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Ich habe eine Lieblingsbeschäftigung -: Kastanien sammeln als Winterfutter für die Ziegen. 

Natürlich sind es wilde; die wunderschönen Früchte glänzen und spiegeln in Sonne und 

Regen, prasseln in ihren Igelhülsen herab, dass es eine Lust ist. Unendliche Fülle.                                                   

Denn wir haben viele uralte Parkbäume.                                                                                                           

Das Schönste ist, sie vollends aus der Schale zu nehmen, die wunderbare Feuchte ihrer 

Kinderzimmer, seidig und geborgen, aufzuschließen. Und siehe, die Frucht fällt Dir in die 

Hand. – Frucht sammeln. Rund geworden ist das Jahr bald und das edle Rund der Frucht 

erfüllt mit seltsamer Ruhe. Die Vollkommenheit kann „genommen“ werden. … 

Maria Krehbiel Darmstädter anToni Schwarz, Limonest, 23. September 1942; aus: Peter Selg,                            
Maria Krehbiel-Darmstädter. Von Gurs nach Auschwitz. Der innere Weg 

 

   
Kastanie, Foto: Angela Pfennig 



Liebe Freunde, 

im August bin ich während einer Landschaftswoche in den Karawanken in den 

Initiativ-Vorstand der Europäischen Akademie für Landschaftskultur PETRARCA 

aufgenommen worden. Ich möchte diese wichtige Arbeit zum Erhalt, zur Pflege und 

Entwicklung der europäischen Kulturlandschaften gern unterstützen und werde 

viermal im Jahr – Michaeli, Weihnachten, Ostern und Johanni – einen Rundbrief 

gestalten. In diesem wird auf Veranstaltungen von PETRARCA hingewiesen, aber 

auch schöne Naturbeschreibungen, wesentliche eigene Einsichten oder anregende 

Zitate sowie Forschungsergebnisse und Publikationen zu den Themen Natur-

wahrnehmung und Kulturlandschaften sollen hier einem interessierten Publikum 

zugänglich gemacht werden. 

Da von der Art und Weise, wie der Mensch Landschaft wahrnimmt beziehungsweise 

denkt, abhängt, welche Arten von Landschaften entstehen, legt die von PETRARCA 

geförderte Landschaftskultur ein verstärktes Augenmerk auf die Schulung des 

Wahrnehmungsvermögens einerseits, wie auf die Ausbildung von natur- und 

lebensgemäßen Denkweisen andererseits.  

Auf der Webseite von PETRARCA stelle ich mich mit meiner Motivation zum 

Handeln und biographisch kurz vor. 

http://www.petrarca.info/personen 

Angela Pfennig 

 

Bodental in den Karawanken, Foto: Angela Pfennig 



Naturbetrachtungen im Herbst 

 

                                                                                 
Bohnen aus dem Saatgut- und Permakulturgarten Alt-Rosenthal, Foto: Angela Pfennig 

 

Oktober 

 

Was die Frühlingssonne in das Blatt und die Sommersonne in die Frucht getragen 

haben, sammelt sich im Herbst im Samen. Der Ring schließt sich, in der Pflanze voll-

zieht sich die letzte Zusammenziehung. Der Einfluss physischer und feinstofflicher 

Kräfte zweier Jahreszeiten (zum Schluss vor allem der Wärme) gießt sich in der 

Bildung nährender Substanzen aus. Der Same, Erbträger, sichert die Artenerhaltung 

(Saatgut) und dient der Ernährung von Tier und Mensch.  

Hatten Sie je Gelegenheit, Rudolf Steiners “Samenkornmeditation” zu üben? Im Samen, 

so sagt er auch, „haben wir den Abdruck, die Ausprägung des ganzen Kosmos von irgend-

einer Weltrichtung her“. Sich mit dem Entstehen und Vergehen von Pflanzen zu be-

schäftigen kann kraftvoll auf unser Dasein wirken. 

Samen sind Ausdruck von Vollbrachtem, doch bergen sie gleichzeitig einen neuen 

Keim. Manche Samen duften sogar, wenn man sie zerreibt, andere wiederum ent-

halten wertvolle Speiseöle (Olive, Mandel, Haselnuss, Mais, Distel, Lein), kosme-

tische Öle (Avocado, Aprikosenkerne, Hanf, Nachtkerze) oder heilkräftige Öle 

(Borretsch, Schwarzkümmel). 

Im Herbst werden die letzten geerntet, Saatgut wird aussortiert, Vorräte gelagert. 

Während die Tage kürzer werden, Blätter und Blüten vergehen, bleiben unzählige 

Samen in der Erde zurück. 

Im gerade begonnenen Herbst lässt die „Extrovertiertheit“ des Sommers nach, und 

schon stimmen uns die ersten morgendlichen Nebel nachdenklicher. Es kann be-

reichernd sein, sich Zeit zu nehmen für eine eingehendere Betrachtung von Samen, 

Nüssen, Bohnen, denn der Abschluss des Pflanzenjahres ist bei weitem nicht immer 

rund! Jeder Same erscheint als kleines Kunstwerk.  

Karin Mecozzi, erschienen in: „Sternkalender 2017“, Herausgeber Wolfgang Held 

©Goetheanum Verlag, Dornach, Kontakt: karin.mecozzi@gmail.com 



 

 

Naturbetrachten im Kloster Fonte Avellana im Herbst, Foto: Karin Mecozzi 
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Wie kann Landschaftswahrnehmung therapeutisch wirken?                                           

Wie wirkt die Beziehung zur Landschaft heilsam für die Entwicklung des 

Menschen und der Erde? 

Der Initiativ-Vorstand lädt herzlich ein, sich über dieses Thema inhaltlich 

auszutauschen und dabei untereinander mehr wahrzunehmen.  

