der Ohren, während wir deren nur
neun haben, und bei den meisten Menschen arbeitet keiner davon. So kann der
Hund seine Ohren nicht nur heben und
senken, sondern auch im Kreis bewegen, um aus verschiedenen Richtungen
kommende Töne aufzufangen. Schliesslich kann er noch sein Inneres Ohr so
einstellen, dass es Töne ausschliesst; er
kann Töne auswählen, denen er lauschen
und auf die er seine Aufmerksamkeit
konzentrieren möchte. Ein Hund wird
uns öfter taub vorkommen, wenn wir
ihm etwas befehlen, wozu er keine Lust
hat; aber wir brauchen nur zu flüstern
«Lauf» oder «Friss», und auf der Stelle
beginnen seine Augen zu leuchten.
Man hat mit dem Gehör
des Hundes mehr Versuche angestellt als mit
dem irgendeines anderen Tieres. Auch mit Kat
zen hat man einige gemacht, und diese zeigen,
dass ihre Ohren am besten auf Frequenzen ober
halb der Reichweite des
Menschenohres reagieren, doch liegen sie immer noch im Bereich des
Ultraschalls. Hieran mag
es liegen, dass Katzen
eher auf den Ruf einer
Frau hören; ihr Ohr ist
empfindlicher für die hö
heren Töne, die denen ei
ner quiekenden Maus nä
her sind, Doch die Maus
ist hierin der Katze überlegen, denn sie kann bis
zu 100’000 Hertz hören.
Wir hören also nur die
tieferen Töne des Quiekens einer Maus. Wir kön
nen ebenso wenig wie
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die Katze die höchsten Ultraschalltöne
der Alarmrufe einer Maus hören, mit der
sie eine andere Gefahr ankündigt.
Alle bis jetzt untersuchten Tiere zeigen
verschiedene Hörbereiche, so wie sie
auch verschiedene Stimmen anwenden.
Die Mehrzahl ihrer Rufe liegt oberhalb
unseres Hörbereiches, weil sie sich sehr
hoher Frequenzen bedienen. So ist unsere gesamte Umwelt voller Töne, die
wir nicht hören können; und was es für
uns bedeuten würde, wenn wir sie hören könnten, lässt sich an den Massen
der Ultraschalltöne einer Fledermaus
ablesen: sie erreichen 100 Phon, während ein bei Strassenreparaturen verwen
deter Pressluftbohrer 90 Phon hat. Die
Begrenzung unseres Gehörsinnes bewahrt uns vor einer unaufhörlichen Kakophonie.
Was wir als ländlichen Frieden bezeichnen, kann ausserhalb unseres Hörberei
ches ein wüstes Tohuwabohu von Tönen
sein. Noch eine weitere langgehegte Illusion ist zerstört worden: die von der
Stille der Weltmeere, die gleicherweise
von einer Kakophonie erfüllt sind, von
der wir das meiste nicht hören können,

es sei denn mit Hilfe von Instrumenten.
Das ist eigentlich ein Paradox, denn die
mit Flüssigkeit gefüllte Cochlea unseres Ohres ist, wie auch die der meisten
Säugetiere, in erster Linie auf von Wasser übertragene Vibrationen eingestellt, und es liegt an der Zwischenschaltung der drei-Knöchelchen des Mal
leus, Incus und Stapes, die als Transformatoren dienen, dass wir an Land Töne
vernehmen können. Hätten wir diese
nicht, so könnten wir statt dessen ins
Wasser hinab tauchen und zuhören, was
die Fische sprechen.
Zwei Ereignisse während des Ersten Welt
krieges gaben Veranlassung, den Rufen
der unterseeischen Welt verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. Im Jahre 1942
legte die Flotte der Vereinigten Staaten
zum Schutz gegen überraschungsangriffe von U-Booten in der Chesapeake
Bay Bojen mit Hörgeräten aus, die das
Geräusch von Schiffsschrauben abhorchen sollten. Bald nach ihrer Anbrin
gung liessen sich aus vielen Richtungen
kommende Unterwassergeräusche feststellen. Kriegsschiffe liefen aus und leg
ten Minen vor die Hafeneingänge. Alles, was diese an die Oberfläche brachten, waren Massen toter Fische – die Erzeuger jener Töne. An der Pazifischen
Küste detonierten Minen – ausgelöst von
den gegenseitigen Zurufen von Fischen.
Man hatte seit einiger Zeit gewusst,
dass gewisse Fische trommelnde oder
quakende Geräusche von sich geben. Die
aus den östlichen Mittelmeerländern stam
mende Sage von den Sirenen und ihrem
süssen Gesang soll nach neuerer Vorstellung auf den von der Lachsforelle
hervorgebrachten Tönen beruhen. Die
nach den Vorkommnissen von 1942 besonders vom Marineministerium der Ver
einigten Staaten eingeleiteten Forschun
gen haben ergeben, wie weit verbreitet
die von den Seefischen, ja selbst von
gewissen Krabben- und Garnelenarten
hervorgebrachten Töne sind. Tiere, die
beim Liebeswerben oder beider Verteidigung ihres Gebietes Töne von sich ge
ben, müssen selbstverständlich von ihren Artgenossen gehört werden können.

Die Ohren der Katze reagieren am besten auf Frequenzen
oberhalb der Reichweite des Menschenohres.

Gleichwohl haben die Fische, die untersten Geschöpfe auf der Stufenleiter der
Wirbeltiere, nur ein unvollkommenes Ge
hör. Sie haben kein Trommelfell, und

von aussen ist keine Spur eines Ohres
an ihnen zu entdecken. Doch besitzen
sie ein inneres Ohr; es besteht aus einem häutigen Sack, der an einer Stelle
zusammengezogen ist, so dass zwei Ab
teilungen entstehen, eine obere Kammer, Utriculus, und eine untere, Sacculus; diese hat einen kleinen Auswuchs,
genannt Lagena, der die Stelle der
Cochlea im Ohr der Säugetiere vertritt.
Ferner sind drei halbkreisförmige, als
Gleichgewichtsorgane dienende Kanäle
vorhanden. Auch der Utriculus dient als
Gleichgewichtsorgan insbesondere im
Verhältnis zur Schwerkraft; ebenso sind
der Sacculus und die Lagena bis zu einem gewissen Grade daran beteiligt,
doch ist ihre Hauptfunktion das Hören.
Unter den Töne hervorbringenden Fischen gibt es einige, wie zum Beispiel
den Riesenhai oder den Thunfisch, die
besondere Zähne im Schlund haben,
die sie gegeneinander reiben. Bei zahlreichen anderen Fischen finden wir besondere Muskeln oder Knochen zur
Hervorbringung von Tönen, wobei die
Schwimmblase die Resonanz verstärkt.
Manche Fische grunzen, andere knurren
oder trommeln, zischen, summen oder
schnarchen. Zumeist handelt es sich um
Töne niederer Frequenz, und Fische kön
nen nur Frequenzen zwischen 7000
und 13’000 Hertz hören. Tonhöhen können sie nicht unterscheiden, und in den
unteren Lagen hören sie einen gleichbleibenden tiefen Ton; dem entspricht
in den höheren Lagen ein gleichblei
bender hoher Ton. Für unser Ohr klingen
die von ihnen hervorgebrachten Töne
monoton, aber sie passen gut zu ihrem
eigenen, auf Unterschiede nicht reagie
renden Gehör. Im grossen Ganzen hören
Seefische vornehmlich tiefe und Süss
wasserfische zumeist hohe Töne.
Man erzählt eine Geschichte von einem Kloster in Österreich, wo die
Mönche den Brauch hatten, eine Tischglocke zu
läuten, um die Karpfen in
ihrem Teich an der Futterstelle zu versammeln.
Wenn wir keine Unterwas
sertöne hören, so ist kaum
anzunehmen, dass Fische
in der Luft erzeugte Töne
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vernehmen können. Eines Tages entfernte jemand den Klöppel aus der Glocke. Ein Mönch ging an das Ufer des
Teiches, um wie gewöhnlich die Glocke
zu läuten, und obwohl sie keinen Ton
von sich gab, versammelten die Fische
sich doch an der gewohnten Stelle. Zur
Vervollständigung des Versuches wurde der Klöppel wieder eingesetzt, und
am Rand des Teiches wurde eine Spanische Wand aufgestellt. Anstatt ans Ufer
zu gehen, wo die Karpfen ihn sehen
konnten, trat der Mönch hinter diesen
Schirm. Er läutete laut seine Glocke,
doch schenkten die Fische ihr keine Beachtung. So war klar, dass der Ton der
Glocke nichts mit dem Zusammenkom
men der Fische an der Futterstelle zu
tun hatte. Es war der Anblick des Mönches, der sie dazu brachte.
Die für die Erzeugung von Tönen so
wichtige Schwimmblase der Fische
kann man als schlappen, silberglänzen
den Sack erkennen, wenn der Fisch auf
dem Küchentisch aufgeschnitten wird.
Beim lebenden Tier ist sie mit Luft gefüllt, und, der Fisch kann sie an- oder
abschwellen lassen, um die gewünschte Höhe im Wasser zu erreichen. Bei
manchen Fischen läuft eine Reihe kleiner Gräten vom Inneren Ohr zur Oberfläche der Schwimmblase; sie scheint
ein Hörorgan darzustellen, wobei die
Blase als Hydrophon- und Resonanzboden wirkt.
Die nächste Gruppe der Wirbeltiere, die
Amphibien, zu denen Salamander, Frösche und Kröten gehören, scheinen von
Tönen unbeeinflusst zu sein. Und doch
müssen Töne und Gehör für sie von Bedeutung sein – wozu sonst die breite
Scala ihrer Rufe, die vom kurzen, rauen

Schematische Zeichnung der inneren Anatomie eines Knochenfischs: 1 Leber, 2 Magen, 3 Darm, 4 Herz, 5 Schwimmblase, 6 Niere, 7 Hoden, 8 Harnleiter, 9 Samenleiter,
10 Harnblase, 11 Kiemen.
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Quaken bis zum musikalischen Klingeln eines silbernen Glöckchens reicht?
Was für ein Gequake machen Frösche
und Kröten: Und wenn einer anfängt,
so stimmen alle anderen ein. Es ist klar,
sie müssen hören, und bei ihrer Anatomie ist es auch nicht anders zu erwarten. Sie haben ein Trommelfell; man
kann es als heller gefärbtes Oval auf
der Haut zu beiden Seiten nahe dem
Hinterkopf sehen. Dieses ist ferner
durch zwei Knochen mit dem Inneren
Ohr verbunden; einer davon ist weit
grösser als der andere und heisst Columella; der andere ist klein und heisst
Steigbügel. Das Kopfende der Columella berührt die Mitte des Trommelfells, ihr anderes Ende ruht auf dem
Steigbügel, der beim Eingang zum Inneren Ohr liegt.
Höchstwahrscheinlich brauchen Frösche und Kröten ihr Gehör in erster Linie zur Paarungszeit oder im Zusam
menhang mit dem Geschlechtstrieb.
Sonst scheint es hinter den anderen
Sinnen zurückzutreten. So wird ein
Frosch bei scharfer Berührung in der
Mitte des Bückens die Hinterbeine
ausstrecken – und schon springt er.
Wenn man gleichzeitig mit der Berührung seines Rückens ein Geräusch
macht, so wird er die Beine noch heftiger ausstrecken und noch weiter springen. Machen wir aber nur ein Geräusch, so wird der Frosch nicht springen. Er tut gar nichts. Daraus können
wir nur schliessen, dass der Frosch
zwar einen Gehörsinn hat, dass aber
andere Sinne, und besonders das Gefühl, für ihn weit wichtiger sind.

Tierwelt
reagieren auf Vibrationen, besonders
solche des Bodens, die sie mit dem Knochen des Unterkiefers aufnehmen.
Beim Schlangenbeschwören ist es keineswegs die Musik des Beschwörers,
die die Schlange veranlasst, den Kopf
aufzurichten und sich hin und her zu
wiegen, sondern es ist sein Anblick und
der seiner Bewegungen.

Rolle. Allerdings haben Versuche gezeigt, dass viele Vögel kein klares Unterscheidungsvermögen für Tonhöhen
haben. Andererseits gibt es neben Papageien und Dohlen zahlreiche Vögel,
die alle möglichen Arten von Tönen
glänzend nachahmen können, selbst
ein so kompliziertes Geräusch wie das
Klingeln einer Fahrradglocke.

Die Vögel haben die Reptilien zu Vorfahren, und ihre Ohren unterscheiden
sich kaum von denen der Reptilien und
Amphibien. Sie haben ein Trommelfell
und ein Inneres Ohr, und eine Columella berührt die Mitte des Trommelfells.
Das Innere Ohr ist etwas komplizierter
gebaut insofern, als es eine Cochlea besitzt, doch ist diese nicht gewunden wie
bei den Säugetieren. Die Mehrzahl der
Vögel zeigt keine äusseren Anzeichen
eines Ohres; man muss die Federn zur
Seite schieben, um es zu entdecken.
Gelegentlich gibt es hiervon Ausnahmen, wie etwa beim Vogel Strauss mit
seinem beinah kahlen Kopf und den
weiten und deutlich sichtbaren Öffnungen. Zwar haben die Vögel kein äusseres Ohr oder Ohrmuscheln, und doch
steht ihnen in deutlichem Gegensatz zu
den Reptilien ein weiter Bereich von
Tönen zur Verfügung, und das Gehör
spielt in ihrem Dasein eine wichtige

Die Schleiereule erjagt ihre Beute in
vollkommener Finsternis mit tödlicher
Sicherheit. Das ist zweifelsfrei durch
Versuche bewiesen, die man in einem
völlig verdunkelten Raum mit Schleiereulen gemacht hat. Der Boden war mit
dürrem Laub bedeckt. Die Eule stiess
auf eine im Laub raschelnde Maus und
packte sie mit den Klauen, und selten
verfehlte sie eine. Zum Beweis, dass
weder der Geruch der Maus noch die
von ihrem Körper ausgehende Wärme
etwas damit zu tun hatten, wurde ein
Watteknäuel durch das Laub gezogen.
Es hatte weder Geruch, noch konnte es
eine Wärmespur hinterlassen. Doch im
Augenblick, wo die Watte bewegt wurde, stiess die Eule herab und packte sie
mit den Klauen. Nicht alle Eulen haben
ein so feines Gehör und einen so genauen Richtungssinn wie die Schleiereule, doch gibt es eine andere Eule, die
mit geschlossenen Augen auf einem

