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Kapitel I 

Geben Sie Ihrem 

Leben 

einen Sinn 

Was ist  der  Sinn unseres Dase ins hier  auf 
Erden?  Was hat  Mut te r  Erde mi t  uns  vor?  
Was kann der  Boden für  uns tun?  

Ein Kirchenmann schr ieb einmal :  »Nur 
wenige Handbreit Erde trennen uns vom 
Tod.« 

Es is t  Ze it ,  wieder  aufs Land zurück- 
zukehren.  Profi t ieren Sie von den Er fah- 
rungen und Fehlern anderer  Menschen.  
Andere ha t ten Er fo lg  auf ihrem kleinen 
Stückchen Land ,  sie  wurden unabhängig  
und schaff ten s ich e ine bessere Sicherhe it .  
Was d iese Menschen ge tan haben,  können  
auch Sie.  

Dieses Buch wurde für  Sie  geschr ieben.  
Wenn Sie es ge lesen haben,  wissen Sie,  wie  
Sie  Fr ieden finden können.  

Hat  Ihr  Leben einen Sinn?  Wie zufr ieden 
sind Sie mi t  Ihrem Leben?  

Sind Sie glückl ich und  zufr ieden mi t  der  
Hetze und dem Streß des All tags?   
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Haben Sie sich nach Emanzipa tion  
gesehnt?  

Was für  ein  Wort :  Emanzipation! Wissen 
Sie  was es bedeute t?  Befreiung e ines Skia -* 
ven von seinen Ket ten.  

Freiheit aber  heiß t ,  so  zu leben,  wie Sie  
leben wol len.  Freihei t  heiß t ,  e in vo lles  
Leben zu leben,  seinem Leben einen  Sinn 
geben!  

Denken Sie aber  daran,  daß Freihe it  
große  Verantwortung mi t  s ich b r ingt .   

Kennen Sie den Zauber  sanf ter  Sonnen- j ,  
s trahlen,  d ie  beim Anbruch des Tages durch  
die  Bäume schimmern?  Sonnenuntergänge,  
d ie  den westl ichen Horizont  l iebkosen und  
ihn mi t  a temberaubender  Flammenflut  
übergießen?  Länger  werdende Schat ten,  d ie  
Traumgebilde in die  T iefen der  See le  
weben?  Myriaden funkelnder  Lichter  am 
ind igoblauen Sternenhimmel in e iner  frost i -  
gen Winternacht?  
Kennen Sie den Liebreiz  des warmen 
Windes,  der  Ihnen den Wohlgeruch von 
fr isch gemähtem Gras  zuträgt;  des Luft -  
hauchs ,  der  über  Kiefern oder  duf tschwere  
Blüten in einem Obstgar ten streicht?  Ken-
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nen Sie das betö rende  Aroma des wi lden 
Geißb la t t s ,  d ie  Süße der  Schlüsse lblume,  
wenn Sie unter  türkisf  arbenem Himmelsze lt  
dahinseiendem, während der  Tag der  
Dämmerung weicht?  

All  das hat  Got t  mi t  Vorbedacht  geschaf - 
fen -  für  Sie .  

Beton- und Ziegelgebäude ,  Gehwege aus  
Zement und Asphal tstraßen sind  von Men- 
schen gemacht.  Und was  tun s ie?  Sie  sind  
von Massen ges ichts loser  Menschen umge- 
ben,  d ie  ohne Ziel  nur  für  ihre tägl iche Tre t -  
mühle a rbei ten.  

Vie l  zu viele  Getäuschte und Irregeführte  
lassen s ich zu e inem Leben im Mahls trom 
der  Großstad t  ver führen,  ohne  daß  s ie  
erkennen und zu schä tzen wissen,  was  ihr  
Schöpfer  se i t  ihrer  Gebur t  für  s ie  berei thäl t  
auf  dem Land,  das s ie  ver lassen haben.  

Immer mehr  Männer  und Frauen ent f l ie - 
hen dem Druck und  den I l lusionen der  
Metropolen,  um dynamische Gesundheit  
für  ihren Körper ,  Fr ieden für  ihre Seele ,  e in 
neues ,  s innvolles Leben,  neues Se lbs tver - 
t rauen und vor  al lem neuen Glauben an 
Got t  und an se ine Gaben zu finden,  an d ie   
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Gaben,  d ie  darauf warten,  daß s ie  sie  bean-  
spruchen.  

In der  E insamkeit  der  Großstadt  fühlen 
sich viele  Menschen al lein,  i sol ier t ,  vernach-  
läss igt  und of t  zurückgewiesen.  In  der  Ein-  
samkei t  des Landlebens kann man Freihe it  
und Ungebundenhei t  a tmen,  die  endlose  
Weite  der  Natur  spüren,  d ie  al les berei thäl t ,  
was gut  is t  und wonach der  Mensch streben 
sol l te .  In dieser  fr iedvollen Umgebung kann 
der  Mensch Got t  fühlen,  mi t  Gott  Zwie -  
sprache hal ten,  Ruhe ,  Erlösung und Ent - 
spannung f inden.  Das Leben des Menschen 
is t  großar t iger  a ls  a l le  Ziegel - und  Beton-  
bauwerke der  Stad t .  In  der  Großstad t  kann 
man d ie  wi lden Blumen,  d ie  Viel fal t  der  
Vögel ,  a l l  d ie  fröhlichen Bewohner  der  Fel -  
der  und Wälder ,  d ie  Flüsse und d ie  hur t igen 
Bäche nicht  genießen.  

Felder  und Wälder  bieten uns unzählige  
eßbare Wldpflanzen,  B lumen,  Wurzeln und  
Beeren an -  Nahrung in Hülle  und Fülle  für  
die  ganze Famil ie .  

Natür l ich gibt  es auch auf  dem Lande vor -  
wiegend Privateigentum und Sie möchten 
sicher l ich nicht  Grund und Boden anderer   
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Leute unbefugt  be tre ten,  ebenso wie Sie  
anderen nicht  er lauben möchten,  Ihre  Pr i -  
va tsphäre zu ver le tzen.  

Wenn man über  das a l les nachdenkt ,  fragt  
man sich:  Kann s ich der  Mensch noch mehr  
wünschen?  Viel leicht  e ines noch -  hinauszu-  
fahren und nach e inem Haus auf dem Land  
zu suchen,  nicht  zu weit  weg von den Din-  
gen,  d ie  man von Zeit  zu Zeit  noch kaufen  
muß,  und s innvol l  leben.  
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Kapitel 2 

Würden Sie diese Geschichte als 

Glücksspiel bezeichnen? 

Johann war  e in junger  Mann,  der  in der  
Großstad t  leb te .  Er  war  eben ers t  34 Jahre 
al t  geworden.  Hören Sie,  was er  zu sagen 
ha t ,  wie er  seine Stad t  ver l ieß,  in  der  er  
geboren wurde ,  aufwuchs und he ira te te .  In  
se inem Al l tags trot t  hat te  er  nach e inem 
sinnvollen Leben gesucht .  

»Zehn Jahre lang habe ich in meiner Firma 
gearbeitet-aber wofür? Für Geld und Beför- 
derungen! Ich beschloß, weder für das eine 
noch für das andere mein Leben zu opfern. 

Vor einigen Jahren kündigte ich. Ich ging 
nach Hause zu meiner Frau Joyce. Sie war 
müde und vom Leben enttäuscht. Unsere bei- 
den Kinder - Timmy, 9, und Linda, 1, - strit- 
ten miteinander. Da war ich nun, ohne Arbeit. 

>Schatz< sagte ich zu meiner Frau, >laß uns 
morgen irgendwohin aufs Land fahren. Pack 
unsere Sachen, damit wir zwei oder drei Tage 
lang wegbleiben können, wenn wir Lust 
haben. <  
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Sofort herrschten Frieden und frohe 
Erwartung in der Wohnung, und die Kinder 
jubelten. 

Am nächsten Morgen fuhren wir einfach 
los, ohne feste Reiseroute. Etwa 200 km von 
zu Hause entfernt kamen wir in eine kleine 
Stadt und hielten an, um zu Mittag zu essen. 
Als wir das Restaurant verließen, bemerkte 
ich nebenan ein Immobilienbüro. Ohne lan- 
ge zu überlegen, ging ich hinein und sagte 
dem Makler, ich sei an einem Grundstück auf 
dem Land interessiert. 

>lch habe genau das Richtige für S/e< sagte 
er. >Parken Sie Ihr Auto hier, und wir nehmen 
meinen Kombi. < 

Acht Kilometer nördlich der Stadt hielt er 
an. Wir befanden uns auf dem unkrautüber- 
wucherten Zufahrtsweg zu einem kleinen, 
baufälligen Haus mit ein paar zerbrochenen 
Fensterscheiben. Zwei Fensterläden waren 
schief; beide hingen nur noch an einem 
Scharnier. An den Wänden war kein Anflug 
von Farbe mehr. 
Für uns Stadtmenschen sah das Häuschen 
ausgesprochen entmutigend und >unmög- 
lich< aus; doch der Makler führte uns trotz-
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dem herum. Schritt für Schritt zeigte er 
uns, wie wir das Haus mit eigenen Händen 
und ohne große Kosten instandsetzen 
könnten. Dann brachte er uns durch einen 
Unkrautdschungel zu den ebenfalls ver- 
fallenen Hühnerställen und zu der alten 
Scheune hinter dem Haus und gab uns 
Unterricht in der Kunst, alte Bauwerke zu 
reparieren. 

>Wieviel Land gehört zum Haus?< fragte 
ich. Es waren sechzehn Hektar, und der Preis 
war reell und er wollte bei der Instandsetzung 
des Grundstücks behilflich sein. 

Joyce und ich steckten die Köpfe zusam- 
men. >Letzten Endes!< sagte ich zu ihr, 
>bringt Miete keine Zinsen. Und ein eigenes 
Haus bedeutet Freiheit und Ungebunden- 
heit. < Ich fragte den Makler, ob wir das Haus 
und etwa vier Hektar Land kaufen und eine 
Option auf die restlichen zwölf Hektar 
bekommen konnten. 

Der Makler meinte, das werde sich ein- 
richten lassen, und so geschah es auch. Wir 
machten eine kleine Anzahlung aus unseren 
Ersparnissen und unterschrieben den Kauf- 
vertrag.  
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Als ich den Makler auf das wuchernde 
Unkraut rings um das Haus ansprach, das 
uns alle entmutigte, verblüffte er uns mit der 
Bemerkung: >0h, das ist ein sicheres Zeichen 
dafür, daß der Boden sehr fruchtbar ist. Sie 
werden keine Schwierigkeiten damit haben, 
auf diesem Boden alles anzubauen, was Sie 
zum Leben brauchen. <« 
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Kapitel 3 

Ihre Chance 

Die Welt ,  in der  wir  heute leben,  bie te t  
P ionieren immer noch vie le  Chancen,  
obwohl al les ver fügbare Land offensicht -  
l ich aufgekauft  i s t  und irgend  jemandem 
gehör t .  

Nie  zuvor  waren d ie  Zeiten und das Leben 
aufregender  als  heute.  Ich danke tägl ich  
Got t  dafür ,  daß er  d iesen herr l ichen P lane-  
ten Erde und a l les ,  was  daraufis t ,  geschaffen  
und mir  er laubt  ha t ,  lange  genug hier  zu  
leben,  um d ie  gewal t igen Fortschr i t te  mi ter -  
leben zu können,  die  es se i t  meiner  Geburt  
gegeben ha t .  

Wenn wir  heute auf dieser  Erde leben,  
müssen wir  nicht  a l l  d ie  Mühen und Plagen 
erdulden,  denen unsere  Vorfahren,  d ie  sich  
ans iede lten,  gegenüberstanden.  S ie  waren  
so sehr  dami t  beschäf t igt ,  für  ihre tägliche  
Existenz zu sorgen,  daß  es  schon e ine gewal -  
t ige Aufgabe war ,  nur  Le ib und See le  
zusammenzuhal ten;  und nur  den Starken 
und Tapferen i st  es ge lungen.   
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Als die  Länder  sich wei terentwicke lten,  
b is  schließ lich Güter  und Dienst le is tungen  
in so  reichl ichem Umfang zur  Ver fügung 
standen,  daß se lbst  d ie  Armen sie  s ich lei -  
s ten konnten,  begannen d ie  Menschen s ich  
zu verändern.  El tern ,  d ie  unter  wir t schaft -  
l ichem Druck geboren worden und aufge -  
wachsen waren,  woll ten nicht ,  daß ihre  Kin-  
der  das gleiche durchmachen so ll ten,  was sie  
se lbs t  erdulden mußten.  Info lgedessen ver -  
suchte jede Generat ion,  ihren Kindern  
immer noch mehr  mater ie l le  Dinge zu  
geben,  bis  die  heut ige  Genera t ion schließ -  
l ich gegen den »Mater ial i smus« zu rebe ll ie -  
ren begann.  

Wenn Sie  diese jüngere Genera t ion e twas  
eingehender  be trachten,  dann werden Sie  
fes ts te l len,  daß es s ich um interessante  jun-  
ge Leute handel t ,  größ tentei ls  gut  ausgebi l -  
det ,  und doch ganz und gar  ver loren,  was  
mater ie l les St reben bet r i f ft .  S ie  suchen und  
suchen,  um e twas wahrhaf t  Wer tvol les zu  
f inden,  und ers t  wenn es ihnen ge l ingt ,  fan-  
gen s ie  ein sinnvolles Leben an.  

Diese  jungen Menschen s tudieren ihre  
Eltern und die  ä l tere  Generat ion und d ie   
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Generat ion davor .  Ihr  Entschluß steht  fest :  
Sie  wol len ke in wei te res Gl ied in d ieser  
Generat ionsket te  sein ,  wei l  ihre  El tern und  
viel le icht  auch ihre  Großel tern niemals  
wirklich glücklich waren.  Warum a lso sol l -  
ten s ie  in ihre Fußstapfen tre ten?  Diese jun-  
gen Leute streben nach einer  Exis tenz,  d ie  
lebenswert  i s t  -  so fern sie  den r ichtigen Weg 
f inden.  

Das Aufbegehren dieser  Teens und Twens 
is t  o ffen und unver fro ren.  Diese ze igt  ihre  
Abkehr  von a l lem »Herkömmlichen« in  
ihrer  Kleidung,  ihrer  Haartracht ,  ihrer  Spra -  
che und der  Lebensweise ihrer  Wahl .  

Got t  ha t  dem Menschen auf  diesem 
Planeten den Weg gewiesen,  dem er  fo lgen  
sol l ,  und  diesen Weg in seinem »Lei t -  
faden«,  der  B ibe l ,  beschrieben.  In e iner  
Sprache,  d ie  ihresgleichen sucht ,  legt  er  dar ,  
wie  die  Menschen gesegnet  werden,  d ie  
sich an se ine Weisungen hal ten.  Doch er  
spr icht  auch vom Leiden und von der  
Verdammnis,  d ie  jenen droht ,  d ie  nach 
fre iem Wil len beschl ießen,  e igene Wege zu  
gehen und s ich um se ine Gebote nicht  zu 
kümmern.   
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Oberf lächlich be trachte t  sche int  es nicht  
schwier ig zu se in,  d ie  r icht ige Wahl zu tre f -  
fen.  Und doch l iegen die  Dinge nicht  so  e in-  
fach.  Wissen s teht  a l l  jenen,  die  es erwerben  
möchten,  reichl ich zur  Ver fügung; aber  es  
gib t  derar t  v ie le  Wahlmögl ichkeiten,  daß  
man leicht  in Verwir rung gerä t .  Es  i st ,  a l s  
ste -  
he man vor  e inem üppigen ka lten Büfet t  mi t  
e iner  derar t  re ichhalt igen Auswahl ver füh-  
rer i scher ,  leckerer  Speisen,  daß  es schwer -  
fä l l t ,  s ich zu entscheiden.  Das Aufnahmever -  
mögen des Magens hat  schließ lich se ine  
Grenzen,  und es i st  unmögl ich,  auch nur  
einen kleinen Happen von a l len so anspre - 
chend dargebotenen Gerichten zu genießen.  
Die große Frage lautet  dann:  »Wofür soll ich 
mich entscheiden, damit es mir gut bekommt, 
und ich mich hinterher noch wohlfühle?« Die 
Qual  der  Wahl e rzeugt  Verwirrung und  
Unschlüssigke it  -  und  das i st  e in  uner freul i -  
cher  Zustand.  So verhäl t  es sich auch mi t  dem 
Leben.  Uns wird die  gleiche Frage gestel l t :  
»Was ist zu tun, und was ist das beste für dich 
und deine Familie?« 
Als in unseren Nat ionen immer mehr  
Güter  und Dienst le is tungen produzier t  wur -
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den,  mußte keiner  mehr  Mangel  le iden und 
al le  konnten d ie  Früchte des Landes und  
ihrer  Arbei t  genießen.  Da s trömten immer  
mehr  Menschen in die  großen Städ te,  wo sie  
das zu f inden hofften,  wovon s ie  sei t  Jahren 
ge träumt  ha tten:  e in »besseres Leben« und 
eine bessere Ausb ildung für  ihre  Kinder .  

Die  end lose Ket te  phantast i scher  Ent - 
deckungen und Er findungen der  modernen 
Wissenschaft  brachte  mehr  Luxus und  mehr  
(angebl ich)  arbe it ssparende  Geräte  in unse - 
re  Haushalte ,  a l s  wir  es je  für  möglich gehal - 
ten hät ten,  und  das zu Pre isen,  d ie  sich 
jedermann leisten kann.  

Ich er innere mich,  daß ich vor  vie len,  v ie -  
len Jahren in der  Ze itung von e inem Mann 
ge lesen habe,  der  se in  ganzes Arbe it s leben 
im Patentamt  der  Vereinigten Staaten in 
Washington verbracht  ha t te .  Die Zeitung 
schr ieb über  ihn,  weil  er  Selbstmord began-  
gen hat te .  Als Grund  ha tte  er  in e inem 
Abschiedsbr ie f angegeben,  daß al les,  was 
man überhaupt  er f inden könne,  berei t s  
erfunden worden se i ,  so  daß ihm nichts  
anderes mehr  übr ig b leibe,  a l s  aus dem 
Leben zu scheiden. ,   
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Man so ll te  meinen,  daß al l  d ie  neuen  
Appara te ,  d ie  wir  heutzutage  bes i tzen,  uns  
Glück und Zufr iedenheit  ins Haus br ingen.  
Aber  is t  das wirkl ich der  Fal l?  Keineswegs -  
gerade die  Dinge,  d ie  uns eigent l ich von der  
stumpfs innigen Plackerei  des  All tags befrei -  
en und uns mehr  Zeit  schenken so ll ten,  das  
zu tun,  wofür  wir  früher  nie  Ze it  hat ten,  
sche inen das genaue Gegente i l  zu bewirken.  
Manchmal  haben wir  das  Gefühl ,  Sklaven  
des modernen Lebens  zu sein,  ohne  diesem 
Schicksal  entr innen zu können.  Was wir  
dagegen tun können,  i s t  d ie  große Frage,  d ie  
heute jeden e inze lnen von uns bedrückt .
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Kapitel 4 

Das Landleben ruft Sie 

Wenn i rgendwo e ine Hungersno t  herr scht ,  
so  hä l t  d ies das Unkraut  nicht  davon ab,  
überal l  üpp ig zu wuchern,  wo  es genügend  
Feuchtigkei t  gib t .  Tausende  von wi ld wach-  
senden Krautern s ind für  Menschen eßbar  
und oft  nahrhaf ter  a ls  d ie  Kulturpf lanzen.  
Eßbare Krauter  und Wildpflanzen findet  
man auf dem Land überal l .  In den Betonge -  
bäuden,  auf den Zementgehste igen und auf 
dem asphal t ie r ten Straßenpflaster  der  Städ -  
te  wachsen s ie  nicht .  

Diese  Krauter  und wi ldwachsenden Pflan-  
zen haben Wurzeln,  d ie  meist  neun b is fünf-  
zehn Meter  t ie f in den Boden hineinwach-  
sen,  wo  s ie  Wasser  und  Spurene lemente  
einsammeln,  d ie  nahe der  Ober fläche nicht  
vorhanden sind.  

Was kann uns das Land bie ten?  Welche  
Vorte i le  haben wir ,  wenn wir  von zwei oder  
vier  oder  mehr  Hektar  Land  leben,  wenn  
wir  von Fe ldern,  Weiden,  Wäldern,  Feld we-  
gen und Landstraßen umgeben sind?   
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Abgesehen davon,  daß das Land uns Nah- 
rung l ie fer t ,  sol l ten wir  nicht  unsere  
1  Gesundheit  vergessen,  d ie  von der  unreinen  
Luft  der  Großstädte und ihrer  Einzugsge- 
biete  geschäd igt  wird.  Man vergleiche selbs t  
d ie  posi t ivs ten Aspekte  einer  Metropole mit  
reiner  Luft ,  Fe ldern und Wäldern,  Bergen 
und Hügeln,  Flüssen und Bächen und  ihren  
zahl losen,  verschiedenart igen eßbaren 
Pflanzen.  

Vie le  »Unkräuter«,  d ie  von Bauern verab - 
scheut  werden,  s ind gesunde Lebensmit te l .  
Bauern kümmern sich nicht  um d ie Nähr - 
sto ffe  dieser  Pf lanzen.  Was sie  für  e in 
Unkraut  hal ten,  versorgt  womöglich ihre  
Nutzpflanzen mi t  Nährsto ffen und Wasser  
aus den Tiefen des Bodens.  Sehr  viele  Men- 
schen übera l l  in der  Welt  verwenden d iese  
Krauter  und Wildpflanzen ganz selbs tver -  
ständl ich und regelmäßig als  kostenlose 
Lebensrni t te l  und Nährs to ffque llen,  und  
zwar  das ganze  Jahr  über ,  im Frühl ing,  im 
Sommer und im Herbst  sowie a ls  Vorra t  für  
den Winter .  
Wenn Sie nach eßbaren Krautern und 
Wildpflanzen suchen,  achten Sie aber  dar -
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auf ,  daß Sie nicht  auf Grundstücken herum-  
stöbern,  d ie  anderen gehören.  