 

Karin Mecozzi schreibt hierzu: „Ein Thema, das mir am Herzen liegt, ist der geschichtliche 

Aspekt in der Landschaft, als ‚roter Faden‘ - ob er noch wahrnehmbar ist im Genius loci und 

wie. Die heiligen Orte, Quellen, Wege in unserer Gegend weisen z.B. Besonderheiten auf, die 

gerade in einer sinnlich-übersinnlichen Wahrnehmung erfasst werden können. Sie sprechen 

eine besondere Sprache, die uns in Bildern, Träumen, auch Gedanken und Erinnerungen 

zugänglich wird. Auch strahlen sie eine gewisse ‚Autorität‘ aus, die in der Bevölkerung 

‚gespürt‘ wird. Ich arbeite öfters mit Studenten, jungen Menschen, sie möchten genau das 

lernen: wie spricht denn die (geschichtsträchtige) Landschaft zu mir.“ 

 

Angela Pfennig möchte in tagebuchartigen Notizen festhalten, wo, wie und wann sie 

die heilsame Wirkung der sie umgebenden Landschaft spürt. Diese wird immer 

wichtiger gerade in Zeiten, in denen Menschen durch permanente Stresserzeugung 

von außen in ihrer Resilienz geschwächt werden.  

 

Teich im Gutspark Breesen bei Neubrandenburg, Foto: Angela Pfennig 



Im Gedenken an Jochen Bockemühl (1928-2020) 

 

Die Kultur der Landschaft als innerer Schulungsweg 

Sonja Schürger, Laurens Bockemühl & Thomas van Elsen 

Vom Menschen verursachte Naturkatastrophen wie das Waldsterben, Dürren, Über-

schwemmungen, die Häufung von Unwettern, sowie der drastische Rückgang der 

Artenvielfalt treten heute immer deutlicher ins Bewusstsein. Gleichzeitig löst sich 

unser Leben und Denken mehr und mehr aus den Zusammenhängen der Natur, 

verstärkt durch Verstädterung und virtuelle Wirklichkeiten, die  immer dominanter 

in den Vordergrund treten. 

Viele Menschen spüren ihre Mitverantwortung und Bemühungen, die Natur zu 

schützen, nehmen zu. Doch vor wem soll sie geschützt werden? Vor uns Menschen? 

Hilflos sehen wir der fortschreitenden Entfremdung zu. Wunsch und Wirklichkeit 

lassen sich nicht ohne weiteres mit unserem Leben verbinden. Einzelne Maßnahmen 

können den Zerfall der Naturzusammenhänge als Ganze nicht verhindern – 

unverkennbar haben wir den Bezug zum Ganzen verloren.   

Wie entsteht auf neue Weise eine persönliche Beziehung, eine Vertrautheit mit den 

Lebenszusammenhängen einer Landschaft? Aus dem Impuls, dafür neue Wege zu 

eröffnen, initiierte Jochen Bockemühl zusammen mit Hermann Seiberth aus Berlin 

die „Übungswochen zur Landschaftswahrnehmung und -gestaltung“. Diese fanden 

ab 1986 jährlich zunächst in Dornach, dann in Berlin, Dresden, Ungarn, Russland, 

aber auch in Norwegen, Schottland, Holland, Frankreich und Portugal statt. 

                                  
Landschaftstagung 2008 in Norwegen, Foto: Sonja Schürger 



Ein Höhepunkt war die Tagung „Die Kultur der Landschaft als Aufgabe“ 2000 in 

Dornach mit Vertretern aus Behörden und Institutionen, wie den Initiatoren der 

Europäischen Landschaftskonvention im Europarat. 

Gemeinsam mit den Menschen vor Ort wurden in den Landschaftswochen aktuelle 

Fragen bewegt: Wie lassen sich der Charakter, die Individualität, der Wert einer 

Landschaft nachvollziehbar beschreiben? Wie hängt das ganzheitliche Erleben der 

Landschaft mit der Beobachtung der Einzelheiten zusammen? 

Jochen Bockemühl wies immer wieder darauf hin, dass wir jeder Wahrnehmung 

bestimmte Empfindungen und Begriffe entgegenbringen, ohne die wir nichts 

erkennen könnten. Unsere Blickrichtung und innere Empfänglichkeit bestimmt mit, 

wie das Andere durch uns zur Erscheinung kommen kann.  

Betrachten wir einen Baum, gehen wir selbstverständlich davon aus, dass er eine 

Rückseite hat, die aber gar nicht sichtbar ist. Durch unsere innere Zuwendung 

schaffen wir im sinnlichen Anschauen den lebensgemäßen Zusammenhang als eine 

Art innere Ergänzung. Erst beides zusammen, die äußere und die innere Seite des 

Wahrnehmungsvorgangs ergeben die volle Wirklichkeit als eine Ganzheit. Jede 

sinnliche Wahrnehmung ist eine Begegnung, ein Dialog mit der Natur und den 

anderen Menschen, den wir aktiv mitgestalten!  

Einer Landschaft stehen wir nicht gegenüber wie einem Baum, sondern wir gehen in 

sie hinein und erleben das Einheitliche als spezifische Atmosphäre, mit der wir 

innerlich eins werden. Im Durchwandern verändert sich die Stimmung; wir ent-

decken eine Fülle verschiedener Einzelheiten, in die sich die anfänglich erlebte 

Ganzheit aufzulösen scheint. Doch durch alle Veränderungen hindurch bildet sich - 

als eine Art Hintergrund - etwas Durchgehendes, Wiedererkennbares, das diese 

Landschaft einzigartig macht. 

Im Rückblick lassen sich die Erfahrungen im Austausch mit anderen verdichten zu 

einer beweglichen inneren Anschauung des Charakters, des Wesens einer Land-

schaft. Wichtig ist dabei, die Bilder und Erinnerungen aktiv nachschaffend 

gegenwärtig zu erleben.   

Diese ganzheitliche Erfahrung ist nicht vorstellbar, aber ebenso real. Sie kann durch 

jede neue sinnliche Wahrnehmung bereichert und deutlicher konturiert werden. 

Indem ich mich in einem nächsten Schritt mit dieser inneren Anschauung 

identifiziere, entwickelt sich daraus ein Wahrnehmungsorgan für das besondere 

Geistige dieser Landschaft, das heißt eine Begegnung mit dem „genius loci“ auf eine 

zeitgemäße Weise! 



