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Gast am Weihnachtsabend
Friedrich Schnack, aus „Petronella im Bauerngarten und andere Erzählungen“
Altötting in Oberbayern
verkleinert nachgeahmt.

Den ganzen Nachmittag vor dem Heiligen Abend
hatte es im Schwarzwald geschneit. Lisille, die
aus dem Einödhaus in das Schneetreiben
getreten war, konnte kaum die Landschaft
erblicken, so verhüllt war alles. Es war die Zeit
nach dem großen Krieg, da sie hier bei den
Försterleuten Unterkunft gefunden hatte. Als sie
mit dem gefüllten Holzkorb wieder in die
Wohnstube kam, bemerkte sie, dass die
Förstersfrau, die den Abendtisch vor dem
Herrgottswinkel richtete, statt drei Teller und
Bestecke vier auf das weiße Leinentuch gestellt
hatte.

gesehen

und

es

In diesem Augenblick wurde es an der Haustür
gepocht, und auf den Zuruf des Försters trat ein
Skifahrer, einen „Gesegneten Weihnachtsabend“
wünschend, in die Stube, nachdem er außen an
der Hauswand seine Skihölzer hingelehnt hatte.
Er hoffe, sagte er, nicht zu unlieb zu stören, doch
er müsse um Hilfe bitten.
„Wir helfen gern, wenn wir es vermögen“, sagte
die Förstersfrau. „Ist Ihnen etwas zugestoßen?
Setzen Sie sich bitte!“ Und sie rückte den Stuhl.
„Nicht für mich bitte ich“, erwiderte der
Skifahrer, der ein Tuch aufknüpfte. „Ich komme
vom Schluchsee-Werk, wo ich als Ingenieur
angestellt bin. Für den Kreuzschnabel da, den ich
aufgelesen habe, brauche ich Hilfe.“

„Erwarten Sie jemand?“ fragte sie. „Der vierte
Teller“, erklärte die alte Försterin, deren Mann
im Ruhestand lebte, „ist Weihnachtsbrauch zum
Gedenken an die Mutter, die unterwegs war und
von niemand erwartet wurde.“

Und den roten Weihnachtsvogel in der Hand
haltend, rief er freudig aus: „Es lebt noch! Ich
fürchtete schon, er käme nicht durch.“ Er reichte
den Vogel dem Mädchen mit der Aufforderung:
„Hauchen Sie ihn an, Frauenwärme ist besser als
Männeratem, und ich möchte mich den
Augenblick verschnaufen!“

Sie setzten sich zu Tisch. Schon lange hatte der
Mann einem jüngeren Förster in seinem
Waldrevier Platz gemacht, der Sohn war im
Weltkrieg gefallen. Sie waren froh, dass Lisille
ihre Einsamkeit mit ihnen teilte.
Als der Tisch abgeräumt, neu bezogen und mit
den paar Geschenken, die ein jedes für den
andern vorbereitet hatte, geschmückt war,
brachte der Förster aus der Nebenstube eine
Weihnachtspyramide. Sie war ein Lichtergestell,
umkleidet mit Wintergrün. Die aufsteigende
Wärme der brennenden Kerzen bewegte ein
Windrad auf der Spitze, und ein Engel tanzte
darauf. Im untern Stockwerk spielten Musikanten
zum Weihnachtsabend auf, im obern stand die
Photografie des gefallenen Sohnes. Nun sah
Lisille, was es in den letzten Abenden spät in der
Nacht zusammengebastelt und jedesmal hernach
so sorgfältig verwahrt hatte. Der Förster
schaltete, und der elektrische Strom bewegte die
Mechanik: Der römische Wachsoldat vor dem
Kastell auf dem Berg schritt hin und her, im Tal
an einem Weiher hob ein Fischer das Netz,
unweit von ihm fing ein Reiher einen Fisch. Auf
der Halde weideten Schafe, Hirten kochten ihr
Essen am Feuer, einer blies die Flöte, Vater Josef
sägte Holz, Mutter Maria wiegte ihr Kind, und die
Heiligen Drei Könige kamen in der Ferne auf
ihren Kamelen gezogen. Er hätte, sagte der alte
Bastler, das Vorbild zu diesem Panorama in ganz
großem Maßstab auf einem Urlaubstag in

Und Lisille, ein wenig errötend, tat wie ihr
geheißen. „Ein Kreuzschnabel“, sagte die
Förstersfrau, „wie gut! Der bringt in der
Weihnachtszeit allemal Glück.“
„Es wär mir so lieb wie ein Weihnachtsgeschenk,
würde er wieder heil!“ sagte der Skifahrer.
Jetzt regte sich in Lisilles Hand der Vogel. Der
Schnabel tat sich um ein Spältchen auf, die
Beinchen zuckten und zitterten.
„Der Kreuzschnabel“, sagte die alte Frau, „wollte
aus Mitleid mit unserm Herrn am Kreuz die Nägel
aus den Wunden ziehen. Davon hat er den
krummen Schnabel, er hat ihn verklemmt.“
Inzwischen hatte der Förster ein Vogelbauer
gebracht. „Wissen Sie, warum die Kreuzschnäbel
im Winter brüten?“ fragte er den Ingenieur. „Ich
weiß es nicht, es wird schon seinen Grund
haben!“ „Weil da die Fichtensamen am feinsten
schmecken!“ „Ich meine“, sagte die Frau, „weil
im Winter das liebe Kind geboren wurde.“
Und sie schaute zur Weihnachtspyramide mit
dem Bild ihres Sohnes, der an einem
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Weihnachtsabend auf die Welt gekommen war.
Der Ingenieur aber blickte auf das Mädchen, und
Lisille senkte, zart lächelnd, ihren Blick auf den
Vogel, der sich nun wieder aufgesetzt hatte. Der
Ingenieur öffnete das Türchen des Bauers, und
Lisille schob den Kreuzschnabel, behutsam an der
Hand des jungen Mannes vorbei, in die
Behausung, setzte ihn auf das Stänglein und
reichte ihm sodann mit der Fingerkuppe einen
Tropfen Wasser aus der Trinkschale.

heimliche Hirte die Flöte im Morgenlande des
alten Bastlers.
Der Ingenieur schnallte die Schneeschuhe an und
sagte: „Auf Wiedersehen! Der Weihnachtsvogel
hat mich zu Ihnen geführt. Lieberes konnte nicht
geschehen.“ „Ach...“ sagte sie und verstummte.
„Ich meine, weil es doch auch eine liebe Nacht
ist, die Weihnacht!“
„Ja, das meine ich auch! Aber ich freue mich
auch, dass er mit dem Leben davonkommt und
Sie ihn gerettet haben.“

Erwartungsvoll blickten alle auf den Vogel. Er
drehte das Köpfchen und regte die Flügel. Mit
einemmal schüttelte er sich und rief schwach:
Gip, gip! Da zog Lisille die Hand zurück und
berührte dabei unwillkürlich die Hand des
Mannes. Der Vogel begann sich zu putzen, er
schien gerettet zu sein. Der Mädchenatem und
die Stubenwärme hatten ihn aus der Erstarrung
geweckt.

„Ob
ich
nach
den
Feiertagen
den
Wiedergenesenen besuchen darf?“ fragte er
behutsam.
„Wollen wir ihn gemeinsam fliegen lassen?
Wünschen Sie das?“
„Wäre es nicht besser, ihn gemeinsam zu
behalten? Da er doch ein Glücksvogel ist, wie die
alte Frau sagte?“

„Das war schön“, sagte der Förster. „Er hat sich
mit seinem Gip, gip bedankt!“

Bei dieser Frage senkte Lisille die Laterne. Ihr
Gesicht schimmerte, vom Licht gerade noch
berührt, wie von einem tiefen Erstaunen, und sie
antwortete: „Ja...“

Der junge Mann bedankte sich seinerseits für die
seinem Findelkind gewährte Hilfe, sagte, er
müsse nun wieder seinen Weg fortsetzen, um
noch rechtzeitig nach Hinterzarten zu kommen,
wo er zum Heiligen Abend bei seinem
verheirateten Bruder erwartet werde, er sei
schon ziemlich spät daran, weil es im Werk eine
technische Störung gegeben habe: er wünschte
„Glückliche Weihnacht!“ und drückte den
Bewohnern des Waldhauses die Hand.

Mehr wurde nicht gesprochen, der Ingenieur
warf sich mit einem Ruck auf seine Bahn und glitt
in die Nacht. Lisille hob die Laterne wieder
empor, als trüge sie einen Stern im Schneewind
der Nacht. Als sie in die Stube zurückkehrte,
ritten die Heiligen Drei Könige nach Betlehem,
das Windrad auf der Weihnachtspyramide drehte
sich, der Engel tanzte, und der Vogel barg seinen
Kopf unter dem Flügel.

Gefolgt von Lisille, die dem Gast mit der Laterne
leuchtete, verließ er die Stube. Da begann der
Kreuzschnabel zart zu flöten, als spiele der
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Biobäuerliche Agrarkultur im 21. Jahrhundert
Freisinger Kreis, Ausgabe Juni 2016
Sepp Braun, Peter Müller, Sabine Obermaier, Sepp Ortner, Nikola Patzel, Hermann Pennwieser,
Wendy Peter, Christine Pichler-Brix, Ludwig Rumteshofer, Kaspanaze Simma, Josef Wetzstein
Dies ist ein Diskussionspapier über unser bäuerliches Selbstverständnis. Es geht um die
Grundlagen biobäuerlicher Agrarkultur. Hiermit rufen wir die Bäuerinnen und Bauern auf, sich
ihre Meinung über ihre Zukunft wieder mehr selber zu bilden.

Biolandbau ist eine Agrarkultur, also mehr
als eine landwirtschaftliche Verfahrenslehre
und ein Zertifizierungsmodell.

„Bio-Anbauern“ ein gutes Auskommen
ermöglichen: in der Landwirtschaft, im
Gartenbau, mit der Züchtung und allen
verwandten Bereichen.
Wir tragen Verantwortung für die Natur, die
Tiere und auch gegenüber der Gesellschaft,
welche zugleich aber auch Verantwortung
für uns trägt. Wir können auch mit der
Biolandwirtschaft
nicht
im
jetzigen
Agrarsystem weitermachen, wenn wir den
Herausforderungen der Landwirtschaft des
21. Jahrhunderts gerecht werden wollen.
Fürsorge und Mitgefühl gegenüber den
Menschen und der Natur tragen wir alle
genauso in uns wie das Potenzial zu
Ausbeutung und Zerstörung. Wir haben alle
eine Urquelle von Ethik in uns, unabhängig
davon, ob wir einer Religionsgemeinschaft
angehören oder nicht. Aus diesem Bereich
kamen seit der Gründerzeit immer wieder
ganz wichtige Impulse zur Entwicklung des
Biolandbaus.
Der Biolandbau wie auch die Bewegungen
für
Ernährungssouveränität
und
Agrarökologie haben ein ökologisch und
sozial
gerechtes
Lebensmittelund
Landwirtschaftsmodell als Kernanliegen und
das verbindet uns.