Die Fül le  eßbarer  wi lder  Pflanzen steht  
Ihnen zusätzl ich zum Gemüse,  zu Früchten 
und Beeren zur  Ver fügung,  die  Sie  se lbst  
anbauen und an die  Sie  und Ihre Familie  
gewöhnt  s ind.  Die  Arbeit  im eigenen Gar -  
ten is t  d ie  bes te  und  gesündeste  körper l iche  
Beschäft igung,  die  s ie  überhaupt  machen  
können - und die  e inträglichs te .  
Ich nehme an,  daß  Sie  sich fragen,  ob Sie  
genug Eiweiß bekommen,  wenn Sie Gemü-  
se und Früchte essen.  Wieviel  E iweiß brau-  
chen Sie Ihrer  Meinung nach täglich?  Wenn  
Sie  mehr  als  110  bis  170 Gramm konzen-  
tr ier tes E iweiß am Tag essen,  über tre iben  
Sie schon.  Tatsächl ich brauchen Sie nur  
etwa 30 bis 40 Gramm Eiweiß pro Tag und  
das l ie fer t  Ihnen selbs t  Gemüse,  Sa la te  und  
Obst  (besonders Leguminosen wie Sojaboh-  
nen,  Erbsen usw.  so wie Nüsse ,  Keiml inge) .  
Tatsächlich können zwe i Eier  a l les  hochwer -  
t ige konzentr ie r te  Eiweiß l ie fern,  das e in  
Erwachsener  braucht ,  um seinen Tagesbe-  
dar f zu decken,  vorausgese tzt ,  es handelt  
s ich nicht  um Fabrike ier .  Damit  e in Huhn

28



gute,  nahrhaf te  Eier  legen kann,  muß es  vor  
al lem frei  sein und im Garten oder  auf dem 
Hof herumscharren dür fen.  Werden Hüh-  
ner  in Käfige gesperr t ,  ver l ieren ihre Eier  
etwa 25 % ihrer  Nährsto ffe ,  hauptsächl ich 
desha lb,  weil  s ich die  Hühner  nicht  mi t  
e inem Hahn paaren können,  aber  auch des-  
wegen,  wei l  d ie  Käfighaltung s ie  hinder t ,  ihr  
na tür l iches Bedür fnis nach Bewegung,  Her -  
umpicken und  Scharren zu befr iedigen.  

Der  Dünger ,  den e ine  Geflügelschar  l ie -  
fer t ,  i s t  a l s  Bestand tei l  Ihres Komposts von  
großem Wer t .  
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Geflügel  kann auch Ihr  Budget  aufbes- 
sern.  Ein Dutzend Hühner  kann im Jahr  200  
bis 250 Dutzend Eier  legen.  Ein Hahn kann 
sich um die  Befruchtung eines  Dutzends  
Hühner  kümmern,  und  in e inem Brutkasten 
können Sie jedes Jahr  eine  Menge Küken 
aufziehen.  

Wenn Sie  einige  Per lhühner  ha l ten,  brau-  
chen Sie möglicherweise  keinen Wachhund  
mehr .  Diese Vögel  gackern »Halte t  den  
Dieb «,  soba ld sich ein Fremder  näher t ,  sei  es  
ein Mensch,  e in  Raubtier  oder  ein  Raubvo -  
ge l .  Außerdem ge lten ihre  Eier  be i  Kennern 
als  Del ikatesse.  

Vergessen Sie auch den Honig nicht .  Zwei  
oder  drei  B ienenstöcke  sind nicht  vie l .  Die  
Anschaffung i st  e ine lohnende Inves t i t ion!  
Die Befr ied igung,  jahrein,  jahraus eigenen 
Honig zu erzeugen - rein,  nicht  erhi tzt  und  
unverdünnt - ,  i s t  best immt ihr  Geld wert .  
Außerdem brauchen Sie  Bienen,  um Ihr  
Gemüse und die  Früchte zu bestäuben.  S ie  
wissen natür l ich,  daß  Sie keinen weißen 
Zucker  essen sol l ten.  Wenn s ich die  Poli t i -  
ker  des Schadens  bewußt wären,  den der  
Verzehr  von Zucker  im menschlichen Orga-
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nismus anr ichte t ,  würden sie  Zucker  a ls  Gif t  
betrachten und se ine  Verarbei tung so wie  
se inen Verkauf verbie ten.  Ver wenden Sie  
daher  nur  na tür l iche Süßstoffe  wie Honig,  
Dat te lzucker  oder  dergleichen.  

Was die  regelmäßige ,  tägl iche Versorgung 
mi t  Eiweiß be tr i f f t ,  s ind Nüsse,  Samenkör -  
ner  und Keiml inge ausgeze ichnete,  sehr  
gehal tvol le  E iweiß -Lebensmit te l ,  d ie  man 
nicht  vernachlässigen darf.  
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Kapitel 5 

Die Stadt und der Junge 

Um die Entsche idung,  ob Sie aus  der  Stad t  
aufs  Land ziehen so llen,  auf  eine fes te  
Grundlage zu s tel len,  müssen Sie zunächst  
e inmal den s tarken Wunsch und Verlangen 
nach dem Landleben verspüren.  Aufs  Land  
zu ziehen,  nur  um »dem ganzen Ärger« zu  
ent fl iehen,  ohne den Drang,  har t  zu arbe i -  
ten,  e igenen Boden zu bewir t schaf ten und  
al le  anderen P fl ichten zu er fül len,  um Haus  
und Hof instandzuhalten,  vergrößer t  nur  die  
Frustra t ion und die  Unzufr iedenhei t .  

Eine Familie  mi t  Kindern is t  in e iner  
großen Stadt  ohne Frage  stark benachtei l ig t ,  
Ein Vater  kann nur  sel ten der  gute  Freund 
se iner  Sohne se in,  wenn er  früh am Morgen 
das Haus ver lassen muß und  erst  zurück-  
kommt,  wenn es für  d ie  Kle inen fas t  schon 
Zei t  is t ,  ins Bet t  zu gehen.  So haben Vater  
und Söhne ke ine Gelegenhei t ,  Kommunika -  
t ion zu p flegen.  

Es is t  n icht  verwunderl ich,  daß e in junger  
Mann nach dem anderen das El ternhaus   
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ver läß t  und versucht ,  für  s ich selbs t  zu sor - 
gen,  da es ihm am tägl ichen Umgang mi t  
dem Vater  gefehlt  hat ,  der  ihm Ausgegli -  
chenhei t  hä t te  geben können.  

Lesen Sie in diesem Zusammenhang den 
fo lgenden Bericht  von  Oscar Torkelson über  
se ine Kindheit ,  dem er  den Tite l  »Ich hatte 
einen Papa« gegeben ha t .  

Wenn Ihnen das Glück zute i l  wurde,  Kin-  
der  in Ihrer  Familie  zu haben,  vor  a l lem Söh- 
ne,  brauche ich zu d iesem Thema ke in Wort  
mehr  hinzuzufügen.  Torkelsons anschau- 
l iche Schilderung so ll te  jeden Vater ,  dem 
daran ge legen i st ,  zum Nachdenken darüber  
insp ir ieren,  wie er  und  se ine Familie  mehr  
Glück,  Freihe it  und Erfo lg erre ichen kön-  
nen,  indem s ie  vor  den beengenden Lebens- 
verhäl tnissen der  Großstadt  auf Gottes wei - 
tes,  o ffenes Land ent f l iehen.  

Torkelson wurde von seinem Vater  schon 
früh zur  Arbei t  auf  dem Hof herangezogen,  
und d ies legte  den Grundste in für  sein 
heutiges Leben a ls  ausgegl ichener  Erwach-  
sener ,  der  anderen hi l f t  und s ie  bei  Ehe-,  
Famil ien- und Kinderproblemen geist l ich 
berät .   
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»Dreizehn von uns saßen in einer >Selbst- 
erfahrungsgruppe< im Kreis herum. Zwei 
Stunden lang pro Woche saßen wir da und 
versuchten, uns über unsere Gefühle klar zu 
werden. Man hätte uns vielleicht auch eine 
>Bewußtseinsgruppe< nennen können. Am 
Ende pflegte ein mutiges Gruppenmitglied 
sein Herz auszuschütten, um bei seinem Ver- 
such, mit sich selbst ins Reine zu kommen, 
Hilfe zu finden. Ich nahm teil, weil ein Kurs, 
den ich an der Schule besuchte, es verlangte. 

Ich bemerkte, daß es für ein Gruppenmit- 
glied schmerzlich war, über seine lebenslange 
Abneigung gegen ein Elternteil zu sprechen. 
Es waren ernste Momente, wenn jemand sei- 
ne Feindseligkeit gegen seine Eltern offen- 
barte. Wir kämpften darum, einem Manne zu 
helfen, der seine wahren Gefühle gegenüber 
seinen homosexuellen Neigungen herausfin- 
den wollte. Ein anderer Mann rührte fast alle 
zu Tränen, als er uns von einem körperlichen 
Problem berichtete. Während einer ganzen 
zweistündigen Sitzung hatte keiner von uns 
auch nur den Anflug eines Lächelns auf den 
Lippen, als ein Mann uns die qualvolle 
Geschichte einer zwanzigjährigen Lüge  
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erzählte - so lange hatte er sich gezwungen, 
Geistlicher zu sein. 

Nach und nach kamen bei allen das wahre 
Selbst und die wahren Probleme ans Tages- 
licht. Jch begann zu spüren, daß einige Teil- 
nehmer sich darüber wunderten, daß ich mei- 
ne Geheimnisse nicht offenlegte. Ich sah 
Blicke, die zu sagen schienen: >Wir suchen 
nach einem Weg, hinter deine Maske zu 
schauen. < Der Druck verstärkte sich (>Er 
wird bald zusammenbrechen). Jeder Teil- 
nehmer einer solchen Gruppe hat eine Per- 
sönlichkeit, und die Gruppe als solche hat 
ihre eigene Persönlichkeit. Daher rührte 
wahrscheinlich der Ausdruck >Gruppendy- 
namik<. >Wir müssen herausbekommen, wer 
du bist<, hörte ich immer wieder, und ich 
konnte fühlen, wie die Feindseligkeit 
zunahm. 

Aber ich hatte keine Probleme. Oh, natür- 
lich hatte ich doch Probleme, aber kein tief- 
sitzendes Roblem, mit dem ich nicht zu Ran- 
de gekommen wäre. Ich spürte, daß mich die 
Gruppe für einen Heuchler halten würde, 
wenn ich >meine Probleme versteckte<. Ich 
hatte Mitgefühl mit anderen und ihren  
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Schwierigkeiten; aber ich hatte nichts Ähn- 
liches aufzuweisen, alle >Probleme<, die mir 
einfielen, hätten sich so gekünstelt, so bedeu- 
tungslos angehört, daß ich, wenn ich eines 
davon der Gruppe vorgetragen hätte, in einer 
schlimmeren Situation gewesen wäre, als 
wenn ich sie verschwieg. 

Dann, eines Tages, fragte ich Tom, wie er 
ein berufliches Problem, das er uns vor eini- 
ger Zeit mitgeteilt hatte, gelöst habe. Er fuhr 
mich an: > Willst du mir helfen, oder willst du 
nur wissen, wie ich mein Problem gelöst 
habe?< 

>Nun<, sagte ich, >ich hatte wirklich nicht 
den Eindruck, daß du Hilfe brauchst. Ich 
muß wohl gestehen, daß ich nur wissen woll- 
te, wie das Problem gelöst wurde.< 24 Augen 
drehten sich und blickten mich an. 

Die Gruppenteilnehmer versuchen her- 
auszufinden, was, wie sie glaubten, hinter 
meinem lächelnden Gesicht steckte. Aber 
ich konnte ihnen einfach nichts dazu 
sagen. Orville fragte: >Was willst du von 
uns - Liebe?< 

Sylvia sagte: Vielleicht bist du dir über dei- 
ne Gefühle nicht im klaren. Hat dein Vater  
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dich nie umarmt?< Sie schien begierig, meine 
Qefühisiosigkeit bloßzustellen. An diesem 
Punkt sprudelte meine Geschichte aus mir 
hervor. 

Ich kann mich nicht daran erinnern, daß 
mein Vater mich je umarmt hätte, aber ich 
war mir seiner großen Liebe bewußt E war 
der erste Sohn meiner Großeltern nach ihrer 
Emigration aus Norwegen. Er war im Glau- 
ben erzogen worden, daß der Ehemann das 
Haupt der Familie sei. Niemand stellte Vaters 
Rolle in Frage. Meine beiden älteren Brüder 
lernten Distanz zu halten. Sie lösten ihre Pro- 
bleme selbst und behielten ihre Gefühle für 
sich. Sieben Jahre später, als ich geboren wur- 
de, machte mein Vater eine Kehrtwendung. 

Er wollte die Isolation nicht, die er um sich 
herum aufgebaut hatte. Er bemühte sich ehr- 
lich, mir ein echter Freund zu sein, und er 
hatte Erfolg. 

Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, half 
ich Papa (wir nannten ihn Papa, bis wir 
erwachsen waren), auf unserem 24-Hektar- 
Hof, altes Holz an der Scheune zu stapeln. 
Ein Splitter drang mir in die Hand, und es tat 
weh. Ich wagte nicht, ihm meine Tränen zu  
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zeigen. Bei nächster Gelegenheit wollte ich 
nach Hause gehen, damit Mama den Splitter 
herauszog. 
Papa sah, daß ich Schmerzen hatte, und 
wahrscheinlich sah er auch, daß ich mich des- 
wegen schämte. Ich erwartete, er werde mich 
wegen meiner Schusseligkeit schelten. Statt 
dessen bat er mich, ihm meine Hand zu zei- 
gen. Er glaube, sagte er, er könne den Splitter 
mit der kleinen Klinge seines Taschenmessers 
entfernen. Sanfte hielt er meine kleine, weiche 
Hand in seiner großen, schwieligen Linken. 
Behutsam arbeitete er und fragte mich, ob es 
nicht zu sehr wehtue. Er bekam den Splitter 
heraus. >lch wette, es hat wehgetan. Er steck- 
te ziemlich tief<, sagte er voll Mitgefühl. Nach 
diesem Erlebnis verspürte ich nur noch tiefes 
Vertrauen für Papa. 

Ich folgte ihm überallhin. Ich hatte Schwe- 
stern, die mit Mutter die Hausarbeiten mach- 
ten. Meine älteren Brüder waren groß genug, 
um ihren Onkeln zu helfen. Ich war Papas 
Helfer. Mein Leben drehte sich um Papa und 
um Papas Bauernhof. 

Papa schien alles über die freie Natur zu 
wissen. Er konnte einen Schneesturm vor-
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aussagen, indem er dem Summen der Tele- 
fondrähte lauschte. Einmal, im Frühling, 
stützte er einen hohlen Pfosten so ab, daß ein 
Rotkehlchen noch einen Sommer lang darin 
nisten konnte. Er merkte es, wenn die Bienen 
sich anschickten zu schwärmen, und er hatte 
bereits vorsorglich einen Stock gebaut. Er 
schien zu wissen, wann eine Henne ihr häst 
versteckte. Er konnte vorhersagen, wann die 
Kühe einen Zaun niederdrücken würden, um 
den wachsenden Mais zu erreichen. 

Er erzählte mir von Wildgänsen, die nach 
Süden flogen. Er warnte mich vor den Gefah- 
ren des überfluteten Baches. Er gestand mir 
seine Angst vor einer verheerenden Heu- 
schreckeninvasion. Er erzählte mir von einer 
Heuschreckenplage. Ich kletterte auf die 
höchsten Äste, um Äpfel zu pflücken, wäh- 
rend Papa sie geschwind vom Boden aus 
abrupfte. Ich sammelte Kartoffeln auf, 
während er sie umpflügte. 
Seit ich acht oder neun Jahre alt war, melk- 
ten wir gemeinsam in der Scheune und wärm 
ten uns beim Licht einer Petroleumlampe an 
den Kühen. Das war immer der Höhepunkt 
eines Tages. Beim Zischen des Milchstrahls,
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der in einen leeren Kübel traf und bei der 
dumpfen Musik des Strahls in einem halb- 
vollen Eimer unterhielten wir uns. Wir spra- 
chen über die Schule, über Kühe, die Kälber 
bekamen, über Ehrlichkeit, über Religion, 
über Gesundheit. Manchmal ließen wir einen 
Milchstrahl in das offene Maul einer Katze 
spritzen und lachten über ihre lustigen Ver- 
suche, ihn einzufangen. Manchmal hörten 
die Melkgeräusche auf, und wir stellten über- 
rascht fest, daß wir im Dämmerlicht einfach 
nur redeten; nur die Kühe, die ihr Heu 
mampften, waren noch zu hören. 
Ich weiß nicht mehr, warum Papa mich mit 
ins Wäldchen nahm, um Brennholz für den 
Winter zu sägen; sicherlich hätte er allein 
weniger Zeit dafür gebraucht. Ich konnte 
kaum mein Ende der einen Meter achtzig 
langen Säge halten, aber ich schaffte es. Ich 
hatte meine eigene Axt, und ich lernte, wie sie 
scharf blieb, wenn ich nicht in die Erde hack- 
te. Ich mußte die Säge einölen, damit sie nicht 
rostete. Im Sommer trieb ich die Kühe auf 
einer verlassenen Straße zusammen. Ich sam- 
melte die Eier ein und gab den Maultieren 
Wasser. Es machte Spaß. Papa brauchte mei-
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ne Hilfe. Er zeigte mir, was ich besser machen 
konnte. Wenn ich gut und schnell arbeitete, 
lobte er mich. Papa war gern vergnügt, aber 
er mochte keine Aufregung. Wir luden Onkel 
und Kusinen zum Wassermelonenessen ein. 
Die Melonen kamen frisch aus dem Keller 
und waren kalt. Wir machten Picknicks mit 
gerösteten Maiskolben und heißem Pfirsich- 
dessert. Papa hielt stets eine sichere Schaukel 
an einem hohen Ast in Bereitschaft; von Zeit 
zu Zeit überprüfte er sie mit Hilfe einer aus- 
ziehbaren langen Leiter. Wenn die Tümpel 
zufroren, hatte Papa anschraubbare Schlitt- 
schuhe zur Hand; uns Kindern half er beim 
Anschnallen unserer Schlittschuhe. Er konn- 
te es sich nicht leisten, uns neue zu kaufen, 
doch auf irgendeiner Auktion erwarb er ein 
paar gebrauchte. Papa half uns, unsere Schlit- 
ten anzustreichen und zu reparieren. Er half 
uns mit dem Fahrrad, das noch Holzfelgen 
hatte. Ich hörte Papa so gern lachen. Und ich 
fürchtete den Ausdruck der Mißbilligung auf 
seinem Gesicht! 

Als ich älter wurde, mußte ich immer mehr 
Arbeiten und Pflichten auf dem Hof über- 
nehmen. Papa arbeitete für die Nachbarn; er
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tapezierte, malte, reparierte. Er verließ sich 
mehr und mehr auf mich, und ich liebte es, 
ihm Freude zu machen. Er küßte oder 
umarmte mich nicht. Seine Blicke, sein 
Augenzwinkern und sein Lachen, sein Grun- 
zen und sein Schweigen verrieten mir seine 
Gefühle. Es gab keinen Zweifel daran, wie 
wir miteinander standen; wir versuchten nie, 
unsere Gefühle zu verbergen, und wir hatten 
viele Gefühle gemeinsam. 

Dann, als ich etwa siebzehn Jahre alt war, 
beschloß ich, in ein Internat zugehen. Mann, 
hatte ich Heimweh! Ich dachte an Papa, wie 
er allein zum Holzschlagen ging. Ich dachte 
an Papa, wie er allein Mais enthülste. Ich 
sehnte mich nach dem kleinen Bauernhof, 
nach der Sicherheit und dem Glück eines 
geruhsamen, sinnvollen Lebens. Ich wurde 
mit Liebe und Vertrauen großgezogen. Ich 
glaube, es liegt mir nicht, zu hassen oder alten 
Groll zu hegen. Ich lebe gern so. 
Die zwölf Augenpaare, die auf mich 
gerichtet waren, sahen jetzt freundlich aus. 
Keiner in der Gruppe unterbrach mich oder 
forderte mich heraus. Ich fühlte mich nicht 
mißverstanden. Ich war kein Heuchler-
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nicht einmal vor diesen zwölf Gruppenmit- 
gliedern. Und ich wußte sogar, daß ich auf- 
richtig war! Ich hatte Papas Güte gespürt, 
und ich spürte noch, was diese Güte und 
Größe für mich bedeutet hatten, äs ich her- 
anwuchs. Ich hatte kein echtes Bedürfnis, in 
dieser Gruppe zu sein. Ich hatte kein Pro- 
blem. Ich hatte Papa gehabt.« 
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Kapitel 6 

Seien Sie ein Mann der Tat - 

kein Wunschdenker 

Was für  e in se l t sames Paradoxon: Wir  
fühlen uns belas te t ,  müde  und nervös  an 
unserem Arbei tsp la tz  und in unserem 
ganzen Umfeld in der  Stadt ,  aber  die  
Gewohnhei t  ha t  unser  Bewußtse in so stark  
geprägt ,  daß nur  eine  übernatür l iche Kraf t  
imstande zu se in sche int ,  uns umzust immen.  

We oft  kommt es vor ,  daß wir  e ines Tages 
genau das tun,  was wir  »auf  keinen Fa ll« tun 
wol l ten -  um dann fes tzus tel len,  daß es das  
Beste  war ,  was  wir  je  getan haben! Haben 
Sie  diese Er fahrung schon einmal gemacht?  
Haben Sie schon herausgefunden,  daß s ich  
niemals eine Tür  schl ießt ,  ohne daß sich eine  
andere ö ffnet?  

Sie  mögen je tzt  e inwenden,  daß Sie die  
Stadt  l ieben;  daß Sie s ich niemals auf  dem 
Land nieder lassen könnten;  daß Sie die  
Nachbarn und die  Akt ivi tä ten haben möch-  
ten,  von denen Sie in der  Großstad t  umge-  
ben s ind;  daß Sie  s tänd igen Kontakt  mi t   
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Menschen brauchen.  Viel leicht  is t  d ie  Stadt  
wirkl ich der  Ort ,  wo Sie hingehören.  Oder  
viel le icht  haben Sie nie  auf dem Land  
ge leb t .  Vie l le icht  wurden Sie auf dem Land  
geboren und  ver l ießen es,  a l s  Sie  noch zu  
jung waren,  um es besser  zu wissen.  

Wissen Sie,  was d ie  verschmutz te  Luft  der  
Städte  und Vors täd te  den Lungen antut?  
Wenn Sie je  die  Lungen e ines Großstadt -  
bewohners untersucht  haben,  vers tehen Sie,  
warum es so viele  Stadtmenschen gib t ,  
denen es nicht  vergönnt i s t ,  e inen gesunden 
und glückl ichen Lebensabend zu genießen 
und d ie  Er fahrung vieler  Jahre in einem 
interessanten,  produktiven und langen 
Leben nutzbar  zu machen.  Das Alter  sol l te  
die  schönste  Zeit  unseres Lebens sein!  

