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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der VIA
 Fasten - Fasten ist mehr als nicht essen. Inzwischen hat die Forschung präzise
gezeigt, wie vorteilhaft der Verzicht für unseren Körper ist. Beim Fasten geht es
nicht nur um die Gewichtabnahme, sondern auch um Reinigung und Erneuerung (Regeneration) des Organismus.

S. 2

 Fasten, ein Blick in die Kulturgeschichte - Fasten ist so alt wie die Völker der
Erde. Die Erfahrung des Fastens ist heute aus ganz unterschiedlichen Motiven
wieder gefragt. Aus religiöser Sicht wie auch im profanen Bereich des täglichen
Lebens bewährt sich das Fasten als ein Weg zu Selbstbesinnung und zu körperlichem wie seelischem Wohlbefinden.
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 Tiere und Pflanzen des Jahres 2021 - Naturschutz Organisationen wählen
zum Jahreswechsel Tiere und Pflanzen, auf die man im neuen Jahr aufmerksam machen will. In Teil 1 werden Porträts von Fischotter, Hering und Stechpalme dargestellt.

S. 18

 Lebensmittelpreise: Das kommt beim Bauern an - Landwirtschaft ist aufwän- S. 25
dig und risikoreich, wird aber schlecht bezahlt. Für den Bauern fällt von Jahr zu
Jahr weniger von den Erlösen ab, die der Verbraucher für seine Produkte bezahlt, obwohl die Preise für Lebensmittel gestiegen sind.
 Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid - Verkauf von BioJungpflanzen auf Gut Hebscheid
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 Abb.: P. Brueghel - Der Kampf zwischen Karneval und Fasten / Impressum
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Fasten

rnährung ist vieles: Basis für ein gesundes Leben, Kultur, Genuss, aber auch
Gewohnheit und gelegentlich sogar Sucht. Wohl ausgewogen essen und trinken hält gesund, fördert Leistung und Wohlbefinden. Wenn wir Ernährung richtig
zu nutzen wissen, ist sie das beste Mittel, um lange und gesund zu leben. Aber in
diesem Programm haben nicht nur das mäßige, aber vollwertige Essen und Trinken, sondern auch das Fasten einen Platz … und Fasten ist mehr als nicht essen.

Fasten – ist das nicht gegen die Natur? Müssen wir nicht essen, um leistungsfähig
zu bleiben, um zu überleben? Ja, aber Fasten gehört genauso zur Natur wie das
Essen. Mensch und Tier tun es, gewollt und ungewollt - und das ist sinnvoll. Es
hilft uns seit jeher, selbst Hungerzeiten leistungsfähig zu überstehen (S. 6) – und
es stößt im Körper heilsame Prozesse an. In Zeiten des Mangels aus den Speichern zu leben, ist eine elementare Fähigkeit des Organismus, ohne die sich Leben nicht hätte entwickeln können. Dieses Entspeichern ist ein bewährtes Programm in der Ernährung des Menschen, das die ausdauernde Energieversorgung
des Organismus gewährleistet. Heute jedoch steht uns Nahrung ständig im Überfluss zur Verfügung - aus der Sicht der Entwicklungsgeschichte eine ungewohnte
Situation, die erhebliche Probleme macht. Fasten ist also heute nicht mehr ein
Überbrücken von Mangelzeiten, sondern ein sinnvoller Verzicht im Überfluss.
Denn ein hoher Anteil der chronischen Erkrankungen sind durch falsche Ernährung verursacht. Indessen ist es nicht der Mangel oder die Unterernährung, die
uns krank machen, sondern das Übel ist das Überangebot, das ständige Essen.
Seit hunderten Jahren mangelt es nicht an Heilsversprechen ... das Fasten
soll jünger, schöner und gesünder machen. Gewiss ist jedenfalls, dass regelmäßiges Fasten die Lebenserwartung deutlich steigen lässt. Inzwischen hat die Forschung auch bewiesen, wie vorteilhaft der Verzicht für unseren Körper ist. Beim
Fasten geht es nicht nur um die Gewichtsabnahme, sondern auch um Reinigung
und Erneuerung (Regeneration/Autophagie S. 6) des Organismus. Fasten wirkt
wie ein heilsamer Schock auf den Körper. Der Stoffwechsel wird gewissermaßen
auf den Kopf gestellt, was eine ganze Kaskade von biochemischen Reaktionen
auslöst. So werden Abbau schadhafter Strukturen, Ausscheidung und Regenerationsprozesse im Organismus gefördert. Auf diese Weise ist Fasten gegen viele Übel
wirksam: Bluthochdruck, Entzündungen*, Depression, Demenz, ja sogar in
der Krebstherapie hat Fasten Wirkung
gezeigt. Beim Fasten werden Altersund Krebsgene** in der Erbsubstanz
ruhig gestellt.

Asketen und Hungerkünstler bringen es auf erstaunliche Hunger‐
Leistungen. Beim Fasten schwindet das Hungergefühl nach etwa 48
Std., es stellt sich ein Hochgefühl ein, eine Fasten– oder Hunger‐
Euphorie. Auslöser sind die körpereigenen Morphine (Endorphine).
Abb.: Moses Griﬃths ‐ Mary Thomas, die Hungerkünstlerin
von Cylynin/Wales (18. Jh.) 1
Sie soll jahrelang gehungert haben, was nicht sehr wahrscheinlich
ist. Ein gesunder Mensch kann das Fasten etwa 50/80 Tage überle‐
ben, wenn er ausreichend trinkt. Übergewich ge haben unter die‐
sen Bedingungen schon bis zu 382 Tage überstanden.
Auf jeden Fall kommt es zum Tode durch Verhungern, wenn
30/50 % der gesamten Körperproteine abgebaut sind.
2
* Der Arzt O o Buchinger, der Begründer des Heilfastens, li an rheuma scher Arthri s, die er durch Fasten heilte.
** Erbliche Tumorsyndrome: Dickdarm‐, Brust‐, Eierstocks‐Krebs, in geringerem Maße Gebärmu er– ,Magen‐Krebs

Fasten und Medita on: Der Asket fastet und medi ert, denn Fasten schär das
Bewusstsein und lässt die Medita on zu einer efen Erfahrung werden.
Abb.: Buddha als Asket, Bri sh Museum (2./3. Jh.) 2

Beim Fasten stellt der Körper von der Kohlenhydrat- auf
die Fettverbrennung um. Dabei werden weniger Zucker und
mehr Depotfette als Energiequelle genutzt. Ohne dieses
Umschalten auf Fasten-Stoffwechsel wäre längeres Fasten
nicht möglich.
Um die Vorteile des Fastens für den Organismus besser
verstehen zu können, lohnt sich ein genauerer Blick auf die
Abläufe im Stoffwechsel des Körpers. Dabei zeigt sich die
erstaunliche Lernfähigkeit und die daraus folgenden zweckmäßigen Anpassungen des Organismus im Fastenstoffwechsel.
Bei üblicher Ernährung gewinnt der Organismus
Energie aus Glukose (Traubenzucker). Unter den Organen
sticht das Gehirn mit seinem hohen Energieverbrauch hervor. Der Bedarf liegt bei ca. 150 g Glukose, entsprechend 600 kcal/Tag*. Um den
Bedarf der Nervenzellen zu decken, wird Glukose fortlaufend aus Proteinen
(glukogene Aminosäuren), Fetten (Glycerin) und Speicher-Kohlenhydraten
(Glykogen/Lactat/Pyruvat) gebildet (Glukoneogenese).
Mit Beginn des Fastens schaltet der Stoffwechsel um. Der Organismus
schont jetzt die Speicher-Kohlenhydrate und nutzt vor allem die Energie Reserven
der Fett Depots. Die aus den Depots mobilisierten Fette werden im Stoffwechsel so
aufbereitet (Ketogenese → Ketone), dass der Organismus sie für die Neubildung
von Glukose (Glukonogenese) nutzen kann. Das Gehirn beispielsweise deckt jetzt
75 % seines Energiebedarfs aus Ketonen. Im Tierversuch (Ratten) zeigte sich, dass
Ketone nicht nur die Gehirnleistung sondern auch
die Muskelkraft steigern können - mit anderen Worten, der Organismus bleibt auch im Hungerzustand
leistungsfähig. Zu diesen Ketonen zählt das Aceton,
das für den typischen Fasten-Atem verantwortlich
ist. Aceton Geruch in der Atemluft ist ein Hinweis
darauf, dass der Stoffwechsel auf das Fasten umgestellt hat. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass die
Ketone das Hungergefühl eindämmen, auch stellt
sich nach einer gewissen Zeit ein Hochgefühl ein,
eine gewisse Fasten– oder Hunger-Euphorie. Auslöser sind die körpereigenen Morphine (Endorphine).
Man nennt sie auch Glückshormone, weil sie das
Hungergefühl unterdrücken, die Stimmung aufhellen und Schmerzen lindern. Das alles gilt natürlich
nur, wenn man genügend Willenskraft aufbringt,
den inneren Schweinehund überwindet und durchhält. Dann aber wird man belohnt mit einer unvergesslichen Gewissheit.

Beim Fasten bedarf es eines starken Willens, um den inneren Schweinehund nie‐
derzuhalten.
Abb.: Jens Galschiøt ‐ Mein innerer Schweinehund, ein Happening in Europa, die
Skulptur ist in 20 europäischen Städten aufgestellt (1993). 3
3
* 600 kcal/Tag entsprechen 25 ‐ 30 % des gesamten Energiebedarfs/Tag

Auch die körper-eigenen Proteine werden beim Fasten geschont, der EiweißAbbau wird um ca. 70 % gedrosselt. Wenn dem Körper nur noch geringste Mengen
Protein zugeführt werden, lernen Gehirn und Körper schnell um, sie stellen ihren
Stoffwechsel so ein, dass Proteine nur noch beschränkt zur Energie Gewinnung
herangezogen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass selbst bei EiweißMangelernährung lebenswichtige Strukturen wie Herzmuskel und andere muskulären Gewebe keinen Schaden nehmen. Befürchtungen, Fasten sei schädlich und
könne Herz und Muskulatur schwächen, sind unbegründet. Die Studie der Charité in Berlin beweist: Fasten schwächt nicht den Körper, sondern stärkt ihn, die
Fitness nimmt zu - vorausgesetzt man trainiert während des Fastens (S. 5).
Naturheilkundige und Fastenärzte sehen einen Zusammenhang zwischen
dieser Entlastung des Proteinhaushalts und der Heilwirkung des Fastens. So werden allergische Erkrankungen gedämpft, die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Organe und Gewebe gefördert, Entzündungen gehemmt und in der Folge
Schmerzen gelindert.
Fasten und Diät unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt. Beim Fasten
geht es nicht nur um die Gewichtsabnahme, sondern auch um Reinigung und Erneuerung (Regeneration/Autophagie S. 6) des Organismus. Dagegen wollen wir
mit Hilfe der Diät vor allem Gewicht abbauen. In welchem Maß Diäten auch reinigend und regenerierend im Organismus wirken, ist schwer zu präzisieren.
Ferner bergen Diäten durch ihre Einseitigkeit das Risiko einer Mangelernährung. Wer dagegen zu bestimmten Zeiten fastet, kann vorher und nachher essen,
was er will, so dass er nicht Gefahr läuft, in einen Mangel zugeraten. Es versteht
sich, dass Fasten dann Mangelkrankheiten zur Folge hat, wenn es langfristig geübt wird.
Aber es gibt noch einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen Fasten
und Diät. Ein bemerkenswerter Effekt des Fastens ist seine Wirkung auf den Insulin Spiegel. Das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse greift regulierend in den
Stoffwechsel der Kohlenhydrate, Fette und Proteine ein. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, indem es Körperzellen anregt, die mit der Nahrung aufgenommenen
Kohlenhydrate, die durch die Verdauung zu Zucker (Glukose) abgebaut werden,
aus dem Blut aufzunehmen und in den Zellen zu speichern. Das Hormon hat gewissermaßen eine Schlüssel Funktion,
es schließt die Zellen auf, so dass vor
allem die Leber- und Muskelzellen Glukose aufnehmen und in Form von Glykogen speichern können. Ferner stimuliert Insulin die Fettspeicherung (Adipositas). Auch die Eiweißsynthese wird
angeregt.

