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Vorwort
Wenn man von Jugend an mit der Natur verbunden ist und über alles nachdenkt, was man aus einem Garten
machen kann, dann kommt man auf alle möglichen Ideen. Genauso wie die Industrie, die heute schon für
den Gartenbau zur Verschönerung der Städte und Dörfer alle möglichen Kübelarten aus Steinen zur
Aufnahme von Pflanzen aller Art herstellt. In fast allen Städten kann man solche Steinkübel heute sehen.
Sehr schöne Steingruppen in allen Formen sieht man z.B. bei einem Haus in Kirchdaun (bei Bad Neuenahr),
das die Vorderseite mit herrlichen Steinkübeln - mit prachtvollem Blumenschmuck - versehen hat. Bereits in
meiner frühesten Jugend hatte man auch in Brühl (bei Köln), meiner Heimatstadt, in der Orangerie des
Brühler Schloßes Orangenbäume in hohen Holzkübeln gepflanzt, die im Sommer draußen standen und im

Winter Platz in den Orangerien fanden.
So kam ich vor zehn Jahren auf die Idee, ein Hochbeet zu bauen, und zwar aus dem Grunde, weil ich einmal
gelesen hatte: "Was machen körperbehinderte Menschen, die im Rollstuhl fahren? Wie kann man sie
beschäftigen?"
Nun kommt auch noch etwas ganz Neues und Gefährliches auf uns zu: Die Gentechnik. Mit Hilfe der
Gentechnik werden Gene, d.h. Erbinformationen, ausgetauscht, um z.B. Pflanzen oder Tieren neue,
"verbesserte" Eigenschaften zu geben. Obwohl dies heute (1992) in Deutschland noch verboten ist, kommen
doch schon Lebensmittel aus dem Ausland auf unseren Markt, wo schon mit Gentechnik gearbeitet wird. Da
man noch überhaupt nicht weiß, welche Schäden eine solche Nahrung, die nicht von Gott geschaffen ist, im
menschlichen Körper hervorrufen kann, soll man sie vermeiden. Aus diesem Grunde ist es angebracht, seine
Nahrungsmittel auf kleinster Fläche selber zu erzeugen.
Es dürfte in Zukunft keine Familie ohne Garten mehr geben, damit jeder in der Lage ist, seine eigene,
vollkommen gesunde und frische Nahrung zu erzeugen. Entwicklungshelfer, die hier waren, haben bereits in
Südafrika sechs Hochbeete mit großem Erfolg errichtet. Viele weitere werden folgen. Dadurch, daß
zahlreiche Bauern ihren Betrieb aufgeben oder verkleinern, wäre in Zukunft Land zu Genüge vorhanden, auf
dem kleinste Wohnungen, aber mit Garten, gebaut werden könnten. Es wird höchste Zeit, daß die großen
Städte dezentralisiert werden und überall lebendige Zellen entstehen. Nach meiner Ansicht könnte man in
wenigen Jahren erreichen, daß jeder seine Lebensmittel selber gewinnt. Das ganze ist nur eine Frage der
Organisation. Man müßte tausende Menschen mit dem Aufbau der Hochbeete bekannt machen, damit das
Wissen auf schnellstem Wege, allen die daran interessiert sind, übermittelt werden kann. Niemals ist die
Zeit so ernst gewesen wie heute und niemals wurden so viele schlechte Nahrungsmittel produziert, die ja zu
den vielen Krankheiten beigetragen
haben. Heute sterben bereits Millionen Menschen, weil nicht genügend Nahrungsmittel vorhanden sind. Es
wird daher allerhöchste Zeit, mit allen Mitteln vorzugeben, um das große Leid und Elend zu beseitigen.
Hügelbeete
Hügelbeete wurden im Innern mit Reisig oder Stroh hügelähnlich aufgefüllt. Darauf folgte eine Erdschicht
von 30 cm Dicke. Die Erträge waren zufriedenstellend, jedoch war der große Nachteil, daß Wühlmäuse
eindringen konnten und dadurch großen Schaden anrichteten. Aus diesem Grunde baue ich keine
Hügelbeete mehr, sondern Hochbeete an.

Bild 1: Hügelbeet, im Hintergrund Tujabäume, deren Zweige ich in Verbindung mit schwarzem Pfeffer zur
Wühlmausbekämpfung nutze.
Das erste Hochbeet
Das erste Hochbeet baute ich vor zehn Jahren auf einer Räche von 12 m Länge und 2 m Breite und in einer
Höhe von 70 cm. Damit wird also eine Fläche von 24 m² benötigt.
Das Beet wurde damals aus Holz gebaut, und zwar aus Brettern von 3,5 cm Dicke, 3 m Länge und 28 cm

Breite. Man muß Bretter verwenden, die von Natur aus ohne Imprägnierung eine lange Haltbarkeit haben.
Dazu gehören Lärchenholz, Akazienholz und Douglasienholz. Andere Hölzer müssen imprägniert werden
mit Farben, die als Kennzeichen den "Blauen Engel" tragen. Auf meinen Studienreisen in Holland und
Belgien vor ca. 50 Jahren lernte ich folgende Methode der Imprägnierung kennen. Sie wurde durchgeführt
durch Einlegen in eine zwei- bis dreiprozentige Kupfervitriollösung und danach in eine Kalkmilchlösung.
Die chemische Formel dazu lautet: CuSo4 + CaOH2. Es bildet sich CaSo4 = Gips. Dadurch werden alle
Holzporen geschlossen. Vor Jahrzehnten wurden die Pfähle in den Weinbergen bei aufsteigendem Mond nur
in Kupfervitriollösung getränkt. Heute, nach einigen Jahrzehnten, sind einige Pfähle noch vorhanden. Für
die Imprägnierung in Holland brauchte man zwei Zementbecken von mehreren Metern Länge, worin dann
Bretter oder Pfähle jeweils drei Tage liegen bleiben. Man hatte mir in Holland Bretter gezeigt, die 20 Jahre
im Boden lagen und noch keine Verrottung aufwiesen.
Beim Aufbau des ersten Hochbeets habe ich Pfähle von 10 x 10 cm Dicke eingelassen. Die Seitenwände
wurden ebenfalls alle 2,5 m mit Pfählen von 10 x 10 cm befestigt.

Bild 2: Das erste Hochbeet wird gerade mit Schwarzen Gold belegt.
Es stellte sich jedoch bald heraus, daß die Bretter durch den Druck der Erde nachgaben und nach außen
gedrückt wurden. Um ein weiteres Ausbrechen zu verhüten, bohrte ich durch die Pfähle Eisenstangen, die
an beiden Seiten mit einer Eisenplatte und Schrauben versehen wurden (siehe Bild 2).
Zum Schutz vor Schnecken brachte ich an den oberen Kanten verzinktes Blech schräg an, wodurch die
Schnecken fernblieben. Man kann die Schnecken aber auch durch Ausstreuen von Lavasteinchen oder
Sägemehl auf dem Boden um das Kastenbeet herum fernhalten.
Die Füllung
Die Füllung des Beets nahm ich wie folgt vor: Zunächst wurden auf dem Boden Lochsteine verlegt, damit
von unten aus keine Wühlmäuse, Maulwürfe und Spitzmäuse hereingeraten, weil man dadurch eine große
Anzahl Regenwürmer verlieren würde. Auf die Lochsteine folgte eine 30 cm dicke, verrottete
Rinderdüngerschicht, durch die ich Regenwürmer, die im Boden sind, anlocken konnte. Dann folgten 10 bis
20 cm Erde, anschließend Pflanzenschichten aller Art wie Brennesseln, Comfrey, Rainfarn, Baldrian u.a.
mehr. Nun kam wieder eine Schicht Erde. Zwischendurch streute ich laufend Lavamehl, Pholin und
Lavasteinchen in einer Körnung von 0,3 mm als Vorratsdüngung aus. Dadurch wird der Boden mit
Nährstoffen reichlich versorgt. Außerdem wird durch die Steinchen das Wasser gebunden. Dann warf ich
noch einige Hände voll Bentonit und Hornknochenmehl hinein. Bentonit hat auch den Namen "Agroton 70".
Es hat einen sehr hohen Siliziumgehalt (SiO2), nämlich 56 %, was für den Aufbau der Pflanzen von größter
Bedeutung ist. Weiterhin wurden einige Schubkarren Kompost hineingeworfen und verteilt. 1) Bei der
Füllung werden auch einige hundert Regenwürmer dem Boden zugesetzt. Der Regenwurm hat von Gott die
Aufgabe bekommen, den Boden zu durchlüften, damit Wasser und Sauerstoff eindringen können, die das
Milliardenheer der Mikroorganismen am Leben erhalten. Der Regenwurm hat weiterhin die Aufgabe, aus
allen organischen Stoffen, auch den abgestorbenen Wurzeln, das Schwarze Gold zu erzeugen. Schwarzes
Gold ist die Erde, die nur der Regenwurm erzeugen kann. Das beweise ich anhand vieler anschaulicher

