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EDITORIAL

Das Weltgeschehen hält uns in Atem. Es sind turbulente, dynamische Zeiten. Krieg und Zerstörung zwischen Staaten, aber auch in unserem Verhältnis zur
Natur und zu uns selber stellen uns vor wesentliche
Fragen. Alle haben jetzt wieder Fragen. Gleichzeitig
können wir nicht (nur) bei den Fragen stehenbleiben,
sondern müssen auch Antworten finden und umsetzen. Eine der wichtigsten Fragen ist, wie wir lernen
können, in Frieden und gegenseitigem Respekt als
Menschen und als Staaten gemeinsam mit der Natur,
unserer Lebensgrundlage, auf diesem Planeten
leben zu können.
«Wir haben der Erde die Haut abgezogen», sagt der
Keyline Designer und Agroforstberater Philipp Gerhardt auf die Frage, wie er die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahrhunderten beschreiben
würde. Friedlich, verständnisvoll und achtsam waren
wir ihr gegenüber nicht, obwohl sie uns trägt, ernährt und uns das Leben ermöglicht. In dem vorliegenden Magazin reden wir mit Philipp darüber, wie
aus seiner Sicht eine zukunftsfähige Landwirtschaft
aussehen würde, die gleichzeitig stabile und hohe
Erträge liefert, die Biodiversität fördert, die Wasserversorgung sichert und die Atmosphäre signifikant
abkühlen könnte.
Wie jedes Mal stellen wir auch in diesem Magazin
wiederum einen unserer Partnerbetriebe vor.
Die Hoffnung dabei ist immer, dass möglichst viele
Bäuerinnen und Bauern, diesmal ein Weinbauer,
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und
anderen Teilen unserer Gesellschaft in diesen Beiträgen reichlich Inspiration finden.
Diesmal berichten wir über das Weingut Lenz. Dieser
Betrieb produziert nicht nur hervorragenden Wein.
Und er verzichtet als Biobetrieb natürlich auf synthetische Pestizide, aber eben bald auch vollständig auf
Kupfer und andere Hilfsstoffe, die im Bioweinbau

Mathias Forster
Geschäftsleiter der Bio-Stiftung Schweiz

zugelassen sind, der Natur aber trotzdem eher schaden als nützen. Wir hoffen, dass in Zukunft immer
mehr Winzer die Richtung einschlagen werden, die
Roland und Karin Lenz als Pionierbetrieb für sich entdeckt haben und seitdem konsequent verfolgen.
Wir sollten wieder mehr träumen und uns unsere
Träume einer Zukunft, die wir wollen, erzählen.
«I have a dream» vermochte auch schon in der Vergangenheit grosse Veränderungskräfte zu mobilisieren. Um diese Qualität anzuregen, haben wir die
Rubrik «Mein persönlicher Zukunftstraum» ins Leben
gerufen. Die Mitglieder des Beirats der Bio-Stiftung
sind die Ersten, die ihre persönlichen Zukunftsträume mit uns teilen, was auch gleich die Möglichkeit
schafft, sie ein wenig kennenzulernen. Dieses Mal
gibt uns Claire Droz Einblick in ihren Zukunftstraum.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir die drängendsten Probleme unserer Zeit nur lösen werden,
wenn wir innovative, langfristig stabile, sich auf
gegenseitigem Vertrauen gründende, freie Formen
der Zusammenarbeit entwickeln und leben. Für uns
als gemeinnützige Bio-Stiftung sind neben anderen
Stiftungen, Privatpersonen und verschiedenen
Organisationen und Verbänden auch Unternehmen
wichtige Partner. Mit ihnen zusammen wollen wir in
Zukunft verstärkt gemeinsame Ziele verfolgen und
dadurch unsere Wirksamkeit zugunsten des Planeten
potenzieren.
Einige Partnerschaften haben sich schon entwickelt
und nehmen vielversprechende Formen an, zum
Beispiel mit der Weleda AG, die letztes Jahr ihr
100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Auch darüber
berichten wir in diesem Magazin.
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Liebe Freunde und Interessierte
der Bio-Stiftung Schweiz