Die üblichen Diäten regeln den Insulin Blutspiegel nicht herunter,
was jedoch ein Signal für den Organismus wäre, auf Fe abbau umzu‐
schalten. Fasten dagegen senkt den Insulinspiegel ab, so dass der
Übergewich ge aus dem Teufelskreis entkommt und Fe abbaut.
Sobald Fe abgebaut wird, verteidigt das Fe gewebe seine
Depots, indem es Hungersignale an das Gehirn sendet, die den Appe‐
t anregen. Deshalb plagt uns paradoxerweise bi erer Hunger auch
dann, wenn wir reichlich Speckreserven auf den Hü en tragen.
Abb.: Charles Williams ‐ Daniel Lambert … fe und mager (1806) 4
Er war seinerzeit mit 335 kg der schwerste Mann der Welt. Vor allem
4 Frauen soll es dieser Koloss angetan haben; sie lobten seine in‐
den
telligente Konversa on und seine guten Manieren.

Fasten schwächt den Körper nicht sondern stärkt ihn, die Fitness nimmt
durch Training im Fasten zu. Die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels wird
beim Fasten Training deutlich gesteigert.
Abb. Das gesunde starke Herz, Vektorgraﬁk 5

Dieser Prozess geht also Hand in Hand mit dem
Übergewicht, denn ein hoher Insulin Spiegel im
Blut (Hyperinsulinismus) signalisiert den Zellen, dass ausreichend Energie im
Umlauf ist, so wird die Umstellung des Stoffwechsels auf Abbau der Depot Fette
verhindert. Auch verteidigt das Fettgewebe seine Depots, wenn die Fettzellen Fette
abgeben. Sie senden Hungersignale (Fettsäuren → Ghrelin*) an das Gehirn und
regen so den Appetit an … bitterer Hunger plagt uns deshalb paradoxerweise auch
dann, wenn wir reichlich Speckreserven auf den Hüften tragen. Übergewicht, Insulin Überschuss und Diabetes sind ein Teufelskreis, dem man selbst durch eine
Diät nur schwer entkommt, denn die üblichen Diäten lassen den Insulinspiegel
nicht sinken - das aber wäre das entscheidende Signal für den Organismus, auf
Fettabbau umzuschalten. Fasten dagegen regelt den Insulinspiegel herunter, so
dass der Übergewichtige aus dem Teufelskreis entkommt und Fett abbaut.
Die Folgen können dem Übergewichtigen gefährlich werden. Essen wir dauerhaft übermäßig, schüttet die Bauchspeicheldrüse fortwährend Insulin aus, um
die Speicherung der überschüssigen Glukose in den Zellen anzuregen. Die Zellen
schützen sich jedoch gegen dieses Überangebot (Hyperinsulinismus) und blockieren die Aufnahme der Glukose, es kommt zu einer Insulinresistenz** der Zellen.
Die Weichen für den Diabetes (Typ II) sind gestellt.
Fasten fördert das Wohlbefinden. Körperliche Bewegung unterstützt diese Befindlichkeit. Zudem erleichtert Bewegung dem Organismus das Umschalten auf Fasten Stoffwechsel. Außerdem fördert Training die Sauerstoff Aufnahme und die
Ausscheidung saurer Stoffwechselprodukte, entlastet also den Säure-BasenHaushalt. Eine säure-lastige Ernährung ist langfristig ungünstig für den Organismus und hat auf die Dauer negative Folgen - Stichwort Osteoporose. Weiters ist
Bewegung bei Hungergefühlen und Appetit, bei Frösteln und Stimmungsschwankungen ein bewährtes Mittel der Selbsthilfe.
Eine mehrjährige Studie an der Universitätsklinik Charité in Berlin an über
1.000 Fastenden zeigte: Die trainierten Faster hatten selbst nach 4 Wochen Fasten mehr Kraft und Ausdauer, sie waren beweglicher als vor dem Fasten. Ein
Kraftzuwachs verschiedener Muskelgruppen zwischen 10 und 90 % wurde gemessen. Auch die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels konnte dokumentiert werden,
die Ausdauerleistung stieg bis zur 4. Fastenwoche um 20 %. Kraft und Ausdauer
lassen sich also im Fasten durch konsequentes
Training steigern. Bewährt haben sich Sportarten, die auf Ausdauer zielen, wie Wandern und
Radfahren, Gymnastik und mäßiges Krafttraining. Auch Übungen, die der Konzentration und
Entspannung dienen, wie Yoga, Qi-Gong oder
Tai-Chi, werden empfohlen.

Fasten gerät in die Kri k, weil es zu gefährlichen Proteinverlusten führen könnte.
Die Forschung hat jedoch gezeigt, dass man beim Fasten durch Sport sogar Mus‐
keln au auen kann, so dass man gestärkt ins normale Leben zurückkehrt.
Abb.: Henri Rousseau ‐ Fußballspieler, Solomon R. Guggenheim Museum (1908) 6

* Ghrelin, das Hunger Hormon, wird durch Fe säuren (Lipide) ak viert.
5
** Rezeptoren in der Zellmembran binden Insulin, so wird die Zellmembran
durch‐
lässig für Glukose. In der Resistenz wird die Sensibilität der Rezeptoren für Insu‐
lin herunterreguliert, die Zellmembran wird unpassierbar für Glukose.

Abb.: Venus von Willendorf, die Figurine aus der Altsteinzeit ist etwa 30.000 Jahre alt. 7
Eine archaische Verkörperung der Fe sucht ist die Venus von Willendorf. Man rätselt dar‐
über, ob die Venus Ausdruck der Sehnsucht nach ausreichend Nahrung war, denn Hunger
war über Jahrmillionen der ständige Begleiter der Menschen. Vor dem Höhepunkt der letz‐
ten Eiszeit (vor 21.000 Jahren) herrschte bereits Mangel an Nahrung und 1.000 Jahre später
war Mi eleuropa vollständig vom Menschen verlassen. Sie könnte also eine Vo vgabe zum
Dank für die erfolgreiche Jagd gewesen sein, die den Menschen reichlich Nahrung lieferte.
Möglicherweise ist sie auch ein Fruchtbarkeits‐Idol, also ein Ausdruck der Hoﬀnung
auf Erhaltung der Art. Beleibte Frauen mit gut ausgeprägten Formen waren ja zu allen Zei‐
ten und in vielen Kulturen ein Schönheitsideal, das Fruchtbarkeit signalisiert.

Fasten heißt jedoch nicht Hungern und ist auch nicht genussfeindlich - im Gegenteil, Fasten lehrt uns, achtsamer
bei der Ernährung zu sein und das Essen ausgiebiger zu
genießen. Hinzukommt, dass Fasten ein bewährtes Mittel
ist, vielen Krankheiten vorzubeugen und die Symptome
mancher Beschwerden zu mildern. So litt der Begründer
des Heilfastens, der Arzt Otto Buchinger, an rheumatischer
Arthritis, die er durch Fasten heilte. Ein lange Liste weitere
Krankheit ist bekannt, bei deren Behandlung Fasten hilfreich sein kann. Hier eine Auswahl: Fettsucht (Adipositas), Diabetes (Typ II), hoher Blutdruck (Hypertonie), erhöhte Blutfette (Hyperlipidämie), (degenerative) Gelenkserkrankungen, Rheuma. Fasten vor und nach der Chemotherapie kann sich
günstig auf die Verträglichkeit der Medikamente auswirken.
Auch wenn die heilsame Wirkung des Fastens unbestritten ist, werden Vorbehalte
angemeldet und kritische Punkte diskutiert :
 Hunger - wer sich auf das Fasten vorbereitet, wie es beispielsweise beim









Heilfasten nach Dr. Buchinger empfohlen wird, verspürt nach 48 Std. kaum
noch Hunger und wer regelmäßig fastet, überwindet mit jedem Durchgang
das Hungergefühl besser.
Mangel an essentiellen Wirkstoffen - kurze Phasen des Entzugs (<4 Wochen)
gelten als ungefährlich. Außerdem werden beim Buchinger Heilfasten essentielle Wirkstoffe (Vitamine/Mineralstoffe) über Säfte/Brühen zugeführt.
Fasten bedeutet nicht Null-Diät - Energie (<500 kcal/Tag) wird sparsam über
Säfte, Gemüsebrühen (<300 ml) und Honig (<30 g) zugeführt. Wasser und
ungesüßter Tee stehen nach Belieben zur Verfügung.
Entschlacken - ein gängiger, aber fragwürdiger Begriff. Beim Fasten bessern
sich manche Blutwerte - z.B. Zucker, Cholesterin - aber es ist nicht belegt,
dass stoffwechselträge Substanzen - z.B. toxische Schwermetalle wie Blei,
Quecksilber - durch Fasten mobilisiert und ausgeschieden werden.
Jedoch fördert Fasten nachdrücklich die Zellreinigung/Zellregeneration
durch die Autophagie, die sich in den Lysosomen* der Zelle abspielt. Der
Selbstreinigungsprozess ist ein Regulativ der Zelle - gewissermaßen ein Recycling Programm - durch das beschädigte/deformierte Strukturen, die ihre
Aufgabe nicht mehr erfüllen, zerlegt und anschließend wiederverwertet werden. Autophagie ist eine Strategie, Energie zu sparen sowie das Überleben
der einzelnen Zelle und zugleich des (multizellulären) Organismus zu sichern. Es ist daher einleuchtend, dass jede Einschränkung der Autophagie,
wie sie im Alter gegeben ist, zwangsläufig in ein zelluläres Debakel führen
muss, das in einer ganzen Bandbreite von Krankheiten zutage tritt.
Immunsystem - es wird durch die Art und Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm, das Mikrobiom/Darmflora, geprägt und gesteuert. Durch
Fasten wird das Mikrobiom gestärkt, die Artenvielfalt der Bakterienstämme
nimmt zu, was für ein leistungsfähiges Immunsystem wesentlich ist.
6

* Lysosome ‐ intrazelluläre Bläschen (Vesikel),  0,1–1,1 μm: Sie nehmen zellfremde Proteine/Polysaccha‐
ride/Lipide durch Endozystose (Einstülpung der vesikulären Membran) auf und verdauen sie enzyma sch.

Fasten schütz die Gesundheit. Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, sollte hin und wieder auf Nah‐
rung verzichten.
Das gesegnete Geschenk, gesund und glücklich zu leben, wurde einst von den olympischen Gö ern gewährt
und von den Ärzten der An ke geschützt. Sie kannten bereits den Wert des Fastens, das uns dieser glückli‐
chen Verfassung ein gutes Stück näherbringen kann.
Abb.: Ferdinand Georg Waldmüller ‐ Hygieia, Hippokrates, Flora und Galen, Ladenschilder der Apotheke Zum
goldenen Löwen in Wien Josefstadt (1826) 8
Die an ken Go heiten Hygieia und Flora schützten Gesundheit und Jugend, Hippokrates und Galen waren
die Erzväter der an ken Medizin.