1. Systemwechsel und Umkehr
beim „Strukturwandel“
Biolandbau ist auch ein Prozess des
ökologischen und sozialen Wandels. Er stellt
auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit
und Naturgerechtigkeit vor Ort und
weltweit. Biolandbau erzeugt gesunde, sozial
fair und gegenüber der Natur respektvoll
produzierte Lebensmittel. Dies soll allen

Biobäuerliches
Wirtschaften
im
21.
Jahrhundert braucht ein agrarpolitisches
System, das unsere Prinzipien respektiert
und
die
Realisierung
unserer
Wirtschaftsweise abseits einer globalisierten
Konkurrenzökonomie ermöglicht. Für uns ist
es keine Option, auf die gewaltigen
Seite 4

Probleme
der
globalisierten
Konkurrenzökonomie und der forteilenden
technischen Innovation mit noch mehr
Rationalisierung und noch rasenderem
Techno- Fortschritt zu reagieren.
Gegenwärtig sind wir Biobäuerinnen, bauern und Gärtner/-innen sehr in unserer
Freiheit eingeschränkt. Das liegt vor allem
am gewaltigen Druck des industriellen
Paradigmas und der Konkurrenz-Ideologie
globaler Märkte. Zudem sind wir einer
Menge
gesellschaftlicher
Ansprüche
ausgesetzt, die zueinander widersprüchlich
sind.
Als Bäuerinnen und Bauern haben wir keine
Angst vor natürlichen Absterbe-Prozessen
als Teil der Lebenskreisläufe. Es wäre wohl in
einigen Bereichen eine Rückführung auf ein
menschliches Maß angesagt. „Wachsen oder
Weichen“ war das Credo der Agrarpolitik der
letzten 50 Jahre und führte zu einem
Fortschreiten der Industrialisierung der
Landwirtschaft. Diese hat nicht zur
Überwindung der Hungerkrise beigetragen,
sondern
diese
vielmehr
verschärft.
Bäuerliche Landwirtschaft ist für uns nicht
eine Frage der Größe, sondern der Form und
Qualität der Bewirtschaftung. Biobäuerliche
Landnutzungssysteme finden je nach
Betriebstyp,
regionalem
Kontext,
naturräumlicher
und
soziokultureller
Situation ihre optimale Größe selber.

Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit braucht
die
Gestaltung
eines
grundlegend
geänderten Systems. Diese Änderung hat
auch wirtschaftsstrukturelle und kulturelle
Seiten.

2. Grundsätze
unserer
biobäuerlichen Arbeit
1) Die Natur ist unsere große
Lehrmeisterin! Sie zeigt uns mit
ihrer Lebens- und Wirtschaftskunst
täglich, wie der Kreislauf der
Lebenskräfte
effizient
und
wiederherstellungsgerecht
stattfindet. Durch möglichst geringe
Eingriffstiefe wollen wir den
Eigenwert und das Wesen ebenso
wie die Schönheit allen Lebens
achten. Als landwirtschaftlich und
gärtnerisch arbeitende Menschen
suchen
und
finden
wir
vertrauensvoll die Partnerschaft mit
der Natur. In der Lebensvielfalt der
Agroökosysteme und in unserer
persönlichen
Arbeit
und
Aufmerksamkeit sehen wir den
besten Weg für eine langfristig
erhaltene Bodenfruchtbarkeit und
für hohe Gesamterträge. Deshalb
führt beste kleinflächige Land- und
Gartenwirtschaft zu überlegener
Produktivität. – Technologien wie
Gentechnik (einschließlich der neuen
CRISPR/CAS-Methoden) sind für uns
keine Option. Wir halten diese
zutiefst
eingreifenden
Manipulationen für überflüssig und
nicht vereinbar mit unserem
respektvollen
und
vorsichtigen
Umgang
mit
der
Natur.

Eine Wirkung unserer Wirtschaftsordnung
ist, die Menschen aus der Landwirtschaft
wegzurationalisieren. In den letzten 10
Jahren sank die Anzahl der Höfe in Europa
um 25%. Dadurch gehen dörfliche soziale
Strukturen,
Multifunktionalität
der
Landwirtschaft und eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen verloren. Deshalb braucht es
erstmal
zum
Ausgleich
eine
Gegenbewegung, im Klartext: „Das Land
braucht mehr Bäuerinnen und Bauern!“
Auch wieder mehr landwirtschaftsnahe
Handwerker, Verarbeiter und Händler. Wir
wollen mehr Menschen, also mehr Hände,
Herzen und Hirne pro Hektar. Gute
Landbewirtschaftung
trägt
vielfältige
Potenziale zum guten Leben und zum
entsprechenden sozial-ökologischen Umbau
unserer
Gesellschaft
in
sich.
Die
Weiterentwicklung des Biolandbaus und der

2) Einen besonderen Stellenwert hat
für uns die Mensch-Tier-Beziehung.
Deshalb wollen wir unsere Tiere
entsprechend ihrer Bedürfnisse und
ihrer Würde gut behandeln: von
ihrer Zeugung bis zu ihrem Tod
(Schlachtung). Die Achtung vor dem
Tier zeigt uns die nötigen Grenzen
zum radikalen Eigennutz-Ansatz, der
Seite 5

das
Tier
nur
als
einen
‚Produktionsfaktor‘
oder
ein
‚Produkt‘ ansieht und entsprechend
dann von ‚Tierproduktion‘ spricht.
Deshalb möchten wir nicht nur
unsere Art des Umgangs mit den
Tieren hinterfragen, sondern auch,
wie viele Tiere auf einmal wir
anständig halten können. Wir finden
es
unethisch,
einen
hohen
Fleischkonsum
u.a.
durch
Naturzerstörung
und
Bauernvertreibung in südlichen
Ländern zu erkaufen.

Griff haben und immer „die Natur
verbessern“ wollen.
4) Biolandbau bedeutet für uns auch,
die Landbewirtschaftung wieder
konsequent
in
eine
solare
Kreislaufwirtschaft
umzubauen.
Immer, wenn die Sonne während
der Vegetationsperiode scheint,
sollen grüne Pflanzen auf dem Acker
stehen, die die Sonnenenergie
speichern. Wir wirtschaften nach
dem Vorbild der Natur und
entwickeln die Landwirtschaft über
die ökologische Beschränktheit der
Monokulturen hinaus zu einer
vielfältigen
Landwirtschaft.
Sonnenenergienutzung
über
Pflanzen kann auch durch lokale
Solartechnik und andere natürliche
Energiegewinnung ergänzt werden.
Gute Landbewirtschaftung verbindet
einfühlsam die Vielfalt agrikultureller
Zugänge mit dem natürlichen
Kreislauf der Lebenskräfte. Sie setzt
die erneuerbaren Energien aus
Sonne,
Wasser,
Bodenleben,
Pflanzen, Tieren und menschlicher
Arbeit und Aufmerksamkeit ein, um
daraus Lebensmittel im weitesten
Sinn herzustellen. Unser natürlicher
Reichtum
an
diesen
landwirtschaftlichen Lebenskräften
ermöglicht
es
uns,
den
Fremdstoffeintrag
und
Bodenschätzeverbrauch deutlich zu
verringern.
Damit
wird
Landwirtschaft vom Verbraucher von
Fremdenergie und Hilfsmitteln zu
einem Sonnenenergiegewinner, der
ganz von erneuerbaren Energien
lebt, und zum orientierungsstarken
Vorbild
für
andere
Wirtschaftszweige. Es kann auch
ohne das klimaschädliche Öl gehen.
Wir nehmen unsere Verantwortung
wahr, unsere Vision ernst und setzen
verstärkt
auf
erneuerbare
Energiequellen. Dies braucht eine für
nachhaltige
Energiewirtschaft
geeignete Landwirtschaftsstruktur
und -technik.

3) Lebenskreisläufe sind es, aus denen
Landwirtschaft ihren realen Ertrag
gewinnt. Deren Erhaltung und somit
die
stetige
natürliche
Wiederherstellung von Lebenskraft
ist unser Grundprinzip. So kann in
produktiven Symbiosen natürliche
Bodenfruchtbarkeit erhalten und
dauerhaft ein guter Gesamtertrag
gewonnen werden. Zur Systemsicht
der Landwirtschaft müssen auch
wieder die Stoffflüsse in die
Haushalte gehören – und die
Möglichkeit der Wiedergewinnung
von Nährstoffen. Das Denken in
Kreisläufen – statt nur zielgerichtet
Einzelerträge zu optimieren – weist
auch dem Ackerbau einen Weg,
mehr gärtnerisch und vielleicht sogar
waldgärtnerisch zu denken. Wir
dürfen auch klassische Strukturen
infrage stellen und wollen dann
neue finden. Dies alles braucht eine
ausreichende Überschaubarkeit und
Zuwendung, um ein Gefühl für den
Boden
und
die
Lebenszusammenhänge zu behalten.
Bei Problemen wollen wir Symptome
nur im Notfall eindimensional
bekämpfen. Unsere Methode ist,
auch komplexe Zusammenhänge zu
beobachten oder zu spüren, damit
wir
ganzheitlicher
auf
diese
reagieren können. Wir verstehen uns
als Teil und nicht als Herrscher der
Natur. Wir wollen Agroökosysteme
mitgestalten, aber wir müssen dabei
nicht alles Wesentliche zwanghaft im
Seite 6

5) Lebensmittelqualität darf anders
und tiefer als heute üblich
verstanden
werden.
Qualität
bedeutet für uns mehr als die
messbaren
Eigenschaften
des
‚Endprodukts‘: Wenn wir vom Boden
leben,
dann
spielen
dessen
Eigenschaften natürlich für unsere
Ernährung und Gesundheit eine
Rolle. Die Nahrungskette ist mehr als
das Durchreichen von Kilojoule oder
Zucker und Stickstoff, denn hier
werden auch komplexe Nährstoffe
und
Molekülstrukturen
weitergegeben. Es werden nicht nur
einfache Elemente, sondern auch
große organische Verbindungen bis
hin zu RNA-Stücken (das sind
Erbgutsteuernde Eiweiße) durch die
Nahrungskette hindurch vermittelt.
Zum Beispiel ändert sich in Pflanzen
die Tätigkeit ihrer Gene aufgrund
aus dem Boden aufgenommener
RNA. Diese sogenannte Epigenetik
gehört zur Selbstregulation der
Natur und diese wollen wir fördern.
Es ist weder nötig noch zielführend,
mit technischer Genmanipulation
hier
einzugreifen.
Lebensmittelqualität schließt die Herkunft und
Vorgeschichte unserer Lebensmittel
mit ein!