VON KULTUR BIS GENUSS,
VON NATUR BIS ZU SOZIALEN GEMEINSCHAFTEN
– WER IM MAGAZIN DER BIO-STIFTUNG SCHWEIZ BLÄTTERT,
LERNT UNSERE THEMEN IN ALL IHRER VIELFALT KENNEN
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Unser Magazin im neuen künstlerischen Design, das seit Dezember 2021 unter dem Dach der
Bio-Stiftung Schweiz herausgegeben wird, hat zum neuen Kleid viel positiven Nachklang erhalten.
Mit der vorliegenden Ausgabe stellen wir unseren Leser:innen eine weitere Entwicklung vor.
Unsere Publikation erscheint zweimal jährlich und setzt auf (Farb)töne, die man sonst wenig zu
hören bekommt: Als Inspiration und Leitmotiv widmet sich jede Ausgabe weiterhin den Entwicklungen des Bodenfruchtbarkeitsfonds. Dazu kommen Aspekte aus aktuellen Themen, wo wir auch
leiseren Stimmen Farbe verleihen, die im Rahmen des Gesamtbildes auch ihren Platz haben sollen.
Wir bieten eine Alternative zur Gleichschaltung anderer Medien und schreiben für intelligente Optimistinnen und konstruktive Skeptiker über Vernetzung, Pioniergeist und vieles mehr.
Damit das Magazin der Bio-Stiftung auch finanziell auf gesundem Boden wachsen kann, wollen wir
es ab der nächsten Ausgabe (Dezember 2022) auch als Abonnement anbieten. Sie möchten keine
Ausgabe des halbjährlich erscheinenden Magazins verpassen? Abonnieren Sie das Magazin jetzt
(ein Formular liegt diesem Heft bei) und bekommen Sie (auch) die nächste Ausgabe direkt nach
Hause gesendet.
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Bäuerinnen und Bauern sorgen dafür, dass die
Böden fruchtbar bleiben oder es wieder werden
können. Wir sind oftmals erstaunt darüber, wie viel
Wissen und Können auf unseren Partnerbetrieben
bereits vorhanden ist, welche weiterführenden Fragen gestellt und welche Experimente gemacht werden, um den Erfahrungsschatz zu erweitern. Aber
wie kann man so über Bodenfruchtbarkeit und Boden reden, dass deren Bedeutung verstanden und
auch erlebt werden kann? Dazu haben wir nun eine
Basisausbildung zum Bodenbotschafter entwickelt.
Diese ist ein Angebot an Bäuerinnen und Bauern,
Winzerinnen und Winzer, Gärtnerinnen und Gärtner,
die ihre kommunikativen Fähigkeiten im Hinblick auf
das Thema verbessern und ihre Wirksamkeit potenzieren wollen. Der erste Durchgang steht exklusiv
den Partnerbetrieben des Bodenfruchtbarkeitsfonds
zur Verfügung, ab 2023 dann aber allen Interessierten. Auch über diese Ausbildung finden Sie einen
kurzen Bericht in der vorliegenden Ausgabe.
Was haben die Partnerhöfe des BFF dank der
zusätzlichen Unterstützung im Hinblick auf ihre
Bodenentwicklung bisher erreichen können? Unser
Bodenexperte Dr. Ulrich Hampl hat die Höfe in den
letzten Jahren begleitet und stellt die bisherigen
Ergebnisse vor.
Manuela Just, eine der Co-Leiterinnen der biodynamischen Schule Schweiz, teilt ihre Hoffnung auf eine
weiblichere Landwirtschaft mit uns.
Die Bio-Stiftung Schweiz hat ein neues Logo bekommen, das Design unseres Magazins hat sich
verwandelt und bald geht auch unsere neue Website

online. Es war ein längerer kreativer Prozess, zuerst
vor allem zwischen dem Künstler Charles Blockey
und mir. In der Umsetzung waren dann mehrere
Menschen mit einbezogen. Verena Maasdorp ist eine
davon und berichtet von einigen Erfahrungen auf
dem Weg.
Wisst Ihr was Himmelis sind? Ich habe sie vor einiger
Zeit in einer Ausstellung entdeckt. Es sind faszinierende Objekte, die aus dem Norden kommen und
bei uns noch ziemlich unbekannt sind. Jetzt hängen
einige von ihnen bei uns im Büro. Mit der Himmelistin Eija Koski und ihrem Mann Kari Koski, einem
Biobauern aus Finnland, habe ich für diese Ausgabe
darüber gesprochen, wie sie entstehen und was sie
bedeuten.
Viele weitere inspirierende und anregende Gedanken und Impulse finden Sie in unserem Magazin, es
lohnt sich aus meiner Sicht sehr, es zu lesen.
Das ganze Team und auch ich persönlich wünschen
Ihnen und Euch viel Freude beim Lesen unseres
neuen Magazins und einen fruchtbaren Sommer.
Ganz herzlich danken möchte ich auch an dieser
Stelle wieder einmal all denjenigen, die durch Ihre
Spenden unsere Arbeit erst möglich machen.
Mit herzlichem Gruss
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Weingut
Lenz
«NATÜRLICH INTERESSIERT MICH
DIE ZUKUNFT, SCHLIESSLICH VERBRINGEN WIR
DEN REST UNSERES LEBENS DARIN.»