 Jo-Jo-Effekt - im Zustand des Fastens reduziert der Organismus den Ener-

gieverbrauch, der Körper schaltet auf Sparflammen, er verbraucht weniger
Energie, der Grundumsatz* sinkt. Kehrt man nach dem Fasten zu seinen alten Essgewohnheiten zurück, nimmt man rasch wieder zu, denn der Organismus kommt in eine stark positive Energiebilanz; es wird mehr Energie zugeführt als verbraucht, weil der Stoffwechsel noch im Modus des reduzierten
Grundumsatzes/Energiebedarfs verharrt. Um das niedrigere Gewicht zu halten, müsste die Energiezufuhr dauerhaft dem niedrigeren Grundumsatz anpassen bleiben. Daraus folgt, dass Fasten nur Erfolg bringt, wenn man seine
Ernährungsgewohnheiten auf Dauer ändert.
Menschen, die als Kind/Jugendlicher bereits übergewichtig waren, haben es besonders schwer, Gewicht abzubauen. Die übergewichtigen Kinder und Jugendlichen von heute sind die übergewichtigen und adipösen Erwachsenen von morgen.
Die Zellen des Fettgewebes haben sich im Jugendalter stark vermehrt. Die
einmal gebildeten Zellen des Fettgewebes werden beim Abnehmen nicht abgebaut,
sondern werden nur entleert und schrumpfen, bleiben aber erhalten. Sie füllen
sich rasch wieder mit Fett, sobald der Mensch zu den alten Ernährungsgewohnheiten zurückkehrt.
7
* Grundumsatz oder Ruhe‐Energiebedarf = Energiebedarf für grundlegenden Funk onen des Organismus,
die das Überleben sichern: Atmung, Kreislauf, Verdauung, Temperaturregulierung.

Fasten macht nur Sinn, wenn man nach der Fastenkur nicht zu
den alten Essgewohnheiten zurückkehrt, sondern sie dauer‐
ha ändert.
Merke: Die gesündeste Turnübung ist das rechtzei ge Aufste‐
hen vom Ess sch (Giorgio Pase ).
Abb.: Alexander Austen ‐ Der Gourmet (1909) 9

Es gibt eine Vielzahl von Fastenmethoden, die sich meist gut in den
Alltag einfügen lassen. Inzwischen
weiß man, dass nicht nur lange
andauernde Fastenkuren förderlich für den Körper und seine Gesundheit sind, sondern dass bereits kurze, stundenweise Phasen
ohne Essen unserem Körper gut
tun. Die gängigen Fastenmethoden werden kurz beschrieben:
 Intervallfasten, auch periodisches Fasten genannt, ist eine Methode, die derzeit bevorzugt wird. Dies vor allem, weil sie tatsächlich hilft und einen einfachen Einstieg möglich macht. Man muss nicht tagelang hungern, sondern
verzichtet nur zeitweise auf Nahrung (500 kcal/Tag ≙ 20/25 % des Energiebedarfs/Tag). Im Unterschied zu anderen Fasten/Diäten kennt die Methode
kein Kalorien Zählen und keine Verbote, sündigen in Maßen ist erlaubt.
Man lässt gezielt zeitweise Mahlzeiten ausfallen. Wem es zum Beispiel
leicht fällt, das Frühstück zu sparen oder lieber früh zu Abend zu essen, der
wird sich gut mit dem 16:8–Intervallfasten anfreunden können, das heißt 16
Stunden fasten, 8 Stunden essen. Zahlreiche weitere Varianten sind möglich.
 Heilfasten nach Buchinger beginnt zur Vorbereitung mit 1/2 Entlastungstagen; man nimmt leichte kalorienreduzierte Kost (1.000 kcal/Tag) zu sich. Auf
tierische Proteine und Genussmittel - Kaffee, Alkohol, Zucker - wird verzichtet. Der Darm wird mit Glaubersalz/Bittersalz entleert.
Die Heilfastenkur dauert üblicherweise 7/10 Tage. In dieser Zeit wird
nur flüssige Nahrung angeboten: Kräutertee, Gemüsebrühe, frische Obstund Gemüsesäfte sowie Wasser, etwas Honig und Zitrone sind angenehme
Zugaben. Die Energie ist auf 200/500 kcal/Tag beschränkt. Ausdauer Sport,
Gymnastik und Entspannungsübungen werden empfohlen.
Die Methode gibt es in zahlreichen Abwandlungen: Fasten nach Lützner
oder Mayr, Saftfasten, Früchtefasten, Molkefasten, Wasser/Tee Fasten usw.
 Modifiziertes Fasten ist eine abgemilderte Form des Fastens, das 1/3 Wochen dauert. Auf feste Nahrung und Energie muss man nicht ganz verzichten. Eiweiß in kleinen Mengen und Wirkstoffe (Nahrungsergänzung) sind erlaubt. Das beugt einem Mangel und dem Abbau der Muskelmasse vor. Außerdem sind mäßige Bewegung und der Verzicht auf Genussmittel wichtig.
 Basenfasten geht von der Erkenntnis der Naturheilkunde aus, dass der Säure-Basen-Haushalt des Körpers im Gleichgewicht gehalten werden muss. Eine gesunde basenüberschüssige Ernährung sollte zu 70/80 % aus basischen
Lebensmitteln und zu 20/30 % aus säurebildenden Lebensmitteln bestehen.
Symptome der Übersäuerung sind Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Verdauungsprobleme. Auch Krankheiten wie Gicht, Allergien oder Osteoporose werden mit einem gestörten Säure-Basen-Haushalt in Verbindung gebracht.
Ziel des Basenfastens ist es, innerhalb mehrerer Wochen Gewicht abzubauen und den Körper zu entsäuern, um das Säure-Basen-Gleichgewicht zu
stabilisieren. Während der Kur sollte man Lebensmittel wählen, die als basisch gelten. Das sind solche mit einen hohen Anteil an basischen Mineralstoffen (Magnesium, Kalium, Calcium) und geringem Eiweißgehalt. Dazu
8

zählen die meisten Obst- und Gemüsesorten, Kräuter, Pilze, Keimlinge, Samen und Kerne, einige Nüsse sowie hochwertige Öle.
Auf säurebildende Lebensmittel wie etwa Zucker, Weißmehl, Fleisch/
Fleischwaren und tierische Fette sollte man während der Kur verzichten. Die
typische Kur sieht zum Frühstück eine Portion Obst, mittags einen Salat
und abends Gemüse vor - und all das in kleinen Portionen. Hinzu kommen
Wasser und Kräutertees (2/3 l/Tag) sowie Basenpulver*. Jedoch können
hochalkalische Basenmitteln auf Dauer der Dickdarmflora schaden.
 Mayr-Kur ist eine weitere Methode aus der Naturheilkunde. Sie ist auch als
Semmel-Milch-Diät bekannt, weil in der zweiten Phase der Kur morgens und
mittags eine Semmel mit Milch gespeist wird.
Das Konzept ist einleuchtend: Schonung des Darms durch Fasten und angepasste Kost. Das Programm erscheint einfach, verlangt aber Disziplin:
 Säuberung des Darms (Glaubersalz/Bittersalz, Zufuhr von Flüssigkeit)
 Schulung von gesunden Essgewohnheiten: Stille und sorgfältiges langsames Kauen, wodurch sich das Gefühl der Sättigung früher einstellt.
 Zufuhr essentieller Wirkstoffe (Vitamine, Mineralstoffe)
 Verzicht auf Genussmittel (Alkohol, Kaffee, Zucker)
 Regelmäßiges Duschen oder Baden und Bewegung
Die Mayr-Kur beginnt zunächst mit einem Tee-Wasser-Fasten: Während dieser Zeit nimmt man keine feste Nahrung, sondern nur Tee und stilles Mineralwasser zu sich. Anschließend folgt die Semmel-Milch-Kur. Über 3 Wochen
darf man morgens und mittags ein trockenes Brötchen und löffelweise Milch
zu sich nehmen, abends löffelt man wieder ... aber nur Tee. Im Anschluss an
die Semmel-Milch-Kur geht man zur Ableitungsdiät über mit viel Gemüse,
reifem Obst und anderer Rohkost. Mit Salz und Fetten wird gespart.
 Schroth-Kur ist eine vegetarische Diät mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten, während der Verzehr von Salz, Fett und Eiweiß eingeschränkt
wird. Der Ernährungsplan lässt <700 kcal/Tag zu und bietet Reis-, Grießund Haferbrei, gekochtes Obst und Gemüse sowie trockene Brötchen. Gewürze, tierische Produkte und Fette sind ausgeschlossen. .
Die typische Schroth-Kur dauert 3 Wochen. Sie stützt sich auf 4 Säulen: Diät, Trink- und Trockentage, Wickel/Packungen (Wärme/Kälte) sowie
moderate Bewegung. Es wechseln sich drei Trockentage jeweils mit zwei kleinen und zwei großen Trinktagen ab.
An den Trockentagen wird <0,5 l Flüssigkeit getrunken und Kurgebäck
gegessen. An den Trinktagen wird <1,5 l Flüssigkeit aufgenommen. Neben
stillem Wasser, Tee und Fruchtsäften sind auch trockene Weine erlaubt.
Wesentlicher Vorteil der Schroth-Kur ist die massive Ausschwemmung
von Wasseransammlungen aus dem Körper. Nicht zuletzt deshalb verliert
man Gewicht. Ein Erfolg auf Dauer ist auch hier nur zu erwarten, wenn man
seine Ernährungsgewohnheiten dauerhaft umstellt.
 Früchtefasten/Saftfasten/Teefasten/Wasserfasten/Molkefasten: Beim Früchtefasten werden nur Früchte, Gemüse, Kräuter und Nüsse konsumiert. Beim
Saftfasten werden ausschließlich Obst- und Gemüsesäfte getrunken. Beim
Tee- oder Wasserfasten wird ebenfalls weitestgehend auf Nahrung und auf
Säfte verzichtet. Man trinkt nichts als Tee bzw. Kräutertee und stilles Wasser. Allerdings sind viele Abwandlungen möglich, etwa die gelegentliche Zufuhr von Saft oder/und Gemüsebrühe, Kefir, Buttermilch, Elektrolyten, Vitaminen etc. Auch beim Molke-Fasten wird auf feste Lebensmittel verzichtet.
Man trinkt im Lauf des Tages 1 l Molke, ferner 0,5 l Obstsaft und 3 l stilles
Wasser. Zusätzlich wird jeden Morgen ein Glas (0,2 l) Sauerkraut- oder
Pflaumensaft gereicht. 
9
* Basenpulver enthalten basische Salze z.B. Salze der Kohlensäure wie Ca/Na/K/Mg‐Carbonate und Mg/K‐Zitrate.
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Fasten - ein Blick in die Kulturgeschichte

asten ist so alt wie die Völker der Erde. Der Satte lobt das Fasten - eine Volksweisheit mit historischen Wurzeln. Der als temperamentvoll und streitbar bekannte Kirchenvater Hieronymus meinte vor 1.600 Jahren: Ein voller Bauch diskutiert leicht über das Fasten - kluge Redensarten, aber damit ist es nicht getan, Fasten kostet Überwindung, es bedarf eines starken Willens und der Selbstbeherrschung, um den Nahrungstrieb in Schach zu halten und die Fastenzeit durchzustehen. Diese den Menschen disziplinierende Übung ist von alters her in Gebrauch. Bis in unsere Zeit steht das Fasten in einem religiösen Zusammenhang.
Doch auch im profanen Bereich des täglichen Lebens bewährt sich das Fasten als
ein Weg zu Selbstbesinnung und zu körperlichem wie seelischem Wohlbefinden.
Die Erfahrung des Fastens ist heute aus ganz unterschiedlichen Motiven wieder gefragt. Alte Traditionen,
Wiederentdeckungen und neue Versuche finden sich
nebeneinander. Das therapeutische Fasten, die Diät,
wie auch das politische Fasten, der Hungerstreik, sind
Einfälle zeitgenössischer Aktivisten. Fasten kann sogar
zur Attraktion werden. Hungerkünstler stellten sich im
19./20. Jh. gegen Eintrittsgeld den Gaffern zur Schau.
Schließlich gibt es auch ein geistiges Fasten. Die buddhistischen Asketen suchen sich schlechter Gedanken
und des daraus folgenden falschen Handelns zu enthalten, um so Erkenntnis zu erlangen.