Versuche (siehe auch S. 16).
So wurde das Beet abwechslungsreich bis oben hoch gefüllt. Man muß wissen, daß ein frischaufgefülltes
Beet nach wenigen Wochen bis zu 30 cm je nach Füllung absacken kann, auch dann, wenn es bepflanzt ist.
Ohne Schaden fallen die Pflanzen mit. Nach der ersten Ernte muß dann das Beet wieder bis zur Oberkante
aufgefüllt werden. Die Erde bleibt immer im Kasten, sie wird nur ergänzt durch mehrere Schubkarren
Kompost, weil ja die Pflanzen zum Aufbau Erde entnehmen. Wer also ein Hochbeet bauen will, gleich
welcher Art, muß viel Wasser und Kompost zur Verfügung haben. So bringe ich
nach jeder Kultur drei bis sechs Karren gute Komposterde in Höhe von etwa 1 cm auf die alte Füllung auf.
Um eine größere Pflanzfläche zu gewinnen, bohrte ich noch 15 cm unter der Oberfläche des Beets an einer
Kopf- und Längsseite Löcher mit einem Durchmesser von 4,5 cm im Abstand von 25 cm, die zur späteren
Bepflanzung dienen. Diese Löcher wurden von außen nach innen mit der rankenden Kapuzinerkresse
bepflanzt. Dabei ging ich wie folgt vor: Zunächst bohrte ich die Löcher ins Holz. Dann holte ich mit einem
kleinen Handbohrer die Erde von oben bis etwa 8 cm unterhalb der Löcher heraus und bepflanzte sie. In
Töpfen vorgezogene Pflanzen wurden mit dem Wurzelballen in die Löcher eingeführt. Von innen kamen
dann Plastikrohre von 7,5 cm Durchmesser und 32 cm Länge darauf, die zur Aufnahme von Wasser und
Nährstoffen dienten (siehe Foto). Die Kapuzinerkresse verschönerte das gesamte Bild durch die reichlichen
Blüten. Sie wuchsen bis 1,5 m Länge auf ebener Erde, so daß dadurch der Kasten eine viel größere
Oberfläche bekam. Blüten und Blätter der Kapuzinerkresse kann man sehr gut verwenden in Verbindung
mit anderem Salat. In den Seitenlöchern kann man auch Erdbeeren, Gurken, Kürbisse, Melonen, Zucchini,
Neuseeländer Spinat usw. (alles, was rankend ist) pflanzen.

Bild 3: Die rankende Kapuzinerkresse an meinem ersten Hochbeet, im Hintergrund der Wurzelschaukasten
In all den Jahren habe ich nun erfahren, daß ein solches Beet von 12 x 2 m ausreicht, um eine dreiköpfige
Familie mit Gemüse aller Art das ganze Jahr hindurch zu versorgen. Erstaunt ist man über die Vielzahl der
verschiedenen Gemüsearten, wobei ich immer wieder Steckzwiebeln (Stuttgarter Riesen) in großen Mengen
anpflanze, und zwar nach folgender Anweisung: Steckzwiebeln werden zwei bis drei Tage in Wasser gelegt,
damit sie schneller keimen. Dann pflanze ich einen Kopfsalat und wieder ein bis zwei Steckzwiebeln.
Zwischen den Salatreihen folgen nur Steckzwiebeln mit höchstens 2 cm Abstand dicht nebeneinander. Ich
habe im Laufe der vielen Jahre festgestellt, daß Steckzwiebeln bei allen Kulturen gern als Beipflanze
genommen werden und viele Krankheiten fernbleiben. Ich bin in der Lage, nach kurzer Zeit bereits jede
zweite Zwiebel zu ernten und sie dem Salatkopf als Gewürz zuzugeben. So werden die Zwiebeln immer
dicker, so daß man sie später alle ernten und trocknen kann. Ob ich Rotkohl, Weißkohl oder Wirsing
pflanze, die Erfahrungen, die ich mit der Zwiebel als Zwischenpflanze gemacht habe, sind so gut, daß ich
sie überall propagandiere, und alle, die es nachgemacht haben, sind damit zufrieden.
Will ich größere Mengen Zwiebeln pflanzen, dann nehme ich eine Latte von 10 cm Breite und so lang wie
das Hochbeet und stecke an der Latte vorbei an beiden Seiten in 2 cm Abstand die vorgekeimten Zwiebeln
(siehe Bild 4 und 5). So lege ich die Latte immer weiter, bis der Bedarf gedeckt ist.

Bild 4 und 5: Steckzwiebeln als Zwischenpflanzung
Genauso wie mit den Steckzwiebeln verfahre ich mit Porree. Die Wurzeln werden bis auf 2 cm
abgeschnitten, die Pflanzen eingekürzt und dann genauso wie die Zwiebeln gepflanzt, aber in Entfernung
von 10 x 3-4 cm. So können wir sie auch später wieder so früh wie die Zwiebeln eine über die andere
ernten. Ebenso kann man innerhalb der Salatreihen je eine Porreepflanze setzen, so daß man riesige Zahlen
von Pflanzen auf einem Beet stehen hat. Hier sollte es jeder am besten ausprobieren und wird bald
feststellen, wie er am besten und erfolgreichsten das Hochbeet bestellt.
Es sprach sich sehr schnell herum, daß ich ein Hochbeet für körperbehinderte Menschen, die im Rollstuhl
fahren müssen, gebaut hatte, und schon kamen Besucher aus allen Gegenden zu mir, um das Beet
anzuschauen. Unter anderem kamen vor Jahren auch einmal Ärzte und Studenten der Bonner Zahnklinik zu
mir. Sie waren von dem Anblick der bunten und vielfältigen Bepflanzung so begeistert, daß der Leiter der
Zahnklinik, Herr Dr. Sch., sagte: "Herr Erven, Sie haben uns eine solch große Freude mit der Bepflanzung
dieses Hochbeetes gemacht und gezeigt, wie auch körperbehinderte und alte Menschen dadurch in der Lage
sind, im Garten tätig zu sein. Wir möchten Ihnen dafür ein Geschenk machen. Bitte sagen Sie mir, was wir
Ihnen dafür geben dürfen." Ich antwortete ihm: "Das kommt gar nicht in Frage. Ich habe das Beet gebaut,
um vielen Menschen zu helfen, nicht nur körperbehinderten oder solchen, die schon ein hohes Alter haben
und sich nicht mehr bücken können. Durch dieses Beet sind diese Menschen wieder in der Lage, eine Garten
zu bestellen." Ich wollte auf das Angebot nicht eingehen. Er ließ mir jedoch keine Ruhe, bis ich einen
Wunsch äußerte. Ich sagte: "Herr Dr. Sch., wenn Sie mir einen Wunsch erfüllen möchten, können Sie mir
ein neues Gebiß machen." Nach acht Tagen ließ er mich kommen und stellte mir gemeinsam mit seiner
Assistentin ein wunderbares Gebiß her, daß ich ohne Probleme noch heute trage und welches besser ist als
meine eigenen Zähne.
Alle Besucher, die seit Jahren zu mir kommen und meine acht Beete bewundern, sind voll des Lobes und
wollen es nachmachen. Auch Entwicklungshelfer gehörten zu den Besuchern, die das Beet bereits in
Südafrika sechsmal mit größtem Erfolg nachgebaut haben und mit denen ich in ständiger Verbindung. stehe.
Mich selbst hat dies dazu veranlaßt, neue und bessere Hochbeete zu errichten.
Das zweite Hochbeet
Vor allen Dingen wollte man wissen, was so ein Hochbeet kostet. Daraufhin habe ich ein zweites Beet
gebaut, kleiner und ebenfalls aus Holz, Brettern und Pfählen in einer Größe von 2 x 2,5 m. Die Kosten für
die Pfähle und Bretter betrugen 250 DM. Den Betrag bekam ich durch die erste Ernte wieder zurück.