Text Christopher Schümann
Fotos Lenz

Auf das Weingut Lenz sind wir vor einigen
Jahren aufmerksam geworden, als wir mit der
Herausgabe unseres Buches «Das Gift und wir»
beschäftigt waren. Wir suchten für den dritten
Teil nach Best-Practice-Beispielen, das heisst
nach Betrieben, die zeigen, dass es auch ohne
synthetische Pestizide geht und vor allem wie.
Inzwischen ist das Weingut Lenz Partnerbetrieb
im Bodenfruchtbarkeitsfonds geworden, worüber wir uns sehr freuen. Das Weingut von Karin
und Roland Lenz liegt in Iselisberg bei Frauenfeld. Es ist das grösste biologisch–dynamische
Weingut der Deutschschweiz.
Auf zweiundzwanzig Hektar wachsen dort Reben
an günstigen Südlagen mit sandig–lehmigen
Böden. Die Parzellen sind mit weit über dreissig
verschiedenen Rebsorten bestockt, fast alles
pilzresistente Sorten. Dazu kommen viereinhalb
Hektar Biodiversitätsflächen, die zwischen den
Parzellen verteilt sind. Roland ist auf einem Wein-
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gut aufgewachsen, konnte also schon viel in seiner
Kindheit und Jugend lernen, während Karin erst
durch Roland dem Weinbau näherkam. Beiden ist
wichtig, dass sich auf ihren Flächen langfristig stabile, klimaresistente, fruchtbare und artenreiche
Weingärten entwickeln können. Und natürlich ist
ihnen das Endergebnis wichtig: hervorragender
Wein.
Das Jahr 2021 war für das Weingut Lenz, wie für
viele andere Weingüter, wetterbedingt katastrophal. Für Roland Lenz ein klares Zeichen dafür, dass
«die schnellste Klimaveränderung, die unser Planet
je erlebt hat», in vollem Gange ist. Nach einem
schneereichen Winter wurde es schnell warm und
trocken. Von Januar bis Mai fiel wenig Niederschlag
in Iselisberg. Die zweite Hälfte vom März war viel zu
warm und der Frühjahrsfrost Mitte April liess nicht
auf sich warten: Frühsorten wie Muscaris, Zweigelt
oder auch Pinot Noir wurden in erhöhten Lagen
stark geschädigt. Der viel zu kühle Mai verhinderte

Karin und Roland Lenz

dann eine normale Vegetationsentwicklung. Erst
als Anfang Juni die Temperaturen Fahrt aufnahmen, erholten sich wärmeliebende Kulturpflanzen
wie die Weinrebe. Und mit der Wärme kam der
Regen … «Nach vier Monaten mit spärlichem
Niederschlag fiel über sechs Wochen lang starker
Niederschlag, bei oft tropischen Verhältnissen.
Herrliches Schnecken- und Pilzwetter! Zudem wurden die fast täglichen Gewitterregen von heftigen
Sturmböen und vernichtendem Hagelschlag begleitet, was zu massiven Schäden führte.» Aufgrund
dieser Erfahrungen haben Karin und Roland Lenz
die Entscheidung getroffen, ab Jahrgang 2021 nur
noch Weine aus PIWIs (pilzwiderstandsfähige Sorten) anzubieten, das heisst: der Anteil an PIWIs wird
kurzfristig von 80% auf 100% erhöht – ein radikaler
und konsequenter Schritt. «Damit werden wir das
erste grössere Weingut in Europa, ja wahrscheinlich weltweit sein, das nur noch Weine aus PIWI–
Traubensorten anbietet! Welche Gründe liegen
dahinter? Und: was sind eigentlich PIWIs?

DIE NEUEN PILZRESISTENTEN SORTEN

Um das Potenzial dieser neuen Züchtungen für den
Weinbau der Zukunft richtig einschätzen zu können,
lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Anfang des
19. Jahrhunderts wurden erstmals amerikanische Rebsorten nach Frankreich importiert. Sie brachten den
falschen und echten Mehltau sowie die Reblaus mit
nach Europa und die Pilzkrankheiten und Schädlinge
hatten aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen Gelegenheit, sich schnell auszubreiten. Die europäischen
Sorten waren nicht resistent dagegen, was teilweise
zu verheerenden Ertragsausfällen führte. Aber die
Menschen liessen sich etwas einfallen. Es entstanden
schnell Rebschulen, in denen resistente amerikanische
Sorten mit europäischen gekreuzt wurden.
Anfangs weckten die neuen Sorten noch keine
Begeisterung, sie wurden aber mit der Zeit immer
besser und auch immer erfolgreicher. Der Sortenkatalog des privaten Rebzüchters Seibel führte
zum Beispiel 1085 robuste Rebsorten! Ausserdem
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existierten zwischen den Jahren 1877 und 1968
diverse unabhängige Zeitschriften, die sich mit der
Neuzüchtung resistenter Sorten befassten. Dies
zeigt, wie aktuell das Thema schon einmal war, auch
wenn das heute kaum noch jemand weiss. Aufgrund
der beeindruckenden Züchtungsleistungen und der
unabhängigen Berichterstattung darüber wurden in
Frankreich im Jahr 1958 auf 402 000 Hektar PIWIs
angebaut, was 30% der gesamten französischen
Rebfläche entsprach. Von einer notdürftig am Leben
gehaltenen Randerscheinung kann also keine Rede
sein, wenn man auf diese Zeit zurückblickt. An renommierten Weinverkostungen wurden Weine aus
den pilzresistenten Reben plötzlich besser bewertet
als aus den traditionellen Traubensorten. Das gefiel
den Burgunder- und Bordeauxwinzern nicht. Und ab
1955 begann der französische Staat damit, dieser
Entwicklung entgegenzuwirken und die Freiheit der
Winzer durch Dekrete und Klassifizierungen gezielt
einzuschränken. Plötzlich waren durch die Klassifizierungen nur noch 20 PIWIs zugelassen und ab 1955
durften keine Neuzüchtungen mehr frei verkauft
werden, was dazu führte, dass früher oder später
alle privaten Züchter ihre Arbeit einstellen mussten.
Roland Lenz kommentiert diese Entwicklung so:
«Der Staat mit seinen ‹Verbündeten› aus der Chemie
und Traditionalistenwinzern erreichte somit sein Ziel,
die Züchtungsarbeit abzuwürgen und fortan selbst
zu übernehmen und zu kontrollieren. Das bedeutete
Stillstand, ja Rückschritt auf der ganzen Linie. Die
Verlierer daraus sind die Konsumenten, die Winzer
und vor allem die Natur!»