 
Landschaftstagung 2005 auf Gut Hohenberg in der Pfalz, Foto: Thomas van Elsen 

Jochen Bockemühl wurde nicht müde zu zeigen, wie das Bewusstwerden der 

eigenen Blickrichtung in der liebevollen Zuwendung zur Sinneserfahrung die Brücke 

bildet zum Geistigen in der Natur: „Erkenntnis beruht darauf, die Empfänglichkeit zu 

entwickeln für das, was durch die Erscheinungen zu uns spricht und damit fähig zu werden, 

die innere Ergänzung im eigenen Innern entstehen zu lassen. Mit dieser Fähigkeit, die 

Erscheinungsvielfalt der Landschaft wahrnehmend in sich aufzunehmen, wächst der 

Reichtum des eigenen Wesens.“1 

Und was im Menschen lebt, findet seinen Ausdruck in der Gestaltung und den 

ökologischen und ästhetischen Qualitäten der Natur. Nur indem jeder Einzelne die 

Eigen-Art einer Landschaft in sich lebendig macht, kann sie auch gewürdigt und 

entwickelt werden. 

Petrarca, die Europäische Akademie für Landschaftskultur, bemüht sich darum, 

diesen Impuls weiter zu pflegen in Seminaren und Kursen zur 

Landschaftswahrnehmung und -gestaltung, sowie in Forschungs- und 

Praxisprojekten.  

 

                                                           
1 Jochen Bockemühl: Wege zu einer neuen Landschaftserkenntnis und Landschaftsgestaltung, 

unveröffentlichtes Manuskript vom 20.08.2000 

 



Projekte 
 

Gemeinschaftsgarten Demeterhof Höllwangen bei Überlingen                                                                                

Holger Coers 

In Höllwangen gestalten Menschen aus der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis 

des Hofes, aber auch Menschen vom Hof selbst ihre Beete und es ist schon im 

zweiten Jahr eine sehr bunte und vielfältige und sehr beglückende Sache. Zudem 

gibt es eine blütenreiche Wiesenfläche und einen kleinen Esskastanienhain. 

Da die Fläche zudem wie eine "Verkehrsinsel" zwischen einigen Zufahrten und einer 

Landstraße liegt, wird sie von vielen Vorbeifahrenden wahrgenommen. Manche 

halten an und setzen sich auf eine der bereitstehenden Bänke und genießen den 

Garten und die Aussicht über den See und auf die Berge, oder stellen Fragen zu den 

Pflanzen und man kommt ins Gespräch … 
 

Gemeinschaftsgarten Demeterhof Höllwangen, Foto: Holger Coers 
 

Derzeit blühen unter anderem die letzten Kosmeen, mexikanische Sonnenblumen 

und aufrechte Tagetes, die gemeinsam mein Provence-Lavendel-Experiment über-

wuchern. Auch Drachenzunge und Rote Lichtnelke scheinen vom Herbst nichts 

wissen zu wollen und meine im Mai ausgesäten Knolligen Seidenpflanzen blühen zu 

meiner großen Freude schon im ersten Jahr in einem herrlichen Gelborange. Die nach 

reicher Ernte zurückgeschnittenen Artischocken und Cardy treiben bereits kräftig 

neue Blattrosetten und ich hoffe, dass sie auch den dritten Winter unbeschadet 

überstehen! Die gigantischen Eselsdisteln sind nach der Blüte größtenteils abge-

storben. Ich habe deren freies Aussamen hoffentlich verhindern können. ... 

Die Bartblume (Caryopteris 'Kew Blue') zieht ihr eigenes Jahresresümee und blüht a) 

als Letzte und zwar b) später als im Vorjahr, das insgesamt wärmer war als 2020. 
 



 
 

 
Tithonien, Tagetes und Rote Lichtnelke, Foto: Holger Coers 

 

Kontakt: castaneah@web.de 



Seminare 

 

Die Landschaft der Karawanken 

Seminarwoche in goetheanistischer Naturanschauung 

 

Seminarteilnehmer bei Naturwahrnehmungen im Bodental, Foto: Angela Pfennig 

Vom 22. bis 28. August 2020 fand unter der Leitung von Sonja Schürger und Jan 

Albert Rispens eine Seminarwoche in goetheanistischer Naturanschauung im 

Bodental in Österreich statt. 

Die Karawanken sind Grenz- und Begegnungslandschaft auf mehrfache Weise:                 

Auf dieser geologischen Bruchlinie treffen sich südalpines und illyrisches Klima mit 

Vertretern der mediterranen Pflanzenwelt wie Mannaesche, Schwarkiefer und 

Hopfenbuche. Kulturell durchdringen sich slawische und deutsche Kulturelemente, 

die Landschaft und Geschichte über Jahrhunderte prägten.  

Einerseits lässt sich an den heutigen Landschaftsformen geologische Entwicklung 

und kraftvolle Wirksamkeit der Naturelemente ablesen. Andererseits zeigt sich in 

Stimmung und Charakter der Kulturlandschaft das über Jahrhunderte Verwoben-

Sein von menschlicher Tätigkeit mit der Natur, das in den letzten Dezennien auch 

hier einseitig pragmatische und dadurch zerstörerische Formen angenommen hat. 

Wie lässt sich ein aufbauender Kulturimpuls mit der Landschaft in die Zukunft 

hinein entwickeln?  



Das beginnt mit der liebevollen Wahrnehmung und dem bewussten Miterleben der 

Landschaft als Ganzes und ihrem unverwechselbaren Charakter, der Pflanzen als 

lebendiges Bild der Umgebungskräfte, der Gebärdensprache der geologischen 

Grundlage und der Stimmung, die Tiere durch ihr Verhalten prägen. 

So näherten sich die Teilnehmer während der Seminarwoche jeweils an einem Tag 

durch Pflanzen-, Tier- und Steinbegegnungen dem Wesen der Landschaft im Boden-

tal. Kleinere Exkursionen führten vom Berggasthof Sereinig unter anderem zu den 

Quellfluren des Meerauges, auf die Märchenwiese, zum Tschauko-Wasserfall und 

auf den Hausberg Veronjak. 

 

Vertatscha, Foto: Angela Pfennig 

 

Landschaftscharakter des Bodentals 

Sonja Schürger 

Das Bodental erscheint dreigegliedert: die schroffe, helle Felswand der Vertatscha 

riegelt das Tal im Südwesten ab und umschließt die Märchenwiese, die sanft und 

geborgen wie ein grüner See ruht. Dunkle Fichten rhythmisieren die saftig grüne 

Weide voller Leben, in der Mitte überhöht durch einen mächtigen, mit Fichten be-

wachsenen Felsblock. Es ist ein meditativer Ort, einzelne Vogelstimmen durchhallen 

die Stille. 



