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Zum Jahr des Bodens
von Dr. Hans Peter Rusch, dem Schöpfer des biologisch-organischen Landbaues

Der Boden ist ein Lebensorganismus, hineingebettet
zwischen Stein und Pflanze. Ein Organismus voll Lebendigkeit, Nahrungsbedürfnis, Stoffwechsel, Atmung,
der einen spezifischen Wasserhaushalt hat und Wärme produziert. Er liefert anderen Nahrung, wie die
Pflanze, und ist, wie jeder Organismus, eingespannt
in den biologischen Substanzkreislauf, dessen Leben
mit der Verbindung zum oberirdischen Leben steht
und fällt.

Aus Materie wird niemals etwas Lebendiges, wenn es
nicht von dem geheimnisvollen „Etwas“, das wir „Leben“ nennen, geordnet wird. Leben kommt nur aus
Leben – und Leben ist Ordnung, ist vom Geist geordnete Materie. Ein lebender Organismus aber kann
nur in Ordnung bleiben, wenn er Ordnung in sich
aufnimmt.
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Über Bodenentwicklung
44. Rundbrief von Timo Kuntze, Dresden im Sommer 2015

Obwohl die Beschaffenheit der Böden vom
Ausgangsgestein, Klima, Grundwasserstand
und manch anderen Faktoren abhängig sind,
geht deren natürliche Entwicklung in der
gemäßigten Klimazone meist zur Verwaldung
hin. Auf Waldböden kommt das bestmöglichste Biomassepotential zur Entfaltung.
Außerdem produzieren sie mehr Humus, als
sie selbst benötigen. Dieser wird als Dauerhumus festgelegt. Die sogenannte Alte Kraft
resultiert aus den von ihnen erwirtschafteten Humusvorräten.

Der Waldboden benötigt neben dem speziellen Klima (Feuchte, windarm, wandernder
Halbschatten), dem jährlichen Falllaub und
gelegentlichem Bruchholz auch eine vollständige Durchwurzelung und weitestgehende Ungestörtheit vor menschlichen Eingriffen. Er verfügt wie jede andere Lebensform über hochintelligente Selbstheilungskräfte.
Er sammelt Erfahrungen über lange Zeiträume. Er speichert sie gedächtnishaft im Erbgut, um sie weiter zu vermitteln. Er probiert
verschiedene Existenzmöglichkeiten aus.
Davon setzt er die Geeignetste durch oder
lässt auch mehrere gleichberechtigt nebeneinander bestehen. Er erlernt die Fähigkeit,
sich aus auftretenden Krisen zu regenerieren
sowie sich an verschiedene befristete Veränderungen anzupassen. Er benutzt Instinkte
und Naturgesetzlichkeiten zum bewussten
Handeln.

Vorratswirtschaft betreiben nicht nur die
Sommergrünen Wälder der gemäßigten Zone, sondern auch die Menschen hier, um
den Winter zu überleben. In den Tropen
bedarf es dies nicht, weil dort zwei bis drei
Ernten jährlich möglich sind. Die tropischen
Regenwälder legen auch keine Reserven an.
Das Mehr an Feuchte und Wärme schafft nur
schnelllebigen Nährhumus, der im höheren
Stoffumsatz bald verbraucht wird. Rodet
man den Regenwald, verarmen und erodieren diese Böden innerhalb weniger Jahre.
Böden prägen in gewisser Weise die Lebensart der ansässigen Menschen.

Auf Offenflächen wie Wiesen und Feldern
dominieren hingegen Mikroorganismen und
Lebensgemeinschaften der Steppe. Sie
kommen auch noch einigermaßen mit den
häufigen menschlichen Störungen wie Bodenbearbeitung und –verdichtung, völligem
oder teilweisen Entfernen der Vegetationsdecke, Chemikalien sowie kurzlebigen und
meist flachwurzelnden Monokulturen zurecht. Manche werden als Krankheiten und
Schädlinge von uns bezeichnet, obwohl wir
erst die ihnen zusagenden Lebensbedingungen schufen.

Der Boden ist kein Einzelwesen, sondern
eher mit einem Mikrokosmos der Schöpfungsgeschichte vergleichbar. Er befindet
sich in ständiger Veränderung: Mineralische
Bodenneubildung, Abtragung und Umwandlung im Kreislauf der organischen Substanz
vollziehen sich ständig nebeneinander her.
Welch wundersames Gefüge verschiedenster
Symbiosen, aufeinander abgestimmter Nahrungsketten sowie den Verzahnungen zwischen Tod und Leben. Wenn in nur einer
handvoll dieser Substanz sich mehr Organismen befinden, als es Menschen auf dem
gesamten Planet Erde gibt, dann ist deren
Ausmaß unvorstellbar. Andererseits vermag
schon eine einzige Mikrobe oder Virus, die
aufgrund ihrer Winzigkeit nur unterm Mikroskop ersichtlich sind, uns umzubringen.

Viele Forsten stocken auf Forstböden. Diese
zeichnen sich durch einen beeinträchtigten
Wasserhaushalt aus, hervorgerufen durch
fehlenden
Waldmantel,
ungenügender
Kraut- und Strauchschicht, Dränagegräben
sowie aufgeschütteten Forststraßen. Maschinen und Fichten verdichten ihn. Der
mehrfache Anbau gleichartiger und oftmals
standortfremder Monokulturen verursacht
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das Schwinden der Lebensvielfalt; ferner ein
Absinken des pH-Wertes und Humusgehaltes
wie auch die Bildung von Rohhumusauflagen. Derartige Forstböden neigen zur Versteppung. Die Vergrasung sowie ein viel zu
hoher Besatz von Rotwild und Mäusen sind
untrügliche Zeichen dafür. Sie erschweren, ja
verhindern bisweilen sogar jegliche (auch
künstliche) Bestandsverjüngung bzw. –
erhaltung.

Dieser wird von einem intakten Bestand im
Winterhalbjahr umgesetzt und mit entsprechenden Baumarten bepflanzt. Die Anlage
erfolgt zweckmäßigerweise unter dem
Schutzschirm vorwüchsiger Pioniergehölze
sowie einer allseitigen Schilfummantelung
als Windschutz auf der Innenseite der nötigen Wildgatterung. Es empfiehlt sich, mehrere derartige Naturwald-Waldbodenzellen
einzurichten. Sie dürften sich in den kommenden Jahrzehnten weiter ausbreiten und
längerfristig verschmelzen. Das geschieht
unterirdisch durch das Wachstum des Edaphons (Pilzmyzel, Bakterien usw.) aber auch
oberirdisch, wenn beispielsweise der Wind,
Vögel oder Ameisen die Sämereien der Gehölze und Kräuter forttragen.

Man kann aus der Naturverjüngung standortgetreuer Hölzer und dem Vorhandensein
ihrer typischen Begleitflora und –fauna her
auf einen echten Waldboden schließen. Solche Relikte findet man noch in manchem
Park, an Hohlwegen, aufgelassenen Friedhofsstellen und dergleichen. Jede Waldgesellschaft prägt ihren eigenen Waldboden
aus. Will man der Verwaldung nachhelfen
bzw. sie überhaupt erst wieder in Gang setzen (bei Erstaufforstung und der Rekultivierung von Tagebauen oder Kippen), dann
bedient man sich der Impfung mit einigen
Fuhren Waldbodens.

Aus dem vorausgeschickten wird ersichtlich,
dass der Waldboden viel mehr darstellt, als
nur eine baumbestandene Grundfläche. Wer
ihn nur als solche betrachtet und auch dementsprechend behandelt; auf den trifft die
Aussage des französischen Schriftstellers
Francois Rene Vicomte (1768-1848) voll zu:
„Die Wälder gehen den Völkern voran, die
Wüsten folgen ihnen.“

Kennst du auch die dunklen Tage
und der Nächte Einsamkeit?
Aber was soll Angst und Frage,
Klage um verlorne Zeit.
Reife wie die Frucht im Garten,
die nicht fragt und nicht begehrt.
Ihre Zeit ist langes Warten
Und sie hat sich nicht verwehrt,
nicht der Glut und nicht dem Regen;
Süße drang auch durch die Nacht. –
Einmal siehst auch du den Segen,
wenn die Ernte eingebracht.
Maria Nils
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Einladung 12. Schlägler Biogespräche 2015/2016
Der Geist der Schlägler Biogespräche
Die Energie der Sonne, von den Pflanzen eingefangen, nährt den Boden und das Bodenleben. Der
lebendige Boden und die Sonne ermöglichen das Wachstum der Pflanzen, die den Tieren und uns
Menschen als Nahrung dienen. Alles hängt zusammen und wirkt aufeinander ein.
Nur ein gesunder Boden bringt gesunde Pflanzen hervor.
Gesunde Pflanzen sind Voraussetzungen für gesunde Tiere und Menschen.
Bäuerliches Erfahrungswissen und Wissenschaft begegnen sich bei den Schlägler Biogesprächen.
Ziel ist ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Boden, Pflanze, Tier und
Mensch.
Die Gespräche verstehen sich als Plattform für Bio Austria und die Bioschule Schlägl. „Die Bioschule Schlägl ist Begegnungszentrum, Bildungsdrehscheibe und die Ideenschmiede für biologische Land- und Forstwirtschaft“, sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger.

Gespräch I: 16.10.2015 Gesunde Pflanze
„Mein gesunder Wald!“
Vormittag:

Thema 1: Unsere Tanne – fest verwurzelt!
HR DI Christoph Jasser, Amt der OÖ Landesregierung

Thema 2: Schwierige Waldböden
Potenziale erkennen, was tun?
Dr. Ernst Leitgeb, Bundesanstalt für Waldbau
Nachmittag:

Exkursion in den Böhmerwald

Gespräch II: 20.11.2015 Gesunde Tiere
Vormittag:

Thema 1: Weniger Antibiotika mehr Gesundheit durch Homöopathie in
der Tierhaltung. Wie geht das? Ihre Fragen werden beantwortet!
Birgit Gnadl, Fachbuchautorin, Bäuerin, Referentin, Beraterin
Übersee in Deutschland

Thema 2: Der Mensch als Basis für einen erfolgreichen Milchviehbetrieb. Meine Erfahrungen als Tierarzt.
Falkinger, Gottfried, Tierarzt in Reichenau
Nachmittag:

Kuhflüsterer für Praktiker
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Über das richtige Führen von Rindern
DI Christoph Mairinger, Tiertrainer
Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Am Partnerbetrieb Herbert Jung, Ulrichsberg

Gespräch III: 05.02.2016 Gesunder Boden
Terra Preta und Co!
Vormittag:

Thema 1: Die Rolle der Biokohle im Aufbau von Bodenfruchtbarkeit
Gerald Dunst, Autor, Ökoregion Kaindorf

Thema 2: 25 Jahre Humusaufbau – ein Erfahrungsbericht
Hubert Seiringer, Umweltservice, Wieselburg

Nachmittag:

Thema 1: Kompostierung in der Praxis
Betriebsbesuch: Albert Starlinger, Auberg

Thema 2: Kompostextrakteinsatz
Urs Hildebrand, Kompostberater

Gespräch IV: 15.04.2016 Gesunder Mensch
Thema 1: Am Anfang war der Garten
Ing. Helga Wagner, Biopionierin

Thema 2: Unterwegs in die Postwachstumsgesellschaft
Alternative Modelle des Wohlstandes
Univ.-Prof. Dr. Michael Rosenberger, Theologe, Universität Linz

Ende mit gemeinsamen Mittagessen.
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Das Bio-Kapitalsparbuch
Lothar Greger

kostbarer. Das Klima entwickelt sich immer
unverträglicher und immer mehr Tier- und
Pflanzenarten verschwinden für immer von
dieser Welt.

1. Ihre Kapital Anlage
Ein Bio-Bauernhof ist keine Bank und vermehrt dennoch Ihr Kapital.
Heute reden fast alle am liebsten vom Geld.
Schon die Kinder in der Volksschule wissen:
Ohne Geld kein Handy. Ohne Geld keine
Apps. Ohne Apps kein Spaß. Und wer viel
Geld hat, oder so tut, als ob er viel Geld hätte, der spricht noch lieber vom Kapital. Vom
zuwachs, von der Kapitalerhöhung. Sogar der
Mensch ist heute ein Kapital, das HumanKapital.
Also ist es doch hoch an der Zeit, dass wir
über Ihr Kapital reden, das die Biobäuerinnen und Biobauern für Sie anlegen und verwalten. Ja, genau. Sie lesen richtig. Jeder
Euro, den Sie für biologische Lebensmittel
ausgeben, ist nicht nur gut investiert in
hochwertige Nahrung. Sie erhöhen damit
gleichzeitig Ihr Kapital fürs Leben. Denn je
mehr biologische Lebensmittel gekauft werden, desto mehr Biobäuerinnen und –bauern
wird es in Zukunft geben, die Ihr und unser
aller Kapital fürs Leben verwalten. Dessen
sind wir uns aber in der Regel nicht bewusst,
da wir dieses Kapital als von der Natur gegebene Selbstverständlichkeit betrachten. Es
handelt sich um unsere fruchtbaren Böden,
sauberes Wasser, ein verträgliches Klima,
reine Luft und eine vielfältige Flora und Fauna.

Und gleich wieder Augen auf! Warum sich
von Zukunftsvorstellungen deprimieren lassen, wenn wir JETZT alle Möglichkeiten der
Welt haben, die Dinge selbst zu verändern!
Und neue Wertmaßstäbe zu schaffen!

Ganz ehrlich: Sie sind jetzt enttäuscht? Fragen Sie sich: „Wo bleibt bei diesem Kapital
mein persönlicher Profit?“ Wäre es nicht
besser, bei den oft teureren BioLebensmitteln zu sparen, um etwas mehr
Geld für anderen Luxus zur Verfügung zu
haben? Nun, dann schließen Sie doch bitte
kurz die Augen. Stellen Sie sich für sich selbst
und für Ihre Kinder und Enkelkinder folgende
Situation vor: Fruchtbarer Boden, die Basis
unserer Lebensmittel, wird immer weniger.
Sauberes Wasser wird immer seltener und

„Die Nation, die Ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst.“ – Franklin D. Roosevelt, USamerikanischer Präsident
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Eltern, erst dann, wenn wir sie über den
Verlust erfahren.

2. Reden wir übers Geld
Wir kennen heute von allem den Preis und
von nichts mehr den Wert.

Haben Sie jemals bewusst frische Ackererde
in Ihren Händen gehalten und sich an ihrem
erdigen Duft erfreut? Wenn Sie nicht gerade
zu den fünf Prozent Erwerbstätigen gehören,
die heute noch in der Landwirtschaft arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit wohl nicht
sehr hoch.