Bild 6: Das zweite Hochbeet
Das dritte Hochbeet
Beim dritten Beet wurden aufgrund meiner Erfahrungen starke Veränderungen vorgenommen. Es erhielt
eine Größe von 2,5 x 12 m und eine Höhe von 85 cm und wurde auch auf einer Kopf- und Seitenwand von
außen mit Löchern versehen, aus denen dann Erdbeeren, Kürbisse, Gurken und Melonen heranwuchsen.
Man kann immer nur zwei Seiten von außen bepflanzen, eine Quer- und eine Längsseite, weil man ja auch
daran arbeiten muß. Es genügt also eine Längsseite, um von da aus mit kleinen Geräten bequem arbeiten zu
können. Das dritte Beet wurde mit einem 4 m langen fahrbaren Glashaus versehen, abgedeckt mit Plexiglas.
Die Bohlen bestrich ich mehrmals mit unschädlichen Farbmitteln, die als Kennzeichen den "Blauen Engel"
tragen. Dann wurden an den Seiten alle zwei Meter Eisenstangen durchgezogen und mit einer Eisenpiatte
von 6 cm Breite und 67 cm Länge versehen. Mit der Randbefestigung wurden also 14 Eisenstangen
montiert, die einen festen Halt garantieren (siehe Bild 7). Auf dem oberen Holz liegt eine Laufschiene,
worauf das 4 m lange Glashaus zweimal verschoben werden kann. Hierdurch bin ich in der Lage, große
Erntemengen zu erzielen. Alle Besucher sind davon begeistert und wollen es nachbauen.
Außerdem wurden rechts und links Wasserrinnen angebracht, um den Regen in Fässern aufzufangen und zu
sammeln. Das Wasser dient dann später nach dem Regen zur Bewässerung der mit dem Glashaus bedeckten
Räche. Interessant ist, daß alle Fässer, die bei mir stehen, von Wasserlinsen belegt sind, die sich ganz von
selbst bilden und als wertvolles Eiweißfutter für meine Enten dienen.

Bild 7: Das dritte Hochbeet im Aufbau

Bild 8: Drittes Hochbeet mit rollendem Glashaus
Das vierte Hochbeet
Das vierte Hochbeet von 2 m Breite, 12 m Länge und 85 cm Höhe hat wesentliche Änderungen erfahren,
und zwar dadurch, daß ich keine Eckpfähle aus Holz mehr verwende, sondern nur noch verzinktes U-Eisen,
welches zuerst verzinkt und dann verschweißt wurde. An jeder Ecke befinden sich also zwei 1,15 m lange
verzinkte und verschweißte Eisenpfähle, die in einer Schicht von 30 cm Beton eingelassen wurden (siehe
Bild 9). Damit die Bohlen sich durch die große Erdmasse nicht auseinanderbiegen, ist es ratsam, alle zwei
Meter ein Doppel-U-Eisen anzubringen, welches von beiden Seiten die Bretter in Dicke von 4 cm
aufnehmen kann. Durch diese einfache Vorrichtung kann ich in Zukunft die Bretter durch Herausnehmen
erneuern, wenn mal eines verfaulen sollte. Durch diese Maßnahme habe ich ein wunderbares Dauerbeet
errichtet. Es entfallen dadurch jegliche Zwischenstangen und Holzpfähle. Die Bretter behalten ihre Form.
Alle Besucher sind davon begeistert und machen es nach. Es wird nochmals betont, daß die Eisenpfähle in
einer Betonschicht von 30 bis 50 cm je nach Bodenart eingesetzt werden. Man läßt sich diese U-Eisen am
besten von einem bekannten Schmied herstellen. Der Aufbau der Beete kommt bei allen gleich.

Bild 9: Viertes Hochbeet mit U-Eisen
Immer wieder muß ich betonen, daß man nur dann mit Erfolg Hochbeete bauen kann, wenn genügend
Wasser und Kompost vorhanden ist. Für beides kann man, wie ich später erwähnen werde, Sorge tragen.

Das fünfte Hochbeet
Das fünfte Beet besteht aus einer Länge von 2 x 2,5 m und 75 cm Höhe. Es wurde mit weißen Kalksteinen
gebaut, die aber nicht gefrieren dürfen. Man muß also beim Einkauf nach weißen Steinen fragen, die
frosthart sind. Auch hierbei wurde der Boden wie überall mit Lochsteinen belegt, damit keine Wühlmäuse,
Spitzmäuse und Maulwürfe eindringen können, denn die würden große Mengen Regenwürmer, meine
besten Mitarbeiter, verzehren. Die Steine ruhen auf einem Betonsockel von 30 cm Höhe. An Lochsteinen
benötigt man 36 Stück pro Quadratmeter. Am besten legt man sie in eine dünne Sandschicht. Das Beet kann
von zwei Personen in längstens drei Tagen erstellt werden. Hat man vor, größere Beete zu bauen, ist es
ratsam, an einer Seite eine Holzverschalung vorzunehmen und später an dieser Seite beliebig zu erweitern,
wenn man Zeit und Freude daran hat. Auch hier werden an zwei Seiten Löcher geschlagen, um von außen
Pflanzen aller Art gedeihen zu lassen. Eine solche Anlage hält ein Leben lang.

Bild 10: Das fünfte Hochbeet im Aufbau mit Lochsteinen auf dem Boden und Löchern an einer Kopf- und
Seitenwand zur Aufnahme von Pflanzen
Das sechste und siebte Hochbeet
Das sechste Hochbeet hat eine Höhe von 1,40 m, eine Breite von 60 cm und eine Länge von 12 m. Auch das
Beet wurde an den Ecken mit doppeltem U-Eisen bestückt, wie beim vierten Hochbeet beschrieben. Die
Löcher an den Seiten wurden größer gebohrt, und zwar haben sie einen Durchmesser von 6 cm. Diese Größe
sollten sie auch immer beibehalten. Die Entfernung von Loch zu Loch beträgt 27 cm. Auch dieses Beet
wurde von unten bis oben gefüllt wie bereits beschrieben. Hier pflanzen wir Gurken, verschiedene Sorten
Kürbisse, Melonen, rankende Erdbeeren, Zucchini und Neuseeländer Spinat.
Um nun festzustellen, ob nicht ein weißer Anstrich im Sommer über besser ist, baute ich innerhalb des
sechsten Beetes ein kleines Hochbeet in einer Größe von 150 x 80 cm und 65 cm Breite. Dieses Beet wurde
bepflanzt mit acht Zuckermaispflanzen, Hirse und einer Topinambur. Bei der enormen Hitze, die wir in den
letzten Tagen hatten, stellte ich fest, daß bei dem kleinen Beet mit weißer Wandfläche keine
Welkerscheinungen auftraten, dagegen rollten sich die anderen Blätter bereits zusammen. Auch das
Wachstum war bei dem kleinen Beet größer als bei den beiden anschließenden.
Durch diesen einfachen Versuch komme ich zu dem Ergebnis, daß es besser ist, im Sommer die Beete mit
einer weißen Wand (Folie) zu bekleiden, damit sie dadurch weniger warm werden und weniger Wasser
gebrauchen, das Wachstum aber stärker wird.

Bild 11: Das sechste und siebte Hochbeet
So muß man eben durch intensive Beobachtungen feststellen, wie man die höchsten Erträge erzielen kann.
Hier habe ich mit den drei zuletzt genannten Beeten von insgesamt 12 m Länge und 60 cm Breite eine
Gesamtfläche von 7,2 m² und kann darauf große Mengen an Pflanzen heranziehen. Jeder noch so kleine
Garten kann durch diese Methode mit hohen Seitenwänden eine größere fläche Gartenland gewinnen.
Zum besseren Verständnis folgendes Beispiel: Wenn die beiden Seitenflächen von 1,40 m Höhe auf dem
Boden liegen würden, hätten wir eine Breite von 2,80 m. Das mit der Zahl 12 (für 12 m Länge) multipliziert,
ergibt eine fläche von 33,60 qm. Dadurch, daß der Kasten aber nur 60 cm breit ist und 1,40 m Höhe hat, hat
er nur eine Oberfläche von 7,2 qm. Dadurch wird der Garten von der kleinen fläche fast fünfmal so groß. Es
lohnt sich daher auf alle Fälle, aus einem noch so kleinen Garten einen wesentlich größeren Garten zu
machen, um Kulturen aller Art zu erzielen.