6) Zu einer biobäuerlichen Agrarkultur
im 21. Jahrhundert gehört auch eine
veränderte
landwirtschaftliche
Ausbildung.
Lehrlinge
und
Studierende der Landwirtschaft
sollten mehr dazu angeregt werden,
sich während ihrer Ausbildung auch
offen mit ihrem bäuerlichen
Selbstverständnis
auseinanderzusetzen.
Wir
sind
überzeugt, dass der Biolandbau eine
klare Alternative zur gängigen
„Wachsen-oder- Weichen“-Ideologie
ist. Wichtig für die Ausbildung ist
auch, eine geübte und sensible
direkte Wahrnehmung des Bodens,
der Pflanzen und Tiere zu
entwickeln, nicht nur Wissen über
Maschinen
und
Rentabilitätsrechnungen
zu
vermitteln. Der bäuerlich biologische
Landbau im 21. Jahrhundert braucht
auch
weiterführende
Forschungskooperationen.
Wir
wollen mit den Fakultäten auf
Augenhöhe zusammenarbeiten und
zwar bereits bei der Auswahl von
Forschungsfragen und der zu diesen
und zur realen Natur passenden
Forschungsmethoden, z.B. auf den
Höfen.
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3. Wirtschaft(en)
ist
soziale Aktivität

mithilfe einer stark veränderten
Agrar- und Wirtschaftspolitik könnte
viele neue und interessante Arbeitsund Lebensplätze, insbesondere für
jüngere Leute, eröffnen. Die
Selbstausbeutung hat zum Teil unter
den Biobauern und Biobäuerinnen,
im
Bio-Gartenbau
usw.
besorgniserregende
Ausmaße
angenommen. Die biobäuerliche
Landwirtschaft ist auch offen für
neue Formen wie CSA (solidarische
oder Vertragslandwirtschaft) und
außerfamiliäre Hofübergabe.

eine

1) Neue Formen des Wirtschaftens
müssen entwickelt werden, denn
die
bisherige
verursacht
einschneidende Schäden in allen
Lebensbereichen. Es kann z.B. nicht
sein, dass durch unsere Formen von
Landwirtschaft
und
Konsum
Menschen in anderen Regionen
dieser Welt die Existenzgrundlage
entzogen wird. Die agrarpolitische
Förderung muss mehr auf regionale
Wirtschaftskreisläufe ausgerichtet
werden, anstatt auf Anpassung an
den anonymen Weltmarkt. Hiermit
verbunden sehen wir die Bedeutung
örtlicher Gemeinschaften. Solidarität
zwischen und Solidarisierung mit
Bauern und Bäuerinnen weltweit ist
uns wichtig.
2)
Dem Einzelkämpfertum der Höfe
und
der
Konkurrenz
der
Agrarwirtschaftsräume darf nicht
weiter Vorschub geleistet werden.
Wir wollen auch unsere bäuerliche
Selbstorganisation einschließlich der
Verbandsstrukturen
weiterentwickeln.
Auch
naheliegende Verarbeiter, Händler
und Handwerker sollen wieder
gefördert und regionale Netzwerke
aufgebaut
werden.
–
Die
Realisierung dieses Zieles auch

3) Handel und ‚Markt‘ sind im Prinzip
sehr
wichtige
Partner
der
Bäuerinnen und Bauern. Allerdings
herrscht zurzeit noch allzu oft
aufgrund systemarer Zwänge des
Marktes ein ungerechtes und
schädliches Machtgefälle zwischen
den handelnden Akteuren. Dem
wollen wir mit einer engen
Partnerschaft von Handel und
Verarbeitung mit den Erzeugern
begegnen.
Deshalb
braucht
es
eine
Neudefinition,
ja
eine
Neuverhandlung
dieser
Partnerschaft auf Augenhöhe unter
Einbindung
aller
Akteure:
Bauernschaft, Handwerk, Handel
und
der
jeweils
örtlichen
Bevölkerung. Demokratiekompatible
Wirtschaftsstrukturen sind wichtig.
Im Ernährungsbereich sollte nicht
Seite 8

die
Profitmaximierung
privatwirtschaftlicher
oder
staatlicher Akteure das oberste Ziel
sein. Stattdessen sehen wir es als
gesellschaftliche
wie
auch
privatwirtschaftliche Aufgabe an,
gesunde, qualitativ hochwertige und
leistbare Lebensmittel weltweit
jeweils aus möglichst naheliegender
Quelle zur Verfügung zu stellen. Und
gleichzeitig
der
bäuerlichen
Bevölkerung, dem Handwerk und
Handel ein „Einkommen zum
Auskommen“ zu ermöglichen. Viele
Formen der Direktvermarktung, der
solidarischen Landwirtschaft und
genossenschaftlichen Kooperation
von Erzeugern und Verbrauchern
sind für die Weiterentwicklung des
Biolandbaus hilfreich.
Im Vordergrund stehen für uns die
regionalen Wirtschaftskreisläufe; der
weltweite Handel kann diese
ergänzen. Nicht zuletzt im Angesicht
der Klimakrise müssen bzw. sollen
Transportkilometer
und
Fernversorgung weniger werden. Für
eine
neue
Partnerschaft
biobäuerlicher Erzeugung mit der
Agrarwirtschaft
und
Gesamtwirtschaftsordnung
verschiedener Ebenen benötigen wir
klare
Rahmenbedingungen,
Regulierungsmechanismen, Förderund
Anreizsysteme.
Von
sogenannten
„Freihandelsabkommen“ wie TTIP,
TPP, CETA oder diversen bilateralen
Wirtschaftspartnerabkommen
(EPAs) muss Abstand genommen
werden. Diese führten durch
angeheizten
Wettbewerb
und
industrielle
Logik
zu
Verdrängungsprozessen und somit
langfristig
zum
Niedergang
(bio)bäuerlicher Landwirtschaft.

Zerstörung unserer Mitwelt Einhalt
zu
gebieten.
Gewaltige
Ungleichverteilung von Kapital,
Landbesitz
sowie
Landund
Wasserzugang haben die soziale und
wirtschaftliche
Ungerechtigkeit
global verschlimmert und sind
dadurch
mitverantwortlich
für
Hunger
und
Armut.
Die
verschiedenen Ausprägungen von
Land Grabbing verschärfen diese
soziale
Ungleichheit
weltweit.
Deswegen muss die Aneignung
fruchtbaren Landes in den Ländern
des globalen Südens wie auch die
zunehmende Landkonzentration in
den Händen weniger in unseren
Breiten
gestoppt
werden!
Kleinräumige,
biologische
Landwirtschaft
mit
geringem
Kapitaleinsatz produziert einen
deutlich höheren Nährwert pro
Hektar
als
industrielle
Landwirtschaftsformen.

4) Wesentlich sind für uns Solidarität
und globale Gerechtigkeit als
gelebte
Werte
weltweiter
Wirtschaftsordnung, um unserem
Machttrieb soziale Grenzen zu
setzen und der fortschreitenden

Die
Finanzialisierung
alles
Lebendigen ist ein tragischer Irrweg.
Anstatt den Wettbewerb und die
Konkurrenz zur obersten Maxime zu
erheben, soll Solidarität und ein
„gutes Leben für alle“ in den

Daher sind Landreformen und ein
gerechter Zugang zu Wasser, Kapital
und Handwerkszeug wesentliche
Instrumente
für
die
Ursachenbekämpfung von Hunger
und Armut. Wir halten auch die
zunehmende Anwendung von im
Norden definierten Label-Standards
auf „Produzenten“ im Süden für
zwiespältig. Es besteht dort neben
ganz vielen positiven ökologischen
und sozialen Entwicklungen auch die
Gefahr,
dass
die
Zusatzwertschöpfung wieder vor
allem im Norden bleibt, der
Marktzugang
an
teure
Zertifizierungen geknüpft wird und
lokale Märkte ausgeblutet werden.
Deswegen sind fairer Handel und
biologischer Landbau für uns
untrennbar miteinander verbunden.
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Vordergrund rücken. Zahlreiche
Einzelforderungen zum Umbau der
Wirtschaftsstruktur ergeben sich aus
unseren Grundwerten. Es gibt viele

gemeinsame
Bedürfnisse
Menschen
auch
trotz
unterschiedlichen Kulturen.

der
ihrer

4. Resümee
Unsere Einstellung, die uns Orientierung
gibt, ist: Wir respektieren die Würde der
Kreatur, auch unserer domestizierten
Pflanzen und Tiere. Wir bewundern die
Kreativität und Selbsterhaltungsfähigkeit der
Ökosysteme, auch derer, die wir nutzen. Wir
widerstehen dem Macht-Wunsch, das Leben
neu zu konstruieren oder es programmieren
zu wollen, als seien die Lebewesen
Maschinen oder Computer. Wir fühlen uns

als Teil der Natur, getragen im Fluss des
Lebens. Wir setzen unsere Intelligenz und
Beziehungsfähigkeit, unseren Forschungsund Entwicklungsdrang für ein liebevoll
tragfähiges Zusammenleben mit der Natur
ein, deren bewusstester Teil wir sind. Wir
suchen Antworten und Wege im Dialog mit
der Natur, die unendlich viel mehr weiß als
alle Bauern, Wissenschaftlerinnen und
Smartphone-Apps zusammen.

Unsere Forderungen zusammengefasst:
1. Die Natur ist die große Lehrerin unserer agrarkulturellen Entwicklung.
2. Die gegenwärtige Bauernvertreibung vom Land (durch strukturelle Gewalt) muss
gestoppt werden. Das Land und unserer Agrarkultur brauchen wieder mehr Menschen.
3. Unsere biobäuerliche Wirtschaftsweise muss an die Erneuerbarkeit der Lebenskräfte,
die Würde der Kreatur und eine solare Energiewirtschaft angepasst sein.
4. Wir wollen die gesellschaftlichen Vorstellungen von Lebensmittelqualität ganzheitlicher
weiterentwickeln.
5. In der Lehre und Forschung ist der biobäuerlichen Landwirtschaft der Vorzug gegenüber
der industriellen zu geben.
6. Neue, tragfähig faire Geschäftsbeziehungen mit Händlern, Verarbeitern und Käufern
müssen gefunden werden.
7. Wir sind für Ernährungssouveränität als wesentlichem Beitrag für globale Gerechtigkeit.
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Der Boden als Grundlage des biologisch
bewirtschafteten Grünlandes
DI Walter Starz, Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Sonderbeilage „Landwirt“

Das System Boden-Pflanze bildet die Grundlage allen Lebens an Land. Aus diesem Grund müssen
wir dem Boden vor allem in der Landwirtschaft ein großes Maß an Aufmerksamkeit und Pflege
widmen.

„Der Boden ist nicht nur ein Substrat, in dem
sich die Pflanzen verankern und Nährstoffe
aufnehmen können, sondern ist die
wichtigste Lebensgrundlage. Ohne Boden
wäre keine Landwirtschaft und somit kein
Leben in unserer Form möglich. Rudolf
Steiner
beschrieb 1924
in seinem
Landwirtschaftlichen Kurs (Grundlage der
biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise)
den Boden als ein „Organ“ und hebt somit
die Bedeutung des Bodens für die
Kultivierung gesunder Lebensmittel hervor.
Das System Boden-Pflanze ist ein sensibles
Gebilde. Täglich verschwindet durch Erosion
und Bebauung ein Teil des knappen Gutes
Boden. Unser Ziel muss sein, die Böden
gesund und fruchtbar zu halten, damit auch
zukünftige Generationen von und mit der
Erde leben können.“

Sonnenstrahlung
Niederschlag
Bodenorganismen
orgnaische Substanz
verwitterte mineralische
Substanz

A Oberboden
B Unterboden

C Untergrund

Zeit

Abbildung 1: Schematische Darstellung der
Entwicklung eines Bodens

Schichtförmiger
Bodens

Wie aus Gestein Boden wird
Böden sind das Entstehungsprodukt über
lange
Zeit
wirkender
Abund
Aufbauprozesse. Boden beginnt dort zu
entstehen, wo Gestein verwittert. In das
verwitternde Gestein siedeln sich langsam
Pflanzen und Bodenlebewesen an, die
organische Substanz einbringen. Mit der Zeit
vermischen
sich
die
verwitterten
mineralischen Bestandteile mit den frischen
und abgebauten organischen Substanzen,
die in der Gesamtheit mit Wasser und Luft
den Boden bilden. Der Boden ist somit eine
Schnittstelle der mineralischen Erdkruste,
der Atmosphäre, dem Wasser sowie den
Pflanzen und Tieren auf und in der Erde.
Dieser Prozess der Bodenbildung ist ein über
lange Zeitperioden dauernder Vorgang.

