
Wolf D. Storl
Ich bin ein Teil des Waldes 

Reading excerpt
Ich bin ein Teil des Waldes

of Wolf D. Storl
Publisher: Heyne-Randomhouse 

  

http://www.narayana-verlag.com/b15349

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine
and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

 

http://www.narayana-verlag.com/Ich-bin-ein-Teil-des-Waldes-Wolf-D-Storl/b15349/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Wolf-D-Storl/a1521/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Ich-bin-ein-Teil-des-Waldes-Wolf-D-Storl/b15349/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Ich-bin-ein-Teil-des-Waldes-Wolf-D-Storl/b15349/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Ich-bin-ein-Teil-des-Waldes-Wolf-D-Storl/b15349/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe


Leseprobe von W. D. Storl,  
„Ich bin ein Teil des Waldes“ 
Herausgeber: Heyne-Randomhouse 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Wachsende und Aufwärtsstrebende gefördert, während der 
absteigende Mond die gegenteilige Wirkung hat: Darum steckt 
man die Kartoffeln, sät man die Rüben im Nidsigend, sonst gibt 
es nur Stauden. Man güllt im Nidsigend - am besten im 
stinkigen, wässrigen Skorpion -, damit es gut in den Boden 
eindringt; man schaufelt Gräben oder jätet Unkraut. Holz wird 
geschlagen, wenn beide, Sonne und Mond, absteigend sind. 
Aussaaten, insbesondere beim Getreide, werden immer im 
Obsigend, am besten in einem der fruchtbaren Zeichen, 
unternommen. 

Der Alte vom Berg 

Gelegentlich kam der alte Bauernphilosoph Arthur Hermes 
auf den Hof, gab praktische Ratschläge und führte mit viel 
Humor Kurse durch, die dem harten bäuerlichen Leben 
etwas Leichtigkeit geben sollten: Kochkurse, Tonmodellier-
kurse, Heilkräuterkurse, Kurse zur Herstellung von Puppen. 
Die Bäuerin Käthi kannte den weißhaarigen Alten schon seit 
ihrer Jugend. Damals litt sie an Tuberkulose. Als es ihr ein-
mal ganz schlecht ging, erschien ein kleines graues Männ-
lein an ihrem Bett und nannte ihr ein Heilmittel, das ihr auch 
wirklich Genesung brachte. So hatte sie kein Problem mit 
den Elementarwesen und Engelkräften, von denen Arthur 
Hermes immer sprach. 

Arthur Hermes wurde in eine Bauernfamilie in der Lüne-
burger Heide geboren, zu einer Zeit, als es weder Strom 
noch Autos gab. Der Boden des elterlichen Hauses bestand 
noch aus gestampftem Lehm, das Dach aus Stroh. So war 
man ständig und unmittelbar mit den irdischen und den 
kosmischen Kräften verbunden, sagte er. Erst durch die 
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Schule kam er mit dem Geist der modernen Zeit in Berüh-
rung. Ein Lehrer, mit Monokel und einem gezwirbelten 
Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart, der zudem kein Plattdeutsch 
sprach, steckte im Naturkundeunterricht eine lebendige Ei-
dechse in ein Glas Formaldehyd. Das machte Arthur Hermes 
so zornig, dass sein Vater ihn warnen musste: »Vergreife 
dich nicht an dem Lehrer!« 