Wenn Ereignisse e intreten,  an denen 
Wunschdenker  scharenweise schei tern,  ge l -  
ten Menschen mi t  Wei tbl ick als  »Glückskin- 
der«.  Doch Er folg  kann die  Fo lge  vernünft i -  
ger  P lanung in jedem Lebensa lter  se in.  

Das Großstad tleben ha t  ta t sächl ich vie le  
Vorte i le ,  daran gib t  es  ke inen Zweifel .  Aber  
es is t  das Jetzt ,  das zählt  oder  e twa  
die  unvorhersehbare  Zukunft?  Gesundheit ,   
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Energie ,  Kraft ,  Vital i tä t  und Fre ihe it  kann 
man nicht  über  Nacht  e r langen.  Es gibt  kei -  
nen Vergle ich zwischen d iesen Attr ibuten 
des  Wohlbef indens -  d ie  dem Menschen se i t  
Anbeginn der  Zei ten zugedacht  sind ,  damit  
er  auf dem Land lebe und s ie  genieße -  und 
den beengenden Verhältnissen des  Groß - 
stadt lebens.  

Got t  schuf den Garten Eden a ls  Beisp iel ,  
a l s  Vorbi ld  für  Myr iaden künft iger  Genera - 
t ionen.  Doch der  Mensch wurde aus  dem 
Paradies ver tr ieben,  weil  er  Gottes Geboten 
nicht  gehorchte.  

Ohne Nahrung können wir  nicht  leben.  
Unter  normalen Umständen können wir  
nicht  a l le  Nahrung in einer  Stadt  anbauen.  
Daher  sind wir  von anderen abhängig -  von 
Lebensmittelgeschäften und  Märkten,  von 
Sped iteuren und nicht  zule tzt  von Bauern 
und Gärtnern,  d ie  Lebensmit te l  auf dem 
Land erzeugen.  

Famil ien,  d ie  auf  dem Land leben und e in  
kleines Grundstück zur  Bewir tschaftung 
bes i tzen,  können das Gesetz  der  Vorsorge  
und der  Selbsterha ltung befolgen;  sie  kön- 
nen ihre Nahrung zum größten Teil  se lbs t
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anbauen.  Dies gi l t  n icht  für  Großstadt -  
bewohner .  S ie  sind vo l l  und ganz abhängig 
von »Angebot und Nachfrage« und  von 
den unvorhersehbaren volkswir t schaf t l ichen 
Gegebenhei ten.  

Außerdem is t  d ie  Bevölkerungsexplos ion 
ein e rns tes Problem. Sie  führ t  dazu,  daß r ie - 
sige Area le  auf  dem Land der  Nahrungspro - 
duktion entzogen und in Wohn- und Indu- 
str iegeb ie te  umgewandelt  werden.  Ihre zwei  
oder  vie r  Hektar  Land  in guter  Lage können 
Sie  vor  so lchen Übergr i f fen schützen und sie  
wir tschaf t l ich unabhängig machen.  Dadurch 
können Sie sich se lbs t  und Ihrer  Familie  
viel le icht  sogar  das Überleben s ichern!  

Wenn Ihr  Bauernhof in der  Nähe einer  
Kle instad t  l iegt ,  haben Sie re ichlich Gele - 
genhei t ,  Ihre überschüssigen Produkte zu 
verkaufen - Produkte in e iner  Qual i tä t ,  d ie  
man auf  dem ör t l ichen Markt  kaum bekom- 
men kann.  Wenn Sie Lebensmitte l  anbauen,  
deren Quali tä t  besser  is t  a l s  d ie  Quali tä t  
anderer  Produkte  in den Geschäf ten vor  
Ort ,  s toßen Sie  sehr  wahrscheinl ich auf  eine  
Nachfrage,  d ie  Ihr  beschränktes Angebot  
übers teigt .  Das is t  nahezu unvermeidl ich!   
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Ein so lches Projekt  wäre zudem e in Segen 
für  andere Familien,  d ie  nicht  ihre e igene  
Nahrung anbauen und die  daran interess ier t  
s ind,  Ihre Überschüsse  aufzukaufen.  Diesen 
Menschen würden Sie  einen Gefal len tun  
und s ich se lbst  e ine Einko mmensquelle  
erschließen.  

Was für  e in Zufal l !  Gerade als  ich dieses  
Kapi te l  fer t iggestel l t  hat te ,  brachte der  
Brie fträger  meine Post ,  und  der  er ste  Br ie f,  
den ich erb l ickte ,  war  von meinem Freund  
Henry Marshall, dessen Bekanntschaft  S ie  
in  einem spä teren Kapite l  machen werden.  
Diese  Zeilen werden Sie  inte ress ieren:  

»Wie du weißt, fühlen sich die meisten von 
uns vom Stadtleben so eingegrenzt und nie- 
dergedrückt (obgleich sie es trotzdem durch 
Fernsehen und Zeitungen zu einem Teil ihres 
Alltags machen), daß ihnen nur selten 
bewußt wird, was ich erst neulich erkannte, 
als ich von Los Angeles nach Florida und 
zurück flog und danach von Kalifornien 
nach Wisconsin fuhr: Wieviel schönes, 
unberührtes, unverdorbenes Land es immer 
noch gibt - Gott sei Dank!«
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Kapitel 7 

Haben Sie jemals Hunger 

gelitten? 
Ältere  Menschen können s ich gut  an 

na tionale  wir t schaft l iche Notsi tuat ionen  
er innern.  Die Jüngeren leben in  der  
I l lusion,  daß al les,  was heute gutgeht ,  
immer gutgegangen is t  und auch in 
Zukunft  gutgehen wird.  S ie  s ind daran 
gewöhnt ,  zum Telefon zu gre i fen,  um über  
große  Entfernungen hinweg mi t  anderen 
zu reden - und darum war  es schon immer  
so.  Weil  sie  mi t  e inem Fingerschnippen das  
Licht  und die  Heizung anscha lten können,  
ha t  jedermann sei t  Noahs Zei ten das gle i -  
che ge tan.  

Ers taunl ich,  n icht  wahr?  Waren wir  
genauso in ihrem Al te r?  Was und wieviel  
haben wir  inzwischen ge lernt?  

Wir ,  d ie  wir  unsere  Ansichten auf  jahre - 
lange  Er fahrung s tützen können,  wissen  
sehr  wohl,  daß Katas trophen in Zyklen auf -  
t reten und daß wir tschaft l iche Depres-  
sionen na tiona le Katastrophen s ind.   
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Um der  Reali tä t  ins  Auge zu sehen,  
bl icken wir  in d ie  Zukunft .  Wir  können zwar  
nicht  unserer  Schicksa l  vorhersagen,  aber  
wir  können Vorkehrungen tre ffen.  Dazu 
benötigen wir  Vorsicht ,  Weitb l ick und  
Umsicht .  

Das Al ter  kann aus  den vergangenen  
Erfahrungen Lehren ziehen,  und wenn wir  
dies tun,  nennen wir  es E insicht .  Möge  die  
Gabe der  Eins icht  unseren Weitb l ick ver - 
größern!  

Ältere  Menschen können sich an d ie  
schweren Zeiten wir t schaft l icher  Not er in- 
nern.  Wer klug i s t ,  ha t  entweder  für  se ine 
wir tschaf t l iche Zukunft  vorgesorgt  oder  is t  
dabei ,  es zu tun.  

Wird d ie  jüngere Generat ion hierbe i  den 
Fußstapfen der  Älteren fo lgen?  Vie le  tun es.  
Ja ,  v ie le  habe es berei t s  ge tan.  Wie vie le  aus  
der  r iesigen Herde s ind  sich bewußt,  daß 
Zukunftsvorsorge notwendig i st?  Wie viele  
können den vie len t rüger ischen Philoso - 
phien entr innen,  die  die  Unwissenden so  
sehr  be tör t  haben?  Nur die  Zei t  wird es  
erweisen.  Inzwischen werden Herzen gebro - 
chen,  wei l  s ich die  Jugend weit  vo n der   
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Wirkl ichkeit  ent fernt  und s ich Hirngespin-  
sten zugewandt hat .  Es lohnt  nicht;  doch  
junge Leute müssen ihre Lekt ion auf die  
har te  Tour  le rnen.  So i st  es immer gewesen,  
und ich denke,  es wird immer so sein .  

Während dessen l iegen jense i t s  der  S tadt -  
grenze neue Er fahrungen und körper l iches,  
see l i sches und ge ist iges Wachstum.  

Pflanzen wachsen heute genauso wie vor  
Tausenden von Jahren;  sie  wachsen,  sei tdem 
sie  auf d ieser  Erde erschaffen wurden.  Am 
Anfang der  Wel t  so l l ten d ie  P flanzen dem 
Menschen zum Nutzen und Segen gerei -  
chen,  ihm a ls Nahrung zum Über leben und  
zur  Selbsterha ltung d ienen und zum Wohle  
se iner  Nachkommen wachsen.  Daran ha t  
sich nichts geändert .  Dies i st  der  Sinn der  
enormen,  schier  unbegrenzten Viel fal t  an  
eßbaren Pf lanzen und  Krautern,  d ie  in so  
vielen Gebieten dieser  schönen Wel t  wi ld  
wachsen.
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Kapitel 8 

Etwas zum Nachdenken 

Die Nahrungsmittelknappheit  e ines der  
le tzten Jahre verweist  uns zurück auf d ie  
Bibel .  In der  Schöpfungsgeschichte haben 
wir  ge lesen:  »Gott sprach: Die Erde lasse 
aufgehen Gras und Kraut, das sich besame 
... und Gott sah, daß es gut war ...Es diene 
dir zur Speise.« 
Wegen der  Hungersnö te in der  Wel t  war  
der  Mensch gezwungen,  Nahrungsmitte l  in  
Betracht  zu ziehen,  die  er  jahrhunder telang  
vernachläss igt  ha t .  Angesichts  s te igender  
Nahrungsmittelpreise,  der  Mißernten und  
des chronischen Hungers in den unterent -  
wickel ten Ländern wendet  sich e ine  wach-  
sende  Zahl  von Wissenschaft lern wieder  
den sogenannten »nicht  eßbaren Teilen« der  
Pflanzen zu,  d ie  man bisher  vernachlässigt  
ha t .  »Acht der über zwanzig Aminosäuren, 
aus denen Eiweiß besteht, muß sich der 
Mensch aus den Blättern grüner Pflanzen 
: beschaffen«, sagte  der  Biochemiker  Mark 
A. Stahlmann. »Diese sogenannten essentiel-
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len Aminosäuren entstehen in grünen Blät- 
tern durch Photosynthese, und nur ein Teil 
von ihnen konzentriert sich in Samenkernen, 
Knollen und tierischen Produkten, die der 
Mensch dann verzehrt. Die Umwandlung 
von Blatteiweiß in Sameneiweiß führt zu 
großen Verlusten. Nur 8 bis 20 % des Pro- 
teins, das an Nutztiere verfüttert wird, kann 
der Mensch für seine Ernährung nutzen. Mil- 
lionen und Abermillionen Tonnen Gemüse- 
abfälle, die Hunderttausende von Tonnen 
Eiweiß enthalten, werden jährlich allein in 
den Vereinigten Staaten weggeworfen.« 
Stahlmann war Mitg l ied eines Teams aus 
Wissenschaft lern und Ingenieuren ,  die  an  
der Univers i tä t  von Wisconsin  über Blat t -  
e iweiß forschten.  Au f  dessen Möglichkei ten  
wurde  Stahlmann zum ers tenmal au fmerk-  
sam,  als  er in  England  war.  Dort  er fuhr er,  
daß die  Bri ten im zweiten Wel tkr ieg e ine  
Maschine en twicke lt  hatten,  d ie  einer  
Eisenpresse g l ich .  S ie  t renn te das Eiweiß in  
Blät tern von  den Fasern und preßte  daraus  
einen gu t  verdaulichen Saft .  

Dieser  unternehmungslust ige Forscher  
kehr te  dann nach Amerika zurück und   
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machte s ich daran,  Gemüseblä t ter ,  Karto f -  
fe l -  und Erbsenranken sowie Wasserpflan-  
zen aus Teichen zu sammeln,  d ie  er  dann zu  
Brei  verarbe itete ,  nachdem er  die  Fasern  
ent fernt  ha t te .  Mit  se inen Kol legen fand er  
heraus,  daß  dieser  Bre i  ebensoviel  oder  fas t  
soviel  Eiweiß enthiel t  wie Kuhmilch oder  
Hühnere ier .  We in der  Milch fand man im 
Pflanzensaf t  fast  a l le  essentie l len Ami-  
nosäuren in reichl icher  Menge.  Gott  ha t  d ie -  
se  Lebensmit te l  jeder  Generat ion sei t  Adam 
und  Eva gegeben,  und  daraus er sehen wir ,  
daß er  uns auch dort  mi t  Nahrung versorgt ,  
wo wir  es nicht  vermuten.  Wr sol l ten Sa /o -  
mos Rat  befolgen:  »Gedenke deines Schöp- 
fers in der Jugend.« Auch am Erntedankfes t  
sol l ten wir  daran denken,  Got t  für  Gräser  
und Samen zu danken,  die  er  uns als  nahr -  
haf te  Speise  und Brot  des Lebens  geschenkt  
ha t .
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Kapitel 9 

Wann ist es zu früh, 

um anzufangen? 

»Als ich vierzehn war, gab mir mein Vater 
4000 Quadratmeter Land. >Mach daraus, 
was du kannst<, sagte er. >Du mußt lernen, 
dein Geld selbst zu verdienen. < 

Ich pflanzte Tomaten an, eine neue wider- 
standsfähige Art Meinen Nachbarn gefiel 
dieses neue Art. >Verkaufst du uns Samen? < 
fragten sie. Ich tat es und machte daraus ein 
Geschäft. 

Mit dem Verkauf von Tomatensamen 
finanzierte ich mein Studium an der land- 
wirtschaftlichen Hochschule Maryland. Als 
ich Bestellungen aus fernen Ländern erhielt, 
ließ ich einen Katalog drucken. Ja, mein 
ganzes Geschäft ist aus einer einzigen 
Packung Tomatensamen entstanden.« 

Die oben zi t ier ten Zeilen fand ich in 
einem Samenkata log,  den ich vor  e iniger  
Zei t  erha lten habe.  

Wie wahr  i s t  es,  daß aus kle inen Eicheln  
r iesige  Eichen wachsen!   
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Ich bin sicher ,  daß menschliches  Bemühen 
in der  Häl fte  a l ler  Fä lle  desha lb schei ter t ,  
wei l  der  Mensch sich fürchtet ,  den ers ten  
Schr i t t  zu tun,  und wei l  er  Angst  vor  einem 
Versuch hat .  

Jedermann s treb t  nach Freihei t .  Jeder -  
mann möchte s ich von se iner  gegenwär t igen  
Arbei t  befre ien,  wenn s ie  nicht  zu se inem 
Temperament  und zu se inem Ehrgeiz paß t .  
Jedermann möchte sich von seiner  Umge-  
bung befre ien,  wenn er  s ich eingeengt  fühlt  
oders ich nicht  mi t  den Nachbarn ver trägt .  
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Wo gibt  es diese Fre iheit?  Wir  finden sie ,  
Wenn wir  unsere Arbe it  und unsere Umge-  
bung wechseln -  draußen auf dem Lande,  
wo  wir  unsere Nahrung se lbst  anbauen kön-  
nen,  wo  Unabhängigkei t  d ie  Frucht  unserer  
eigenen Mühe und unseres e igenen Einfa l l s -  
reichtums is t .  

Vor  einem Jahrhunder t  war  das Leben in 
der  Stadt  ganz anders a ls  heute .  Bl icken wir  
zurück auf das Jahr  1899,  a ls  das Auto mobi l  
noch neu war  und  Henry Ford sein er s tes 
Model l  noch nicht  geschaffen hat te  (es wur -  
de etwa zwölf oder  vierzehn Jahre spä ter  
Wirkl ichkeit) .  Die Zeit schr i f t  »Scient i fic  
Amer ican« machte e inige Voraussagen,  die  
uns heute in Nosta lgie  versetzen:  Mit  Opt i -  
mismus wurde prophezei t ,  daß sich der  
»pferdelose  Wagen« oder  der  »Motorwa-  
gen« in Zukunft  a ls  höchst  nützl ich erweisen 
würde,  vor  al lem für  Menschen,  die  in Städ -  
ten leben.  Man ha tte  damals die  Vors te l -  
lung,  künft ig würden die  le ichten Gummi-  
rei fen an den Autos -  im Gegensatz  zu den 
stahlbeschlagenen Rädern an Pferdefuhr -  
werken - d ie  Herstel lung von Fahrzeugen 
ermögl ichen,  die  sich sanf t  und  geräuschlos
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auf  sauberen,  geruchlosen und  staub losen  
Straßen bewegen und  die  Nervositä t ,  d ie  
Unruhe und den St reß des »modernen 
Großstad tlebens« (von 1899!)  vergessen las -  
sen.  In welchem Kontras t  s teht  dieses  Bild  
zu den Verhä ltnissen,  wie  s ie  in unserem 
ausgehenden 20.  Jahrhunder t  in unseren 
Großstäd ten herrschen!  

Ich er innere mich noch gut  -  a ls  ob es ers t  
ges tern gewesen wäre -  an die  Zeit ,  wo ich  
ein kleiner  Junge war ,  wohl nicht  e inmal  
zehn Jahre a l t .  Mein Bruder  und ich hat ten  
einen schönen vierrädr igen Wagen - er  war  
gre l lro t  angemal t  -  bet rachte t  und  sorgfä l t ig 
untersucht .  Er  stand im Hof e ines Mie tstal ls  
nicht  wei t  von unserem Haus ent fernt .  Eines  
Tages ging ich hinauf  zum Eigentümer des 
Sta l l s  -  ich sehe ihn noch vor  mir ,  wie er  in  
se inem Büro über  dem Sta l l  an einer  d icken  
Zigarre  kaute -  und fragte  ihn,  was er  für  
diesen roten »Buggy« ver lange,  »Oh«, sagte  
er ,  »bring mir einfach ein schönes Steak, und 
du kannst ihn haben.« Sofor t  rannte ich nach 
Hause,  nahm ein großes,  schar fes  Küchen-  
messer  und ging in die  Speisekammer,  wo  
ich e ine Scheibe  von e inem großen Stück   
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Fle isch abschnit t ,  das  auf dem untersten  
Bret t  des Kühlraums lag.  Ich packte  das  
Fle isch sorgfä l t ig e in und brachte es dem 
Mann.  »Fein«, sagte  er .  »Geh und hol dir das 
Ding selbst« Also nahmen mein Bruder  und  
ich die  Deichsel  des Wagens und machten  
uns auf den Weg zu unserem Gar ten.  Unter -  
wegs  mußten wir  an einem Bäckerladen vor -  
beigehen,  und a ls  wir  auf einer  Höhe mi t  
ihm waren,  kam der  Bäcker  herausgerannt  
und schr ie  uns an:  »He, ihr Bengel - wohin 
wollt ihr mit meinem Wagen?« Wr erzählten  
ihm in  al len Einzelheiten,  wie  wir  das  
Gefähr t  vom Besitzer  des Mie ts ta l l s  gekauft  
ha t ten.  Er  lachte und  sagte,  wir  tä ten gut  
daran,  den Wagen gle ich hier  zu lassen und  
nach Hause zu laufen.  Das taten wir  auch,  
damit  Vater  uns nicht  erwischte.  Ich frage  
mich:  War d ies wirkl ich die  »gute a l te  Ze it«?
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Kapitel 10 

Was andere tun, 

können Sie auch 

Als ich das vorangegangene Kapi te l  
ge t ipp t  hat te  und  ins  Eßzimmer  ging,  um 
einen Apfe l  aus unserem Garten zu 
genießen,  hör te  ich von einer  Familie ,  d ie  in  
einer  Stadt  mi t  e twa 50  000 Einwohnern leb -  
te .  Sie  ha t ten vor  einigen Jahren einen Bau-  
ernhof  gekauft ,  und  dort  lebten s ie  je tz t  
glückl ich und zufr ieden.  

Es i st  mir  nicht  ges ta t tet ,  ihren Namen zu 
nennen,  doch für  unsere Zwecke wollen wir  
sie  Smith nennen.  

John Smith is t  Le iter  e iner  Fabr ik in d ieser  
Stadt .  Se i t  v ie len Jahren hat te  d ie  Famil ie  
von e inem Haus auf  dem Land  geträumt  
und geschwärmt .  John pf legte  zu sagen,  die  
Stadt  se i  n icht  der  günst igste  Or t ,  um sechs  
Kinder  großzuziehen;  und se ine Söhne woll -  
ten ohnehin in  die  Landwir tschaf t  gehen.  

Ein Immobil ienmakler  zeigte  ihm einen 
zwölf  Hektar  großen Bauernhof auf  dem 
Land,  verhäl tnismäßig nahe be i  der  Stadt ,  so
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daß  John zu seiner  Fabrik pendeln konnte.  
Also kauften s ie  ihn.  

Zu dem Hof gehör te  ein Wohnhaus,  das  
für  se ine Familie  gee igne t  war .  Es gab auch 
eine Scheune und einige Hühnerstä l le .  Es  
war  genau der  Or t ,  von dem sie  get räumt  
ha tten,  e in Ort ,  wo  sie  ihr  eigenes  Gemüse  
und Früchte anbauen konnten und wo es  
ausreichende Mögl ichkeiten gab ,  Geflügel  
zu ha lten,  das  ihren Eigenbedar f an Eiern  
decken und genügend Überschuß produzie -  
ren würde,  den s ie  verkaufen konnten.  

Die  Familienmitgl ieder  brauchten nicht  
lange,  sich einzur ichten und s ich den ihnen  
zugewiesenen P fl ichten zu widmen.  Bald  
beschloß  John, s ich e ine andere Hühnerras-  
se  anzuschaffen.  Er  glaub te,  daß schwerere  
Tiere,  d ie  größere und  bessere Eier  legten 
und deren Jahresleistung höher  war ,  prof i ta -  
b ler  se ien.  

Eines Tages nahm  John zwei Kisten mi t  je  
einem Dutzend Eiern mi t  in d ie  Firma und  
gab sie  zweien se iner  Mitarbe ite r .  Am näch-  
sten Tag waren sie  so  begeister t ,  daß s ie  bei -  
de zwei Dutzend Eier  bes tel l ten -  wöchent -  
l ich.  S ie  erklär ten,  derar t  ausgezeichnete   
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E ier  könnten s ie  nicht  auf  dem Markt  
bekommen.  So st ieg d ie  Familie  ins E ier -  
geschäft  e in.  Aus kle inen Anfängen - mi t  
zwei Dutzend Eiern -  entwicke lte  sich e ine  
solche Nachfrage unter  seinen Fabrik-  
und Büroarbe itern ,  daß das  Geschäf t  mi t  
»fr ischen Landeiern« aufb lühte und sie  
bald  jede Woche zig Kisten mi t  E iern direkt  
an die  Belegschaf t  der  F irma l ie fer ten.  