Den Preis bestimmt der Markt. Und dem ist
alles wertvoll, was einen hohen Profit ergibt.
So wurde Trinkwasser für den Markt erst
zum Wert, als Konzerne begannen, es in
Flaschen mit ihrem Markenzeichen abzufüllen, um es rund um den Globus gewinnbringend zu verkaufen.

Warum sollen sich eigentlich die restlichen
95 Prozent der Bevölkerung, die nichts mit
der Landwirtschaft zu tun haben, über den
Wert fruchtbarer Böden Gedanken machen?
Es ist doch alles da, was wir zum Glücklichsein brauchen. Wenn uns nach Essen ist,
gehen wir in das Schlaraffenland namens
Supermarkt und kaufen ein, was uns Spaß
macht. Im Frühling sehen wir am Land blühende Felder und im Herbst fahren die Bauern volle Ernten ein.

Reden wir über Preise, meinen wir eigentlich
den Wert, den unsere Gesellschaft einer
Sache zuschreibt. Wir sollten aber darüber
zu reden beginnen, welcher Wert sich tatsächlich hinter welchem Preis verbirgt. Und
welchen Wert gewisse Dinge und Dienstleistungen für uns haben, denen der Markt keinen Preis zuschreibt, weil sie derzeit noch
nicht vermarktbar sind.

Ist in Wirklichkeit alles ganz anders? Wie das
renommierte deutsche Wochenmagazin Die
Zeit im Jahr 2011 titelte: „Wir verlieren den
Boden – Nicht nur Tiere und Klima brauchen
unseren Schutz, sondern auch unser Ackerland.“ Im gleichen Tenor informierte der
britische Telegraph seine LeserInnen: „Wissenschafter warnen, dass das britische
Ackerland innerhalb der nächsten 60 Jahre
zu Ende gehen könnte. Die Folge wäre eine
katastrophale Lebensmittelkrise mit drastischen Preissteigerungen für KonsumentInnen.“

Ein Kilo Bodenfruchtbarkeit können Sie am
Markt nicht kaufen. Die Biobäuerinnen und
Biobauern hingegen schätzen diese Bodenfruchtbarkeit als das größte Kapital auf Ihren
Höfen. So wie vor der agrarischen Revolution, vor der Zeit der „Kunstdünger“, alle
Menschen die Fruchtbarkeit ihrer Böden als
DAS Lebenskapital schlechthin erkannten.
Sie ist die Basis unserer Ernährung und das
Fundament aller zivilisatorischen Hochkulturen. Denn nur wer nicht ständig damit beschäftigt ist, über die Beschaffung seines
Essens nachzudenken, kann sein Denken und
seine Kreativität für etwas anderes verwenden. Fruchtbarer Boden hat aber auch einen
hohen Wert im komplexen Ökosystem. Er
schafft viele Voraussetzungen für lebenswichtige Grundlagen wie sauberes Trinkwasser, reine Gewässer von Seen und Flüssen,
ein verträgliches Klima, genetische Vielfalt
und letztendlich für lebenswerte Lebensräume.

Eine amerikanische Studie veranschlagt den
jährlichen Verlust von Ackererde durch Erosion mit 420 Milliarden Euro pro Jahr. Sind
wir etwas gerade drauf und dran, uns die
Basis für unsere Ernährung selbst zu zerstören?
Kann uns jetzt unsere Einsicht helfen, dass
wir vieles erst über den Verlust begreifen
lernen? Zum Beispiel wenn wir uns als Steuerzahler plötzlich Gedanken machen, wie viel
an Steuermitteln uns der Verlust sauberen
Wassers durch verunreinigte Böden kostet?
Wie viel wir für teure Wasserreinigungsanlagen bezahlen? Wie viel wir für Folgeschäden
von Hochwasser ausgeben, weil Böden im-

3. Über den Wert des Verlustes
Oft begreifen wir die wahren Werte in unserem Leben, wie z.B. die Liebe unserer
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mer weniger Wasser speichern? Wie viel wir
für die Klimaerwärmung bezahlen, weil ruinierte Äcker immer mehr in der Erde gebundenen Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen?

Wirtschaftskapital, das unbeschränkt weiter
wächst und wächst.
Wenn wir nicht konsumieren, was das Zeug
hält, dann geht es unserer Wirtschaft nicht
gut. .Denn der geht es nur gut, wenn es wirtschaftliches Wachstum gibt, indem immer
noch mehr produziert wird, so die Annahme
unseres Gesellschaftssystems. Dieses unbegrenzte Wirtschaftswachstum passt aber mit
unserem begrenzten Planeten mit begrenztem Lebenskapital nicht wirklich gut zusammen. Fruchtbarer Boden kann nicht beliebig
vermehrt werden wie Industrieanlagen. Bodenverbesserungen und Neulandgewinnung
können diese Begrenztheit nur sehr beschränkt erweitern.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie und alle Menschen auf der Welt eine Vorstellung bekommen, wie eng begrenzt die Fläche ist, die wir
auf unserem Planeten zur Verfügung haben,
um darauf Lebensmittel zu produzieren.

Nur ein knappes Drittel (29%) der gesamten
Erdoberfläche ist Festland. Der Rest ist Wasser. Nur ein Drittel! Davon sind zwei Drittel
Wüsten, Gebirge, Polare, unfruchtbares Land
etc. Verbleibt also von dem Drittel Erdfestland wiederum nur ein Drittel für landwirtschaftliche Nutzung. Von diesem wiederum
ist nur ein Drittel Ackerfläche. Der Rest ist
Weideland. Auf diesen begrenzten Ackerflächen – zwölf Prozent vom gesamten Festland
– wird der Großteil aller Nahrungsmittel
produziert. Deshalb gut merken: Ein Drittel
Festland, davon ein Drittel für Landwirtschaft geeignet, davon ein Drittel Ackerland.
Das sind gute zehn Prozent vom gesamten
Festland, die uns zur wichtigsten Absicherung der menschlichen Ernährung auf unserer Erde zur Verfügung stehen.

420 Mrd. Euro kostet jährlich der weltweite
Verlust an Boden.
Eine wissenschaftliche Studie des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau
kommt zum Schluss: Eine flächendeckende
biologische Bewirtschaftung würde in Österreich mindestens ein Drittel jener volkswirtschaftlichen Kosten einsparen, die durch die
landwirtschaftliche Produktion verursacht
werden. Diese so genannten „externen Kosten“ sind meist Reparaturkosten, die aus
Steuergeldern der Allgemeinheit finanziert
werden. Dazu gehört z.B. die Reinigung des
Trinkwassers von Pestiziden durch teure
Wasseraufbereitungsanlagen.

4. Kauf drei, zahl zwei und wirf
eins weg
Unser Lebenskapital ist begrenzt, so wie
unser Planet. Im Gegensatz zu unserem
Seite 9

5. Bessere Verzinsung als auf
der Bank
Dreimal so viele Organismen wie auf dem
Festland leben unter der Erde – im
„Zwergenland“. Diese sorgen besser für Ihre
Kapitalverzinsung als jede Bank.

und mit ihnen sogar eine sehr erfolgreiche
Arbeitsgemeinschaft bilden, wenn wir lernen, die Zeichen zu verstehen, die Sie uns
geben.

Auf einer fußballfeldgroßen Weide mit
fruchtbarer Erde tummeln sich unterirdisch
an die 25 Tonnen Bodenlebewesen. Das
entspricht einem Gewicht von 50 Kühen.
Davon sind zehn Tonnen Bakterien und
Strahlenpilze, zehn Tonnen Pilze, vier Tonnen Regenwürmer und eine Tonne weitere
Organismen wie Käfer, Ameisen, Larven,
Spinnen etc.
Ein Großteil dieses Lebens im Verborgenen
ist noch nicht erforscht. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich mit dem
lebendigen Boden ähnlich verhält wie mit
dem Zwergenreich, das wir aus unseren Sagen und Mythen kennen: Seine Fülle an Lebendigem und sein innerer Reichtum wird
uns Menschen für immer ein Rätsel bleiben.
Eine zukunftsweisende Agrarwissenschaft
muss daher die Erforschung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit zu ihrem
Schwerpunkt erheben. Dann werden wir ein
Bild davon bekommen, dass Milliarden von
Lebewesen im Boden tagtäglich ihre Arbeit
zum Wohle aller verrichten.
Sie verzinsen das Kapital Boden zur Welternährung. Sie schaffen die Grundlage, um alle
Lebewesen auf unserem Planeten zu ernähren. Vorausgesetzt, wir wirtschaften klug,
beenden den übermäßigen Fleischkonsum
und verteilen die Erträge fair.
Erst durch Milliarden von Klein- und Kleinstlebewesen wird Boden fruchtbar. Ihr Gesamtgewicht ist dreimal so groß wie jenes
der Lebewesen auf dem Festland – inklusive
der Riesen-Säugetiere wie Elefanten, Nashörner und Nilpferde. Die meisten von ihnen
sind winzige Zwerge, die dem menschlichen
Auge ohne Hilfe von Mikroskopen verborgen
bleiben. Aber wir können die Ergebnisse
ihrer Arbeit sehen, wenn wir achtsam sind.
Wir können mit ihnen in Beziehung treten

„Der Pflug ist eine der ältesten und wertvollsten Erfindungen der Menschen; aber
schon lange, ehe er existierte, wurde das
Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt.“ – Charles Darwin
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6. Investition in die heimische
Gastronomie

7. Belebung des heimischen
Baugewerbes

Wer Bio kauft, investiert in den heimischen
Arbeitsmarkt. Er schafft Milliarden von Arbeitsplätzen in der Gastronomie – unterirdisch.

Wer Bio kauft, schafft aber nicht nur Arbeitsplätze in der Gastronomie, sondern
auch im Baugewerbe – Unterirdisch.

Damit unser Getreide wachsen kann,
braucht es Sonnenlicht, Kohlendioxid, Wasser und Nährstoffe vom Boden. Jede Pflanze
benötigt also auch Nährstoffe wie wir Menschen. Aber so, wie wir einen rohen Erdäpfel
zuerst kochen müssen, kann auch die Pflanze
viele Bodennährstoffe erst in aufbereiteter,
sozusagen in „verkochter“ Form, zu sich
nehmen. Genau das erledigen die Milliarden
von Pilzen, Bakterien, Mikroorganismen,
sowie Regenwürmer und andere Bodentiere.
Sie bereiten die Bodennährstoffe für unsere
Pflanzen auf.

Damit Milliarden unterirdischer Köche die
hungrigen Pflanzenwurzeln gut mit aufbereiteten Nährstoffen versorgen können, brauchen sie dazu auch ordentliche unterirdische
Wirtshäuser. Fruchtbare Böden sind daher
nicht lebloser Dreck sondern Erdgebäude, in
denen es sich wunderbar leben lässt.

Die „Zwergenwelt“ unter den Bio-Feldern
besteht also aus unzähligen regionalen
Wirtshäusern, in deren Küchen Heerscharen
unsichtbarer Köche für unsere Pflanzen aufkochen, die dort mit ihren Wurzeln zu Tisch
sitzen. Das wissen die Biobäuerinnen undBauern. Deshalb pflegen sie ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihren unterirdischen Köchen und bewirten diese mit einer
g´sunden Jausn wie zum Beispiel herrlichem
Stallmist, duftendem Kompost oder nahrhaften Pflanzenrückständen.
Denn die Bodenlebewesen müssen, wie jeder fleißige Arbeiter, selbst viel essen, damit
sie in ihren unterirdischen Küchen gut aufkochen können. Und je besser sie versorgt
werden, umso rascher vermehren sie sich
noch dazu. Was wiederum der Biobäuerin
und dem Biobauern große Freude bereitet.
Denn je mehr unterirdische Köche tätig sind,
umso mehr aufbereitete Nährstoffe stehen
den Pflanzen zur Verfügung und umso besser
wächst alles auf den Feldern und Äckern.

So wie ein gutes Wirtshaus neben einer großen Küche und geräumigen Gaststuben auch
einen anständigen Getränkekeller hat und
einen Kühlraum und eine Speisekammer,
gibt es auch im Boden Wohnräume und
Speicherplätze für Wasser, Luft und Nährstoffe.
Und jede Biobäuerin und jeder Biobauer
weiß: Am besten gefällt es den unterirdischen Köchen und deren Gästen, den Pflanzenwurzeln, in den Wirtshäusern Zum goldenen Krümel. Für das lebendige Erdreich
sind diese Krümel wertvoll wie Edelsteine.
Gebildet werden sie aus Gestein (Mineralien,
Ton) und abgestorbenen pflanzlichen und
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tierischen Teilen (Humus). Diese Erdbausteine werden dann gemeinsam von Erdbewohnern und Pflanzenwurzeln zu geräumigen
Wirtshäusern Zum goldenen Krümel aufgemauert.
In der Fachsprache ist daher von der Lebendverbauung des Bodens die Rede. Für
diese Lebendverbauung arbeiten Regenwürmer, Mikroorganismen, Pilze etc. gemeinsam mit ihren Gästen, den Wurzeln, wie
die Maurer am Bau.
Bausteine oder Ziegel können ja nicht nur
lose aufeinander gestellt werden, sonst würde jedes Gebäude beim kleinsten Windstoß
in sich zusammenstürzen. Sie müssen ordentlich mit Mörtel miteinander verbunden
werden.
Am liebsten kehren die Pflanzenwurzeln in
den unterirdischen Wirtshäusern Zum goldenen Krümel ein.
Das alles wissen natürlich auch die Biobäuerinnen und Biobauern und versorgen alle
fleißigen Maurer im Boden ständig mit einer
g´sunden Jausn wie zum Beispiel nahrhaften
Pflanzenrückständen, ausgewählten Zwischenfrüchten, herrlichem Stallmist und
duftendem Kompost. Denn ein stabiles Bodengefüge ist für uns alle Gold wert.

8. Die Kapital-Abwertung
In der modernen Industriegesellschaft entstand ein neues Landwirtschaftsmodell, das
nicht mehr auf die natürliche Bodenfruchtbarkeit setzt, sondern auf die moderne Agrochemie.
Die agrarische Revolution (auch grüne Revolution genannt) hat nach dem Zweiten Weltkrieg die industrielle Hochleistungslandwirtschaft hervorgebracht. Erfunden wurde sie
nicht von Bauern, sondern von der Wissenschaft. Unsere Gesellschaft empfand damals
nach den beiden Weltkriegen dieses Landwirtschaftsmodell als großen Segen, weil
endlich genügend Nahrungsmittel produziert
werden konnten.