Aufbau

des

Die unterste Bodenschicht, der Untergrund,
besteht aus Gestein, dass die mineralische
Ausgangskomponente darstellt. Darüber
befindet sich in der Regel der Unterboden,
der an den Oberboden (Krume) grenzt.
Dadurch ergibt sich eine Schichtung des
Bodens in drei Horizonte, denen man die
Buchstaben A, B und C zuordnet. Der
Unterboden wird aus dem verwittertem
Untergrundmaterial und Einträgen aus dem
Oberboden gebildet. Aus demselben
Ausgangsmaterial
besteht
auch
der
Oberboden, jedoch ist hier eine hohe
Anreicherung von organischer Substanz und
teilweise auch eine Verarmung an
mineralischer Substanz festzustellen.
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Die durchschnittliche Zusammensetzung
eines Grünlandbodens ist Abb. 2 dargestellt.

Ausgewählte Bodenbestandteile
Gestein, die Grundlage des Bodens
Unter Gestein versteht man ein Gemenge
von Mineralien, das in Magmatite (z.B.
Granit
oder
vulkanisches
Gestein),
Sedimente (z.B. Sandstein, Kalkstein, Löss)
und Metamorphite (z.B. Gneise und Schiefer)
unterteilt
werden
kann.
Je
nach
Ausgangsgestein (siehe Error! Reference
source not found.) und Klima entwickeln
sich unterschiedliche Böden.
Aus dem Gestein stammen viele Nährstoffe
und Spurenelemente im Boden. Durch den
Verwitterungsprozess wird das Gestein in
seine mineralischen Komponenten zerlegt.

Tonminerale – Brücken zum Lebendigen
Eines der wichtigsten mineralischen
Bodenteile sind die Tonminerale. Hierbei
handelt
es
sich
um
nach
dem
Verwitterungsprozess
neu
gebildete
geschichtete Minerale von mikroskopischer
Größe, die in ihren Zwischenschichten und
an ihren Oberflächen unterschiedliche Stoffe
ein- und anlagern können. Dadurch werden
sie Träger und Vermittler von Nährstoffen

und Spurenelementen für die Pflanze. Des
Weiteren sind sie mitverantwortlich für die
Gefügestabilität sowie am Wasser- und
Lufthaushalt des Bodens beteiligt.

Bodenlebewesen, die Arbeiter im Boden
Lediglich 5 % der gesamten organischen
Substanz wird von Bodenlebewesen gebildet
(siehe Abb. 4). Den weitaus größten Teil
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machen
Bakterien
und
pflanzliche
Organismen aus, zu denen Actinomyceten
(Einzeller mit Eigenschaften von Bakterien
und Pilzen), Pilze und Algen zählen. Den
restlichen Teil bilden tierische Organismen,

wobei die Regenwürmer den Hauptanteil
neben
Einzellern,
Nematoden
(Fadenwürmer), Insekten und Kleinsäugern
(z.B. Maus, Maulwurf) ausmachen (s. Abb.
5).

Der Gesamtanteil der Bodenlebewesen
erscheint mit 5 % gering jedoch haben sie
eine
zentrale
Bedeutung
für
die
Zerkleinerung und Umwandlung des
organischen Materials und sind weiters an
der
Aufschließung
von
nicht
pflanzenverfügbaren Nährstoffen beteiligt.
Drückt man die Anzahl an Bodenlebewesen
eines Grünlandbodens in Gewichtszahlen
aus, so besiedeln ca. 6 t pflanzliche und ca.
1,5 t tierische Organismen die obersten 20

cm Boden auf einem Hektar. Betrachtet man
das Gewicht der tierischen Organismen
genauer, so entfällt auf die Regenwürmer
alleine das Gewicht von rund 900 kg je
Hektar. Über den Regenwurm merkte Rudolf
Steiner im Landwirtschaftlichen Kurs
folgendes an: „Wenn der Erdboden
sozusagen zu stark lebendig werden würde
und die Lebendigkeit in ihm überwuchern
würde, dann sorgen diese unterirdischen
Tiere dafür, dass aus dem Erdboden heraus

Seite 13

die zu starke Vitalität entlassen werde. Sie
werden dadurch wunderbare Ventile und
Regulatoren für die in der Erde vorhandene
Vitalität. Diese goldigen Tiere, die dadurch
für den Erdboden ihre ganz besondere
Wichtigkeit
haben,
das
sind
die
Regenwürmer.“

Die Pflanzenwurzeln sind mit ca. 10 % an der
Bildung der organischen Substanz im Boden
beteiligt. Die Wurzelmasse ist jedoch nicht in
jeder Bodentiefen gleich hoch. Die meisten
Wurzeln der Wiesenpflanzen befinden sich
in den ersten 10 cm des Bodens (siehe
Tabelle 1).

Tabelle 1: Wurzelmasseanteile in den unterschiedlichen Schichten eines Grünlandbodens von 0 –
50 cm (nach Sobotik, 2004)
Tiefe in cm

Wurzeltrockenmasse in dt/ha

Wurzeltrockenmasse in %

0 – 10

42,2

84,1

10 – 20

3,9

7,8

20 – 30

2,0

4,1

30 – 40

1,1

2,2

40 – 50

0,9

1,7

0 – 50

50,1

100

Durch die grabende Tätigkeit der
Regenwürmer werden Röhren gebildet, die
den Pflanzenwurzeln das Wachsen in den
Boden erleichtern (siehe Error! Reference
source not found.).

Abbildung
6:
Wurzelwachstum
Regenwurmröhren

in

Eine
sehr
hohe
Ansammlung
an
Kleinstlebewesen befindet sich um die
Feinwurzeln. In den Zonen der Feinwurzeln
werden nicht nur Wasser und Nährstoffe von
den Pflanzen aufgenommen sondern auch
Stoffe wie Zucker, organische Säuren und
Aminosäuren über die Pflanzenwurzeln
abgegeben.
Diese
dienen
anderen
Organismen als Lebensgrundlage. Die
Ausscheidungen der Wurzel führen auch
dazu, dass der pH Wert unmittelbar in
Wurzelnähe absinkt. Dies hat den Effekt,
dass gewisse Nährstoffe (vor allem Mangan
und Phosphat siehe Abbildung 2) aus den
mineralischen Bestandteilen des Bodens
gelöst werden und somit von der Pflanze
aufgenommen werden können.
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Von den Leguminosen (z.B. Klee oder
Luzerne) weiß man, dass sie eine Symbiose
(Gemeinschaft zu beiderseitigem Nutzen)
mit Bakterien (Rhizobien) eingehen. Diese
Bakterien sind in der Lage Luftstickstoff zu
binden, den sie dann an die Leguminose
weiter geben. Im Gegenzug erhalten die
Bakterien Stoffwechselprodukte (z.B. Zucker,
Aminosäuren) von der Pflanze. Über die
Fähigkeit Stickstoff aus der Luft zu binden
verfügen nicht nur die symbiontisch
lebenden Bakterien der Leguminosen
sondern auch frei lebende Bakterien und
Algen im Boden.
Daneben gibt es aber noch eine sehr
bedeutende
Symbiose,
die
nicht
ausschließlich
auf
die
Leguminosen
beschränkt ist. Hierbei handelt es sich um
die Mykorrhiza. Dabei gehen Bodenpilze mit
der Pflanzenwurzel eine Symbiose ein die
dazu führt, dass die Aufnahme von wichtigen
Nährstoffen (vor allem Phosphor, Kali und
Stickstoff) gefördert und die Aufnahme von
Wasser erleichtert wird. Auch hier erhalten
die Mykorrhizapilze Stoffwechselprodukte
der Pflanze.

Humus,
die
Lebendigen

Substanz

des

Humus in der Bodenwissenschaft:
Als Humus wird klassisch die abgestorbene
organische Masse im Boden bezeichnet,
welche sich im Abbau-, Umbau- und
Aufbauprozess befindet. Der Humusgehalt
eines durchschnittlichen Grünlandbodens
bewegt sich zischen 5 und 10 %. Im
Allgemeinen unterscheidet man zwei
Humusformen. Zum einen den Nährhumus
und zum anderen den Dauerhumus. Unter
Nährhumus versteht man die leicht
abbaubare organische Substanz, welche von
den Bodenlebewesen abgebaut wird und
diesen als Nahrung dient. Bei diesem Prozess
werden Nährstoffe (z.B. NH3, P, K, Mg)
aufgeschlossen, die dann von den
Pflanzenwurzeln aufgenommen werden
können. Diesen Vorgang bezeichnet man als
Mineralisierung.
Neben dem Nährhumus gibt es noch den
Dauerhumus. Hierbei handelt es sich um die

schwarzbraun gefärbten Anteile im Boden.
Diese
Humusform
ist
von
den
Bodenlebewesen nur sehr schwer zersetzbar
und kann bis über 1000 Jahre im Boden
überdauern. Der Humus verfügt über die
Eigenschaft
durch
chemisch
aktive
Oberflächen Substanzen an sich zu binden
und wirkt so als Filter im Boden. Nach bzw.
neben der Mineralisation läuft noch ein
anderer Prozess im Boden ab, die so
genannte Humifizierung. Dabei werden aus
den Zwischen- und Endprodukten der
Mineralisation neue bodeneigene Stoffe, die
Huminstoffe, gebildet. Wie der Prozess der
Humifizierung genau vor sich geht ist noch
weitgehend ungeklärt.