Den Ersten Weltkrieg verbrachte der Bauernbursche in 
den Schlammgräben Flanderns. »Da lernt man den Charak-
ter der Menschen kennen!« Die Zeit danach wanderte er als 
»Wandervogel« und versuchte als Künstler seine Welt 
wieder zusammenzukitten. Da war es auch, dass er auf die 
Lehre Rudolf Steiners stieß. Das anthroposophische 
Vokabular lieh ihm die Worte, in die er seine persönlichen 
Erfahrungen kleiden konnte. Mit knapper Not ist er einem 
Erschießungskommando während der Hitlerzeit entkommen, 
denn er mochte den Führer, »diesen Friseurtyp«, nicht. Er 
zog sich zurück in den Schwarzwald, wo er wieder mit der 
Landwirtschaft anfing. Anfang der 5oer-Jahre hielt er dann 
auch Kurse zum Thema biologisch-dynamische 
Landwirtschaft im Emmental, wo er sich mit dem 
Großbauer und Gemeinderat Siegenthaler aus Zollbrück 
anfreundete. Hermes spricht die Sprache der Menschen, die 
seit ihrer Geburt mit dem Stallgeruch in der Nase 
aufgewachsen sind. Mit viel ländlichem Humor verstand er 
es, die Kursteilnehmer für eine naturnahe Landwirtschaft zu 
begeistern. Die Kurse erregten Aufsehen, bald hatten sich 60 
Höfe in der Schweiz seinen Lehren angeschlossen. 

Die Schweizer Bauern wollten den weisen Ratgeber in 
der Nähe haben. Sie ebneten den Weg, dass er ins Schweizer 
Jura auf einen Einsiedlerhof unterhalb von Mt. Aubert und 
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oberhalb vom Neuenburgersee ziehen konnte. Im Alter von 
60 Jahren packte er seine Kühe, Schafe, Hühner und den 
Pflugochsen in einen Eisenbahnwaggon und zog mit Frau, 
Sohn und Tochter auf den abgelegenen Hof. In Concise, 
einem Winzerdorf beim See, lud er Wagen und Tiere aus. 
Ein Volksauflauf schaute zu, wie er mit Hab und Gut, Kind 
und Kegel den Berg hinaufzog. Das Bauernhaus, das sich an 
einen Hügel mit Megalithsteinen schmiegt, hatte zehn Jahre 
leer gestanden und die Felder und Wiesen ebenso lange 
brach gelegen. Mit nicht zu bändigendem Willen pflügte er 
den Boden mit seinem Ochsen. Die Hühner wurden in einem 
Schlafzimmer untergebracht, bis der Hühnerstall gebaut war. 
Eine Werkstatt wurde zusätzlich errichtet, in der 
Kunsthandwerk und Spielzeuge im Winter hergestellt wur-
den, um das Einkommen aufzubessern. Wasser gab es aus 
der Zisterne. Der Kalkstein des Jura hält kein Wasser, daher 
besteht die Gefahr, dass im Sommer die Wiesen und Felder 
verdorren. So kam es öfters vor, dass er mit einem vom Och-
sen gezogenen Kesselwagen ins Tal musste, um Wasser aus 
dem See zu holen, damit das Vieh nicht verdurstete. Zu-
gleich musste er Äste schneiden oder Bäume fällen, damit 
seine Tiere etwas Laub zu fressen hatten. Mit eisernem Wil-
len bohrte, grub und sprengte er einen Brunnen tief in das 
Gestein, wurde des Wassers aber nie fündig. 

Das Leben auf dem Berg sei nicht möglich, beteuerte er, 
ohne das feste Vertrauen in die »geistige Führung« und die 
Mithilfe der Elementarwesen. Durch Arthur Hermes lernten 
wir ein sakrales archaisches Bauerntum kennen. Für ihn war 
die ganze Natur lebendig und bewusst. Die Erde, welche die 
Pflanzen wachsen lässt, war für ihn die Mutter Erde, immer 
gebärend, immer jungfräulich. Die Sonne, wel- 
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ehe die Scholle wärmt, in ihr die Lebenskeime weckt und 
ihnen die gestaltgebenden kosmischen Kräfte zustrahlt, war 
für ihn das sichtbar gewordene Licht des Göttlichen. Es ist 
dieselbe Sonne, die in unserem Bewusstsein leuchtet, die im 
Mikrokosmos im Herzen wohnt und sich auch in der 
Geschichte vor 2000 Jahren als Heiland verkörpert hatte. 