haben und somit noch unbelastet und offen sind,
entscheiden sich eher für diese neuen Geschmacksrichtungen». Die vielen Erfolge der Weine von Lenz
bei Wettbewerben zeigen, dass das keine leeren
Worte sind: Das Weingut Lenz wurde 2015 und 2018
zum Schweizer Bio–Weingut des Jahres gekürt. «Und
mit 4 x Gold und 3 x Silber sind wir auch 2021 beim
Schweizer Bioweinpreis eines der erfolgreichsten
Weingüter der ‹BioSchweiz›. Ausserdem wurden wir
als erstes Bioweingut überhaupt zum Weingut des
Jahres bei dem Baur au Lac gekürt, einem traditionsreichen 5–Sterne–Hotel mit angegliedertem exklusiven Weinhandel. Dazu konnten wir die Hausweinlinie
für Baur au Lac, die Cuvée 1844–Linie, auf zehn
Weinpersönlichkeiten erweitern.»

Das Besondere an den PIWIs ist eben, dass sie ohne
synthetische Pestizide und selbst ohne Kupfer und
Schwefel auskommen. Durch Züchtung haben die
Pflanzen dickere Zellwände, wodurch ein Eindringen
von Pilzen wirksam verhindert werden kann. Das
ist gut für die Natur, aber wie ist der Geschmack?
«Blindverkostungen, die wir immer wieder mit
Fachleuten und Konsumenten durchführen, zeigen
klar, dass das geschmackliche Potenzial der neuen
Sorten riesig ist», sagt Roland Lenz. «Sie werden
meist besser bewertet! Konsumenten, die keine
bestimmte Stilrichtung eines Weines abgespeichert

Warum die PIWIs nicht längst zum Megatrend im
Weinbau geworden sind, kann Roland Lenz nicht
nachvollziehen. Denn der Arbeitsaufwand ist mit diesen Sorten deutlich geringer als im konventionellen
Weinbau und auch geringer als im konventionellen
Bioweinbau, weil eine ganze Reihe von Pflanzenschutzmitteln nicht nötig sind und damit viele
Arbeitsgänge wegfallen. Man spart auch die Kosten
für viele Hilfsmittel und die Natur wird deutlich weniger belastet. Trotzdem können mit den neuen Sorten
tolle Erträge zu guten Preisen erzielt werden. Und
das macht sie wirtschaftlich interessant.
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In der Schweiz befasst man sich ab den 1980er
Jahren wieder vermehrt mit pilzresistenten Neuzüchtungen. Vor allem Valentin Blattner aus Soyhières
(Kanton Jura) brachte in den letzten Jahren einige
sehr erfolgreiche Neuzüchtungen auf den Markt,
wie Cabernet Jura oder Cabernet blanc. «Seit 2017
unterstützen wir Valentin bei seiner Arbeit», sagt
Roland Lenz. «Einerseits haben wir die Mikrovinifikationen seiner neuesten Hoffnungsträger übernommen (um das Weinpotenzial auszutesten) und
andererseits legten wir 2018 einen Muttergarten
mit über 100 noch namenlosen Neuzüchtungen an.»
Weinliebhaber dürfen gespannt sein auf die neuen
Aromen dieser noch namenlosen Sorten.

UMSTELLUNG AUF BIO UND PIWIs

Den Transformationsprozess für die einzelnen
Weinbaubetriebe hin zu den PIWIs kann sich
Roland Lenz so vorstellen: «Betriebswirtschaftlich
ist es sinnvoll, dass ein Weinbaubetrieb jährlich
zwischen drei und sechs Prozent seiner Rebflächen
durch Jungpflanzen ersetzt. Wenn dabei die neuen
Sorten gepflanzt werden, dann ist es möglich die
Investitionskosten langfristig zu erwirtschaften und
die Konsumenten langsam an die neuen Weine
heranzuführen.»
Winzern, die vorhaben auf Bio umzustellen, rät Roland Lenz, dass sie zuerst damit anfangen sollten,
auf PIWIs umzustellen. Denn bei diesen Rebsorten
kann man sofort auf synthetische Pestizide verzichten, ohne ein grosses Risiko einzugehen. Der
Anteil an PIWIs kann dann immer grösser werden.
Parallel dazu kann man schrittweise die Methoden
des biologischen Weinbaus kennenlernen, um die
nicht pilzresistenten Sorten zu schützen, falls man
sie weiter im Bestand haben möchte.