Humus aus Sicht
Landwirtschaft:

der

Biologischen

In der Biologischen Landwirtschaft sieht man
das Phänomen Humus auch aus einem
anderen
Blickwinkel.
In
diesem
Zusammenhang ist der Name des Arztes
Hans Peter Rusch (neben Maria und Hans
Müller die Begründer der organisch
biologischen Wirtschaftsweise) zu nennen.
Er war es, der sich intensiv mit dem Humus
auseinandergesetzt hat und uns neue
Zugänge und Sichtweise eröffnet hat. In
seinem Buch „Bodenfruchtbarkeit- Eine
Studie biologischen Denkens“ schreibt Rusch
zum Humus: „Nach F. Caspari ist Humus kein
Stoff, sondern ein Vorgang, und wer es
mikrobiologisch ausdrücken will, sollte
sagen, dass Humus eine biologischfunktionelle
Potenz
der
lebenden
Bodensubstanzen ist, die Trümmer der
Lebensabfälle aufs neue harmonisch zu
ordnen.“ Und einige Seiten weiter: „Die
Humifizierung ist ein Regulativ, sie ist in der
Tat das größte biologische Regulativ, das die
Natur kennt. Von seiner Funktion hängt alles
übrige Leben ab.“
Was die Bodenwissenschaft schlichtweg als
Mineralisation
bezeichnet
sind
die
intensiven
Umsetzungsprozesse
der
Bodenlebewesen. Sie sind es die die Pflanze
mit Nährstoffen zu versorgen haben. Die
organische Düngung hat die Aufgabe, den
Bodenlebewesen geeignete Nahrung zur
Verfügung zu stellen. Durch die in der
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Biologischen
Landwirtschaft
übliche
Aufbereitung
(z.B.
Gesteinsmehle,
Kompostierung,
Pflanzenzusätze)
der
tierischen Ausscheidungen wird eine leichter
verdauliche Nahrung den Bodenlebewesen
zur Verfügung gestellt, wodurch eine

optimierte
Nährstoffaufarbeitung
stattfindet.
Der
Boden
ist
das
„Verdauungsorgan“ der Pflanze. Damit wird
klar, dass der Schlüssel für einen gesunden
und fruchtbaren Boden darin liegt die
Bodenlebewesen zu fördern.
•

reichlicher Organismenbesatz und
eine
hohe
Aktivität
der
Bodenorganismen

Nährstoffe und Spurenelemente,
Grundlage der Pflanzenernährung

Abbildung 7: Graphische Verdeutlichung der
Ton-Humus-Komplexbildung

Ton-Humus-Komplex, Lebendverbauung im
Boden
Durch die Aktivität der Bodentiere, hier sind
in erster Linie die Regenwürmer zu nennen,
werden
Humusund
mineralische
Bestandteile
zum
Ton-Humus-Komplex
verbunden.
Dieser
Prozess
wird
Lebendverbauung im Boden genannt. Der
Ton-Humus-Komplex gibt dem Boden
Struktur, speichert Wasser und bindet
Nährstoffe, die über die Pflanzenwurzel
aufgenommen werden können. Somit bildet
der
Ton-Humus-Komplex
einen
entscheidenden
Beitrag
zur
Bodenfruchtbarkeit. Kennzeichnend für
einen fruchtbaren Boden ist:
•

von Pflanzen gut durchwurzelt

•

optimale
LuftWasserspeicherung

•

keine Staunässe

•

optimaler pH-Wert und somit gute
Nährstoffverfügbarkeit

und

die

Die Nährstoffe und Spurenelemente des
Bodens sind hauptsächlich im Muttergestein
des Untergrundes oder im Humus des
Oberbodens gebunden. Durch die Prozesse
der
Gesteinsverwitterung
und
der
Mineralisation, die oben beschrieben
wurden, werden die Nährstoffe und
Spurenelemente freigesetzt, die dann in
weiterer Folge von den Pflanzenwurzeln
aufgenommen werden können. Freisetzung
bedeutet, dass die Stoffe sich nun im
Bodenwasser
befinden
und
deshalb
gefährdet sind ausgewaschen zu werden.

Damit dies nicht im größeren Umfang
passiert werden die Nährstoffe und
Spurenelemente von den Tonmineralien und
Humusteilchen locker gebunden. In einem
gesunden Boden herrscht ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen den Nährstoffen und
Spurenelementen in Gestein und Humus im
Bodenwasser sowie an den Tonmineralien
und Humusteilchen. Wie hoch die
durchschnittlichen Nährstoffvorräte und
jährlichen Nachlieferungen im Grünland sind
zeigt Tabelle 2.
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Tabelle 2: Durchschnittliche Vorräte und Verfügbarkeit wichtiger Nährstoffe in einem
Grünlandboden je Hektar in den oberen 20 cm Boden (nach Dietl und Lehmann, 2004)
Vorräte

Nachlieferung

in kg/ha

in kg/ha und Jahr

Stickstoff

5000 – 8000

100 – 160

Phosphor

2000 – 4000

12 – 22

Kalium

40000 – 60000

80 – 120

Die durchschnittlichen Stickstoffgehalte
können auch über den Humusgehalt
abgeschätzt werden. 1 % Humus beinhaltet
mindestens 1000 kg organisch gebunden
Stickstoff je Hektar.

organischen
Verbindungen
(wie
Aminosäuren oder Aminozucker) eingebettet
liegt. Wie bereits erwähnt stammt der
meiste Stickstoff aus der Fixierleistung frei
lebender Bakterien und Algen (bis zu 60
kg/ha und Jahr) und symbiontisch lebender
Bakterien (bis zu 300 kg/ ha und Jahr in
reinen Kleebeständen). Daneben gibt es
noch den Stickstoffeintrag aus der Luft der
pro Jahr Werte bis zu 35 kg/ha erreichen
kann.

Eine besondere Stellung unter den
Nährstoffen nimmt der Stickstoff ein. Die
vielschichtigen Flüsse des Stickstoffs im
Boden sind in Abbildung 1 dargestellt. 95 %
des gesamten Bodenstickstoffs befindet sich
in der Krume, wo er fast ausschließlich in
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Stickstoff-Dynamik in einem Grünlandboden
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Einen
wichtigen
Einfluss
auf
das
Gleichgewichtssystem der Nährstoffe und
Spurenelemente hat der pH-Wert des
Bodens. Der Boden befindet sich im
neutralen Bereich wenn der pH-Wert sich
um 7 bewegt. Ist der pH-Wert kleiner als 7 so
handelt es sich um einen sauren Boden und
bei einem pH-Wert über 7 liegt ein
alkalischer Boden vor. Der optimale pH-Wert

pH-Wert
< optimal >

sauer

3

4

des Grünlandbodens bewegt sich zwischen
5,5 und 6,5 (um 5,5 bei leichten, um 6 bei
mittleren und um 6,5 bei schweren Böden).
In diesem Bereich sind die meisten
Nährstoffe und Spurenelemente optimal für
die Pflanzen verfügbar (siehe Abbildung 2).
Die einzelnen Funktionen der wichtigsten
Nährstoffe in der Pflanze sind in Tabelle 3
dargestellt.

5

6

alkalisch

7

8
Stickstoff
und
Schwefel
Phosphor

Calzium
und
Magnesium

Kalium
Kupfer
und
Zink
Eisen
und
Mangan

Abbildung
2:
Darstellung
der
Beziehung
Boden
pH
und
Nährstoffund
Spurenelementverfügbarkeit – je breiter der Balken umso besser die Verfügbarkeit für die Pflanze
(nach Schroeder und Blum, 1992)

Tabelle 3: Funktion der Einzelnen Nährelemente in der Pflanze (nach Berger et al., 2002)
Elemente

Funktion

Stickstoff (N)

Ist ein zentraler Baustein bei der Bildung von Eiweiß. Da die lebende Zelle
zu einem großen Teil aus Eiweißeinheiten aufgebaut ist trägt der Stickstoff
entscheidend zum Pflanzenertrag bei.

Phosphor (P)

Spielt eine wichtige Rolle bei der Regelung von Stoffwechselvorgängen
sowie bei der Übertragung von Energie und der Zellteilung. Ist auch bei der
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Fixierung von Stickstoff in den Bakterien beteiligt.
Kalium (K)

Neben der Bedeutung als Wachstumsregulator fördert Kalium auch die
Festigkeit des Pflanzengerüstes.

Kalzium (Ca)

Hat eine sehr große Bedeutung außerhalb der Pflanze im Boden, da
Kalzium wichtige Parameter im Boden beeinflusst, wie die Regulierung der
Krümelbeständigkeit, die Nährstoffverfügbarkeit und den pH Wert des
Bodens.

Magnesium( Mg)

Bildet den zentralen Baustein im Blattgrün (Chlorophyll) der Pflanze und
gehört somit zu einem der wichtigsten Nährelemente.

Schwefel (S)

Ist beteiligt am Aufbau der schwefelhältigen Aminosäuren und einiger
Vitamine.

Einfache Bodenbeurteilung
Jedermann

für

Ein bewusster Spaziergang über die
Wiesenflächen des Betriebes kann bei
genauer Beobachtung des Standortes und
Pflanzenbestandes bereits hilfreich sein, um
den grundsätzlichen Zustand des Bodens
einschätzen
zu
können.
Eventuelles
Stauwasser nach einer Regenperiode kann
auf Verdichtungen im Boden hindeuten. Das
gehäufte Auftreten von unerwünschten
Beikräutern (wie z.B. Ampfer oder
Bärenklau) in Wiesenbeständen kann ein
Anzeichen
dafür
sein,
dass
die
Nährstoffverhältnisse im Boden nicht
passen. Natürlich sind unliebsame Beikräuter
nicht immer auf Probleme im Boden
zurückzuführen, sondern können auch das
Resultat der nicht sachgerechten Nutzung
und Düngung des standortspezifischen
Pflanzenbestandes sein.

Seite 19

Damit man sich einmal ein Bild über die
Strukturverhältnisse im Boden machen kann
ist es ratsam einen Bodenziegel mittels
Spaten vorsichtig auszugraben. Diesen
Bodenkörper hebt man mit dem Spaten
heraus und legt ihn auf den Boden. Danach
raut man die Oberflächen des Bodenziegels
etwas auf, damit die Struktur besser zur
Geltung kommt. Positiv ist ein gut
krümeliges Gefüge. Man erkennt bereits
beim Aufrauen, ob hier der Boden gut

krümelt (einige mm große Teilchen, die
locker auseinander fallen). Ungünstig ist ein
Gefüge das aus sehr großen Bodenteilchen
(einige cm groß und dicht zusammengeballt)
besteht. Ein krümeliger Boden hat viele mit
Luft erfüllte Hohlräume und ist reichlich
durchwurzelt. Verdichtete Stellen erkennt
man, wenn Teile im Bodenkörper stark
zusammenkleben,
kaum
bis
keine
Hohlräume aufweisen und die Wurzeln drum
herum wachsen.