Wir können uns heute nicht mehr vorstellen,
welch große Freude es damals war, dass es
plötzlich für alle genug zu essen gab. Die
Bäuerinnen und Bauern freuten sich ebenso,
dass sie mit dem neuen „Kunstdünger“ und
den neuen „Spritzmitteln“ auf einmal so
viele Nahrungsmittel produzieren konnten.
Viele von ihnen dachten sich damals: Das ist
mir eigentlich lieber so. Ich kauf mir den
Dünger und die „Spritzmittel“ und dünge
und spritze, wie es auf der Tabelle steht, und
es wächst gut und ich erspare mir noch Arbeit.
Auch das müssen wir verstehen. Denn wenn
die modernen Berater auf die Höfe kamen,
sagten die: „Schau, jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, was dein Weizen
und deine Erdäpfel und deine Karotten alles
an Nährstoffen zum Wachsen benötigen.
Wozu brauchst du jetzt noch deine unterirdischen Köche, die deinen Pflanzen erst all die
Nährstoffe aufkochen müssen, die wir dir
fertig im Sackerl liefern. Du fütterst jetzt mit
dem „Kunstdünger“ deinen Weizen und deine Erdäpfel direkt und sparst dir die ständige
Arbeit mit der Jausn-Herrichterei für deine
Bodenzwerge.“
Das war für viele Bäuerinnen und Bauern ein
sehr einleuchtendes Argument. Denn diese
Jausn-Herrichterei ist nicht jedermanns Sache. Da muss man ständig ein Auge auf eine
gut durchlüftete Jauche und einen richtig
gelagerten Stallmist haben. Und der Kompost muss regelmäßig gewendet werden,
und die Zwischenfrüchte brauchen eine
sorgsame Planung und, und, und …
Man muss sich also als Landwirtin oder
Landwirt richtig hineinfühlen in seine unterirdischen Köche und Maurer, damit man
weiß, womit und zu welcher Zeit man sie am
besten bewirten kann.
Die Herstellung von 1 Kilogramm Stickstoffdünger benötigt die Energie von 2 Litern Öl.
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9. Spinnerte Wert-Vorstellung
Die Vorstellungen in unseren Köpfen über
unsere Welt entsprechen zwar selten der
Wirklichkeit. Sie haben aber meist ungeheure Auswirkungen auf die Welt und unser
Leben.
Mit dieser neuen Vorstellung, dass es viele
Vorteile bringt, wenn der Bauer seinen Weizen oder seine Erdäpfel oder seinen Reis mit
„Kunstdünger“ füttert, hat sich auf der Welt
gewaltig viel verändert. Diese Veränderung
haben die ersten Biobäuerinnen und Biobauern vor vielen Jahrzehnten bereits vorhergesehen. Sie bewirtschafteten ihre Höfe
in enger Beziehung zum Boden sowie den
darin lebenden Organismen und nannten
das damals schon Kreislaufwirtschaft. Was
nichts anderes heißt als: Wir Menschen
nehmen die reichhaltigen Ernten unseres
Bodens und geben ihm zurück, was er für
seine Fruchtbarkeit braucht.
Sie wissen mittlerweile schon, wovon wir
reden: Das sorgen für eine g´sunde Jausn.
Genau. Oder noch einfacher ist die Formel:
Kreislaufwirtschaft ist Nehmen UND Geben.
Wie eben in jeder guten Beziehung. Genau
das ist den ersten Biobäuerinnen und Biobauern damals sofort durch den Kopf geschossen: Wenn ich jetzt „Kunstdünger“ auf
meine Äcker ausstreue, und mich dann eigentlich nicht mehr ordentlich um die Jausn
für meine unterirdischen Köche und Maurer
im Zwergenland kümmere, dann werden mir
die ihre Freundschaft aufkündigen. Die werden sagen: Aha, arbeiten sollen wir für dich,
aber Jausn kriegen wir keine! Oder noch
schlimmer: Viele werden die „Spritzmittelrückstände“ und andere Agrochemikalien,
die plötzlich in den Boden kommen, einfach
nicht überleben.
Daraufhin haben die ersten Biobäuerinnen
und Biobauern beschlossen: Nein, da machen wir nicht mit. Freundschaft ist Freundschaft! Die Agrarexperten und die meisten
Bauern und auch die meisten Konsumenten,
die damals an den neuen Fortschritt glaubten, schüttelten darüber nur den Kopf und
dachten sich: Solche sturen Spinner!

Die Biobäuerinnen und Biobauern blieben
aber bei ihrer Meinung: Die neue Agrarrevolution mag der Gesellschaft ja einiges an
Vorteilen bringen, aber so wie diese die
Fruchtbarkeit unserer Böden abwertet, wird
bald ein unterirdisches Wirtshaus nach dem
anderen zusperren. Und was dann passiert,
das kann man sich ausmalen.
„Man muss zur Erde niederknien, um zu
finden die Ruhe, die Stille, das Einssein mit
ihr! Dann fängt sie plötzlich an zu reden und
uns verständlich zu werden! Leben, Leben,
Leben tönt es aus jedem Ackerkrümchen.“ –
Mina Hofstetter, Gründerin der ersten
Schweizer Bio-Landwirtschaftsschule

10.Zwergenland
brannt?

bald

abge-

Was passiert, wenn wir ausgerechnet dort
unsere Städte in die Höhe bauen, wo unser
fruchtbarer Boden am tiefsten nach unten
reicht.
Wenn Menschen etwas für wirklich halten,
dann wird es durch menschliches Handeln
und seine Folgen wirklich. In den Jahren
nach dem Krieg hielten es die Menschen für
wirklich, dass alle Probleme mit technischen
Erfindungen zu lösen seien. Ebenso hielten
sie für wirklich, dass uns unsere natürlichen
Ressourcen in unbegrenzter Menge zur Verfügung stünden. Deshalb wurde die Erfindung agrochemischer Hilfsmittel wie „Kunstdünger“ und „Spritzmittel“ als sehr wertvoll
betrachtet – und der Erhalt von landwirtschaftlichem Boden und seiner Fruchtbarkeit
als weniger wertvoll. Die Folgen dieser Wirklichkeitsannahme und der damit verbundenen Wertvorstellungen sehen wir heute
überall auf der Welt.
Unsere Vorvorfahren pflegten noch eine
sehr intensive Beziehung zum Leben im Boden. Aus Erfahrung über Generationen wussten sie, in welchen Gegenden es die beste
Erde mit den meisten unterirdischen Köchen
gab. Dort, wo sie fruchtbaren Boden fanden,
ließen sie sich nieder und bauten ihre Dörfer
und Siedlungen. Aus vielen Dörfern wurden
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im Laufe der Zeit immer größere Dörfer und
immer größere Städte. Sie verstehen? – Die
fruchtbarsten Böden liegen heute unter
schwarzem Asphalt und grauen Betondecken. Und noch immer wachsen unsere Megacities dort weiter, wo unsere Vorvorfahren
einst fruchtbare Erde kultivierten.

räume mehr, können Wasser und Luft und
Nährstoffe nicht mehr für die Pflanzen gespeichert und aufbereitet werden. Die Maurerarbeit kommt zum Stillstand und damit
die wertvolle Lebendverbauung des Bodens.
Die lebendige Gemeinschaft zwischen Pflanzen und Bodenorganismen löst sich auf.

Jedes Jahr wird in Europa eine Fläche so
groß wie die Stadt Berlin in urbanen Raum
verwandelt.

Da verlieren die Böden ihren inneren Zusammenhalt. Sie sind wie Häuser, bei deren
Bau auf den Mörtel vergessen wurde, der die
einzelnen Ziegel stabil miteinander verbindet. Wind und Wasser bringen so ein Haus
schnell zum Einsturz. Genauso werden die
obersten Erdschichten „toter“ Böden durch
Winde verweht oder von Wasser weggeschwemmt.

So verschwindet TÄGLICH alleine in Österreich die Fläche eines kleinen Bauernhofes
mit rund 20 Hektar unter Neubauten, Shoppingcentern und Autobahnen. Und niemand
schreit „Stopp“. Auch wenn uns Fernsehen
und Zeitungen darüber informieren, dass
Länder wie China mittlerweile riesige Agrarflächen in Afrika erwerben, um die Bodenknappheit im eigenen Land auszugleichen,
und sich Ackerland in den USA in einem Jahr
um 25% verteuert hat.

11.Wirtshaus geschlossen
Wenn es in einem Dorf kein Wirtshaus
mehr gibt, dann ist Feuer am Dach. Das ist
in der Regel ein sterbendes Dorf ohne inneren Zusammenhalt.
Unsere Vorstellung von unserer Welt hat uns
für die Folgen unseres Fortschritts blind gemacht. Auch in der Landwirtschaft. Die unterirdischen Köche wurden immer weniger.
Es mangelte ihnen an Nahrung und Zuwendung.
Die von ihnen errichteten Erd-Gebäude
stürzten unter der Last tonnenschwerer Agrarmaschinen in sich zusammen. Der Boden
verdichtete sich. Küchen, Gaststuben und all
die notwendigen Vorratsräume hielten dem
Druck des schweren Eisens nicht stand. Im
Zwergenreich wurde es immer lebensfeindlicher.
Gibt es keine Küchen mehr, fehlt den Köchen
der Arbeitsraum. Gibt es keine Gaststuben
mehr, gibt es keine gemütlichen Wohn- und
Lebensräume mehr. Gibt es keine Vorrats-

Ein Drittel der weltweiten landwirtschaftlichen Böden ging auf diese Art in den letzten
40 Jahren verloren. Durch Verbauung und
Zerstörung wertvoller Ackerböden entwickeln wir uns zunehmend zu einer „bodenlosen Gesellschaft“.
Die durchschnittliche landwirtschaftliche
Fläche, die jedem Erdenbewohner statistisch
gesehen zur Verfügung steht, sinkt rapide.
Standen 1960 statistisch 0,44 ha Ackerland
pro Kopf der Weltbevölkerung zur Verfügung, werden es bitte Mitte des 21. Jahrhunderts nur noch etwa 0,15 ha pro Kopf
sein – also um zwei Drittel weniger. Prognosen zufolge werden sich die derzeit vorhandenen weltweiten Ackerflächen bis 2050 um
die Hälfte reduzieren.

12.Versuch
einer
Erhöhung

Kapital-

Im Jahr 2008 hat eines der weltweit bedeutendsten Medienereignisse NICHT stattgefunden.
Er hatte wirklich Weltbewegendes zu berichten. Er berichtete darüber, was uns seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte am meisten beschäftigt und was viele Kinder, alte
Menschen, Frauen und Männer auf unserem
Globus auch heute noch tagtäglich am meisten beschäftigt: Wie kann ich sicherstellen,
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dass meine Familie und ich heute satt werden. Er, der Weltagrarrat, hatte der Welt
hierzu eine Antwort zu bieten. 500 Wissenschafterinnen und Wisschenschafter aller
Kontinente haben sich dafür vier Jahre lang
die Köpfe zerbrochen. Die Weltbank, FAO,
UNEP, UNESCO und WHO unterstützen die
riesige Schar von Expertinnen und Experten
beim Forschen nach dem Stein der Weisen.
Im Jahr 2008 war es dann so weit. Der Weltagrarrat trat vor die Mikrofone und Kameras
und verkündete der Welt die zentralen Erkenntnisse des Weltagrarberichtes: Runter
vom Gas unserer Vollgas-Landwirtschaft.
Abkehr von einem von „Kunstdünger“ und
„Spritzmittel“ und Gentechnik und Hybridsaatgut abhängigen Landwirtschaftssystem.
Weg von Wasser verschwendenden und
Vielfalt zerstörenden Monokulturen. Schluss
mit dem Raubbau an unserem wichtigsten
Lebenskapital, dem fruchtbaren Boden.
Denn diese Form der Landwirtschaft beruht
auf einem enormen Energieeinsatz, führt
Bäuerinnen und Bauern weltweit in die
Schuldenfalle und zerstört unsere Ökosysteme. Trotz steigender Erträge der industriellen Hochleistungs-Landwirtschaft leidet
heute knapp eine Milliarde Menschen an
Hunger.
Nicht die Innovationen der Agro-Konzerne,
sondern kleine bäuerliche Familienbetriebe
in der „ersten, zweiten und dritten Welt“
und ihr sorgsamer Umgang mit ihrem eigenen Stück Land sind der Schlüssel zur wirksamen Bekämpfung des Hungers.
500 WissenschafterInnen aller Kontinente
forschten vier Jahre zur Verbesserung der
Welternährung.
Und? Haben Sie je davon gehört? Im Radio,
im Fernsehen, in den Zeitungen? Wenn ja,
dann herzliche Gratulation! Dann gehören
Sie zu den wenigen, die einen der seltenen
medialen Happen über den Weltagrarbericht
aufschnappen konnten. Warum das vielleicht
weltweit bedeutendste Medienereignis im
neuen Jahrtausend nie stattgefunden hat?
Warum die Medien letztendlich so wenig
darüber berichtet haben? Vielleicht haben
Sie ja eine Ahnung?

Das sollte an dieser Stelle noch erwähnt
werden: Nach Jahrelanger Mitwirkung an
dem Bericht stieg die Vereinigung der Agrarchemie- und Gentechnik-Giganten Croplife
aus dem Prozess aus. Der Grund dafür: Sie
befanden, dass ihre agrarischen Technologien für die industrielle Landwirtschaft im
Weltagrarbericht nicht angemessen gewürdigt würden.