Märchenwiese, Foto: Angela Pfennig 

Unterhalb der Märchenwiese ziehen die steil ansteigenden, bewaldeten Hänge 

ostwärts in das Tal. Frisch grüne Wiesenlichtungen, rhythmisch auftauchend, bilden 

spannungsreiche Kontraste zu den dunklen Fichtenwäldern, die wenig lebendig 

wirken. Doch plötzlich öffnet sich erneut eine weite grüne Schale: sanft abfallende 

Wiesen und mitten darinnen das Gehöft des Bodenbauern, umgeben von hohen 

Linden, friedlich, würdevoll, eine träumerische Stimmung, aber auch lebendig, wenn 

viele Gäste da sind.  

Meerauge, Foto: Angela Pfennig 



Den wellig geneigten Wiesengrund unterhalb des Hofes durchziehen viele Quell-

mulden, die sich am Meerauge konzentrieren und an die Oberfläche treten. Unter-

halb eine rötlich schimmernde moorige Ebene, buschig verwachsen mit Weiden und 

Hochstaudenfluren. Vom Nordhang mündet ein lebhaft über Steine sprudelnder 

Bach ein, so dass am Ausgang des Wiesenquellmoores überraschend ein kraftvoll 

strömender Bach erscheint, während oberhalb überhaupt kein Wasser zu sehen war.  

Dann wird die Wiesenschale enger, bewegter, die Ränder wölben sich zu den Wald-

rändern auf mit abwechselnd steileren und flachen Hängen. Der Talgrund senkt sich 

bald ein, so dass der Gasthof Sereinig schon in einer Senke liegt, den schwingenden 

Wiesenboden wie haltend. Dichte Fichtenpflanzungen als Weiden- und Grund-

stücksbegrenzungen unterbrechen wie undurchdringliche Querriegel die Trans-

parenz des weich fließenden Wiesen- und Weidenraumes des Tales. 

Der sanft plätschernde Bach verwandelt sich schon nach wenigen Schritten in einen 

tosenden Strom, das Felsentor durchbrechend und genutzt zur Stromgewinnung. 

Unaufhaltsam gräbt sich das Wasser in die enger werdende Schlucht ein, anstehen-

der Fels, Konglomerate, aber auch tonige Mudde mit kalkigen Einschlüssen. Überall 

rinnt Wasser von den Felsen herab, aufgewühlte Seitenarme zeigen die Spuren der 

letzten Regenströme. Das Wasser dringt durch die Kalkfelsen, im Prozess mit der 

Luft Kalk lösend und wieder absetzend, so dass sich ockerfarben glänzende Sinter-

überzüge bilden.   

 

Kalkfelsen, Foto: Angela Pfennig 



Trotz der dichten Bewaldung ist es in der Schlucht gar nicht so dunkel, durch das 

Laub der Bäume und Sträucher dringt ein fast grünliches Licht. Treppen und Stege 

erleichtern das Gehen und die gurgelnden, strudelnden Wassergeräusche verbinden 

sich mit erhabenen Blicken auf den zwischen großen Steinblöcken strömenden 

Bachlauf. Der Weg wird immer schmaler dicht am steilen Nordhang, doch plötzlich 

öffnet sich der Blick wie in ein Delta, und warme Luft steigt auf. Glänzendes Buchen-

laub, dazwischen die locker verzweigten Kronen der Hopfenbuche, strauchige 

Mannaesche und Mehlbeere bringen eine südliche Atmosphäre, zusammen mit den 

pinienartigen Schwarzkiefern auf hellen Felsen. Zwischen dem Baumgewirr ein 

Geländesprung im gegenüberliegenden Hang: das Auftreffen des apulischen Sporns 

auf die europäische Platte! Das Wasser ist unsichtbar in der Tiefe, aber als kraftvolles 

Rauschen zu hören. Über Felsausläufer und eine technische Treppenanlage mit 

Schwingbrücke geht es zum unteren Ende des Tschauko-Wasserfalles: durch eine in 

den Felsen plastizierte Wasserrinne tost das Wasser in ein rundliches Becken, 

angestrahlt im warmen Nachmittagslicht. Bald darauf strömt das Wasser aus der 

entgegengesetzten Richtung herein: der Bodenbach mündet ins Loibltal, mit dem 

Hauptteil der Tscheppaschlucht.  

                                                                         
Tschauko-Wasserfall, Foto: Angela Pfennig 



                                       
Wiesenweg beim Lausegger, Foto: Angela Pfennig



                        
Auf der Ogrisalm, Foto: Angela Pfennig 



Tierbegegnungen 

Tiere waren vor allem im mittleren und oberen Teil des Bodentales zu erleben. Kühe 

und Schafe verbreiten eine gemütliche, beruhigende Atmosphäre im hingebungs-

vollen Durchschmecken der Landschaft. Sie verbinden im Weiterziehen die Wiesen-

lichtungen auf den verschiedenen Ebenen miteinander und mit dem Wald.  

Ziegenweide beim Bodenbauern, Foto: Angela Pfennig 

Hoch oben im dichten Fichtengeäst die wispernden Stimmen der Tannenmeisen, 

verborgen und versteckt in der träumenden Waldatmosphäre. Wie ändert sich die 

Stimmung, wenn aus den Fichten der durchdringend kreischende, aufgeregte Schrei 

des Tannenhähers ertönt! Ein dramatisches Geschehen spielt sich ab, das irgendwie 

auch zu dieser Landschaft gehört.  

Hoch oben auf dem Geröllfächer die Gämsen: elegant und spielerisch über das Geröll 

nach oben tänzelnd, lauschend in die Weite und sich versteckend im Latschen-

gebüsch bei Gefahr. Ihr Galopp dorthin hört sich an wie Wasserrauschen über Steine.  

Charakter des Gasthofes Sereinig in seiner Beziehung zur Landschaft 

Der Hof liegt an einer Nahtstelle, kurz bevor sich der sanft plätschernde Bodenbach 

in die Schlucht eingräbt.  