Als die  Nachr icht  von der  Qual i tä t  und  
der  Größe ihrer  Produkte sich verbre i te te ,  
mußten sie  zweimal wöchentl ich mi t  dem 
Wagen ausl ie fe rn.  Ihre  Preise r ichten s ich  
nach den Marktnotierungen für  Eier  der  
Klasse A.  

»Wir verkaufen zu Einzelhandelspreisen«, 
sagt  John »und darum sind wir so erfolg-
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reich. Unsere Qualität hält jedem Vergleich 
stand.« 

John hat  n icht  d ie  Absicht ,  so  weit  zu 
expandieren,  daß se ine  Familie  sich nicht  
mehr  se lbst  um das  Geschäft  kümmern 
kann.  »Wenn man zu groß wird«, meinte  er ,  
»schafft man nur mehr Probleme. Wir wis- 
sen, d a ß  wir unsere unrationelle Arbeitswei- 
se zum Teil durch höhere Preise ausgleichen 
können. Aber was noch wichtiger ist-wo fin- 
det man eine gesündere Umwelt, um eine 
Tochter und f ü n f  Söhne aufzuziehen? Um 
nichts in der Welt würden wir zurück in die 
Stadt gehen!« 

Die beiden äl teren Jungen s tudier ten 
Landwir tschaft  am Ör tl ichen Col lege ;  die  
Tochter  und zwei weitere  Söhne gingen zur  
High School ;  der  jüngste  Sohn ging noch zur  
Grundschule.  Al le  stehen früh auf  und er le -  
digen die  Arbei ten und  Pfl ichten,  d ie  ihnen 
zugewiesen wurden.  Auch wenn s ie  am 
Nachmit tag aus der  Schule kommen,  haben 
sie  best immte Aufgaben zu er fül len.  

Sie  ha l ten ihren Hof in  Ordnung,  aber  sie  
geben zu,  daß ihr  größtes Problem dar in 
bes teht ,  aufzuräumen und einen neuen  
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Schwung Küken und  Hühner  unterzubr in-  
gen.  

Doch s ie  haben auch Spaß und Freude.  
Vor  e inem Jahr  war  Jim mi t  e inem jungen 
Ochsen,  der  prämier t  worden war ,  auf einer  
Bczirksausstel lung.  Bob war  mi t  seinen 
preisgekrönten Putern beim Bezirks tre ffen  
se ines Clubs.  Elaine is t  sehr  beschäft igt  mi t  
ihrem »Saatprojekt«,  das ihr  e ine Reise zum 
Col legekongreß des Clubs im vergangen  
Sommer  eingebracht  ha t .  

Offenbar  haben  John Smith und seine  
Frau e ine glücklic fie  Lösung des a l ten Pro-  
blems gefunden,  wie man  »die jungen Land- 
wirte bei der Stange hält«. 
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Kapitel  11  

Sie  leben l ieber in der Stadt?  

Mir scheint ,  ich habe mein Bestes ge tan,  
um jeden,  der  in einer  Großstadt  lebt ,  
zu veranlassen,  so  schnel l  wie mögl ich  
se ine Sachen zu packen und aufs Land zu  
gehen.  

Vie l leicht  so l l te  ich mich je tzt  e in wenig  
zurückhalten und auf einige unbestre i tbare  
Tatsachen hinweisen.  

Jede Gemeinschaft  b raucht  e inen Ort ,  wo  
man land wir tschaf t l iche Produkte  und  
andere Waren,  Güter  und Rohstoffe  inner -  
ha lb  bes t immter  mehr  oder  weniger  le icht  
zugängl icher  Gebie te  kaufen kann.  

Im fernen Osten wuchsen so lche Orte  zu  
Basaren heran.  Als die  Gemeinschaf ten der  
Menschen sich vergrößerten,  tauchten  
Waren- und Lagerhäuser  auf und  gewannen  
sowohl an Größe  als  auch an Bedeutung.  

Heute is t  d ie  Industr ie  zum Mit te lpunkt  
der  Zivil i sa t ion geworden,  und Warenhäu-  
ser  s ind zu Supermärkten und  »Shopping 
Centers« angewachsen.   
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Ohne d iese Einkaufszent ren,  an d ie  s ich 
Stadtmenschen gewöhnt  haben,  s tünden 
diejenigen,  deren Lebensunterhal t  und  Exi -  
stenz von ihrer  städt ischen Umwel t  
abhängt,  vor  dem unlösbaren Problem, s ich 
anderswo a l les zu beschaffen,  was s ie  für  ihr  
Leben in der  Zivil isat ion brauchen.  

Andererse i t s  zwingt  d ie  bloße Anwesen- 
he i t  d ieser  Tausenden und Aber tausenden 
von Stadtbewohnern die  Kaufleute  dazu,  
ihre Geschäf te  dor t  zu eröffnen,  wo d ie  
Menschen s ie  bequem er reichen können.  

Es i s t  Ihr  gutes Recht ,  e in Leben in der  
Stadt  vorzuz iehen.  Ich st imme völ l ig mi t  
Ihnen übere in,  daß Mil l ionen von Men- 
schen weiterhin in der  Stad t  werden leben 
müssen.  Dennoch leben in jeder  Stad t  Tau-  
sende von Männern und Frauen,  die  eine  
Famil ie  haben und für  sie  sorgen müssen.  
Ihre Exis tenz scheint  an e inem sehr  dünnen  
Faden der  Ungewißheit ,  wenn nicht  der  
Unzufr iedenheit  und Frustra t ion,  zu hän-  
gen.  Es i st  e rs taunlich,  wie vie le  von ihnen 
aufs Land z iehen könnten,  um dort  auf ihren  
paar  Hektar  e in völ l ig  neues Leben zu 
beginnen,  das s ich auf den Boden als  Mutter
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des Er fo lges gründet .  Die Früchte ihrer  
Arbei t  s ind den kaum vorhandenen Aus-  
sichten auf  Wohlbef inden und Wohls tand  in  
einer  Großstad t  be i  wei tem vorzuziehen;  
denn dor t  s ind s ie  e inem Wettbewerb unter -  
wor fen,  auf den sie  selbst  ke inen Einf luß  
haben.  

Vergessen wir  nicht  die  Kinder .  Der  Apfe l  
fä l l t  n icht  wei t  vo m Stamm.  Die  er sten 
Lebensjahre eines  Kindes  s ind »prägende« 
Jahre;  sie  bes t immen,  was für  e ine Art  
Mensch aus  dem Kind wird,  wenn es  
erwachsen i s t .  

Ein Stadtkind i st  auf die  wenigen Er fah- 
rungen beschränkt ,  d ie  es in der  Schule und  
durch d ie  Vermi tt lung anderer  gewinnt .  
Bücherweishe it ,  B ilder ,  Fernsehen und  
Radio -  a l les von zweife lhaf tem Wer t  -  und  
viel le icht  ab und zu e in Bummel durch den  
Park oder  e ine kurze Fahr t  aufs Land:  I s t  
das e ine ausreichende Grundlage,  um zu ler -  
nen,  wie das Leben wirklich i st?  Ganz 
bes t immt  nicht .  Solche  Kontakte sind ober -  
f lächlich und vermi t te ln  prakti sch keine ech- 
ten Er fahrungen,  auf denen s ich ein Kind  
entwicke ln könnte.   
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Und wie steht  es mi t  dem Familienvater?  
Hat  das Stad tkind überhaupt  eine Ahnung,  
wie der  Vater  seine Zeit  verbr ingt ,  was er  
tu t ,  wofür  er  verantwort l ich i st?  Oft  ha t  es  
nicht  d ie  ger ingste  Vors tel lung davon.  

Was kann e in Kind gewinnen,  wenn es auf  
dem Land lebt?  Es ha t  a l les zu gewinnen,  
was  e inem Kind in zieml ich kurzer  Zei t  
bewußt macht ,  wo mit  sich die  Familie  
beschäft igt ,  und es ha t  das Recht  und d ie  
Chance,  an d iesen P f l ichten tei lzunehmen 
und von Mutte r  Natur  zu lernen,  was ein  
Großstad tkind  nicht  begrei fen kann.  Auf  
dem Land weiß  das Kind fast  immer,  wo der  
Vater  i s t  und was er  tu t ,  und oft  kann es an 
der  Arbei t  des Vaters  te i lnehmen und sich 
nützl ich machen.  

Ein Kind in der  Großstadt  kennt  se inen 
Vater  kaum! Wenn der  Vater  nach Hause  
kommt,  is t  e r  gewöhnl ich erschöpft  von se i -  
ner  tägl ichen Arbeit ,  d ie  für  das Kind ein  
Myster ium is t ;  und nur  se l ten entwicke lt  
s ich e ine Kommunikat ion zwischen be iden.  

Andererse i t s  haben Vater  und Kind auf  
einem Bauernhof vie les gemeinsam. Sie  
können über  ihre Angelegenheiten und Pro -
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blenie reden,  sie  können kommunizieren.  
Das Kind kann al lmählich Pläne für  se ine  
eigene  Zukunft  entwicke ln,  und es  scheut  
sich in  der  Regel  nicht ,  a l les,  was es bewegt,  
mi t  se inen El tern zu besprechen.  

Das a l les  so l l te  jede  Famil ie  sorgfäl t ig  
abwägen,  wenn sie  vor  der  Frage s teht ,  ob 
sie  in der  Stadt  bleiben oder  aufs Land zie -  
hen so ll ,  um dort  auf  einem kle inen Grund - 
stück zu leben.  

Finanziel le  Prob leme beim Umzug aufs  
Land können e in ernstes Hindernis se in.  
Doch wie die  wir t schaf t l ichen Verhä ltnisse  
auch se in mögen -  man dar f die  Tatsache  
nicht  übersehen,  daß eine Familie ,  d ie  in der  
Stadt  b le ibt ,  viel  Geld ausgeben muß für  
Mie te .  Fahrten zum Arbei t spla tz  und zur  
Schule,  Nahrung,  Kle idung und andere,  in  
der  Stad t  uner läßl iche Dinge.  

Würde  die  Famil ie  auf dem Land  leben,  auf 
ihren e igenen paar  Hektar ,  mi t  e inem Gar ten  
und e in paar  Hühnern,  wären vie le  in der  
Stadt  no twendigen Ausgaben über f lüss ig.  
Es gibt  v ie le  Mit te l  und Wege,  e in Grund - 
stück auf  dem Land  zu erwerben,  wenn man 
den Willen und das  nöt ige Geschick hat .  Es

69



gib t  übera l l  Mil l ionen von Hektar ,  d ie  noch 
nicht  s innvol l  genutzt  werden.  E in ehr l icher  
Sucher ,  der  den Willen zum Erfolg  ha t ,  f in-  
det  günst ige Gelegenhei ten,  d ie  auf ihn war - 
ten.  Immobi l ienmakler  s ind immer  bere i t ,  
e in Geschäft  zu machen,  das  s ie  und den  
Verkäufer  finanz iel l  zufr iedens te l l t  und 
auch den Wünschen des Käufers entspr icht .  

Lassen wir  al le ,  d ie  nicht  auf dem Land  
leben wollen,  in  der  Stadt  bleiben.  Wer  
jedoch bere i t  i s t ,  se in Leben zu ändern und  
se in Glück zu f inden,  lese d ieses Buch sorg-  
fä l t ig,  Se i te  für  Set te ,  und s tudie re Immobi-  
l ienangebote.  

Seien Sie nicht  entmut igt ,  wenn e in  
Grundstück,  das Ihnen zusagt ,  zu teuer  zu 
se in sche int  oder  nur  schwer  zu f inden i st .  
Seien Sie gewiß :  Ihr  Grundstück l iegt  
i rgendwo für  Sie  bere i t  und war te t  auf Sie .  
Üben Sie s ich in Geduld .  

Am wichtigsten i s t  es ,  den Anfang zu  
wagen und  dann darauf  aufzubauen.  Meiner  
Meinung nach können Sie nichts ver l ieren,  
wenn Sie  s ich auf die  Suche  machen;  Sie  
können jedoch mehr  gewinnen,  als  S ie  sich 
je  vorges tel l t  haben.   
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Kapitel 12 

Die Stadt und der Mann 

Ein Arbeit s tag in der  Stadt  -  im Büro,  im 
Kaufhaus,  im kleinen Geschäf t  ~  geht  zu  
Ende.  Was nun?  

Geht der  Mann nach »Hause« in se ine  
Wohnung,  wo eine glückliche Ehefrau ihn  
wi l lkommen he ißt  und zwei oder  dre i  fröh-  
l iche Kinder  s ich über  die  Ankunft  des  
Vaters freuen?  Wie of t  kommt so etwas in  
der  Großstadt  vor?  

Ich habe in New York Ci ty und anderen 
Metropolen ge lebt  und  das müde,  sorgen-  
vol le  und zuweilen furchtsame »Ober -  
haup t« e iner  kle inen und mi tunter  weniger  
kleinen Famil ie  gesehen,  und ich habe beob-  
achte t ,  wie der  »Pater  fami l ias« zurück-  
kehr t ,  nachdem er  sich einen Tag lang ange-  
strengt  hat ,  Körper  und See le so wie se ine  
Famil ie  am Leben zu hal ten.  Es  i st  e ine  
lebenslange Belastung für  mich,  so  viel  Nie -  
dergeschlagenheit  gesehen zu haben.  
Kurz nachdem der  Mann se ine Wohnung 
betre ten hat ,  beginnen d ie  Frus trat ionen
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und Aggress ionen,  die  sich in der  Brust  se i -  
ner  Ehefrau angestaut  haben,  durch Fenste r  
und Türen und sogar  durch die  Wände der  
Wohnung zu dr ingen.  

»Billy, ich hab* dir doch gesagt, du sollte 
deine Spielsachen aufräumen. Beeil dich 
gefälligst! Hilda, du solltest dich doch 
waschen und anziehen, bevor Vati heim- 
kommt Jetzt mußt du warten, bis er aus dem 
Bad kommt!« Dann ein  Kreischen der  klei -  
nen  Judy: »Mama, Billy hat mir meine Pup- 
pe weggenommen und will mich nicht mit sei- 
ner Trommel spielen lassen!« 

Arme Mama! Bekommt  sie  das Mitgefühl  
und die  Aufmerksamkei t ,  d ie  s ie  nach e inem 
frust ierenden Tag verdient  ha t?  Sie  hat  s ich 
bemüht,  d ie  Wohnung sauber  und in Ord -  
nung zu ha lten,  d ie  Kleider  der  Kinder  zu  
waschen,  für  den brummigen Gat ten und  
drei  ungebärd ige Kinder  e in frühes  Früh-  
stück zuberei te t .  Dann ein Mittagessen für  
fünf und schl ieß lich der  Versuch,  e in  
Abendessen zustande zu br ingen,  das ihrem 
Ernährer  hoffent l ich schmeckt.  

Leider  i st  Vati  nicht  in  der  Stimmung,  be i  
den Stre i tereien seiner  d rei  Kinder  den   
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Schiedsr ichter  zu sp ielen.  Das Abendessen  
is t  sehr  gut ,  doch der  heiml iche Wunsch der  
Ehefrau,  ihr  Mann möge  wenigstens ver -  
t rägl ich,  vie l le icht  sogar  umgänglich sein,  
wird enttäuscht ,  wenn sie  ihn fragt ,  ob er  
P läne für  den Abend habe.  

Das i st  der  Augenblick,  vor  dem er  s ich 
gefürchtet  hat .  T ief in  seinem Herzen l ieb t  
er  se ine Famil ie  aufr icht ig und schä tzt  se ine  
Frau,  Er  wünscht ,  er  könne e in r ichtiges und  
glückl iches  Zuhause  aus der  Wohnung 
machen,  aber  se in überempfind liches Ego  
verb ie te t  ihm, diese Gefühle zu o ffenbaren.  
Er  fühl t  s ich minderwert ig,  er  glaub t ,  er  se i  
e in Versager  und jeder  wisse  es und ver -  
damme ihn;  darum antworte t  er  nur ,  er  wer - 
de am Abend »mit  Freunden« ein Bier  t r in -  
ken gehen.  

Schließ lich is t  das  Abendessen beendet .  
Was geschieht ,  bevor  der  Mann geht ,  hat  
Henry Marshall anschaulich geschi lder t .  Es  
is t  bemerkenswer t ,  wie  gut  er  in der  See le  
und in den Gedanken der  Menschen lesen  
kann.  Er  schr ieb den folgenden Ar tikel ,  der  
in  der  Ze it schr i f t  »Signs o f  the Times« (Zei -  
chen der  Ze it)  er schienen is t  und den er  mir
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freundlicherweise zur  Ver fügung ges te l l t  
ha t .  

»>Vati, bitte betrink dich nicht!< 
>Vati, bitte betrink dich heut' abend nicht< 

Die leise Stimme klang flehend ängstlich und 
verzweifelt. 

Ich sah auf sie herab - auf das Kind meines 
Herzens, meinen größten Schatz- So kbin. So 
unschuldig. Und so furchtsam. Sie fürchtete 
sich vor mir, ihrem liebevollen Vater - oder 
von dem, was ich sein würde, wenn ich trank. 
Ich hatte diese süßen Augen, dieses reine 
Geschöpf mit Panik erfüllt. 
Doch ich wollte mich an diesem Abend 
betrinken. Ich hatte es vor. Ich wollte in mei- 
ne Kneipe gehen, wo alle tranken, wo man 
lachen, ausgelassen sein und vergessen konn- 
te - vergessen, daß mein Leben leer, sinnlos 
und trostlos war. Dort konnte ich meinen Job 
vergessen, den ich verabscheute, und die Leu- 
te, die ich nicht mochte. Ich konnte vergessen, 
daß ich ein Nichts war, unausgefüllt und von 
anderen mißachtet. Ich konnte vergessen, 
daß ich einsam war, haltlos, der Welt ent- 
fremdet, ohne Segel, Ruder und Anker, ohne 
Glauben. Ich konnte vergessen, daß ich mich
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im Kriegszustand befand, in einem bitteren, 
tödlichen Streit mit der Frau, die zu lieben ich 
versprochen hatte. Und ich konnte vergessen, 
daß w* fänf 6,776 gepeinigte, verzweifelte 
Familie waren. 

ßs machte Spaß, sich zu betrinken! Alko- 
hol machte mich munter. Ich wurde witzig, 
clever, unbefangen, schlagfertig, amüsant - 
statt wie gewöhnlich langweilig, schwerfällig, 
unauffälig und unbeliebt zu sein. Die Leute 
lachten. Ich hatte Anerkennung, Beifall, Pre- 
stige. Ich war jemand, und das gefiel mir. 

Ja, es machte Spaß, sich zu betrinken. Doch 
betrunken zu sein war gar kein Spaß; es hieß, 
schwerfällig, närrisch, wirr, dumm, albern, 
krank, abhängig sein, ohne Witz, Charme, 
Würde, Selbstkontrolle - fast kein Mensch 
mehr. 
Und daß sie mich so sehen sollte, mein 
Lieblingskind ... ohne zu wissen, warum ich 
das tat. Was wußte sie schon von meinen Fru- 
strationen, Sorgen und Ängsten? Was konn- 
te sie von einem hypersensiblen Mann in 
einer brutalen Welt wissen, der ein Außensei- 
ter war, ein Nichtangepaßter, der seelisch ver- 
wundet war und innerlich verblutete? Was
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wußte sie von den Gründen, die Menschen zu 
Trinkern machen - Menschen wie mich? Wie 
konnte sie verstehen, warum solche Men- 
schen bereit waren, gemeine, brutale, rüpel- 
hafte Narren und Wracks zu werden? 

>Vater, bitte betrink dich heut' aber nicht.< 
Konnte sie verstehen, was mit Betrunkenen 
geschah? Was vielleicht auch mit mir gesche- 
hen würde? Werden Betrunkene festgenom- 
men und in eine Zelle gesperrt; wird ihr Foto 
veröffentlicht? Wird ihre Schande bekannt? 
Haben sie Unfälle, werden sie ermordet, oder 
ermorden sie andere? Verlieren sie ihre 
Arbeit, kommen sie in eine Klinik, sterben 
sie? Lassen sie sich scheiden? Verlassen sie 
ihre Familie? Gehen sie pleite? Tun sie ande- 
ren weh, sogar der eigenen Frau und den 
Kindern? Wie konnte sie das wissen? Wie 
konnte sie begreifen, warum ein netter, liebe- 
voller Vater ein Fremder, ein Dummkopf, ein 
Narr wurde? 
>Vati, bitte betrink dich heut' abend nicht.< 
Welche Schmerzen hatte ich diesem engelhaf- 
ten Wesen zugefügt? Würde sie heute nacht 
wachliegen, ihre Puppe an sich gedrückt, 
grübelnd, ängstlich, voll kalter Furcht, ich
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konnte taumelnd, stammelnd, krank, stin- 
kend nach Hause kommen? Würde sie 
schlimme Träume haben, Alpträume von 
Feinden, Monstern, bedrohlichen Gestalten 
und Schatten, furchtbaren Schreien und 
Geräuschen, dunklen und schrecklichen 
Dingen? Konnten Satan und all seine Kobol- 
de und Dämonen meinem Kind Schlimmeres 
antun? 

>Vati, bitte betrink dich nicht heut' abend< 
Würde diese verzweifelte Bitte erreichen, 

was meine Selbstverachtung und Reue nicht 
erreicht hatten? Würde sie meinen Willen und 
meine Entschlußkraft stärken? Oder würde 
mein Wunsch, der Realität zu entfliehen, stär- 
ker sein - selbst zu diesem schrecklichen, 
grausamen Preis? Ist ein Mann bereit, alles 
zu tun, um — wenn auch nur für kurze Zeit - 
seinen Kummer, den Schmerz im Magen und 
im Herzen, seine Lebensüberdrüssigkeit, sei- 
ne Anonymität loszuwerden? Ist keine Kata- 
strophe zu groß, verglichen mit der Freude 
und Euphorie des Vergessens - und der Ver- 
wandlung in einen geistlosen, winselnden, 
kindischen, faulen Trottel? Dich selbst zu 
hassen, deine Schwäche zu hassen ist nicht
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genug. Und dein Kind zu lieben - ist das 
genug? 