Die Reptilien haben mit Ausnahme der
Schlangen ein ähnlich gebautes Ohr,
nur dass es etwas subtiler konstruiert
ist. Wieweit Reptilien vom Gehör Gebrauch machen, ist schwer zu sagen.
Sie haben die gleiche Gewohnheit wie
die Amphibien: Da zu liegen und sich
um Geräusche anscheinend nicht zu
kümmern, wiewohl Eidechsen flüchten, wenn man sie anzischt; kein Wunder, sind doch Schlangen ihre Hauptfeinde. Und Krokodile brüllen häufig,
zumal zur Paarungszeit, und es ist anzunehmen, dass die anderen Krokodile
sie hören müssen.
Schlangen haben keine Ohren, aber sie
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Schlangenbeschwörer in Delhi. Foto Diego Delso.
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Baum sitzt, dem Anschein nach schlafend, und doch dreht sie ihren Kopf und
hält ihn auf eine vorübergehende Person gerichtet – sie folgt ihr mit den Ohren.
Auch sind Eulen für Töne oberhalb ihres eigenen Stimmbereichs empfindlich, der etwa dem unsrigen gleicht. Die
meisten Vögel hören am besten in der
Mitte der von ihnen hervorgebrachten
Tonreihe. Eulen können mit Leichtigkeit die hohen Töne einer quiekenden
Maus oder ihr Rascheln im dürren Laub
bemerken – Töne, die auch wir hören,
wenn auch oft nur mit Mühe. So ist anzunehmen, dass alle Eulen ihre Beute
vor allen Dingen mit dem Gehör loka
lisieren können, wenn auch nicht unbedingt mit solcher Genauigkeit wie die
Schleiereule. Das kommt von ihrem
grossen Trommelfell, das den Empfangsbereich für Schallwellen beträchtlich erweitert. Auch sitzt bei ihnen, obwohl sie nur einen Gehörknochen haben, die Columella nicht im Mittelpunkt des Trommelfells wie bei anderen Vögeln, sondern exzentrisch. Das
bedeutet, dass sich die Columella beim
Vibrieren des Trommelfells zwar weniger bewegt, dafür aber kräftiger ausschlägt. Das Trommelfell wirkt wie ein
Hebel, dessen Stützpunkt an der
Aussenkante liegt. Gerade wie die langen Griffe eines Nussknackers einen
mächtigen Druck auf eine nahe dem
Gelenk eingeklemmte Nuss ausüben,
so übt das Trommelfell einen starken
Druck auf den Kopf der exzentrisch
angebrachten Columella aus.
Im Vergleich zu den Köpfen anderer
Vögel ist der Kopf der Eule breit. Dadurch stehen die Ohren weit auseinan
der, und so entsteht ein leichter Zeitunterschied zwischen der Ankunft von
Schallwellen aus der gleichen Quelle
bei dem einen und dem anderen Ohr.
Es ist dieser Zeitunterschied, der ein
Paar Ohren instandsetzt, die Richtung
von Schallwellen zu bestimmen, wozu
noch die Asymmetrie der das Ohr umgebenden weichen Teile kommt, die eine Art zum Trommelfell leitenden
Trichter bilden. Bei manchen Eulen ist
dieser Trichter auf der einen Seite des
Kopfes weiter als auf der anderen. Bei
anderen Eulen besteht er aus zwei getrennten Teilen – der eine führt zum

Schleiereule (Tyto alba)

Trommelfell, der andere endet als Sackgasse, doch trägt auch er zum Empfang
von Schallwellen bei. Eine dritte Eulen
art hat vor jedem Ohr eine Klappe, die
die Schallwellen ablenkt, und da sie
verschieden gross sind, gelangen die
Töne mit einem leichten Zeitunterschied zu den Ohren.
Man wird oft gefragt, auf welche Entfernung ein Tier hören kann, und am
häufigsten gilt diese Frage den Vögeln.
Man hat noch keine präzisen Experimente zur Feststellung solcher Einzelheiten gemacht, und wahrscheinlich
wäre der Versuch nutzlos. Die Entfernung würde von dem angewandten
Ton abhängen. Es kann sein, dass ein
Vogel den Knall einer Explosion auf eine Entfernung von einer Meile hört und
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doch nichts von dem Gesang eines eine
Viertelmeile von ihm entfernten Artgenossen bemerkt. Und das gilt für alle
Tiere, uns selbst nicht ausgenommen.
Wir können annehmen, dass die Entfernung, über die Vögel hören können,
mangels eines äusseren Ohres geringer
ist als bei den meisten Säugetieren –
mit der möglichen Ausnahme der Eulen.
Doch muss man bei dieser Spekulation
Vorsicht walten lassen. Wohl kann uns
das äussere Ohr einen Schlüssel über
die Hörschärfe eines Tieres geben;
denn je grösser es ist, um so besser
kann es Töne empfangen. Andererseits
hat der Afrikanische Elefant die grössten Ohren von allen Säugetieren, doch
ist ihre Oberfläche ziemlich ebenmä-
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wechselnd nach allen Richtungen lauschen oder gleichzeitig nach zwei ver
schiedenen. Doch
im Augenblick, wo
sich ein verdächtiges Geräusch hören lässt, werden
beide Ohren in des
sen Richtung ge
stellt, nicht allein
um die Deutlichkeit
des Hörens zu ver
schärfen, sondern
auch um die Richtung zu bestimmen,
aus der das Geräusch kommt. Dieses Auffinden der
Richtung mag nicht
so gut entwickelt
sein wie bei der
Schleiereule, aber
es bleibt doch wirk
Bewegliche Eselsohren. Foto Håkan Dahlström
sam genug. Manche Ohren sind im
ssig, und sie sorgen mehr für das Ab- Gegensatz zu den grossen flachen Ohren
strömen der Körperwärme; die mächti- des Afrikanischen Elefanten mit Furchen
gen, hin und her wedelnden Ohren des versehen. Diese entsprechen denen unElefanten dienen zur Abkühlung des serer eigenen Ohren; man hat sie früher
für nutzlos gehalten. Erst vor etlichen
übrigen Körpers.
Jahren wurden Experimente mit ModelDas äussere Ohr kann weitere Vorteile len menschlicher Ohren durchgeführt,
haben. Die Ohren des Pferdes, des Esels, wobei Hörgeräten ähnelnde Kopfhörer
des Kaninchens werden unablässig in verwendet wurden. Dabei kamen zwei
alle Richtungen gedreht, und sie lassen Ergebnisse zutage. Das eine war, dass,
sich unabhängig voneinander bewe- wenn man die Falten und Furchen glätgen. Während das eine nach vorn ge- tet, die Ohren zur Richtungsbestim
wendet ist, zeigt das andere vielleicht mung untauglich werden. Das zweite war,
nach rückwärts; so kann das Tier ab- dass die Falten Schalldämpfer bilden, die
das Eintreten der Schallwellen in das Ohr
verzögern, wobei die Stärke der Verzögerung von der Richtung abhängt, aus
der der Schall kommt. Indem das Gehirn
den Zeitunterschied zwischen dem Eintreffen des Schalles bei den beiden Ohren vergleicht, ist es in der Lage, die
Richtung des Schalles zu bestimmen.
Kommt er gerade von vorn oder hinten,
so gibt es keine Verzögerung. Kommt er
von links, so braucht er mehr Zeit, um in
das rechte Ohr zu gelangen, und umgekehrt.

Das Kaninchen dreht seine Ohren
unablässig in alle Richtungen.

66

Bei manchen Säugetieren, zum Beispiel
den Fledermäusen und den Buschbabies,
werden die Ohren zusammengefaltet,
wenn das Tier schlafen will – zweifellos
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Organ auf einen Nerv und von diesem
in Form elektrischer Impulse zum Gehirn übertragen.

Chorthippus parallelus,
Foto Angela Schwarz

Galagos (Buschbabies) sind nachtaktive
Baumbewohner. Hier ein Senegal-Galago,
(Galago senegalensis)

zum Schutz gegen Störungen seines
Schlummers. Auch wenn das Tier sich
umherbewegt, werden die Falten nicht
völlig geglättet, und man ist versucht
anzunehmen, dass sie als Schalldämpfer zur Richtungsbestimmung dienen
wie die Falten im Menschenohr, besonders, weil sie sich zumeist bei Nachttieren vorfinden.
Ein weiterer Vorteil der Ohrmuscheln be
steht darin, dass sie von den Tönen abgewendet werden können, um harsche
Geräusche auszuschliessen. Die Tiere, be
sonders solche, die sich nachts umherbewegen und daher auf ein feines Gehör angewiesen sind, werden sofort ihre Ohren von dem Geknatter eines Motorrades abkehren. Buschbabies falten,
wie wir gesehen haben, ihre Ohren am
Tage, wenn sie schlafen, zusammen, da
dann die Bäume, wie zu erwarten, von
Geräuschen erfüllt sind.
So hängen die höheren Wirbeltiere
weitgehend vom Gehör ab, auch solche
mit nicht besonders entwickelten Ohren, und sie tragen sie am Kopf. Die
Wirbellosen haben mit wenigen Ausnahmen keine Ohren, wenngleich viele
ein Gleichgewichtsorgan besitzen und
die meisten vibrationsempfindlich sind.
Ausnahmen finden sich unter den Insekten, vor allem bei Grashüpfern, Grillen und Nachtschmetterlingen. Und sie

Die Heuschrecke trägt ihre Ohren an den
Beinen. Foto Didier Descouens

tragen ihre Ohren an anderer Stelle als
am Kopf.
Dichter haben vom Grashüpfer geschrieben, der den Sommer über den
ganzen Tag lang singe, aber er macht
keine Vokalmusik. Es ist Instrumentalmusik. Genaugenommen zirpt er, doch
für unsere Zwecke dürfen wir ruhig von
«Singen» reden.
Nur das Männchen singt, und aus der
Art, wie sich das Weibchen verhält, ist
klar, dass es ein Liebeslied ist. Wir wissen auch, dass das Weibchen es hört.
Die Kurzgehörnten Grashüpfer, die ihre
Flügel aneinander reiben, um ihren Gesang hervorzubringen, haben Ohren
am Körper, auf jeder Seite eines, nahe
der Verbindungsstelle zwischen Hinterleib und Thorax. Die Langgehörnten
Grashüpfer haben die Ohren am Unterende eines jeden Vorderbeines. Das
Ohr besteht aus einem Trommelfell –
einer dünnen Membran, die sich über
eine ovale Öffnung in der Oberhaut
spannt. Darinnen befindet sich eine
Gruppe von Sinneszellen, das sogenannte chordatonale Organ; von dort
führt ein Nerv zum Gehirn. So arbeitet
das Ohr des Insektes nach dem gleichen Prinzip wie das unsere, nur dass
es sehr viel einfacher ist. Die das Trom
melfell erreichenden Schallwellen bringen es zum Vibrieren, und diese Vibrationen werden von dem chordatonalen

Der männliche Kurzgehörnte Grashüpfer singt, indem er die Schenkel
seiner Hinterbeine gegen die Kanten
seiner rauen Vorderflügel reibt. Hört
das Weibchen diese Töne, so dreht es
sich so lange, bis sein Kopf gerade gerichtet ist, und dann geht es auf ihn zu.
Nicht nur hört es ihn, sondern es kann
auch die Richtung feststellen. Das
Weibchen des Langgehörnten Grashüpfers kann die Schallrichtung noch
besser herausfinden, denn es trägt die
Ohren an den Vorderbeinen und kann
sie somit weiter auseinanderstellen
und dadurch die Wirksamkeit der Ortung noch verstärken.
Bringt man ein männliches Tier und
ein Weibchen des Grashüpfers auf
kurzen Abstand zueinander und stülpt
ein Wasserglas über ihn, so kann er
sich die Beine absingen und doch
wird es keine Notiz von ihm nehmen,
weil es ihn ja nicht hören kann. Sobald man das Glas hochhebt und es
ihn singen hört, dreht es seinen Kopf
und seinen Körper in seine Richtung
und macht sich dann auf den Weg zu
ihm.

Spielt man andererseits einem Weibchen eine Bandaufnahme des Gesanges des Männchens vor, so wird es seinen Körper in die Richtung des Bandgerätes stellen und darauf zugehen.
Es gibt einige Insekten, die so etwas
wie Ohren haben, aber wie sie sie anwenden, ist noch immer ein ziemliches
Rätsel. Das Grosse Gelbe Ordensband
und der Schwefelfalter haben zu beiden Seiten des Hinterleibes eine weite
Öffnung an der Stelle, wo dieser in den
Thorax übergeht. Jede führt in einen
innen mit einer Membran ausgeklei
deten Hohlraum, und auf der Innenseite dieser Membran befinden sich Sinneszellen und ein zum Gehirn führen
der Nerv. Und obwohl diese Insekten
auf Töne reagieren, bringen sie doch
selber keine hervor. Diese Nachtfalter
lassen die Flügel schwirren und rennen
aufgeregt umher, wenn man eine Galtonpfeife bläst oder einen Glasstöpsel
in einem Flaschenhals herumdreht. Erst
in den letzten Jahren hat man entdeckt,
dass die Reaktionen der Nachtfalter der
Verteidigung dienen – gegen Fledermäuse.
Andere Insekten geben Töne von sich,
ohne dem Anschein nach besondere
Hörorgane zu besitzen. Eine Anzahl von

Das Grosse Gelbe Ordensband (Catocala fulminea) hat als Ohren zu beiden Seiten des
Hinterleibes eine weite Öffnung an der Stelle, wo dieser in den Thorax übergeht.
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Tierwelt
Käfern zirpt auch, besonders solche, die
in Holz oder im Boden bohren. Die Larve
des Hirschkäfers und des Mistkäfers ma
chen es so. Der Totenuhrkäfer schlägt mit
dem Kopf gegen die Wand des von ihm
gebohrten Ganges und erzeugt damit
das bekannte Pochen – wie das Ticken
einer Uhr. Man hält dies für einen Liebesruf, während das Zirpen der Larven
des Hirsch- und des Mistkäfers als Signal gilt, durch das die Larven sich ge
genseitig davon abhalten, in die Gänge
der anderen einzubrechen. Wenn das
der Sinn dieser Töne ist, so müssen die
Insekten sie natürlich auch hören können, selbst wenn man an ihren Körpern
keine Ohren entdecken kann.
Eine Menge weiterer Insekten gibt andere Töne von sich, so etwa der Maikä-

Hiram Stevens Maxim, ca. 1916.

gabel auf sie wirkt wie das Summen der
Mückenweibchen.