Blick von der Einfahrt im Norden 

Ein Verkehrsknotenpunkt: die Hauptstraße führt geradewegs auf den Parkplatz vor 

dem Gasthaus, knickt aber eigentlich nach rechts ab ins Tal hinein, wobei die Sicht 

durch hohe Bäume und Büsche verdeckt wird. Ein schmaler Weg führt nach links am 



Bach entlang hinab. Das murmelnde Geräusch des Wassers wirkt lebendig, beruhi-

gend. Im Kontrast dazu wirken die Gebäude und ihre Umgebung fragmentiert: alte 

Gebäude, Mittelteil mit Turm und der neueste Anbau mit dem Laden passen nicht 

zusammen, Leitplanken, Asphalt, Schilder, dazwischen einzelne Ziersträucher, es 

fehlt ein gestalteter Eingang in den Hof. Links vor dem Eingang die Bushaltestelle 

mit Wendeplatz. Dicht daneben eine üppig blühende Brache am Waldrand mit 

Müllcontainern davor. Es ist ein Ort des Ankommens, der Entscheidung, wie ein 

Stern, von dem viele Wege abzweigen. 

 

Gasthof Sereinig, Foto: Angela Pfennig 

Blick vom Waldrand südwestlich des Hofes 

Im Rücken gibt der dunkle Fichtenwald Halt, einzelne Vogelstimmen bilden nähere 

und fernere Klangräume. Nach vorne weiten sich sanft schwingende Wiesen, 

strahlend grün aufleuchtend. Links zieht ein Grat vom Hang durch die Wiese und 

kulminiert in einer felsigen Anhöhe mit einer kraftvollen Baumgruppe unweit des 

Baches. Der Hof liegt versteckt in einer Schale dahinter, von den Häusern sind nur 

die Dächer zu sehen und vom Hof nur das älteste Gebäude. Man fühlt sich wie in 

eine vergangene Zeit versetzt. Es ist ein Ort zum Träumen und Nachsinnen im 

Einklang mit der Umgebung. Der Baumhain auf dem Felsen wird als heiliger Ort 

empfunden, auch die Pferde zieht es dort hin und die Schwalben umschwirren ihn. 

Langsam wird es wärmer und immer mehr Heuschrecken und Schmetterlinge 

tauchen auf. 



Blick vom Gasthof Sereinig zum südwestlichen Waldrand, Foto: Angela Pfennig 

Baumhain, Foto: Angela Pfennig 

Blick vom Hofzentrum 

Die einstrahlende Reliefenergie der umgebenden Hänge wird wie in einer Fontäne 

gesammelt und in Aktivitäten umgelenkt: Skischule, Tourismus, Schafzucht, kleiner 

Obst- und Gemüseanbau. Es sind starke Willenskräfte spürbar, aber auch eine große 

Herzensqualität in der umsorgenden, offenen Gastfreundlichkeit. Die impulsiven 

Eingriffe sind nicht ganz zu Ende gekommen und nicht wirklich eingebettet in die 



landschaftliche Umgebung. Befestigte Flächen rund um den Gasthof (Parkplätze, 

Terrassen, Erschließungswege für den Verkehr) isolieren und trennen den Gasthof 

von der umgebenden Landschaft. 

Das Leben in der Gegenwart dominiert, mit wenig Raum für Besinnung und 

Planung. Dennoch besteht eine Sehnsucht nach Besinnung, Verbindung mit einem 

höheren Geistigen, wie es sich in der Kapelle ausdrückt. Erfüllt dieser Ort diese 

Sehnsucht? 

Kontakt: Sonja.Schuerger@petrarca.info 

                                                                
Blick von der Kapelle am Gasthof Sereinig in das Bodental,                                                                                                

Foto: Angela Pfennig 



Kulturlandschaft entwickeln - ein Kurs mit Studierenden auf dem Mönchhof 

(Nordhessen) 

Thomas van Elsen 

Wie lässt sich Kulturlandschaft auf der 

Ebene landwirtschaftlicher Betriebe 

entwickeln? Seit vielen Jahren steht diese 

Frage im Mittelpunkt eines Kurses, der am 

Fachbereich Ökologische Agrarwissen-

schaften der Universität Kassel in Witzen-

hausen im Sommersemester angeboten 

wird. Nachdem zuerst Höfe in der näheren 

und weiteren Umgebung Witzenhausens 

Ziel der Veranstaltung waren, wurden zunehmend auch weiter entfernte Ziele 

angesteuert, u.a. Gut Hohenberg (Pfälzerwald), Bauckhof (Stütensen), Ökodorf 

Brodowin (Schorfheide-Chorin), Domäne Oberfeld (Darmstadt), Hofgut Richerode 

(Jesberg) und der Lämmerhof (Panten bei Lübeck). Bei der Durchführung als 

„Tutorium“ schlüpfen zwei Studierende in die Rolle von Koordinatoren und 

übernehmen organisatorisch, aber auch inhaltlich eine tragende Rolle bei der 

Vorbereitung und Umsetzung. Seit drei Jahre ist der Landschaftskurs mit einem 

vorgeschalteten erkenntnistheoretischen Modulteil gekoppelt.  

Durch die Corona-Pandemie war lange Zeit unklar, ob die dreitägige Wochenend-

exkursion als zentraler Bestandteil des Kurses überhaupt würde stattfinden können. 

Der erste Teil des Moduls war komplett online abgehalten worden, zuerst mit großer 

Skepsis auf allen Seiten, ob ein stark „interaktiv“ angelegtes Lehrformat ohne 

Präsenz der Teilnehmer*innen überhaupt zu verwirklichen sei. Im ersten Modulteil 

war es um Erkenntnisprozesse, um Wahr-

nehmung und Urteilsbildung in Theorie 

und Praxis gegangen. Anhand von Beob-

achtungsübungen, naturphilosophischen 

Texten und Beispielen wurde der 

Erkenntnisprozess selber beleuchtet. Die 

Bedeutung unvoreingenommener Wahr-

nehmung und der Denkprozess bei der 

Urteilsbindung wurden theoretisch und 

praktisch untersucht. Beispiele aus der Arbeit der Lehrenden (Jürgen Fritz steuerte 

Erfahrungen mit bildschaffenden Methoden und Daniel Kusche mit der Theorie U 

bei) wurden einbezogen. Das online durchzuführen klappte dann unerwartet gut. 