>Vaü, bitte betrink dich heut' abend nicht< 
Konnte ich diese flehentliche Bitte zurück- 

weisen? Könnten Sie es?« 
Betrachten wir  e inmal  die  Kehrse i te  der  

Medail le .  Ver frachten wir  »Vat i« und seine 
Famil ie  hinaus aufs Land ,  heraus aus der  
Gefangenschaf t  der  S tadtwohnung.  Beob-  
achten wir  al le  in  der  Freihe it  des o ffenen  
Landes,  wo man nach Bel ieben herumwan-  
dern kann.  Vati  i s t  nicht  mehr  der  f rus t ier te ,  
unerwünschte Außense i ter ;  er  hat  je tz t  se i -  
nen e igenen Garten,  wo  er  Gemüse und  
Früchte organisch anbaut ,  d ie  se ine nun- 
mehr  glückliche Famil ie  braucht .  Es gib t  
Hühner ,  mi t  denen die  Kinder  sp ielen kön- 
nen und  die  s ie  se lbs t  versorgen.  Es gib t  e ine  
hübsche Geflügelschar ,  e inen Blumengar -  
ten und für  Mama einen Kräutergar ten,  
Und die  ganze Famil ie  ist  mi t  Ziegen und  
mi t  B ienenstöcken beschäft igt  und er freut  
sich an ihnen.  

Mahlzei ten s ind je tzt  e ine  fröhl iche Ange- 
legenheit .  Hier ,  unter  einem t ie fb lauen 
Himmel und umgeben von Got tes re icher   

78



Fül le ,  hat  Vat i  n icht  mehr  das  Gefühl ,  daß 
ein schweres Schicksal  ihn d rückt ;  er  ver - 
spürt  nicht  mehr  den Drang,  »mit seinen 
Freunden wegzugehen«. Se ine Arbei t  i s t  
ebenso inte ressant  wie nützl ich.  Er  is t  je tz t  
jemand.  Er  ha t  e igenes  Land.  Se ine Kinder  
werden inte l l igenter  und entwickeln mehr  
Selbs tbewußtse in,  da s ie  je tz t  an der  sinn- 
vol len Arbeit  der  ganzen Famil ie  te i lneh-  
men.  Sie  sind Vater  und Mut ter  eine echte  
Hil fe ,  und s ie  spüren es.  

In der  Stadt  ne igte  die  Familie  dazu,  d ie  
Enge ihrer  Wohnung a ls  uner trägliche Bela - 
stung zu empfinden.  Auf  dem Land kann 
man glücklich und er folgreich leben;  denn 
jeder  hat  d ie  Chance ,  am Aufbau e iner  
Famil ie  mi tzuwirken,  wie Got t  s ie  haben 
möchte.  

Glauben Sie nicht ,  Henry Marshalls 
vorstehende Schilderung des seel i schen 
Zustandes e ines frus t ierenden Mannes be-  
schreibe d ie  einz igen Fal l str icke und I l lu- 
sionen des Stadt lebens.  Das i st  durchaus 
nicht  der  Fa ll .  
Ich brauche nur  ganz  kurz  auf  die  Tausen-  
de,  ja  Mi ll ionen junger  (und weniger  junger)
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»aufs t rebender  Manager« einzugehen,  die  
sich mehrere Male im Jahr  angebl ich harm-  
lose Cocktai ls  genehmigen.  Ich frage mich,  
was d iese Männer  wohl tun würden,  wenn  
sie  wüßten,  daß sie  sich auf Gehirnstörun-  
gen,  Gedächtnisver lust  und  töd liche Leber -  
krankhei ten und Herzanfäl le  zu bewegen,  
und das in  ledigl ich zwanzig oder  dreiß ig  
Jahren - und das  »nur mit ein paar Cock- 
tails«, Mar t inis  oder  anderen alko li schen  
Getränken  »nur ein paarmal am Tag«. 
Man i s t  nicht  unbed ingt  ein Trinker ,  wenn 
man bei  »gesel l igen-Anlässen« am Tag e ini -  
ge  Dr inks zu s ich nimmt.  Aber  d ie  tägliche  
Untergrabung der  Gesundheit  ha t  unwei -  
ger l ich ihre Wirkung -  sie  ze igt  s ich meis t  
innerha lb von zwanzig oder  dreißig Jahren.  
Welchen Wert  hat  e ine Beförderung nach  
der  anderen und die  Anhäufung von Reich-  
tum und Besitz ,  wenn al les  nur  der  Witwe  
und den Kindern zugute kommt?  Und das  
berei ts  in zwanzig oder  dreiß ig Jahren?  
Wachen Sie auf!  Es lohnt  sich nicht ! Egal ,  ob 
Sie Mann oder  Frau s ind,  Sie  unterscheiden 
sich nicht  von anderen »Gelegenhei tstr in- 
kern«,  deren unvermeid liches Schicksa l  s ich
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im Alkohol ismus oder  in  einem vorzei t igen  
Tod erfül l t .  Nutzen Sie Ihre Aktivposten,  
solange Sie noch die  Chance haben,  Ihr  
Leben zu ver längern und Ihre Gesundheit  
zu verbessern.  Gehen Sie mi t  Ihrer  Familie  
hinaus aufs Land,  und bauen Sie  Ihre eigene  
Nahrung an;  leben Sie fre i  und gesund.  Die -  
ses Buch wendet  s ich auch an Sie .  

Sie  können an der  Wirkung des Alkohols  
auf den menschlichen Organismus nichts  
ändern.  Andere  haben es versucht  und  s ind  
dabei  gestorben.  Alkohol dr ingt  durch die  
Magenwände und  geht  direkt  ins Gehirn,  
dessen normale Funktion er  s tör t .  Was in d ie  
Leber  kommt,  verbrennt  schnel ler  a ls  das  
Fet t ,  das  dor t  a l s  Schmiermi t te l  für  den Kör -  
per  gespe icher t  i s t  und nunmehr d ie  Leber  
vers topft .  Nein,  es  lohnt  sich nicht !  
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Kapitel  13  

Fangen Sie an!  

Es ist  nun an der  Ze it ,  s ich erns t l ich mi t  
dem Gedanken zu befassen,  daß Sie s ich auf  
Ihrem zwei oder  vie r  Hektar  großen Land-  
grundstück ans iedeln,  um dort  g lückl ich zu  
se in.  Was werden Sie  anpflanzen?  Wann?  
Wieviel?  Lernen Sie etwas über  d ie  Nah-  
rung,  de Sie  essen,  und wie man sie  anbaut  
(auf  jeden Fal l  mi t  v ie l  Arbei t !) .  

Ein Gär tner  mi t -se iner  Hacke i s t  produk- 
t iver  a ls  jemand,  der  in  se inem Schaukel - 
stuhl  s i tz t  und nur  darüber  l ies t .  Wenn Sie  
eine Leiter  besteigen wollen,  müssen Sie  
ganz unten anfangen.  So verhä lt  es sich auch 
mi t  d iesem Projekt .  Die Lektüre guter  
Bücher  über  Gar tenbau und Land wir tschaf t  
sowie  das Stud ium von Samenkata logen 
erweitern Ihre theoret i schen Kenntnisse ;  
aber  der  Boden wartet  geduldig  darauf,  daß  
Sie  etwas mi t  ihm tun.  

Wenn Sie  eine Mahlzei t  zuberei ten,  i s t  
nichts schöner ,  a l s  in den e igenen Gar ten zu  
gehen und d ie  herr l ichsten fr i schen Gemü-   
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se,  Salate  und Früchte  zu p f lücken,  d ie  Gott  
für  unsere Bedür fnisse geschaffen hat .  
Wenn Sie  einige  Mahlzei ten verzehr t  haben,  
die  aus o rganisch angebautem Gemüse und  
Früchten bes tanden,  und wenn Sie  Keim-  
l inge und Sala t  gegessen haben,  werden 
Sie den se lbs tvers tänd lichen Wunsch ver -  
spüren,  daß  al le  Mahlzei ten so se in mögen 
wie  diese!  

Es gibt  weder  einen Grund noch e ine 
Recht fe r t igung dafür ,  daß Sie s ich selbs t  und  
Ihrer  Famil ie  die  gesündeste  Nahrung der  
Welt ,  so  wie s ie  in Ihrem eigenen Gar ten  
wächst ,  vorenthal ten.  

Es is t  Gottes Wunsch,  daß der  Mensch 
na tür l ich lebt  und iß t ,  daß er  so  vie l  wie  
möglich aus den Quellen der  Natur  schöpft .  
Am Anfang der  Wel t  wurde der  Mensch 
ermahnt :  »Du sollst die Krauter auf dem Feld 
essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen.« 
Doch der  Mensch vernachläss igte  se ine  
Ernährung und  hat  sich dem Erwerb mate-  
r ie l ler  Güter  und Besi tz tümer zugewandt.  
In den Großstädten von heute rufen diese  
Güterund Besitztümer  f inanz ie l le  Prob le -
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me und in ihrer  Fo lge Uneinigke it  und Strei t  
in  der  Familie  hervor .  Dies i s t  e ine der  
Hauptursachen für  Spannungen,  Gro ll  und  
Frustra t ionen - d ie  Vorläufer  der  meisten  
Krankheiten.  

Wenn Sie sehen,  wie  s ich Ihr  Einkommen  
in  Luft  auf löst ,  müssen Sie sich fragen,  was  
zu geschehen ha t .  S icher l ich machen Sie sich  
Sorgen,  wie Sie  und  Ihre Familie  d iese wir t -  
schaf t l iche Misere übers tehen sol len.  Ein  
Leben auf Ihren e igenen zwei Hektar  Land  
kann Ihnen Zuvers icht ,  Gesundheit  so wie  
wir tschaf t l iche Stab il i tä t  und Sicherhe it  
br ingen.  

Unabhängig davon,  ob  Sie mi t  Über fluß  
oder  nur  mi t  wenigem gesegnet  s ind,  Sie  
müssen fo lgende Alterna tiven ab wägen:  d ie  
Vorte i le  har ter  Arbe it  verbunden mi t  Fre i -  
he i t ,  Gesundheit  und  Landleben oder  die  
Torhei t  e ines Lebens als  Herdentier  in der  
Großstad t ,  e ingesperr t  in engen Wohnsi los,  
oder  im Vorstandmilieu,  das von vier  Dämo- 
nen best immt wird:  Neid,  E ite lke i t ,  Wollus t  
und Gier .  

Die körper l iche und ge ist ige Arbei t  auf  
Ihrem e igenen Land wird Ihnen he l fen,  a l le   
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Ihre Drüsen zu akt ivieren.  Es gibt  ke ine  
sinnvollere  Arbe it  a l s  d iejenige ,  d ie  Sie  und  
Ihre Famil ie  mi t  e iner  Fülle  von Nahrung  
versorgt  -  auf dem Land,  in sauberer ,  reiner  
Luft .  Es gibt  nicht  viel ,  wofür  Sie  am Abend  
Ihres Lebens dankbar  sein können,  wenn  
die  vergi f te te  Stad tluf t  Ihre Körperorgane  
geschädigt  und der  Großstadt lärm Ihre  
Gehirnwindungen zerr i ssen hat .  

Ein wirkl ich lebenswertes Leben dient  
nicht  der  Anhäufung von Reichtum und  
Besitz ;  denn diese können s ich über  Nacht  
in Luft  auf lösen - und al lzuoft  tun s ie  es  
auch.  

Ein wirkl ich lebenswer tes Leben i st  jenes  
in der  Fre ihe it  des Landes,  nahe bei  Gott  und  
in  der  Natur ,  wo  Sie  Ihr  eigener  Chef s ind  
und wo Ihr  Er folg das unmit telbare Ergebnis  
Ihrer  e igenen Mühe und  Arbei t  is t .  

In meiner  Zei tung habe ich heute morgen  
fo lgenden Lei tar t ikel  über  rücksichtslose  
Interessengruppen ge lesen:  

»£"5  handelt sich schlicht und einfach um 
terroristische Vereinigungen. Sie existieren, 
um Angst zu verbreiten, um mit Tod und Zer- 
störung zu drohen.  
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Denken Sie einen Moment darüber nach, 
was die New Yorker Stadtreiniger gerade 
tun. New York ist eine Stadt mit acht 
Millionen Einwohnern, die zusammenge- 
pfercht leben, Tausende in einem einzigen 
Wohnblock. Sie türmen jeden Tag 30000 
Tonnen Müll aufeinander - und da liegt 
er und verrottet in der Sonne, bis er endlich 
eingesammelt wird. Er müßte täglich einge- 
sammelt werden. Wenn man ihn anhäuft, 
Tag für Tag, 210000 Tonnen in einer ein- 
zigen Woche, wird eine Seuche von 
erschreckendem Ausmaß, lebensbedrohend 
für alle acht Millionen, nahezu unvermeid- 
lich ...« 

Nun sagen Sie  mir  b i t te  -  i s t  d iese Rück-  
sichtslos igkei t  zufä l l ig?  Keineswegs.  Wir  
leben in e iner  Ze it ,  wo  Got t  dem hi l ft ,  der  
sich selbst  hi l ft ,  und ich meine nicht  Selbs t -  
hi l fe  auf Kosten des Besi tzes ,  der  Bequem- 
l ichkei t  oder  des seel i schen Friedens ande- 
rer .  Die  Selbsterha ltung beginnt ,  bevor  es zu 
einer  Katast rophe kommt.  Über leben i st  d ie  
Folge der  Fähigkei t ,  kommende schl imme 
Ereignisse  vorauszusehen und gee ignete  
Vorkehrungen zu tre ffen.   
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Ein gut  geplanter ,  gut  angelegter  und 
gepflegter  Garten auf dem Land dient  der  
Erho lung,  der  Gesundheit  und auch dem 
Geldbeute l .  Bei  r icht iger  Planung kann Ihr  
Garten während der  ganzen Wachstums-  
per iode Gemüse und Salate  hervorbr ingen,  
genug - und mehr  a ls  genug -,  um auch 
Ihren Bedar f  im Winter  zu decken.  

Die so beharr l ich verbrei tete  Behauptung,  
uns gehe das fruchtbare Land aus,  auf dem 
wir  unsere Nahrung anbauen können,  i s t  
wahr;  denn be i  uns wird zuvie l  Boden durch 
chemische Dünger  und  gi f t ige Spri tzmi t tel  
devital is ier t  und verdorben.  

Heute bef indet  s ich e ine ganz neue Gene-  
rat ion auf dem Weg zur  Rei fe .  S ie  sucht ,  
sucht  und sucht  -  was?  Wahrhei t ,  Glauben,  
Sicherhe it  und Selbs terha l tung.  Und s ie  hä l t  
Ausschau nach Führung und Anlei tung.  
Was s ie  braucht ,  i s t  Diszipl in.  

Got t  i s t  d ie  einz ige  Quelle  a l les Guten,  das  
sich der  Mensch wünschen kann und dessen 
er  bedar f.  Er  ha t  d iesen P lane ten Erde und  
die  Menschheit  zu einem best immten 
Zweck geschaffen -  n icht ,  damit  der  Mensch 
die  Erde und sich selbs t  zerstör t .  Jeder   
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Mann,  jede Frau und  jedes Kind ver fügt  
über  Willensfre ihei t  a l s  natür l iches Recht .  
Grundlage dieses Nalurrechts i st  der  gute  
Boden,  der  al les hervorbr ingt ,  was der  
Mensch braucht .  Warum haben Sie diese  
grauen Zellen im Kopf?  Sie s ind dor t ,  damit  
Sie  denken und planen können.  Also tun Sie  
es,  und  beginnen Sie  je tzt .  

Aber  packen Sie noch nicht  gleich.  Wir  
müssen ers t  noch einige Dinge  
besprechen.  

Das folgende Kapitel hätte er sich eigentlich 
können [WUFF]
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Kapitel  14  

Rauchen kann tödlich sein  

(auch für Ihre Ehe)  

Ich persönlich habe gegen Menschen,  d ie  
rauchen,  nichts  einzuwenden - wenn ich in  
der  anderen Wel t  b in.  Solange ich al lerd ings  
auf d iesem Planeten lebe,  beanspruche ich  
das Recht ,  meine Lungen so sauber  und re in  
zu ha lten,  wie  es nach menschl ichem Ermes-  
sen möglich is t .  Dies is t  e iner  der  Gründe  
dafür ,  daß ich für  kein  Geld der  Wel t  bere i t  
wäre,  in  einer  Großstadtwohnung zu leben 
oder  in einem großen Bürogebäude in der  
Stadt  zu arbei ten.  Dort  wäre ich nämlich  
ständig gezwungen,  den Tabakqualm e inzu-  
atmen,  den Männer  wie Frauen in den  
Büroräumen und Aufzügen von s ich geben.  

Selbs t  wenn man in der  Stadt  in e inem 
Einze lhaus wohnt,  kann man dem Tabak-  
rauch nicht  entr innen,  der  aus den Häusern  
der  rauchenden Nachbarn dr ingt ,  wenn der  
Wind  aus ihrer  Richtung weht .  Ihre ganze  
Existenz sche int  in Rauchwolken e ingehül l t  
zu sein,  d ie  dem Pestkraut  ents te igen.   
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Was nutzt  es,  Fenste r  aufzumachen,  um 
fr ische Luft  hereinzulassen,  wenn einem 
doch nur  schlecht  wird  von den s t inkenden 
Schwaden,  d ie  vom Nachbarn herüberwe-  
hen,  und wenn man nicht  Got tes re ine Luft  
a tmen kann?  Das is t  s icher l ich ein Prob lem,  
das man nur  auf seinem eigenen Land-  
grundstück lösen kann.  

Die  Gesetze gegen das  Rauchen in  
öffentl ichen Gebäuden sind prakti sch nutz - 
los,  wei l  n iemand  e inen Raucher  daran 
hindern kann,  sein Teufe lskraut  zu Hause,  
in  seinem Auto oder  auf der  Straße anzu- 
zünden.  Diese Plage wird uns so lange 
erhal ten b leiben,  b is  Männer  und Frauen 
den Wer t  ihres Körpers ermessen können 
und b is sie  begrei fen,  daß sie  den Nicht - 
rauchern schaden.  

Heute herr scht  Übereinst immung dar -  
über ,  daß  es zu den abscheul ichsten Verbre-  
chen gehört ,  e in  Kind in d ie  Welt  zu se tzen,  
dessen Blut  vo m Nikotin im Blut  seiner  
Mutter  vergi f tet  wurde ,  wei l  s ie  während der  
Schwangerschaft  rauchte.  
Zum Glück gibt  es heute eine große,  stän- 
dig wachsende Zahl  von Menschen,  die
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genau wie ich denken.  Ein Raucher ,  beson-  
ders e in Kettenraucher ,  frönt  dem Laster  
des Tabakrauchens,  ohne  zu erkennen,  daß  
er  ein Verbrechen gegen andere begeht  und  
daß der  ekelhaf te  Rauch a l les  in se iner  Nähe  
verpeste t .  

Meine Ansichten s ind  nicht  i l lusor isch.  
Andere,  auch prominente Menschen weh-  
ren s ich zu Tausenden ebenso heft ig dage-  
gen,  dem Tabakrauch ausgese tzt  zu se in.  

Den fo lgenden Bericht  habe ich von  Mark 
Wells, e inem bekannten Schr i ft s tel ler ,  erha l -  
ten.  Er  t rägt  die  Überschr i f t :  
»Rauchen kann tödlich sein -für Ihre Ehe 
>Mischehen müssen einfach scheitern. Es 
ist, als ob man eine Giraffe mit einem Kän- 
guruh paart<, sagt Pater Noonan! 

Das sagte ein katholisches Mädchen vor 
vielen Jahren zu mir. Heute bestehen Pasto- 
ren und Priester nicht mehr auf dieser Ein- 
stellung. Aber Geistliche, Eheberater und 
Psychologen betrachten eine andere »Misch- 
ehe«, nämlich die zwischen Rauchern und 
Nichtrauchern, mit kritischerem Auge, vor 
allem wenn die Ehefrau raucht. Und ich bin 
ein Experte auf diesem Gebiet.  
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Ich habe kürzlich geheiratet Ich war seit 
neun Jahren geschieden. Ich wußte damals, 
daß meine Frau rauchte, daß sie ziemlich 
stark rauchte. Ich zündete ihr die Zigaretten 
an. Ich hatte selbst geraucht, seit ich fünf zehn 
war. Doch als ich heiratete, war ich seit zehn 
Jahren Nichtraucher. Viel hatte ich nie 
geraucht Nicht vor dem Frühstück. Und 
manchmal erst nach dem Abendessen. Ich 
konnte mich beherrschen. 

Vor der Hochzeit sah ich meine frühere 
Frau drei oder vier Stunden abends. Ich wuß- 
te noch nicht, daß sie anfing zu rauchen - und 
zu husten -, sobald sie erwachte. Ich wußte 
nicht, daß sie jedesmal nach einer Zigarette 
griff, wenn sie nachts aufwachte. Ihr Bedürf- 
nis nach einer >Zigarettenpause< schien nicht 
einmal nachts zu erlöschen. 
Mir war nicht bewußt, daß sie unaufhörlich 
und zwanghaft rauchte. Und mir war nicht 
bewußt, wie allergisch ich gegen den ekligen, 
beißenden Zigarettenrauch geworden war. 
Zehn Jahre lang hatte ich in rauchfreien Räu- 
men gelebt, und in diesen Jahren hatte ich 
gemerkt, daß mir Rauch in geschlossenen 
Räumen ~ im Flugzeug, im Zug, im Restau-
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rant oder in Hotelräumen - äußerst zuwider 
war 

Nichts verdeutlicht die Probleme einer 
stark rauchenden Ehefrau und eines nicht- 
rauchenden Ehemannes mehr als eine Hoch- 
zeitsreise. Eine Hochzeitsreise in einem ver- 
räucherten Auto und in rauchvernebelten 
Hotelzimmern war nicht das, was ich mir 
vorgestellt hatte. Meine sanften Proteste wur- 
den zurückgewiesen. 

>Du hast gewußt, daß ich rauche, bevor wir 
geheiratet haben. < 

Ja, ich hatte es gewußt. Aber ich hatte nicht 
darüber nachgedacht. Und ich hatte nicht 
gewußt, daß sie so stark rauchte. Ich hatte 
nicht gewußt, daß jemand so stark rauchen 
konnte. Und die Aussicht, den Rest meines 
Lebens in einem Räucherhaus zu verbringen, 
erschien mir immer weniger verlockend. 
Meine Vorhaltungen wurden deutlicher. Und 
ihr Ärger ebenfalls. Sie war immer mit Rau- 
chern zusammen gewesen ~ mit ihrem Vater, 
ihrer Mutter, ihren Freunden und zwei Ehe- 
gatten. Sie hatte nie gehört, daß jemand gegen 
das Rauchen war, und erkannte begründete 
Einwände nicht an.  
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Allmählich drang etwas durch den Gestank 
in mein Bewußtsein, etwas, was meiner Mei- 
nung nach das Rauchen in diesem Land zu 
einer entzweienden Angelegenheit macht und 
eine Kluft zwischen Rauchern und Nichtrau- 
chern schafft Ich weiß heute, daß mich nicht 
nur der Rauch störte - er tat meinen Augen, 
meiner Nase und meiner Laune weh -, son- 
dern daß ich verärgert und empört über das 
Verhalten meiner Frau war. Ich fällte ein 
moralisches Urteil über sie, ein Urteil, nach 
dem ihr Tun - gleichgültig, wie sehr es den 
Gepflogenheiten entsprechen mochte - rück- 
sichtslos, beleidigend, sogar feindselig war. 
Nach und nach sah ich ihre Angewohnheit 
nicht mehr nur als unangenehm an, sondern 
als garstig, häßlich, ungesund rnd so gut wie 
unentschuldbar. Es war nicht einfach etwas 
Lästiges - es war ein schwerwiegender Fehbr, 
eine Belastung, eine Charakterschwäche. 