Finden sich im Boden viele Verdichtungen bzw. Nährstoffungleichgewichte sollte man zukünftig
einige Maßnahmen im Umgang mit dem Boden beachten, die folgend beschrieben werden.
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Welche Pflegemaßnahmen sind
für einen gesunden Boden
notwendig
Durch einen achtsamen Umgang mit dem
Boden können viele Probleme, die im Boden
oder im Wiesenbestand auftreten können,
vermieden werden. Die Tatsache, dass es
sich bei dem System Boden-Pflanze um eine
sehr komplexe und sensible Gemeinschaft
handelt, sollte nie außer Acht gelassen
werden.
Regeln
beim
Grünlandboden:

Umgang

mit

dem
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1. Bei jeder Bearbeitung muss die
Tragfähigkeit
des
Bodens
gewährleistet sein. Ist der Boden
beispielsweise zu nass, führen der
Traktor und die angebaute Maschine
zu
Bodenverdichtungen
und
Verletzungen der Grasnarbe.
2. Breite Reifen sind besser als
schmale, da sie den Druck besser
verteilen und punktuell der Druck
geringer ist.
3. Wenn der Boden zu nass ist dürfen
die Tiere nicht auf die Weide, da sie
ansonsten zu große Trittschäden
verursachen, die zu Verdichtungen
und Grasnarbenverletzungen führen.
Der Boden ist dann zu nass, wenn
beim Gehen auf der Weide oder

Wiese das Wasser aus dem Boden
herausquillt.
4. Organische
Düngermittel
sind
idealerweise aufzubereiten, damit so
eine gute Nahrung für die
Bodenorganismen
bereitgestellt
wird.
5. Bei Gülledüngung empfiehlt es sich
diese zu verdünnen (mindestens im
Verhältnis 1:1) und in kleinen und
dafür
mehreren
Teilgaben
auszubringen, da so die Pflanzen und
Bodenlebewesen nicht extrem in
Mitleidenschaft gezogen werden.
6. Mineralische Ergänzungsdüngungen
(vor allem Phosphor und Kalium)
sollten nur in Ausnahmefällen
getätigt werden und nicht die Regel
sein. Optimal wäre es mit
Mistkompost zu düngen, da so
langfristig und nachhaltig die
Nährstoffe im Boden auf ein
optimales Niveau gebracht werden.
7. Bevor
in
einer
Nährstoffmangelsituation an eine
mineralische
Ergänzungsdüngung
gedacht wird, sollte überdacht
werden, woher dieser Mangel
rühren
könnte.
Beispielsweise
könnte eine Veränderung in der
Behandlung und Ausbringung des
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Wirtschaftsdüngers die Ursache
hierfür sein. Phosphor und Kalium
werden in Lagerstätten abgebaut,
die nur einen begrenzten Vorrat
aufweisen. Solch ein Abbau ist gleich
wie der von Torf (Zerstörung von
Mooren) nicht mit dem nachhaltigen
Handeln
der
Biologischen
Landwirtschaft vereinbar.
8. Eine Kalkung des Wiesenbestandes
sollte nur dann vorgenommen
werden wenn die pH Werte deutlich
unter dem Optimum liegen (leichte
Böden < pH 5 und schwere Böden <
pH 5,5). Es sollte nicht vergessen
werden, dass ein optimaler pH-Wert
mitverantwortlich
für
die
Nährstoffverhältnisse
und
Aggregatstabilität im Boden ist.
9. Wichtig für einen gesunden Boden
ist auch die Beibehaltung bzw. die
Nachsaat mit standortangepassten
Wiesenpflanzen. Dies führt in
weiterer Folge auch zu einer dem
Standort entsprechenden Nutzung.
10. Beim Mähen von Wiesen ist eine
Mindestschnitthöhe von mindestens
7 cm einzuhalten und die Maschinen
für
die
Heuwerbung
bzw.
Silagebereitung dürfen nicht auf der
Bodenoberfläche kratzen.

Fazit
Dem Boden wird in der Biologischen
Landwirtschaft eine sehr wichtige Bedeutung
und Beachtung geschenkt. Ein gesunder
Boden bedarf ausreichender Pflege und
verlangt einen schonenden Umgang. Das
System Boden-Pflanze wird in der
Biologischen Landwirtschaft als untrennbare
Einheit betrachtet und spielt somit gerade in
der
Grünlandwirtschaft
eine
große

Bedeutung. Bei der Düngung gilt zu
beachten, dass nicht die Pflanzen mit den
Wirtschaftsdüngern
versorgt
werden,
sondern die Mikrobenwelt im Boden. Diese
benötigen einen gut aufbereiteten Dünger
als Nahrung und liefern durch Um- und
Abbauprozesse den Pflanzenwurzeln gute
Nährstoffe. Somit ist die Basis für qualitativ
hochwertige
Biologische
Lebensmittel
gegeben.

Alles still
Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.
Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
Und kein Bächlein summt vorbei.
Alles still! Die Dorfeshütten
Sind wie Gräber anzusehn,
Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn.
Alles still! Nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht Heiße Tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.
Theodor Fontane
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Der Begrünungsanbau unter den Gesichtspunkten
der Dammkultur
Johannes Doppelbauer, Bio-Bauer, Stadlhof 1, 4600 Wels

Jeder Landwirt ist bestrebt seinem Boden etwas
Gutes zu tun und dem Humusabbau,
Strukturverfall
und
in
Folge
der
Erosionsgefährdung entgegen zu wirken.
Der vorwiegend erst durch Förderungen
wiederbelebte Zwischenfruchtanbau ist für viele
zur Selbstverständlichkeit aus eben den besagten
Gründen geworden und dies wird hier nun aus
der Sicht der Dammkultur nach Julian Turiel
beschrieben.
Ursprünglich wurden im traditionellen Ackerbau
alle Kulturen (Gemüsebau und Ackerbau) auf
Dämmen kultiviert.
Nach der Ernte wurden die Dämme einmal
umgehügelt und dann sich selbst überlassen,
sprich es fand meist eine Selbstbegrünung statt,
was aus der Sicht des/der Bodens/Pflanzen auch
das Beste/ Günstigste war. Es gab natürlich
damals auch genügend Samen im Boden die zu
den
jeweiligen
Garezuständen/Nährstoffangeboten keimten, um
den Boden mit möglichst viel Wurzelbildung erst
einmal aufzuschließen und dann möglichst viel
Energie in die generative Phase nach oben zu
schicken.
Die in den Wurzeln gespeicherten Nährstoffe
sind auch für die Folgekultur am wertvollsten und
nicht die, die bereits in den oberen
Pflanzenteilen, meist in einem sehr engen C/NVerhältnis, vorkommen und einen weiteren
Umbauprozess benötigen, um wieder für die
Folgekultur zur Verfügung zu stehen. Am besten
war es daher die oberirdische Masse durch einen
Tiermagen
gehen
zu
lassen
(Beweidung/Verbringung) und den frischen Mist
mit
dem
Rest
der
Pflanzen
dann
einzuarbeiten/einzuhügeln. Nach einer gewissen
Rottephase (bis der Boden wieder nach
Walderde riecht) wurde dann die nächste
Kulturpflanze ausgesät.
Unter der Leitung von Dr. Wilfried Hartl (BioForschung-Austria)
wurden
erstmals
die
Rottephasen der oberirdischen abgefrosteten
Masse untersucht und er kam zu dem pointierten
Schluss: „Wenn man den Bauern Stickstoff

verkaufen will, braucht man ihnen nur sagen,
dass sie Senf als Zwischenfrucht anbauen sollen.“
Angesprochen auf diese Aussage, wie es sich
denn dann mit anderen abgefrosteten
Zwischenfrüchten verhalte, meinte er: „Alle
Pflanzenteile, die in einem „fleischigen“ Stadium
abfrieren, haben ein sehr enges C/N-Verhältnis
(auch hoher Zuckeranteil/Assimilate), welches an
den ersten warmen feuchten Tagen durch
Bakterien u. Pilze sehr schnell abgebaut wird“.
Also vorwiegend zu flüchtigem CO² umgewandelt
wird. Was man allerdings an diesen Tagen riecht,
sind auch sehr wichtige Schwefelverbindungen,
die gerade in den Senfölen enthalten sind und
dabei leider verloren gehen.
Aus der Sicht der Dammkultur nach Turiel
werden natürlich sehr wohl aktiv Begrünungen
gesät, um mit eben dem besagten Hintergrund
diese in aerobe Prozesse über zu führen, die
vorwiegend im Damm, mit kaum Verlusten,
stattfinden können.
Im Gegenteil können im Damm durch die Algen
(blaue und grüne Algen) Nährstoffe frei gesetzt
werden und zwar bis zu 40t/ha organischer
Masse, da im Damm wesentlich mehr Oberfläche
(auch innere Oberfläche) entsteht und somit
auch mehr UV-Strahlung, Gasaustausch und
bessere
Hydrologische
Prozesse
(Tau
Verdunstung u.s.w.) stattfinden (siehe auch das
Buch
von
Kutschera/Lichtenegger/Sobotik
„Wurzelatlas“)
Oft sind auf den Feldern auch Diestel und Ampfer
vorzufinden, welche in der Natur eine sehr
wichtige Aufgabe erfüllen: Sie nehmen in
Fäulnisprozessen befindliche Nährstoffe auf,
wandeln sie um und bringen sie an die
Oberfläche.
(Siehe
Internet:
www.dammkultur.info/kontakt
unter
Literaturhinweise, Ampfer)
Meist (nicht immer) geht eine gewisse
Verdichtung damit einher, die vorwiegend durch
die Auswaschung von Feinerde in den Poren des
Unterbodens (Frostgare) verursacht wurde.
Gerade
Unterbodenverdichtungen
werden
heutzutage sehr leicht durch Befahren bei zu
feuchtem Boden (Unterboden), mit breiten
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Reifen (optisch viel besser als schmale) und
natürlich noch höheren Achslasten, erzeugt (wird
an keinem Display angezeigt).
Gerade das zweite oder eben mehrmalige
bearbeiten/bekämpfen von Amper und Diestel
nach
der
Ernte,
durch
unterirdisches
Abschneiden,
bewirkt
einerseits
eine
Austrocknung des Oberbodens, andererseits
verliert dieser seine Tragfähigkeit an der
Oberfläche und gibt die Achslasten direkt an die
immer tieferen Zonen weiter. Im schlechtesten
Falle hat sich das Kapillarwasser dort aufgestaut
und vermindert noch mehr die Tragfähigkeit.
Vergleichbar mit einer 50cm dicken Eisdecke auf
dem Wasser, die grundsätzlich auch für schwere
LKW (siehe Kanada) tragfähig ist, wenn die
allerdings in mehr oder weniger kleine Stücke
geteilt ist ….. diese sich auf ein Minimum
reduziert.
Natürlich geben dann irgendwann auch die
Heilpflanzen (Diestel, Ampfer u. co) nach
mehrmaligen abschneiden und im besten Fall
auch austrocknenden Prozessen auf, nur mit der
Folge, dass es kaum eine Kulturpflanze gibt die
mit solchen Bedingungen im Unterboden zurecht
kommt. Also werden sich spätestens nach der
nächsten Saat jene Pflanze durchsetzen, die mit
diesen Bedingungen wieder am besten zurecht
kommen.
Und so entsteht eine Art Schaukelpferd Effekt,
der sich je nach der Tiefe der Frostgare einmal
mehr oder weniger für oder gegen die
Kulturpflanzen auswirkt. Als zweiter Glücksfall ist
hier nat. die Trockengare zu erwähnen, die zwar
auch „nur“ eine mechanische Zerkleinerung
darstellt, aber zu einer Jahreszeit in der es warm
ist, und daher sich mit anschließender
Feuchtigkeit, entsprechend schnell sich eine
Bakterienpopulation aufbauen kann, die diese
Feinteile zumindest in Krümel umwandeln
können (wir sprechen aber noch lange nicht vom
Tonhumuskomplex).
Der sogenannte Humusaufbau, der vorerst das
Ziel hat mit Hilfe von möglichst viel neuer
organischer Masse um eben diesen neu zu
bilden/vermehren, hat bei den herkömmlichen
Systemen einen wesentlichen Nachteil, es wird
vorerst eben auch Humus verbraucht um neue
org. Masse zu bilden.
Mit Hilfe der Assimilation (Sonnenenergie)
entsteht auch wesentlich mehr org. Masse als
solche in Form von Humus im Boden verbraucht
wurde, was aber nicht heißt, dass aber auch um
so mehr abgebaut werden kann.

