
 

 

 

   
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Einladung und Informationen zum Projekt `Faszination Mykorriza´. 

 

Um was es geht … 

Das Projekt `Faszination Mykorrhiza´ ist ein gemeinnütziger, praktischer MIT-OHNE Feldversuch mit 

Mykorrhiza (und weiteren auf Mykorrhiza abgestimmte Mikroorganismen) in der Landwirtschaft, im Garten und 

bei Zimmerpflanzen als Beitrag zur Erlangung von angemessener Aufmerksamkeit und Verständnis für das 

Bodenleben sowie Aha-Erlebnis bei & Sensibilisierung von Blumenliebhabern, Hobbygärtnern und Landwirten 

 

Mykorrhiza – Was ist das? 

(Nichtwissenschaftliche) Kurzform:  Mykorrhiza sind eine Gruppe von Bodenpilzen die Pflanzen mit den essentiellen Nähr- und 

Baustoffen aus "Gestein" versorgen - sie erschließen das mineralische Reich dem pflanzlichen und versorgen die Pflanzen quasi 

intravenös - nicht nur mit essentiellen Nährstoffen, sondern auch mit Wasser. Im Gegenzug erhalten die Mykorrhiza von den 

Pflanzen lebenswichtige Kohlenhydrate (die sie selbst nicht herstellen können). 

Eine Sammlung interessanter Informationen und Veröffentlichungen sowie weitere Informationen zum Projekt sind unter 

www.nachhaltig-nachhaltig.org zur Verfügung gestellt. 

 

Einladung und Angebot …  

… zur kostenlosen Teilnahme am praktischen Feldversuch an interessierte: 

 Landwirte (noch 1-2, im/am Schwarzwald) 

 Gemüsebauern (noch 1-2, im/am Schwarzwald) 

 Gärtnereien (noch 1-2, im/am Schwarzwald) 

sowie 

 Bildungseinrichtungen  

 Hochschulen 

 Schulen 

und 

 Journalisten 

 Blogger 

 Redaktionen 

 …  

… mit eigenen Versuchsflächen bzw. für eigene `Blumentopf-Versuche´.  

 

Projektzeitraum:  04-11/2016 evtl. auch länger 

 

 

Hinweis:  Die Teilnehmeranzahl ist limitiert. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme. 
Details … 

http://www.nachhaltig-nachhaltig.org/
http://www.bne-portal.de/


   Dies ist ein sogenannter "praktischer MIT-OHNE Feldversuch" unter ganz normalen landwirtschaftlichen Bedingungen. D. h., die 

zur Verfügung gestellten Mykorrhiza-Produkte, etc. werden zu 100 % kostenfrei zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer erhalten alle 

notwendigen Informationen zur richtigen Anwendung, entscheiden aber von sich aus, in wie weit weitere Hilfe/Unterstützung/... 

benötigt wird. Selbstverständlich steht hierzu ein ebenso kostenfreier, kompetenter Support zur Verfügung.    

   Einzige Verpflichtungen der Teilnehmer sind:  Einhaltung der Anwendungsbeschreibungen der Hersteller (im Zweifelsfall lieber 

den kostenfreien Support in Anspruch nehmen), Zusendung (per Email) aussagekräftiger MIT-OHNE-Fotos (vorher, nachher, sowie 

im 1-2-wöchentlichen Abstand) zur medialen Nutzung und die Bereitschaft zu einem abschließendem (Telefon-) Interview 

hinsichtlich der gesammelten Erfahrung und Ergebnisse.  

   Auch wenn wir natürlich gerne die Beteiligten vorstellen, kann auf Wunsch auch Anonymität gewährt werden. D. h. der Versuch 

wird zwar dokumentiert - jedoch nur die ungefähre Region angegeben. Details zu den Teilnehmer und alles was zu deren 

Identifikation beitragen könnte, bleiben dann gegenüber der Öffentlichkeit UND den Herstellern anonym. 

 

Bei Interesse … 

   … bitten wir Sie um eine Kurzvorstellung per Email an mykorrhiza@nachhaltig-nachhaltig.org mit folgenden Informationen: 

 Eine Kurzvorstellung mit paar Zeilen, warum Sie sich für eine Teilnahme interessieren 

 Kontaktdaten (inkl. Email und Telefon) und wann Sie gut telefonisch erreichbar sind 

 Standort (gerne mit GPS-Daten) 

 Angaben zum Boden:  Wie und mit was ist der Boden die letzten 3 Jahre bearbeitet, bepflanzt/genutzt und „behandelt“ 

worden und Bodensituation grundsätzlich (Bodenart? Eher trocken oder feucht? Probleme? Fotos wären prima). 

 Angebaute Feldfrucht, Gemüse, Wein, …, Topf- und Zimmerpflanzen, Blumen … 

 Menge/Größe  

z. B. 1x ½ ha Dinkel, 1x ½ Kartoffeln, … oder …  Stück Töpfe/Anzuchtschalen mit Tomaten, Paprika, Gurken … - KEINE 

Kohlsorten und Kreuzblütler! 

 

Weitere Informationen …  

   … erhalten Sie unter www.nachhaltig-nachhaltig.org und telefonisch Mo-Do: 10:30-18:30, Fr:  11:00-14:00  und Sa:  11:00-13:00 

unter 077 24 – 949 9000. 

 

Herzliche Grüße 

Martin Wetzel 
(Initiator vom Projekt `Faszination Mykorrhiza´) 
 
 
 
T:  077 24 – 94 999 03 

E:  herausgeber@aha-magazine.com 

A:  78062 St. Georgen, Postfach 1407 

 
PS.  Damit wir wissen, dass diese Email nicht im Spam gelandet ist, bitten wir Sie um eine Lesebestätigung. 
 
 
 
 

Der erste Band von !Aha! ist offiziell als Beitrag zum UNESCO Weltdekadeprojekt `Nachhaltigkeit lernen´ anerkannt. 
 

Aktueller !Aha! Buch-Tipp: 

Das geheime Leben der Bäume   -   Ein neuer Blick auf alte Freunde 
   Erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume, die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren 
Nachwuchs, aber auch alte und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die Empfindungen 
haben, Gefühle, ein Gedächtnis.   -   Unglaublich?   -   Aber wahr!  

   Der Förster Peter Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst 
erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso 
heran wie seine eigenen unmittelbaren Erfahrungen mit dem Wald und schafft so eine aufregend neue 
Begegnung für die Leser. 

   Wir schließen Bekanntschaft mit einem Lebewesen, das uns vertraut schien, uns aber hier erstmals in 
seiner ganzen Lebendigkeit vor Augen tritt. Und wir betreten eine völlig neue Welt ... 

 

mailto:mykorrhiza@nachhaltig-nachhaltig.org
http://www.nachhaltig-nachhaltig.org/
mailto:herausgeber@aha-magazine.com
http://www.randomhouse.de/Buch/Das-geheime-Leben-der-Baeume/Peter-Wohlleben/e478046.rhd