Wir hatten Arthur Hermes schon einige Jahre zuvor in der 
Dorfgemeinschaft an der Rhone kennengelernt. An den 
zwölf Weihnachtsfeiertagen wollten die Mitarbeiter etwas 
Besonderes machen. Unser Bauer sagte, er hätte von einem 
weisen alten Mann gehört, der Kurse gibt. Daraufhin wurde 
dieser eingeladen. Ich erwartete ein altes Männlein, das 
angelesenes anthroposophisches Wissen weiter vermittelt. 
Aber Hermes, der schon weit über 80 Jahre alt war, kam 
daher wie ein Riese, oder besser gesagt wie ein Bär, und 
seine bunten Geschichten waren alles andere als fade 
Intellektualismen. Er lehrte uns während der zwölf Tage 
seine planetarische Küche. Die Farbe, Gestalt, die 
Wachstumsgesten in den Pflanzen lehrte er uns, werden von 
den Einflüssen der sieben sichtbaren Wandelsterne 
mitgestaltet. Man kann also von Marspflanzen - das sind 
meist rote, stachelige, tief wurzelnde Gewächse -, von 
aufgedunsenen, schnell wachsenden Mondpflanzen, von 
gelb blühenden, ölhaltigen Jupiterpflanzen, von grauen, 
bitter schmeckenden Saturnpflanzen und so weiter sprechen. 
Da die Planetenkräfte auch in uns wirken und in den 
Hauptorganen unseres Körpers ihre jeweilige Entsprechung 
haben, sollten wir darauf achten, »dass alle Planeten mit in 
den Kochtopf kommen«. Am Mondtag aß er Gemüse mit 
einer Mondsignatur, am Dienstag solche mit einer 
Marssignatur, am Mittwoch solche mit einer Merkursignatur 
und so weiter21. Um die planetarischen Kräfte in 
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der Speise noch zu potenzieren, kochte Arthur Hermes an 
jedem Wochentag mit Holzarten, welche die jeweilige Sig-
natur des Planeten haben. So gibt das Buchen- oder Tannen-
holz eine Saturnwärme von sich und wird zum Kochen der 
Saturngemüse wie Mangold, Sellerie, Blaukraut oder Melde 
verwendet. Das Eschenholz, das zu einer reinen weißen 
Asche verbrennt, strahlt die formgebenden Energien der 
Sonne aus und eignet sich zum Kochen von feinem Gemüse 
wie Blumenkohl oder Schinkenwurzel. 

Hermes und seine Lehre faszinierten uns. Meine Frau und 
ich besuchten ihn daraufhin in seiner schwer zugänglichen 
Waldeinsiedelei. Man konnte nicht direkt zum Hof fahren, 
man musste laufen. Jedes Mal, wenn Besuch kam, meldete 
es ihm ein Specht, der schreiend Richtung Haus flog. Da 
legte Hermes seine Arbeit beiseite und bereitete sich auf den 
Besuch vor. Besucher, die zu lange blieben, mussten jedoch 
bei der Arbeit mithelfen. 

Viele Wochen, über Jahre hinweg, haben wir den Alten 
besucht und seine Weisheiten wie frisches Quellwasser in 
uns aufgesogen. Es war wunderbar zu beobachten, wie er im 
Garten mit den Pflanzen umging. Er hielt die Setzlinge in 
der Hand und ließ seine »innere Sonne« auf sie strahlen, ehe 
er sie behutsam in die Erde setzte und den Boden mit Mulch 
bedeckte, »so wie man Kinder abends mit der Decke 
zudeckt«. 