Die einführenden Termine zur Vermittlung einiger Grundlagen fanden ebenfalls 

online via ZOOM statt, immer in Hoffnung darauf, das unverzichtbare Präsenz-

wochenende noch durchführen zu können. Der zweite Modulteil – Kulturland-

schaftsentwicklung auf Betriebsebene – sollte die im ersten Modulteil erarbeiteten 

Grundlagen einbeziehen und sie auf die Zielsetzung der Entwicklung von Land-

schaft und Biodiversität auf Biohöfen anwenden. Wie haben die Bewirtschaftung und 

die Intentionen von Menschen Landschaft 

und Artenvielfalt historisch geprägt, und 

welche Potenziale haben Biobetriebe 

heute, Kulturlandschaft und Artenvielfalt 

durch Maßnahmen bewusst weiter zu 

entwickeln? Wie lassen sich an der Wahr-

nehmung der Landschaft Gesichtspunkte 

und Umsetzungsschritte dafür 

erarbeiten? Welche übergeordneten Ziele 

lassen sich einbeziehen?  

Die oben genannten Fragen für das Wochenende lassen sich in einer so kurzen 

Kursveranstaltung kaum umfassend bearbeiten. Der Kurs ist daher ein Kompromiss: 

Einerseits sollen zumindest einige wenige Grundlagen vermittelt werden, anderer-

seits sollen Methoden der Landschaftswahrnehmung erfahren und erprobt werden, 

die eine Art Handwerkszeug darstellen, mit dem man selbst übend Gesichtspunkte 

erarbeiten kann, aktiv die „Eigenart“ einer Kulturlandschaft kennenzulernen und 

Entwicklungsschritte zu planen. Neben einer Sensibilisierung für die Thematik, die 

im stark auf Produktion ausgerichteten Studium eine untergeordnete Rolle spielt, ist 

das Ziel vor allem, Kompetenzen und Blickrichtungen zu entwickeln, an denen in 

der Zeit nach dem Studium angeknüpft werden kann.  

Exkursionsziel war 2020 der Mönchhof im östlichen Vorland des Hohen Meißner 

rund 30 km südlich von Witzenhausen (Nordhessen). Der Hof wird von zwei 

Familien biologisch-dynamisch bewirtschaftet, eine davon aus zwei Witzenhäuser 

Absolvent*innen, die über biographische Stationen in der Schweiz und Darmstadt 

zurück nach Nordhessen gezogen sind. Das östliche Meißner-Vorland ist ein geo-

logisch und ökologisch äußerst vielgestaltiges und aus Naturschutzsicht wertvolles 

Gebiet, das ich selber seit meiner Göttinger Studienzeit kenne. Zum Rückgang 

seltener Ackerwildkrautarten habe ich seit 1990 studentische Abschlussarbeiten 

betreut und das Gebiet in Untersuchungen im Rahmen meiner Promotion einbe-

zogen. Umso schöner war es, dieses Jahr den Kurs in dem Gebiet durchführen zu 

können – auf einem Hof, deren Bewirtschafter*innen Fragen der Artenvielfalt und 

Kulturlandschaftsentwicklung Anliegen sind und sich während des Wochenendes 

interessiert in Gespräche mit den Studierenden einbrachten.  



Wie hängt der erste Modulteil, in dem 

Wahrnehmungsübungen an Blattfolgen 

(Thomas van Elsen) und zu Qualitäts-

untersuchungen anhand bildschaffender 

Methoden (Jürgen Fritz) und Erkenntnis-

prozessen auf gesellschaftlicher Ebene 

(„Theorie U“, Daniel Kusche) im Vorder-

grund standen, mit dem Landschafts-

wochenende als methodische 

Grundlage zusammen? Das genaue 

Beobachten und Wahrnehmen ist die 

Voraussetzung dafür, zu einem 

„Handeln aus Einsicht“ zu kommen. 

Goethe, der seine botanischen 

Forschungen selbst für wichtiger 

erachtete als seine Dichtung, hatte sich 

über viele Jahre intensiv mit der Viel-

heit und Unterschiedlichkeit der 

Pflanzenarten beschäftigt, obwohl er 

eigentlich auf der Suche nach etwas Verbindendem war. Er versuchte, die Vielheit 

der Wahrnehmungen zusammen zu denken, ohne Hypothesen von außen an das 

„Untersuchungsobjekt“ heranzubringen. Nach vielen Jahren erkannte er dann die – 

wie er es bezeichnete – „Urpflanze“ als universell in den Pflanzen wirksames Gesetz. 

Dieses Gesetz ging ihm als Eingebung, als Einfall, als Intuition ganz unerwartet bei 

einem Spaziergang im Botanischen Garten von Palermo auf. –                                                                 

In Bezug auf Landschaft haben wir methodisch und ganz anfänglich einen ähnlichen 

methodischen Weg versucht. Wir haben uns 

mit Hilfe verschiedener Wahrnehmungs-

übungen für die Komplexität der Kultur-

landschaft geöffnet, haben versucht, unvor-

eingenommen das, was uns begegnet ist, 

„neu“ wahrzunehmen und so Landschafts-

qualitäten, der „Eigenart“ der Landschaft des 

Mönchhofs, näherzukommen.                                     

Im Zusammentragen der Beobachtungen in 



der Gruppe ergänzten sich die Kursteilnehmer*innen in ihren Wahrnehmungen und 

Aussagen. Dies zusammen mit den Intentionen der Menschen vor Ort erlebbar zu 

machen war eines der Ziele des Kurses. Verfolgt man diesen Übweg weiter, kann 

daraus eine „Einsicht“ entstehen – eine Intuition, wie sie Goethe als „Urpflanze“ 

beschrieben hat – was ein „Handeln aus Einsicht“ ermöglicht, in das Entwicklungs-

bedarfe von Tier- und Pflanzenarten genauso 

einfließen wie die der Menschen, die an dem Ort 

leben und die Landschaft zur Erzeugung von 

Lebensmitteln nutzen. Die Leitlinien zur Gestal-

tung und Entwicklung der Hoflandschaft ergeben 

sich dann aus der Einsicht in ihre Eigenart. An 

diesen Fragen konnten wir an Beispielen, 

besonders zur Gestaltung verschiedener Flächen, 

arbeiten. Ein wichtiger Aspekt war dabei auch, 

wie ein analytisches Hinsehen seine Erweiterung 

in einem bildhaften, qualitativen Hinsehen findet, 

das auf Qualitatives und Zusammenhänge 

gerichtet ist. Die Zuwendung zur Landschaft mit 

dem Ziel, sie als Ganzes und in ihrer Biographie 

und ihren Menschen, Tieren, Pflanzen und 

Mineralien kennenzulernen und zu erkennen, kann Impulse zum verantwortlichen 

Handeln bewirken. Ein Versuch in dieser Hinsicht war das Aufgreifen der fast 

vergessenen Kulturtechnik der Borkenpflege am dritten Exkursionstag.    