Poli sches Fasten: Mahatma Gandhi entwickelt den gewal reien Widerstand gegen die
Kolonialmacht England. Dazu gehörten auch immer wieder Hungerstreiks. 1947 muss‐
ten die Engländer schließlich nachgeben, Indien wurde frei.
Abb.: G. M. Solegaonkar ‐ Mohandas Karamchand (gen. Mahatma) Gandhi (1980) 10

Alle großen Religionen kennen das Fasten. Die Motive sind vielfältig: Sammlung
der Willenskräfte, Reinigung des Körpers vor religiösen Festen und Zeremonien,
Schutz vor Tabu-Kräften, Sühne für begangenes Unrecht und Opfer zur Abwehr
drohenden Unheils. Das Fasten ist eine Form der Selbstverleugnung und eröffnet
den Zugang zum Göttlichen. Die Schüler des Philosophen Pythagoras von Samos
(6. Jh. v. Chr.) übten sich im Fasten, um die Kräfte des Geistes zu schärfen. Auf
diese Weise kann man auch in das Reich der ekstatischen Visionen und Träume
gelangen. Fasten befähigt den Schamanen zu seinen übernatürlichen Leistungen.
Prophetisch oder visionär begabte Menschen empfangen fastend Offenbarungen.
Ferner können Fasten und Askese Ausdruck der Trauer sein. Im Verlauf der Trauerarbeit durchlebt der Mensch die Phase des Rückzugs (Regression), in der er auf
sich zurückgeworfen ist. Ein äußeres Symptom ist der Mangel an Appetit, das Essen ist ihm buchstäblich vergangen. In der Antike gehörte das Fasten zur Trauerklage. Auch fasten viele Juden am Todestag naher Verwandter.
Religionen geben einen Zeitplan für das Fasten vor. Nach Glaubensbekenntnis,
Gebet und Almosen-Geben ist Fasten die vierte Säule des Islam. Der islamische
Fastenmonat Ramadan ist der 9. Monat im Mondkalender der islamischen Länder. Da das Mondjahr um 11 Tage kürzer ist als das Sonnenjahr, verschiebt sich
der Fastenmonat im Lauf der Zeit durch alle Jahreszeiten. Im Ramadan gedenkt
man der Herabsendung des Korans am Berg Hira. Nach der Überlieferung sollen
10

Der Prophet Mohamed (7. Jh.) zog sich einmal im Jahr für einen
Monat in eine Höhle am Berg Hira drei Meilen nordöstlich der
Stadt Mekka zurück, um zu fasten, Buße zu tun und zu medi e‐
ren. Hier empﬁng er im Jahre 610 durch den Engel Gabriel die
erste Oﬀenbarung (Sure 96).
Abb.: Rashid al‐Din ‐ Mohamed empfängt die 1. Oﬀenbarung
durch den Engel Gabriel, persische Miniatur (1307) 11

am ersten Tag des Ramadan der
Teufel und die bösen Geister gefangen gesetzt werden. Die Tore der
Hölle schließen sich und die Pforten zum Paradies gehen auf. Der
Ramadan ist die Zeit, in der das
Böse überwunden und der Segen
Gottes sowie die Versöhnung mit
dem Nächsten gesucht werden soll. Auch ist jede üble Nachrede, Klatsch, Streit kurz jedes unschickliche Verhalten zu meiden.
30 Tage lang vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang fastet jeder
Muslim, der sich gesund fühlt. Kranke, Schwangere, Kinder und Menschen auf
Reisen müssen sich nicht an das Gebot halten. In einigen islamischen Ländern
sind auch Fabrikarbeiter vom Fasten befreit. Diese Menschen sind jedoch aufgefordert, einen Ersatz zu leisten. Zusätzliche Fasttage gelten als verdienstvolle
Handlung oder als Sühne für Vergehen. Essen, trinken, Rauchen, Parfüm, Geschlechtsverkehr und manches mehr sind untersagt.
Eine allgemeingültige Fastenzeit für Buddhisten gibt es nicht, wohl aber bestimmte Traditionen. Im Buddhismus spielt Verzicht eine wesentliche Rolle. Kasteiung
des Körpers alleine - also Verzicht auf Essen - führt jedoch nicht zur Erleuchtung.
Beim buddhistischen Verzicht geht es vor allem darum, Ursachen von Leid und
Schmerz zu überwinden, die beispielsweise durch Egoismus entstehen. Der
Mensch soll lernen, mit wenig auszukommen. Man übt Mäßigung in Bezug auf Nahrung, Verhalten, Sprache und Kleidung. Man nimmt sich Zeit für das Gebet und die Meditation. Man soll Herr werden über schlechten Anlagen und üble
Gewohnheiten und die daraus folgenden schlechten Taten
bereuen. Statt Selbstsucht, Vergnügen, Ruhm und Besitz
übt man sich in Bescheidenheit, Selbstlosigkeit, Geduld und
Mitgefühl. Man enthält sich negativer Gedanken und nimmt
freiwillig Leiden auf sich, um andere davon befreien zu können. Daraus entstehen gute Kräfte, die sich mit der Zeit
auch zum Wohle der Allgemeinheit auswirken werden.

Abb.: Buddha, Gandharan Region, Art Ins tute of Chicago (3./5. Jh.) 12
Zeitlebens aßen Buddha (500 v. Chr.) und seine Mönche nur einmal am Tag kurz
bevor die Sonne ihren höchsten Stand erreicht ‐ also am späten Vormi ag.

Judentum: In der Zeit des Alten Testaments gab es zunächst bis auf den Versöhnungstag Jom Kippur keine öffentlich festgelegten Fasttage. Erst nach der Zerstörung des Tempels (598 v. Chr.) und dem Ende des babylonischen Exils (539 v.
Chr.) waren öffentliche Fasttage zur Erinnerung an diese und andere dramatische
11

Abb.: Maurice Trebcz ‐ Tisha B'Av, der Fast‐ und Trauertag, der an die Zerstörung der Tempel erinnert,
Postkarte Na onalbibliothek Warschau (1903) 13

Ereignisse in der jüdischen Geschichte geboten. Ein Fast- und Trauertag ist beispielsweise der Tisha B'Av, der 9. Tag des Monats Aw des jüdischen Kalenders
(Juli/August). Nach rabbinischer Überlieferung wurden sowohl der 1. wie auch 2.
Tempel (6. Jh. v. Chr./70 n. Chr.) und die Festung Betar im Bar-Kochba-Aufstand
(2. Jh. n. Chr.) zerstört. Ebenso soll Jahve am 9. Aw das Todesurteil über 3.000
jüdische Vorfahren gefällt haben, die nach dem Auszug aus Ägypten dem GötzenKult um das goldene Kalb verfallen waren.
Ferner konnten Propheten oder der König bei gegebenem Anlass das Fasten
ausrufen. Anstoß gab jede Situation, die tiefe Gefühle weckte, etwa große Nöte,
Gefahren und Plagen oder Dürre und Hunger. Für Juden ist Fasten Ausdruck der
Einsicht und der Trauer über Sünde und Schuld, die den Menschen ins Unheil
stürzen. Fasten gilt als Akt der Demut und Buße. Askese wird geübt, nicht um
besser, vollkommener zu werden, sondern um Gott zu versöhnen und seinen Zorn
abzuwenden. Bekehrt Euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und
Klagen. Zerreißt Eure Herzen und nicht eure Kleider … ruft der Prophet Joel (Joel
2,12 f.). Angesichts großer Gefahr und Not soll das Fasten Gott gnädig stimmen.
Symbolische Handlungen verstärkten die Wirkung: Man legt raue Kleider an und
streute sich Asche auf das Haupt. Als der Prophet Jona (770 v. Chr.) vorhersagt,
dass Gott Ninive (Assyrien) zerstören werde, sollten die Bewohner nicht ihre Bosheit bereuen, fastete die ganze Stadt ... und 120.000 Menschen wurden von Jahve
verschont (Jona 3,5 f).
Christentum: Da das Fasten ein besonderes Element der jüdischen Frömmigkeit ist, hat es auch im Neuen Testament Bedeutung. Jesus selber gibt ein
Vorbild. Am Berg der Versuchung in der
judäischen Wüste bei Jericho verbringt
er nach der Taufe im Jordan 40 Tage
und Nächte betend und fastend.

Abb. James Tissot ‐ Die Versuchung Jesu, Brooklyn Museum (1894) 14
12
Während
des Fastens in der Wüste wird Jesus vom Teufel versucht:
Wenn Du Go es Sohn bist, so beﬁehl, dass aus diesen Steinen Brot
wird (Mt. 4,1).

Abb.: Im Kloster Quarantal* am Berg der Versuchung, Jericho/Westjordan‐
land, wird ein Stein gezeigt, auf dem Jesus der Legende nach saß und fastete.
Die Ver efung im Vordergrund (Pfeil) soll eine Fußspur sein, die der Versu‐
cher, der Teufel, hinterlassen hat. 15

Das Fasten hat hier seinen Sinn in Reue und
Umkehr. Es stärkt im Kampf gegen den Satan.
Zur Schau stellen sollte man indessen sein edles
Tun nicht. In der Bergpredigt (Mt. 6,16) spricht
er darüber: Wenn ihr fastet, macht kein finsteres
Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass
sie fasten … Du aber salbe dein Haar, wenn du
fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass Du fastest, sondern nur
dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und
… (er) wird es dir vergelten.
In den Urgemeinden der frühen Kirche war das
Fasten - nach dem Vorbild Jesu - Teil der Vorbereitung auf die Taufe. Dem Osterfest ging von
jeher ein Fasten voraus, das mit der teilnehmenden Trauer um den leidenden und sterbenden
Jesus begründet war. Strenges Fasten wurde
auch vom Büßer gefordert, denn der Verzicht auf die Freuden des Fleisches dient
der Erhebung des Geistes.
Durch päpstlichen Erlass wurde das Fasten vor weiteren großen Festen, etwa zu Pfingsten und Weihnachten, geboten. Hinzu kam das Quatember-Fasten.
Zu Beginn jeder Jahreszeit beging man Bußtage mit Beten, Fasten und AlmosenGeben. Bedeutung hatten diese Termine auch deshalb, weil zum Quatember die
Fron zu leisten und der Pachtzins zu zahlen war. Das ganze summierte sich im
Mittelalter zu 140/150 Fasttagen.
Im Mittelalter wurde es Brauch, die Altäre mit Tüchern zu verhängen. Man
nannte sie Fastentuch, Fastenvelum**, Schmachtlappen oder Hungertuch. Sie erinnern an den Vorhang im Tempel,
der im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Kreuzestod
Jesu mehrfach erwähnt wird. Wie
der Vorhang im Tempel das Allerheiligste abschirmt, so trennt das
Tuch die Gemeinde vom Altar. Damit kommt zum körperlichen Fasten das seelische. Der geläufige
Ausdruck am Hungertuch nagen
bezieht sich also nicht nur auf den
körperlichen Mangel, sondern
auch auf die durch die Gottesferne
darbende Seele.