Sein Leben war eingebunden in die kosmischen Rhyth-
men. Am Morgen begrüßte er die Sonne und alle Geistwe-
sen und legte sich den kommenden Tag zurecht; am Abend 
verabschiedete er das Himmelsgestirn, versenkte seinen 
Geist und hielt Rückschau. »Man muss jeden Tag den Mor-
gen mit dem Abend verbinden«, sagte er. 
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Auch in den Jahreszyklus war er ganz eingebunden. Im 
Frühling machte er die Blutreinigungskur mit frischen Kräu-
tern, zu Ostern schöpfte er »Osterwasser«, welches das gan-
ze Jahr nicht verdirbt und zur Zubereitung der Kräuter-
heilmittel benutzt wurde. Zu Mittsommer zündete er das 
Johannisfeuer an und zu Michaelis (29. September) säte er 
unter dem Schutz des himmlischen Streiters das »Michaels-
korn« aus, das Wintergetreide, aus dem er sein Brot backen 
würde. Zu der Jahreszeit kochte er auch die Holundersuppe, 
die eine Kultspeise war, eine Vorbereitung und Lebens-
kraftstärkung für den kommenden Winter. Den Holunder-
busch, der am Haus wuchs, verehrte er sehr. Er zog tatsäch-
lich den Hut vor ihm, wie das Schweizer Sprichwort mahnt: 
»Vor dem Holunder soll man den Hut abziehen, vor dem 
Wacholder das Knie beugen.« Die Beeren wurden gekocht 
und passiert, gesüßt und mit Grießklößen serviert. 

Hermes konnte seine Rinder mit bloßen Gedanken rufen. 
Er wusste ebenso wie die Indianer und Naturvölker um den 
reinen, nicht verkörperten Gruppengeist der jeweiligen Tier-
art. Mit diesem Geist, diesem mit einem »Ich« begabten 
Wesen, kann man in der Meditation reden. Diese Tiergeister 
sind weise, da sie noch vollkommen mit der kosmischen 
Harmonie verbunden sind. Für das einzelne Tier ist der 
Mensch entweder eine lichte Gottheit oder ein böser Dämon. 

Im Winter arbeitete Hermes in seiner Werkstatt. Für das 
Puppentheater schnitzte er sieben Puppen. In diesen Puppen 
war sein ganzes Weltbild enthalten. Der alte König stellte 
die himmlische Weisheit dar, der Prinz das Licht, die Prin-
zessin die Schönheit und die Liebe. Diese drei symbolisier-
ten die »Obere Welt«. Die Hexe, das alte Kräuterweib, 
stellte die Weisheit der Erde dar, der Jäger symbolisierte den 
Wald, 
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der Bauer die Erdscholle. Diese drei sind die »Untere Welt«. 
Der Kaspar ist der Vermittler, der Bote, der Joker, oder wie 
wir heute sagen würden, der alles verbindende Schamane. 
Für Hermes besteht der Mensch aus allen sieben Arche-
typen, dessen Mitte aber der Kaspar ist. 

Warum ich keinen Cognac trinke 

Wir gingen nicht nach Oregon zurück. Als uns Familie und 
Freunde besuchten, wurde uns bewusst, dass wir kein Be-
dürfnis hatten, sofort wieder nach Amerika zu gehen. Statt-
dessen fuhren wir in die Charante-Maritime, in das 
Weinbaugebiet Cognac und pflückten, zusammen mit 
Nordafrikanern und französischen Halbstarken, sechs 
Wochen lang Trauben. Meine Frau hatte sich schon auf die 
frischen Trauben gefreut, aber die für den Branntwein 
bestimmten waren vollkommen vergammelt und trieften vor 
lauter Agrarchemie. Auf Cognac würde ich in Zukunft 
verzichten. 

Dennoch ist das alte keltische Aquitanien mit seinen Kas-
tanienwäldern, Weiden und Obstplantagen ein wunderschö-
nes Land. Hier waren wir nun. Wieder einmal hatte ich eine 
gute Stelle gekündigt und alle Brücken hinter mir abgebro-
chen. Wo würde uns die »geistige Führung« nun hintragen? 
Eines Abends auf einer weiten Wiese, der ganze Himmel 
hatte sich vollkommen lila verfärbt, kamen vier Visionen auf 
mich zu - Botschaften aus Götterwelten. Ich sah ein dickes 
Schwein - Schweine waren heilige Tiere bei den Kelten und 
Symbole der materiellen Sicherheit -, das uns folgte. »Binde 
es fest, damit es nicht wegrennt«, sagte meine Frau. »Nein«, 
entgegnete ich, »es muss frei bleiben. Es wird kommen, 
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