Im Nachgang des Kurses ist ein Poster entstanden, das auf www.petrarca.info 

heruntergeladen werden kann.  

 

Ökologische Inklusion durch Soziale Landwirtschaft 

Thomas van Elsen 

Vor zwanzig Jahren, Besuch einer Exkursionsgruppe im Rahmen eines EU-

Forschungsprojekts auf dem Camphill Loch Arthur an der schottisch-englischen 

Grenze: Wir werden herumgeführt in einer zerfallenden Kulturlandschaft. Kunstvoll 

aufgeschichtete Steinwälle aus Lesesteinen am zerfallen und durch Elektrozäune 

ersetzt; überalterte, absterbende Weißdornhecken, Aufforstungen mit Monokulturen 

der nordamerikanischen Sitka-Fichte. Wie anders die von der Camphill-Dorfgemein-

schaft bewirtschaftete Kulturlandschaft: Intakte Steinwälle, sorgsam vor Verbiss 

geschützte Neuanpflanzungen von Hecken und Feuchtbiotope. Der Landwirt, der 

uns herumführt, sagt den Satz: We can do this because we have more helping hands! In 

der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft aus Menschen mit und ohne Behinderung, die 

eine biologisch-dynamische Landwirtschaft betreiben, gibt es „mehr helfende 

Hände“, die Landschaft pflegen und entwickeln können! 

http://www.petrarca.info/


Einige Jahre später wurde nach Holland zur 

Gründung einer internationalen Arbeits-

gemeinschaft Farming for Health eingeladen.                        

Es ging um Soziale Landwirtschaft, Care 

Farming, Green Care … um Ansätze, land-

wirtschaftsfremde Menschen in landwirt-

schaftliche Betriebe zu integrieren, und alle 

Anwesenden, die mit Menschen mit Be-

hinderung, psychisch Kranken, alten 

Menschen und Kindern, Suchtkranken und Migranten arbeiteten, waren sich einig: 

Das Setting landwirtschaftlicher Betriebe, das Arbeiten in der Natur, das Miterleben 

des Jahreslaufs bei Wind und Wetter wirkt 

gesundend, heilsam auf die Menschen. 

Dagegen war die umgekehrte Blick-

richtung - wie wirkt die Arbeit betreuter 

Menschen auf Natur und Landschaft - für 

die allermeisten Teilnehmer*innen 

ungewöhnlich und neu: lediglich ein 

Landwirt aus dem Elsass, der mit Jugend-

lichen Landschaftspflege in den Vogesen 

betreibt, und der PETRARCA-Kollege Bas Pedroli, der das Treffen mitorganisiert hatte, 

und ich hatten diesen Gesichtspunkt. - Ein Vertreter aus England kritisierte zudem 

den von den Holländern gewählten Tagungstitel als Eingriff in die britische 

Sprachhoheit: Farming for Health könne man nicht sagen, denn farming today means 

exploitation of the land! Landwirtschaft bedeute heute Ausbeutung der Natur! Die 

schlagfertige Reaktion aus Holland: „Das macht doch nichts, dann definieren wir 

Landwirtschaft einfach neu!“ 

Durch Landwirtschaft, durch viele helfende Hände Kulturlandschaft schaffen und 

Natur entwickeln: hier kann Soziale Landwirtschaft eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Die Zuwendung zu Menschen mit Unter-

stützungsbedarf, die - so die Forderung der 

UN-Behindertenrechtskonvention - als 

selbstverständlicher Teil der Gesellschaft 

betrachtet werden sollen - liegt den meisten 

Sozialen Landwirtschaften als Motiv 

zugrunde. „Soziale Inklusion“ in der Land-

wirtschaft verändert die Betriebe: nicht mehr 

die Wegrationalisierung von Handarbeit hat 

oberste Priorität, sondern es geht darum, den Hof, die Betriebsabläufe so zu 

gestalten, dass sinnvolle Handarbeit geschaffen wird, wodurch sich Menschen, die 

sich oft ihr ganzes Leben als Hilfeempfänger erlebt haben, selbst in die Lage versetzt 



sehen, selbst etwas Positives für den Betrieb, für die Landwirtschaft zu leisten - und 

noch mehr: etwas in Bereichen zu leisten, die auf dem herkömmlichen Landwirt-

schaftsbetrieb (hier bildet auch der Ökolandbau keine Ausnahme) aus Mangel an 

helfenden Händen der Zeitknappheit zum Opfer fallen. Die pflegende Zuwendung 

zur Natur, die bewusste Förderung von Biodiversität, von Maßnahmen, die die 

Entwicklung von Natur und Kulturlandschaft fördern, wird möglich. Pflege-

maßnahmen wie die Offenhaltung artenreicher Gebirgswiesen auf dem genannten 

Hof in den Vogesen, aber auch „Pflege durch Nutzung“, indem Hecken durch die 

Gewinnung von Laubheu verjüngt werden, das dem Vieh als diätetisch wirksames 

Winterfutter zur Verfügung steht und Tierarztkosten senkt … Soziale Landwirtschaft 

hat das Potenzial zur Ökologischen Inklusion, zur Pflege, zur Zuwendung und In-

Wert-Setzung von Landschaftsbestandteilen, die als „Ödland“ und Brachen aus dem 

Hofzusammenhang im Zuge der Industrialisierung der Landnutzung längst 

herausgefallen sind. Voraussetzung ist auch hier die Sensibilisierung für Entwick-

lungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarfe von Natur und Landschaft; ein 

zukünftiges Forschungsprojekt möchte bereits vorliegende Erfahrungen auf 

Betrieben der Sozialen Landwirtschaft zusammenfassen und verfügbar machen. 