Grillen hören und produzieren auch Ultraschall. Feldgrille (Gryllus campestris)
weibliches Exemplar. Foto: Eric Steinert

fer, die Mücke und die Hummel, wenn
sie fliegen, aber niemand hat genauer
untersucht, ob dieses Summen irgendei
nem Zweck dient. Sodann gibt es gewisse Raupen, wie die des grossen
Kohlweisslings, die ihren Vorderleib auf
richten, wenn eine Pfeife ertönt. Man
vermutet, dass sie die Schallwellen
durch die Haare an ihrem Körper wahrnehmen, denn wenn sie sich häuten, so
hören sie während der kurzen Zeit, wo
die Verbindung zwischen Haaren und Ner
ven unterbrochen ist, das Pfeifen nicht.
Der berühmte Erfinder Hiram Maxim
errichtete 1878 in New York eine Reihe
elektrischer Laternen und benutzte dabei einen Transformator. Er bemerkte,
dass sich die Mücken um den Transformator sammelten, und zwar waren es
alles Männchen. Er testete die Mücken
mit einer Stimmgabel und bemerkte,
dass sich die Männchen um sie versammelten. So kam er auf die Theorie, dass
sie mit ihren Fühlern hören und dass das
Summen des Dynamos und der Stimm-

Heute wissen wir, dass die Zahl ihrer
Flügelschläge 500 in der Sekunde beträgt, dass die Männchen sie über eine
Entfernung bis zu 25 Zentimetern hören
können und bei abgeschnittenen Fühlern
kein Interesse an den Weibchen zeigen,
und dass sie, wenn man Gummitröpfchen
auf ihre Fühler bringt, nicht mehr nach
ihnen suchen. Ein weiterer Test bestand
darin, dass man eine weibliche Mücke
mit den Füssen an einen feinen Draht
klebte, so dass sie zwar ihre Flügel noch
bewegen, aber nicht fort und ausser
Sichtfliegen konnte. Solange sie mit den
Flügeln schlug, flogen die Männchen zu
ihr und paarten sich mit ihr. Schwirrte
sie nicht mehr, so flogen sie vorbei, als
sei sie gar nicht vorhanden.
Von einem höchst eindrucksvollen Versuchsergebnis berichten John R. Pierce
und Edward E. Davis jr. Da gab es einen Mann, der von dem Chor der Grillen auf einer Wiese in New Jersey derart beeindruckt war, dass er einen elektrischen Zirper konstruierte, dessen Ge
räusche er für eine nicht übel gelungene Imitation des Gesanges der Grillen
hielt. Wenn er aber den Grillen auf diesem Gerät etwas vorspielte, machte ihnen das nicht den geringsten Eindruck.
Später kam er dahinter, dass wir vom Ge
sang der Grillen nur die tieferen Töne
bemerken, ein Nebenprodukt des Ultra
schalles, auf den die Grillen hören und
den sie beim Zirpen hervorbringen.
Nächste Folge: Echo-Ortung

A

ls die Autos Ski
fahren lernten

Siegeszug der einstigen «machina non grata»
Heini Hofmann
Autorallyes durch Alpentäler und über Bergpässe sind heute, dank entsprechendem Strassennetz, ein pures
Vergnügen. Doch wie das Automobil den Weg über die Bündner und Engadiner Strassen fand, hat eine gesamteuropäisch einmalige Vorgeschichte.

Diese entspricht sozusagen einer azyklische Geschichtsepisode, von den einen als mutige Demonstration einer
Willensnation belobigt, von den anderen als hinterwäldlerischer Schildbürgerstreich apostrophiert. Doch der Reihe nach!

Die ersten Benzinkarossen
Dass das Automobil eines Tages zum
Erfolgsprodukt werden würde, war zur
Zeit, als es aus der Taufe gehoben wurde, nicht abzusehen. Seine Wahrnehmung war anfänglich eine ambivalente,

ein Wechselbad zwischen Vorteilserwartung und Nachteilsbefürchtung.
Die steile Geschichte der Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor begann
1885/86 damit, dass die Ingenieure Carl
Benz (1844-1929) und Gottlieb Daimler
(1834-1900) unabhängig voneinander
dem von Nicolaus
August Otto (18321891) ein Jahrzehnt
früher erfundenen
Viertaktgasmotor
zum Durchbruch verhalfen. Rudolf Diesel
(1858-1913) erweiterte das Angbot
noch mit dem
Dieselmotor.

Autos in der
Schweiz seit 1896

u

DEIN BEITRAG IST WICHTIG:
WWW.GREENPEACE.CH/BEITRAG

Beginnender Siegeszug der Benzinkarossen: Das Pferd hat die Kurve gekratzt, das Auto das Brückengeländer…
(Bild: Tumasch Pitsch, Tschierv)
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Seinen ersten Auftritt in der Schweiz
hatte das Automobil
an der Landesausstellung von 1896 in
Genf – also mit einem Jahrzehnt Verzögerung. Anfänglich wurde es zwiespältig wahrgenommen, entweder als
Berufswagen und
Hilfsmittel für den
Alltag oder als Kraftwagen für Plaisir und
Sport. Hauptproblematik der ersten
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Otto Julius Bierbaum, ein
Befürworter des frühen Automobilismus, mokiert sich
über den Eisenbahnfahrer
und meint, dieser habe sein
Reisebillett, wenn er einsteige «auch mit der Aufgabe des Selbstbestimmungsrechts für eine gewisse Zeit
bezahlt. Wer sich in ein Eisenbahncoupé begibt, vergibt sich auf eine Weile seiner Freiheit. Jede Fahrt auf
der Eisenbahn ist ein Gefangenentransport;
die
Wärter nennt man Schaffner; die Gefängnisordnung
heisst
Eisenbahnreglement».

Von der Strasse zur
Fahrbahn
Das Verkehrswesen im
Bündnerland erfuhr in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine gewaltige
Metamorphose. Ein weit
verzweigtes Netz befahrbarer Strassen breitete sich über den Kanton aus, die Blütezeit
des Transitverkehrs über
die Pässe neigte sich ihrem Ende zu und die Eisenbahn hielt mit Riesenschritten
Einzug.
Doch Strassen- und Eisenbahnnetz verschlangen Unsummen Geld,
was keine günstige Ausgangslage für das Auftauchen des neuen Verkehrsträgers Automobil
war.

Gegnerisches Flugblatt aus dem Jahr 1925 für die neunte
von zehn Abstimmungen zum Bündner Autoverbot.
(Bild: Public Domain)

Benzinkarossen für den Gebirgseinsatz
war die für starke Steigungen zu geringe Motorenstärke.
Später waren es dann vor allem französische Automobilhersteller, die das Auto praxistauglich und komfortabel mach
ten. Doch lange noch galt das Stahlross
nicht in erster Linie als Verkehrsmittel,
sondern eher als Luxus-, Repräsentations- und Sportvehikel, bis dann Ärzte
und Unternehmer dieses Fahrzeug auch
zu Dienstfahrten heranzogen.

Freiheit versus Gefangenentransport
Weil dann Motorenstärke und Aktionsradius laufend verbessert wurden und
sich die Pannenanfälligkeit reduzierte,
kam das Automobil vermehrt für Distanzfahrten zum Einsatz, wo es die
Trümpfe des individuellen Reisens in
privater Atmosphäre ausspielen konnte
und zusätzlich die Freiheit bot, weder
an Schienen gebunden zu sein, noch
auf einen Fahrplan Rücksicht nehmen
zu müssen. Das Auto begann sich dank
individueller Mobilität gegenüber dem
Massenverkehrsmittel Eisenbahn zu
positionieren und trat seinen Siegeszug
an.
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melfeld der Nutztiere, das heisst öffentlicher Raum für alle. Jetzt wurden sie
zur Fahrbahn ungleich stärkerer und
schnellerer Verkehrsteilnehmer.

Stimmen zum
Autoverbot

Einer der Wortführer der Protestler,
Josef Viktor Widmann (1842-1911), der
das Automobil als «pustenden, tutenden und stinkenden Hohn» empfand,
wetterte in der Berner Tageszeitung
«Der Bund»: «Das Automobil bedeutet
die Anarchie des Strassenverkehrs, es
ist die Zeitbombe, die das Protzentum
in die ungeheure Mehrheit des Volkes
schleudert, was die letztere sich wahrhaftig nicht braucht gefallen zu lassen».
Kurz: Das Auto als sichtbarer Inbegriff
von Luxus wurde zum Reizwort.

«Wer bezahlt dem Bauer den Schaden, der links und rechts der Strasse durch den Staubstreifen entsteht? Wer zahlt dem Häuserbesitzer an den Minderwert seines Hauses? Wie werden die Toten, die die
Automobilisten auf dem Gewissen
haben, wieder lebendig gemacht?

Dieser Streit hatte auch sozialen Hintergrund, zumal im schwierigen Umfeld
am Ende des Ersten Weltkriegs. Die
Verkehrsfrage wurde – als sich die Regierung dann autofreundlicher zu zeigen begann – zur Gretchenfrage bezüglich Wahrhaftigkeit der Demokratie, wie ein anderer Leserbrief sugge-

Pustender und stinkender Hohn
Zudem brachte das neuartige
Kraftfahrzeug,
wie seine Gegner betonten, Unruhe und Gefahr
auf die Strassen. Denn
bislang waren diese
nicht bloss Verkehrsfläche gewesen, sondern
Begegnungsstätte, Kinderspielplatz und Tum-
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Flugblatt gegen das Auto

Für wen ist die Strasse da? Für uns
oder für fremde Automobilisten?
Bündnervolk! Du hast vor Jahrhunderten nicht zuletzt für die Freiheit
der Strassen die Zwingherrenburgen gebrochen, lass heute die modernen Strassenzwingherren nicht
aufkommen.»
Grosser Rat nun pro Auto
«Das Automobil wird als Verkehrsmittel zweifellos mit der Zeit allenthalben seinen Weg machen, und es
erscheint weder klug noch möglich,
dem Rad der Zeit in die Speichen
fallen zu wollen.»

riert: «Im Kampf um das Automobil treten mehr und mehr zwei Fronten hervor: Hie Volkswillen, hie Regierungswillen. Es wird abzustimmen sein, ob
das Volk zu befehlen hat oder jene, die
von ihm an die Leitung der Staatsgeschäfte berufen worden sind».

Kuriosum Bündner
Autoverbot
Am extremsten entwickelte sich die Lage im Bündnerland. Während in der
übrigen Welt das Auto seinen Siegeszug kontinuierlich beschleunigte, wurden hier die Weichen knallhart anders
gestellt. Der Eisenbahn zeigte man die
grüne Kelle, dem Auto dagegen die rote Karte; es wurde zur machina non
grata.

Hauptinitiant – das Engadin
Nur die allergrössten Kälber wählen ihren Metzger sälber –
suggeriert dieses Bündner Antiauto-Abstimmungsplakat.
(Bild: Public Domain)

Benzinkarossen, von Hafermotoren gezogen (wie hier in St. Moritz um 1920), war zur Zeit
des Autoverbots ein vertrautes Bild. (Bild: Sammlung Marco Jehli, Celerina)

Das mochte auch damit zusammenhängen, dass – anders als andernorts – die
Bündner durch ihre Stimmabgabe am

Entscheidungsprozess direkt teilhaben
konnten. So hat sich denn, ganz im Gegensatz zur Bahnpolitik, die Bündner
Automobilpolitik nicht nur zu einem
paneuropäischen Sonderfall, sondern
nachgerade zu einem anachronistischen Kuriosum der Automobilgeschichte entwickelt.
Es resultierte eine erstaunliche, rückblickend kaum mehr zu verstehende
Situation: Ausgerechnet im Tourismuskanton Graubünden gab es keine Automobile, weil Autofahren im ganzen
Bündnerland aufgrund eines Beschlusses des Kleinen Rates seit 1900 schlichtweg verboten war. Dabei lieferte das
Engadin scheinbar den Tropfen, der
das Fass überlaufen liess; denn in der
Botschaft an den Grossen Rat wird das
kleinrätliche Verbot wie folgt begründet: «Seine Entstehung verdankt das
Verbot 1900 wirklicher Gefährdung und
arger Belästigung des Strassenverkehrs
im Engadin durch fremde Automobilbesitzer».

Ganze zehn Abstimmungen
Die einen freute diese «friedliche Oase», während sich die anderen über
solch «mittelalterliche Grenzsperrung»
ärgerten. So gab es denn immer wieder
groteske Bilder: Zum Beispiel durfte ein
Graf aus Carrara, Besitzer der Marmor
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brüche, mit seiner Nobelkarosse nur bis
Castasegna fahren. Ab hier zogen die
Pferde das Auto herauf. Auch Karl August Lingner, der Odolkönig und Retter
von Schloss Tarasp, musste, um sein
Auto im Schlosspark spazierenfahren
zu können, dieses per Pferdezug von
der Landesgrenze heraufbefördern. Ein
volles Vierteljahrhundert sollte es dauern, bis sich dies – nach sage und
schreibe zehn (!) Volksabstimmungen –
erst 1925 änderte.
Das Auto setzte sich also durch. Für Armeefahrzeuge und Postautos war das
Fahrverbot zudem schon früher aufgeweicht worden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Alpenkurse der Pferdepost durch Automobile ersetzt. Transportierte die Pferdepost 1913 noch stolze 1,8 Millionen Passagiere, waren es
1918 noch gerade ein Drittel davon. Bereits 1921 überrundete die Autopost
bezüglich Passagierzahlen die Pferdepost. Aber auch die Eisenbahn wurde
nun zunehmend konkurrenziert, indem
die Lastautos nicht mehr, wie früher die
Pferdefuhrwerke, bloss als Zubringer,
sondern als Transporteure agierten.

Die Ära der Schneemobile
Nach dem Fall des Bündner Autoverbots war es nun am Auto selber, Graubünden zu erobern. Doch die Bündner
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Ab 1934 verkehrte in der Val Müstair ein Winterpostautodienst mit Raupenantrieb und Skiern; hier vom Ofenpass
herkommend, oberhalb Tschierv.
(Bild: Biblioteca Jaura, Valchava)
Dieser fotodokumentarische Zufallsbefund
(man beachte die Autonummern 5472 und 5473) belegt,
dass schon früher Rallyes durchgeführt wurden,
und erst noch mit schneetüchtigen Raupenfahrzeugen:
Hier passierte man zuerst die italienisch-schweizerische
Grenze in Müstair, machte dann Zwischenhalt im
Hotel Schweizerhof in Sta. Maria und traf sich schliesslich
vor Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz.
(Bilder: Biblioteca Jaura, Valchava und
Archiv Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz)

Der etwas grössere, wintertaugliche Postautokurs St. Moritz – Maloja –
Castasegna (Bergell) als raupengetriebenes Schneemobil. Im Hintergrund
Silsersee und Piz de la Margna. (Bild: Sammlung Marco Jehli, Celerina)

Bei il Fuorn am Ofenpass: Der vor und hinter der
Fahrgästekabine gepäckbeladene Münstertaler
Raupenantrieb-Postwagen bei il Fuorn am Ofenpass.
(Bild: Biblioteca Jaura, Valchava)

Der bei Strahlewetter als Cabrio umfunktionierte,
raupenangetriebene Postwagen beim «Klettern» am
Ofenpass oberhalb von Tschierv – mit Blick auf den Ortler.
(Bild: Biblioteca Jaura, Valchava)
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Passstrassen als naturgegebene Nord-Süd-Verbindung über die Al
penbarriere stellten an
die Benzinkarossen, zumal in schneereichen
Wintern, ganz spezielle
Anforderungen.

Eine geniale Erfindung
Das veranlasste findige
Automobilkonstrukteure, diesem Handicap durch einen so
einfachen wie genialen Trick zu begegnen.
Sie verpassten den Automobilen Gleit- und
Raupenhilfen.
Dies
führte zur spassigen
Situation, dass die Autos, als sie im Bünd
nerland endlich zu
gelassen waren, gleich
skifahren lernten…
Eine ganz besondere
Konstruktion tauchte
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jetzt vor den Nobelhotels im Engadin
auf: wintertaugliche Stahlrosse mit
Raupenantrieb hinten und Skiern unter den Vorderrädern. Automobilfabrikant André Citroën führte die ersten
Prototypen höchst persönlich in St.
Moritz vor. Mit solchen Skimobilen
wurde nun auch die Anreise über den
verschneiten Julierpass komfortabler.
Und es wurden bereits in den 1930erJahren sogar Winterrallyes möglich, wie
eine Bildstrecke von der italienischschweizerischen Grenze in Müstair via
Hotel Schweizerhof in Sta. Maria zu Ba
drutt’s Palace Hotel in St. Moritz zeigt.