Wird die organische Masse nach einer gewissen
Zeit zum Absterben gebracht (Frost, Mulchen
usw.) kann das enge C/N-Verhältnis ebenfalls
zum Bumerang für den Humusaufbau werden.
(C/N=Kohlenstoff/Stickstoff).
Weil einerseits beim Einpflügen (Einschälen wäre
da schon viel besser) Fäulnisprozesse entstehen,
die zur Methangasbildung führen bzw. die
Fäulnisflüssigkeiten (Winterniederschläge) in den
Unterboden ausgewaschen werden können (mit
etwas Glück können sich noch Ampfer und
Diestel wieder nach oben gebracht und in den
lebendigen Prozess des Oberbodens zugeführt
werden).
Andererseits durch Mulchen, das sehr
Energiereiche
(ZuckerStickstoffKohlenstoffgemisch) sehr schnell, besonders bei
warmen feuchtem Witterungsverlauf, zur
Ausgasung neigt und daher nur sehr wenig dem
Boden zugute kommt.
Im Extremfall (viel org. Masse + viel Wasser) kann
es auch hier zu Fäulnisprozessen kommen, die
dann in flüssiger Form zum Teil in den
Unterboden ein gewachsen werden.
Ein
leichtes
Einfräsen
(Achtung
Frässchmierhorizont) oder Grubbern kann hier
wesentliche Verbesserungen bringen, zu
beachten ist aber, dass keine Rückverfestigung
stattfindet.
Und doch sind auch hier nicht unerhebliche
Ausgasungsverluste zu verzeichnen.
Interessant ist auch, dass sich zum Beispiel nach
dem Mulchen der Straßenränder sehr schnell
Unmengen an Schnecken anhäufen, die dafür
bekannt sind auf Fäulnisprozesse abzufahren.
Dies lässt den Schluss zu, das eben die in
Fäulnisbefindliche
org.
Masse
dafür
verantwortlich sind die Schneckenpopulation in
den Feldern aufrecht erhält.
Auch ist nun bekannt, dass Schnecken
vorwiegend nur Pflanzen fressen, die praktisch
zwangsweise die in der Bodenlösung befindlichen
Fäulnisflüssigkeiten aufnehmen.
Verwesungsprozessen/Leichensäften
Die seit alters her beste Option ist das Einhügeln
– Dämme ziehen, sodass die Organische Masse
zwar soweit vor Ausgasungen geschützt ist, da
diese mit Erde bedeckt ist, jedoch trotzdem noch
genug Sauerstoff durch die Flanken eindringt um
für aerobe Prozesse (Verdauungsprozesse) zu
sorgen.
Bei hoher/m Feuchtigkeit/Niederschlag, wird
diese an den Flanken in das Dammtal abgeleitet.
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Da dieses jedoch ebenfalls unterlockert ist,
besteht dort eine hohe Aufnahmefähigkeit, bzw.
wird der Boden insbesondere beim System Turiel
ja kaum berührt bzw. gequetscht/geschnitten
(Schmierschicht), dass bedeutet die Poren zum
Unterboden werden weitgehendst aufrecht
erhalten.
Andererseits entsteht im Damm ein sogenannter
Kamineffekt, sprich durch die Kapilaren wird das
Wasser immer an den höchsten Punkt gebracht,
bzw. kann sich die Kapillarität am besten im
Damm durch das Eigengewicht sehr schnell
wieder aufbauen. Die im Tal und an Flanken
lockere Erde, bilden andererseits einen gewissen
Verdunstungsschutz
weil
ja
keine
Rückverfestigung stattgefunden hat.
Auch der Regenwurm zieht die org. Masse (je
nach Feuchtigkeit) bis zu einer gewissen Tiefe in
den Boden um für optimale Bedingungen für
aerobe Prozesse zu sorgen. Er kultiviert/Züchtet
praktisch aerobe Bakterien/Pilze die die org.
Masse zersetzten. Diese bilden dann seine
Hauptnahrung, ist ja nichts anderes als
hochverdauliches Eiweiß. Schließlich ist der
Wurm ja kein Wiederkäuer bzw. hat er ja nicht
einmal Zähne um org. Masse „roh“
aufzunehmen. Andererseits ist für ihn org.
Substanz die sich in Gär oder Fäulnisprozessen
befindet praktisch ungenießbar, er verhungert
also bei gedeckten Tisch.
Vorausgesetzt der Boden/Unterboden ist in
Ordnung, werden unmittelbar nach der Ernte aus
zwei kleinen 45iger Dämmen ein großer
Damm(90iger=90cm breit) geformt und auch
gleich die Begrünung eingesät.
Dies hat meist den Effekt, dass rund die dreifache
Menge an org. Masse, sowohl oberirdisch als
auch unterirdisch, neu gebildet wird.
Als erstes besteht hier die oben besagte
Möglichkeit, die Begründung beweiden zu lassen
(Schafe haben dabei den Vorteil, dass im
Spätherbst bei feuchter Witterung doch weniger
Trittschäden verursacht werden als bei Rinder).

Pflanzen in die umgebrochen (aerobe Phase
zugeführt) werden. Winterraps bleibt viel länger
im Wurzelwachstum als Sommerraps, der ist
dafür besser wenn Wintergetreide folgen soll.
Daher ist es wichtig diese rechtzeitig zum
Absterben und in eine aerobe Rottephase
überzuführen. 20Cm bis höchstens Kniehoch sind
ideal.
Für Herbstkulturen ist ein Abstand zur Aussaat
von rund zwei Wochen erforderlich, damit die
Phytonzide und die org. Masse soweit umgebaut
ist, dass die Kulturpflanzen an den Wurzeln
keinen Schaden nehmen.
Beim Umbruch ist es am besten die Begrünung
zuerst oberflächlich durch Austrocknen zum
Absterben zu bringen. Dies geschieht am besten
in einer trockenen Wetterperiode, in dem der
90er Damm aufgerissen, am besten mit einem
Grindel+ 60er Häufelkörper, und anschließend
der 90er Damm wieder mit einem Grindel+ 90er
Häufelkörper an der selben Stelle gebildet wird.
Wenn dann die Begrünung eingetrocknet ist kann
sie Umgehügelt werde. Die eingetrockneten
Pflanzenteile saugen dann die Bodenfeuchtigkeit
auf, und mit ihr die Pilze und Mikroorganismen
die diese schnell zersetzen.
Für früh anzubauenden Sommerkulturen kann
noch einmal eine abfrostende Begrünung folgen
(dies sei aber wohl überlegt, da der Abforsteffekt
nicht eintreten muss).
Für spät anzubauende Kulturen (Mail, Soja...) ist
eine Winterharte Begrünung von Vorteil, da es ja
auch sehr warme Phase im Winter geben kann,
und es im Frühjahr genügend Zeit geben sollte,
um die Begrünung durch umhügeln und
rechtzeitig einen guten umgewandelte org.
Masse bis zur Saat bildet.
Einfacher ist es aber z.B. im Tal eine winterharte
Begrünung (z.B. G-Rogge) und auf der
Dammkrone eine abfrostende Begrünung zu
säen, um ein einfacheres Einarbeiten/Absterben
der Begrünung sicher zu stellen.

Ziel ist es allerdings nicht möglichst viel
oberirdische Masse zu bilden, sondern
vorwiegend Wurzelmasse (die unterirdische org.
Masse neigt weniger dazu ausgewaschen zu
werden und die darin gespeicherten Nährstoffe
sind direkter für die Folgekultur verwertbar).

Als Begrünungspflanzen eigen sich besonders
gute Sommerraps/Rübsen die wenn sie
ausgegraben werden ähnlich an der Wurzel
riechen wie der Ampfer und auch ähnliche
Prozesse im Boden bewirken, nämlich den Boden
„würzen“ schmackhaft machen für den
Regenwurm!

Sommerraps/Rübsen machen hier eine sehr gute
Arbeit/Wurzelmassen, aber auch diese beginnen
ab einem gewissen Stadium ihre gespeicherten
Nährstoffe in das Längenwachstum bzw. in die
generative Phase nach oben zu schicken. Daher
ist es nicht unwesentlich zu welchem Stadium die

Sehr gut eignet sich auch Grünschnittroggen um
möglichst viel Wurzelmasse zu bilden, aber auch
Mais kann wenn er so kultiviert wird, dass er
möglichst viel Wurzelmasse bildet, zu einer guten
Vorfrucht werden.
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Wassersparender ist nat. eine abgefrostete
Begrünung,
die
bereits
den
richtigen
Reihenabstand
(Dammabstand)
für
die
Folgekultur hat, und die dann ohne den Damm zu
versetzte/stören einfach mit den Hackdrähten
ausgerissen wird, um anschließend die exakte
Saat bzw. Hackarbeit, ohne Lenksystem zu
ermöglichen.

Siehe auch:
https//www.youtube.com/watch?v=zPWtooir5Q
Frei nach dem Motto: Wer die Natur versteht
hört auf gegen sie zu kämpfen!

Die hohen Tannen atmen
Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger
schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.
Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
Im grünen Ofen kracht ein Scheit
und stürzt in lichten Lohgewittern, und draußen wächst im Flockenflittern
der weiße Tag zur Ewigkeit.
Rainer Maria Rilke

Rusch-Artikel – Fortsetzung
99. Artikel Sommer 1980 und 100. Artikel Herbst
1980: „Vom Kreislauf des Lebendigen“
Wir leben in einer Zeit, die große Entscheidung
verlangt. Die Menschheit ist in ihrer Existenz
bedroht, so sehr bedroht, dass man nicht selten
die bange Frage hört, ob es nicht schon zu spät
sei. Es ist nicht mehr getan mit den vielen
„kleinen
Richtigkeiten“,
welche
die
Naturwissenschaft täglich entdeckt. Es ist nicht
mehr getan mit Umweltschutz-Gesetzen und
behördlichen Vorschriften, so nötig sie auch sind.