Bild 12: Hängende Kürbisse
Der Wurzelschaukasten
Der Wurzelschaukasten hat eine Länge von 6,50 m. Er steht auf einem Zementsockel in einer Länge von
6,50 m, einer Breite von 40 cm und einer Tiefe von 50 cm, wobei 30 cm des Zementsockeis im Boden
liegen. Auf diesen Zementsockel wurde ein Glaskasten gebaut. In einem Eisengestell wurden zehn
Glasscheiben in einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 1,40 m errichtet. Die Vorderseite besteht aus
Frühbeetfensterscheiben, die verdunkelt werden müssen, weil sonst die dahinterliegende Erde grün wird.
Die hintere Wand wurde in Entfernung von 18 cm von der Glasscheibe durch eine Holzschicht ersetzt. Die

einzelnen Scheiben sind durch eine Trennwand gesichert. Hinter der Scheibe befindet sich eine Erdschicht
aus Lehm, Sand und Humus, die dann Scheibe für Scheibe mit verschiedenen Kulturen bepflanzt wurde. Es
wurden angebaut: Rettiche, Mais, dicke Bohnen, Buschbohnen, Hirse und Getreide. Der Kasten ist immer
feucht zu halten, wodurch das Wachstum beschleunigt wird und man nach wenigen Tagen verfolgen kann,
wie stark die Wurzelbildung sich entfaltet.

Bild 13: Wurzelschaukasten, auf der Vorderseite herunterhängende Pflanzen
Seit vielen Jahren erregt dieser Wurzelschaukasten bei allen Besuchern großes Interesse. In diesem Jahr aber
ist das Interesse noch mal so groß, weil ich zum ersten Mal die rankende Kapuzinerkresse angepflanzt hatte.
Was durch diese Pflanze gezeigt wurde, übertrifft alles, was ich bisher in dieser Hinsicht gesehen habe.
Innerhalb von fünf bis sechs Wochen bildeten sich Wurzeln von 1,50 m und sie würden bestimmt weit über
2 m hinausgehen, wenn Platz gewesen wäre. Das war für mich eine sehr große Überraschung, so daß ich
heute allen Gartenbesitzern, ob Klein- oder Großgärtner, rate, als Gründüngungspflanze auch die
Kapuzinerkresse anzubauen, und zwar aus dem Grunde, weil sie durch ihre langen und verzweigten
Wurzeln starkes organisches Material bildet, woraus die Würmer, nachdem die Pflanzen abgestorben sind,
das Schwarze Gold erzeugen. So ist jeder in der Lage, höchste Erträge aus dem Garten herauszuholen. Bei
den Buschbohnen und den dicken Bohnen war auch die starke Wurzelbildung sichtbar. Was noch mehr und
deutlich in Erscheinung trat, waren die Knöllchenbakterien, die bei Leguminosen auftreten.
Großes Interesse wurde auch dem Mais mit seinen übermäßig starken und langen Wurzeln entgegengebracht
(siehe Bild 14). Will man beim Wurzelschaukasten vollen Erfolg haben, dann muß er ständig feucht
gehalten werden.
Im kommenden Jahr werde ich auch den Wurzelschaukasten als Hochbeetkasten betrachten und pflanze dort
vorwiegend hängende Kulturen an wie Neuseeländer Spinat, rankende Erdbeeren, Kapuzinerkresse, Gurken,
Melonen und Kürbisse. Damit dient der Kasten zwei Zwecken: Auf der einen Seite hängen die Pflanzen
herunter und auf der anderen Seite kann man die Wurzelbildung der einzelnen Kulturen hinter einer
Abdeckung beobachten.

Bild 14: Wurzelschaukasten mit Mais- und Rettichwurzeln
Diese Versuche müßten an allen Schulen durchgeführt werden, damit man erkennen kann, welch große
Bedeutung die Wurzeln für die Pflanzen und die Bildung des Schwarzen Goldes durch die Regenwürmer
haben.
Der Klimakasten
Außer den Kastenbeeten habe ich auch noch einen Klimakasten gebaut in einer Breite von 1,60 m, einer
Höhe von 2,50 m hinten und 2,40 m vorne. Die Länge des Klimakastens beträgt 15 m. Es entsteht eine
Fläche von 24 m². An der Vorder- und Rückseite befinden sich bis zu einer Höhe von 30 cm Bretter und
dann Plexiglas in Höhe von 50 cm an der vorderen Seite und 90 cm an der Rückseite. Vom Dach aus bis 15
zum Boden sind es 2,20 m Höhe auf der Vorderseite und 2,50 m Höhe auf der Rückseite. Durch die
seitlichen Scheiben kann der Wind nicht hinein, so daß ein anderes Klima im Kasten vorhanden ist. Auch
wurde eine Dachrinne angebracht, wodurch das Wasser aufgefangen und in Bottiche geleitet wird. Das Beet
wird seit Jahren mit Tomaten, Salat, Tagetes, Kohlrabi usw. bepflanzt und reicht auch aus, um eine
dreiköpfige Familie das ganze Jahr über mit Gemüse zu versorgen.

Bild 15: Der Klimakasten
Regenwurmschaukästen
"Gott weiß, wie man Humus macht, und das Geheimnis hat Er dem Regenwurm verraten." Spruch aus
Frankreich
Das schönste Erlebnis mit Regenwürmern hatte ich in Berlin-Grünau, wo ich einen großen Garten zur

Verfügung hatte. Eines Morgens erblickte ich unter einem Apfelbaum einige hundert Blätter, die senkrecht
im Boden standen. Ich ging diesem Gartenwunder nach und stellte fest, daß die Regenwürmer über Nacht
bemüht waren, Blätter senkrecht in den Boden zu ziehen, um Nahrung zu haben und daraus Humus, das
Schwarze Gold, zu machen. Uber eine halbe Stunde konnte ich dieses interessante Erlebnis noch genießen,
dann waren die Blätter verschwunden. Dieselbe Erscheinung habe ich hier in meinem Paradies vor wenigen
Jahren, aber mit einer viel kleineren Zahl Regenwürmern, erlebt. Der Regenwurm hat also die Fähigkeit,
einem humusarmen Boden Stoffe zuzuführen, die das Schwarze Gold erzeugen.
Um die wertvolle Arbeit der Regenwürmer allen Besuchern klar vor Augen zu führen, baute ich drei
Regenwurmschaukästen, die endlich einmal die wichtige Arbeit der Regenwürmer deutlich demonstrieren.
Der erste Regenwurmschaukasten steht auf einem Betonsockel von 1,10 m Länge, 40 cm Breite und 35 cm
Höhe, davon 10 cm innerhalb des Bodens. Auf diesem Zementsockel steht nun ein Glaskasten von 72 cm
Breite und 1,45 m Höhe, der in einen Holzrahmen eingefaßt wird. Der Holzrahmen ist 72 cm breit und 28
cm tief. Die hintere Wand sowie die Seitenwände sind aus Holz. Der Kasten wird gestützt durch zwei
T-Eisen von 1,5 m Länge, die seitlich angebracht sind. 20 cm dieser Eisen sind in Beton eingelassen, um
Halt zu haben. Die beiden seitlichen Bretter werden oben durch ein U-Eisen von insgesamt 1,20 m Länge
gehalten, wovon an jeder Seite 25 cm auf dem Holz befestigt werden.
Nun folgt die Füllung des Kastens: Dazu habe ich zunächst zwei verschiedenfarbige Sandschichten
genommen. Die unterste Schicht besteht also aus einer 8 cm hohen Sandschicht, dann folgt eine
Pflanzenschicht als Nahrung für die Regenwürmer in Höhe von ca. 3 cm, die aus allen möglichen Pflanzen
bestehen kann, z.B. Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Salat, verschiedene Kräuter usw. Jede Schicht muß dann
verteilt und mit einem Stampfholz festgedrückt werden. Jetzt folgt eine Schicht Schwarzes Gold (=
schwarze Erde), und zwar ebenfalls in einer Höhe von 8 cm. So geht der Aufbau weiter bis zum Schluß. Es
wechseln also immer ab: Sandschicht, Pflanzenschicht, Schwarzes Gold, Sandschicht, Pflanzenschicht,
Schwarzes Gold. Die Beschichtung endet mit einer Sandschicht oben. Dann folgt der Einsatz von ca. 20 bis
40 Regenwürmern. Der fertige Kasten wird von oben dann und wann bewässert, damit die Erde feucht
bleibt. Der so aufgebaute Kasten wird dann mit einer Spanplatte zugedeckt, denn er muß ständig dunkel
bleiben, weil die Regenwürmer kein Licht vertragen. Außerdem würde er sehr schnell austrocknen.
Die weitere Pflege besteht nur darin, den ganzen Kasten feucht und dunkel zu halten. Nach wenigen Tagen
kann man dann beobachten, wie der Regenwurm arbeitet. Er hat von Gott mehrere Aufgaben bekommen,
die erste lautet, Kanäle zu bauen, damit Wasser und Sauerstoff eindringen können, um das Milliardenheer
der Mikroorganismen am Leben zu erhalten. Die zweite Aufgabe liegt darin, die Erde vollkommen
miteinander zu mischen, also in dem Fall Sand und Humus, wodurch das Schwarze Gold erzeugt wird.
Der Inhalt des Regenwurmschaukastens sackt nach einiger Zeit in sich zusammen, weil die Nahrung durch
die Würmer verzehrt wird. Dann ist es wichtig, den Kasten so wie bereits besprochen weiter aufzufüllen. In
den ersten Jahren habe ich die Kästen zweimal jährlich neu gefüllt. Weil dies aber mit sehr viel Arbeit
verbunden ist, werden sie heute nur einmal im Jahr erneuert. So habe ich insgesamt drei Kästen zu
verschiedenen Zeiten
aufgebaut, so daß die Besucher den Fortschritt innerhalb der Kästen genau ersehen können. Solche Kästen
sollten in allen Schulen, Gymnasien und Universitäten errichtet werden, damit jeder die Arbeit des besten
Bodenbearbeiters an Ort und Stelle kennenlernt.