Eine lange Vorgeschichte
Der Raupenantrieb ist allerdings viel älter als die schneetauglichen Autochenilles, wie André Citroën seine Schneeautos nannte. Schon zu Beginn des 20.
Jahrhunderts kamen – aufgrund einer
englischen Erfindung – in Amerika schwe
re Raupengeräte (Caterpillars) zum Einsatz. Nachteil war deren beschränkte
Geschwindigkeit. Für Baumaschinen wa
ren sie geeignet, nicht aber für militärische und touristische Zwecke.

Entscheidend waren dann die Tüfteleien des französischen Ingenieurs Adolphe Kégresse (1879-1943) am Hof des
russischen Zaren Nikolaus II, zuerst mit
Kamelleder, dann mit Gummibändern.
So gab es im Fuhrpark des Zaren verschiedene geländegängige und sogar –
mit Kufen unter den Vorderrädern –
schneetaugliche Fahrzeuge. Später bediente sich auch Lenin der neuen Technik mit einem Rolls Royce mit Raupenantrieb, Baujahr 1915.

wehren und Ambulanzen, Land- und
Forstwirtschaft sowie zum Treideln (Schlep
pen von Schiffen) zum Einsatz.
Vor allem aber nutzten diese Raupenautos dann auch der Tourismus und der
aufkommende Winter- und Freizeitsport,
für Schneefahrten im Gelände und über
Pässe, fürs Schleppen von Skifahrern und
Schlitten, aber auch für Strandfahrten
und Jagdexpeditionen.

Heute fast vergessen
Führend war Citroën
Wegen der Revolution kehrte Adolphe
Kégresse wieder nach Frankreich zurück, arbeitete für André Citroën und
leitete das neue Werk für Raupenfahrzeuge, die man dann später oft schlicht
Kegressen nannte. Neben zivilen Modellen wurden auch ungepanzerte und
gepanzerte Militärversionen hergestellt.
Ab 1928 wurden die Typenreihen B2,
B10 und B14 durch die leistungsstärkeren Baureihen C4 und C6 ersetzt. Zivil
kamen die Autochenilles für öffentliche
Transporte in den Bergen (Post), Feuer-

Bald kamen auch Nachahmerprodukte
auf den Markt, von White (USA) und von
Hanomag (D), bei letzterem sogar als Mo
torrad, dem Ketten-Krad (Ketten-Kraftrad). Bei Citroën läutete schliesslich ein
Konkurs (1934) das Ende der Raupenautos ein. Neue Allradfahrzeuge wie Jeep
und Landrover waren sparsamer im Ver
brauch und schneller. Die Landwirtschaft ihrerseits wechselte zum Traktor.
Eines ist sicher: Das Engadin und St.
Moritz spielten damals als Werbeplattform für die Autochenilles eine wichtige Rolle. Wer weiss, vielleicht müsste
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man dies an einem nächsten Winterrallye wieder mal in Erinnerung rufen –
mit einer in der Streckenplanung eingebauten Raupenauto-Demo.
Gleichzeitig könnte man sich auch an
das weltweit einmalige Bündner Auto-

Highlights der
Autochenilles
Berühmt wurden die Citroën-Raupen
fahrzeuge, die Autochenilles, durch
automobilistische Kraftakte wie die
Sahara-Durchquerung (1922), die Croi
sière noire (Durchquerung Afrikas,
1924/25), die Croisière jaune (Fahrt
nach und durch China, 1931/32) und
die Antarktis-Expedition (1933/34).
Aber auch – last but not least – durch
die Wintersporteinsätze im Engadin
vor globalem Jet-Set in den Dreissigerjahren. Erstaunlich eigentlich, wie
solch bahnbrechende Spitzenleistungen der Technik weltweit Furore machen – um dann bald mal in Vergessenheit zu geraten…
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Ein Buch, das
bewegt!

mobilverbot zurückerinnern, indem
auf einem anderen Streckenabschnitt (Nebenstrasse oder Flugpiste
Samedan) die Autos wieder von Pferden gezogen werden müssten…
Wetten, dass diese Nostalgie-Einlagen zum Hit würden!		
u

Dass ein Sachbuch regionaler Thematik überarbeitet und aktualisiert in 3.
Auflage erscheint, ist nicht alltäglich.
«Gesundheitsmythos St. Moritz» von
Publizist Heini Hofmann (der auch für
«Wendezeit» schreibt) hat dies geschafft,
weil in Wort und Bild die Vergangenheit objektiv analysiert und zugleich visionär in die Zukunft geschaut wird.
Der ehemalige Kurdirektor von St. Moritz, Hans Peter Danuser von Platen,
bezeichnet es denn auch als «Das beste
Buch, das je über St. Moritz geschrieben wurde».

Automobilfabrikant André Citroën,
hier mit Gattin und Kindern, führte die
ersten Prototypen in St. Moritz höchst
persönlich vor (1929). (Bild: Archiv
Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz)

Befreiungsschlag
Gesundheitstourismus

Das erste, 1832 an der Mauritiusquelle in St. Moritz Bad erstellte Kurhaus.
(Bilder aus «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Dass dieses Buch bewegt, zeigt der Umstand, dass seit Erscheinen der Erstauflage sich an verschiedensten Fronten
die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass der «Mythos St. Moritz
unter dem Aspekt Gesundheit» ein Revival erleben muss
und kann: Projekte einheimischer Initianten sind existent
oder bereits in Realisierung, und es werden Kongresse über
Gesundheitstourismus organisiert, um diese Visionen zu Realitäten werden zu lassen. Das sind positive Zeichen einer
Aufbruchstimmung in eine Erfolg versprechende Richtung,
die noch vor wenigen Jahren an einem Dorfgespräch über
Vergangenheit und Zukunft von St. Moritz schlicht kein Thema war.

Zwei Autochenilles vor dem Kulm Hotel.
Mit ihnen wurde nun auch die Anreise
über den verschneiten Julierpass
komfortabler. (Bild: Archiv
Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz)

Jetzt aber äussert sich etwa der neue Präsident der Dr. Oscar
Bernhard-Stiftung, Martin Berthod, Direktor Sports und
Events bei St. Moritz Tourismus, unmissverständlich: «Der
Mythos St. Moritz mit Gesundheit ist absolut ein Thema für
unseren Tourismus und muss in Zukunft vestärkt

Die erste Quellfassung von 1411 v. Chr. ist zugleich
das älteste Holzbauwerk Europas.

in der Strategie und Kommunikation berücksichtigt werden».
Dass hiefür noch weitere Überzeugungsarbeit notwendig ist,
belegt sein Nachsatz: «Ich hoffe sehr, dass dies auch von unserem Destinations-Marketing aufgenommen und umgesetzt
wird».

Der vergessene Poker – die Heilquelle

Skitouristen, darunter Prinz Umberto
von Italien (3.v.li.),
machen sich in St.
Moritz bereit für eine
Fahrt mit dem
Schneemobil. (Bild:
Archiv Badrutt’s Palace Hotel, St.Moritz)
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St. Moritz und das Engadin sind durch die ältesten, höchstgelegenen Heilquellen Europas weltberühmt und touristisch
erfolgreich geworden. Später hat man, zwar auch mit grossem Erfolg, nur noch auf Sport gesetzt, jedoch unglücklicherweise die Wasserthematik und deren Einrichtungen vernachlässigt, ja sogar die Handlungsfreiheit in diesem Bereich
aus den Händen gegeben, indem das Quellen- und Bäderareal an einen russischen Investor verkauft wurde…
Die prächtige Bäderanlage im späten 19. Jahrhundert –
ein Versailles der Alpen.

Vordringlichste Massnahme ist daher, diesen Gordischen
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tem Zustand sich befindende, unsichtbar-weggesperrte
Mauritiusquelle, das Herzstück und die Seele von San Murezzan, zu der früher gekrönte Häupter pilgerten, muss wieder
zur Haupt-Sightseeing-Attraktion performt werden!
Das Tüpfchen auf dem i wäre, der im Buchepilog postulierten
Vision einer Weltnaturerbe-Stätte im Sinne von «Engiadina –
Terra sana» zum Durchbruch zu verhelfen, und zwar für die
gesamte Talschaft, Ober- und Unterengadin. Ein solches
Dachlabel über das ganze Hochtal, das mit den Naturressourcen Quellwasser, Gebirgssonne und Höhenklima reich
gesegnet ist, würde sämtliche Regionalbestrebungen bezüglich Gesundheitstourismus beflügeln und weltweit promoten.
Kurz: Das Prinzip «Information ausspielen» statt «Geld einspielen» hat sich bei diesem Sachbuch gelohnt: Es bewegt!
Möge dies dem Engadin, dem «Vorgarten zum Paradies»,
frommen und die zukünftigen Gesundheitstouristen zusammen mit den Einheimischen und den Sportlern jubeln lassen:
Ma bella val, mi’ Engiadina sana!

«Gesundheitsmythos St. Moritz» (Sauerwasser, Gebirgssonne, Höhenklima), Heini Hofmann
456 Seiten, über 440 meist farbige Bilder, Format 23x28 cm,
Gewebeeinband, Schutzumschlag.
Aktuell fristet die älteste Heilquelle der Welt ein trauriges
Dornröschendasein. Früher pilgerten gekrönte Häupter
zu ihr; heute ist sie weggesperrt in einem Kellerverlies;
keiner sieht sie mehr.

Fr. 75.--, / € 182,00, ISBN 978-3-9524798-0-3, Gammerter
Druck und Verlag AG, St. Moritz		
u

Knoten zu lösen, um parallel zum rückläufigen Wintersport
mit dem Revival eines ganzjährig florierenden Gesundheitstourismus, der zudem weniger krisenempfindlich ist als Reise- und Ferientourismus, St. Moritz und das Engadin erneut
zu alter Hochform zu bringen.
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Befreiungsschlag jedoch ist, alle Partikularinteressen zu einem grossen,
gemeinsamen Wurf zu bündeln, sprich das einstige Bäderareal zu einem alpinen Vorzeige-Medical-Wellness-Zentrum
zu formen, mit synergistisch-allumfassendem Angebot. Und
– in Anlehnung an das frühere Versailles der Alpen – dieses
in eine Parkanlage einzubetten, die bis zum Seeanstoss und
auf den Quellenberg reicht.

Das Höhenklima wird wieder aktuell
Zudem: Noch sind die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung im Höhen-klima nicht zu Ende gedacht. Neuste Erkenntnis: Was Sportler im Höhentraining nutzen, kann auch
bei Herz- und Kreislauferkrankungen, der heute häufigsten
Todesursache, frommen. Das Hochtal Engadin bietet für ambulante kardiale Rehabilitatiuon und Prävention optimale
Bedingungen, nichtzuletzt mit der Wintersonne, da ja die
meistenHerzpatienten in der dunklen Jahreszeit sterben.
Last but not least: Die weltberühmte, heute in traurig-desola-
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Altes und
Neues
Testament
Bild für
Bild
Die Wiedmann Bibel, das
beispiellose Bibelprojekt
des Künstlers Willy Wied
mann erscheint im Februar 2018 bei der Deutschen
Bibelgesellschaft in einer
zweibändigen Schmuckausgabe.

Der Stuttgarter Kirchenmaler
Willy Wiedmann hinterliess
ein ausserordentliches Werk:
In handgemalten 3333 Bildern erschuf er die einzige
komplette Darstellung des
Alten und des Neuen Testaments. Im Original ist die
Wiedmann Bibel ein fortlaufendes Leporello mit einer
Gesamtlänge von über einem Kilometer. Das Kunstwerk erscheint nun erstmals
in Buchform. Die Wiedmann
Media AG und die Deutsche
Bibelgesellschaft
bringen
am 19. Februar 2018 zusammen die Künstlerbibel in
drei edel ausgestatteten Editionen heraus.
Wiedmanns Traum war es,
die Bibel allen Menschen
zugänglich zu machen – unabhängig davon, welche
Sprache sie sprechen oder
ob sie lesen können. Seine
Arbeit sollte «der gesamten
christlichen Menschheit zugute kommen . Von 1984 bis
zum Jahr 2000 arbeitete er
an seinem Opus magnum im
Stil der Polykonmalerei. Leider konnte Willy Wiedmann
sein Werk zu Lebzeiten nicht
mehr veröffentlichen: jahrelang war es auf dem Dachboden verschwunden. Erst

nach seinem Tod entdeckte
sein Sohn den sagenhaften
Nachlass.
Seitdem hat Martin Wiedmann es sich zur Aufgabe
gemacht, die Mission seines
Vatersweiterzuführen.
Er
gründete die Wiedmann Media AG, um die Wiedmann
Bibel allen Menschenzugäng
lich zu machen. Auf dem
Evangelischen Kirchentag in
Stuttgart 2015 wurde das
Original zum ersten Mal der
Öffentlichkeit vorgestellt. Zu
sammen mit der Deutschen
Bibelgesellschaft bringt die
Wiedmann Media AG jetzt
die limitierte Art-Edition her
aus. Die Künstlerbibel wird
in zwei Bänden und in den
Farben Kardinalrot, Schwarz
und Gold mit insgesamt 1740
Seiten veröffentlicht. Ergänzt
werden die Bilder durch Kom
mentare des Künstlers und
verschiedene Bibelverse aus
der neuen Lutherbibel 2017.
Die Wiedmann Bibel ist eines der grössten Werke, das
ein Künstler bislang hervorgebracht hat. Sie ist die einzig bekannte Bilderbibel, die
das komplette Alte und Neue
Testament in 3333 Illustrationen wiedergibt. Gemalt wurde dieses weltweit einzigartige Werk von dem Stuttgarter Künstler Willy Wiedmann
im Stil der Polykonmalerei,
den er Mitte der Sechzigerjahre entwickelte. Für die
farbigen Illustrationen ver-

wendete er spezielle Filzstifte sowie Aquarellfarben.
Insgesamt 16 Jahre lang arbeitete Willy Wiedmann an
dem über einen Kilometer
langen Leporello. Der Künstler und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
war sich bewusst, dass er
nicht jedes Detail mit einbringen konnte. Stattdessen
wollte er die Bibel vereinfachen, damit sie jeder verstehen kann, aber auch den
Menschen einen Anstoss geben, sich wieder aktiv mit ihr
zu befassen.
Wiedmanns Ziel war es immer gewesen, sein Lebenswerk zu veröffentlichen, um
es so mit den Menschen zu
teilen. Er scheiterte allerdings an der Technik, die damals noch nicht so fortgeschritten war wie heute. Deshalb begrub er seinen Traum
zusammen mit der Bibel in
vier Kisten auf dem Dachboden seiner Galerie. 2013 entdeckte sein Sohn Martin
Wiedmann das mittlerweile
in Vergessen geratene Kunstwerk. Er machte es sich zur
Aufgabe, die Mission seines
verstorbenen Vaters weiterzuführen: die Bibel mit Hilfe
von Bildern allen Interessierten näherzubringen.
So entstand zunächst eine digitale Bibelwelt mit interaktiven Apps, einem Erlebnisterminal und einer Virtual Rea-
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lity. Jetzt wird es die Künstlerbibel erstmals in Buchform geben. Die Wiedmann
Bibel ART-Edition erscheint
im Vertrieb der Deutschen
Bibelgesellschaft, die auch
das Lektorat übernommen
hat. Die limitierte Auflage
erscheint in einer goldenen
Premiumausgabe und einer
Ausgabe in einem roten bzw.
schwarzen Leineneinband.
Sie besteht aus zwei Bänden,
die alle 3333 Bilder und ausgewählte Bibelverse aus der
Lutherbibel 2017 enthalten.
Ergänzt wird sie durch einen
Begleitband mit Informationen zu Willy Wiedmann und
Kommentaren des Künstlers
zu seinem Werk.
«Die Wiedmann Bibel ist ein
sehr beeindruckendes Werk.
Sie regt die Menschen auf
visuelle Weisedazu an, sich
mit der Bibel und ihren Inhalten aktiv auseinanderzusetzen. Es freut uns, dass wir
dieses einzigartige Buch in
unser Repertoire aufnehmen»,
sagt Reiner Hellwig, Kaufmännischer und Verlegerischer Leiter der Deutschen
Bibelgesellschaft. Ein Teil der
Erlöse geht als Spende an das
Bildungsprogramm «Lesen
und Schreiben lernen mit
der Bibel»; der andere Teil
kommt direkt dem Projekt
«Wiedmann Bibel» zugute.