VIELFALT IM WEINGARTEN

Das Weingut Lenz arbeitet nach den Richtlinien von
Delinat und Demeter und war bisher auch Mitglied
bei Bio Suisse, dem Dachverband für biologische
Landwirtschaft in der Schweiz. Das änderte sich im
Zusammenhang mit den beiden Agrarinitiativen,
über die im Juni 2021 von den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt wurde. «Nachdem
aber siebzig Prozent der Delegierten von Bio Suisse
sich gegen die Initiative für sauberes Trinkwasser
ausgesprochen hatten, waren wir sehr enttäuscht
und haben unsere Mitgliedschaft gekündigt», sagt
Roland Lenz. Die Zertifizierung bei Delinat zählt zu
den strengsten Biozertifizierungen Europas. Stolze
einhundertsechzehn Richtlinien sind zu befolgen, um
diese anspruchsvolle Zertifizierung zu erhalten. Die
Richtlinien von Delinat zielen konsequent darauf ab,
dass sich Weinbaubetriebe zu komplexen Ökosystemen mit grosser Artenvielfalt entwickeln können.
Und zwar durch:

1. Ökologische Ausgleichsflächen wie Magerwiesen,
		 Heideland, Biotope, Hecken, Felsen, Wasserflä		chen, Trockensteinmauern usw.
2. Durch artenreiche Begrünungen um die Weinre		 ben, bestehend aus Gräsern, Blumen und Kräutern
3. Durch biologische Hotspots wie Beerensträucher,
		 Gemüsebeete, Holz- und Steinhaufen.
«Die vielleicht strengste Richtlinie von Delinat gibt
vor, dass man ein halbes Jahr lang nicht mit Maschinen durch den Weinberg fahren soll. Ich kann mehr
und mehr verstehen, dass es sinnvoll und gut ist,
wenn wir die Natur, die Pflanzen und den Boden mal
eine Weile in Ruhe lassen», meint Roland Lenz.
Karin und Roland Lenz sind in der Entwicklung ihrer
Weingärten schon weit gekommen. Man könnte meinen, sie hätten schon alles erreicht. Was hat sie dazu
bewogen, nun auch noch bei Demeter zertifiziert zu
werden? «Ich hatte Martin Ott kennengelernt, der ja
die biodynamische Ausbildung in der Schweiz aufgebaut und geleitet hat, und ich hatte das Gefühl,
dass ich von ihm viel lernen kann. Ich wollte meine
Beziehung zur Natur vertiefen und wusste, dass er
bald in den Ruhestand geht, und so habe ich mich
schnell noch für den Grundkurs angemeldet», erzählt
Karin Lenz. «Was in früheren Zeiten vielleicht noch
normal war, dass die Menschen eine tiefe Beziehung
zur Natur hatten, das müssen wir uns heute mühsam
wieder erarbeiten.»
Roland Lenz: «Wir haben einfach auch gemerkt, dass
in diesem Ansatz von Demeter etwas liegt, was den
Pflanzen, dem Boden und auch den Tieren einfach
gut tut und uns auch. Für mich war auch der DOK–
Versuch ein Grund. Das ist ja ein mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführter Langzeitversuch,
der über dreissig Jahre konventionelle, biologische
und biodynamische Methoden miteinander verglichen hat. Dabei hat sich gezeigt, dass durch biodynamische Methoden bei der Humusbildung und den
Treibhausgasen die besten Resultate erzielt werden
können.»
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DAS WEINGUT UND DIE ENERGIE

Karin und Roland denken und handeln ganzheitlich, das ist nicht zu übersehen und sie arbeiten mit
Begeisterung daran, auf allen Ebenen eine sehr
hohe Qualität zu erreichen. Dabei wurde auch das
Energiethema nicht ausgespart. Unterm Strich wird
auf dem Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als
verbraucht. Dadurch wurde es zum ersten energieautarken Weingut der Schweiz und weltweit.
«Trotz der gut gedämmten Gebäudehülle des Neubaus wird die meiste Energie für die Beheizung
der Gebäude und das Warmwasser gebraucht. Der
Energiebedarf hierfür beträgt 61.000 kWh pro Jahr.
Siebzig Prozent davon liefert die Erdsonde in Form
von geothermischer Wärme. Das Kühlhaus ist hochisoliert und fünftausend kWh können aus der nutzbaren Abwärme der Kälteerzeugung zurückgewonnen
werden. Zum Betrieb der Wärmepumpe sind noch
13.000 kWh elektrische Energie nötig.
Alle elektrische Energie wird auf dem Weingut Lenz
durch die Photovoltaikanlagen erzeugt. Insgesamt
sind das stolze 140.000 kWh. Damit wird auf dem
Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als verbraucht.
Die Hälfte davon kann ins Netz eingespeist werden,
weil sie nicht gebraucht wird, und das wird vergütet.

Dadurch ist es möglich, über einen längeren Zeitraum die Reinvestitionskosten zu erwirtschaften für
den Zeitpunkt, wo die alten Anlagen ausgetauscht
werden müssen.

UND DIE ZUKUNFT VOM WEINGUT LENZ?