13.Nicht alles, was zählt, kann
man auch zählen.
Was hat in unserem Leben Wert? Welchen
Wert hat das Leben anderer für uns?
Was unterscheidet eine Landwirtin oder
einen Landwirt von den meisten anderen
produzierenden Berufen? Er oder sie arbeitet fast ausschließlich mit dem Lebendigen:
mit dem lebenden Boden, mit lebenden
Pflanzen und lebenden Tieren.
Lebendiges ist immer irgendwie unberechenbar. Man kann es nicht einfach hinstellen und bearbeiten wie ein Stück Metall.
Lebendiges reagiert immer auf unser Tun.
Mit dieser Reaktion zeigt es uns, ob es sich
gut behandelt fühlt oder nicht. Jeder gute
Wirt weiß: Wenn meine Gäste schlecht gelaunt das Wirtshaus verlassen oder vielleicht
gar nicht mehr kommen, stimmt was nicht
an meiner Bewirtung. Ein richtiger Wirt würde nicht im Schlaf daran denken, sein Wirtshaus deshalb in ein Fastfood-Restaurant
umzuwandeln, wo anonyme KundInnen an
der Theke abgefertigt werden. Kein Lob
mehr an die Küche, wie gut das Essen geschmeckt hat, keine Neuigkeiten und kein
Tratsch darüber, was die Menschen im Ort
bewegt. Das würde einen ordentlichen Wirt
nicht reizen, der seine Freude am Beruf darin
sieht, eine gute Beziehung zu seinen Gästen
zu pflegen.
So denken sich heute auch immer mehr
Bäuerinnen und Bauern: ich verdiene zwar
jetzt viel mehr Geld als mein Vater und mein
Großvater, aber irgendwie waren die damals
zufriedener. Ich sehe in meinen Feldern keinen Lebensraum mehr für Menschen, Tiere
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und Pflanzen, sondern nur noch eine reine
Produktionsstätte. Und wenn ich in meinen
Stall gehe, sehe ich dort Produktionseinheiten, die entsorgt werden, wenn sie nicht die
normierte Leistung erbringen. Alles andere
wäre unrentabel. Mein Leben kann ja nicht
nur mehr getrieben sein von Ertragssteigerung?
Irgendwann taucht dann vielleicht beim einen oder bei der anderen die Frage auf:
Kann ich mir die Erfüllung in meinem Beruf
als Bäuerin oder Bauer je mit dem kaufen,
was ich jetzt als Nahrungsmittel-Produzent
verdiene?
Für solche Bäuerinnen und Bauern bieten die
biologische Landwirtschaft und Bio-Vereine
wie BIO AUSTRIA eine Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich in
ihrem Leben bereits ähnliche Fragen gestellt
und für sich eine gültige Antwort gefunden
haben.
„Nicht alles, was zählbar ist, zählt auch
wirklich; nicht alles, was zählt, kann man
auch zählen.“ – Albert Einstein

14.Die Tücken der Wertverschiebung
Der Mensch ist ein Herdentier und unsere
Gewohnheit oft ein eisernes Hemd.
Nach dem Lesen des vorigen Kapitels denken
Sie vielleicht: Na, wenn Biobauer-Sein oder
Biobäuerin-Sein so schön ist, dann wird bald
die ganze Welt auf Bio umgestellt haben.
Dann ist doch alles in Ordnung.
Gut, nehmen wir einen jungen Bauern, der
plötzlich voller Begeisterung all das Lebendige auf seinem Hof entdeckt. Dann geht er in
den neuen Stall, den sein Vater noch mit viel
Mühe errichtet hat, und sieht dort vor allem
die Schulden bei der Bank. Und er fängt zu
grübeln an, wie viel ihn ein neuerlicher Stallumbau mit mehr Komfort für die Tiere im
Sinne der Bio-Landwirtschaft kosten würde.

Und beim Betrachten der vielen Preisplaketten vom Züchterverein auf der Stalltüre grübelt er weiter, worauf er eigentlich als zukünftiger Biobauer stolz sein kann, wenn
seine Kühe dann nicht mehr 10.000 oder
12.000 Liter Milch im Jahr geben. Er hat ja
von klein auf gelernt: Was im Leben zählt, ist
messbare Leistung. Das schnellere Auto, die
steilere Karriere, der stärkere Traktor und
noch mehr Milchleistung pro Kuh und noch
mehr Tonnen Weizen pro Hektar! Und
dann…? Ja, dann liebe Leserin und lieber
Leser, hängt es von Ihnen ab, ob der junge
Bauer trotz der vielen Grübeleien all seinen
Mut zusammennimmt und sagt: „Ich mach
es trotzdem, ich steig um!“
Weil Sie diesem jungen Mann großen Mut
machen, wenn Sie selbst nicht vor dem Supermarktregal grübeln, ob Sie jetzt das normale Hendl um 5 Euro das Kilo oder das BioHendl um 10 Euro das Kilo kaufen sollen.
Wenn es in Ihrem Kopf nicht sofort bei Ihnen
klingelt, wie viel Sie sich jetzt wieder mit
dem billigen Hendl ersparen könnten. Wenn
es stattdessen sofort in Ihnen klingelt: Bei
diesem Billigangebot bezahlt irgendwer für

Seite 16

den Preis. Und wir alle wissen: Unsere eingelernten Konsumgewohnheiten sind uns oft
ein eisernes Hemd. Die tagtäglichen Entscheidungen vor dem Regal benötigen nicht
nur Einsichten, sondern vor allem ein verinnerlichtes Verständnis für das Lebendige und
das Zusammenhängen aller Dinge, um den
permanenten Verlockungen einer milliardenschweren Werbeindustrie zu widerstehen und neue Gewohnheiten zu entwickeln.
Bei Billigangeboten zahlt immer irgendwer
für den Preis.
Eine neue ökologische Agrarkultur steht
weltweit schon längst in den Startlöchern.
Wie schnell sie losstarten kann, hängt von
uns allen ab. Denn sie ruht zu gleichen Teilen
auf den Schultern der Bäuerinnen und Bauern und denen der Konsumentinnen und
Konsumenten.

einen Käfer oder eine Kuh von einem Auto.
Das Auto können Sie in seine Bestandteile
zerlegen und wieder zusammenbauen und
es mit ein paar Litern Benzin wieder zu Leben erwecken. Und es ist wunderbar, dass
wir das können. Wir sollten für viele dieser
technischen Errungenschaften sehr dankbar
sein, weil sie uns viele Dinge und Situationen
im Leben erleichtern. Aber wir dürfen unsere
Technikgläubigkeit nicht uneingeschränkt
auf das Lebendige und somit auch nicht auf
die Landwirtschaft übertragen. Am Beispiel
des Klimawandels sehen wir erstmals sehr
eindrücklich, wie alles Lebendige auf diesem
Planeten zusammenhängt. Wie unsere Umweltzerstörungen dazu führen, dass unsere
Pole und Gletscher schmelzen, was wiederum unsere Temperaturen und unsere Niederschläge verändert, was sich wiederum
auf unsere Böden unsere Ernten auswirkt.

15.Der Blick aufs Ganze
Wissen alleine verändert selten unser Handeln. Erst tiefes Verstehen führt uns zu einer veränderten Sicht auf unsere Welt und
zu einer neuen Wertschätzung.
Damit es bei Ihnen in Zukunft sofort klingelt,
wenn Ihnen im Supermarkt wieder ein verlockend niedriger Preis ins Auge sticht, werfen
wir einmal einen Blick aufs Ganze. So heißt
nämlich auch die informationsoffensive von
BIO AUSTRIA: „Wir schauen aufs Ganze.“
Ja, und was sehen wir da? Natürlich NIE das
Ganze, weil das nie ein Mensch wird sehen
können. Denken wir nur an den belebten
Boden, wo sich die Wissenschaft jetzt schon
einig ist, dass es nie gelingen wird, all die
unterirdischen Organismen je zu erforschen.
Vielleicht ist das schon eine zentrale Erkenntnis beim Blick auf das Ganze: Ehrfrucht
vor der Schöpfung und ein vorsichtiger Umgang mit ihr.
Einen Käfer zertreten kann jedes Kind, aber
niemand kann ihn wieder lebendig machen,
sinnierte einst der große deutsche Philosoph
Arthur Schopenhauer. Das unterscheidet

Deshalb klingelt es bei einem 5-Euro-Hendl
nicht nur weil das arme Tier wie ein Fressautomat gehalten wird und nicht wie ein
Lebewesen. Es klingelt auch, weil der Wirkungsradius so eines armen Billiggeschöpfes
bis in den Regenwald nach Südamerika
reicht, der niedergeholzt wird, um billiges
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Hühnerfutter anzubauen, das dann nach
Europa importiert wird. Wo Kleinbauern ihre
Felder und ihre Lebensexistenz verlieren und
Menschenaffen ihre schützenden Wälder. Es
klingelt auch, weil der Wirkungsradius bis
tief ins Erdreich vieler Äcker reicht, wo alles
Zwergenland vernichtet ist, auf Grund einer
industriellen Landwirtschaft, die Billigfutter
für ein Billighendl erzeugt, von dem wir ein
Viertel achtlos in den Müll werfen, weil es
„eh ganz billig war“.
Wie gut, dass es bei immer mehr Menschen
beim Anblick solcher Billigangebote klingelt.
Und das Klingeln erhält einen fröhlichen
Klang beim Gedanken an alles Lebendige, bis
es von den nervigen Werbejingles der Supermärkte nicht mehr übertönt werden
kann.

16.Die Kunst der Kapitalanlage,
Teil 1
Warum oberflächliche Bodenschichten tiefgründiges Denken erfordern.
Eine Schlüsselrolle bei der Bodenfruchtbarkeit spielt der Aufbau von Humus. Sein komplexes Prinzip zu verstehen ist eine Angelegenheit für Fachleute. Wir reden daher lieber über die g´sunde Jausn für Milliarden
von Helferlein im Erdreich. Dabei gibt es
noch einen wichtigen Punkt zu beleuchten:
den Transport der Jausn. Nein, nicht den
Transport des Mistes oder Kompostes vom
Hof aufs Feld. Sondern den Transport der
Jausn von der Oberfläche des Feldes UNTER
die Oberfläche des Feldes.
Schauen wir uns einmal an, wie das JausnAuftischen in der Natur funktioniert. Wenn
Sie im Herbst durch einen Laubwald gehen,
wird es unter Ihren Füßen nur so rascheln,
weil Sie in der zentimeterhohen Jausn der
Bodenlebewesen wandern: den herabgefallenen Blättern. Im nächsten Sommer ist davon nicht mehr viel zu sehen. Die Jausn fand
ihren Weg ins unterirdische Zwergenreich.
Wie? Ganz einfach: Regenwürmer und Co.

Holen sich vom oberirdisch gedeckten Tisch,
was ihnen schmeckt.
Ebenso serviert der Biobauer den Mist auf
die Feldoberfläche zur freien Bedienung.
Weil aber die meisten Organismen im Boden
so klein sind, dass wir sie mit freiem Auge
gar nicht sehen, können sie die Jausn auch
nur kleine Strecken ins Erdinnere transportieren. Also siedeln sie sich bevorzugt direkt
unter der Erdoberfläche an, damit sie möglichst rasch zu oberirdisch aufgetischten
Jausn kommen. Deshalb reicht die belebte
Bodenschicht oft nur dreißig Zentimeter ins
Erdinnere.
Stellen Sie sich das einmal vor: Fruchtbarer
Boden ist nur an die dreißig Zentimeter tief!
Das ist oftmals nur eine hauchdünne Haut
verglichen mit der Tiefe des Erdreichs bis
zum Erdmittelpunkt. Aus dieser dünnen,
belebten Schicht speist sich das Leben unseres Planeten, dort beziehen die Wurzeln den
Großteil an Nährstoffen und Wasser. Das
garantiert den Pflanzen Wachstum und uns
Menschen sowie den Tieren lebensnotwendige Nahrung. So weit wäre damit alles in
Ordnung, oberflächlich betrachtet. Doch
Biobäuerinnen und –bauern denken tiefgründig. Das müssen sie, denn sie erwirtschaften ihre Ernten in Kooperation mit den
Bodenlebewesen und nicht mit Agrokonzernen, indem sie auf deren angebotene
„Kunstdünger“ und „Spritzmittel“ verzichten.
Wir leben von einer hauchdünnen Haut, die
unser Festland umhüllt.
Für die Biobäuerinnen und –bauern ist deshalb klar: Die dünne belebte Bodenschicht
muss vor Krisen rechtzeitig geschützt werden. Denken Sie an unser Klima und wie es
sich in den letzten Jahren verändert hat.
Heiße Sommerperioden trocknen die oberste Bodenschicht aus und verdörren das darin
vorhandene
Leben.
Starkregengüsse
schwemmen die unterirdischen Wirtshäuser
samt den Köchen hinweg. Heftige Winde und
Stürme blasen das oberflächlich gelegene
Zwergenreich vom Acker. Und was passiert,
wenn dieser unterirdische Speckgürtel durch
solche Umstände stark abmagert? Dann
verlassen sich erfolgreiche Biobäuerinnen
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und –bauern auf die Kapitalreserven, die sie
frühzeitig in den verschiedenen Bodenschichten angelegt haben.

17.Die Kunst der Kapitalanlage,
Teil 2
Von der hohen Kunst eine g´sunde Jausn ins
Erdinnere zu transportieren.
Wenn Hitze oder Regengüsse vor allem die
oberen Bodenschichten bedrohen, dann
verlassen sich Biobäuerinnen und Biobauern
auf Ihr Vorsorgeprinzip. Dieses lautet: Schütze die oberster Schicht Ackererde möglichst
gut durch das Blätterdach von Pflanzen. Und:
Vertiefe rechtzeitig das flachgründige Erdreich zu einem breiten unterirdischen Speckgürtel. Dann geht ein bisschen Abnehmen
der obersten Bodenschicht nicht gleich an
die Substanz, wenn es hart auf hart kommt.
Konstante Leistung schafft nur der, der in
Krisenzeiten auf entsprechende Kapitalreserven zurückgreifen kann. Und diese schafft
man – richtig: durch eine g´sunde Jausn. Und
was noch? – Den Transport dieser Jausn ins
Erdinnere.

zelten unterirdischen Wirtshäuser mit einer
g´sunden Jausn zu versorgen. Aber wie um
Himmelswillen können Wurzeln etwas
transportieren, fragen Sie sich vielleicht
jetzt. Wurzeln transportieren doch normalerweise Wasser und Nährstoffe nach oben,
zur Pflanze. – Stimmt, darüber haben wir
noch nicht gesprochen. Die Wurzelgäste
kehren niemals mit leeren Händen in den
unterirdischen Wirtshäusern ein. Sie bringen
ihre eigene organische Wurzelmasse mit, aus
der sie bestehen, und transportieren somit
die g´sunde Jausn ins Zwergenreich. Denn in
dem Augenblick, in dem die Pflanze das Zeitliche segnet, verwandeln sich ihre Wurzeln
zur köstlichen Jausn für die unterirdischen
Helferlein.

Für diese Jausn-Lieferung in tiefere Erdschichten beschäftigten die Biobäuerinnen
und –bauern Millionen von Transporteuren
auf ihrem Hof, die sich keinen Millimeter
bewerben – oberflächlich betrachtet. Tiefgründig gesehen legen sie jedoch gewaltige
Strecken ins Erdinnere zurück. Die Transporteure heißen Gerste, Erbse, Klee, Roggen,
Luzerne. Einfach alle Pflanzen, die am Biohof
beheimatet sind. Sie alle schicken ihre Wurzeln mehr oder weniger weit ins Erdinnere.
So durchwächst das Wurzelsystem einer frei
stehenden Getreidepflanze einen Bodenraum von vier bis fünf Kubikmetern, und ihre
Wurzeln erreichen zusammengerechnet eine
Gesamtlänge von 80 Kilometern.
Die Biobäuerinnen und –bauern wissen natürlich bestens Bescheid, wie und wann sie
ihre Blitzkuriere einsetzen und wer ihre
Langstreckentransporteure ins Erdinnere
sind. Sie schicken Luzerne und Ackersenf in
die entlegensten Tiefen, um dort die verein-

Wurzeln kehren nie mit leeren Händen in
den unterirdischen Wirtshäusern ein.
Je mehr unterschiedliche Transporteure die
Biobäuerinnen und –bauern also in mager
besiedelte, tiefer liegende Erdregionen schicken, desto mehr g´sunde Jausn steht den
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Bodenlebewesen dort irgendwann zur Verfügung. Je schneller sich die vermehren,
desto mehr Wirtshäuser Zum goldenen Krümel mit vollen Speisekammern und emsigen
Köchen siedeln sich an und ziehen immer
mehr Wurzelgäste an. Unbelebte Regionen
werden zu belebten, nährstoffreichen Bodenschichten. So wächst der unterirdische
Speckgürtel immer weiter in die Tiefe und
bildet die wertvolle Kapitalreserve für Bauern und Gesellschaft.