Wilhelm Richard Heinrich
«Willy» Wiedmann (1929-2013)
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Wilhelm Richard Heinrich
(Willy) Wiedmann, 1929 in
Ettlingen geboren, war vielseitig talentiert. Er war Maler, Bildhauer, Musiker, Kom
ponist, Schriftsteller und Galerist. Nach seinem Studium
der Musik an der Staatlichen
Musikhochschule Stuttgart
studierte er Malerei an der
dortigen Akademie der Bildenden Künste. Unter verschiedenen Pseudonymen stell
te er in nationalen und internationalen Galerien aus. Sein

Verena Gonsch
mit Texten von Till Raether

Digitale
Intelligenz
Warum die Generation Smartphone kein Problem, sondern
unsere Rettung ist
«Hast du keine Angst, dass
dein Sohn süchtig wird? Dass
er in der Schule abstürzt? Als
pickliger, von Pizzakartons
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musikalisches Können
umfasste so unterschied
liche Instrumente wie
Flöte, Geige und Kirchenorgel. Mit dem Kontrabass begleitete er Weltstars
wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Über Jahrzehnte betrieb Wiedmann eine
Galerie in Stuttgart-Bad Cann
statt, die mittlerweile unter
dem Namen «Galerie Wiedmann» wieder geöffnet ist.
Wiedmanns Passion galt jedoch der Kirchenmalerei. Er
gestaltete vier Kirchen, darunter die Pauluskirche in Stuttgart-Zuffenhausen und die
Martinskirche in Wildberg/

umgebener, von seinen Ausdünstungen umnebelter Alien endet, verloren für die
Leistungsgesellschaft
und
ihre Anforderungen?» Diese
Fragen hören die Autoren
Verena Gonsch und Till
Raether sehr häufig, sobald
sie sich mit anderen Eltern,
Freunden und Bekannten
über die Computernutzung
der eigenen Kinder austauschen. Denn die Deutschen
stehen der digitalen Welt besonders kritisch gegenüber.
Nirgendwo sonst zerfleischen sich Mütter in Blogs
über die Frage, wie viele
Stunden täglich am Computer in welchem Alter kindgerecht sind. Und nirgendwo
sonst in der Welt boomt das
Geschäft mit Zeitschaltuhren
für Computer, mit denen
man den lieben Kleinen den
Saft abdrehen kann. Doch
sind unsere Kinder vor diesem Hintergrund überhaupt
zukunftsfähig? Die Autoren
zeigen an konkreten Bei-

Schwarzwald. Aus seinem
Wunsch, etwas Neues und
noch nie Dagewesenes zu
schaffen, entstand die einzige Bibel der Welt, die ein
Künstlerkomplett illustrierte.
Wiedmann entwickelte seinen neuartigen Stil der «Polykonmalerei», kurz «Poly
konie». Den Namen «Polykon» leitete er aus den griechischen Worten polys («viel»)
und ikon («Bild oder Tafel»)
her. Die Polykonmalerei ist
eine Mehrtafel- und Mehrfarbenmalerei, ein Spiel von
Farben und Formen mit der
Unendlichkeit. Einzelne Bil-

spielen, warum wir unseren
Kindern mehr Medienkompetenz zusprechen müssen
und nur so unsere Gesellschaft im internationalen Wett
bewerb bestehen kann.
Für viele Eltern ist die Beschäftigung ihres Kindes mit
der digitalen Welt ein rotes
Tuch und Ursache nerviger
Streits am Familientisch.
Doch damit verbauen wir
unseren Kindern essenzielle
Zukunftsmöglichkeiten. Denn
für sie ist es immens wichtig,
den digitalen Wandel zu erleben und aktiv mitzugestalten.
Das Buch von Verena Gonsch
und Till Raether zeigt, dass
wir in die digitale Welt unserer Kinder eintauchen müssen, um sie besser zu verstehen. Und wir müssen begreifen, in welchen Bereichen
die Digitalisierung unser Leben positiv verändern wird.
Es ist unsere Pflicht unsere
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der sind ein Ausschnitt aus
einer Sequenz, die beliebig
fortgesetzt werden kann.
Für sein soziales Engagement im Bereich Kunst und
Kultur erhielt Willy Wiedmann 2002 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Wied
mann starb 2013 in Bad
Cannstatt, Stuttgart.

dort als stellvertretender Chef
redakteur auf, um häufiger
tagsüber einkaufen zu können und seinen ersten Roman fertigzuschreiben, der
aus seinen Kolumnen hervorgegangen ist. Till Raether
lebt mit Frau und Kind in
Hamburg.

Verena Gonsch arbeitet als
Redakteurin bei NDR Info
und bearbeitet dort gesellschaftspolitische Themen. Sie
hat einen 15-jährigen Digital
Native zu Hause, und der
programmiert ihr längst nicht
mehr nur die Klingeltöne für
ihr Smartphone, sondern führt
sie in die Welt des Gaming
ein. Sie ist ausgebildet als
systemischer Coach und outet sich auch bei Elternabenden und Müttergesprächen
gern als streitbare Gamingexpertin.
Till Raether wurde 1969 in
Koblenz geboren und wuchs
in Berlin auf. Nach der Journalistenschule ging er ein
Jahr nach Seattle, bevor er
1989 als Praktikant bei Brigitte anfing. 2006 hörte er

Nicht denken ist
auch keine
Lösung
Wie wir sichere 		
Entscheidungen treffen

TB, 192 S., Fr. 17,90 / € 12,90;
ISBN 978-3-404-60979-6; eBook Fr. 12,00 / € 9,99, EAN
9783732550319; Lübbe/ Bastei Entertainment
u

Premium-Edition, gebunden,
1740 Seiten, € 790,00, ISBN:
978- 3-438-03331-4; Art-Edition, Fr. 960.00 / € 590.00, ISBN 978-3-438-03332-1, Deut
sche Bibelgesellschaft. Erscheint am 19.2.18
u

Kinder für die kommenden
Herausforderungen fit zu
machen, sonst bleiben sie
auf der Strecke und Deutschland gleich mit.

Dr. phil. Christoph Quarch

viel Wissenswertes über Natur und Tiere, übers Kochen
und Wandern und über Land
und Leute. Ein Buch, das Ihren Alltag zum Leuchten
bringt.

Elisa Buberl

Schön hier!
365 Abenteuer, die direkt
vor deiner Haustür beginnen
Nach den schönsten Dingen
des Lebens muss man nicht
lange suchen. Sie sind ganz
in der Nähe und warten nur
darauf, entdeckt zu werden:
Schmetterlinge beobachten
im Mai, unter dem Sternenhimmel schlafen im Juni, Pilze sammeln im September,
die Lieblingsbibliothek besuchen im Oktober oder einen
Nachtflohmarkt veranstalten
im Dezember. Dieses Buch
präsentiert für jeden Tag des
Jahres eine genial einfache
Idee zum Geniessen, Erleben
und Ausspannen. Und vermittelt dabei ganz nebenbei

Elisa Buberl ist 25 Jahre alt.
Sie wandert, liest, liebt Tee,
Katzen, bunte Kleider und gu
tes Essen. Trotz ihrer Vorliebe für wilde Pfade und ungewöhnliche Abenteuer schafft
sie es immer wieder zurück
in ihre Heimatsstadt Köln.
Dort schreibt, malt und studiert sie – je nachdem, wo
rauf sie gerade Lust hat.
Schön hier! ist ihr drittes
Buch.
Isabella Roth, die Illustratorin
des Buchs, hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht
und an der Hochschule der
Künste in Berlin Kommunikations-Design studiert. Seit
1994 arbeitet sie als Illustratorin, Zeichnerin und Kommunikationsexpertin für diverse Verlage, Werbeagenturen und Unternehmen. Als
überzeugte
Rheinländerin
lebt sie mit Kindern, Kater
und Mann in Düsseldorf.
Mehr auf: www.rothbild.de
TB, 304 S., Fr. 19,90 / € 12,00,
ISBN
978-3-404-60964-2,
Lübbe
u

Irgendwann muss ich jeder
entscheiden: kündigen oder
bleiben? Aufgeben oder durch
halten? Vom Banalsten bis
zum Wichtigsten – die Frage,
was man tun soll, holt einen
immer wieder ein, und ist
selten leicht zu beantworten.
Verschiedene Stimmen konkurrieren miteinander, die
Intuition bleibt aus, Argumente und Gegenargumente
halten sich im schlimmsten
Fall die Waage. Genau hier
setzt Christoph Quarchs philosophischer Entscheidungshelfer an: Unterhaltsam, informativ und praktisch identifiziert er die Faktoren, die
bei der Entscheidungsfindung
eine Rolle spielen und zeigt
Wege, wie wir diese Faktoren gewichten und berücksichtigten können.

gis Jäger. Er leitet philosophische Soireen, Seminare
und Workshops zu Themen
an der Schnittstelle von Spiritualität und Philosophie.
Christoph Quarch istVerheiratet und Vater von zwei
Kindern. Er lebt in Fulda.
Taschenbuch, 208 Seiten, Fr.
23,90 / € 16,99, ISBN 978-38338-6171-0; e-Book Fr. 22,90/€
13,99, EAN 9783833865862,
Gräfe und Unzer
u

Arne Dahl
Aus den Erkenntnissen aus
Neuropsychologie und Philosophie entsteht ein spielerischer Zugang, bei dem der
Leser or neue Entscheidungssituationen gestellt wird und
die Faktoren durchspielen
kann. Am Ende wird er über
ein umfassendes Arsenal an
Entscheidungsfaktoren verfügen und eigene Entscheidungen sicher und mit gutem
Gefühl treffen können.
Christoph Quarch, geb. 1964,
hat Philosophie, Theologie
und Religionswissenschaften
studiert. Seit 2000 ist er Studienleiter des Evangelischen
Kirchentages, seit 1. Oktober
2006 Chefredakteur bei Publik Forum. Er ist Autor zahlreicher spiritueller Publikationen und Herausgeber verschiedener Bücher von Willi-
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Sechs mal zwei
Sam Berger wird gejagt – und
einer seiner Jäger scheint in
seine Haut schlüpfen zu wol
len: Der neue Kriminalroman von Arne Dahl – der
zweite Fall für Berger und
Blom.
Zwei Dinge sind Desiree Rosenqvist von der Stockholmer Polizei sofort klar: Der
Brief, den sie in Händen hält,
wurde in einem Zustand völliger Verzweiflung und Paranoia geschrieben. Und er
enthält Details eines ihrer alten Mordfälle, die nur der
Mörder selbst oder eine ihm
vertraute Person kennen kann.
Desiree kontaktiert Sam, der
zusammen mit Molly Blom in
den schwedischen Norden
aufbricht, um die Verfasserin
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diese Fragen, aber sie finden
keine Antwort. Denn sie suchen den einen Weg zum guten Leben, und den gibt es
nicht. Dafür ist die Welt viel
zu kompliziert.

des Briefs zu finden: Wer ist
sie, und warum wendet sie
sich an Desiree und Sam? Jemand aber scheint sie um jeden Preis davon abhalten zu
wollen, dem Geheimnis auf
den Grund zu gehen. Doch
das ist nicht Berger und
Bloms einziges Problem –
denn nach den Enthüllungen ihres letzten Falls werden sie auch vom schwedischen Geheimdienst verfolgt.
Und sie wissen nicht einmal,
ob sie einander vertrauen
können ...
Arne Dahl, Jahrgang 1963,
hat mit seinen Kriminalroma
nen um die Stockholmer AGruppe eine der weltweit erfolgreichsten Serien geschaf
fen. International mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, verkauften sich allein
im deutschsprachigen Raum
über eine Million Bücher. Sein
Thriller-Quartett um die Opcop-Gruppe mit den Bänden
«Gier», «Zorn», «Neid» und
«Hass» wurden ebenfalls
Bestseller. Mit «Sieben minus eins» begann Arne Dahl
2016 furios eine neue Serie
um das Ermittlerduo Berger
& Blom, die ihm international höchstes Lob und grossen Erfolg einbrachte. «Sieben minus eins» stand mehr
als ein halbes Jahr in den
Top 10 der deutschen Bestsellerliste; «Sechs mal zwei»
ist Berger & Bloms zweiter
Fall.
Die Berner Zeitung schrieb:
«Wer bereit ist, mit jedem
gelesenen Satz einen Schritt
tiefer in die furchterregenden Verliese der menschlichen Seele hinabzusteigen,
der kommt bei Dahl voll auf
seine Kosten.»
Paperback, 400 S., Fr. 23,90 /
€ 16,99 (D), 17,50 (A), ISBN:
978-3-492-05811-7, Piper .
Auch als e-Book und als Hörbuch erhältlich.
u
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Kein Grund zur Verzweiflung:
Der Bestsellerautor Rolf Dobelli zeigt, dass es nicht den
einen, sondern viele überraschende Wege zum Glück gibt.
Die 52 besten stellt er in diesem Buch vor. Es sind gedank
liche Modelle, die uns helfen,
die Welt neu zu sehen und zu
verstehen.
Rolf Dobelli

Die Kunst des
guten Lebens
52 überraschende Wege
zum Glück
Wie soll ich leben? Was macht
ein gutes Leben aus? Welche
Rolle spielt das Schicksal?
Welche Rolle spielt das Geld?
Ist es besser, nach Glück zu
streben oder Unglück zu umschiffen? Viele stellen sich

Wenn Sie diese Wegweiser
ganz praktisch im Alltag nutzen, sind Sie bestens gerüstet für Ihren ganz persönlichen Weg zum guten Leben!
Rolf Dobellis kluge Texte begeistern Millionen von Lesern, sie sind nicht nur inhaltlich ausgesprochen bereichernd, sondern auch ein
echtes Lesevergnügen.
Rolf Dobelli, Jahrgang 1966,
studierte Betriebswirtschaft und

In der Republik Gilead lässt
man Desfred keine Wahl: sie
muss gebären. Sonst wird sie,
wie alle Abweichler, entweder an der «Mauer» gehenkt
oder in einen langsamen Strah
lentod geschickt. Aber kein
noch so totalitärer Staat kann
das Begehren auslöschen –
weder das von Desfred noch
das der beiden Männer, die
ihre Zukunft in der Hand haben...