Für Karin und Roland wird die Nachfolge langsam
ein Thema, denn sie haben die fünfzig bereits überschritten. «Unsere Tochter würde das Weingut gern
weiterführen, aber sicher nicht allein», meint Karin.
«Wir wollen das langsam angehen, denn es ist ja
nicht nur eine Frage der Qualifikation, persönlich
muss es ja auch stimmen», ergänzt Roland. Ansonsten wollen die beiden den Betrieb auf allen Ebenen
weiter optimieren und da gibt es aus ihrer Sicht noch
einiges zu tun. Und sie begleiten bereits mehrere
Weingüter bei der Umstellung auf Bio. Sie arbeiten
daran, dass sie dafür in Zukunft noch mehr Zeit und
Raum zur Verfügung haben.
Wir wünschen der Familie Lenz weiterhin gutes Gelingen und freuen uns, dass sie ein Partnerhof des
Bodenfruchtbarkeitsfonds sind.
www.weingut–lenz.ch

Karin und Roland Lenz beim Arbeiten im Weinberg

Mein persönlicher
Zukunftstraum

«Träumen, dürfen wir
alles träumen?
Können wir Träume
ins Unendliche ausmalen,
oder sollten sie
bodenständig und
realistisch bleiben? »

Seine eigene Zukunft ausmalen oder die der Menschengeschichte? Sollen
Träume schön sein? Ich
möchte alles träumen
und mich da nicht begrenzen oder beschränken und
gleichzeitig wünsche ich mir, dass meine Träume in
Erfüllung gehen. Politik und Kapitalismus haben uns
den Glauben vermittelt, dass die jetzige Realität unvermeidbar und eine andere nicht möglich sei. Doch
ich verweigere mich dieser Interpretation. Ich träume
von einer Welt, in der auch Frauen, aber natürlich
auch alle Menschen frei sind, wo Leute mit Behinderungen auf Gerechtigkeit stossen und Kinder ihre
Talente offenbaren können. Und wo Männer nicht
mehr kämpfen müssen. Wo Seelen keine Wunden
und Narben haben, die verheilen sollen.
Ich träume von einem Reset-Knopf. Nach dem Drücken würde es in etwa so aussehen: Jede Frau und
jeder Mann hat gelernt seine Bedürfnisse wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln. Menschen
wissen zu unterscheiden zwischen Vergnügen und
Glückseligkeit, fördern Zufriedenheit. Begrüssen
Gefühle, handeln respektvoll. Das Wohlbefinden der
Gemeinschaft kann entstehen, denn alle entfalten
und verwirklichen das in ihnen liegende Potenzial,
wissen mit den normalen Herausforderungen des
Lebens umzugehen. Wir Menschen finden in der
Natur die Antworten auf die grundlegende Frage,
was geschieht, wenn ich aus dieser Welt verschwinde,
wenn ich sterbe? Denn Unendlichkeit ist nicht mehr
das Ziel. Die innere Ausgeglichenheit gibt uns allen
die Kraft, in die Unsicherheit der Zukunft, des Werdenden zu vertrauen.
Wenn ich die Augen schliesse, dann sehe ich eine
Gemeinschaft, die sich für das Wohlbefinden aller
Lebewesen verantwortlich fühlt und diese auch wahrnimmt. Denn zusammen können wir vieles erreichen.

Dazu braucht es eine stimmige Erziehung, denn wie
die Bauern den Boden pflegen, damit die Pflanzen
gut wachsen, sollte das Kind die seelische und geistige Ernährung erhalten, die es braucht, um die innere
Haltung einer freien und natürlichen Moral und Ethik
entwickeln zu können. Denn ich glaube fest daran,
das wir alle von Geburt an das Gute in uns tragen.
Und dieser Samen des Guten sollte Platz haben zu
gedeihen, und dafür braucht es Sicherheit und Liebe.
Heute, wo die Zukunft so unsicher erscheint, sollten
wir mehr denn je an den Frieden glauben und uns
dafür investieren, den Weg des inneren Friedens
gehen, denn nur er kann Keimzelle eines äusseren
Friedens sein.
Mein ganz eigener bodenständiger Traum ist es,
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
Den Rest, den kennt ihr nun ja.

Claire Droz ist Sozialpädagogin und Kindergärtnerin und begleitet Menschen – gross
und klein, jung und alt – schon seit mehreren
Jahren. Immer wieder wurde und wird erwähnt
wie wichtig die Natur für das Gleichgewicht
der Menschen ist. Die Natur gibt uns ein perfektes Bild, eine ausgewogene Komplexität,
ein Ökosystem, das einen dauerhaften, lebendigen Zyklus ermöglicht. Sie verschenkt sich,
ihre Früchte und Schätze an uns.
Im Gegenzug obliegt es uns, dafür zu sorgen,
dass dies auch in Zukunft so sein wird – für
die kommenden Generationen! Denn es gibt
keinen Planet B …
Die Arbeit der Bio–Stiftung Schweiz, die
Fruchtbarkeit der Erde zu schützen und zu
pflegen, ist eines ihrer zentralen Anliegen!
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Mein Leben als

Jungbäuerin

Manuela Just
Co-Leiterin biodynamische
Ausbildung Schweiz,
Bauernhofpädagogin,
Erlebnispädagogin,
Bäuerin

