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Auslobung der Francé-Verdienstmedaille 2014
Raoul Heinrich Francé (1874-1943) der „Weise von Dinkelsbühl“, wie man ihn in den zwanziger
Jahren nannte, war einer der universellsten Köpfe seiner Zeit. Als ganzheitlich orientierter Naturforscher war es ihm ein Anliegen, seine Erkenntnisse allgemeinverständlich zu verbreiten. So schuf er
an die 60 Bücher, eine Vielzahl von populärwissenschaftlichen Schriften und war Herausgeber und
Redakteur mehrerer Zeitschriften.
Seine Arbeiten zur Erforschung des Bodenlebens, das er als erster in ökosystemarem Verständnis
als „Edaphon“ bezeichnete, gelten nach wie vor als bahnbrechend und stellen ein wichtiges naturwissenschaftliches Fundament für die modernen Wissenschaften dar. Sie veranlassten die Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität (BTQ), die auch eigene Forschungen in diesem Sinne betreibt,
Francé-Verdienstmedaillen an Persönlichkeiten oder Gruppen zu verleihen, die sich im Sinne von
Raoul H. Francé verdient gemacht haben. Dabei standen allgemein ganzheitliche Naturforschung
oder eine nachhaltige Förderung ökologischer Landbewirtschaftungsformen im Vordergrund.
Bei der Verleihung 2014 sollen besondere Leistungen in der Förderung zeitgemäßer Weiterentwicklung der natürlichen Lebensgesetze nach Raoul Heinrich Francé anerkannt werden.
Begründung: Land- und Forstwirtschaft zeigen insofern ähnliche Entwicklungen wie die Wirtschaft,
als Handel sowie Be- und Verarbeitung sich immer mehr konzentrieren, die Transportwege immer
größer werden und der Wertschöpfungsanteil der Erzeugung sinkt. Nachdem gesamtwirtschaftlich
der notwendigerweise haushaltliche Umgang mit den endlichen Rohstoffen immer noch nicht Fuß
gefasst hat, ist anzunehmen, dass sich nun der Raubbau an den organisch-regenerativen Rohstoffen
fortsetzt, was die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens schon in seinen Grundlagen in Frage
stellt. Eine andere Lebensgrundlage für seine körperliche Existenz als die organische Welt gibt es
für den Menschen nicht. Deshalb ist es ganz im Sinne von Raoul Heinrich Francé, Naturgesetze
nicht nur zu beschreiben, zu erkennen und zu verstehen, sondern sie in ihrer Eigengesetzlichkeit
auch zu achten und zu befolgen.
Die Medaillenübergabe wird in feierlichem Rahmen am ??.11.2014 bei der Fischerntewoche in Dinkelsbühl stattfinden, wo Francé einige seiner wichtigsten Werke schrieb.
Vorschläge können schriftlich bis zum 29.06.2014 eingebracht werden bei der
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