Margaret Atwood

Der Report der
Magd
Roman. Ausgezeichnet mit
dem Arthur C. Clarke Award
1987

Brillant erdacht und geschrie
ben: Margaret Atwoods messerscharfer Blick und ihr beis
sender Witz machen diese be
ängstigende Beschwörung ei
nes Amerikas des 21. Jahrhun
derts zu einem beunruhigenden und vielschichtigen Meis
terwerk, das längst zum Kult
buch avanciert ist.
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promovierte in Philosophie an
der Universität St. Gallen. Er
war CEO verschiedener Toch
tergesellschaften der SwissairGruppe und gründete zusammen mit Freunden den weltgrössten Verlag von kompri
mierter Wirtschaftsliteratur. Er
lebte in Hongkong, Australien, England und viele Jahre
in den USA. Rolf Dobelli ist
Gründer und Kurator von
world.minds, einer Community von weltweit führenden
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft.
Er schreibt Romane und Sach
bücher, darunter die Nr.1-Spiegel-Bestseller «Die Kunst
des klaren Denkens» sowie
«Die Kunst des klugen Handelns», die weltweit eine Millionenauflage erreichten und
in über 40 Sprachen übersetzt wurden. Er lebt mit seiner Familie in Bern.

sein Berliner Lehrmeister Schloss
eck gern – und die Anfänge
des Zauberers Pahroc reichen
zurück in die Jahre vor dem
ersten Weltkrieg.

Sten Nadolny

Das Glück des
Zauberers
«Allem Zauber wohnt ein An
fang inne»: So formulierte es

Geb., 384 S., 52 farb. Illustr.,
Fr. 29,90/€ 20,00 (D), 20,60 (A),
ISBN 978-3-492-05873-5, Pi
per. Auch als e-Book und Hör
buch erhältlich.		
u

Margaret Atwood, geboren
1939 in Ottawa, gehört zu den
bedeutendsten Erzählerinnen
unserer Zeit. Ihr «Report der
Magd» wurde zum Kultbuch
einer ganzen Generation. Bis
heute stellt sie immer wieder
ihr waches politisches Gespür
unter Beweis, ihre Hellhörigkeit für gefährliche Entwicklungen und Strömungen. Sie
wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem
renommierten Man Booker
Prize, dem Nelly-Sachs-Preis,
dem Pen-Pinter-Preis und dem
Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels. Margaret Atwood lebt in Toronto.
Geb., 416 S., Fr. 37,90 / € 25,00
(D), 25,70 (A), ISBN 978-3-82701384-2, Berlin Verlag. Auch als
e-Book und TB erhältlich. u

Schon bald kann Pahroc durch
die Lüfte spazieren, später
lernt er durch Wände zu gehen und für Sekunden aus
Stahl zu sein, was ihm dabei
hilft, auch den nächsten Krieg
zu überleben. Als es ihm gelingt, Geld herbeizuzaubern,
kann er endlich auch seine
wachsende Familie ernähren.
Pahroc gehört bald zu den
Grossen seines heimlichen
Fachs, getarnt hinter Berufen
wie Radiotechniker, Erfinder
und Psychotherapeut. Im Alter von über 106 Jahren gilt
seine grösste Sorge der Weitergabe seiner Kunst an sei-

Die Natur gibt es uns vor: Sie
kennt keine geraden Wege,
alles verläuft im Rhythmus, in
der ständigen Wiederholung
und im Ausgleich von Gegensätzen.

Frank Elstner, Gerd Schnack

Bonusjahre
Durch Bewegung, Meditation
und Elastizität in ein erfülltes
und gesundes Leben

Frank Elstner und der Präven
tivmediziner Gerd Schnack
präsentieren in diesem Buch
ihr Konzept für ein gesundes,
langes und erfülltes Leben im
Einklang mit den Prinzipien
der Natur. Vorgestellt werden
einfache und kurze Übungen
für jeden Tag – zu Hause, im
Büro und auf Reisen:
• Das Energiewunder der Ent
spannungshocke als «Stret
ching Total» für alle Gelegenheiten.

ne Enkelin Mathilda – und so
schreibt er sein Leben für sie
auf. Es ist die lebenskluge, un
erhörte Geschichte eines Man
nes und seiner sehr eigenen
Art des Widerstands gegen
die Entzauberung der Welt.
Sten Nadolny, geboren 1942
in Zehdenick an der Havel,
lebt in Berlin und am Chiemsee. Für sein Werk wurde er
unter anderen mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1980,
dem Hans-Fallada-Preis 1985,
dem Premio Vallombrosa 1986,
dem Ernst-Hoferichter-Preis
1995 und dem Weilheimer Li
teraturpreis 2010 ausgezeich
net. Nach seinem literarischen Debüt »Netzkarte« erschien 1983 der Roman «Die
Entdeckung der Langsamkeit», der in alle Weltsprachen

• Das neue leichtfüssige FaszienJogging, überall als Kurz
pause anwendbar.
• Die neue Pausenkultur durch
die Vagus-Meditation – die
Tiefenentspannung zur Re
generation nach jeder Belastung im Stressalltag.
Frank Elstner, Jahrgang 1942,
ist Journalist, Fernsehshowmaster und Entertainer. Die
von ihm erfundene Fernsehshow «Wetten, dass..?» mach
te ihn einem Millionenpublikum bekannt. Seine langjährige Tätigkeit als Breitensport
beauftragter des Präsidiums
des Deutschen Sportbundes
hat ihn jahrzehntelang für ge
sunde Bewegung motiviert.
Prof. Dr. med. Gerd Schnack,
geb. 1934, ist Facharzt für Chi
rurgie, Unfallmedizin und Sport
medizin; Dozent für Musik
medizin an der Hochschule
für Musik und Theater, Ham
burg; Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Präventivme
dizin und Präventionsmana-
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übersetzt wurde, und inzwischen zum modernen Klassiker der deutschsprachigen Li
teratur geworden ist.
Danach veröffentlichte Sten
Nadolny die Romane «Selim
oder Die Gabe der Rede»,
«Ein Gott der Frechheit», «Er
oder ich», den «Ullsteinroman» und zuletzt der gemein
sam mit Jens Sparschuh verfasste Gesprächsband «Putzund Flickstunde». Für seinen
Familienroman «Weitlings Som
merfrische» bekam er 2012
den Buchpreis der Stiftung Ra
vensburger Verlag.
Gebunden, 320 Seiten, Fr.
31,90 / € 22,00 (D), 22,70 (A),
ISBN: 978-3-492-05835-3, Pi
per. Auch als e-Book und Hör
buch erhältlich.		
u

gement e.V.; tätig am Institut
für Gesundheitsförderung in
Hamburg und am Allensba
cher Präventionszentrum/Bo
densee; Autor zahlreicher
Sach- und Fachbücher im
Bereich der Prävention; gefragter Referent und Seminarleiter im In- und Ausland.
Er lebt in Allensbach am Bodensee.
Gebundene Ausgabe, 249
Seiten, Fr. 34.90 / € 20,00 (D),
20,60 (A), ISBN 978-3-49205836-0, e-Book Fr. 20.00 / €
16,99, ASIN: B06XPCFLL5,
Piper			
u

Alle hier vorgestellten
Bücher finden Sie
online unter
http://fatema.com/buecher
Sie können sie auch per
Mail an die Redaktion,
verlag@fatema.com,
bestellen.
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ne Tradition, die am japanischen Hof und insbesondere
von der Kaiserin selbst besonders gepflegt wird. Der
edel ausgestattete Band schlägt
eine literarische Brücke zwischen Osten und Westen. Da
für steht Michiko, die selbst
eine grosse Kennerin nicht
nur der japanischen, sondern
auch der deutschen Literatur
ist.

Michiko, Kaiserin von Japan

Nur eine kleine
Maulbeere. Aber
sie wog schwer
Dieses bibliophil ausgestattete Buch enthält die schöns-

Joachim Käppner

1918 – Aufstand
für die Freiheit
Die Revolution der
Besonnenen
Die Revolution der Arbeiter
und Soldaten von 1918 war
eine historische Chance – dafür,
ein demokratisches Deutsch
land zu schaffen, das stärker
gewesen wäre als die Weima
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ten Waka-Gedichte der japanischen Kaiserin Michiko.
Sie geben nicht nur Einblick
in das Seelenleben einer berühmten Persönlichkeit, son
dern zeigen auch die jahrhundertealte Tradition der
japanischen Dichtkunst – ei-

rer Republik. In wenigen Tagen erreichen sie, was der So
zialdemokratie in Jahrzehnten nicht gelungen war: die
überlebte, autoritäre Ordnung
des Kaiserreichs zu stürzen.
Es ist die Tragödie der Revolution, dass ihre eigenen Füh
rer sie fürchteten – zu Unrecht.
Denn das Ziel der meisten Re
volutionäre war nicht, wie es
in der Rückschau oft erschien,
ein kommunistisches Regime
wie in Russland zu errichten.
Das Aufbegehren in Deutsch
land hatte vor allem die Absicht, die alten Eliten der Kai
serzeit zu entmachten, beson
ders das Militär und die
Kriegstreiber von 1914. Für
einige wenige Wochen hat
die Revolutionsregierung, ge
führt von der SPD, die Gelegenheit dazu – und nutzt sie
nur halbherzig. So bleiben
die Todfeinde der deutschen
Demokratie mächtig, mit fatalen Folgen für die junge Republik. Joachim Käppner wer
tet Quellen und neueste Forschungsergebnisse aus und

Das Waka hat, im Gegensatz zur klassischen Chinesischen Dichtung, weder einen Reim noch eine Einteilung in Zeilen. Statt in Zeilen, wurden die Gedichte
in Einheiten und Sätze eingeteilt. Allerdings werden
diese Einteilungen bei der
Übersetzung von Waka in in
doeuropäische Sprachen zu
Zeilen.

In den letzten Tagen des Zwei
ten Weltkrieges wurde auf Hi
roshima eine Atombombe ab
geworfen. Es war der 6. August 1945. Anderntags regne
te es. Ein Regen, vermischt
mit Rauch und Russ, den die
Augenzeugen «Schwarzen Re
gen» nannten. Etwa 140’000
Opfer verursachte der Abwurf
dieser Bombe. Das Kaiserpaar
besuchte Hiroshima anlässlich des 50. Jahrestages 1995;
an dem Tag regnete es.
Michiko, Kaiserin von Japan,
geboren 1934, seit 1959 verheiratet mit Akihito, Kaiser
seit 1989. Zwei Söhne, Naruhito und Fumihitu, und eine
Tochter, Nori.
Gebunden, 144 Seiten, Fr.
37,90 / € 28,00, ISBN 978-3451-31220-5, Herder Verlag u

Geb., 528 S., Fr. 35.90 / € 28,00
(D), 28,80 (A), ISBN 978-3492-05733-2; e-Book (ePUB)
Fr. 27.00 / € 24,99, ISBN 9783-492-97791-3, Piper
u
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Herzensbriefe an das Leben
entführt uns in die Welt unserer Mitmenschen und lässt
uns deren persönliche Geschichten und Schicksale erleben. Sie schildern ihre Emo
tionen in bewegenden Worten – durch Briefe, die manch
mal erst sehr viel später beantwortet werden und erstaun
liche Wendungen für alle Be
teiligten bringen.
Herzensbriefe an das Leben
zeigt, wie man aus schwierigen Situationen als Gewinner
hervorgehen kann und wie der
innere Erfahrungsschatz uns
geistiges Wachstum und gren
zenlose Dankbarkeit für die
täglichen Geschenke des Lebens beschert.
«Jeder kennt das Gefühl, nicht
mehr weiter zu wissen, und
plötzlich öffnen sich Türen, die
wir vorher nicht sehen konn
ten.»

zeichnet ein gerechteres Bild
der Arbeiter und Matrosen, die
eine Welt aus den Angeln ho
ben.
Joachim Käppner ist Redakteur und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Der promovierte Historiker veröffent
lichte u.a. «Erstarrte Erinnerung. Der Holocaust im Spiegel der DDR-Geschichtswissenschaft» (1999) und ist Herausgeber und Mitautor von
«Die letzten 50 Tage: 1945 –
als der Krieg zu Ende ging»
(2005) und «Befreit, besetzt, ge
teilt. Deutschland 1945–1949»
(2006). Im Berlin Verlag erschienen von ihm «Die Familie der Generäle. Eine deutsche Geschichte» (2007) und
«Berthold Beitz» (2010). Joachim Käppner lebt in München.

Es gehen Briefe an ehemalige
Lehrer, an Freundinnen und
die himmlischen Welten.

Ein Buch, das heiter und nach
denklich stimmt und Kraft gibt.

Manuela Laasch

Herzensbriefe an
das Leben
Den Weg zum Glück gehst
du nicht allein
Ein Teenager schreibt seiner
Mutter, eine Mutter ihrem
verschollenen Sohn, eine Inhaftierte wendet sich an ihr
Opfer, ein langjähriger Ehemann an seine geliebte Frau.