Text und Foto Manuela Just
Also in meinem Leben als Jungbäuerin – da hat
es zwei Fragezeichen drin: Bin ich mit meinen
38 Jahren noch jung? Naja, so fühle ich mich auf
jeden Fall. Und die Ausbildung zur biodynamischen Bäuerin habe ich ja erst letztes Jahr abgeschlossen. Also gelte ich wohl als «Jungbäuerin».
Hmm, da gibt es noch etwas. Ich arbeitete in den
letzten anderthalb Jahren nicht als Landwirtin. Ich war
schwanger und gebar einen Sohn, der diesen März
neun Monate alt wird. Also noch nicht wieder im Beruf
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eingestiegen, doch im Herzen bin ich Bäuerin. Und
mein Wunsch ist es, so zu bauern, dass es sich «ganz»
anfühlt. So zu bauern, dass es weich ist und fliesst. Es
gibt doch bestimmt eine andere Form als dieses murksen und ruechen. Landwirtschaft neu erfinden, das
möchte ich. Eine neue weibliche Landwirtschaft. Eine
Landwirtschaft, bei der Kinder mit dabei sind. Genau.
Ich möchte als Mama einen Hof bewirtschaften, ganz
selbstverständlich – so wie es Papas auch machen, nur
halt eben mit dem Kind dabei. Am liebsten mit vielen
Frauen, die alle Teilzeit arbeiten. Mich nimmt es näm-

«Ich möchte als Mama
einen Hof bewirtschaften,
ganz selbstverständlich –
so wie es Papas auch
machen, nur halt eben
mit dem Kind dabei»

lich Wunder, wie wir Frauen es machen würden. Rein
von der körperlichen Kraft her müssten wir uns ja einige Dinge anders einrichten. Ein gutes Pensum wären
60%, denke ich, damit die Freude an der Arbeit und
die Sorgfalt erhalten bleiben.
Für mich ist Landwirtin bzw. Bäuerin – Bäuerin gefällt mir besser – zu sein eine Lebenseinstellung und
untrennbar mit meinem Privatleben verbunden. Ich
möchte auf dem Hof wohnen, das Bauern in mein Leben integrieren und mein Privatleben ins Bauern. Genau, sonst fühlt es sich abgetrennt an. Die Kinder ins
Leben integrieren, das ist meine Vision.
Ein bisschen mache ich das ja schon. Ich arbeite als
Tierschutzlehrerin und nehme meinen Sohn Juri mit
auf Schulbesuche zum Thema Nutz- und Wildtiere.
Das geht gut. Juri und die Schüler und Schülerinnen
freuen sich über die Abwechslung. Nun möchte ich
ihn auch noch in mein Leben als Bäuerin integrieren.
Das fällt mir schwerer. Als Tierschutzlehrerin bin ich
autonom unterwegs und weiss, dass ich das, was ich
tue, gut kann.

Beim Bauern sieht das etwas anders aus ... Da bin
ich nicht so selbstbewusst. Ich bin oft nicht so schnell
wie meine KollegInnen. Jaja, für die Ruhe, die ich ausstrahle, bekomme ich viele Komplimente. Aber eben,
etwas Tempo sollte dann schon sein – das erwarte zumindest ich von mir. Ob das mit Juri auf dem Rücken
anders wird? Ob ich da auch innerlich ruhiger bin?
Die 55-Stundenwoche empfinde ich als Knechtschaft, zehn Stunden am Tag leisten zu müssen, das
ist aus meiner Sicht nicht menschengerecht. Die Bauernlehre hat mich hart gemacht. Nun erobere ich mir
langsam meine weiche, meine weibliche Seite zurück.
Ob ich die behalten kann, wenn ich wieder als Bäuerin arbeite? Es wird sich zeigen. Bald beginne ich auf
einem Hof, 40%. Ich freue mich – habe die Tiere und
den Stallgeruch vermisst. Juri nehme ich mit. Das ist
der Plan. Juri dabei zu haben hilft mir, weich zu bleiben. Ich bin gespannt, ob mich das näher an mein Bild
einer weiblichen Landwirtschaft bringt … Und ob ich
es schaffe, für diese Idee einzustehen.
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Foto: Sarah Walbeck

Den Boden
pflegen
wie die eigene
Haut
Der Bodenfruchtbarkeitsfonds
und Weleda laden die Öffentlichkeit gemeinsam ein, einen
Beitrag zu leisten und den
Boden wie die eigene Haut zu
schützen.

Der Boden unter unseren Füssen, der die Kontinente
der Erde wie eine dünne Haut überzieht, benötigt für
seine Gesundheit eine ebenso achtsame Pflege wie
die Haut des Menschen.
Wir sind auf Bodenpflege spezialisiert. Weleda
widmet sich seit über 100 Jahren der Hautpflege.
Weledas Hauptpflegekonzept setzt auf die Stärkung
der hauteigenen Selbstregulation durch Stoffe aus
der Natur. Denn sie sind, wie wir, davon überzeugt,
dass die Lebensprozesse der Natur und die des
Menschen eng miteinander verbunden sind. Diese
Haltung erleben wir besonders in dem respektvollen
Umgang mit Mensch, Pflanzen- und Tierwelt entlang
der gesamten Wertschöpfungskette, die Weleda
damit sozusagen zu einer Wertschätzungskette
macht. So geschieht die Rohstoffbeschaffung auch
im Mitverantwortungsbewusstsein für den dauerhaften Erhalt und Aufbau des ökologischen Gemeinguts
Bodenfruchtbarkeit. Aus diesem Grund hat Weleda
in diesem Jahr weltweit die Kampagne «Schütze die
Haut der Erde» lanciert. Was uns ausserordentlich
freut: Die Verantwortlichen haben in diesem Rahmen
den Bodenfruchtbarkeitsfonds als Partner für die
gesamte deutschsprachige Region ausgewählt.
Genau wie die Haut ist der Boden ein lebendiges,
atmendes Ökosystem. Naturgemäss ist die Biodiversität nirgendwo grösser als im Erdreich, wo
unzählige Bodentierchen, Pilze und Mikroorganismen unermüdlich Humus aufbauen. Doch die oft nur
fünfzehn Zentimeter dünne Schicht steht weltweit
durch Erosion, industrielle Landwirtschaft und Verstädterung, um nur einige zu nennen, enorm unter
Stress und verliert rasant an Vitalität. Gerade auf diese Vitalität sind wir angewiesen, um auch in Zukunft
noch gesunde Lebensmittel und Rohstoffe zu ernten.