Ich glaube, das ist ein begründetes Urteil. 
Ein normaler Mensch, der freiwillig ekelhaf- 
te, giftige Rauchschwaden ein- und ausatmet, 
ist kein schöner Anblick. Und es ist unver- 
zeihlich, unschuldige Mitmenschen dieser 
Pest auszusetzen.  
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Versuchen Sie jetzt, für einen Augenblick 
unvoreingenommen zu sein. Versuchen Sie, 
sich vorzustellen, Sie hätten nie etwas von 
Zigaretten gehört. Sie wissen überhaupt 
nichts vom Rauchen. Nun sehen Sie eine 
Prau - Ehefrau, Mutter, Tochter, Freundin - 
ein weißes Röhrchen zwischen die Lippen 
schieben — und anzünden! Dann — es ist 
unglaublich - sehen Sie, wie sie daran saugt, 
hungrig, gierig, mit straffen Wangen, dann 
den ganzen Rauch heftig und tief in die Lun- 
gen zieht und danach aus dem Mund und aus 
den Nasenlöchern eine dichte graue Rauch- 
wolke ausstößt, oft gefolgt von einem gequäl- 
ten Hustenanfall Und Sie stimmen mit trä- 
nenden Augen, brennendem Hals und 
schmerzender Nase in den Husten ein. 
Sie beobachten entsetzt und ungläubig, wie 
dieses seltsame Ritual weitergeht. Warum tut 
sie das? Warum saugt sie dieses widerliche, 
übelriechende Zeug ein und spuckt es dann 
hustend, würgend, schnaubend in die Luft 
hinaus? Wie unweiblich! Wie undamenhaft! 
Steht sie etwa unter einem Fluch? Handelt es 
sich um Exorzismus? Oder um Masochis- 
mus? Um Selbstgeißelung? Ein Vergnügen
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kann es gewiß nicht sein. Oder doch? Sehen 
Sie - sie drückt das glimmende Ende des 
Dings in einem Behälter aus, wobei sie ein 
schmuddeliges, stinkendes, eklig aussehendes 
kleines Häufchen Unrat hinterläßt ... und 
dann nimmt sie ein neues Röhrchen ... steckt 
es zwischen die Lippen — und zündet es an! 

Das ist zuviel! Sie flüchten. Stunden später 
kommen Sie zurück, öffnen die Tür. Sie pral- 
len vor dem muffigen stinkenden Geruch 
zurück, der Sie überfällt. Später werden Sie 
erfahren, daß dieser Gestank bleibt. Er wird 
ein Teil des Räumens werden, ein Teil des Hau- 
ses, ein Teil der Vorhänge und anderer Stoffe, 
ein Teil von allem was üble Gerüche 
annimmt. Sie bemerken, daß in mehreren 
Behältern die Enden der Röhrchen liegen, zu 
Asche zerdrückt, abstoßend, den Sinnen ein 
Greuel. 

Als ich zu rauchen begann, schien es noch 
nicht so zu sein. Damals kosteten Zigaretten 
zehn oder zwölf Cents pro Packung. Rau- 
chen war schick, gehörte zum »guten Ton« 
und war meist noch ein männliches Privileg, 
außer bei Filmstars wie Bette Davis, der 
Crawford, der Garbo, den Gangster brauten
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_ nicht aber bei der Pickford, der Gish oder 
der Costello. Ich erinnere mich, wie stattlich 
John Barrymore in >Grandhotel< oder >Ras- 
puün< aussah, wenn Rauch aus seinem hoch- 
sensiblen, sich blähenden linken Nasenloch 
strömte (in einer Profilaufnahme natürlich). 
Niemand wußte genau, ob er auch ein rechtes 
Nasenloch hatte. Aber wir bückten selbstver- 
ständlich nie in Barrymores Lungen!« 
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Kapitel 15 

Trocknen von Lebensmitteln 

Ich bezweifle, daß die Lagerung von 
Lebensmitteln in der Geschichte der 
Menschheit jemals so notwendig war wie 
heute. 

Während der vergangenen fünfzig Jahre 
wurden immer größere Anstrengungen 
unternommen, um die Lebensmittelproduk- 
tion zu steigern und herauszufinden, wie 
man Nahrung unbegrenzt lange aufbewah- 
ren kann, ohne daß sie verdirbt. 

Enorme Geldbeträge wurden und werden 
ausgegeben, um etwas zu erreichen, was 
durch eine sehr einfache Methode, das 
Dehydrieren (Entwässern - Trocknen) be- 
werkstelligt werden kann. 

Das Nahrungsproblem ist in der Tat die 
größte Sorge gesetzgebender Körperschaf- 
ten. Der Verbrauch von Lebensmitteln in 
Großstädten und Weltstädten übersteigt die 
Vorstellungkraft. Die Menge des städti- 
schen Mülls kann die Folgen dieses Pro- 
blems verdeutlichen. Es wird berichtet, daß  
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die Stadt  New York jeden Tag etwa 30000 
Tonnen Mül l  e insammeln und besei t igen 
muß.  Is t  Ihnen klar ,  was für  e in gewalt iger  
Müllberg das  i s t?  Es  sind 30  Mil l ionen Liter  
tägl ich,  und die  Bevölkerung New Yorks  
wird auf etwa 8 Mil l ionen bezi ffer t .  Man 
schä tz t ,  daß d ie  New Yorker  ungefähr  25  % 
ihrer  Nahrung wegwerfen;  s ie  landet  in den 
Müll tonnen.  

Können Sie sich e inen Augenblick lang 
acht  Mil l ionen Menschen vors tel len,  von 
denen jeweils  tausend  in einem e inz igen 
Häuserb lock zusammengepfercht  s ind?  
Einer  der  Bro tkörbe New Yorks i st  New Jer - 
sey,  der  S taa t ,  der  im Süden und Westen 
unmit telbar  an die  Stadt  grenzt .  

New Jersey wurde  vor  einigen Jahren von 
Regenfäl len verwüstet ,  d ie  der  Ernte einen 
Schaden von vielen Mill ionen Dollar  zufüg- 
ten -  e iner  Ernte ,  d ie  zum größten Teil  dazu 
bes t immt  war ,  d ie  Bevölkerung New Yorks 
zu ernähren.  
Weder  Sie  noch ich können e twas für  d ie -  
se  wuchernde Stadt  oder  für  i rgendeine  
andere Großstad t  tun.  Man muß sie  in dem 
Bett  l iegen lassen,  das s ie  selbst  gemacht
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haben,  bis  einzelne Menschen ihr  Dilemma 
erkennen und  die  notwendigen Vorkehrun-  
gen für  ihr  Überleben treffen.  

Das Trocknen roher  Lebensmitte l  i s t  der  
Schlüsse l  zum Über leben.  Al lerdings muß  
man sich darüber  im klaren se in,  in welchem 
Mengenverhäl tnis  die  ursprüngl iche Nah-  
rung zur  dehydrier ten steht :  Der  Wasserge- 
ha l t  von Früchten,  Sala ten und Gemüse  
schwankt zwischen etwa 50% bis zu 95 %.  
Beim Trocknen müssen 90 % dieses Wassers  
verdampfen,  damit  die  nährs to ffre ichen 
Fasern als  Nahrungsmittel  übr igble iben.  

Beachten Sie,  wieviel  Raum man be im 
Lagern ge trockneter  Lebensmittel  e inspa -  
ren kann.  E ine Tonne fr i sch geerntetes  
Gemüse wiegt  nach der  Dehydrie rung nur  
noch 250 bis 300 Pfund  und benöt igt  im Kel -  
ler  nur  noch e inen kleinen Lager raum.  

Das Trocknen von Lebensmitte ln wird  
schon sei t  Jahrhunderten,  viel le icht  se i t  
Jahr tausenden,  prakt izier t .  Heute  haben wir  
jedoch gegenüber  den Menschen,  d ie  noch 
ke ine Elektr izi tä t  kannten,  e inen gewalt igen  
Vorte i l  Heute können wir  Lebensmit te l  
unter  ger ingstem Aufwand und unter
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ger ingsten Kosten mi t  Hi l fe  elektr ischen  
Stromes trocknen,  und wir  können den Vor -  
gang besser  kontrol l ieren.  
Es i st  z ieml ich e infach,  ge trocknete  
Lebensmittel  wieder  in  einen fast  normalen 
Zustand zu versetzen,  vor  al lem wenn Sie  
ein Gerä t  zum Desti l l ieren von Wasser  
bes i tzen.  Um getrocknete  Nahrungsmit te l  
»wiederherzuste l len«,  weichen Sie sie  unge-  
fähr  eine oder  zwei Stunden lang in ka l tem 
oder  warmem dest i l l ie r tem Wasser  e in,  je  
nachdem,  um welche Nahrungsmit te l  es sich 
handel t .  Danach schmeckt das Gemüse  
oder  die  Frucht  wieder  köst l ich.  Der  Vor -  
gang läß t  sich beschleunigen,  wenn Sie das  
des t i l l ier te  Wasser  auf  etwa 50  °C aufwär -  
men.  Geeignete Dest i l l iergeräte  gibt  es in  
Spez ia lVersandhäusern.  
Das Trocknen von Lebensmit te ln i s t  heu-  
te  e in großes Geschäf t ;  es werden vie le  tau-  
send Dörrgeräte  für  den Hausgebrauch her -  
ges tel l t  und verkauft .  Da diese Geräte  im 
Aussehen und in der  Funkt ion sehr  unter -
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schiedl ich sind,  so l l te  jeder  Interess ier te  s ich  
se lbs t  informieren und  seine eigene Wahl  
tre ffen,  um ein Gerä t  zu erwerben,  das sei -  
nem Bedar f und se inen Vors te l lungen am 
bes ten entspr icht .  Auch hier  kann Ihnen der  
Fi  t - fürs-Leben-Informationsd ienst  behil f -  
l ich sein.  

Achten Sie besonders  darauf ,  wie die  
Wärme erzeugt  und geregel t  wird;  s ie  so l l te  
50 °C nicht  überste igen.  Auch d ie  Luftz irku-   
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la t ion i st  sehr  wicht ig.  Die Wär me so l l te  im 
Inneren des Gerätes  und zwischen dem 
Gemüse oder  den Früchten gle ichmäßig 
ver te i l t  werden.  

Der  größte Vor te i l  e ines e igenen Dörr -  
gerätes bes teht  dar in,  daß Sie das Gemüse  
und d ie  Früchte aus Ihrem Garten,  das vö ll ig  
ausgerei f t  i s t  und wenn Sie es nicht  so for t  
verbrauchen,  t rocknen können.  Sie  sol l ten  
ke ine Lebensmittel  aus  Ihrem Garten weg-  
wer fen.  Alle  Ihre  sorgfäl t ig ge lager ten Über -  
schüsse sind  wicht iger  a ls  Geld auf  der  Bank.   
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Es i st  durchaus mögl ich,  daß Sie in e iner  
Saison genügend gedör r te  Lebensmitte l  e in-  
lagern können,  um Ihre Familie  monate lang  
nicht  nur  mi t  Essen,  sondern mi t  Nahrung  
zu versorgen.  Das hängt  von der  Große  
Ihres Gar tens ab .  

Anders a ls  be i  der  Dosennahrung bleiben 
beim Trocknen fast  a l le  in Gemüse und den  
Früchten entha ltenen Nährsto ffe ,  Mineral i -  
en,  Vitamine  und Enzyme erha lten.  

Außer  Gemüse und Früchte haben Sie  
zweife l los auch Krauter  in Ihrem Gar ten,  
um Ihren Bedar f ah Kräuter tees zu decken.  

Nehmen wir  zum Beisp iel  d ie  Pfeffermin-  
ze.  Gibt  es e inen größeren Genuß,  a ls  an  
einem kal ten Winter tag eine  Kanne P feffer -  
minztee aus se lbstangebauten P flanzen zu  
berei ten oder  ihn an einem he ißen So mmer -  
tag e isgekühl t  zu tr inken?  

Oder  denken Sie  an Comfrey,  d ieses wert -  
vol le  Gemüsekraut ,  das von Hausfrauen  
so lange  vernachläss igt  wurde.  Man kann 
die  ganze P flanze,  Blät ter  und Wurzeln  
trocknen und in Salaten oder  a ls  Tee ver -  
wenden,  um ihre he i lenden Eigenschaf ten  
zu nutzen.   
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Fle isch essen wir  in  unserem Haushalt  
nicht .  Die meisten Menschen s ind jedoch  
Fle ischesser .  Weder  verdamme ich den 
Fle ischverzehr ,  noch unterstütze ich ihn.  
Jeder  muß s ich nach seinem besten Wissen,  
nach se inem Geschmack und nach seinen  
körper l ichen Bedür fnissen ernähren.  Die  
Bibel  nennt  a l lerdings in al len Einze lhe iten  
die  Gesetze,  d ie  Gott  in bezug auf re ine und  
unre ine Lebensmitte l  aufges tel l t  ha t  und an  
die  der  Mensch s ich nach seiner  f reien Ent -  
sche idung ha lten möge  oder  nicht .  

Ohne Frage erzeugt  der  Verzehr  von 
Fle isch eine  übermäßige Menge Harnsäure,  
d ie  mi t  der  Zei t  zu Nerven- und Muskelbe- 
schwerden wie Rheuma,  Neur i t i s  und ande-  
ren Krankhei ten führt .  
Für  die  Menschen,  die  ke ine Bedenken  
haben,  F leisch zu essen,  i s t  d ie  Trocknung  
auch eine idea le  Methode ,  es ha l tbar  zu  
machen.  Man kann rohes Fleisch in Schei -  
ben schneiden,  die  s ich leicht  t rocknen  
lassen.  Auf d iese Weise häl t  es sich länger  
als  t ie fgekühl tes Fleisch.  Außerdem,  was  
geschieht  in der  T iefkühltruhe ,  wenn der  
Strom e inmal ausfä l l t?  Die Antwort  darauf
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is t  zweifelhaf t .  E in längerer  Stromausfal l  
kann verheerende Schäden in einem 
Fle ischvorrat  anr ichten,  auf den man ange-  
wiesen i st .  Gefr iergeräte  -  so wohl zu Hause  
wie auch in Geschäften -  sind anfä l l ig,  und  
man kann sich nur  so  lange auf sie  ver lassen,  
wie d ie  Stromversorgung gewähr leis tet  is t .  
Dieses Problem ents teht  nicht ,  wenn Sie  
Fle isch und andere Lebensmitte l  t rocknen 
und einwandfrei  lagern und dabei  sorgfä l t ig  
auf a l le  Umstände achten,  d ie  nichts mi t  der  
Elektr iz i tä t  zu tun haben.  

106



Kapitel 16 

Ziegenhaltung 

Kennen Sie das Geheimnis,  wie man gutes,  
nährs to ffre iches Obst  und Gemüse anbaut?  
Sie  benötigen organischen Dünger  und  
Kompost  für  Ihren Boden!  

Sie  brauchen organischen Dünger  und 
Geflügelmis t  für  Ihren Kompost .  

Der  Dünger  is t  nicht  nur  für  Ihren e igenen 
Kompost  und  für  Ihren eigenen Boden von 
entsche idender  Bedeutung,  auch andere  
Bauern und Gär tner  s ind po tentie l le  Käufer  
guten organischen Düngers.  Heute wurde  
der  Boden fast  überal l  durch die  Anwen-  
dung chemischer  Düngemit te l  in großem 
Maße verdorben,  so  daß er  keine mineral -  
sto ff-  und vi taminreichen Lebensmittel  
mehr  hervorbr ingt .  

Vieh und Pferde  l ie fe rn ausgeze ichneten  
Sta l lmist  a l s  Dünger  -  es gib t  kaum e inen 
besseren.  Für  e inen kle inen Hof sind Rinder  
wie Holsteiner ,  Guernsey und selbst  Jer sey  
fas t  schon zu groß.  S ie  können sich aber  Zie -  
gen hal ten und erha lten so guten Dünger .   
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Zu den no twendigen Pfl ichten auf jedem 
Bauernhof gehör t  d ie  Besei t igung von 
Unkraut  und Gestrüpp auf Landflächen,  die  
im a l lgemeinen nicht  kul t iv ier t  werden.  Auf  
unserer  Ranch mußten wir  e inen Weg f in-  
den,  das Unterho lz unter  Kontro l le  zu ha l -  
ten;  andernfa l l s  wäre es 180 bis 240 Zent i -  
meter  hoch gewachsen.  Als wir  auf die  
Ranch zogen,  war  das  Gelände se i t  mehre-  
ren Monaten nicht  mehr  bewohnt und  
gepflegt  worden.  Unkraut  und  Gestrüpp  
wuchsen 150 bis 240 Zent imeter  hoch,  und  
wir  mußten es 'mi t  e inem spez ie l len  
Unkrautmäher ,  der  an den Traktor  
angehängt wurde ,  bese i t igen.  Anschl ießend  
kauften wir  ein halbes  Dutzend Ziegen von  
normaler  Größe und  etwa dre i  Dutzend 
Gänse,  d ie  für  uns d ie  Arbei t  er ledigen so ll -  
ten.  Sie  le i ste ten uns  hervorragende Dien-  
ste ,  d ie  Ziegen im Gestrüpp und die  Gänse  
beim Unkrautjäten.  

Aufgrund meiner  Er fahrung kann ich 
Ihnen nur  empfehlen,  Ziegen auf Ihrem 
Hof zu ha lten.  Es  s ind ausgeze ichnete Nutz-  
t iere ,  und sie  verd ienen es,  daß man an sie  
denkt .   
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In den Jahren,  wo wir  unsere Ziegen züch- 
te ten und hiel ten,  gaben wir  ihnen niemals  
verarbe ite te  Nahrungsmit tel  wie Milchpul -  
ver  und ähnl iche  Milchprodukte.  Wir  l ießen 
sie  auch nicht  impfen und gaben ihnen ke i -  
ne Medikamente,  und wir  ha t ten eine sehr  
gesunde Herde Ziegen und Zicklein,  a l s  wir  
sie  verkauften,  wei l  wir  die  Ranch aufgaben.  

Man muß berücksicht igen,  daß das »Wal - 
ker -Programm« al les,  was nicht  völ l ig natür -  
l ich i st ,  a l s  Verstoß gegen d ie  Pr inzip ien der  
Gesundhei t  be trachte t .  Man muß den Kör -,  
per  so  gründl ich wie möglich r einigen und  
ihn so wei t  wie mögl ich mi t  rohen Lebens -  
mi t teln  ernähren.  
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Kapitel  17  

Perlhühner  

Eine Schar  Per lhühner  is t ,  was den Nut -  
zen angeht ,  a l len anderen Hoft ieren über le -  
gen.  Das Per lhuhn findet  und fr ißt  von mor -  
gens b is  abends a l le  Ar ten von Insekten und  
Schäd linge,  d ie  für  Gemüse,  Salate  und  
Früchte ab trägl ich se in  können.  Es i s t  nicht  
wähler isch und fr ißt  Schäd linge a l ler  Art ,  
kaum daß es s ie  entdeckt  hat .  

Was Wachhunde "be tr i f f t  -  nun,  mi t  e iner  
Schar  Per lhühner  auf dem Hof brauchen Sie  
ke inen Wachhund,  um vor  Eindringlingen 
sicher  zu sein.  Sobald ein Fremder ,  e in  
Raubtier  oder  ein Raubvogel  auf taucht ,  
geben s ie  Alarm, und zwar  e inen sehr  lauten  
Alarm. Außerdem s ind  es zieml ich gacker -  
haf te  Vögel;  doch man gewöhnt sich an ihr  
Gegacker ,  zumal wenn man al le  ihre Vorzü-  
ge und Tugenden bedenkt.  

Kein anderes Geflügel  i s t  so  bi l l ig in bezug  
auf Zucht  und Hal tung.  Der  Grund dafür  i s t ,  
daß das Per lhuhn von a l len Geflügelar ten  
dem Stad ium der  Wildheit  noch am näch-   
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sten i s t .  Per lhühner  s ind  äußers t  saubere  
Vögel .  Sie  gede ihen am besten,  wenn sie  
nahezu unbeschränkten Auslauf haben.  Sie  
brauchen sauberes  Wasser .  Wenn man sie  
sich se lbs t  über läßt ,  kümmern s ie  s ich um 
diese wicht igen Dinge se lbs t .  Die Aufzucht  
von Per lhühnern kann Freude bere i ten und  
von großem Nutzen sein,  wenn man die  
genannten Punkte beachte t  und die  T iere  
gut  beaufsicht igt .  Ursprüngl ich wurden 
Per lhühner  aus  Afr ika  import ier t ,  wo sie  
heute noch be lieb te  Jagd tiere  sind.  

In den Vere inigten Staaten von Amerika  
gib t  es schätzungsweise nur  dre i  Mill ionen 
Per lhühner  im ganzen Land .  Jeder ,  der  
Geflügel  züchtet  und hä lt ,  kann dies mi t  
Per lhühnern tun.  Obwohl das Per lhuhn 
ursprüngl ich e in Wildt ier  war  (und es im 
afr i -  
kanischen Urwald immer noch i st) ,  wurde es  
im Laufe der  Jahre domestiz ier t ,  so  daß  man 
es auf jedem Bauernhof ha l ten kann.  Die  
Tiere gede ihen zwar  besser ,  wenn sie  viel  
Fre ihei t  haben,  aber  s ie  akzept ieren auch 
Beschränkungen in gewissem Umfang,  
solange sie  auf Insekten Jagd machen dür - 
fen.  S ie  tragen dazu bei ,  Schädlinge,  d ie   
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Gemüse und Fe ldfrüchte befa l len,  in Schran- 
ken zu ha lten.  Se lbs t  wenn man sie  z ieml ich 
fre i  herumlaufen läßt ,  ko mmen s ie  abends  
zum Schlafen nach Hause,  so fern be i  ihrer  
Rückkehr  immer Körner fut ter  für  sie  da is t .  