Bild 16 und 17: Der erste und dritte Regenwurmschaukasten
Der auf der linken Seite erfolgte Aufbau ist, wie man rechts sehen kann, zu Schwarzem Gold geworden
Im zweiten Kasten kann man dann schon deutlich sehen, daß alle Gemüsepflanzen verzehrt wurden und wie
die Mischung des gesamten Materials erfolgt.
Der dritte Kasten zeigt dann das Endergebnis. Der ganze Kasten ist vollkommen durchsetzt, die Schichten
vermischt und dadurch 1,40 m durchsetzte Regenwurmerde
(= Schwarzes Gold) entstanden. Diese Vermischung setzt alle Besucher, ob Minister oder Arbeiter, in
Erstaunen.
Würden also alle Gartenbesitzer dem Regenwurm stärkeres Interesse entgegenbringen, dann könnten alle
Gartenerzeugnisse ohne Chemie erzeugt werden. Leider wird der Regenwurm durch Chemikalien aller Art
stark dezimiert und auch von Anglern durch Elektroschocks aus dem Boden herausgeholt. So wird seine
Vermehrung stark behindert. Bereits in der Volksschule sollte man also mit solchen Schaukästen beginnen,
wodurch man größte Erfolge in jedem Garten herbeiführen könnte.
In dem Buch "Mein Paradies", das im Jahre 1981 erschienen ist, habe ich die Gewinnung von Schwarzem
Gold durch die Regenwurmzucht auf S. 52 ff. genau beschrieben. Jeder, der über Land verfügt, sollte
unbedingt auch zur Regenwurmzucht übergehen. Er ist der beste Ackersmann der Welt.

Bild 18: Die größte Regenwurmzucht in Deutschland bei Herrn Tacke in Burlo
Auf zwei Schildern, die ich in meinem Garten angebracht habe, ist folgendes zu lesen:
"Humus ist die Quelle der Kohlenstoffernährung unserer Kulturpflanzen und kann niemals durch
Kunstdünger ersetzt werden."
"Es gibt auf der ganzen Welt kein Lebewesen, das eine größere Bedeutung für die Gesundheit
des Bodens,
der Planzen,
der Tiere und
der Menschen
hat als der Regenwurm der uns das Schwarze Gold liefert.“
Die Kompostgewinnung
Bei allen Besuchern erwähne ich immer und immer wieder, daß derjenige, der ein Hochbeet bauen will,
über genügend Kompost und Wasser verfügen muß. Ohne zugefügten Kompost kann man nicht die hohen
Erträge erzielen, wie ich sie immer erlebe. Daher ist es sehr wichtig, entsprechende Komposthaufen
aufzubauen.
Z. Zt. habe ich vier große Komposthaufen von 9 m Länge liegen. Jeder Komposthaufen hat eine Breite von
1 m. Durch die ganze Länge des Komposthaufens liegt ein Luftkanal, bestehend aus zwei Brettern, die
durch kleine Holzstücke in Höhe von ca. 15 cm zusammengehalten werden (siehe Foto).

Bild 19: Im Vordergrund rechts ein Komposthaufen unter Bäumen mit dem Luftschacht aus Holz
Durch den Lufkanal geht nun Tag und Nacht die Luft hindurch und führt den Millionen Lebewesen den
notwendigen Sauerstoff zu. Mit Erfolg verwende ich seit Jahren Rinderdünger, der in einer Breite von 1 m
und einer Höhe von 60 - 70 cm gelagert wird. Hat man genügend Gründüngungspflanzen wie Brennesseln,
Löwenzahn, Comfrey, Baldrian u.a. mehr, dann kann man beim Aufschichten damit Zwischenlagen
einfügen. Sehr wertvoll sind nach meinen Erfahrungen Brennesseln und Comfrey. Aus diesem Grunde habe

ich sehr viele Comfrey Pflanzen angebaut und eine größere Fläche mit Brennesseln, die dann abgeschnitten
und als dünne Schicht dem Kompost zugeführt werden. Komposthaufen werden am besten dort angelegt, wo
genügend Schatten vorhanden ist, damit nicht eine zu starke Austrocknung erfolgt. Bei mir liegen sie unter
Eichen, Buchen und Walnußbäumen. Zur schnellen Kompostierung gebrauche ich Humofix, das von der
Abtei Fulda aus 6400 Fulda zu beziehen ist. Humofix ist ein Kräuterpräparat, das von der Engländerin Miß
Bruce entwickelt wurde. Seit mehreren Jahren arbeite ich mit gutem Erfolg damit und erreiche in kurzer Zeit
(zwei bis drei Monate) einen wundervollen Kompost. Wichtig ist, den Komposihaufen nach Fertigstellung
mit einer durchlochten Folie oder einfach mit Stroh abzudecken. Hat man vorerst keinen geeigneten Platz
zur Verfügung, dann empfiehlt es sich, Holundersträucher anzubauen, die sehr schnell heranwachsen und
dann bald ständig Schatten geben. Man sollte so arbeiten, daß man immer Kompost zur Verfügung hat.
Auch eigene Abfälle wie Kartoffelschalen und Gemüsereste etc. können dabei Verwendung finden. Man
kann auch Geflügeldünger in dünnen Schichten hinzufügen. Außer diesen organischen Mitteln überstreue
ich sie auch mit Lavamehl, Bentonit oder Hornmehl. So reichere ich den Komposthaufen also mit
wertvollen Mineralstoffen an. Wie schon erwähnt, lasse ich nach jeder Kultur, die ich von den Hochbeeten
ernte, einige Schubkarren fertigen Kompost auf das Beet auftragen.
Wenn in Ihrer Nachbarschaft Familien wohnen, die keinen Garten haben, sollte man versuchen, von den
betreffenden Familien die kompostierbaren Abfälle zu bekommen. Anstatt im Mülleimer landen sie dann
auf dem Komposthaufen. Auch einen gut geratenen Kompost bezeichne ich als Schwarzes Gold.