Manuela Laasch machte erfolgreich Karriere, arbeitete in
ternational als Marketing-Spe
zialistin beim Fernsehen, in
der Schifffahrt und für Natur
produkte. Bis ihre Gabe des
Hellfühlens sie zu spirituellen
Themen führte – und zu ihrer
wahren Herzensaufgabe: Men
schen auf ihrem Lebensweg
zu coachen.
Aus dem Vorwort von Rüdiger Dahlke:
«Vor Jahren fing Schreiben
an, zur Meditation zu werden, als ich mich zu jedem
Beginn bewusst mit Mutter
Erde und dem Vater im Himmel verband, ihre Energien
von unten auf und von oben
in mich herabsteigen liess, bis
sie sich in meinem Herzen tra

fen, mischten und durch meine Arme und Finger und bis
in die Fingerspitzen flossen.
Insofern hoffe ich, seitdem
auch mit mehr Fingerspitzen
gefühl zu schreiben. Jedenfalls machte mich diese Art zu
schreiben immer glücklich, und
heute brauche ich den Laptop nur aufzuklappen und die
Meditation beginnt von ganz
allein, sobald ich zu schreiben
beginne.
Und das möchte ich den Le
ser(inne)n dieser Herzensbrie
fe an das Leben ebenfalls ans
Herz legen: Verbinden Sie sich
mit Ihren Wurzeln und Flügeln und schreiben Sie, was
Sie auf dem Herzen haben,
an Menschen, die Sie lieben.
Die wundervollen Briefe von
Manuela Laasch können dazu in bezaubernder Weise
anleiten. Sie können sich auf
ihre Briefe freuen und dann
auf Ihre (eigenen). Lesen Sie
mit offenem Herzen die Herzensbriefe an das Leben und
schreiben Sie dann selbst Brie
fe von Herzen, an Menschen,
die solche Briefe brauchen und
die Sie lieben.»
Manuela Laasch lebt heute
mit ihrer Familie am Ammersee. Sie absolvierte eine Aus
bildung zur Industriekauffrau
und ein Hochschulstudium der
Betriebswirtschaftslehre. Ihre
berufliche Laufbahn als Marketingspezialistin führte sie
in die Süsswarenindustrie, die
Agenturlandschaft, ins Fernsehen und in die Getränkebranche, aber auch in ein Na
turprodukte-Unternehmen und
zur Schifffahrt. Schon seit frü
hester Kindheit verfügt sie
über die Gabe des Hellfüh
lens und machte zahlreiche
übersinnliche Erfahrungen,
konnte diese jedoch lange Zeit
nicht zum Ausdruck bringen,
da es in ihrer Familie für derartige Phänomene weder Raum
noch Verständnis gab. Erst im

Laufe ihres fünfundzwanzigs
ten Lebensjahres wandte sie
sich aufgrund einer Lebens
krise bewusst geistigen Inhal
ten zu und beschäftigt sich
seitdem intensiv mit religiösen, philosophischen, spiritu
ellen und esoterischen The
men. Sie absolvierte auch eine langjährige Ausbildung bei
einer hellsichtigen spirituellen
Meisterin und Geistheilerin.
Beruflich machte sie als Di
plom-Betriebswirtin zunächst
erfolgreich Karriere, stellte
aber im Laufe der Zeit – nicht
zuletzt durch schwere gesund
heitliche Probleme – fest, dass
ihr Herzensweg ein ganz anderer ist.
Die Geburt ihrer beiden Söhne leitete einen völlig neuen
Lebensabschnitt ein. Sie begann zu schreiben und setzt
ihre sensitiven Fähigkeiten in
zwischen dafür ein, andere
Menschen auf ihrem Lebens
weg zu coachen.

Wir alle kennen das: Wir wol
len unserem Partner abends
erzählen, was wir am Tag erlebt haben – doch dieser hat
nur Augen und Ohren für sein
Smartphone. Oder ein alter
Freund berichtet uns von sei
nem letzten Urlaub – und wir
driften gedanklich ab.
Anderen besser zuzuhören und
von unseren Mitmenschen ge
hört zu werden, ist in unserer
schnelllebigen Zeit zu einer
Herausforderung geworden.
Die erfahrene Kommunikations
trainerin Claudia Fabian gibt
uns Übungen und Beispiele
für das alltägliche Miteinander an die Hand, mit denen es
uns leichtfällt, Balance in unse
re zwischenmenschliche Inter
aktion zu bringen. Ebenso gilt
es aber auch, auf uns selbst
und unsere Bedürfnisse zu hö
ren und unsere innere Stimme wahrzunehmen. Lernen wir
wieder, bewusst zuzuhören –
uns selbst und anderen.

Geb.,Fr. 24.90 / € 18,00, ISBN
978-3-95447-321-2, e-Book
(ePub) Fr. 14.00 / € 12,99,
ASIN: B0769X7DBT, Amra
Verlag			
u

Claudia Fabian

Zuhören und
Hinhören
Uns selbst und anderen
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Claudia Fabian ist Trainerin
für wertschätzende Kommunikation (nach Marshall B. Ro
senberg), mediale, ganzheitliche Lebensberaterin sowie
Energie- und Heilarbeiterin.
Einfühlsamkeit und Achtsam
keit im zwischenmenschlichen
Bereich sind ihr ein grosses An
liegen. Sie gibt ihr Wissen in Se
minaren und Coachings weiter.
128 S., broschiert, farbig, mit
Abb., Fr. 18,90/€ 12,95 (D),
€13,40(A),ISBN 978-3-84341308-4, Schirner Verlag
u
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ner, mahnte dagegen den Kna
ben: «Wenn du an einer Kirche oder einem Kreuz vorüber
gehst, schau hin, schau genau hin, denn Jesus war einer von uns, einer unserer
grössten Lehrer, einer unserer grössten Visionäre.»

siegen, mit Anleitungen für
Patienten und ihre Familien.
Was darf ich essen? Wie viel
Bewegung brauche ich? Was
hilft bei Selbstzweifel und
Hoffnungslosigkeit?
Mit vielen nützlichen Informationen zu Ursachen, Folgen
und Therapiemöglichkeiten.
Wie können Familie und Freun
de zur Heilung beitragen?

Jen Whitington

Papa, wir machen
dich gesund!
Die Geschichte wie wir unseren todkranken Vater zurück ins Leben holten
Millionen erkranken an Diabetes Typ II, die Folgen sind
oft tödlich. Doch das muss nicht
sein, Heilung ist möglich!
Die wahre Geschichte von
Geoff und seinen beiden Söh
nen Anthony und Ian. Schritt
für Schritt die Krankheit be-

Die BBC-Dokumentation über
Geoffs Erfolgsgeschichte («Fix
ing Dad») bewegte Millionen.

Die Kraft der Gedanken
Vierte DVD der Reihe «MYS

84

Jesus und Judas
Ein Zwischenruf

Jen Whitington ist Fitnesstrainerin, Koproduzentin des
Films Fixing Dad und die
Schwiegertochter von Geoff,
dem Protagonisten der Geschichte. Sie war massgeblich dafür verantwortlich, das
Ernährungs- und Fitnessprogramm für den Vater von ihrem Mann Anthony und seinem Bruder Ian zu entwickeln
und anzupassen.
Geb., 200 S., Fr. 28,90 / € 16,80,
ISBN 978-3-946566-93-9. Na
rayana Verlag
u

TICA – DIE QUINTESSENZ».
Wie können wir unangenehme Gefühle und Emotionen
wie Wut oder Trauer annehmen und transformieren? Was
tun, wenn wir uns im Kreisel
sorgender Gedanken verfangen? Wie können wir unsere
Ängste nutzen und Krisen in
Partnerschaften meistern? Die
se und weitere Fragen werden
in dieser neuen Folge der be
liebten Reihe beantwortet.

MYSTICA – DIE
QUINTESSENZ

Amos Oz

«Die Quintessenz» ist eine
exklusive Reihe von ca. eineinhalbstündigen Filmen, die
aus den wertvollsten Ausschnitten aus den zahlreichen
MYSTICA-Interviews der letz
ten Jahre bestehen – dramaturgisch aufeinander aufbau

In diesem Essay über «Jesus
und Judas» erzählt der weltbekannte israelische Schriftsteller Amos Oz, wie Jesus
für ihn von Kindheit an zu einer Art Begleiter wurde. Geboren in Jerusalem, wurde
Amos Oz dazu erzogen, von
Kirchen und Kruzifixen den
Blick abzuwenden, weil «die
ser Mann» so viel Unheil über
das jüdische Volk gebracht
habe. Der Bruder seines Gross
vaters, der berühmte Religions
wissenschaftler Joseph Klaus

end und mit neuen Anmoderationen von Thomas Schmel
zer. Die namhaftesten Experten zum jeweiligen Thema
kommen zu Wort und tragen
mit ihrem Wissen und ihren
Empfehlungen zu einem dich
ten Film bei.
«Spiritualität im Alltag leben» ist seit Anfang Dezember 2017 bei seinswelten.de
und bald auch überall im Han
del erhältlich.
Länge: 86 Minuten. Format:
PAL – Farbe – 16:9 Wide Screen
Geeignet für alle Bildschirmformate. Regional Code: 0 –
Weltweit. Audio Format: Dol
by Digital – Stereo. Preis: € 12,99.
ISBN-13: 426-0-15-702507-3 u
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Amos Oz geht den neutestamentlichen Berichten über Jesu nach und stösst auf die Ge
schichte vom Verrat des Judas. Sie wird für ihn zum Skan
dal. In der Erzählung von Judas erkennt er «das Tscherno
byl des christlichen Antisemitismus» und den Beginn und
die Gründungslegende einer
unheilvollen zweitausendjäh
rigen Geschichte. Wer war Je
sus, wer Judas?: Ein engagierter persönlicher Blick!

Sie mit Hilfe dieser Karten
auf die vollendeten Formen
der Schöpfung – sie schenken Ihnen alles, was Sie
brauchen, um wirkungsvoll
mit den heiligen und heilenden Mustern zu arbeiten.
Eingebettet in ein Feld der
unbegrenzten, harmonisch
fliessenden Lebensenergie,
können Sie sich vertrauensvoll führen lassen und bringen Ihr eigenes göttliches
Licht zur Entfaltung.
Jeanne Ruland, 		
Murat Karaçay

Kartenset: Heilige
Geometrie
Lichtvolle Schöpfungsenergie für jeden Tag
Vollkommene Formen und
unendliche Muster – die Heilige Geometrie führt uns zurück in die Einheit, zu Schönheit und Harmonie. Blicken

oder Verzweiflung: Da ist der
kleine Junge, ausgegrenzt,
weggemobbt und misshandelt wegen seines Aussehens, ohne häuslichen Schutz,
ohne Schonraum für seine
individuelle Entwicklung, oh
ne Verständnis für seine Bedürfnisse.

Amos Oz, Bild
Michiel Hendryckx

Amos Oz, geb. 1939 in Jerusa
lem, ist der international bekannteste Schriftsteller Israels. Er ist Mitbegründer und
herausragender Vertreter der
seit 1977 bestehenden Friedensbewegung Schalom ach
schaw («Frieden jetzt»), die sich
für ein gewaltfreies Zusammen
leben von Israelis und Palästinensern einsetzt. Sein Werk
wurde vielfach ausgezeichnet
und findet in Deutschland wei
te Verbreitung.
Geb., 96 S., Fr. 15,90 / 12,00,
ISBN 978-3-8436-1051-3, Pat
mos Verlag		
u

Jeanne Ruland bereiste viele
Jahre als Flugbegleiterin die
Welt. In den besuchten Ländern erhielt sie vielfältige Ein
blicke in die verschiedensten
Facetten der Schöpfung, wobei ihre Liebe dem tieferen
Sinn des Lebens gilt. Sie erfuhr schon in frühen Jahren
die Führung und Fügungen
des unsichtbaren Reiches und
damit die unglaubliche Fülle
und Kraft, die das Leben für

Der Narzisst in ihm wird zu
seinem vertrautesten Beschüt
zer, besten Freund und intims
ten Feind.
Leonard Anders

Ein Narzisst packt
aus
Ehrlichkeit gegenüber dem
Inneren Kind und gesellschaftliche Anerkennung
Wenn Leonard Anders auspackt, dann packt den Leser
an vielen Stellen Entsetzen,
Erstaunen, Verwunderung

In der Mischung aus biographischen Notizen, Therapie
erfahrungen, wissenschaftli
chen Erläuterungen und Interviews mit Experten, wie
z.B. Friedemann Schulz von
Thun und Dr. Hans-Joachim
Maaz, gelingt es Leonard
Anders stellvertretend für
viele Betroffene, ein komple
xes Bild der narzisstischen
Persönlichkeitsstörung nachzuzeichnen.

den Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen
bereithält. Dies möchte sie in
ihren Büchern an die Menschen auf dem Weg weitergeben.
Murat Karaçay beschäftigt
sich seit Jahren sowohl auf
beruflicher als auch auf privater Ebene visuell mit Spiritualität. In den letzten 17 Jahren hat er zu verschiedensten
Themen – von Astrologie bis
Zen-Buddhismus – für unterschiedliche Verlage über
1000 Buchcover gestaltet.
Gemeinsam mit seiner Frau
Jeanne Ruland arbeitet der
Media Designer, Digital Artist und Fotograf an Buch-,
Karten- und CD-Projekten.
50 Karten (Format: 89 x 127
mm) mit Begleitbuch, Fr.
31,90 / € 19,95, ISBN 978-38434-9097-9, Schirner Verlag			
u

Leonard Anders ist 33 Jahre
alt und wohnt in Lübeck. Vor
zwei Jahren wurde bei ihm ei
ne narzisstische Persönlich
keitsstörung diagnostiziert.

Claudio Naranjo

Gestalt – Präsenz
Gewahrsein
Verantwortung
Grundhaltung und Praxis einer lebendigen Therapie
Als Schüler, Freund und späterer Kollege arbeitete Claudio
Naranjo schon in den frühen
Tagen der Gestalttherapie mit
Fritz Perls und James Simkin
zusammen. Er befasste sich in
tensiv mit buddhistischer Ein
sichtsmeditation, mit dem Su
fismus, mit dem Enneagramm
und mit der Arbeit von G. I.
Gurdjieff.

Kurz nach seiner mittleren Rei
fe folgte sein erster Zusammenbruch – und mit ihm eine wahre Odyssee. Er war
fast ein Jahr durchweg in der
Psychiatrie, hat drei Suizidversuche überlebt, war obdachlos und kämpfte sich von
ganz unten wieder nach oben.
Leonard Anders ist gelernter
Veranstaltungskaufmann, war
mit einer eigenen Booking
und Konzertagentur selbstän
dig und hat auf Altenpfleger
umgeschult, bevor er seinen
nächsten Zusammenbruch er
litt.
TB, 440 S., Fr. 35,90 / 24,95,
ISBN 978-3-8288-4043-0, Tec
tum			
u
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Claudio Naranjo,
Bild Alessandra Callegari

Claudio Naranjo ist Mediziner, Psychiater und Gestalttherapeut. Er gilt als Pionier
der Human Potential-Bewegung und Begründer der
Enneagramm-Arbeit. Seine
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Er hat das Ausbildungsprogramm SAT entwickelt, über
das er sagt: «Ich betrachte das
SAT Programm als eine Universität der Liebe und des um
fassenden Bewusstseins.»

Hand in Hand
Fünf einfache Strategien
durch die Höhen und Tiefen
des Elternseins

Broschiert, 432 Seiten, €
19,90, ISBN 978-3-86781188-0, Arbor Verlag
u

SPINAS CIVIL VOICES

Wenn zwischen uns und unseren Kindern die Liebe fliesst,

Mit Hilfe der fünf einfachen
und doch revolutionären
«Hand in Hand-Parenting»Strategien lernen Sie, Ihre
Kinder darin zu unterstützen, ihr liebevolles Wesen in
den forderndsten Momenten
zu stärken und gleichzeitig
zu Ihrem Wohlbefinden als

Zu den Inhalten des Buches
gehören neue Strategien für
die schwierigsten Situationen als Eltern und die Wichtigkeit des Aufbaus von unterstützenden Netzwerken. Es
gewährt Einblicke, wie es
den jungen Menschen heute
geht, die mit «Hand in HandParenting»
aufgewachsen
sind, und wie für engagierte
Eltern eine Zukunft in Verbundenheit aussehen könnte
– ein warmherziges und originelles Buch.

Für Menschen, die kein Zuhause mehr haben.