Per lhühnern muß man die  Wahl des Nist -  
p latzes se lbs t  über lassen.  Es  empfiehlt  s ich  
daher ,  auf dem Hof mögl ichs t  viel  Gebüsch 
zu haben,  dami t  man d ie  gelegten Eier  f in-  
det .  Oft  legen mehrere Per lhühner  Eier  in  
dasse lbe Nest .  

Einer  unserer  Freunde ,  dessen Hof nur  
ein paar  Ki lometer  von unserem ent fernt  
lag,  h ie l t  e ine große Schar  Per lhühner ,  d ie  
auf dem ganzen Gelände umherlaufen dur f -  
ten.  Regelmäßig um vier  Uhr  nachmit tags  
konnten d ie  T iere in  ihr  Hühnerhaus  
zurück,  um e ine Körnermahlze i t  e inzuneh-  
men,  und ich sah ihnen gern zu.  Ich hat te  
se lbs t  e ine ganze Menge Per lhuhnküken 
bes tel l t ,  aber  wir  mußten wieder  nach Phoe-  
nix z iehen bevor  wir  s ie  bekamen,  und das  
betrübte mich sehr .  Wir  wol l ten s ie  a ls  
»Wachhunde« hal ten,  da es be i  uns vie le  
Raubtiere  -  zum Beispiel  Waschbären - gab,  
d ie  unsere  Hühner  und Gänse bedrohten.   
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Aus mir  nicht  bekannten Gründen sind 
Per lhühner  weniger  anfä l l ig für  Krank-  
he i ten,  von denen Geflüge l  so  o f t  befa l len 
wird.  S ie  sind  einfach widerstandsfähiger .  

Wenn Sie ke in Fle isch essen,  müssen Sie  
daran denken,  daß d ie  meisten Menschen in  
der  Welt  es  tun.  In d iesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen,  daß eßbares  
Federvieh wie Geflügel ,  Fasane,  Rebhüh-  
ner ,  Wachteln und vor  al lem Perlhühner  ein 
le ichter  verdaul iches und weniger  säurebi l -  
dendes  Fle isch haben als  Schlachtvieh.  
Trotzdem sol l te  man auch Geflügel f leisch 
nur  in Maßen essen.  

Was die  f inanzie l le  Se ite  Ihres landwir t -  
schaf t l ichen Betr iebes  angeht ,  so l l ten Sie  
das zusätz l iche Einkommen bedenken,  
das Per lhühner  Ihnen verschaffen können.  
Die Hennen legen von Apri l  b is  in den  
Herbst  regelmäßig Eier .  Es hat  sich als  
besser  erwiesen,  e igene  Per lhühner  auf-  
zuziehen,  s ta t t  erwachsene Tiere zu 
kaufen.  Sie  sol l ten die  frühen Eier  -  von 
Apri l  b is  Mai -  in den Brutkasten legen.  
Es dauer t  26 bis 28 Tage,  b is  sie  ausge- 
brütet  s ind.   
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Um Käufer  für  Ihre überschüss igen Eier  
zu f inden,  können Sie  in Ihrer  Umgebung 
Werbung machen.  Tn einer  ländl ichen  
Gegend verbre i ten s ich Neuigkei ten rasch.  
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Kapi te l  18  

Das Huhn ist  wer tvol l  

Wenn ich aus meiner  Vorl iebe für  Per l -  
hühner  kein Hehl gemacht habe ,  so l l ten sie  
daraus keinesfal ls  schließen,  daß ich d ie  
Bedeutung des »normalen Federviehs« 
unterschä tze .  Würde  ich Hühner  und Hähne  
abwer ten,  könnten Sie daraus mi t  Recht  
able i ten,  daß ich nicht  weiß ,  wovon ich rede.  

Die beiden wichtigsten Gründe,  Geflüge l  
zu züchten,  sind  ihr  Mist  und ihre Eier .  Hüh-  
nermist  is t  a l s  Dünger  sehr  wertvo ll .  Wenn 
man ihn mi t  S ta l lmis t  mischt ,  b i lden beide  
zusammen den besten organischen Kom- 
postdünger .  

Hühnere ier  s ind e ine gute Eiweißquelle .  
Zwei Eier  können al les E iweiß l ie fern,  das  
ein Erwachsener  benöt igt ,  um seinen Tages-  
bedar f zu decken.  Die  Eier  sind se lbstver - 
ständl ich dann am besten,  wenn die  Hühner  
auf  dem Hof,  im Garten,  auf dem Feld oder  
sogar  im Wald frei  herumlaufen dür fen.  
Außerdem ist  es wicht ig,  daß die  Eier  
befruchtet  sind .  Zu d iesem Zweck so ll te
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man in jeder  Hühnerschar  e inen Hahn für  
zehn bis fünfzehn Hennen ha lten.  Die  
Befruchtung der  E ier  is t  desha lb wichtig ,  
wei l  andernfa l l s  v iele  Spurenelemente feh-  
len,  d ie  sich durch d ie  Paarung im Ei b i lden.  
Spurene lemente s ind in der  üb lichen Nah-  
rung des Menschen schwer genug zu finden,  
vor  a l lem wenn die  Nahrung in einem 
Boden gewachsen i st ,  der  nicht  mi t  gutem 
Kompost  versorgt  wurde .  

Darum empfehle  ich die  Haltung einer  
Hühnerschar ,  d ie  der  Größe des Hofes und  
dem Bedar f der  FaTnil ic  angemessen i s t .
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Wenn man vor  der  Frage  steht ,  welche  
Hühnerrasse man auswählen sol l ,  is t  d ie  
Lis te  der  ver fügbaren Arten unglaubl ich 
lang.  

Ich habe zum Beisp ie l  e in Buch in meiner  
Biblio thek,  das von sich selbst  behaupte t ,  
e ine »vo ll ständige Beschreibung a l ler  
bekannten Hühner rassen« zu l ie fern,  und  
das dür f te  so  ungefähr  st immen.  Ich habe  
dieses Buch in  meinem Bücherschrank,  weil  
ich wirklich gern ein paar  Dutzend Hühner  
von jeder  Rasse  hal ten würde.  Das Buch ha t  
620 Se iten und viele  Abbi ldungen;  es ent - 
hä l t  Bi lder  von Hühnern und Hähnen,  und  
nahezu a l le  Rassen sind  dar in beschrieben.  

Außer  den verbrei teten Ar ten hä tte  ich 
gern e in paar  weißkämmige Schwarze Polen 
mi t  ihren erstaunl ichen »Pelzmützen« auf  
dem Kopf.  Ich glaube,  es würde großen Spaß  
machen,  sie  al le  zu züchten.  Ich b in sogar  
Mitgl ied der  »Gese ll schaft  zur  Erha ltung 
al ter  Geflügelrassen« - ,  d ie  unter  anderem 
bessere Zuchtmethoden förder t  und den 
Mitgl iedern hi l f t ,  se l tene Rassen zu f inden.  
Beachten Sie,  daß Hühnereier  ein  wicht i -  
ger  Posten in Ihrem Haushalt splan sein kön-
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nen.  Wenn Sie das Fut ter ,  das Ihr  Geflüge l  
fr iß t ,  zum größten Teil  se lbst  anbauen,  sen-  
ken Sie die  Kosten e rheb lich.  S ie  können  
sich vors te l len,  wenn eine gute Legehenne 
im Jahr  250 b is  300 Eier  legt ,  daß a lso jedes  
Dutzend Hühner ,  das  Sie  ha l ten,  jähr l ich  
zwischen 250 und 300 Dutzend Eier  l ie fer t .  

Sie  wissen,  wievie l  S ie  auf dem Markt  oder  
im Geschäft  für  e in Dutzend  Eier  bezahlen  
müssen.  Vergleichen Sie das mi t  den ger in- 
gen Kosten der  Hühnerha ltung.  Unter  gün-  
st igen Bedingungen legen Hühner  fast  das  
ganze Jahr  über .  

Der  Wert  Ihrer  Hühner  als  Dünger l ie fe - 
ranten i st  v ie l  größer  als  be i  Per lhühnern;  
denn die  Hühner  bewohnen ein Hühner -  
haus,  während s ich d ie  Per lhühner  meistens  
irgendwo draußen herumtre iben,  so fern es  
nicht  sehr  ka l t  i s t .  
Wenn Sie die  Absicht  haben,  e igene  
Hühner  zu züchten,  brauchen Sie e inen  
Brutkasten.  Es gibt  v ie le  verschiedene  
Gerä te ,  unter  denen Sie wählen können,  
darunter  auch eines,  das die  Eier  auto ma- 
t i sch umwendet .  Al les,  was Sie zu tun 
haben,  i s t ,  b is  zu 70  oder  80 Hühnere ier
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hineinzulegen und  rege lmäßig tägl ich  
oder  jeden zwei ten Tag -  Kontro l len vorzu-  
nehmen.  Dann können Sie schon in drei  
Wochen s tolzer  Besi tzer  einer  hübschen 
Schar  winziger  Eintagsküken se in.  Wenn  
Sie Per lhühnere ier  ausbrüten wol len,  d ie  
etwas kleiner  s ind,  können Sie ungefähr  
hunder t  E ier  hineinlegen,  d ie  nach 26 b is 28  
Tagen ausgebrüte t  sind.  

Wie aufregend is t  es  doch,  e ine Menge 
Eier  in den Brutkas ten zu legen und nach  
einer  best immten Zeit  von der  Natur  mit  
kostbaren,  lebendigen kle inen Küken 
beschenkt  zu werden!  

119



Kapitel 19 

Bienenhaltung
 

Honig wird als  das gesündeste  und nütz -  
l ichs te  Süßungsmitte l  anerkannt ,  das Got t  
uns gegeben hat .  Se i t  Tausenden von Jahren 
is t  d ies e ine  anerkannte Tatsache .  Für  den  
menschl ichen Körper  ist  Honig der  am 
schnell s ten ver fügbare  und wirkungsvol lste  
Energie l ie ferant .  Er  gibt  Ihnen Kraf t  ohne  
anschließende  Schwäche .  

Sport ler  a l ler  Disz ipl inen schöpfen aus  
einem oder  zwei Eßlöffeln Honig vor  e inem 
Wettkampf langanhaltende Energie.  

Honig als  Süßungsmittel  für  Speisen und  
Getränke  al ler  Ar t  zu verwenden i st  e ine  
kluge Methode,  den Gaumen zu verwöhnen  
und dem Körper  etwas  Gutes zu tun.  Jeder  
Bauernhof mi t  e inem ha lben Hektar  Land  
oder  mehr  sol l te  Bienenstöcke haben - e ine  
sehr  schöne Aufgabe für  junge Leute!  

Dieses Thema is t  so  umfangreich,  daß das  
Problem nicht  dar in  bes teht ,  was man  
schreiben so ll ,  sondern dar in,  wo ein Schluß -  
str ich zu z iehen i st .   
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Es i st  großar t ig,  e igene  Er fahrungen zu  
sammeln (gewöhnlich »auf d ie  har te  Tour«) ,  
doch es is t  besser ,  von den Er fahrungen 
anderer  zu profi t ieren.  

Als ich mich entschloß ,  auf meinem Bau-  
ernhof in Arkansas einige Bienenstöcke  
aufzuste l len,  war f ich zunächst  e inen Bl ick 
in Bienenzei t schr i ften und abonnier te  eine  
davon.  Mein Abonnement l ie f fas t  drei  Jah-  
re ,  und d ie  Informat ionen in d ieser  Ze it -  
schr i ft  waren sehr  hi l fre ich für  mich.  Ich  
nutzte  außerdem den Service vieler  F irmen  
für  Imkerbedar f ,  d ie  dor t  inser ier ten;  auch 
das war  mir  eine  große Hil fe .  

Bienen sind  zweifel los  die  bes te  Inves t i -  
t ion,  d ie  e in Bauer  oder  Gär tner  machen  
kann.  Kein Arbe ite r  könnte so lange und so  
har t  arbei ten,  und ke ine Maschine i s t  so  
effekt iv und so b i l l ig .  Übera l l ,  wo  es Bienen 
gib t ,  müssen Blumen,  Früchte und Gemüse  
gedeihen;  denn Bienen sind wicht ig a ls  
Bestäuber  der  Blüten,  
Die  nützl ichste  Tätigke it  der  Bienen is t  
d ie  Über tragung von Pollen von e iner  B lü-  
te  zur  anderen,  um sie  zu befruchten.  In der  
Sprache der  Botaniker  handelt  es s ich um
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den Transfer  von Androecium zum Gynoe- 
cium. Die Bienen s ind  mit  d ieser  Sprache 
gut  ver traut ! Wenn die  Bestäubung nicht  
ausreicht ,  i s t  nicht  nur  eine kle ine Ernte  
die  Folge,  sondern es  gibt  auch kle inere  
und mißgesta l te te  Früchte.  Das  e inz ige  
Geschäf t  mancher  Bienenhalter  besteht  
heute dar in,  große bepflanzte  Ländereien 
zu bestäuben,  die  der  Produkt ion von 
Früchten und Gemüse  in r ies igem Umfang 
dienen.  Die Produzenten zahlen gut  
für  diese  Arbei t .  Sie  i st  außerordent l ich  
wichtig.  

Für  Leute  wie Sie  und mich i s t  d ieses  
»Bestäubungsgeschäf t« insofern interes -  
sant ,  a l s  es ein Beweis dafür  is t ,  daß der  Bau-  
er  oder  Gär tner  dr ingend e igene Bienen-  
stöcke braucht ,  und nicht  nur  deshalb ,  weil  
es Freude berei te t  und unabhängig macht ,  
wenn man Bienen züchtet  und den Honig 
verzehr t ,  den s ie  l ie fern.  

Vor  einigen Jahren las  ich in einer  Ze it -  
schr i ft  e inen interessanten Art ikel .  Der  Ver -  
fasser ,  e in ka l i fornischer  Zahnarz t ,  l i t t  unter  
-  wie er  es nannte -  »Apicult i t i s  (Apikultur  
is t  der  Fachausdruck für  Bienenzucht) .  Ich
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möchte das Wesentl iche aus diesem Art ikel  
hier  z i t ieren:  

»]}ie Leute sind überrascht, wenn ich 
Ihnen erzähle, wie lange ich schon Bienen 
halte. Es sind 54 Jahre! Ich war noch ein 
Kind, als ich einem Pastor half, seine Bienen- 
stöcke zu versorgen. Das war der Anfang. 
Ein anderer Freund, der Leiter einer Sonn- 
tagsschule, schenkte mir meinen ersten Bie- 
nenstock. Meine große Stunde kam, als ich 
meinen ersten Honig daraus hervorholte. Er 
war so hell und perfekt >verpackt<! Mein 
Vater war begeistert, weil er so gut aussah, 
und mein Glück war vollkommen. 

Ortswechsel und die Schule unterbrachen 
meine Aktivitäten als Bienenzüchter zeitwei- 
lig. Doch es dauerte nicht allzulange, bis ich 
wieder bei der Sache war - und einen Nach- 
barn ebenfalls mit der >Bienenkrankheit< 
infizierte. 

Meine heutigen Bienenstöcke mußten meh- 
rere Male verlegt werden, weil meine Hei- 
matstadt Pasadena immer weiter wächst 
Schließlich wurden Bienen ganz aus der 
Stadt verbannt; doch das konnte mich nicht 
aufhalten. Ich schickte Briefe an die Stadt-  
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Verwaltung, in denen ich a u f  den Nutzen der 
Bienen hinwies; aber ich mußte mich dem 
öffentlichen Druck beugen. So wurden mein 
Nachbar und ich mit unseren Bienen a u f s  
Land vertrieben. Ihn hat sie ebenso heftig 
erwischt wie mich - die Apicultitis. Aber ich 
habe nicht die Absicht, sie zu behandeln.« 

Natür l ich i st  der  Mensch mi t  dem Honig 
ver traut  und schä tz t  ihn,  se i tdem Gott  d ie  
Pflanzen und Blumen geschaffen ha t  -  und 
Menschen,  d ie  das »süße Leben« genießen.  
Ohne Zweife l  verd ient  der  Honig se inen  
poeti schen Touch und  se inen Ruf a ls  Hei l -  
nahrung.  

Vor  einigen Jahren stel l te  der  Entomologe 
Dr. Stanley Coppock von der  s taa t l ichen 
Univers i tä t  New Mexico fest ,  daß Honig 
eine antibakter ie l le  Wirkung ähnl ich der  des  
Penici l l ins ha t ,  jedoch ohne dessen Neben-  
wirkungen.  Wir  erha lten o f t  Ber ichte  von  
Menschen,  d ie  Honig in der  einen oder  
andere Weise bei  Krankheiten oder  Verle t -  
zungen angewandt haben,  und zwar  mi t  aus -  
gezeichnetem Erfolg.  

Nutzpflanzen,  die  durch Bienen bes täubt  
werden müssen:   
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abhängige  Pf lanzen1 te i lweise  abhängige  
Pflanzen 
fruchte und  Nüsse  
Mandeln Avocados  
Äpfel  -  e inige  Sor ten Apfe l  -  a l le  Sorten  
Aprikosen -  Ri land Beeren an Büschen 
und Per fect ion 
Kirschen,  süße und saure Oliven -  e inige  
Sorten 
Kastanien Birnen 
Pfir s iche  Persimonen (Kakis)  
Birnen - d ie  meisten  
Sorten 
pf laumen - europäische  
und japanische  
Backpflaumen 
Fut ter saa tp f lanzen 
Alfa l fa  (Luzerne)  Rotklee  
Schwede n klee  
(Bastardklee)  
Alexandriner  Klee  
Hornklee (Schotenklee)  
Esparset te  
Kronen wicke  
Saa lwicke  
zott ige Wicke  (rot ,  pelzig)  
Gemüsesaatpf lanzen 
Sparge l  Melonen Auberginen 
Brokkoli  Zwiebeln  Paprika  
Rosenkohl  Petersi l ie  
Kohl  Past inaken 
Blumenkohl  Kürb is  
Karot ten Rett ich  
Sel ler ie  Schwarzwurzel   
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Chinakohl  Ptiss ionkürbis  
Gurken Steckrübe  
Kohlrab i  
Wassermelone  
Lauch 
Gemüse  
Ölsamenpflanzen 
Gurke  Färberdistel  
Kürbis  Raps  
Päti ssonkürbis  
ßaurasaa tpflanzen 
Kastanie  Rotahorn 
Katalpe  Pappel  
schwarze Robinie  Stechpalme  
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Kapitel 20 

Regenwürmer sind wichtig für 

Ihren Boden 

Regenwürmer sind  von doppel tem Nut - 
zen.  Einmal s ind s ie  uner läß lich,  wenn man  
gesunde  Nahrungspflanzen anbauen wi l l ,  
und zum anderen machen s ie  wert losen 
Boden fruchtbar .  

Außerdem kann d ie  Regenwurmzucht  
f inanz ie l le  Vortei le  b r ingen.  Man könnte  
Bände fül len mi t  den Namen der jenigen,  
die  aus dem Verkauf  von Regenwürmern 
ein Geschäf t  gemacht  haben,  und zwar  
mi t  e inem Kapi ta l  von e inigen Dol lar  
im Monat oder  auch 1 00 ,  500 bis  
einigen tausend Dol lar ,  entweder  a ls  
Hobby in  der  Freize i t  oder  als  Vol lze i t -  
beschäft igung.  

Regenwürmer s ind nicht  nur  fruchtbar ,  
sondern s ie  können sich schnel ler  vermeh-  
ren a ls  e in Computer  es ausrechnen kann.  
Da d ie  Regenwürmer  den Boden anrei -  
chern,  förder t  der  bessere Boden wiederum 
ihre Vermehrung.   
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Es gibt  überhaupt  ke inen Vergle ich  
zwischen e inem von Regenwürmern bear -  
bei teten Boden und  e inem Boden,  der  wie - 
derho lt  mi t  Fabr ikdüngemit te ln behandel t  
wurde.  Man weiß,  daß  Wurmhäufchen dem 
Boden 300% mehr  Magnesium, 500% 
mehr Sticksto ff,  700 % mehr  Phosphor  und 
über  1000 % mehr  Po ttasche zuführen,  a ls  
man im Boden angrenzender  Bauernhöfe  
fes tgestel l t  hat ,  deren Böden mi t  chemi-  
schen Düngemitte ln behandel t  wurden.  

Regenwürmer versorgen den Boden mi t  
organischem Dünger  in großen Mengen.  
Nach nur  dre i  oder  vier  Jahren können 
2,5  oder  5  Mil l ionen oder  mehr  Regenwür -  
mer  in einem Hektar  Boden vorhanden 
se in,  d ie  re ichlich Wurmhäufchen l ie fern,  
e in ausgezeichnetes organisches Dünge-  
mi t tel .  Regenwürmer können in 24 Stun-  
den be i  günst igem, feuchtem Wet ter  3  3 k bis  
6  ] /4  Tonnen Wurmhäufchen je  Hektar  l ie -  
fern ,  und zwar  im Frühling,  im Sommer und  
im Herbst  und sogar  im Winter ,  wenn es  
nicht  zu kal t  i s t .  Der  Regenwurm ist  wahr -  
l ich eine Goldgrube,  d ie  prakti sch nichts  
kostet .   
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Wenn Sie er s t  e inmal Ihr  Land erworben 
haben,  können Sie diese unermüdlichen 
pf lüger  24 Stunden tägl ich für  sich arbe iten 
lassen,  tage in,  tagaus ,  ohne Lohn,  ohne  
Vergnügungen und  ohne  Widerrede.  

Der  Regenwurm is t  e in wirkungsvol les  
chemisches Labora tor ium. Er  leb t  im 
Boden,  schluckt  Boden und sche ide t  ihn als  
angere icher ten Fer t igdünger  aus .  Alles,  was  
er  braucht ,  i s t  organische Mater ie  im Boden.  
Er  verdaut  s ie  zusammen mi t  verro t tenden 
Pflanzen,  Sporen,  Bakter ien,  Insektene iern 
und Larven.  Nachdem er  das a l les verdaut  
ha t ,  scheidet  er  d ie  Reste  aus  und deponier t  
s ie  an der  Bodenober fläche in Form 
von sogenannten »Wurmhäufchen«.  Diese  
Häufchen s tel len e inen fe in zer legten,  
außerordentl ich nährs to ffre ichen Dünger  
dar .  