Abb.: Hungertuch, Pfarrkirche St. Maria‐Magdalena, Gel‐
dern/Rheinland (1737) 16
Das Tuch ist in aufwändiger Intarsientechnik aus Wolle, Lei‐
nen und Samt hergestellt. Das Bildprogramm zeigt die Passi‐
on Jesu. Die Römer treten in türkischer Kostümierung auf.
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* Quarantal bedeutet vierzig ‐ also ein Hinweis auf das 40tä‐
gige Fasten Jesu. / ** Velum lat. Segel, Vorhang, Gardine

Das Fasten in Mi elalter und Neuzeit gab der
Teichwirtscha einen enormen Aufschwung.
Auch auf Hebscheid legte man Fischgewässer
an, die bis ins 19. Jh. bewirtscha e wurden.
Abb.: Walter Kickinger ‐ Hebscheid, Aquarell
(2009) nach Vorlage der Tranchot‐Karte 1807 17

Zunächst waren die Fastenregeln streng. Das
Voll-Fasten - kein Essen
und kein Trinken - wurde bald (um 250) in Halb
-Fasten gemildert. Jetzt
war eine Mahlzeit am Tag
erlaubt. Allerdings galt
das Gebot der Abstinenz:
Man musste auf Fleisch,
Eier, Milchprodukte und Wein verzichten. Fleisch - das waren die Produkte warmblütiger Tiere mit vier Füßen. Geflügel - also warmblütige Tiere mit zwei Füßen fiel nicht unter das Verbot. Ferner waren alle Arten von Fisch und Meeresfrüchten
- Krebse, Muscheln - erlaubt.
In der Folge nahmen Fischfang, Teichwirtschaft und Fischhandel einen enormen Aufschwung. Vor allem Klöster und Stifte bauten umfangreiche Teichanlagen
auf. Auch auf den Wasser umwehrten Adelssitzen nutzten man die Wassergräben
und Teiche für die Karpfenzucht. Hier sei die mittelalterliche(?) Teichwirtschaft auf
Hebscheid erwähnt, die etwa 5 ha Fischgewässer* umfasste.
Neben dem Süßwasserfisch aus heimischen Gewässern hatte der Fernhandel
mit Pökel-, Dörr- und Räucherfisch große Bedeutung. Der Heringsfang in der Ostsee ist eng mit dem Aufstieg der Hanse zur Wirtschaftsmacht verbunden. Eingelegt in Salz und verpackt in Holzfässern war Hering haltbar und gut zu transportieren. Heringe im Fass wurden in ganz Deutschland gehandelt. Jedoch ab 1500
gingen die Heringsschwärme in der Ostsee zurück und blieben Mitte des 16. Jh.
fast völlig aus. Die Hanse verlor ihre Machtstellung. Statt dessen gewann der
Nordseehering an Bedeutung und mit ihm begann der Aufstieg der Niederlande.
Außer Geflügel und Fisch wurden Gebäck und Mehlspeisen sowie Trockenfrüchte als Fasten Menü geboten. Dazu gehört die
Fastenbrezel. Seit dem 12. Jh. wird sie aus Hefeteig
mit zwei verschränkten Armen geformt. Wegen ihrer
eigenartigen Form hat man der Brezel mancherlei Bedeutung untergelegt. Einige wollen darin die Zauberbänder erkennen, mit denen Hexen und Zauberinnen
Zerbrochenes wieder zusammenfügen. Eine andere
Deutung ist die Herleitung von lateinisch preciuncula
(Gebetchen) oder von pretiola (kleine Belohnung), weil
in der frühen Kirche die Kinder für braves Beten mit
Brezeln belohnt wurden. Wieder andere leiten das
Wort von bracellum (kleiner Arm) ab. Die verschlungenen Teigstränge der Brezel werden als die zum Gebet
verschränkten Arm gedeutet. Schließlich erkennen
einige in der Brezel das Zeichen des Kreuzes in einem
Kreis, ein Symbol der Herrschaft des Christentum
über den Erdkreis.
Abb.: Georg Flegel ‐ S llleben mit Römer, Brezel und Mandeln (1637) 18
14
* Die durchschni liche Teichﬂäche eines Familienbetriebes in Deutschland liegt heute bei 2/4 ha.

Die Menschen waren erﬁnderisch in der Umgehung der Fasten Gebote. Ein Beispiel sind die
Maultaschen, Teigtaschen, denen man die Fleischfüllung nicht ansieht und die deshalb
auch Herrgo sbscheißerle genannt wurden.
Abb.: Klare Suppe mit Maultaschen Einlage. 19

In Summe kamen im Mittelalter an die 140/150 Fast–
und Abstinenztage zusammen. Was Wunder, dass
man sich Raffinessen ausdachte, um zumindest die
Abstinenz zu umgehen. Eine Spitzfindigkeit kam bereits zur Sprache: Geflügel ist nicht als Fleisch einzustufen, da die Hühner nur auf zwei Beinen laufen.
Ferner gingen warmblütige Tiere, die im Wasser leben
- Bieber und Fischotter - als Fischgericht durch. Den Wein verkochte man und an
sich verbotene Speisen färbte man - damit fielen sie nicht mehr unter die Abstinenz-Gebote. Auch mussten die Oberen den Mönchen verbieten, Spanferkel im
Klosterbrunnen zu versenken, denn nach dem Wasserbad galten sie als Fische
und gingen damit als Fastenspeise durch.
Auf eine besondere Art der Umgehung kamen die Zisterziensermönche des
Klosters Maulbronn. In der Fastenzeit versteckten sie das Fleisch vor dem Blick
der himmlischen Mächte in Teigtaschen - in den Maultaschen, die daher auch als
Herrgottsbscheißerle bekannt wurden. Nach einer anderen Überlieferung sollen es
die Protestanten gewesen sein, die den nichts ahnenden Katholiken solches mit
Fleisch gefülltes Gebäck untergeschoben haben, um ihnen sündiges Tun zu unterstellen.
In besonderen Fällen konnte man sich - kostenpflichtig - vom Fasten befreien lassen. Das betraf nicht nur hochgestellte Persönlichkeiten, die sich Dispens
erwirken konnten. In Butterbriefen wurde jedem der Genuss von Milch und Butter
gestattet. Allerdings waren solche kirchlichen Ausnahmegenehmigungen nicht
umsonst zu haben. Als Gegenleistung erwartete man fromme Werke … und auch
Geld, den Butterpfennig oder das Schmalzgeld! Bis heute hat sich der Dresdener
Butterbrief erhalten. Im 15. Jh. baten die Kurfürsten von Sachsen den Papst, Butter statt des tranig schmeckenden Rüböls als Zutat für den Dresdener Stollenkuchen zu erlauben. Die vatikanische Bürokratie waren jedoch nicht so schnell zu
erweichen, denn 5 Päpste segneten das Zeitliche, bis sich schließlich Papst Innozenz VIII. zu einer Dispens herabließ (1491).
Die Kurfürsten mussten als Busse beträchtliches Buttergeld bezahlen, das zum Bau des
Freiberger Doms verwendet wurde.
Ein Sonderfall sind heiligmäßige Menschen.
Bei dem Verstoß gegen das Fastengebot gingen sie straffrei aus. Ihnen verwandelte sich
nämlich das sündige Fleisch auf dem Teller
wundersam in eine harmlose Speise. Andererseits sind unter den Heiligen auch Hungerkünstler bekannt, deren spirituelles Fasten als Anorexia mirabilis* beschrieben wird.

Im Mi elalter musste man in der Fastenzeit auf Bu er verzichten ‐ es sei
denn, man kau e sich eine Dispens, einen Bu erbrief, und zahlte dafür
den Bu erpfennig/Schmalzgeld ‐ also auch eine Form des Ablasshandels.
Abb.: François‐Marius Granet ‐ Ablasshandel, ein Bauernmädchen kau
einen Ablass (1825) 20
15
* Anorexia mirablis (griech./lat.) = wundersame Appe tlosigkeit

Unter den Heiligen sind Hungerkünstler bekannt, deren spirituelles Fasten
als Anorexia mirabilis* beschrieben wird.
Abb.: Domenico di Pace Beccafumi ‐ Katharina von Siena, Pinacoteca Nazio‐
nale Siena (1515) 21

Katharina von Siena (14. Jh.) beispielsweise soll nur von
geweihten Hostien und Kräutern gelebt haben. Aber wehe
dem, der nicht im Geruch der Heiligkeit stand und das Fasten brach. Er hat Schlimmes zu gewärtigen. Die Legende
berichtet von einem Mönch, der während des Fastens
heimlich aß. Auf dem Sterbebett erschien ihm ein Drache,
der ihn verschlingen wollte.
Die religiösen Motive verbanden sich mit diätetischen und
medizinischen Überlegungen. Der Erzvater Basilius der
Große (4. Jh.), Bischof in Caesarea/Kappadozien, hielt Fasten für die Mutter der Gesundheit und die Erhalterin des
Wohlbefindens: Die Ärzte entfernen das Überflüssige durch Fasten, damit nicht die
Kraft unter der Last der Wohlbeleibtheit zusammenbricht. Natürlich hat sich auch
Hildegard von Bingen (12. Jh.) zu diesem Thema geäußert: Durch Fasten und Beten werden die Leiber in Zucht gehalten. Andererseits warnte sie vor jeder Übertreibung: Unvernünftige Enthaltsamkeit richtet das Fleisch des Menschen zugrunde,
weil ihm nicht die Grünkraft der rechten Ernährung vergönnt wird.
Die Fastenschwänke in historischer Zeit glossieren übertriebenes Fasten und
unsinnige Enthaltsamkeit. Damit ist häufig Kritik an der hohen Geistlichkeit verbunden, der man - wohl nicht zu unrecht - ein üppiges Leben nachsagte … und
häufig auch ansah. Der englische Schriftsteller Sir Philip Sidney (16. Jh.) merkt
dazu ironisch an: Die Regeln der Kirche in Bezug auf das Fasten und Feiern werden gut eingehalten. Die Reichen halten das Feiern und die Armen das Fasten ein.
Fasten dient auch als Abwehrzauber. Zu Zeiten oder an Orten, wo Dämonen ihr
Unwesen treiben, soll man sich aller Speisen enthalten, denn die Geister könnten
die Nahrung vergiften. Dann dringt durch Essen Unreines in den Körper und die
üble Kraft der finsteren Mächte bemächtigt sich des Menschen. Als Beispiel sei die
Sonnenfinsternis genannt, die man als das Werk böser Geister verstand. Also verfügte das fürstbischöfliche Consilium medicum zu Eichstätt für die Zeit der Sonnenfinsternis am 12. August 1654, dass alle Menschen zwei Tage zuvor fasten
müssten, weil sich die Luft vergiften werde. Am Tag der Finsternis soll kein Wasser oder Kräuterwerk aus dem Garten in das Haus kommen. Auch soll niemand
essen oder trinken während der Finsternis, damit der Leib keinen Schaden nehme. Dämonisches ist auch beim Gewitter im Spiel. Wer in dieser Zeit isst, dem
drohen Gefahren: Er kann erschlagen werden oder seine Zähne verlieren. Wenn es
ans Sterben geht, sind jenseitige Mächte dem Menschen nahe. Wer beim Sterbeläuten oder während der Beerdigung isst, dem fallen die Zähne aus. Darüber hinaus bestimmte der hl. Bonifatius, dass man für den Verstorbenen 30 Tage fasten
solle. Auch darf man gewisse Speisen an den Tagen des Jahreswechsels (die
Zwölften) nicht essen, weil dann die Toten umgehen. Ihnen und den elbischen Wesen (Geister aller Art) sind diese Gerichte vorbehalten. Zu meiden sind Fleisch und
vor allem Hülsenfrüchte. Wer solches zu Zeiten der Zwölften genießt, wird elbisch
verwirrt und vom Ausschlag befallen.
Bei der Vorstellung, dass der Mensch mit der Nahrung Unreines in sich aufnehmen kann, treffen sich Geisterglaube und Religion. Nüchternheit wird allgemein
als Vorbereitung auf magische und religiöse Handlungen gefordert. Vor dem rituellen Opfermahl oder dem sakramentalen Abendmahl (Kommunion) wird der Körper durch Fasten gereinigt.
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Heute steht allerdings meist der Wunsch nach Gewichtsabnahme und Bikinifigur
als Motiv hinter dem Fasten. Nach wie vor ist jedoch das Ziel der Reinigung und
Erneuerung von Körper und Geist auch heute aktuell … selbst wenn Heinz Erhardt spottet:
Fast eine Fastenkur
Alte Brötchen. Saure Weine.
Ein Salatblatt. Guss auf Beine.
Hunger nagt im Magen-Sektor.
Und er knurrt wie draußen Hektor.
Will nicht mehr gesund und schlank sein!
Will dann lieber dick und krank sein!
Kehrt zurück, ihr großen fetten
Schnitzel oder Schweinskotletten
und auch ihr, ihr Leibbeschwerden!
Bin es satt, nie satt zu werden!
Natürlich werden Argumente für und wider das Fasten laut - zum religiös motivierten Fasten wie auch zu den medizinisch begründeten Formen des Fastens.
Aber in einigen Punkten ist sich doch die Mehrzahl der Kritiker einig, dass nämlich der Verzicht auf Nahrung den Blick auf die Bedürfnisse des Körpers und der
Seele lenkt. Fasten kann die Wahrnehmung für Hunger, Sättigung und Appetit
schärfen und so eine Umstellung in der Ernährung einleiten und zu einer gesunden Lebensweise führen. Im Fasten sammeln sich die Willenskräfte, es stärkt die
Selbstverleugnung … und es macht nachdenklich. Fasten schärft das Bewusstsein, lenkt den Blick nach innen und wird so zu einer tiefen Erfahrung. 