18.Die Kunst der Kapitalanlage,
Teil 3
Warum erfolgreiche Bio-Landwirte immer
erfolgreiche Transportunternehmer sind –
unterirdisch.
Biobäuerinnen und –bauern tun alles, um
einen florierenden Jausntransport zu fördern
und dessen Behinderung zu vermeiden. In
einer genau ausgetüftelten Fruchtfolge legen
sie fest, welche Pflanzen zu welchem Zeitpunkt am Acker angebaut werden, damit
diese mit ihrem Wurzelwachstum die richtige Jausn in die unterschiedlichen Bodenschichten befördern. Sie sind also hervorragende Kenner der verschiedensten Transportpflanzen. Sie wissen, wann und wo sie
ihre „Lastentaxis“, „Kleintransporter“ oder
„Langstreckenzüge“ zum Einsatz bringen
müssen. Monokulturen, wo ein und dieselbe
Pflanzenart aufeinanderfolgend auf ein und
demselben Feld angebaut wird, kommen
alleine schon deshalb für die BioLandwirtschaft nicht in Frage.
Damit
die
verschiedenen
WurzelTransporteure ihre Jausn ungehindert in
tiefere Erdschichten bringen können,
braucht es aber auch anständige Transportwege. Denn eine entlegene Region bleibt in
der Regel so lange eine benachteiligte Region, wie es dorthin keine guten Transportwege gibt, auch unterirdisch. Deshalb ist den
Biobäuerinnen und –bauern eine große Bodenfruchtbarkeit lieber als ein großer Traktor. Diese schafft ein Erdgebäude mit einer
ordentlichen Lebendverbauung (siehe Kapitel 7), vielen unterirdischen Wirtshäusern

und einer Menge Transportwege. Da entstehen Poren und Hohlräume, durch die sich die
Wurzeln ihren Weg in die Tiefe bahnen können.
Im Gegensatz dazu blockieren verdichtete
Böden und die Gabe von „Kunstdünger“ den
Transport der g´sunden Jausn. Große Maschinen hinterlassen zwar oft einen starken
Eindruck beim Nachbarn, aber leider auch im
Boden. Die tonnenschweren Maschinen drücken mit ihrem Gewicht die Poren und Hohlräume im Zwergenreich ein und verschließen
damit die Transportwege für die Wurzeln ins
Erdinnere.
„Kunstdünger“ wiederum mag ein gutes
Geschäft für oberirdische Transportunternehmen sein, indem dieser um den halben
Globus gekarrt wird. Den unterirdischen
Transporten bekommt er gar nicht gut.
Pflanzen, die mit „Kunstdünger“ versorgt
werden, sehen nur mehr wenig Grund, ihre
Wurzeln aus der Komfortzone der oberen
Bodenschicht hinaus zu bewegen. Die sagen
sich: „Ich fühle mich bestens mit künstlichen
Nährstoffen versorgt, wieso soll ich da noch
groß Wurzeln ausbilden, die sich erst mühsam einen Weg ins Erdinnere bahnen müssen?“ Geringe Wurzelausbildung bedeutet
geringe Wurzelmasse im Boden.
Den Biobäuerinnen und –bauern ist eine
große Bodenfruchtbarkeit lieber als ein
großer Traktor.
Die Folge: Geringe Wurzelmasse und wenig
Wurzelwachstum bedeutet geringe Jausntransporte in tiefere Bodenschichten. Wenig
Jausn heißt: wenige arbeitende Zwerge. Wenige Zwerge heißt geschlossene Wirtshäuser
Zum Goldenen Krümel. Wenige Wirtshäuser
und wenige Köche bedeuten mehr teuren
„Kunstdünger“, damit die Pflanzen überhaupt noch was zum Jausnen haben. So entsteht aus der Kooperation der Bauern mit
den Agrokonzernen mehr und mehr eine
Abhängigkeit von diesen.
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19.Kapitalsteigerung:
Ernährung

Sichere

Wie das unterirdische Bevölkerungswachstum die Ernährung für die oberirdische Bevölkerung sicherstellt.
Eine g´sunde Jausn ist das Beste für unsere
Ernährungssicherheit. Eine Jausn aus der
Region, mit lauter regionalen Köstlichkeiten.
Das sagt auch der Weltagrarrat. Naja, nicht
genau so, aber im übertragenen Sinn. Sie
erinnern sich an das zwölfte Kapitel, wo der
Weltagrarrat die Landwirtschaft wieder in
die Hände von Bäuerinnen und Bauern legen
möchte, die auf ihre Äcker und Felder
schauen. Damit meint er vor allem: schauen
auf die Bodenfruchtbarkeit. Schauen, dass
das Zwergenreich bis in tiefe Regionen mit
einer anständigen Jausn versorgt ist. Das
erhöht das unterirdische Bevölkerungswachstum und schafft Arbeitsplätze im Erdinneren für Milliarden von Köchen und Maurern. Das gibt unseren Böden eine Krisensicherheit. Damit machen wir unsere eigene
Ernährung unabhängiger von „Kunstdünger“
und den schwindenden Erdölvorkommen
dieser Welt. Denn für ein Kilogramm künstlich erzeugten Stickstoffdünger werden rund
zwei Liter Erdöl benötigt.

die, die bis jetzt ihre Ernten mit „Kunstdünger“ erwirtschaftet haben, auch das Jausnmachen wieder lernen müssen. Ja ja, das
stimmt schon! Das Problem ist bloß, das
irgendwann unter der Oberfläche dieser
Äcker fast keiner mehr lebt, der sich über die
Jausn dann noch freuen könnte. Sie erinnern
sich: Wirtshaus geschlossen. Alles verlassen.
Bleibt also im Krisenfall nur mehr eine hastig
eingeleitete Neuansiedlung des zerstörten
Zwergenlandes. Fachleute würden dazu Humusaufbau sagen. Zeithorizont dafür: mindestens 30 bis 60 Jahre. Und das auch nur
dort, wo Wind und Wasser nicht schon allen
Boden weggefegt habe. Die Bildung von einem Zentimeter Neuboden aus Gestein dauert dann an die tausend Jahre. Zeit spielt
eben für unseren Planeten keine Rolle. Für
uns schon, wenn wir vor dem leeren Teller
sitzen.
„Man muss Biolandbau betreiben, der den
Boden selbst verbessert, ohne Kunstdünger
und Agrarchemie“ – Hand Rudolf Herren,
Vizepräsident des Weltagrarrates

Verstehen Sie jetzt das Ergebnis des Weltagrarberichtes? Lassen wir einmal das Geschäftliche beiseite und das ganze Profitstreben, das unser jetziges Landwirtschaftssystem ankurbelt. Werfen wir ein Auge auf
die sinkenden Ölvorkommen und die damit
verbundenen steigenden Preise für Rohöl
und die Abhängigkeit der weltweiten Ernährung davon. So schätzen ExpertInnen, dass
beim plötzlichen Wegfall „Kunstdünger“
Europa mit einem Viertel bis zu einem Drittel
weniger Ernteerträgen rechnen müsste. Verstehen Sie nun den unbeschreiblich hohen
Wert, den ökologischen wirtschaftende Bäuerinnen und Bauern für die Gesellschaft erbringen, indem sie JETZT Milliarden von
Klein- und Kleinstlebewesen im Boden mit
bester Jausn versorgen?
Stellen Sie sich vor, Erdöl wird am überhitzten Weltmarkt plötzlich unbezahlbar. Gut,
könnte man einwerfen, dann werden halt
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20.Kapitalsteigerung:
schutz

Klima-

Warum jeder unterirdische Jausntransport
unser Klima verbessert.
Biobäuerinnen und –bauern können etwas
ganz Besonderes. Etwas, das kein anderer
Unternehmer kann, der mit der Produktion
von Waren sein Geld verdient: das Klima
nachhaltig durch die eigene Produktion verbessern. Ja, Sie lesen richtig: Durch landwirtschaftliche Produktion kann unser Klima
verbessert werden. Wir sprechen hier nicht
von den üblichen Energiesparpotenzialen,
die heute jedem Unternehmer offenstehen,
so auch den Biobäuerinnen und –bauern.
Wir sprechen davon, dass ökologische,
nachhaltige Landwirtschaft riesige Mengen
an „klimaschädlichem“ Kohlenstoff aus der
Atmosphäre in den Boden zurück befördert,
wo dieser unserem Klima nichts anhaben
kann.
Wie das gehen soll? Ganz einfach. In jedes
Jausnpaket, das die Biobäuerinnen und –
bauern ins Erdinnere transportieren, ist Kohlenstoff mit eingepackt. Je mehr Jausnpakete
also in den Boden befördert werden zur Versorgung der Arbeitszwerglein, desto mehr
freier Kohlenstoff wird der Atmosphäre entzogen und unterirdisch gebunden. Um das zu
verstehen, müssen Sie zumindest eine kleine
Vorstellung von der Rolle des Kohlenstoffs
haben- Kohlenstoff © ist ein unverzichtbares
chemisches Element auf unserem Planeten,
das sich durch die Klimadebatte einen
schlechten Ruf eingehandelt hat, indem
ständig auf seine schädliche Rolle in der Atmosphäre, in CO2 oder Methangas hingewiesen wird. Kohlenstoff-Verbindungen bilden aber die molekulare Grundlage allen
irdischen Lebens. Kohlenstoff ist sozusagen
der Baustoff des Lebendigen. So kann auch
eine Pflanze nur dann Früchte, Blätter und
Wurzeln ausbilden, wenn ihr dafür Kohlenstoff als Baustoff zur Verfügung steht. Diesen
atmet sie aus der Luft in Form von CO2 ein.
Das unterirdische Transportgeschäft verhält
sich also genau umgekehrt zum oberirdischen.

Je mehr Jausntransporte in den Boden gelangen, umso mehr Kohlenstoff gelangt damit in die Tiefe des Erdinneren. Und dort
bleibt er auch stabil gebunden im fruchtbaren Boden. Je mehr organische Substanz der
Boden enthält, desto mehr Kohlenstoff ist
dort gebunden. Man schätzt, dass unsere
fruchtbaren, lebendigen Böden 1.500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern. Das ist
rund dreimal so viel wie in der weltweiten
Vegetation an Kohlenstoff gespeichert ist
und doppelt so viel wie in der Atmosphäre.
Biologisch bewirtschaftete Böden haben um
durchschnittlich 3,5 Tonnen höhere Kohlenstoffvorräte pro Hektar. Zudem können sie
bis zu 450 Kg mehr atmosphärischen Kohlenstoff pro Hektar und Jahr speichern.
Im Boden ist dreimal so viel Kohlenstoff
gebunden wie in der weltweiten Vegetation.
Würde auf allen österreichischen Bauernhöfen flächendeckend auf eine biologische
Wirtschaftsweise umgestellt, können die
Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft weiter stark reduziert werden. Mindestens eine Million Tonne CO2 pro Jahr
besitzt alleine die heimische Landwirtschaft
an Einsparungspotenzial bei Vollumstellung
auf „Bio“.

21.Kapitalsteigerung:
wasserschutz

Hoch-

Was der Getränkekeller der unterirdischen
Wirtshäuser mit unserem Hochwasserschutz
zu tun hat.
Stellen Sie sich vor, Sie bestellen in einem
Wirtshaus ein Bier, und der Wirt sagt Ihnen:
Bier ist heute leider aus. Das werden Sie in
einem ordentlichen Wirtshaus natürlich
nicht erleben. Weil ein guter Wirt rechtzeitig
darauf schaut, dass sein Getränkekeller gut
aufgefüllt ist, wenn seine Gäste kommen.
Nicht anders verhält es sich unterirdisch.
Die Wirtshäuser Zum Goldenen Krümel lagern vorsorglich genug Regenwasser in ihren
Getränkekellern ein, damit sie ihren Wurzel-
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gästen immer genug zu trinken anbieten
können. Da in der Erde aber nicht jeden Tag
um acht Uhr ein LKW frisches Regenwasser
vorbeibringt, sind die Wirtshäuser im
Zwergenreich mit ganz besonderen Getränkekellern ausgestattet. Nämlich mit Humus.
Dieser kann die zwanzigfache Menge seines
eigenen Gewichtes an Wasser speichern.
Ein guter, lebend verbauter Boden mit seinen zahllosen Wirtshäusern wirkt daher bei
Regenfällen wie ein Schwamm. Er saugt riesige Wassermengen auf und speichert diese.
Somit können die Wurzelgäste auch dann
noch mit Wasser versorgt werden, wenn es
über längere Perioden wenig oder gar nicht
regnet. Sie erinnern sich an das Vorsorgeprinzip der Biobäuerinnen und –bauern: Je
mehr Wirtshäuser auch in tieferen Regionen
des Bodens vorhanden sind, desto mehr
Nährstoffe stehen in Krisenzeiten zur Verfügung. Und Wasser – muss an dieser Stelle
ergänzend hinzugefügt werden. Denn je
mehr Wirtshäuser, desto mehr Getränkekeller gibt es, und desto mehr Wasservorräte
stehen den Pflanzen in trockenen Krisenzeiten zur Verfügung. Ist genug Wasser eingelagert, wird der Überschuss auf funktionierenden Transportwegen wie Poren und Hohlräumern in tiefere Bodenschichten abgeleitet, um das Erdreich nicht zu überschwemmen.
Und jetzt stellen Sie sich bitte die umgekehrte Situation vor: Regentropfen fallen in riesigen Mengen vom Himmel, suchen sich einen
Weg ins Bodeninnere und finden dort nur
verwüstete Wirtshäuser und verschüttete
Transportwege vor. Kein Getränkekeller, die
sie willkommen aufnehmen, und keine Poren und Hohlräume, die ihnen den Weg in
tiefere Bodenschichten freigeben. Also suchen sich die Tropfen an der Oberfläche
ihren Weg. Rasch tun sie sich zusammen auf
Feldwegen, Forststraßen, Asphaltbahnen
und Betonrinnen. Und je stärker es regnet,
umso mehr Tropfen schließen sich diesen
oberirdischen Irrwanderungen an. Als Sturzbäche und reißende Flüsse kreuzen sie Menschenland und nehmen dort alles mit, was
sich ihnen in den Weg stellt, nicht nur
fruchtbaren Boden. Ihre verheerenden Auswirkungen sind uns allen bekannt.

