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Bio mit 
himmlischem Extra

Die Tomaten schmecken nicht mehr wie früher, die Erdäpfel alle gleich? Selbst Bio überzeugt 
Sie nicht? Dann probieren Sie einmal Gemüse von zwei Wernberger Junggärtnern, die voller 

Überzeugung so einiges anders machen.

Ein kleines Wegstück über Wernberg liegt 
der Hof von Andreas Greguric, eigentlich 
nicht weit weg von Geschäftszentren 

und Hauptstraßen. Und doch so weit weg: Hier 
streckt der Wald seine Finger aus und schiebt 
seine Ausläufer in die Gräben und über die Hü-
gel zwischen die verstreuten Häuser und Höfe. 
Dazwischen Wiesen, Felder. Und mittendrin der 
Biohof Gregoric. Andreas hat den brachliegen-
den Hof wieder wachgeküsst und hier seine Lei-
denschaft für die Natur und das Gärtnern in ide-
aler Weise verwirklichen können. Gemeinsam 
mit seinem gleichgesinnten Partner Sebastian 
Lassnig, der seine Wurzeln in einer bekannten 
Wernberger Gärtnerei hat, widmet er sich hier 
oben dem Bioanbau. Doch was heißt hier Bio? 
Die beiden Jungunternehmer – den Biohof gibt 
es erst das zweite Jahr – gehen mit ihren An-
sprüchen und Arbeitsweisen weit über den her-
kömmlichen Begriff Bio hinaus: Sie unterstützen 
das gesunde Wachstum vom Salat, Bohnen und 
Tomaten nicht nur mit der Wärme aus einem 
selbstgebauten Bio-Meiler und arbeiten nach 
einem Mondkalender, der sogar nach Stunden 
differenziert, sondern bemühen auch die rei-
nigende Wirkung von Räucherritualen und die 
Kraftfelder von Pyramiden und Kristallen.

YinYang im Salatbeet
Auf den ersten Blick ist hier oben nichts Au-
ßergewöhnliches zu entdecken. Na ja, die 
tibetischen Gebetsfähnchen sind hierzulande 
vielleicht nicht alltäglich, auch nicht die Yin 
Yang-Figur im Salatbeet. Vertrauter ist da schon 
der Riesenmisthaufen neben dem Treibhaus, 
jedoch: „Kein Misthaufen,“ Sebastian bohrt sei-
ne Hand in das lockere Material, „das ist unser 
Bio-Meiler, 70% Sägespäne, 30% Pferdemist. 

Damit heizen wir das Treibhaus“.  Alle 50 cm 
durchziehen Eisenmatten den Haufen – sie 
geben Halt für die 1 Zoll-Schläuche mit dem 
Wasser, das sich an der Hitze des verrottenden 
Materials erwärmt. 10 Monate lang, dann ist die 
Kompostierung beendet, der Haufen fertig für 
seinen Einsatz als Dünger. Und in der langen 
Zeit dahin wird die dabei entstehende Wärme 
genützt, perfekt reguliert über eine ganz normale 
Steuerung. So einfach – so effektiv. „Das ist im 
Prinzip nix Neues,“ erklärt Andreas , „früher 
war das ganz normal“.  Wieder ein Beispiel für 
kostbares Wissen, das der Menschheit im Zuge 
der fortschreitenden Technisierung abhanden 
gekommen ist – und nicht nur das, sie hat auch 
überaus erfolgreich daran gearbeitet, die Welt 
für ihre Zwecke zu gebrauchen - und dabei zu 
zerstören.

Kraft aus Feuer und Rauch
Das Gegenteil davon ist das Bestreben der bei-
den jungen Männer – und so sind sie auf noch 
wenig verbreitete Methoden  gestoßen, die die 
Natur heilen, das Wachstum fördern und die 
Erde kräftigen. Das vor Tausenden von Jahren 
in den heiligen Schriften Indiens, den Veden, 
festgeschriebene Räucherritual nach Agnihotra 
gehört nun zu ihrem Alltag: In einer kleinen 
Kupferschale werden Kuhdung, Ghee (geklärte 
Butter) und Reis verbrannt. Der Rauch reinigt 
und entgiftet die Umgebung im Umkreis von vie-
len Kilometern und lässt die von Düngemitteln 
und Umweltgiften geschwächte Natur wieder 
gedeihen. So hat auch das Umfeld was davon 
– die Asche wird aber im Garten behalten. Sie 
dient als Kraftnahrung für  die Pflanzen und 
wirkt mit unbeschreiblicher Kraft auch schon 
in geringsten Dosen. Keine Einbildung, son-

dern wissenschaftlich erwiesen, auch wenn die 
gierigen Großkonzerne dieser Erde mit solchen 
Entdeckungen naturgemäß keine Freude haben. 
Auch Ungläubige werden sich am Ergebnis 
delektieren, denn Lebewesen im Wirkungskreis 
des Feuers wachsen nicht nur gesund heran, 
sie werden auch größer, vollkommener an Ge-
stalt  und wesentlich geschmackvoller als nach 
herkömmlichen Methoden angebaute Produkte 
– sogar „normale“ Bioprodukte können da nicht 
mithalten.
Schnickschnack, meinen Sie? Realitätsferne 
Weltverbesserei? Dann probieren Sie mal, was 
die Jahreszeit grad so hervorbringt am Biohof:  
Salat in allen Varianten, Knoblauch, Mangold, 
Rüben, Kohlrabi, alte Obstsorten, Himbeeren 
und allerlei Kräuter – das alles kann man sich 
im Hofladen besorgen, und vielleicht noch 
eines der Kräutersmoothies mitnehmen, die 
aus frisch gesammelten Wildkräutern gemixt 
werden.  Von wegen also realitätsfern: Der au-
ßergewöhnliche Geschmack von diesem Obst 
und Gemüse ist zum Glück sehr real – wenn 
auch überirdisch gut!

Info.
Autonomer Biohof Greguric 
Andreas Greguric und  
Sebastian Lassnig 
Ragainerstr. 23, Wernberg  
(Abiegen Richtung Trabenig) 
Ab Hof Verkauf Di, Do, Sa von 
8–12 Uhr oder 
Tel. Anmeldung unter  
+43 (0)650 84 30 048  
oder +43 (0)650 79 57 716
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