Fasten reinigt Körper, Geist und Seele. Fasten schär das Bewusstsein und lenkt den Blick nach innen. 22
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Tiere und Pflanzen des Jahres 2021 - Teil I

eit langem wählen die Naturschutz Organisationen zum Jahreswechsel Tiere
und Pflanzen, auf die man im neuen Jahr aufmerksam machen will, weil sie
gefährdet sind oder ihr Lebensraum so bedroht ist, dass sie eines besonderen
Schutzes bedürfen. In einer Auswahl werden Porträts von markanten Tieren und
Pflanzen vorgestellt. Vielleicht macht uns das Lesen und Betrachten der Bilder ein
wenig nachdenklich, denn …
Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch,
wenn er nur bei sich selber anfangen wollte.
Karl Heinrich Waggerl

Wildtier - Der Fischotter (Lutra lutra): Die eindeutigere Bezeichnung für diese Art
ist Eurasischer Fischotter. Er ist ein großer, muskulöser Marder (Familie Mustelidae) mit dunkelbrauner Oberseite und flachem, breitem Kopf, der gut an das Leben im und am Wasser angepasst ist. Fischotter sind überwiegend dämmerungsund nachtaktive Einzelgänger, die nur gelegentlich Zeit mit Artgenossen verbringen. Wenn er nicht schläft, ist er auffällig ruhelos, neugierig und ständig auf Nahrungssuche. Sein Streifgebiet an Seen, flachen Flüssen mit verwachsenen Ufern
oder Überschwemmungsgebieten kontrolliert er regelmäßig. Das Revier markiert
er mit Kot, Harn oder Resten der Beute. Er haust in Erdhöhlen oder in ufernahen
Verstecken in Unterholz und Schilf. Hier zieht er auch den Nachwuchs auf.
Fischotter werden mit etwa 2 Jahren geschlechtsreif, sie paaren sich im Februar/März. Nach 2 Monaten Tragezeit wirft die Fähe 1/5 blinde Junge, die sie 3
Monate lang säugt. Aber schon bald begleiten sie die Mutter auf ihren Streifzügen.
Der Rüde beteiligt sich nicht an der Aufzucht. Die durchschnittliche Lebenserwartung des Otters liegt bei <13 Jahren, aber nur 15 % der Jungtiere werden älter als
3 Jahre. Da der Otter geschützt ist und heute keine natürlichen Feinde - Wolf,
Luchs, Seeadler - hat, wachsen die Bestände wieder, wenn auch nur langsam.
Der Fischotter ist ein eleganter schneller Schwimmer, der sich nahezu lautlos im Wasser bewegt und ausdauernd (<7 min.) tauchen kann. Der kräftige
Schwanz dient beim Schwimmen als Steuer. An den Pfoten trägt er Schwimmhäute, die für den Antrieb beim
Schwimmen und Tauchen
sorgen. Sowohl im Wasser
wie auch an Land ist er ein
geschickter Jäger. Bei der
Beute ist er nicht wählerisch, er frisst alles Tierische, das er erwischen
kann: Fische, Frösche und
Lurche (Amphibien), Wasservögel, kleine Säuger wie
Ratten und Mäuse, Krebse,
Schnecken; selbst Insekten
und gelegentlich auch Aas
verschmäht er nicht.

Abb.: Archibald Thorburn ‐ Fischo er, Field
Museum Library (1921) 23
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Der O erhund ist eine anerkannte bri sche Hunderasse.
Im 19. Jh. wurde er in der Meute bei der Jagd auf den
damals sehr häuﬁg vorkommenden Fischo er eingesetzt.
Der große Hund mit guter Nase für kalte Spuren trägt ein
dichtes, wasserfestes Fell, so dass er sich auch im efen
Wasser bewegen kann.
Abb.: Edwin Henry Landseer ‐ O erhounds, The Frick Coll‐
ec on (1844) 24

Er hat scharfe Sinne, an Land
wie auch im Wasser nimmt er
alle Geräusche und Gerüche
wahr, denn auch eingetaucht im
Wasser hält er Ohren, Nase und
Augen dicht über dem Wasserspiegel. Beim Stöbern helfen ihm seine langen Tasthaare, selbst kleine Beutetiere
im trüben Wasser aufzuspüren.
Sein einmalig dichtes Fell wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Noch zu
Beginn des 20. Jh. stellte man dem Fischotter wegen seines kostbaren Pelzes
nach. Auf jedem cm2 Haut trägt er bis zu 70.000 Haare – dem Menschen wachsen
dagegen auf gleicher Fläche Kopfhaut nur etwa 200 Haare. Die Haare sorgen für
die notwendige Isolation, das dichte Fell schützt ihn vor Nässe und Kälte, denn im
Gegensatz zu den Meeressäugern wie Walen oder Robben hat er keine isolierende
Fettschicht unter Haut. Die Haare sind - ähnlich einem Reißverschluss - so ineinander verzahnt, dass das Pelzgeflecht Luftblasen einschließt und Wasser abweist. Die Haut bleibt auf diese Weise auch im Wasser trocken und warm. Beim
Tauchen werden diese Luftpolster teilweise wieder aus dem Fell gepresst, so dass
der tauchende Otter eine lange Blasenkette hinter sich herzieht.
Aber nicht nur sein Fell, auch mancherlei Widrigkeiten konnten ihm zum
Verhängnis werden. Nicht selten geriet der Otter in Fischreusen und ertrank. Darüber hinaus stand das Fleisch des Fischotters früher auf dem Speiseplan: Als ein
Tier, das überwiegend im Wasser lebt, zählte er für die Kirche zu den Fischartigen
und durfte deshalb auch in der Fastenzeit gegessen werden.
Im 19. Jahrhundert war der Fischotter weit verbreitet und in ganz Europa
(Ausnahme Island) so häufig anzutreffen, dass die Ausrottung mit Prämien gefördert wurde. Jäger stellten ihm mit Otterhunden nach, die für die Jagd im Wasser
abgerichtet waren … und kassierten zum kostbaren Pelz auch die Belohnung.
Darüber hinaus wird der Fischotter seit je stark verfolgt, weil er gerne Fischgewässer heimsucht. Dort findet er reichlich leichte Beute, denn die Fische können ihm nicht entkommen. Fischotter erreichen ein Gewicht <12 kg und entsprechend ist ihr Appetit: <1,5 kg Fisch können es schon täglich sein … und die holt
er sich wo immer möglich aus den Teichen. Der Schaden ist erheblich, worüber
die Teichwirte bewegte Klage führen. Vor allem sind die Schäden am Laichfischbestand (Fischzucht) fatal, denn Laichfische, deren Wert um ein Vielfaches über dem
der Speisefische liegt, sind gewissermaßen das Stammkapital einer Teichwirtschaft. Zudem beunruhigen jagende Otter die Bestände; dieser Scheuch-Effekt
ist vor allem im Winter verhängnisvoll,
wenn die Fische ihren Stoffwechsel stark
heruntergefahren haben. Auch lassen
sich verletzte Fische, die entkommen
sind, nicht mehr vermarkten.
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Verständlich,
dass ein solch schöner Fischteich dem O er nicht
nur als Jagdrevier sondern auch als Wohnort gefällt.
Abb.: Fischteich am Darmbach, Darmstadt/Hessen 25

Für Bayern beispielweise wird der Schaden für die Teichwirtschaft amtlich mit
mehr als 1 Mio. €/Jahr beziffert (2019). Die tatsächlichen Verluste sind auf jeden
Fall höher. Schützen kann man die Teiche kaum, den alleine für die Teichwirtschaft in Bayern (20.000 ha) wird der Aufwand für den Bau von Zäunen auf 500
Mio. € geschätzt. Zäune rechnen sich bei großen Teichwirtschaften nicht und werden auch nicht selten aus Gründen des Naturschutzes nicht genehmigt.
Heute ist der Mensch der gefährlichste Feind des Otters. Verschmutzung der
Gewässer, Verbauung der Lebensräume, zersiedelte begradigte Landschaften und
vor allem der Straßenverkehr sind die größten Bedrohungen für ihn. Straßen zerschneiden seine Wanderkorridore entlang von Gewässern. Eigenartiger Weise
schwimmt der Otter nur ungern unter Brücken durch, lieber nimmt er einen Umweg und gerät bei der riskanten Überquerung der Straße in Gefahr. All diese
Gründe führten dazu, dass der Fischotter in weiten Teilen Deutschlands nach wie
vor als ausgestorben gilt. Er wird bis jetzt als bedroht eingestuft und in der Roten
Liste der gefährdeten Tierarten geführt, auch wenn die Bestände seit 1973, dem
Jahr, in dem der Otter unter Schutz gestellt wurde, wieder langsam wachsen. 
Fisch - Der Hering (Clupea harengus): Die Sprache kennt viele Beschreibungen
für ihn, denn er zählt zu den bedeutenden Speisefischen und gilt deshalb auch als
Brotfisch. Er kann grün und manchmal sogar blau aufgetischt werden, es gibt ihn
als Matjeshering, Bückling, Bismarck Hering, Rollmops oder Salzhering, als Hering im Pelzmantel ist er in Russland ein Silvester Gericht. Da er der Fischerei
und dem Handel einst Wohlstand brachte, galt er als Silber der Meere. In einem
Kinderlied wird ein Harung jung und schlank besungen, der von einer verliebten
Flunder verfolgt wird und
zum Spannen von Zeltleinen
taugt er auch noch. Bis ins
20. Jh. war er so häufig und
billig, dass er als Arme-LeuteEssen galt.
Der Hering kommt in
der Nord- und Ostsee sowie
im gesamten Nordatlantik
vor. In der 2. Hälfte des 20
Abb.: Atlan scher Hering (Clupea harengus) 26
Jh. sind die Bestände jedoch
durch Überfischung und Verschmutzung der Meere deutlich zurückgegangen. Indessen wurde durch internationale Fischerei-Vereinbarungen erreicht, dass der Hering mit einigen Ausnahmen
nicht mehr bedroht ist und die Bestände durch nachhaltiges Befischen angemessen bewirtschaftet werden.
Es werden weitgehend reine Heringsschwärme gefischt (selektive Fangmethoden), so dass nur wenig Beifang anfällt. Dabei haben die Netze wenig Bodenkontakt, auf diese Weise werden die empfindlichen Lebensgemeinschaften am Meeresgrund geschont.
Unter einer Vielzahl von Arten ist der Atlantische Hering der bekannteste; er
zählt wie sein Artgenosse, die Sardine, zur Klasse der Knochenfische. Der Hering
ist ein Schwarmfisch, der im uferfernen freien (pelagischen) Wasser in Tiefen bis
etwa 360 Meter lebt. Der angeborene Schwarmtrieb lässt sie synchron* schwimmende riesige Schwärme formen. Diese Schwärme wandern weite Strecken zwischen Nahrungsgründen, Laichplätzen und Winterquartieren.
Heringe leben von pflanzlichen und tierischem Plankton - Algen, kleine Krebse, Schnecken, Fischlarven - sind aber auch selber Beute vieler Meerestiere wie
Thunfisch, Seelachs und Makrele, sowie für Robben und Wale. Dadurch sind sie
für die Nahrungskette in den Ozeanen von großer Bedeutung.
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* Synchron schwimmen der Fischschwärme ist eine Überlebensstrategie, Raubﬁsche können in der sich ständig ver‐
ändernden Masse nicht ein Tier ausmachen, um gezielt danach zu schnappen.