Humus kann die zwanzigfache Menge seines Gewichtes an Wasser speichern.
Nein, Biobäuerinnen und –bauern betreiben
keinen bewussten Hochwasserschutz. Sie
betreiben Kreislaufwirtschaft, sorgen sich
um fruchtbare Böden, florierende unterirdische Wirtshäuser und schauen aufs Ganze.
Und so ganz nebenbei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge vor Hochwasser,
weil alles mit allem zusammenhängt.

22.Kapitalerhöhung: Wasserschutz & Artenschutz &
mehr
Von der Pflichterfüllung zum erfüllten Tun.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben nun
eine ganze Menge über fruchtbare Böden
und ihre großartigen Leistungen für uns
Menschen erfahren. Angenommen, Sie sehen demnächst jemanden, der giftige Chemikalien achtlos in den Boden gießt. Was
würde Ihnen da spontan durch den Kopf
schießen? Sauerei? So eine Umweltverschmutzung!? Oder würden Sie sich Sorgen
machen um die unterirdischen Köche und
Maurer, die darunter leiden oder sogar daran zugrunde gehen? Sie würden sich ziemlich sicher um das Wohl dieser Erdzwerge
sorgen, wobei Ersteres natürlich auch
stimmt. Selbstverständlich wird dadurch die
Umwelt verschmutzt und Trinkwasser verunreinigt. Aber Sie haben nun zusätzlich gelernt, mit den Augen der Biobäuerinnen und
–bauern zu sehen und auf deren Art zu denken.
Biobäuerinnen und –bauern vermeiden Einsatz von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln nicht deshalb, weil es verboten ist und weil sie sich sagen: „Als Umweltschützerin oder Trinkwasserschützer mache
ich so etwas nicht.“ Es geht ihnen ja nicht um
einen Verzicht auf diese Agrochemikalien als
Pflichterfüllung, sondern um ein erfülltes
Tun in einer erfüllten Beziehung zu all dem
Lebendigen am Hof. Ihre Aufgabe sehen sie
darin, wertvolle Lebensmittel durch eine
wertschätzende Haltung gegenüber all den
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verschiedenen Lebenserscheinungen am Hof
zu erzeugen. Diese Wertschätzung führt zu
einer großartigen Wertschöpfung, indem
Bio-Landwirtschaft eben nicht nur gute Lebensmittel hervorbringt, sondern dabei unser Wasser, unseren Boden und unser Klima
schützt, die Artenvielfalt bewahrt und uns
lebenswerte Lebensräume erhält und
dadurch unser aller Lebenskapital vermehrt.
Es ist wie bei unseren Freundschaften. Was
dabei zählt, ist unsere innere Haltung. Wir
geben kleine Geschenke von ganzem Herzen
und erhalten ein Übermaß an freundschaftlicher Verbundenheit. Unser Handeln und das
unserer Freunde erwächst aus einer Wertschätzung und nicht aus einem ständigen
Grübeln, ob wir mit unserem Tun nicht die
Menschenwürde des anderen verletzen.
Die Stärke der Bio-Landwirtschaft kommt
von Biobäuerinnen und –bauern, die von
dem Weg erfüllt sind, den sie gehen. Sie
genießen ihre Freiheit, sich für ein anderes,
ökologisches Landwirtschaftssystem entscheiden zu können, von dem sie überzeugt
sind. Auch wenn dieser Weg nicht immer
ganz einfach ist.
Die wandelnde Kraft in der Gesellschaft liegt
aber bei IHNEN. Denn Sie gehören – wie wir
alle – zu den hundert Prozent Konsumentinnen und Konsumenten, die tagtäglich entscheiden, welches Produkt im Einkaufswagen landet. Nutzen Sie Ihre Freiheit, um jene
Produkte und Dienstleistungen wertzuschätzen, die im achtsamen Umgang mit Menschen, Tieren und unserem lebendigen Ökosystem erzeugt wurden. Lassen Sie sich bei
Ihren Einkäufen von dieser inneren Wertschätzung leiten und Sie werden feststellen,
dass Ihnen plötzlich Dinge als WERT-los erscheinen, die Sie vielleicht früher für besonders WERT-voll gehalten haben und umgekehrt.
Genießen Sie Ihre Freiheit, sich für jene
Lebensmittel entscheiden zu können, die im
achtsamen Umgang mit Menschen, Tieren
und unserem Ökosystem erzeugt wurden.

23.Machen Sie sich Ihr eigenes
Bild
Warum Ihre persönliche Meinung jetzt so
wichtig ist.
Herzliche Gratulation! Sie haben bis zum
letzten Kapitel durchgehalten. Dabei konnten Sie sich hoffentlich bereichern – an unterschiedlichen Sichtweisen über Wertmaßstäbe, Landwirtschaftssysteme und unsere
Lebensgrundlagen, unser Kapitel fürs Leben.
Bitte schließen Sie Ihr Bio-Kapitalsparbuch
jetzt nicht mit dem behaglichen Gefühl: Ja,
genau so ist es. Ganz ohne Widerspruch.
Denn dann laufen Sie ernsthaft Gefahr. „Bio“
zu idealisieren. Eine Enttäuschung dieser
Idealwelt wäre dann wahrscheinlich vorprogrammiert. Die Bio-Landwirtschaft ist kein
perfektes, fertiges System, das bereits auf
alle Fragen gültige Antworten hat. Aber es
stellt heute die Fragen, die für unsere Zukunft im 21. Jahrhundert entscheidend sind.
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Seine Entwicklung verdanken wir umsichtigen Menschen, di e den gesellschaftlichen
Widerspruch nie scheuten.
Üben auch Sie den Widerspruch. Denn alles
Lebendige ist widersprüchlich. Natürlich
können Sie Ihren Kindern von der Zwergenjausn erzählen, wenn diese sich wegen der
„aromatischen“ Landluft die Nase zuhalten.
Kindliche Phantasie schert sich nicht darum,
ob man die Wirklichkeit nur so oder so darstellen darf. Aber klammern Sie sich nicht an
die aus der Mythen- und Sagenwelt entliehenen Bilder, um das Wunder des Lebendigen zu veranschaulichen, wenn Ihnen diese
Darstellung persönlich nicht behagt. Sondern
erforschen Sie Ihre eigenen Bilder, suchen
Sie Ihre ganz persönliche Sprache, um das
Geheimnis auszudrücken, das letztendlich
allem Leben innewohnt. Vielleicht erfassen
Sie den Wert unseres Lebenskapitals ja besser in der Wirtschaftssprache. Oder Sie bevorzugen lieber zähl- und messbare wissenschaftliche Fakten, um unser komplexes
Ökosystem zu verstehen. Sie alle bilden
letztendlich nur verschiedene Aspekte der
einen Wirklichkeit auf unserer Welt ab, der
wir uns nur über menschliche Vorstellungen
nähern können.

sich mehr und mehr für den Wert anstatt für
den Preis eines Lebensmittels und anderer
Produkte und Dienstleistung zu interessieren. Hauptsache, Sie stecken Ihre Freunde,
Verwandten und Bekannten mit Ihrem Interesse an, wieder den Wert hinter dem Preis
zu schätzen.
Hauptsache, Sie beginnen sich mehr und
mehr für den Wert eines Lebensmittels zu
interessieren.
Dann stehen unsere Chancen sehr gut, dass
wir gut gelaunt plötzlich ganz andere Dinger
kaufen, ganz andere Handlungen setzen, und
so ganz nebenbei unsere Welt so gestalten,
dass unsere Kinder und Enkel wirklich gerne
in ihr leben werden.
„Was wir fordern, ist eine klare politische
Entscheidung zwischen zwei Leitbildern in
der Landwirtschaft, die sich diametral gegenüberstehen. Wir fordern eine klare Abkehr vom Leitbild einer Ressourcenverschlingenden High-Input Landwirtschaft.
Sie dient nicht uns Menschen, sondern in
erster Linie dem Kapitalmarkt. Bauen wir
stattdessen auf eine soziale und umweltverträgliche Bio-Landwirtschaft als Leitbild für
eine Agrarkultur 2100“.

Hauptsache, Sie finden Spaß an dieser Auseinandersetzung! Hauptsache, Sie beginnen
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Das ist die Zeit,
darin die Nebel steigen,
die Birken schütteln Regen aus den Zweigen
und gelbe Blätter fallen auf das Feld.
Das ist die Zeit,
darin die Lichter sinken,
als müssten die verblassten Gründe trinken
die letzten Lohen sommerlicher Welt.
Das ist die Zeit,
darin wir einsam wandern.
Wir sind im Nebel weit entfernt vom andern,
und stiller wird des Lebens bunter Chor.
Wir greifen höher
Nach den ew’gen Sternen
und gehen, oft getrennte in weiten Fernen,
den gleichen steilen Weg ins Licht empor.
Maria Nels

Rusch-Artikel - Fortsetzung
70. Artikel Sommer 1972: „Das Gift im Boden – Ein
aktuelles Problem“
Es wird ein für einen vernünftigen Menschen
mit einigem biologischem Weitblick immer
unverständlich bleiben, wie hemmungslos
die Agrikulturchemie schwere und schwerste
Gifte in die Landwirtschaft eingeführt hat.
Was hat man sich davon versprochen? Was
konnte man davon, außer dem Augenblickserfolg der Abtötung einiger „Schädlinge“ und
Krankheitserreger, sonst noch erwarten?

Etwa die Ausrottung der Schädlinge? Wer
auch nur ein wenig über die Zusammenhänge zwischen den Ordnungen in der Natur
und ihrer „Gesundheits-Polizei“ in Form der
„Schädlinge“ nachgedacht hat, konnte von
vornherein sagen, dass der Vernichtungskampf mit Giften eine aussichtslose Sache
ist. Schon der Versuch ist primitiv und
dumm.
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Inzwischen hat sich in der breiten Öffentlichkeit herumgesprochen, dass das Gift nicht
nur den „Schädling“ trifft, sondern alles, was
auf Erden lebt, und nicht zuletzt den Menschen. Man ist aufmerksam geworden, man
verlangt „saubere“ Lebensmittel. Man beginnt einzusehen, was da gemacht worden
ist. Die Einsicht kommt reichlich spät. Inzwischen ist nämlich die Landwirtschaft an den
Giftgebrauch gewöhnt worden, als sei der
Giftkampf unentbehrlich und ein Landbau
ohne ihn nicht möglich. Und inzwischen ist
die Industrie mit Milliardenumsätzen und
Milliarden-Investitionen beteiligt, sie ist eine
Realität. Niemand wagt es, einer besseren
Einsicht von heute auf morgen zum Durchbruch zu verhelfen; denn man befürchtet
eine Katastrophe – und das mit Recht.

Was tut man also? Man schafft über den
Verordnungsweg Giftgesetze, besonders
gefährliche Substanzen werden verboten,
die Giftanwendungsvorschriften werden
kleinweise verschärft und über die in den
Lebensmitteln erlaubten Giftmengen werden Toleranzgrenzen festgesetzt. Nachdem
man aber beim gegenwärtigen Stand des
Wissens viel zu wenig über die biologische
Wirkung kleinster Giftmengen weiß, sind die
Toleranzgrenzen fragwürdig.

Vor allem schon deshalb, weil man es ja
nicht jeweils nur mit einem einzelnen Gift zu
tun hat, sondern gleichzeitig mit einer sehr
großen Anzahl von giftigen Substanzen, die
auf verschiedensten Wegen an den Menschen gelangen. Es gibt nicht nur eine ganze
Reihe von Pestiziden, sondern es gibt auch
das Blei und das Kohlenmonoxyd der Autoabgase, das Schwefeldioxyd aus den Schornsteinen, die Ölverbrennungsreste der Dieselmotoren und Ölheizungsanlagen, die Salzsäure der Müllverbrennungsanlagen durch
den Kunststoff, die Schadstoffe im Wasser
der Flüsse und Seen, man könnte diese Liste
noch eine Weile fortsetzen. Die meisten
dieser Gifte gelangen zwar nur in ToleranzMengen an den Menschen, die Addition aber
dieser sämtlichen Toleranzdosen ergibt eine
Gesamt-Dosis, welche die Verträglichkeit

(Toleranz) des Menschen für Gifte um ein
Vielfaches überschreitet.
Der Mensch der Hochzivilisation ist dieser
Summe aller giftigen Substanzen zunehmend
und ständig ausgeliefert und ist ihr nicht
gewachsen.

Denn: gibt es überhaupt eine Verträglichkeit
für kleine Giftmengen, gibt es Gift-Toleranz?
Nein es gibt sie nicht. Jedes einzelne Molekül
irgendeines Giftes vollbringt, wenn es in den
„inneren Kreislauf“ des Körpers gelangt,
seine zerstörerische Wirkung, die nicht rückgängig gemacht werden kann, es gibt daher
überhaupt keine Gift-Verträglichkeit.

Frühere Generationen haben tatsächlich
größere Giftmengen vertragen, ihre Körper
konnten mehr Gift tolerieren ehe es zu
Krankheitserscheinungen und Degenerationszuständen kam. Ihre Körper waren mit
weit mehr gesunden lebenden Substanzen
versehen als die heutige Generation, die
bereits einen viel geringeren Bestand an
gesunder lebender Substanz mitbringt. Außerdem ist heute die Möglichkeit verdorbene Substanz abzustoßen und durch frischgesunde zu ersetzen, wesentlich geringer als
früher, nachdem der Organismus „Mutterboden“ mehr und mehr entartet und mit
ihm Pflanzen und Tiere, von denen wir leben.

Halten wir fest: Irgendeine Verträglichkeit
für Gifte (Toleranz) gibt es nicht! Es gibt sie
auch dann nicht, wenn man gesetzlich verlangen würde, dass in den Lebensmitteln
auch nicht mehr die geringste Giftmenge
sein darf, solange im Landbau überhaupt
Gifte angewandt werden dürfen. Ehe nicht
die lebende Substanz von Nahrungspflanzen
und Nutztieren rein und ausschließlich über
den Humusorganismus gelaufen ist, trägt sie
die Merkmale der Entartung in sich. Selbst
diese Reinigung über den Boden wird uns
mehr und mehr genommen, weil die Agrikulturchemie es ja verstanden hat selbst diesen
robusten biologischen Filterapparat durch
falsche Behandlung funktionsunfähig zu machen.
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Selbst wenn die Pestizide das einzige Gift
wären, das man auf die Menschen loslässt,
dann würde man durch Toleranz-Prüfungen
den Tod der Gesundheit nur hinausschieben,
aber nicht verhindern. Aber wir haben es ja
mit Dutzenden von Giften zu tun, nicht nur
mit Pestiziden.