Bild 20: Löwenzahnblätter, links mit Schwarzem Gold, rechts ohne
Die erste umwelt- und tierschutzfreundliche Gartenhecke
Wenn ich in den früheren Jahren alles, was im Garten an brennbarem Material anfiel, durch das Feuer
vernichtet hatte, so kam ich, um keine Schäden in der Natur hervorzurufen, auf einen natürlicheren Weg,
und zwar legte ich die erste umwelt- und tierschutzfreundliche Gartenhecke an. Sie besteht also aus allen
Abfallprodukten des Gartens, z.B. Zweigen und Ästen der Obstbäume, die jedes Jahr geschnitten werden
müssen, Stengel der Topinambur, der Sonnenblumen und allen anderen Straucharten. Ebenfalls wurde
Kartonage daraufgelegt, nachdem sie vorher im Wasser gelegen hatte. Man braucht also im Garten nichts
mehr zu verbrennen, sondern legt eine regelrechte Hecke an, die man vorher durch ein paar Pfähle
gekennzeichnet hat. Die Hecke hat eine Breite von 80 cm und eine beliebige Länge, je nach Größe des
Geländes.
Eine solche Hecke hat mehrere Vorteile: 1. dient sie als Windschutzhecke, 2. können darin Schmetterlinge
ihre Eier legen, Eidechsen, Kröten und selbst Blindschleichen können darin wohnen und haben dadurch
auch einen sicheren Schutz. Damit die Hecke auch noch eine gewisse Schönheit bekommt, kann man von
beiden Seiten z.B. die Topinambur, oder auch Süßkartoffel genannt, pflanzen, die bis zu 3 m hoch wird und
wochenlang wie die Sonnenblume blüht. So bringt mir die Gartenhecke auch noch Erträge in Form von
Früchten ein. Auch Reisererbsen, die ohne Reiser bzw. Drahtzaun heranwachsen, können an den Seiten
angebaut werden. So ist beispielsweise die Sorte Aldermann, die eine eine Höhe von 1,5 m erreicht,

verwendbar.

Bild 21: Die erste umwelt- und tierschutzfreundliche Gartenhecke
An dieser neuen Gartenhecke haben alle Besucher große Freude, weil sie einfach und ohne Kosten errichtet
werden und dadurch auch ohne weitere Arbeit Kompost erzeugt werden kann.
In früheren Jahrzehnten konnte man in vielen Gebieten noch Feldhecken feststellen, die zum Schutz der
Tier- und Pflanzenwelt dienten. Dadurch aber, daß man immer mehr Land und auch höhere Erträge erzielen
wollte, wurden die Hecken zum Nachteil der Natur abgeschafft. Heute sind sie wieder, vor allem durch das
Buch von Benjamin Benjes: "Die Vernetzung von Lebensräumen mit Feldhecken" stark im Kommen, was
außerordentlich erfreulich ist. Auch ich habe auf meinem sieben Hektar großen Gelände einen Teil der
schönen uralten Bäume, der älteste ist über 130 Jahre alt, stehengelassen, die heute als Windschutz und zur
Luftverbesserung dienen und vielen Tierarten Nistplätze und Nahrung bieten durch die darin lebenden
vielen Insektenarten. So spielt auch der kleinste Wald in allen Betrieben durch Windschutz und Insektenwelt
eine große Rolle.
Wertvolle Mitarbeiter
Will man ein Paradies aufbauen, dann soll man sich als Vorbild einen Mischwald nehmen. Hier kann man
all das vorfinden, was zum Aufbau eingeführt werden soll.

Bild 22: Topinambur
An erster Stelle muß man sich mit der Vogelwelt beschäftigen. Sie hat die Aufgabe bekommen, Bäume und
Sträucher von Insekten aller Art freizuhalten.
Warum müssen wir nun Vogelschutz betreiben? Vor allen Dingen aus dem Grunde, weil in Italien 1,4
Millionen Italiener jahrein, jahraus Jagd auf Singvögel machen. Fast in jeder Saison werden 200 bis 300
Millionen Singvögel durch die Jagdleidenschaft der Italiener vernichtet und dem ohnehin schon gefährdeten
Ökosystem entzogen.

Will man die Vogelwelt mit Erfolg als Mitarbeiter gewinnen, dann muß man verschiedene Arten von
Vogelkästen in Augenhöhe aufhängen, damit man sie ständig kontrollieren kann. Eingehend habe ich dies
bereits in meinem ersten Buch beschrieben.

Bild 23: Ein Vogelkasten mit drei Öffnungen, im Innern wurde zunächst ein Meisennest und später ein
Wespennest gebaut. Unter dem Kasten eine Schüssel zum Abhalten von Mauswieseln
Auf dem Bild sehen wir einen Vogelkasten mit drei Öffnungen, der vor allen Dingen für Meisen gedacht ist,
die zehn bis dreizehn Eier legen können. Sollten nun einmal zum Beispiel zehn junge Vögelchen aus den
Eiern schlüpfen, dann müssen die Eltern große Mengen Futter an Bäumen und Sträuchern suchen, um die
weitgeöffneten Schnäbel der Jungtiere mit Nahrung zu versorgen. Damit nun der Vater oder die Mutter mit
der Fütterung nicht zu lange warten muß, hat man Kästen mit drei Öffnungen konstruiert, so daß die Eltern
zur gleichen Zeit hereinfliegen können. Dieser bewohnte Vogelkasten ist deshalb interessant, weil zuerst im
Frühjahr eine Blaumeise das Nest bewohnt hat, die ihr Nest vorwiegend aus ganz weichem Material, wie
z.B. Moos, errichtet. Nach dem Ausfliegen der Tiere haben sich Wespen darin angesiedelt und ein Nest
gebaut, das nur aus Papier besteht. Wespen sind die ersten Papiererzeuger der Welt. Sie schaben das Holz
von den Bäumen ab und stellen daraus mit ihrem Speichel Papier her. Ein Pfarrer hat dies beobachtet und
die Methode der Papiergewinnung weitergegeben. Mir kommt dabei der Gedanke, daß Gott an den kleinsten
Dingen sichtbar ist, denn die Wespen haben keine Schule besucht und keinen Unterricht im Nestbau
bekommen. Wer hat ihnen also gesagt, aus welchem Material sie ihr Nest bauen können und wie es gebaut
werden soll? So gibt es hunderte Beispiele, an denen man die Schöpfungskraft erkennen kann.
Die Schüssel unter dem Vogelkasten dient dazu, daß kein Mauswiesel in das Nest eindringen kann. Ich habe
dies einmal erlebt und seit dieser Zeit verfügen alle Pfähle, an denen ein Nest hängt, auch über eine
Schüssel. Diese Methode habe ich bei den Seeleuten kennengelernt, die, wenn sie mit ihrem Schiff vor
Anker gehen, um die ausgeworfenen Ketten große runde Bleche anbringen, damit keine Ratten und Mäuse
aufs Schiff kommen.
Die Vogelwelt hat in den letzten Jahren bei mir sehr stark gelitten, weil durch den Lärm der flugzeuge, die
seit Jahren über das Paradies fliegen, die Vögel vertrieben werden. Als ich im Jahre 1948 anfing, mein
Paradies aufzubauen, gab es noch Fasane, Rebhühner, Schwalben, sogar Fledermäuse. Seit einigen Jahren
sind diese Tiere nicht mehr vorhanden. So waren z.B. Stare meine besten Schneckenbekämpfer. Sie gingen
in Reih und Glied vor und suchten die Beete systematisch ab. Der frühere Vogelbestand ist also heute stark

reduziert. Aus diesem Grunde sollte jeder Gartenbesitzer durch Aufhängen von Vogelkästen den
Vogelschutz fördern.
Näheres über den Vogelschutz ist in meinem Buch "Mein Paradies" auf S. 30 ff. nachzulesen.
Weitere wertvolle Helfer sind die Insekten z.B. Bienen, Hornissen, Wespen und Florfliegen. Die Florfliegen
sind starke Läusebekämpfer und sollten viel stärker in den Gärten gefördert werden. Auf dem Bild auf der
nächsten Seite sehen wir einen Florfliegenkasten mit Holzwolle gefüllt, worin die Tiere sich im Winter
aufhalten.
Daß sie im Winter Schutz suchen, wissen wohl alle Hausfrauen, denn im Herbst versuchen sie, in die Häuser
einzudringen, um vor der Kälte Schutz zu suchen. Leider werden sie von vielen Hausfrauen aus Unkenntnis
mit der Fliegenpatsche erschlagen.