 

 

 

 

  

                                                                              

 

In der Trägerschaft von PETRARCA wurde 2009 von 

Thomas van Elsen und dem Sozialwissenschaftler 

Alfons Limbrunner (†2017) die Deutsche Arbeits-

gemeinschaft Soziale Landwirtschaft DASoL 

gegründet. Ziel ist die Unterstützung der Entwick-

lung Sozialer Landwirtschaft durch Vernetzung, 

Forschung, Aus- und Weiterbildung sowie 

Qualitätssicherung.                                                                

Die DASoL finanziert sich durch Fördermitglieder und 

Spenden, die das Betreiben des Portals www.soziale-landwirtschaft.de mit 

Veranstaltungshinweisen, Downloads und Berichten sowie die Herausgabe eines 

kostenlos per E-Mail verschickten Rundbriefs ermöglichen, der Termine und aktuelle 

Berichte zur Sozialen Landwirtschaft enthält. 

Kontakt: Thomas.vanElsen@petrarca.info; www.soziale-landwirtschaft.de  

mailto:Thomas.vanElsen@petrarca.info
http://www.soziale-landwirtschaft.de/


Veranstaltungen 

 

Einsteigerkurs Soziale Landwirtschaft in Witzenhausen                                                                  

Neuer Kurs ab November 2020 - jetzt mit eigener Projektidee bewerben!      

http://www.soziale-landwirtschaft.de/veranstaltungen/aus-und-weiterbildung/ 

Die Zukunft des Menschen und der Natur - Bewusstes Wahrnehmen und 

eigenverantwortliches Gestalten von Beziehungen                                                                                  

Im Gedenken an Dr. Jochen Bockemühl                                                                                                           

Tagung in Kooperation mit der Akanthos Akademie Stuttgart                                                                                   

19.-21.März 2021, Rudolf Steiner Haus Stuttgart 

Ziel ist es, den besonderen Ansatz der goetheanistisch-meditativen Naturerfahrung 

heraus zu arbeiten und konkret zu üben, auch im Unterschied zur Bildekräfte-

forschung und Geomantie, wo der sinnlichen Erscheinung häufig wenig Beachtung 

zukommt. 

Wege zur Heilpflanze: Die Doldenblütler                                                                                    

Sommer-Seminarwoche in goetheanistischer Natur- und Heilpflanzenbetrachtung  

Sonja Schürger und Jan Albert Rispens                                                                                                       

24.- 31.Juli 2021                                                                                                                                                

Ort: Berggasthof Sereinig, Bodental Kärnten 

Die Landschaft der Karawanken                                                                                                        

Seminarwoche in goetheanistischer Naturanschauung                                                                   

Sonja Schürger und Jan Albert Rispens                                                                                                         

7.-13. August 2021                                                                                                                                          

Ort: Berggasthof Sereinig, Bodental Kärnten 

7. Stralsunder Symposium zur Garten- und Landschaftskultur                                         

Kulturlandschaften                                                                                                                                                  

Dr. Angela Pfennig                                                                                                                                                                

22.-24. Oktober 2021, Stralsund 

Das  Symposium anlässlich des 10jährigen Wirkens der Stralsunder Akademie für 

Garten- und Landschaftskultur steht unter dem Thema „Kulturlandschaften“. Es 

möchte durch eine künstlerische Einstimmung, einen Festvortrag, Impulsreferate, 

Gespräche und eine Wanderung mit Naturwahrnehmung anregen zu einem 

gemeinsamen Nachdenken über die vielfältigen Beziehungen der Menschen zu ihren 

Kulturlandschaften. 

 
 
 



Publikationen 

 

 

 

Durch schwierige Umstände gehen, ohne sich zu verlaufen, Bewusstsein und das 

Wissen zum Handeln zu fördern: Auf diesen Seiten der Goetheanistischen 

Kräuterkunde und Botanik vertraut die Kräuterkennerin - über 20 Jahre Erfahrung - 

dem Leser die Werkzeuge an für einen Weg der Resilienz durch pflanzliche 

Praktiken und Beobachtungen an Natur. Pflanzen für Resilienz; hausgemachte 

Rezepte für Kräutertees, Packungen, Einreibungen, Massagen, ätherische Öle und 

andere Kräuterpräparate; Ernährung, Atmen; Selbstpflege, Reinigung, Vertrauen; 

Rhythmen, Widerstandsstärke des Geistes; Bewegung, Entspannung, Meditation; 

Kräuterbad, grüne Medizin für Orte. „Fahren Sie Schritt für Schritt mit der Veränderung 

fort, wie es die Knospe tut. Stärken Sie Ihre Schutzhülle, bewahren Sie die lebenswichtige 

Wärme. Üben Sie Konzentration und Leichtigkeit. Öffnen Sie sich der Welt auf neue Weise.“ 



 

 

Der Umgang mit Heilpflanzen, vom Erkennen und Erforschen über das Sammeln 

und Verarbeiten bis zur fachgerechten Anwendung – hier wird ein 'Können' 

vorgestellt – 'Ars herbaria' – eine Kunst, in der Tradition, Erfahrung und moderne 

Wissenschaft miteinander verwoben sind. Ausgehend von den Urbeziehungen 

zwischen Pflanze, Mensch und Landschaft werden Bäume, Sträucher, Heilpflanzen 

und Gewürzkräuter auf eine dynamische, lebensgemäße Art und Weise dargestellt: 

im Rhythmus des Jahreslaufs, der mit seinen Stimmungen, Wendepunkten und 

Festen, Wachsen, Werden und Vergehen unseres Planeten prägt.  

Mit zahlreichen Rezepten, Tipps und Tricks für Tees, Wickel und vieles mehr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können die Erstellung des Rundbriefes und die Arbeit der Europäischen Akademie für 

Landschaftskultur gern finanziell unterstützen. 

Bankverbindung  

PETRAR CA –  europ. Akademie f. Landschaftskultur Deutschland e.V. 

(GLS Gemeinschaftsbank eG Konto) 

IBAN DE74 4306 0967 6004 8778 00 

BIC GENODEM1GLS 

Bitte informieren Sie sich über Veranstaltungen auch unter:                                                                                                             

http://www.petrarca.info/aktivitaeten-workshops  

Kontakt Rundbrief: Angela.Pfennig@petrarca.info, Tel. +49 (0)3831 289379 

 

mailto:Angela.Pfennig@petrarca.info