Der Weg über die Toleranz-Prüfungen erweist sich also als falsch; es handelt sich bei
solchen behördlichen Maßnahmen doch nur
um ein Hinausschieben des eigentlichen
Problems, um den Versuch der Beschwichtigung, ohne dem Ziel einer wirklich giftfreien
Nahrung wesentlich näher zu kommen. Die
Verantwortlichen für den Giftkampf um die
Nahrung werden lediglich aufgefordert, etwas vorsichtiger zu sein und die schwersten
tödlichen Gifte allmählich zu vermeiden.

Es muss einmal gelingen und das in nicht zu
ferner Zeit, die gesamte Landwirtschaft von
der Zwangsjacke des Giftkampfes zu befreien, einen wirklich giftfreien Landbau zu betreiben, in dem man nicht mehr nötig hat,
Toleranz-Dosen festzusetzen. Den richtigen
Weg dazu zeigen die biologischen Landbaumethoden. Jegliches Giftgesetz wäre überflüssig, wenn man dem biologischen Landbau den Weg ebnen würde, wenn man ihn
mit allen Kräften fördern würde, wenn man
den Landwirten zeigen würde, dass es auch
ohne Gift geht.

Das Beispiel ist gegeben, die Methoden sind
keine Geheimnisse mehr. Sie wurden erstmals in wissenschaftlicher Exaktheit durchforscht und die Grundlagen für ein weites
Feld wissenschaftlicher Zukunftsforschung

gelegt. Die Methoden sind im Großen realisiert und haben sich bereits über zwei Jahrzehnte, als realisierbar erwiesen. Sie sind
jedermann zugänglich und können ohne
Risiko übernommen werden. Warum geschieht das nicht? Sind wir Menschen wirklich schon viel zu sehr in den tödlichen Kreislauf der Fehlentwicklung verstrickt, einer
Entwicklung, die mit Sicherheit zur eigenen
Vernichtung führt?

Der Angelpunkt ist die Kultur des lebendigen
fruchtbaren Mutterbodens, die Pflege seiner
Lebendigkeit, seine behutsame Bearbeitung,
seine natürliche Ernährung, der Schutz seiner werktätigen Schichten, um eine optimale
Bodenleistung zustande zu bringen.

Die Schädlings- und Krankheitsfrage ist nicht
eine Frage der Bekämpfungsmittel sondern
eine Frage der Bodenkultur ganz allein. Eine
Pflanze auf einem lebendigen fruchtbaren
Mutterboden hat von selbst die Kraft sich
der Schädlinge und Krankheiten zu erwehren. Der „Schädling“ aber bekommt im biologischen Landbau seine eigentliche Bedeutung wieder: „Wo Schädlinge auftreten ist
etwas nicht in Ordnung! Meistens ist der
Fehler im Boden, in der Bodenbehandlung zu
suchen.“

Nahrungspflanzen, die nur geerntet werden
können, wenn man sie laufend mit Gift bespritzt, sind als Nahrung minderwertig. Eine
Landwirtschaft, die Gift braucht und deshalb
Giftgesetze nötig hat, ist auf jeden Fall ein
Irrweg, den man sobald als möglich verlassen muss. Die Menschheit braucht nicht
Giftgesetze, sondern Gesetze zur Förderung
des biologischen Landbaues.
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71. Artikel Herbst 1972: „Ackerbau ohne Bodenbearbeitung“
Der Pflug gilt seit jeher als das Wahrzeichen
des Bauern in einer vieltausendjährigen Geschichte.
In allen Arten Bodenbearbeitungstechniken
war das Pflügen der wichtigste und unentbehrlichste Faktor. Was im Landbau der
Pflug war, das war im Gartenbau der Spaten,
mit beiden Geräten wurde der Boden gewendet, die oberen Bodenschichten wurden
in die Tiefe und die tieferen Schichten wurden an die Oberfläche gebracht.

Durch die von uns durchgeführten Untersuchungen haben wir die Aufteilung des Bodens in Arbeitsschichten erkannt. Die Humusbildung geht stufenweise vor sich: in der
obersten Bodenschicht der Rotteschicht geht
der Abbau der organischen Abfall-Materie –
tierische und pflanzliche Abfälle aller Art –
vor sich mit Hilfe zahlreichen Kleinlebewesen, Pilze und Bakterien. Hier wird die Masse
der organischen Dünger abgebaut bis zur
Zelle bis zur Zellgare. Diese Schicht ist für die

Pflanzenwurzeln unverträglich und wird von
der Pflanze gemieden.

Darunter folgt die Humusschicht, hier erfolgt
der Abbau aller zelligen Strukturen, die Freilegung aller Lebendsubstanzen bis zur Plasmagare und der Aufbau der Humussubstanzen und Anreicherung des Dauerhumus.
Diese Schicht ist pflanzenwurzelverträglich,
hier breitet sich das Feinwurzelsystem der
Pflanze aus, welches ihr wichtigstes Stoffwechselorgan ist und äußerst empfindlich
gegen unverrottete Substanzen.

Notwendigerweise werden beim Pflügen und
Graben die einander feindlichen Bodenschichten der Zellgare und der Plasmagare
rücksichtslos durcheinandergebracht. Besonders die Rotteschicht mit der Zellgare
wird in luftarme Tiefe gebracht und dort
begraben. Ohne Sauerstoff fault die organische Masse unter Bildung von Stoffen die für
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das Feinwurzelsystem der Pflanze tödlich
sind. Außerdem wird der Boden gezwungen,
öfters die Arbeitsschichten neu auszubilden,
womit die Humusbildung ganz erheblich
behindert wird. Pflügen und Graben bedeutet also eine alljährliche Zerstörung der Arbeitsschichten und damit auch der Bodenfruchtbarkeit. Noch mehr: Durch die Arbeit
in übereinanderliegenden Schichten bildet
sich ein Bodenkrümelsystem aus, das weit
aus die bestmöglichen Voraussetzungen für
das Pflanzenwachstum bietet. Zu diesem
Krümelsystem gehören die gröberen Krümel
der oberen Schicht mit ihrer reichlichen Versorgung mit Luft (große Poren) ebenso wie
das feinkrümelige System (kleine Poren) der
tieferen Schichten in dem sich die Bodenfeuchtigkeit (Wasser) am besten hält.

Zu dem bildet der übliche Ackerpflug eine
Pflugsohle aus, die mehr oder weniger wasserdicht ist. Da fließt viel Wasser ab und die
Krume läuft Gefahr abgeschwemmt zu werden. Im pfluglosen Ackerbau hingegen ohne

Pflugsohle, bleibt die natürliche Verbindung
zwischen Krume und Unterboden erhalten
und die Wasseraufnahme und –haltung ist
wesentlich größer weil ungestört.

Der Verzicht auf Pflug und Spaten hat also
auf den ersten Blick unschätzbare Vorteile.
Es ergeben sich aber beim pfluglosen Ackerbau andere Probleme von denen das der
Unkrautbekämpfung erhebliche praktische
Bedeutung hat. Die Erhöhung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit kommt natürlich
nicht nur den Kulturpflanzen zugute, sondern auch den dauerhaften Gräsern und
Unkräutern. Wir müssen diesem Unkraut
mechanisch zu Leibe gehen und durch ausgeklügelte Fruchtwechsel- und Zwischenfruchtmethoden die Unkrautverbreitung
verhindern.

An sich jedoch ist es angebracht sich mit
dem pfluglosen Ackerbau näher zu beschäftigen.

Oktober
Gilb tanzt das Laub am dürren Schaft.
Die Kelter presst den holden Saft.
Sankt Gall heimst, was er nicht gebaut,
Simon und Juda schneidt das Kraut.
Die Krähen hocken schwarz und dicht.
Der Knecht das Holz zum Herd hin schlicht‘.
Der Brunfthirsch röhrt im Graben drin,
und Regen regnet grau dahin.
Jäh heult der Hund. Im Stubeneck
Die Kinder sitzen stumm vor Schreck.
Jetzt bläst der Wind im Sterbehaus
Dem Ahn die Totenkerze aus.
Josef Weinheber
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Das Treffen der Linzer Gartengruppe findet an folgenden Tagen um 19 Uhr im Ursulinenhof
statt:
Mittwoch, 28. Oktober 2015
Dienstag, 24. November 2015
Dienstag, 15. Dezember 2015

72. Artikel Winter 1972: „Wir und unsere neuen
Freunde!“
Es ist Mode geworden, die Methoden der
technischen Zivilisation in Zweifel zu ziehen
und nach neuen Methoden zu suchen. Aber
das, was man vor 30 oder 40 Jahren hätte
überlegen sollen, ist inzwischen zur schier
unlösbaren Aufgabe geworden. Die Menschen haben sich an alles das gewöhnt, was
ihnen schadet, ans Auto, an die Ölheizungen,
an die Fronarbeit der Industrie, an die Schlafund Weckmittel, an die Beruhigungspillen
und die trügerische Wirkung der Antibiotika,
an die industrialisierte Nahrung, an Kunstdünger, Spritzmittel und Unkrauthormone –
an die ganze, hoch organisierte und technisierte Welt, die das Leben zu erleichtern
verspricht und die Menschheit doch offensichtlich ins Verderben führt.
Jeder weiß es, und keiner handelt danach.
Da werden die Gehälter und Löhne erhöht,
man gibt den Menschen mehr Geld als je
zuvor, und was tun sie? Sie kaufen Autos und
rasen damit herum. Sie kaufen Fernseher
und stehlen sich die Zeit, die sie nicht mehr
haben. Sie sind ohne Rast und Ruh‘ und
nehmen Beruhigungspillen und Schlafmittel,
und wenn sie eine Grippe bekommen, dann
gehen sie um schnelle Kunsthilfe; denn sie
haben alles, nur eins nicht: Zeit. Für sie gibt
es sonntags keinen besinnlichen Waldspaziergang mehr, keinen ruhigen Feierabend,
kein stilles Glück, kein dankbares Händefalten, nichts, was das Leben erst lebenswert

macht. Sie laufen vor sich selbst davon, statt
großer und guter Liebe haben sie Erotik,
Zügellosigkeit, Rauschgift, und statt echter
Menschheits-Ideale haben sie revolutionäre
Hetzparolen und steigende Kriminalität. Sie
haben alles – aber sie haben sich selbst verloren. Wer die Welt verbessern will, der
muss aber bei sich selbst anfangen.

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ So steht es im „Buch
der Bücher“. Und es steht darin: „Wen der
Herr vernichten will, den schlägt er mit
Blindheit.“ Als die Menschen von weither
zusammenkamen, um den Turm zu Babel zu
bauen, da verwirrte der Herr ihre Sprache,
sodass sie einander nicht mehr verstanden.
„Am Golde hängt, nach Golde drängt doch
alles – ach, wir Armen!“ sagte Goethe.

Der Mensch hat die Welt gewonnen, mit
einer seelenlosen Technik. Das Leben der
Menschen ist manipuliert, organisiert und
materialisiert. Wenn wir leben wollen, so
sagen die Manipulatoren, dann muss das
Bruttosozialprodukt alljährlich ansteigen;
also werden immer neue Fabriken gebaut,
immer mehr Apparaturen erdachte; ihre
größte Sorge ist die Vermehrung materieller
Güter. Zur Krankheitsbehandlung macht man
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die Diagnose in Mayo-Kliniken mit seelenlosen Apparaturen, die Therapie mit leblosen,
synthetischen, chemischen Produkten einer
Großindustrie. Die Landwirtschaft wird zur
Fabrik, zum Großbetrieb, in dem am laufenden Band „Nahrungsproduktion“ gemacht
wird, künstlich getrieben, mit Giften zur Ernte gebracht und mit Unkrautchemikalien
gesäubert.

Es ist alles wohlgeordnet, alles bestens organisiert; es ist alles manipuliert, was sich manipulieren lässt, auch die Menschen. Sie
fügen sich, denn es bleibt ihnen ja nichts
anderes übrig. Menschen-Bildung ist heutzutage kaum noch etwas anderes als die Bemühung, ihnen beizubringen, wie man diese
riesenhafte Apparatur der Zivilisation bedient, und dazu eignet sich ein geist- und
seelenloses Wesen am besten. Wer nachdenkt, ist unbequem und störend, das Denken überlässt man am besten dem Computer. In dieser technischen Welt gibt es nur
noch das „reale, rationale Denken“, etwas
anderes kann man nicht brauchen. Der
Mensch in seiner Ganzheit als geistiges und
seelisches Wesen eignet sich nicht zur Bedienung einer seelenlosen Maschinerie. Folgerichtig sollen nun schon die Kleinkinder in
ihrem Sinne zum rationalen „Denken“ erzogen werden – im Kindergarten.
Von solchen „Ideen“ sind die Manager des
modernen Lebens besessen, alle anderen
sind ihre Sklaven; sie merken es nur nicht
mehr, sie haben sich daran gewöhnt, sie
müssen es, wenn sie das nackte Leben behalten wollen. Das Volk braucht „Brot und
Spiele“, sagte ein römischer Kaiser, also gibt
man sie ihm: Fußball, Toto, Lotto, Fernsehen,
Autofahren, Sport en gros: dann merkt es
nicht mehr, dass es um das wahre Glück, um
die ewige Seligkeit, um die edelsten Güter
der menschlichen Kultur betrogen wird, dass
es um sich selbst betrogen wird und zum
seelen- und geistlosen Wesen herabsinkt.
Die wirklichen Herren dieser Scheinwelt triumphieren, das System funktioniert.

Die menschliche Kultur aber, das Beste, was
wir Menschen haben, siecht dahin. Die Werte verfallen, die die Welt zusammenhalten:

Familie, Treue, Glauben, Ehrfurcht, Tradition.
Wer „Freiheit“ sagt, meint heute „Zügellosigkeit“. Mit der unechten Autorität schwindet auch die echte. „Anti-autoritär“ muss
man sein, sonst ist man rückständig. Die
geistigen und seelischen Bindungen des
Menschen an sich selbst, an seine Mitmenschen und seine Ahnen, an seine kulturelle
Tradition – sie werden nicht mehr gebraucht
und sie beginnen, sich aufzulösen. Wo die
Jugend danach sucht, findet sie nichts mehr
als Leere, Hohlheit und Lüge; wie sollte sie
nicht zweifeln an allem, was heutzutage
besteht?