Im 19. Jh. wurde die Heringsﬁ‐
scherei mit Loggern, kleinen Küs‐
tenseglern, betrieben. Der Fang
wurde auf den Schiﬀen ge‐
schlachtet (gekehlt) und gesal‐
zen, um dann an Land in den Log‐
gereien verkaufsfer g verarbeitet
zu werden. In den 1970er Jahren
wurde die tradi onelle Logger‐
Fischerei eingestellt. In unserer
Zeit gehen Hochseetrawler (Fang‐
schiﬀe) auf die Jagd nach dem
Fisch.
Abb.: Winslow Homer ‐ das He‐
ringsnetz, Art Ins tute of
Chicago (1885) 27
Am Horizont sieht man die Sil‐
houe en von Heringsloggern.

Der schlanke silbrig leuchtende Fisch ist seitlich abgeflacht mit einem spitz zulaufenden Kopf und einer großen Maulöffnung. Er wird im Schnitt 15 cm lang, erreicht ein Gewicht von  200 g und kann 20 Jahre alt werden. Unter Wasser fasziniert das Farbspiel der Heringe. Der Rücken leuchtet im Wasser in allen Farben
von gelbgrün über blauschwarz bis blaugrün mit einem leichten Purpurschimmer.
Die Laichzeit fällt auf das Frühjahr, kann aber stark schwanken. Sie richtet
sich nach Wassertemperatur, Nahrungsangebot und körperlicher Kondition (Fett
Depot) der Fische. Nur gut genährt werden sie fruchtbar. Dann laichen sie in flachen Gewässern ab. Die Eier (<50.000 Eier/Tier) werden befruchtet und sinken
auf den Meeresboden. Dort haften sie an Steinen oder Pflanzen, bis die Larven
nach etwa zwei Wochen schlüpfen. Dann sind sie auf sich gestellt, denn Brutpflege gibt es nicht.
Der Hering darf nur in der Heringssaison gefangen werden. Die beste Fangzeit für den Nordseehering ist der Sommer. Ein Blick auf die Fang Quote zeigt die
wirtschaftliche Bedeutung der Heringsfischerei. Die Quote für Nordsee und Atlantik wurde 2020 von der EU auf 230.755 t festgesetzt, darin sind 39.400 t für
Deutschland enthalten.
Im Durchschnitt verzehrt der Deutsche 15 kg Fisch/Jahr (2018), davon entfallen <20 % auf den Hering. Er ist zwar ein fetter (<20 %) aber schmackhafter
Speisefisch, der vor allem essentiellen Fettsäuren, Eiweiß (<20 %), Jod und Selen
liefert. Jedoch hängt die Qualität vom Ernährungszustand ab, der für die Klassifizierung der Rohware ausschlaggebend ist:
 Matjeshering*, Fetthering - er ist mild, geschmackvoll … und fett. Seinen Na-

men hat er aus dem Holländischen und bedeutet Mädchen-Hering - ein Hinweis auf sein zartes Fleisch! Im Frühjahr baut er Fettreserven auf und wird
leicht gereift im Mai/Juni gefangen.
 Vollhering ist der geschlechtsreife Fisch, der zwar schon Fett abgebaut hat,
aber noch von guter Qualität ist. Er kommt häufig geräuchert als Bückling
auf den Markt.
 Hohlhering, Ihle oder Schotte, ist der Hering nach dem Ablaichen. Er ist mager, trocken und nur von geringem Wert, eignet sich aber für die Herstellung
von Marinaden oder Fischsalaten.
 Salzhering - im Herbst friss sich der Hering nochmals Fett an. Diese Fänge
kommen als Salzhering auf den Markt.
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* Matjes ist abgeleitet von maagdeke (NL) = Mädchen

Abb.: Die Heringsschau, Volkacher Salbuch (1504) 28
In dem bebilderten Gerichtsbuch der Stadt Volkach in Unterfran‐
ken wird u.a. die Heringsschau dargestellt. Der Hering wird in Fäs‐
sern angeliefert und von vereidigten Prüfer amtlich beurteilt. Ver‐
dorbene Ware wird samt Fass verbrannt (rechts i. Bild).
Das Heringsfass hat bis heute überlebt … als Barrel, als Öl Fass. Im
19. Jh. waren Heringstonnen mit einem Fassungsvermögen von
158,987 l die Norm. Da Heringsfässer güns g zu haben waren, füll‐
ten die Erdölbohrer ihre Produkte in diesen Fässern ab ‐ in Barrels
eben. Das Barrel ist nach wie vor die übliche Maßeinheit für Rohöl.

Im vergangenen Jahrtausend hatte der Hering große wirtschaftliche Bedeutung
und damit verbunden auch eine denkwürdige Geschichte. Als im 10. Jh. der arabische Geograph at-Tartusis Schleswig-Holstein bereiste, berichtete er, dass sich
die Bewohner dieses Landes vornehmlich von Fischen - wohl überwiegend Hering
- ernährten, die es dort reichlich gäbe. Diese Beschreibung ist einer der frühesten
Belege dafür, wie bedeutend die Fischerei für die Ernährung gewesen ist. Die im
frühen Mittelalter fortschreitende Christianisierung Europas förderte das Geschäft
mit dem Hering als Fastenspeise. Hering bot sich besonders an, denn er war in
großen Mengen verfügbar und billig, war eingesalzen über zwei Jahre haltbar und
konnte so über weite Strecken transportiert werden. Das Geschäft mit dem Hering
warf gute Gewinne ab. Die Kaufleute der Hanse exportierten ihn über ihre Handelsnetzte bis in den Süden Europas.
Der Hering aus der Ostsee beherrschte vor 1500 den Markt. Zur Laichzeit
drängten sich die Heringsschwärme am Öresund zwischen Seeland und Schonen
in Schwärmen, die das Wasser silbern brodeln ließen. Deutsche, dänische und
niederländische Fischer kamen an den Sund und machten reiche Beute. Ein französischer Reisender im 14.Jh. schätzte, dass 40.000 Fischerboote in dieser Zeit
am Sund fischten - eine Zahl, die die Bedeutung des Heringsfangs in der Ostsee deutlich macht.
Mit Beginn des 16. Jh. gingen die Bestände in der Ostsee zurück und um die Mitte des Jahrhunderts blieben die
Heringsschwärme fast völlig aus - mit eine der Ursachen für
den Niedergang der Hanse. Die Laichzüge nahmen jetzt ihren Weg in die Nordsee. Mit dem holländischen Matjes begann der Aufstieg der niederländischen Generalstaaten. 

Der Hering war in der vergangenen Jahrhunderten ein billiges Arme‐Leute‐Essen. O o von
Bismarck, der Patron des Bismarckherings, meinte dazu: Wenn der Hering so teuer wie der
Hummer wäre, gälte er mit Sicherheit in den höchsten Kreisen als Delikatesse … und so ist es
heute ‐ Hering ist teuer und wird geschätzt. Wenn Kanzlerin Merkel Staatsgästen die A rak‐
onen ihres Wahlkreises zeigt, landen sie auch in Stralsund … und da gibt es Saures … Bis‐
marckhering.
Abb.: Heringsverkäuferin, Cris de Paris, Paris, Bibliothèque na onale (1500)

Baum - Die Stechpalme (Ilex aquifolium): Sie wirkt exotisch, ist aber eine Europäerin, die als gutes Beispiel für wirksamen Artenschutz gelten kann, dank dessen
sich die Bestände in den letzten hundert Jahren in Deutschland deutlich erholt
haben.
Stechpalmen (Ilex), auch Winterbeeren genannt, sind immergrüne oder sommergrüne Laubgehölze. Zur Pflanzengattung Ilex gehören weltweit etwa 400 Arten.
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Charakteris sch sind die ledrig dunkelgrünen, dornig gezähnten Laubblä er.
Abb.: O o Wilhelm Thomé ‐ Europäische Stechpalme, Flora von Deutschland (1885)29

Stechpalmen sind weltweit in allen Klimazonen verbreitet, allein in China gibt es über 200 verschiedene
Arten.
Eine Untergattung ist die Europäische Stechpalme
(Ilex aquifolium), auch gewöhnliche Stechpalme oder
Hülse genannt, die im Westen unseres Kontinents
zuhause ist. Sie scheut das Licht und gedeiht am
besten im Halbschatten oder Schatten, daher sind
Nadel- und Laubwälder ihr natürlicher Lebensraum.
In der wintermilden Norddeutschen Tiefebene ist sie
weit verbreitet.
Die immergrüne Stechpalme ist entweder ein
Strauch, der <5 m hoch wird, oder ein dicht verzweigter Baum (<15 m), der ein ansehnliches Alter
(<300 Jahre) erreichen und einen entsprechend umfangreichen Stamm (<2 m) entwickeln kann. Charakteristisch für Stechpalmen sind ihre wechselständig
angeordneten ledrigen, meist dornig gezähnten
Laubblätter, die auf der Oberseite glänzend dunkelgrün und unterseits gelbgrün gefärbt sind. Trotz der
wehrhaften Blätter wird vor allem im Winter das feste Laub vom Wild verbissen. Für die stacheligen Blätter hatte man früher gute
Verwendung. Zur Abwehr von Ratten und Mäusen füllte man die Hohlräume der
Holzdecken mit Zweigen von Stechpalmen; auch wurden sie zum Fegen der Kamine genutzt. Die immergrüne Stechpalme ist im Winter ein beliebter Schlafplatz für
kleinere Vögel. Hier überwintern auch die Zitronenfalter.
Im Herbst reifen die leuchtend roten Steinfrüchte heran, Amseln und Meisen
schätzen sie als Winterfutter. Sie werden, wie die Blätter, als gering giftig eingestuft. Im Elsass wird sogar aus den Beeren ein Obstbrand, Baie de Houx, destilliert. Auch wurden sie als Heilmittel gegen
Verstopfung und Epilepsie verordnet. Die gerösteten Samen dienten als Kaffee Ersatz.
Das dichte, schwere Holz des glatten,
walzenförmigen Stammes nutzten die Tischler
früher für kunstvolle Intarsien Arbeiten, als
Ebenholz Ersatz und zur Herstellung von
Druckstöcken für Holzschnitte. Goethe besaß
einen Spazierstock aus diesem Holz, auch der
Zauberstab von Harry Potter ist aus einer
Stechpalme geschnitzt.
In der europäischen Kultur finden sich vielfältige Spuren der Stechpalme. Am Palmsonntag
wurden die Kirchen mit Zweigen geschmückt ein Hinweis auf das Leiden (Dornenkrone) und
Sterben (Blut) Jesu. Auch legte man sie zu Allerheiligen auf die Gräber als Zeichen Unsterblichkeit. In England und Amerika sind sie ein
beliebter Weihnachtsschmuck.