Auch
die
wohlorganisierte
Weltgesundheitsorganisation
vermag
das
Problem, vor dem die Heilkunst steht, vor dem
die ganze Wissenschaft überhaupt steht, nicht zu
bewältigen. Es geht nicht um Reformen, um
Reparaturen am Bestehenden, es geht um eine
Reformation an Haupt und Gliedern. Es geht
letzten Endes um den Menschen als geistiges und
seelisches Wesen, und es geht darum, den
Menschen zurückzuführen in die Gemeinschaft
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alles Lebenden auf der Erde, ohne die er
zugrunde gehen muss und zugrunde gehen wird.
Es wird gesagt, an diesen Erscheinungen sei die
einseitige Entwicklung der kausal-analytischen
Naturwissenschaft schuld, die die einseitige
Entwicklung des Intellektes fördere und die
Menschen
zum
mephistophelischen
Materialismus führe. Ich möchte glauben, dass
auch
diese
Entwicklung
schon
ein
Entartungszeichen ist, dass die Ursachen also
tiefer liegen. Die Wurzeln der Krankheit an Geist
und Seele, die für den sogenannten modernen
Menschen der Hochzivilisation, besonders der
Großstädte typisch ist, kann man an vielerlei
Beobachtungen
erkennen,
an
einfachen
Beobachtungen von Lebensvorgängen, die auch
heute noch allein zu großen Wahrheiten zu
führen vermögen.
Was war hier in Wirklichkeit geschehen? Es ist
eigentlich ganz einfach und leicht zu erkennen:
Die Kulturpflanzen wurden, im Gegensatz zur
Wildpflanze, mehr und mehr der Teilnahme am
natürlichen Lebenskreislauf beraubt, eines
Kreislaufes, der in Form des Kreislaufes der
sogenannten lebendigen Substanzen und
Erbsubstanzen seinen wesentlichen Ausdruck
findet. Wenn man der Kulturpflanze diese ihre
Daseinsgrundlage entzieht, entartet sie und wird
lebensunfähig. Sie wird zugleich als Nahrung
untauglich, denn sie überträgt selbstverständlich
ihre
Entartung
auch
auf
alle
ihre
Nahrungsempfänger, auf alle höher entwickelten
Organismen und natürlich auch auf den
Menschen und seine Nutztiere.
Der Beweis: Dort, wo es trotz ungünstiger
Umwelt, trotz widrigster Umstände gelingt, im
Landbau die natürlichen Lebenskreisläufe
wiederherzustellen, gewinnt sogar die künstliche
Züchtung
ihre
Fruchtbarkeit,
ihre
Abwehrfähigkeit gegenüber Insekten und
Krankheiten, ihre Schmackhaftigkeit und
Haltbarkeit zurück, und nicht nur das: Auch im
Tierstall kehrt die spontane Gesundheit und
Fruchtbarkeit wieder. Und wer Augen hat zu
sehen, der wird auch bemerken, dass sich das
Verhalten der Tiere ändert, denn sie sind nicht
mehr bösartig und aggressiv, sondern werden
wieder gutmütige und willige Kameraden des
Menschen, die sie früher immer waren. Es kann
auch keine Rede davon sein, dass der natürliche
Landbau eine arme, unrentable Sache ist, im
Gegenteil: Auf organisch-biologisch geführten
Bauernhöfen ließ sich ausnahmslos eine
Zunahme der Rentabilität nachweisen, in
einzelnen Beispielen auf mehr als das Doppelte!

Ganz zu schweigen von der biologischen Güte der
Erzeugnisse, deren Verzehr dem Menschen und
seinen tierischen Schützlingen genau das
schenkt, was zur Erhaltung der Gesundheit und
Regenerationsfähigkeit gebraucht wird, ganz im
Gegensatz zu den Kunstdüngerprodukten, die
außerdem zum Teil auch noch wirksame
Lebensgifte mit sich bringen und denen die
meisten Menschen hilflos ausgeliefert sind.
Wenn das alles keine Beweise sind, dann weiß ich
nicht, wie man überhaupt noch biologische
Gesetzmäßigkeit beweisen soll.
Die Naturwissenschaft wird dem Wohl und dem
Glück des Menschen und allen seinen
Schützlingen unter den Tieren und Pflanzen erst
dann wahrhaft dienen können, wenn sie ihre
Grundkonzeption um einen ganz entscheidenden
Gedanken erweitert, nämlich dann, wenn sie
anerkennt, dass alles Lebendige auf der Erde
schicksalhaft
und
unlösbar
miteinander
verbunden ist. Dieser Gedanke war in den
Menschen seit eh und je lebendig, und er ist es
auch heute – nur nicht in der Naturwissenschaft,
am
wenigsten
in
der
angewandten
Naturwissenschaft. Sie hat die Menschen gelehrt,
sich auf Kosten der lebendigen Umwelt zu
bereichern. Was der Mensch aber den Tieren,
den Pflanzen und der Muttererde antut, das tut
er sich selbst an. Wo das nicht-menschliche
Leben der Entartung preisgegeben wird, da
entartet auch der Mensch, körperlich, seelisch
und geistig.
Denn "Gesundheit" ist nichts anderes als der
Besitz optimal funktionierender lebender
Zellsubstanz; von diesem Besitz hängen alle, aber
auch alle Lebensäußerungen der Organismen ab,
auch die des Menschen, ganz gleich, ob wir sie
nun als körperliche, als seelische oder als geistige
Lebensäußerungen betrachten. Und damit sind
wir in allem und jedem, in unserem ganzen
Wesen und unserem ganzen Verhalten, in das
Ganze des Lebendigen auf der Erde unlösbar
integriert, unlösbar verbunden - oder nicht
verbunden, eben im Falle der Entartung. Die
lebende Substanz, dieses größte Wunderwerk
der Schöpfung, ist Materie gewordener Geist,
den wir in seinen Werken zu erkennen
vermögen. Im Verhalten dieser lebenden
Substanz wird sichtbar, was man "biologische
Vernunft" nennen kann, denn sie ist
materialisiertes
Abbild
des
Schöpfungsgedankens, und die Schöpfung kann
nur erhalten bleiben, wenn ihr "biologische
Vernunft" innewohnt. Deshalb trägt jeder
gesunde Organismus nicht nur sein eigenes Bild
mit sich in Gestalt der ihm eigenen, lebenden
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Substanz, sondern zwangsläufig zugleich das Bild
der ganzen, lebendigen Schöpfung. Und das
bezieht sich nicht allein etwa auf den Menschen,
sondern auf jeden lebenden Organismus. Wir
dürfen es deshalb als einen Segen für die
Naturerkenntnis betrachten, dass es heute nicht
nur eine Psychologie des Menschen sondern
auch eine Tierpsychologie gibt, und wenn nicht
alles täuscht, entwickelt sich in Zukunft sogar
eine Psychologie der Pflanze, die vor langer Zeit
von Raoul Francè vorausgesagt wurde.
Wie wird nun in der Natur die Entartung
verhindert oder beseitigt? Die Antwort auf diese
Frage liefert die Direktiven für unsere zukünftige
Zivilisation. Die biologische Grundlagenforschung
ist heute in der Lage, die Antwort zu geben: Die
Nahrungsströme, die, von der Muttererde
ausgehend, alle Organismen durchlaufen,
bringen mit ihrem Gehalt an lebenden
Substanzen natürlicherweise alles mit, was zur
ständigen Ausmerzung von Entartungsfehlern der
Zellsubstanz-Garnituren
nötig
ist.
Der
Mechanismus des Abtausches lebender Substanz
ist in wesentlichsten Teilen wissenschaftlich
abgeklärt; dabei können auch – und das ist das
Entscheidende – Lücken der ErbsubstanzGarnitur ausgefüllt werden, ja, es können sogar
neue, erbliche Eigenschaften erworben werden,
sofern es mit dem ursprünglichen Zellbild
vereinbar und zur Selbsterhaltung der Arten
erforderlich erscheint. Auch die Wege, auf denen
die
Austauschsubstanz
im
OrganismusStoffwechsel genau dorthin gelangt, wo sie
gebraucht wird, sind heute ausreichend bekannt.
Bei den Großorganismen spielt dabei das sog.
lymphatische System mit allen seinen Organen,
das größte Ordnungssystem des Körpers, eine
sehr wichtige Rolle bezüglich der Auswahl und
des Transportes der lebenden Substanzen.
Es kommt also für die menschliche Zivilisation vor
allem
darauf
an,
den
Kreislauf
der
Lebendsubstanzen – zusammen mit ihrem

sekundären Stoffbildungen und mineralischen
Hilfsstoffen – intakt zu halten. Man muss
zugeben, dass die Architekten der Zivilisation in
den letzten 100 Jahren eigentlich alles getan
haben, um den Menschen aus dem natürlichen
Nahrungskreislauf auszuschließen in einem
Ausmaß, wie es noch niemals zuvor gewagt
worden ist. Niemand sollte sich deshalb darüber
wunden, dass die Entartung zum typischen
Merkmal der Zivilisation geworden ist, so sehr,
dass wir auf den Beschluss der Schöpfung gefasst
sein müssen, uns zu vernichten. „Wen der Herr
vernichten will, den schlägt er mit Blindheit.“
Jeder Biologe, der mit der Zeit gegangen ist,
vermag heute den Menschen zu sagen, was sie
tun müssten, um dem Chaos der Ausmerzung zu
entgehen, aber es sieht nicht so aus, als ob sie
darauf zu hören vermöchten. Zu groß ist die
Allmacht der Gewohnheiten, der Industrie und
Institutionen, die Trägheit der Bürokratie, zu
trügerisch und verlockend das künstliche
Scheinleben, und vielleicht schon zu weit
fortgeschritten die Entartung an Geist und Seele.
Trotzdem: Wer noch gesund genug ist, um die
Gefahren zu sehen, der ist auch verpflichtet zu
warnen und zu helfen. Deshalb noch einmal die
Frage: Was muss geschehen, um die Entartung
des Menschen zu verhindern? An erster Stelle
steht die Regeneration der Lebensvorgänge in
der Muttererde, von denen wir leben: Verzicht
auf jede künstliche Pflanzenernährung und
lückenloser Verzicht auf die Giftanwendung in
der Landwirtschaft. Als zweites: Man muss
lernen, den Verlust der Lebensmittel an
Natürlichkeit und Lebendigkeit soweit irgend
möglich zu verhindern, sowohl beim Transport
und der industriellen Verarbeitung und Lagerung
wie auch in der Küche. Alles das ist möglich und
realisierbar. Als drittes: Verzicht auf die
künstliche Medikamenten-Medizin an Tier und
Mensch; auch das ist möglich, und es gibt genug
der richtungsweisenden Beispiele.
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Sehr geehrte Mitglieder und Pionierbezieher!
In der Zeitschrift „Der bäuerliche Pionier“ Nr. 3 vom September 2017 haben wir neuerlich daran
erinnert, dass von jenen Personen, die weder den Mitgliedsbeitrag noch auch den Beitrag für die
Zeitschrift „Pionier“ für das Jahr 2017 beglichen haben, die Möglichkeit dazu noch besteht dies zu.
Wir mussten jedoch mit Bedauern feststellen, dass unser Hinweis wenig gefruchtet hat und die
Anzahl jener Personen, die bisher keine Zahlungen geleistet haben unwesentlich geringer
geworden ist.
Wir möchten daher nochmals darauf hinweisen, dass die Möglichkeit der Bezahlung der Beiträge
noch immer besteht und ersuchen Sie diese auch zu nutzen. Dies gilt nicht für unsere bäuerlichen
Mitgliedsbetriebe, da für diese eine gesonderte Regelung getroffen wurde.
Zur Information geben wir Ihnen nochmals bekannt, dass der Betrag für den Mitgliedsbeitrag
(dieser beinhaltet auch den Bezug der Zeitschrift „Pionier“) wie auch für den Pionierbezug jeweils
€ 30,00 beträgt.
Das Bankkonto lautet: AT04 2032 0000 0005 8314
Bei der Überweisung ersuchen wir Sie um Bekanntgabe ob es sich um den Mitgliedsbeitrag bzw.
um den Beitrag für die Zeitschrift „Pionier“ handelt.
Des Weiteren bitten wir Sie auch um genaue Angabe des Namens (es gibt Namensgleichheiten)
und der Anschrift, so dass wir diese entsprechend zuordnen können.

Kühböck Josef
Obmann

Ernst ist das Jahr, das nun geendet,
ernst ist das Jahr, das nun beginnt.
Dass sich die Welt zum Besseren wendet,
sei, Mensch, zum Besseren gesinnt!
Bedenk: Das Schicksal aller Welt
ist mit in Deine Macht gestellt,
und auch das Kleinste in der Zeit
ist Bild und Keim der Ewigkeit.
Friedrich von Logau
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