Diese einseitige, materielle, technische Zivilisation trägt den Keim des Unterganges in
sich. Sie ist von dieser Welt: „Gott ist tot!“ In
Wahrheit sind die Manager am Ende, der
Betrug am Menschen, an seinem Geist und
seiner Seele wird allmählich offenbar. Es gab
immer auch noch Menschen, die der einzig
gültigen Wahrheit gedient haben – nicht mit
großen Worten und papiernen Programmen,
sondern mit der rettenden Tat. Es gab immer
viele, lebendige Beispiele dafür, wie die Zukunft der Menschen gestaltet werden muss.
Ihnen allen ist gemeinsam der Glaube an
eine höhere Macht, an eine höhere Weisheit, an die Einheit des Lebendigen auf Erden, an das Gut im Menschen, der Glaube an
die menschliche Kultur und ihre Verpflichtung. Diesen Menschen wird die Zukunft
gehören, oder es wird keine Menschen mehr
geben. Sie sind unsere einzige Hoffnung auf
Zukunft. Ihre Werke müssen bewahrt werden, bis die Menschen wieder zu sich selbst
gefunden haben und sich abwenden von der
Scheinwelt der technischen Zivilisation. Bis
dahin bleibt noch viel zu tun.

Rusch beschreibt hier in treffender Weise
den Zustand der Welt, wie er ihn in seiner
Zeit erlebte, wie er aber nach wie vor sich bis
heute in den gleichen Zuständen abspielt:
darum hat sich nichts geändert. Was sich
aber geändert hat, sind die Dimensionen des
biologischen Landbaues, der immer stärker
werdende Ruf der Menschen nach naturbelassener Nahrung, erzeugt ohne Gift und
Kunstdünger. Es wird akzeptiert, dass der
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biologische Landbau heute kein Lückenfüller
mehr ist, sondern ein gewichtiges Wort in
der Nahrungsmittelversorgung mitzureden
hat. Es wird akzeptiert, dass die Biobauern
wieder echte Bauern geworden sind, mit der
Sorge um einen lebendigen Boden als ihr
höchstes Gut. Die neuen Freunde vor denen
Rusch warnte, waren Vertreter des konventionellen Landbaues in Versuchsanstalten
und Hochschulen, sowie der Kunstdüngerindustrie, die dem biologischen Landbau die
Zusammenarbeit angeboten hatten.

Landbau ein Unding ist, wurde dieses Angebot abgelehnt. Was aber in der heutigen Zeit
(ab 2000) Platz greift, ist ein zunehmendes,
ernsthaftes Interesse von konventionellen
Bauern am Biolandbau, was in einem steigenden Besuch der Bodenpraktikerseminare
des Biolandbaues zum Ausdruck kommt. Auf
die Frage warum sie diese Kurse besuchen,
lautet die Antwort fast immer: „Wir wollen
vom Boden etwas erfahren, da wir davon
sonst nichts erfahren.“ Solche Freunde sind
willkommen und wären es auch von Rusch
gewesen.

Nachdem aber gewusst wurde, dass jede
Verschmelzung der Methoden, jede noch so
kleine Kunstdüngergabe im biologischen
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73. Artikel Frühjahr 1973: „Neue Forschungsergebnisse über die Ursachen des Fruchtbarkeitsschwundes bei Nutztieren“
Im organisch-biologischen Landbau ist uns
aus der praktischen Erfahrung heraus seit
langem bekannt, dass neben allen anderen
Gesundheitszeichen im Betrieb auch der
Fruchtbarkeitsschwund im Tierstall allmählich behoben wird. Dieser äußerst sich unter
anderem darin, dass die Kühe seltener „rindig“ werden, dass die Zwischenkalbzeit verlängert wird, oder die Kuh „verkalbt“. Diese
Krankheitserscheinungen sind aus den Intensiv-Kunstdüngerbetrieben bekannt und stellen dort eine große kostspielige Sorge dar.
Die biologischen Betriebe haben diese Sorge
nach wenigen Jahren der Umstellung nicht
mehr. Diese Beobachtung genügt praktisch,
um den biologischen Weg als richtig und
notwendig auch in Bezug auf die tierische
Fruchtbarkeit zu erweisen.
Was ist die Ursache dieser Gesundung? Die
organisch-biologisch geführten Futterflächen
erzeugen nicht nur größere Mengen an
Grünfutter und Heu sondern auch eine
enorme Vermehrung von nützlichen und
erwünschten Kräuterarten. Es tritt ein deutlicher Wandel der Pflanzenflora ein, verursacht durch den Verzicht auf die Einmischung von Kunstdünger in die lebendigen
Kreisläufe und die Pflege des lebendigen
Bodenorganismus. Die tieferen Ursachen der
Tiergesundheit sind in den lebendigen Vorgängen im Ablauf des Kreislaufs der lebenden und unlebendigen Substanzen zu suchen
und zu erforschen. Der Weg ist von uns gewiesen auf dem man zu echten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fortschritten
gelangen kann. Die allgemein anerkannte
Wissenschaft entwickelt sich sehr langsam,
sie kommt trotzdem aus sich selbst heraus
allmählich zu den Wegen, die wir seit langem
gehen und je eher diese Wege gegangen
werden, umso größer wird die Chance, die
weltweite Krise der Zivilisation als tödliche
Bedrohung der menschlichen Existenz zu
überwinden.

Welche diesbezüglichen Forschungen die
Fruchtbarkeit der Nutztiere betreffend sind
bisher von der wissenschaftlichen Seite getätigt worden?

Die wesentlichen Verlautbarungen in der
wissenschaftlichen Literatur stammen aus
der Tierärztlichen Hochschule Hannover,
Autoren: Aehnelt, Hahn und zahlreiche Mitarbeiter 1963. Es ging dabei um die Fruchtbarkeit von Bullen auf niedersächsischen
Besamungsstationen mit Bezug auf deren
Futter. Futter von Betrieben mit hohen Mineraldüngerangaben erzeugte Störungen
und Krankheiten der Hoden und Verschlechterung der Samenqualität. Nach grundlegender Futterumstellung (kräuterreiches Bergheu) verschwanden diese Übel.
Das gleiche Forscherteam veröffentlichte
später
Ergebnisse
eines
KaninchenVersuches, bei dem es ebenfalls um die Fütterung mit Wiesenheu aus unterschiedlicher
Düngung ging. Eibildung und Eierstöcke bei
der Fütterung mit ungedüngtem Wiesenheu
doppelt so stark wie bei den Tieren von der
Kunstdüngerheu-Fütterung.

Landwirtschaftliche chemische Bundesversuchsanstalt Linz/Donau, Autoren: Schiller,
H. u. Mitarbeiter: Fruchtbarkeitsstörungen
bei Rindern in Zusammenhang mit Düngung,
Flora und Mineralstoffgehalt des Wiesenfutters. Ergebnisse wie oben.
F. Boas/München: „Die Wiese der Glückseligkeit“: Ein Stück Grünland als „Gesundungswiese“ in natürlichem Zustand zu belassen und das Futter dieser Wiese gleichsam als Heilmittel zu verwenden.
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Eine weitere Annäherung: Die Überwindung
der „Mineralstoff-Hypothese“, die auch heute noch keineswegs als Hypothese sondern
als absolut gültige grundsätzliche Lehre betrachtet wird (die Pflanze ist nur im Stande
die Mineralien in einfacher Ionenform aufzunehmen, was eine Mineralisation im Boden voraussetzt). Bei den ForschungsVersuchen kam aber unmissverständlich zum
Ausdruck, dass die Fruchtbarkeit der Tiere
nicht ganz allein davon abhängt, welche
Mineralstoffe im Boden zur Verfügung stehen, sondern vorwiegend durch welche
Pflanzen die Mineralstoffe verarbeiten, die
dann dem Tier als Nahrung zur Verfügung
stehen (Änderung der Wiesenflora).

Mit anderen Worten: Die Gesundheit eines
Lebewesens lässt sich nicht am Mineralgehalt seiner Nahrung ablesen, zB. die Gesundheit einer Pflanze nicht am Elementegehalt
des Bodens. Der lebende Organismus selbst
entscheidet, er passt sich fortlaufend an. Im
Übrigen soll bedacht werden, dass die lebendigen Vorgänge des Bodens und ihre
biologische Qualität sich sehr genau in der
Beschaffenheit der Mikroflora des Bodens
widerspiegeln und das Leben dieser Mikroflora einen genauen Test bietet für die Beschaffenheit dessen, was der Boden der
Pflanze als Nahrung bietet.

Was die Überwindung der MineralstoffHypothese betrifft, haben in den letzten
Jahrzehnten vielerlei Forschungen ganz ein-

deutig bewiesen, dass eine jede Pflanze, ein
jedes Lebewesen überhaupt durchaus imstande ist, die Großmoleküle der lebenden
Substanzen, ja sogar ganze Zellen und Bakterien in sich aufzunehmen. Die MineralstoffHypothese dient nicht dem Bauern, sondern
ausschließlich den Interessen der Kunstdüngerindustrie.

Neuerdings mehren sich in der Forschung die
Anzeichen dafür, dass die Pflanzen ein eigenes Abwehr-System besitzen, ähnlich dem
des Tieres. Um diese Abwehrsysteme in
ständiger Bereitschaft zu erhalten ist die
ständige Aufnahme lebender Substanz aus
dem Nahrungsstrom notwendig. Eine Pflanze, die man zwingt, nur von mineralisierter
Substanz (Kunstdünger) zu leben, verliert ihr
Abwehrsystem und wird anfällig gegen
Krankheiten und Schädlingsangriff.

Wenn also eine kräuterreiche Wiesenflora
imstande ist, das Rind fruchtbar zu erhalten,
oder ihm sogar die verlorene Fruchtbarkeit
wiederzugeben, so spielen dabei die Stoffe,
dh. die Mineralsubstanzen eine untergeordnete Rolle, sie sind Hilfssubstanzen. Entscheidend sind die lebenden Substanzen, die
von einer reichhaltigen Wiesenflora vermittelt werden.
Die Fruchtbarkeit der Nutztiere ist abhängig
von der Fruchtbarkeit der Pflanze und diese
von der Fruchtbarkeit des Bodens, das ist
eine große Wahrheit und solche sind immer
einfach und klar auszudrücken.

Zu verpachten:





2900 m² Gartenland, könnte um 1500 m² vermehrt werden
in bester Lage
in der Nähe von Hitzing (Paschingerstraße)
für Bio-Gartenbau sehr geeignet.

Tel. 0650 / 8500 811 oder 0650 / 3031 943
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Reden wir über’s Leben – Waldviertler Biogespräche
Reden wir über’s Leben – Waldviertler Biogespräche sprechen ALLE Menschen an, die an einer
gesunden lebenswerten Welt interessiert sind. Gemeinsam wollen wir bäuerliches Erfahrungswissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinen, und den Lebenskreislauf „gesunder Boden –
gesunde Pflanze – gesundes Tier – gesunder Mensch“ besser kennen lernen.

Alle Seminare finden an Montage, jeweils 9.00 bis max. 17.00 Uhr in der FS Edelhof (Aula), Edelhof
1, 3910 Zwettl statt.
Kosten/Tag: 28 € (inkl. Mittagessen)
Anmeldung erforderlich: FS Edelhof, Tel. 02822/52402 oder office@edelhof.at oder online
www.lsf-edelhof.ac.at

23.11.2015 „Gesunder Mensch
Grußworte zum Auftakt der Veranstaltungsreihe:
Dir. DI Michaela Bauer (FS Edelhof)
Dir. Ing. Johann Gaisberger (Bio-FS Schlägl)

Ing. Helga Wagner
„Das Grundwissen des Biolandbaues“ – Ing. Helga Wagner, richtungsweisende Pionierin der österreichischen Biolandwirtschaft. Was sie uns aus ihrem Erfahrungsschatz mitgibt, hat Bestand.

OSR Rupert Mayr (Tirol)
„Mit der biologischen Landwirtschaft erfolgreich in die Zukunft“ – Dazu braucht es Überzeugung,
Begeisterung, ein völlig neues Verständnis von Lebensqualität und den Auftrag der bäuerlichen
Landwirtschaft.

„Was Kinder und Familien glücklich macht“ – Nur was uns von der Stimmung her unter die Haut
geht, prägt uns. Der Lebensrhythmus, das Vorbild, die gesunde Ernährung, die bewusst erlebte
freie Zeit für Muse, die Rücksicht auf alle Begrenztheiten spielen zusammen.
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18.01.2016 „Gesundes Tier“
Prof. Dr. Alfred Haiger
„Zur Kulturgeschichte der Haustierzucht“ – Prof. Haiger, langjähriger Vorstand des Institutes für
Nutztierhaltung an der Univ. für Bodenkultur Wien, wird die Jahrtausende lange Verbundenheit
und Abhängigkeit des Menschen zum landwirtschaftlichen Nutztier beleuchten, wobei die besondere Rolle der Wiederkäuer zur Verwertung des Graslandes im Vordergrund steht.

TA. Mag. Elisabeth Stöger
„Die Fruchtbarkeit des Rindes“ – Die Fruchtbarkeit der Kuh ist der sensibelste Indikator für Gesundheit und Wohlbefinden. Elisabeth Stöger (Tierärztin und gefragte Referentin für Homöopathie in der Tierhaltung) erklärt die zugrunde liegenden biologischen Abläufe, um den Bedürfnissen
der Kuh gerecht zu werden.

25.04.2016 „Gesunder Boden“ - „Zeitgemäßer Umgang mit dem Boden“
Mag. Andre Gilhofer
„Die Biologie der Bodenfruchtbarkeit“ – Die Bodenbiologie ist zum größten Teil nicht sichtbar
und doch bestimmt sie über Qualität und Ertragsfähigkeit. Welche Einflüsse kann der Mensch
nehmen, um einen gesunden Boden zu erhalten.

Andreas Höritzauer
„Lebendiger Boden – Grundlage unserer Entwicklung“ – Andreas Höritzauer bewirtschaftet einen
Bio-Betrieb im Waldviertel nach den biologisch dynamischen Grundgesätzen (Demeter) und führt
uns unter anderem die praktische Umsetzung eines Leitsatzes dieser Wirtschaftsweise vor Augen:
„Düngen heißt Verlebendigen des Bodens!“

30.05.2016 „Gesunde Pflanze“
Reinhild Frech-Emmelmann (Fa. Reinsaat)
„Nur aus gesundem Saatgut keimt die gesunde Pflanze“ – Was macht die Vitalität von biologischem Saatgut aus, eignen sich Standort angepasste Sorten bei den künftig immer häufigeren
Witterungsextremen? Züchten bedeutet ja, am sensibelsten Punkt des Organismus anzusetzen,
bei den Erbanlagen … wie werden wir hier der Verantwortung gerecht, lebensfördernd zu wirken?

Dr. Wilfried Hartl (Bio Forschung Austria)
„Das Waldviertel als Gunstlage erkennen“ – Jeder Boden hat seine Vorzüge, die als solche auch
zu erkennen sind. Dr. Wilfried Hartl versteht es, die unzähligen Detailerkenntnisse zu einer Gesamtschau zu verbinden und sie für den Praktiker umsetzbar auf den Punkt zu bringen.
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