HA_Xmas16_Fueller_kein_Zuhause_210x143_4c_ZS_d.indd 1
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Einträge von Veranstaltungen mit Angabe von Telefon oder E–Mail sind kostenlos.
Die Agenda sehen Sie unter http://fatema.com/agenda Bitte melden Sie Ihre Termine an:

Wendezeit–Agenda, Parkstr. 14, CH-3800 Matten , E–Mail: verlag@fatema.com

Veranstaltungen

des

BPV,
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Orgam

und der

Quelle Bern

Die Agenda dieser Veranstaltungen sehen Sie unter
http://fatema.com/veranstaltungen

A
= Astrologie/Astropsychologie
ADS = Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
AF = Akufeldur
AL 	 = Astrolog. Lebensberatung
AlexT = Alexander Technik
All
= Allergie+Asthmatherapie
APu = Akupunktur/Ohrakupunktur
APr = Akupressur
Ar
= Aromatherapie/-essenzen
AS = Aura Soma
AY = Ashtânga Yoga
AT 	 = Autogenes Training
Atl = Atlaslogie
Au = Aurasehen, Aura-Arbeit etc.
Av
= Avatar
B
= Beratung
BB 	 = Bach-Blüten
Bf
= Bewusstseinsförderung
Bio = Bioenergie, Bioresonanz
Bio–HA = Bioenergetische Haaranalyse
BV 	 = Buchverlag/-versand
CA 	 = Chakra-Aktivierung/-Arbeit
Ch = Channeling
ChG = Chi Gong
ChrE = Therapie chron. Erkrankungen
CM 	 = Chinesische Medizin
Coa = Coaching
CpT = Coaching per Telefon
CrS = Craniosacral-Therapie
E 	
= Esoterik
EFT = Emotional Freedom Techniques
EnFS = Energetisches Feng Shui
EnG = Energet. Gebäudereinigung
EnR = Energet. Rückenmassagen
EP 	 = Energiepyramiden
Er
= Ernährungsberatung/-begleitung
ET 	 = Energetische Therapien
Fa
= Fastenseminare
FaT = Familientherapie
FH = Fernheilung		
FR 	 = Fussreflexzonenmassage/
Fussmassage
FS
= Feng Shui
FT 	 = Farbtherapie/-punktur
GA = Ganzheitl. Atemgymnastik/		
-therapie
GB 	 = Gesundheitsberatung/praxis
Geo = Geomantie
GH 	 = Geistheilung
GKo = Ganzheitliche Kosmetik
GKM = Ganzkörpermassage

Ha = Handauflegen
He = Heilkräuter, spagyrische HK
Ho = Homöopathie
HP = Heilpraktiker/in
HR = Heilrituale
Hy 	 = Hypnosetherapie
IK
= Indigo Kinder
JK
= Jenseitskontakte
Ka
= Kartomantie/Kartenlegen
KB = Katathymes Bilderleben
KGT 	= Kunst- und Gestaltungstherapie
Ki
= Kinesiologie, Psycho-Kinesiologie
Kla = Klangtherapie
KP
= Kirlianfotografie
KPsy 	= Körperorient. Psychotherapie
KT 	 = Kurzzeit–Therapieprogramme
KUF = Krankheitsursachenfindung/		
-auflösung
L 	
= Lebensberatung/-hilfe
Li
= Lithotherapie/Edelsteintherapie
LiG = Lichtgeometrie
LK
= Lichtkunst		
LL 	 = Lieben lernen
M
= Meditation		
Ma = Klass./intuitive/med. Massage
MaT = Matrix Transformation
Me = Metamorphose–Practitioner
Med = Medialität
Mer = Merkaba		
MH = Mediale Heilung/Beratung
MM = Meditatives Malen, Mediales Malen,
Mandala-Malen
MT 	 = Mentaltraining, -coaching
Na = Naturarzt, Naturheilpraktiker
NK 	 = Natürliche Kosmetik
NLP 	 = Neurolinguist.Programmieren
No = Nosodentherapie
Nu = Numerologie/Kabbalistik
O 	 = Ohrkerzentherapie
OA = Organspez. Aminosäuren
PE
= Persönlichkeitsentwicklung
PH 	 = Prana (pranic) healing
Pol = Polarity–Therapie
PP 	 = Parapsychologie
PsE = Psychosomatische Energetik
Psy = Psycholog. Beratung/Psychotherapie
PsyS = Psychosomatik, Psychosynthese
PW 	 = Persönliches Wachstum/-Training
QH = Quantenheilung
R 	
= Reiki
Ra
= Radionik
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= Radiästhesie,
Pendeln
Reb = Rebirthing
RefZ = Reflexzo	
nentherapie
(n. Dorn)
Rel = Religion
REM = Ruhe,
Entspannung,
Mitte finden
ResT = Resonanztherapie
Ret = Retreats		
RT
= Rückführungen/Reinkarnationstherapie
RüM = Rückenmassage n. Breuss
Rut = Rutengängerei
SchH = Schamanische Heilrituale
SchM = Schreibmedium
Sh
= Shiatsu
SO = Seminarorganisation
Sp 	 = Spiritualität, spirit.Heilung
SpL = Spirituelle Lebensberatung
SpT = Spirituelle Therapie
StB = Sterbebegleitung (MT Mensch und Tier)
SUT = Seelische Urblockadentherapie
Sy
= Synergetik-Therapie
SyS = System.Stellen n. Bert Hellinger
Tar = Tarot
Tan 	 = Tantra
TC 	 = Tai Chi, Taijiquan
TE 	 = Tachyon-Energie
TfH = Touch for Health
Th
= Therapeut/in (allg.)
Th.K. = Therapeut. Kartenlegen
Tib = Fünf-Tibeter-Training
TK = Tierkommunikation
TLT = Time-Line-Therapie
TPI 	 = Trager Psychophysische
Integration
Tr
= Traumanalyse
Tran = Trance
TrT = Trauma-Therapie
ÜG = Übungsgruppen
VeM = Vedische Meditation
VF 	 = Vitalfeld-Therapie
Vi
= Visagist/in
W 	 = Wassertherapie (div. Methoden)
WBe = Wohnberatung
WBA 	= Wirbelsäulen-Basis-Ausgleich
WT = Wirbelsäuletherap. n. Dorn/Breuss
Y 	
= Yoga/Kriya Yoga/Hatha Yoga
Z 	
= Zilgrei
Rad

87

sw.

Broschur, 296 Seiten, Fr.
29,90 / € ISBN 978-3-86781214-6, Arbor Verlag
u

Patty Wipfler (Autor),
Tosha Schore (Autor),
Annette Seifert (Übersetzer)

Eltern beizutragen. Erfahrungs
berichte und Ideen von Eltern aus fünf Kontinenten
und aus verschiedenen Kulturen laden zur Anwendung
ein: Ideen, die sich für jede
Altersstufe eignen.

u
r,

Claudio Naranjo ist ein gefragter Referent und Seminar
leiter bei verschiedenen inter
nationalen Gesellschaften für
Humanistische und Transper
sonale Psychologie. Er ist Haupt
redner mehrerer nationaler und
internationaler Gestaltkonfe
renzen und ein international renommierter Wissenschaftler und
Redner.

führen wir ein sinnerfülltes Le
ben. Und Sie haben bereits
die richtigen Zutaten an der
Hand: Liebe, Zuwendung und
Hingabe für Ihr Kind. Der
«Hand in Hand»-Ansatz zeigt
Ihnen, wie Sie diese Zutaten
auf neue Weise einsetzen kön
nen. Er basiert auf vierzig
Jahren Arbeit mit Kindern
und Familien aus aller Welt
und ist durch den neuesten
Stand der Wissenschaft bestätigt: Eltern und Kinder sind
dann in Bestform, wenn sie
sich einander nah und emotional verbunden erleben.

Therap

Lehre verbindet die Psychotherapie mit der spirituellen
Arbeit und der sozialen Heilung.

Schweiz
Therapeuten/Berater
2556 Schwadernau, Willi Stauffer, Standweg 20, 032 373 42 37 – AL / Er / RT
3027 Bern, Arpad Wächter, Holenackerstr. 65/D17, 076 380 36 69 – L / MT / Med, www.geistige-welt.com
3053 Münchenbuchsee, Franziska Roschi, Bernstr. 46, 031 869 23 20 - Rad / GH / FR
3250 Lyss, Ruth Hirschi, Wallisloch 4, 079 292 90 64 – RT / KUF / Ch / AS / Au / SUT – 					
www.reinkarnationen.ch, info@reinkarnationen.ch
3367		 Thörigen, Dominic Frosio, Mattenbergstr. 15, 062 961 54 83 – A / GH / Me
3400 Burgdorf, Marianne Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / GA / AT / Hy / TLT / Ha – www.grund–hps.ch
3400 Burgdorf, Wenzel Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / FH / GH / Ha / Ki / Ra – 				
www.grund–hps.ch, grund.hps@bluemail.ch
3400 Burgdorf, Praxis Hamali, Marlen Hämmerli, Steinhof 7, 034 423 63 68 – Kla / ChrE / SchH / REM / EnG / Coa – 		
www.hamali.ch, marlen.haemmerli@besonet.ch
3422 Kirchberg, Marie Thérèse Rubin, Rötimatte 1, Pf. 370, 079 469 82 22 – Hy / A / AT – 					
www.rubinenergie.ch, praxis@rubinenergie.ch
3613 Steffisburg, Barbara Witschi, SingulArt GmbH, Untere Zulgstr. 1, 079 652 90 47 – AS / Sp / B / M / Med / SO 		
www.singulart.ch, singulart@bluewin.ch
3706 Leissigen, Annette Ast, Blumenstrasse, 033 847 17 25 – Bio / SUT
4051		Basel, Anita Suter, Feierabendstr. 55, 079 245 56 64 – Sys / L / M / R / EFT – 						
www.lebenskrisen–management.ch, mail@lebenskrisen–management.ch
4123 Allschwil, Heidi Röthlisberger, Feldstrasse 56, +41 (0)61 534 17 08 – Coa / CpT / L / NLP / B, 					
http://heidisworldwidecoaching.com, E-Mail: info@heidisworldwidecoaching.com
4125 Riehen, Franziska Reusser, Lachenweg 34, 061 601 28 02 – JK / FH / SpL –						
www.franziska–medium.ch, franziska–medium@bluewin.ch				
4125 Riehen, Dora Schaufelberger, Im Niederholzboden 52, 061 601 52 79 – GH / SpL / SO
4451 Wintersingen (b. Rheinfelden), Maria Waldvogel, 076 498 38 12 – Ch / SpL / SyS – www.kristallschaedel.ch
4562 Biberist, Heinz Fahrni, Bromeggstr. 22, 032 685 30 37 – Ma / APr / WBA
5505 Brunegg, Ruth Lengacher, Sandhübelstr. 6, 062 896 26 62 – E / ET / FT / L / Ka / Th.K – www.rhl.ch
6430 Schwyz, Hildegard di Francesco, Hinterdorfstr. 9, 041 832 12 11 − L / M / GH
8008 Zürich, Dr. Peter Müri, Hammerstr. 23, 044 980 22 80 – Coa / PE / Tar
8280 Kreuzlingen, Dolores Rüegg, Egelseestr. 4, 071 680 07 15 – FT / FR / R
8330 Pfäffikon ZH, Peter Janki, Hörnlistr. 80, 079 778 28 00 – FH / GH / WBA – www.peterjanki.ch, peter@janki.ch
8498 Gibswil, Sirkku Lankinen Valsangiacomo, Im Zentrum Süd, 055 245 10 25 – R / FT / LT
8500		 Frauenfeld, Susanne Schiesser, Altweg 16, 079 481 92 20 – Ch / Coa / FH / GH / MH – www.suschi.ch, info@suschi.ch

8700 Küsnacht, Silvia Kockel, Bergstr. 38, 043 844 08 18 – AtT / A / AS / Er / GB / L – www.lebensquell.ch
8762 Schwanden, Evelyne Huber, Zügerstenstr. 4, 055 644 14 25 – RT / BB / FH / GH / Ha / StB
8815 Horgenberg, Rösli Nägeli, Unterhaus,Steinkrattenweg 11, 044 726 21 62 – Ki / TfH / ET (n. Banis)
8882 Unterterzen, Patricia Pfiffner, Walenseestrasse 14, 079 216 42 01 – Na / Er / GKM / He / Ma / PsE – 				
www.naturheilpraxis–patriciapfiffner.ch, patriciapfiffner@bluewin.ch
9010 St. Gallen, Jeanette Hauser, Schlatterstr. 3, 071 245 73 18 - A / BB / MH

Schulen/Seminarveranstalter usw.
3073 Gümligen, Der Kanal, Zirkel, Seminare, Ausbildung, Dorfstr. 52, 031 352 10 40 – www.derkanal.ch, info@derkanal.ch
3076 Worb, C&H Beratungen, Kurse, Seminare GmbH, Bahnhofstrasse 13, 031 711 19 82 – Psy / A / MH / Y / M / Med
www.ch–beratungen.ch, chbuerer@sunrise.ch
6006 Luzern, Doris Käsermann, Schadrütihalde 16, 041 370 03 15 – Ki / VF / CHrE
6210 Sursee,SamHess,Badstr. 1, 041 920 21 41 – Waldseminare / Baumheilkunde – www.waldmystik.ch, waldmystik@bluewin.ch

Deutschland
Therapeuten/Berater
09456 Annaberg–Buchholz, Pfr. Helmuth Goy, Parkstr. 37, 03733–142180 – GH / Ha / FH
12045 Berlin, Josef Jeckl, Elbestr. 25, 030-74773239 - Rad / Rut
31832 Springe, Ingeborg Oelmann, Allerfeldstr. 17, 05045–9126 726 – Psy / PsyS
57627 Hachenburg, Dr. med. Ulrich Klettner, Wiedstr. 2, 02662–9696967 – CM / MH / PsyS
87459 Pfronten, Magdalene Helk, Allgäuer Str. 42, 08363 925216 – RA / CH / TK / JK www.andalassa.com, info@andalassa.com

Italien
Therapeuten/Berater
15010 Grognardo, Edelstein-Therapie-Zentrum, Str. Baghina 63, 0144 320752

Österreich
Therapeuten/Berater
5020 Salzburg, DDr. Gerhard Brandl, Guetratweg 20a, 0662-830610 - Psy / AT / R
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Wendezeit
Die Zeitschrift, die das ganze Spektrum der
unbegrenzten Möglichkeiten für ein ganzheitliches
Leben im Wassermannzeitalter zeigen will:
Esoterik, Parapsychologie, Spiritualität,
Lebenshilfe, Mystik, Ökologie, Alternativmedizin.
Mit Reisereportagen und Vorstellungen von Buch–
und CD–Neuerscheinungen, u.a.m.
Eine Medizin mit mehr Geist und Seele: das
wünschen sich Abermillionen von Patienten.
Entsprechend boomen «geistiges Heilen» und
verwandte Heilweisen. Auch um sie geht es in

Wendezeit
Mit einer regelmässigen Kolumne von

U ri Geller
und einer Therapeuten-/Berater-/Dienstleistungsliste.