Bild 24 und 25: Florfliegen- und Hummelkasten
Sehr wertvoll sind auch Hummeln. Sie sind deshalb von großer Bedeutung, weil sie mehr Kälte als Bienen
vertragen und aus diesem Grunde als erste die blühenden Bäume aufsuchen und bestäuben. Ein Bekannter
hat festgestellt, daß er durch die Hummelhaltung eine große Obsternte erzielte, und er fügte bei der
Unterhaltung hinzu, daß Obstblüten selbst bei 5 Grad Kälte noch Früchte bei ihm gebracht hatten.
Das Tomatenhaus
Um bei Tomaten gesunde Pflanzen und Früchte zu erzielen, ist es am zweckmäßigsten, die Tomatenanlage
zu überdachen. Denn Tomaten lieben ein trockenes Kleid und naßen Fuß. Aufgrund meiner
jahrzehntelangen Erfahrungen habe ich daher ein Tomatenhaus von 9 m Länge und 9 m Breite gebaut. Es
besteht aus 2,5 m langen Pfählen, die innerhalb der Reihe 3 m voneinander entfernt stehen. Über den
Pfählen werden Latten gespannt. Die Pfähle werden mit Latten im Abstand von 85 cm verbunden. Darauf
kommt dann Acrylglas mit Gefälle, damit das Wasser nach unten ablaufen kann. Am Ende des Daches wird
eine Wasserrinne angebracht, wodurch das Regenwasser in große Behälter abfließt. So kann man mehrere
tausend Liter Wasser bei Regenwetter auffangen, welches mit Hilfe einer Pumpe im Tomatenhaus wieder
verwendet wird. Beim Gießen mit dem Schlauch werden nicht nur die Pflanzen, sondern auch die mit Stroh
abgedeckten Erdflächen benetzt. Die Pflanzen selber dürfen also nicht naß werden. In der Regel wird einmal
wöchentlich künstlich bewässert. Die Bewässerung ist dann gut, wenn man mit dem Finger spielend in die
Erde stoßen kann.
Zwischen den Pfählen können dann sechs Tomaten auf 50 cm Abstand gepflanzt werden. Insgesamt stehen
in dem Haus zehn Reihen, die jeweils 90 cm Abstand zueinander haben. Es handelt sich hier um
imprägnierte Pfähle, wie sie heute ohne Schäden mit großem Erfolg in den Weinbergen verwendet werden
und die eine lange Haltbarkeit haben. Die Pfähle werden jetzt mit Draht bespannt, der unterste Draht in 45
cm Höhe und der obere in 1,15 m Höhe. Entlang der Drähte werden nun im Abstand von 50 cm Kordeln
nach oben gespannt, und zwar die Kordel, die der Bauer zum Binden von Stroh- und Heuballen verwendet.
Um diese Fäden werden die Tomaten laufend herumgedreht, was sehr einfach und schnell vor sich geht.

Dabei werden die Tomaten gleichzeitig von den Nebentrieben befreit. Ist das Wachstum sehr stark, dann
lasse ich schon mal von 1 m Höhe ab zwei bis drei Triebe stehen. Zwischen die Tomaten pflanze ich seit
Jahr und Tag die kleinwachsende Tagetes, von der ich den Samen immer selber ziehe.

Bild 26 und 27: Der Aufbau des Tomatenhauses, Tomaten und Tagetes, Abdeckung mit Stroh
Durch die Tagetespflanzen werden bei den Tomaten die Fadenwürmer (Älchen) oder Nematoden bekämpft,
die sonst großen Schaden, nicht nur bei Tomaten, sondern auch bei Kartoffeln, anrichten können. Aufgrund
der Erfolge baue ich seit vielen Jahren Tomaten mit Tagetes an und habe keinerlei Ausfall. Ja, ich habe
sogar das Gefühl, daß sich Tagetes und Tomaten gut miteinander vertragen.
Feldsalat und Winterpostelein
Will man den ganzen Winter hindurch frischen Salat haben, dann soll man auf Feldsalat und
Winterpostelein zurückgreifen. Ich habe Ende Oktober noch Feldsalat und Winterpostelein ausgesät. Bei der
Aussaat der verschiedenen Kulturen sollte man sich, um hundertprozentigen Erfolg zu haben, nach dem
Aussaatkalender von Maria Thun richten. Zahlreiche Versuche wurden damit unternommen. Die
Auswirkung bei falschem Aussaattag habe ich bei keiner Pflanze so stark erlebt, wie beim Winterpostelein,
den ich am falschen Tag (einem Blütentag) ausgesät hatte, und der auch sofort darauf reagierte. Es bildeten
sich sehr bald kleine weiße Blüten, die aber beim Salatverkauf nicht ins Gewicht fielen. Was ich aber allen
Anbauern empfehie, ist die Pikierung von Feldsalat und Winterpostelein auf eine Entfernung bei Feldsalat
von 10 x 5 cm und bei Postelein von 10 x 8-10 cm. Man staunt, welch große Pflanzen mit schönen Blättern
daraus entstehen. Man erzielt mit dieser Methode höchste Erträge.

Bild 28: Winterpostelein
Wird Winterpostelein im Frühjahr geerntet, dann ist es ratsam, die Pflanze abzuschneiden, weil sie dann
nochmals austreibt. Jeder Besucher, der bei mir diese Salatparzellen besichtigt, kommt aus dem Staunen
über den hohen Ertrag nicht heraus.
Die Mispel
Wer in seinem Garten Platz genug hat, sollte nicht verfehlen, auch eine Mispel anzuschaffen. Ich lernte sie
in der Umgebung meines Grundstücks im Walde kennen, wo sie als Wildpflanze herangewachsen ist. Sie
machte auf mich einen solch guten Eindruck, daß ich sie später in der Baumschule erstand und bei mir
anbaute. Ich habe die Pflanze deshalb angebaut, weil sie jahrein, jahraus einen starken Zuwachs von 3/4 m
Länge hat, darüberhinaus weiß blüht und alle Blüten eine Frucht bringen, die man, nachdem die Pflanze
zwei Grad Kälte bekommen hat, essen kann. Rutengänger, die in diesem Jahr bei mir waren, stellten fest,
daß dieser Baum eine ungeheuer starke Ausstrahlung hat. Weiterhin war festzustellen, daß der Baum mir
zuliebe im Innern eine Laube gebaut hat. Darin steht heute ein Stuhl, auf dem ich jeden Tag mitten im Baum
einige Minuten verweile.
Im Laufe des Winters, wenn die Blüten abgefallen sind, kann man allen Besuchern gut erklären, daß die
Natur für das weitere Wachstum der Bäume auch das Material liefert, und zwar Blätter, kleine Zweige usw.
Gerade bei der Mispel war sehr schön zu sehen,

Bild 19: Heinz Erven in der Mispellaube
wie die ganze Erde gleichmäßig mit Blättern bedeckt war, genauso, wie es im Urwald ist, der sich selbst
durch die herabfallenden Blätter und Zweige düngt und so gewaltige Bäume heranwachsen läßt. Wer also
offenen Auges durch seinen Garten geht, wird die Natur von Tag zu Tag immer besser verstehen lernen und
sie als besten und ehrlichen Freund gewinnen. So kann aus jedem Garten ein kleines Paradies werden.

Die Kapelle
Wie in meinem Buch "Mein Paradies" auf S. 20 bereits beschrieben, war das ganze Gelände mit Steinen
durchsetzt. Wie mir Professoren der Bonner Universität erzählt haben, ist vor Millionen Jahren der Rhein
hier geflossen, dann ist später ein Vulkan ausgebrochen, wodurch sich das Eisen des Vulkans mit den
Rheinsteinen zu einem Konglomerat verbunden hat. Ich habe 27 Jahre lang Steine aus dem Boden
herausgeholt, die meistens flach an der Erdoberfläche lagen, und sie alle für Wegebauten innerhalb des
Geländes gebrauchen können. Den größten Stein habe ich mir als Denkmal in meinem Betrieb aufgestellt
und mit dem Spruch versehen: ,,Vor den Lohn hat Gott des Schweiß gesetzt.“, 1948, Heinz Erven.