Ab Oktober glänzt die Stechpalme mit ihren roten Steinfrüchten. Die Zweige geben dann einen
23 ab, denn die immergrünen Blä er und die roten Früchte sind
a rak ven Weihnachtsschmuck
in der grauen und dunklen Jahreszeit ein Zeichen der Hoﬀnung und Liebe.
Abb.: Kate Greenaway ‐ Mädchen mit dem Zweig einer Stechpalme zu Weihnachten(1901) 30

Ein Ilex‐Zweig mit Früchten auf dem 20‐DM‐Schein (1991) 31

Die Dichterin Annette von DrosteHülshoff ist auf dem 20-DM-Schein
abgebildet, über ihrer Schulter
sieht man den Zweig einer Stechpalme (Pfeil) - ein Hinweis auf ihren Namen Hüls, in Norddeutschland ein Synonym für Stechpalme.
Ilex galt den Römern wegen der immergrünen Blätter und der leuchtend roten Früchte als Symbol für
ewiges Leben, Glück und Gesundheit. Während der Saturnalien, dem Fest der Wintersonnenwende, schenkte man
sich Ilex Zweige - ein Ausdruck des Wunsches für Glück und Gesundheit.
Germanen und Kelten schmückten im Winter Haus und Hof mit den grünen
Zweigen. So lockten sie gute Geister in ihr Anwesen, damit diese Menschen und
Tier vor dunklen Mächten schützen sollten. Zur Mittwinternacht, dem Julfest, verbrannte man Stechpalmen Zweige - gewissermaßen eine Verabschiedung des
dunklen Winters und ein Willkommen für die heller und länger werdenden Tage.
Den Engländern galt die Stechpalme - holly - als Baum der märchenhaften Frau
Holle, die der germanische Erd- und Muttergöttin Hulda/Holda entspricht. Hollywood bedeutet übrigens wörtlich übersetzt Ilex Wald. 

In historischer Zeit galt die Stechpalme als ein Symbol der Kardinaltugend Tapferkeit.
Abb.: Die Dame mit dem Einhorn, Musée na onal du moyen Âge, Paris (1500) 32
Die s lisierte Abbildung einer Stechpalme ist rechts oben (Pfeil) zu sehen. Die Tapisserie gehört zu einer Serie
von 6 Wandteppichen, die eine junge schöne Frau inmi en einer Fülle christlich‐an ker Symbole zeigen.
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Lebensmittelpreise: Das kommt beim Bauern an

D

er Bauern Arbeit ist am fröhlichsten und voller Hoffnung. … das meinte Martin
Luther vor 500 Jahren - aber wie verhält sich das heute? Zu allen Zeiten
mussten die Bauern fleißig arbeiten … das gilt auch in unseren Tagen. Sie arbeiten im Schnitt mehr als andere Berufsgruppen, verdienen aber meist deutlich weniger (BZL*). Selbst dem fröhlichsten Landwirt könnte es die Laune verderben,
wenn er sich die aktuellen Zahlen (BZL 2017/18) ansieht. Die durchschnittliche
Arbeitszeit liegt bei 48,8 Stunden/Woche (andere  41,4 Std.) … umgekehrt ist es
jedoch beim Lohn: Angestellte in der Landwirtschaft verdienen in Deutschland etwa die Hälfte (17.975 €/Jahr) von dem, was der Durchschnittsangestellte (34.825
€/Jahr) einsteckt. Ein Selbständiger - also der Betriebsleiter - kann im Schnitt mit
einem Brutto-Lohn von 34.095 €/Jahr rechnen und liegt damit 3 % unter dem
durchschnittlichen Bruttolohn in Deutschland. Auch unterliegt das Einkommen**
der Bauern starken jährlichen Schwankungen (Abweichung ± >30 %/Jahr). Dahinter steckt die einfache Tatsache, dass die Preise, die ein landwirtschaftlicher
Betrieb für seine Produkte am Markt löst, von Jahr zu Jahr erheblich schwanken
… Tendenz fallend. Die Kosten für Betriebsmittel (Saatgut, Dünger, Futtermittel,
Energie etc.) dagegen sind langfristig in der Tendenz steigend.
Auch wenn man diese Art der Kalkulationen und die Erhebung statischer
Daten kritisch sehen kann, ändert sich am Kern der Aussage nichts:
Landarbeit ist aufwändig und risikoreich, wird aber schlecht bezahlt.
Der langjährige Trend ist ungebrochen: Für die Bauern fällt von Jahr zu Jahr weniger vom Marktpreis ab, obwohl die Preise für Lebensmittel in den letzten 5 Jahren in Summe um 12,4 % gestiegen sind (https://de.statista.com). Die Preissteigerungen liegen damit deutlich über der Inflationsrate, die sich 2015/20 in Summe
auf 6,88 % belief. Die tabellarische Übersicht macht den Trend deutlich. 
Verbraucherausgaben für Lebensmittel - welcher Anteil kommt beim Bauern an?
(Quelle top agrar/BLZ/Thünen Institut 2020 )
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* BLZ Bundesinforma onszentrums Landwirtscha der Bundesanstalt für Landwirtscha und Ernährung (BLE)
** Einkommen = Lohn Betriebsleiter + Unternehmensgewinn

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Verkauf von Bio-Jungpflanzen auf Gut Hebscheid
Wie im vorigen Jahr wird VIA über mehrere Wochen Bio-Jungpflanzen zum Kauf
anbieten. Ab Mitte April - rechtzeitig zur Frühjahrsbestellung - können die HobbyGärtner die ersten Bio-Jungpflanzen übernehmen.
Gemüse-Jungpflanzen wachsen unter den geschickten Händen der Gärtner auf
Hebscheid in bunter Vielfalt heran: Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken und
Kürbisse. Viele Sorten werden zur Auswahl stehen. Schon die originellen Namen
der mehr als 30 Tomatensorten klingen vielversprechend: Schwarze Krim, Berner
Rose, Hoffmanns Rentita, Striped Roman, Golden Pearl, Rote Ribisel, Goldkrone,
Choco Sweaty, Umamini, Philamina. Das Angebot lässt keine Wünsche offen,
denn für (fast) jeden Geschmack wird etwas dabei sein.
Die Gemüse-Jungpflanzen für Salat, Kohlrabi, Zwiebeln, Mangold und Rote
Bete werden in diesem Jahr für die VIA Integration in einem niederländischen Biobetrieb aus Samen angezogen. Sie haben Wurzelballen - werden also sicher und
ohne Störung anwachsen. Das Sortiment wird abgerundet durch Bio-Kräutertöpfe
in vielfältiger Auswahl, die eine Biogärtnerin am Niederrhein herangezogen hat.
Ein besonderes Kapitel sind die Kartoffeln: Vor lauter Globalisierung und
Computerisierung dürfen die schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln oder EintopfKochen nicht zu kurz kommen … meint Angela Merkel. Und so bieten wir Ihnen etwas Besonders - Pflanzkartoffeln vom Betrieb Ellenberg aus der Lüneburger Heide. Karsten Ellenberg ist ein Fachmann, bekannt für die Erhaltung alter, beliebter
Kartoffelsorten (Linda) - eine Leistung, für die ihn Landwirtschaftsministerin Aigner 2011 mit dem Förderpreis Öko-Landbau ausgezeichnet hat.
Wenn Sie sich über das Angebot und die Verkaufszeiten informieren wollen, rufen
Sie bitte unsere Homepage unter www.via-aachen.de auf. Unter Aktuelles finden
Sie alle Informationen einschließlich der Auflagen, die für die Corona Zeit gelten.
Wir bitten Sie, sich in jedem Fall anzumelden:
Telefon 0241-6000715

E-Mail anbau@via-aachen.de

▲ Abb.: Rispentomaten 33
Jungpﬂanzen vieler Tomatensorten in (fast)
allen Farben und Größen werden auf Hebscheid
gezogen und als Pﬂänzlinge angeboten.
◄ Abb.: Der Markt für Bio‐Jungpﬂanzen
wird vorbereitet 34
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Abb.: Pieter Brueghel d. Ä. ‐ Der Kampf zwischen Karneval und Fasten
Kunsthistorisches Museum Wien (1559) 35
In dem Bildausschni ist ein Spo duell zwischen Völlerei und Fasten zu sehen. Wie in einem Ri erturnier re‐
cken beide ihre Waﬀen gegeneinander. Links sieht man den fe en Karneval mit einer Krähenpastete auf dem
Kopf; er reitet auf einem Fass und zielt mit einem Ferkel am Bratspieß auf seinen Gegner. Am Boden liegt lau‐
ter Verbotenes verstreut: Spielkarten, Knochen ‐ die Reste einer Fleischmahlzeit ‐ und Eier. Links unten stößt
eine Frau Bu er ‐ ebenfalls verboten in der Fastenzeit. Rechts der Gegner, das hohlwangige Fasten, auf einem
Wagen, gezogen von einem Mönch und einer Begine (?). Das Fasten ist eine abgehärmte Vogelscheuche, die
dem Fe wanst mit einer Backschaufel droht, auf der 2 Heringe zu sehen sind ‐ die typische Fastenspeise. Der
Bienenkorb auf dem Kopf und zu seinen Füßen ist ein Symbol des Gehorsams und der Bescheidenheit ‐ Tugen‐
den, wie sie von der katholischen Kirche gefordert werden. Das Bündel trockener Zweige in der linken Hand
sowie die Holzpantoﬀel weisen auf die karge Lebensweise hin. Zu seinen Füßen sieht man Fastengebäck u.a.
Fastenbrezeln und angebissene Fastenbrote sowie einen Korb Miesmuscheln ‐ eine typische Fastenspeise.
Das Spo duell wird als Kampf zwischen den christlichen Konfessionen gedeutet, die sich damals bösar‐
g stri en. Die Protestanten bezweifelten den Sinn des Fastens, was ihnen von katholischer Seite den Vorwurf
einbrachte, es mit der Moral nicht so genau zu nehmen. Wich g ist, dass Luther nur jenes Fasten ablehnte,
das als gutes Werk verstanden werden wollte … denn der Mensch könne sich (so) die Gnade Go es nicht erar‐
beiten. Er bejahte jedoch das Maßhalten beim Essen und Trinken. Das war für ihn rechtes christliches Fasten.
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Über unseren historischen Hof Hebscheid und seine Geschichte können Sie nachlesen unter
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Hebscheid
oder die reich bebilderte Broschüre Hebscheid (43 S.) bei V gra s beziehen.
—————————————————————–‐

Sie wollen den V K
/ NewsLe er abbestellen?
Bi e ein E‐Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K
Ihren Freunden weiterempfehlen?
Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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