Das Häufchen e ines  einz igen Wurmes 
würde nicht  vie l  zur  Düngung e ines Fe ldes  
bei tragen;  aber  wie  berei ts  erwähnt,  s ind  
Regenwürmer sehr  fruchtbar ,  und darum 
sammeln s ich rasch Wurmhäufchen an.  
Schon 200000 bis 2 ,5  Mil l ionen Regenwür - 
mer  pro Hektar  können im Monat 110 bis
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über  190 Tonnen wertvollen Dünger  l ie fern.  
Angesichts d ieser  unbestrei tbaren Tatsa - 
chen kann ich nicht  verstehen,  warum inte l -  
l igente Menschen den Wunsch haben,  che -  
mische Düngemit te l  zu verwenden und  die  
Regenwürmer zu zerstören,  d ie  bere i t s  im 
Boden leben.  

Der  Regenwurm bohrt  sich seinen Weg 
durch die  Erde,  indem er  den Boden ver - 
schluckt .  Auf d iese Weise entstehen seine  
unter ird ischen Tunnel .  Diese  Tunnel  d ienen  
nicht  nur  seiner  For tbewegung,  sondern s ie  
belüften auch den Boden und lockern ihn 
auf ,  so  daß das Regenwasser  oder  das Gieß - 
wasser  t ie f  e indr ingen kann.  
Hier  is t  noch e in sehr  wichtiger  Hinweis  
für  S ie ,  wenn Sie ein Stück Land finden,  das  
Ihnen gefäl l t ,  nur  um dann fes tzustel len,  daß  
der  Boden entweder  zu Tode bewir tschaf te t  
wurde oder  schl icht  unfruchtbar  i st .  Diese  
Art  Land kann man gewöhnl ich für  ein But -  
terbrot  kaufen,  und Sie können innerha lb 
eines Jahres genügend  Regenwürmer züch-  
ten,  um es wieder  so  fruchtbar  zu machen,  
daß es Ihnen e ine gute Ernte e inbringt .  In 
den darauffo lgenden Jahren wird Ihr  Land
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nach und nach fruchtbarer  werden als  jeder  
chemisch behandel te  Boden in der  Gegend.  

Ich gera te  so  sehr  ins  Schwärmen,  wenn 
ich an die  unbegrenz ten Möglichkei ten den-  
ke  »unbrauchbares Land « zu regener ieren,  
daß ich be inahe  versucht  bin,  auf  der  Stel le  
mi t  dem Schreiben von Manuskr ipten auf -  
zuhören und hinaus aufs Land zu gehen.  
Aber  meine  Frau hä lt  mich davon ab.  S ie  
braucht  mir  nur  zu sagen:  »Schau, wieviel 
Post du aus der ganzen Welt bekommst! Du 
kannst diese Menschen nicht im Stich lassen. 
Sie verlangen nach den Ergebnissen deiner 
Forschung, und sie brauchen sie. Mach wei- 
ter und befasse dich noch eine Zeitlang mit 
neuen Bächern, dann wollen wir sehen, wel- 
ches für all die Menschen am geeignetsten 
ist.« 

Was für  eine vernünft ige Frau ich habe!  
Unabhängig davon,  wie Sie  d ie  Sache  

angehen,  sol l ten Sie  auf  jeden Fal l  e in Gerät  
zum Zerkleinern von Gemüse und Unkraut  
haben,  e ine  Art  P f lanzenwolf oder  Häcks-  
ler ,  mi t  dem Sie al les,  was wächst ,  zu Futter  
für  Ihre Liebl inge verarbeiten können.  Sam- 
meln Sie Laub,  sobald  es von den Bäumen
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und Büschen fäl l t ;  Regenwürmer fressen es  
begier ig,  und je  fe iner  Sie  es mahlen,  des to  
besser  können sie  es verdauen.  

Je  unfruchtbarer  der  Boden auf Ihrem 
Grundstück i st ,  desto  mehr  Ko mpost ,  Stal l -  
mis t  und zerkleiner te  Pflanzenres te  benöt i -  
gen Sie .  Doch wenn Sie Ihre Regenwürmer  
reichlich mi t  d iesem Mater ial  versorgen,  
vermehren s ie  sich derar t ,  daß Ihr  unfrucht -  
barer  Boden vö ll ig umgewandelt  wird -  in  
nährs to ffre iche ,  krümel ige und durchlässige  
Erde.  

Denken Sie daran,  daß ein Hektar  Land 
zwischen 3 und 5 Mill ionen Regenwür mer  
entha lten und großen Nutzen aus ihnen z ie -  
hen kann.  

Anatomisch gesehen i st  der  Regenwurm 
eines der  interessantesten Geschöpfe der  
Welt .  Er  ha t  weder  Augen noch Ohren,  noch  
Zähne.  Er  reagier t  auf  Erschütterungen und  
is t  l ichtempfindl ich.  Dennoch erre icht  er  
se in Zie l  mi t  unfehlbarer  Sicherhe il .  Man 
kann ihn durchaus nicht  a ls  herz los beze ich-  
nen - denn er  ha t  e twa sechs Herzen! An 
se inem dünneren Ende  befinden s ich der  
Mund und das Gehi rn.  Ja ,  er  ha t  ta t sächl ich
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ein Gehirn.  Er  i st  mi t  männlichen und we ib-  
l ichen Geschlechtsorganen ausgesta t tet ,  
braucht  aber  Kontakt  mi t  e inem anderen 
Wurm,  um befruchtet  zu werden.  

Mit  se iner  zwiebe i förmigen Speiseröhre,  
d ie  wie e ine Saugpumpe arbei te t ,  schluckt  
er  a l les,  was  er  an organischer  Mater ie  f in-  
den kann,  als  Nahrung.  Er  ha t ,  ähnl ich wie  
Vögel ,  e inen Muskelmagen und  benötigt  
winz ige,  schar fe  Steinchen,  Sandkörnchen 
oder  andere fes te  Teilchen,  damit  er  se ine  
Nahrung und die  Erde aufnehmen und  
durch se in Verdauungssystem befördern 
kann.  Mit  diesen Ste inchen mahl t  er  d ie  
Erde so,  daß s ie  feinkrümelig  wird.  

Der  Regenwurm nimmt Sauersto ff  auf 
und gibt  durch se ine feuchte äußere Haut  
Kohlend ioxid  ab.  Es  i s t  wichtig,  den Boden  
feucht  zu hal ten;  denn der  Regenwurm kann 
nur  atmen,  wenn se ine Außenhaut  feucht  i s t .  
Er  scheut  die  Sonne und trockene Luft ,  weil  
er  ohne Feuchtigke it  s t i rbt .  Hal ten Sie also  
den Boden,  in dem s ich Ihre Regenwürmer  
bef inden,  s tänd ig feucht ,  jedoch nicht  so  naß,  
daß die  armen Tiere e r tr inken.  S ie  werden 
sehen,  daß  sie  be i  übermäßigem Regen,  der
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ihre  unter irdischen Gänge über f lutet ,  so  
schnell  wie  mögl ich an die  Ober fläche  kr ie -  
chen,  um s ich vor  dem Ertr inken zu ret ten.  

Ein gesunder  Regenwurm setz t  unter  gün-  
st igen Bedingungen jähr l ich 2000 bis 3000  
Nachkommen in die  Welt .  Das i s t  der  Grund  
dafür ,  daß Sie im Jahr  zwei bis  drei  Mil l io -  
nen Regenwürmer bekommen,  wenn Sie s ie  
das  ganze Jahr  über  züchten.  Unter  gee igne-  
ten Bedingungen lebt  e in Regenwurm 
durchschnit t l ich fünfzehn Jahre.  Ich kenne  
ke in Geschäft ,  das einen derar t  phantas t i -  
schen Ertrag ab wir f t .  

Nicht  nur  der  Wurm selbst  i s t  nützl ich.  Er  
sche ide t  jeden Tag Wurmhäufchen in e iner  
Menge aus ,  d ie  seinem eigenen Körperge-  
wicht  entspr icht .  Das bedeute t ,  daß s ich je  
Wurm im Jahr  e twa e in Pfund hochwer t iger  
Dünger  ansammelt .  Das  scheint  n icht  viel  zu  
se in;  aber  wenn Ihr  Boden nur  e inige  hun- 
der tausend  Regenwürmer beherbergt ,  hin-  
ter lassen diese Wurmhäufchen e in Gewicht  
von 50  bis 400  Tonnen im Jahr ! Diese Wurm-  
häufchen entha lten reichlich Sticks to ff,  
Pottasche  und Phosphat ,  äußerst  wichtige  
Elemente  für  die  Regenerat ion des Bodens.   
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Durch die  »Tunnel«,  d ie  Regenwürmer  
graben,  kann das  Regenwasser  t ie f in den  
Boden eindr ingen,  anstat t  zusammen mi t  
der  Krume von der  Oberf läche abzufl ießen.  
Diese Tunnel  reichen 180 bis 240 Zentime-  
ter  t ie f  nach unten.  

Ein weite rer  wicht iger  Gesichtspunkt i st  
der  Umstand,  daß Sie  ke ine Maschine  
mehr  brauchen,  um den Boden zu bearbei -  
ten,  soba ld dieser  reichlich mi t  Regen-  
würmern versorgt  i s t .  Regenwürmer ver le t -  
zen nicht  d ie  kle inen Wurzeln der  P flanzen,  
was  bei  maschinel le r  Bodenbearbe itung  
leicht  geschieht .  Sie  können tat sächl ich  
größere Fe ldfrüchte in deut l ich größerer  
Menge ernten,  a ls  wenn Sie Maschinen ver -  
wenden.  

Wenn s ich auf Ihrem Land Hügel  bef in-  
den,  d ie  Sie  nicht  kult iv ieren,  setzen Sie dor t  
unbed ingt  so  vie le  Regenwürmer aus,  wie  
Sie  entbehren können.  Sie  werden s ich in  
die  Hügel  hine inbohren,  und die  Wurm-  
häufchen,  d ie  s ie  hinter lassen,  werden  
schließ lich durch Wind  und Regen hinunter -  
gespült ,  und im Laufe  der  Jahre heben sie  
den flachen Tei l  des Geländes  an.   
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Ich lege Wert  auf die  Feststel lung,  daß  
etwa 80 % des Acker landes durch Kunst - 
dünger  und gi ft ige Spr i tzmi t te l  ruinier t  und  
unproduktiv,  o ft  sogar  ganz unfruchtbar  
gemacht worden s ind.  Der  beste  Weg,  die -  
sen Boden zu regenerieren und wieder  e ine  
optimale Ernte zu erre ichen,  besteht  dar in,  
ihn mi t  Regenwürmern zu versorgen,  die  
ihn mi t  ihren Wurmhäufchen wieder  auf-  
bauen.  Dazu sind vie le  Mi ll ionen Regen-  
würmer und Mill ionen Tonnen ihrer  Wurm-  
häufchen er forder l ich.  

Fassen wir  noch mal zusammen,  was  diese  
wichtigen und unbezahlbaren Tierchen al les  
für  d ie  Bodenbi ldung tun:  
-  sie  fressen s ich b is  auf eine Tiefe von ca.  

2 ,50 m in d ie  Erde hinein,  lockern und  
durchwühlen dabei  d ie  Erde auf e ine  
schonende Art ;  

-  die Gänge d ienen als  Abwässerungs- und  
Vent i la t ionssys tem der  Erde (Sauers to ff  
hinein,  Kohlendioxid heraus) ;  

-  Wurzeln von Pflanzen wachsen gern an  
diesen Gängen ent lang!  

-  die gefressene Erde wird vermischt  -  wich-  
t ig für  die  B ildung der  Bodenstruktur ;   
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-  die gefressene Erde wird gemahlen,  so  
daß eine fe inkrümelige Struktur  entsteht;  

-  organisches Mater ial  wie Pf lanzentei le ,  
lebendiges und totes Bodenleben werden 
verdaut ;  der  Wurm re inigt  d ie  Erde und  
sorgt  für  e in Gle ichgewicht  im Boden-  
leben;  

-  best immte,  schädl ich wirkende Stoffe  
werden abgebaut;  

-  die Erde wird mi t  Bakter ien und Schle im-  
sto ffen des Wurms angereicher t ;  d iese  
Stoffe  enthal ten vie le  Spurenelemente.  
Die  ganze  bearbei te te  Erde br ingen die  

Würmer an d ie  Ober f läche ~ e in fanta -  
st i scher  Erderneuerungsprozeß.  Man kann 
diesen Prozeß mi t  Umgraben vergle ichen.  

Vie le  Minera lsto ffe  werden so nach oben 
gebracht ,  wo s ie  durch Pflanzenwachstum 
verbraucht  werden.  Dieses na tür l iche »Um- 
graben« i s t  schonend und bodenaufbauend!  

Unser  Umgraben,  Pf lügen und Fräsen zer - 
stör t  -  zusammen mi t  vielen anderen na tur -  
zerstörenden Gewohnheiten langfr i st ig  
den fruchtbaren Boden!  
Unters tützen wir  also  die  Arbe it  der  Erd - 
und Kompostwürmer,  indem wir  auf Kunst -
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dünger ,  Herb iz ide,  Pes t iz ide und Fungizide  
verzichten.  

Die  Bodenober f läche soll te  bedeckt  se in 
mi t  wachsenden Pflanzen oder  mi t  
Mulchmater ia l  (Rohstoff  für  neuen Humus  
und Nahrung für  die  Würmer und andere  
Bodenlebewesen!) .  

Stud ieren Sie d ie  Angebote der  Immobi l i -  
enmakler  und suchen Sie so  vie le  Makler  
wie möglich auf.  Man kann viele  Grund -  
stücke prakt i sch für  ein But terbro t  kaufen,  
und einen großen Teil  der  angebotenen 
Immobil ien bekommt man für  d ie  Häl fte  
des ver langten Preises  oder  noch bi l l iger .  
Warum? Gewöhnl ich deshalb,  weil  der  
Ertrag des Bodens angesichts der  zerstörer i -  
schen Anbaumethoden,  die  angewandt wur -  
den,  nicht  zum Leben re icht .  

Es gibt  heute  vie le  Regenwurmzüchter .  
Vie le  Regenwurmfarmen suchen sogar  in  
Anzeigen nach Regenwürmern,  d ie  s ie  kau-  
fen können,  wei l  s ie  die  Nachfrage  nicht  
befr ied igen können.  Vie le  s ind berei t ,  
Regenwürmer zu verkaufen und ihren 
Kunden a l le  Überschüsse abzukaufen.  Viele  
unternehmungslus t ige Menschen jeden  
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Alters,  Frauen und Männer ,  s ind berei t s  in  
dieses Geschäf t  e inges t iegen,  entweder  als  
Hobby in  ihrer  Freizei t  oder  al s  Vol lzei tbe -  
schäf t igung.  Gibt  es einen Grund,  warum 
Sie nicht  das gle iche tun können?  Prüfen Sie  
Ihre Chancen,  und beurtei len Sie se lbs t ,  ob  
ein Geschäf t ,  das hohe Gewinne abwerfen  
kann,  für  Sie  das Richt ige i st .  Andere haben  

 

es  geschaff t .  Sie  können das gle iche  tun.  
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Kapitel 21 

Ein Leben wie in Ihren 

Träumen 

Kennen Sie den Schlüsse l ,  der  Ihnen das 
Tor  zu einem neuen Leben öffnet?  Der  ein-  
fachste  Weg,  e in mi t telmäßiger ,  unbedeu-  
tender  Mensch zu werden,  bes teht  dar in ,  
s ich in e ingefahrenen Gle isen zu bewegen 
und zu s tagnieren.  Wer möchte aber  gern  
eine Nul l  se in?  

Selbs tverständl ich ge lten d ie  vors tehen-  
den Zeilen nicht  für  S ie .  

Die  bloße Tatsache,  daß Sie dieses Buch 
lesen,  ze igt  mir ,  daß Sie an der  Dezentral i -  
sa t ion der  r iesigen Städte in teress ier t  s ind,  
d ie  uns verpes ten.  

We ich berei ts  betont  habe,  s ind große 
Städte no twendig.  Aber  das heiß t  nicht ,  daß 
Sie  und ich verdammt  s ind,  a ls  mehr  oder  
weniger  unbedeutende  Nummern in einer  
dieser  Metropolen eingesperr t  zu sein.  

Sie  und ich wol len selbst  best immen,  wo 
wir  leben und was  wir  tun.  Wenn Lärm,  
Smog und ähnliche Zustände uns s tören,
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sehnen wir  uns nach der  lebenspendenden,  
kräf t igenden fr i schen Luft  auf dem Land,  
nach dem b lauen Himmel,  den zwi tschern-  
den Vögeln und den lus t igen,  verspiel ten  
Streichen der  kleinen Feld - und Waldbe- 
wohner .  

Wir  möchten einen Garten haben,  in dem 
wir  unsere Nahrung se lbs t  anbauen können,  
und zwar  organisch.  Wr möchten ein Stück  
Land haben,  auf dem wir  Per lhühner ,  Geflü-  
ge l ,  e inige Ziegen,  Schafe und Bienen hal ten  
und uns daran er freuen können;  e in Land,  
wo wir  vor  al lem Fre iheit  in einem Ausmaß 
genießen können,  wie  es in einer  großen 
Stadt  nahezu unmöglich is t .  

Die Vortei le  des Lebens auf dem Land 
sind so zahlre ich wie  wicht ig.  Sie  können 
Ihre Nahrung,  Ihre e igenen fr i schen Salate ,  
Gemüse und Früchte in  so  großer  Reichhal -  
t igke it  ernten,  daß  Sie  nicht  nur  genug zum 
Essen haben,  sondern auch e inen Über -  
schuß,  den Sie zum künft igen Verzehr  trock-  
nen oder ,  um Ihr  Budget  aufzubessern,  ver - 
kaufen können.  

Ihre Obstbäume sol l ten eine Ernte l ie - 
fern ,  d ie  Sie  a l le in nicht  verzehren können,
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solange d ie  Früchte  vo llre i f  s ind.  Wenn sie  
am bes ten sind,  wenn sie  eine Qual i tä t  und  
einen Geschmack haben,  wie man ihn in den  
Geschäf ten und Märkten der  Stadt  nicht  f in- 
det ,  können Sie den Überschuß ebenfa l l s  für  
den künft igen Verzehr  trocknen oder  ihn 
verkaufen.  

Ihre Per lhühner  s ind unübert re ff l iche  
Wächter ,  d ie  Sie  vor  a l len Eindringlingen -  
Menschen,  Raubvögeln oder  T ieren -  war -  
nen.  Als Eierproduzenten und a ls  Fleisch-  
l ie feranten s ind sie  sowohl in der  Hal tung 
wie auch in bezug auf die  Fut terkosten bi l l i -  
ger  als  andere  Hühner .  

Ihre Hühner  haben sehr  gute Chancen,  
auf loka len Märkten Käufer  zu f inden,  und  
sie  l ie fern Ihnen zudem preiswer te  Eier ,  vor  
al lem dann,  wenn Sie  ihr  Fut ter  zum größ ten 
Teil  selbs t  anbauen.  Wenn Sie geschickt  
sind,  können Sie Ihre Hühner ,  am bes ten an 
Pr ivat leute ,  zu günstigen Pre isen verkaufen.  
Hühnermis t  i s t  e in ausgezeichneter  Dünger  
für  Ihren Kompost .  

Bienen sind der  Sto lz  und die  Freude fast  
a l ler  Imker .  Es gibt  keinen Ersatz  für  den 
Honig Ihrer  e igenen Bienen,  den Sie weder   
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verdünnen noch verarbei ten,  noch zu stark  
erhi tzen.  

Alles in al lem - können Sie s ich eine bes- 
sere Goldgrube vors te l len als  e in kle ines  
Grundstück auf  dem wei ten,  o ffenen Land  
mi t  der  Freihei t ,  d ie  es Ihnen schenkt ,  und  
al l  den anderen Vor tei len?  Auf e inem klei -  
nen Bauernhof  kann man sehr  ökono misch  
wir tschaf ten.  Wenn Sie  genügend Land  
haben,  können Sie e inen Tei l  davon wieder -  
auffors ten.  In Ihrem Hobbyraum können 
sich Ihre Geschicklichkeit  und Ihr  Er f in-  
dungsre ichtum fre i  ent fal ten.  Wenn Sie  
hand werklich begabt  oder  gar  ein  Alleskön-  
ner  s ind,  können Sie  einen Repara turdienst  
aufbauen,  der  in vielen kleinen Gemeinden  
so dr ingend benöt igt  wird.  S ie  wären über -  
rascht ,  wenn Sie  wüßten,  wie  viele  Bauern  
sich gern an einen solchen All roundman 
wenden würden,  der  zerbrochene Fenste r -  
sche iben und beschäd igte  Scharniere  
ersetz t ,  Pumpen oder  Wind mühlen repa -  
r ier t  oder  B li tzab le i ter  instal l ier t .  
Ich muß Sie aber  enttäuschen,  wenn Sie  
glauben sol l ten,  d ie  Arbeit  auf Ihrem kle i -  
nen Hof se i  e in reines Zuckerlecken und Sie
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hätten eine Menge Freize i t .  Im Gegente i l !  
Ihr  Er fo lg hängt  unmittelbar  ab von der  
Zei t ,  der  Geduld,  der  Arbei t  und der  Mühe,  
die  Sie  in Ihr  Projekt  inves t ieren.  Wenn Sie  
das nicht  abschreckt ,  machen Sie weiter .  

Wenn Sie  Kinder  haben,  verd ienen diese  
mehr  a ls  ober f lächliches Wunschdenken über  
eine Umzug aufs Land,  um ein sinnvolles  
Leben zu führen.  Es i s t  t raur ig ,  mi t  ansehen 
zu müssen,  wie d ie  eigentl iche  Grundlage,  
auf  
der  sich die  zivi l i sier ten Völker  entwicke lt  
haben,  näml ich die  Familie  und ihre Kinder ,  
s ich von ihren Ursprüngen so wei t  ent fernt  
haben,  so  daß wir  e inige der  einfachsten 
Wertvorstel lungen ver loren haben.  Das  
Geheimnis der  Kindererziehung scheint  a l l -  
gemein ver lorengegangen zu se in.  Welches  
Geheimnis is t  das?  Es sind einfach d ie  nor -  
malen P fl ichten,  d ie  innerhalb e iner  Famil ie  
unter  der  l iebevol len Führung und  Anle i tung 
der  El tern täglich und p lanmäßig er fül l t  wer -  
den müssen.  Dem gegenwär t igen Zustand  
kann leichter  abgeholfen werden,  wenn Sie  
auf  Ihrem Zwei-  oder  Vier -Hektar -Grund-  
stück auf  dem Land  leben,  a ls  auf  i rgendeine  
andere Weise,  d ie  ich mir  vorste l len kann.
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Teil II 

Natürlich Gärtnern 

von Manfred  G.  Langer  

Diesen Teil finden Sie als 
separates Buch unter 
Langer-Manfred-G-Natuerlich- 
Gaertnern 
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