Bild 30: Die Kapelle
Aus dem Rest der Steine wurde eine Kapelle gebaut. Darin sind zwei Sprüche von mir auf Tafeln
aufgezeichnet, die folgenden Inhalt haben:
Auf der großen Tafel steht geschrieben:
"Die Sonne ist nur ein winziges Staubkörnchen der göttlichen Schöpfung; die Sonne gibt uns die Wärme aus
einer nie versiegenden Kraftquelle. Sie gibt uns das Wasser über die Verdunstung der Meere; sie gibt uns
die Nahrung aus dem Blattgrün der Meeres- und Landpflanzen, also gibt uns die Sonne das Leben. Wer
daher an der göttlichen Schöpfung zweifelt, ist und bleibt ein Tor." Heinz Erven, 1975.
Auf einem zweiten Schild steht geschrieben:
"Gott hat mir immer geholfen. Er hilft jedem, der arbeitet und betet." Heinz Erven, 1986.
Wenn ich den tausenden Besuchern, die aus der ganzen Welt zu mir kommen, die Kapelle zeige und die
Sprüche vorgelesen werden, dann sage ich immer:
"Gott ist der größte Gärtner und mit Ihm gehen wir jetzt durch den Garten."
1)

Auch halte ich es für erforderlich, daß das Beet mit einer hauchdünnen Schicht Semiramin bestäubt wird.
Semiramin ist ein biologisch mineralischer Kompostzusatz auf Mistelbasis, der von Prof. Dr. Kirn aus
Reutlingen entwickelt wurde (Bundespatent Nr. 3147877). Es wird in homöopathischer Dosierung
verwendet. Die Spurenelemente der Mistel fördern gesundes und hemmen krankhaftes Wachstum.
Nachwort
Was sagen Besucher zu meinem Betrieb? Hier lasse ich einige Aussagen folgen, die auf meinem Wandtafeln
oder in Briefen niedergeschrieben sind:
"Was ökologisch richtig ist, kann politisch nicht falsch sein! Als Umweltminister des Saarlandes wünsche
ich mir, daß viele Politiker "das Paradies" besuchen kommen, um die Chemie wieder durch die Natur zu
ersetzen. Herrn Erven meinen aufrichtigen Dank!" 10.09.1986, Jo Leinen.
"So haben die Büchlein ihr Schicksal. Heinz Erven hat "Mein Paradies" ins Buch des Lebens geschrieben.
Der Herrgott hat seine Hand geführt." 24.07.1983, Prof. Alexander Kirn.
"Was gegen die Natur geschieht, wird krank" hat der große Arzt Paracelsus geschrieben. Und der

Waldbauprofessor Gayer prägte den Satz: "In der Harmonie aller im Wald wirkenden Kräfte liegt der Erfolg
der forstlichen Produktion." Allzulange haben Land- und Forstwirte diese Weisheit mißachtet! In dem jetzt
beginnenden Bewußtseinswandel ist Dipl. Landwirt Heinz Erven der vorbildliche Schrittmacher. Wir groß
seine Pionierleistung ist, zeigte mir ein Rundgang durch seine Anlagen, die ich vor 15 Jahren das letzte Mal
sah. Möge seine unermüdliche Aufklärungsarbeit viele Nachfolger finden!" 06./07.09.1985, Gustav
Wellenstein, Prof. der Forstwissenschaft.
"Überzeugender kann kein anderes "Paradies" sein: Leben und Taten entsprechen den Worten; wir werden
die Fülle der 55-jährigen Erfahrungen, die uns hier übermittelt wurde, wohl auch erst in den nächsten 35
Jahren nachvollziehen können.“ 02.06. 1983, Prof. Dr. Vogtmann, Universität für alternativen Landbau,
Witzenhausen.
"Noch nie habe ich so früh Radieschen, Salat und Kohlrabi aus meinem Hochbeet geerntet. Mein Hochbeet
ist etwa 10 m² groß, und ich habe es vor etwa 8 Jahren angelegt, nachdem ich Heinz Erven in Remagen
besucht hatte. Es ist wirklich erstaunlich, was ein Hochbeet bei richtiger Pflege an Ernteerfolgen hergibt.
Herr Erven findet mit dem von ihm neu konzipierten 12 m²-Familienhochbeet viel Beachtung, denn ein
Hochbeet kann sich fast jeder Hausbesitzer anlegen, selbst ungenutzte Rasenflächen bei Mietwohnanlagen
beiten sich dafür an. Ich kann aus
eigener Erfahrung bestätigen, daß die Angaben von Herrn Erven über Hochbeete richtig und
nachahmenswert sind." August 1992, Manfred Langer, Lebenskunde-Magazin.
"Das Hochbeet sieht so traumhaft aus, alles wächst so gut...", 17.08.1992, Barbara Rütting.
Auch der Bürgermeister von Remagen, Herr Kürten, der öfters meinen Betrieb besucht hat, fand das
Hochbeet so interessant, daß er sich selbst eines bauen ließ und mir geschrieben hat, daß er große Ernten
jahrein, jahraus aus dem Hochbeet herausholt.
Da meine Ehe kinderlos geblieben ist, mußte ich nach einem Nachfolger für mein Paradies Ausschau halten.
Keiner der Praktikanten wollte den Betrieb übernehmen, weil zuviel Arbeit damit verbunden war. In dieser
Zeit lernte ich Frau Ursula Venator aus Köln kennen, die großes Interesse an meinem Betrieb zeigte. So kam
es nach vielem Hin und Her im Jahre 1979 zum Abschluß eines Vertrages. Frau Venator hat sich seit dieser
Zeit glänzend eingelebt und sich mit allen Arbeiten vertraut gemacht. Sie arbeitet heute streng nach den
Regeln der Anthroposophen von Rudolf Steiner, der die biologisch-dynamischen Betriebe ins Leben gerufen
hat. Da ich meinen Betrieb unter schwerster Arbeit selbst aufgebaut habe und sehr daran hänge, habe ich
heute noch einen kleinen Teil für mich zurückbehalten, worauf ich noch laufend Versuche aller Art anstelle
und Führungen mache. So bleibe ich bis an mein Lebensende mit der Natur und Gott als meinem besten
Freund verbunden.
Wenn noch Fragen bezüglich der Hochbeete offen sind, können Sie mir gerne schreiben: Bitte legen Sie
Porto bei und zwei DM in Briefmarken für die Beantwortung der Fragen.
Heinz Erven, Paradies, 5480 Remagen
Zum besseren Verständnis:
Seite 6, Zeile 13 ff: Will ich größere Mengen Zwiebeln pflanzen, dann nehme ich eine Latte von 10 cm
Breite und so lang, wie das Hochbeet breit ist, und stecke an der Latte vorbei an beiden Seiten in 2 cm
Abstand die vorgekeimten Zwiebeln.
Seite 13, Zeile 3 ff: Hier habe ich mit den zwei zuletzt genannten Beeten...
Seite 13, 2. Abschnitt: Zum besseren Verständnis folgendes Beispiel: Wenn die beiden Seitenflächen von
1,40 m Höhe auf dem Boden liegen würden, hätten wir eine Breite von 2,80 m. Das mit der Zahl 12 (für 12
m Länge) multipliziert, ergibt eine Fläche 33,60 m². Dadurch, daß der Kasten aber 60 cm breit ist, hat er nur
eine Oberfläche von 7,2 m². Dadurch wird der Garten von der kleinen Fläche fast fünfmal so groß.
Freundeskreis der Hochbeete
Durch diese Schrift gehören Sie automatisch zum Hochbeet-Freundeskreis. Sie brauchen keinen
Mitgliedspreis zu zahlen. Sie erhalten dafür einmal jährlich einen Jahresbericht über meine weiteren Erfolge
auf den Hochbeeten, dafür zahlen Sie nur Porto und einen kleinen Betrag für meine Schreibkraft. Den ersten
Bericht erhalten Sie aber schon im März 93, sobald ich eine notwendige Operation hinter mir habe. Ich
werde am 25. Januar 93 Jahre alt und bekomme ein neues Kniegelenk eingesetzt.
Seit 42 Jahren lebe ich von meinen eigenen Erzeugnissen, die auf einem gesunden Waldboden gewachsen

sind. Durch Umstellung in der Ernährung und den Anbau gesunder Nahrungsmittel auf einem Gottesacker
können alle Menschen mit einem hohen und gesunden Alter rechnen.
Machen Sie bitte Ihre bekannten Gartenfreunde auf diese Schrift aufmerksam und geben Sie mir ihre
Adresse an, damit sie auch mit den Informationen für den Hochbeet-Freundeskreis beschickt werden
können.
Auf dem kleinsten Garten können Sie viele Lebensmittel durch ein Hochbeet gewinnen.
Heinz Erven