«Für die weltweite Kampagne ‹Schütze die Haut
der Erde› haben wir den Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio–Stiftung Schweiz als Partner für den
deutschsprachigen Raum ausgewählt. Seit Jahren
leisten die Bio–Stiftung und der Bodenfruchtbarkeitsfonds eine hervorragende Arbeit und fallen
immer wieder durch unkonventionelles und innovatives Denken und Handeln auf. Hinzu kommt,
dass sich die Weleda und die Bio–Stiftung Schweiz
in unmittelbarer Nachbarschaft befinden und wir
uns zusammen auch regional für die Bodenfruchtbarkeit verantwortlich fühlen. Die wertschätzende, zukunftsträchtige und auf Qualität bedachte
Zusammenarbeit zwischen dem Bodenfruchtbarkeitsfonds und seinen Partnerhöfen überzeugt uns
auch. Ich halte diese Arbeit für sehr wirkungsvoll!»
MICHAEL BRENNER
Geschäftsführer Weleda

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds hat das Ziel möglichst
viel fruchtbaren Boden an zukünftige Generationen
zu übergeben. Um das zu erreichen, sind wir auf
Bäuerinnen und Bauern angewiesen, die wir als die
Treuhänder:innen der Bodenfruchtbarkeit verstehen.
Es ist ihre Verantwortung das Bodenleben so zu pflegen und zu stärken, dass es alle wichtigen Bodenfunktionen übernehmen kann. Unsere Aufgabe und
die Aufgabe der bewussteren Menschen in unserer
Gesellschaft ist es, sie dabei zu unterstützen. Denn
Bäuerinnen und Bauern, die ihre Böden fruchtbar
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BODEN
FRUCHTBARKEIT
FONDS

«Regenerativ arbeitende Landwirtinnen und
Landwirte sind Künstler unserer Zeit. Denn
inmitten der ökologischen Krisen schaffen
sie Räume des Lebens, der Vielfalt und der
Zukunft. Die Arbeit der Bio-Stiftung Schweiz
und des Bodenfruchtbarkeitfonds hilft, dieser wertvollen Arbeit mehr Öffentlichkeit zu
geben und die Bedingungen etwa für wichtige Bodenarbeit zu verbessern.»
CHRISTOPH MÖLDNER
Head of Global Communication

halten und fruchtbarer machen, leisten gemeinnützige Arbeit. Nur etwa 50% der Kosten ihrer Leistungen
für den Humusaufbau sind durch den Verkaufspreis
und Subventionen gedeckt. Das entspricht 5 Cent
oder Rappen pro Quadratmeter. Diese Differenz
finanzieren sie auf Kosten ihrer selbst oder der Bodenfruchtbarkeit.
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«Die Bio–Stiftung Schweiz widmet
sich der Lebensgrundlage Boden auf
ganzheitliche Weise. Sie bietet nicht
nur Bäuerinnen und Bauern eine
wichtige Plattform für ihre wertvolle
Arbeit, sondern bezieht auch Unternehmen und Verbraucher:innen ein.
Das ist eine tolle Sache, denn wir
brauchen mehr Aufmerksamkeit auf
allen Ebenen, um die Haut der Erde
langfristig zu schützen.»
BRITTA MEYS
Global Communications Manager

Porträtfotos: Zvg

Wir haben Werkzeuge entwickelt, um die bäuerlichen Gemeinnützigkeitsleistungen zu honorieren –
Formate, durch die wir Geld aus der Gesellschaft zurück zu den Bäuerinnen und Bauern fliessen lassen.
Damit werden ihnen die finanziellen Freiräume ermöglicht, um sich würdevoll und bedürfnisorientiert
der Bodenfruchtbarkeit widmen zu können. Eines
davon ist die Partnerschaft mit Unternehmer:innen,
die den Bodenfruchtbarkeitsfonds an ihrer Wertschöpfung finanziell beteiligen. Weleda fördert den
Fonds in diesem Jahr mit 50 000 Euro und ermöglicht damit bedürfnisorientierte Bodenpflege auf 1
Million Quadratmetern Acker. Mindestens genauso
viel wiegt für uns die kommunikative und weltweite
Strahlkraft der Kampagne. Wir und die Menschen auf
unseren Partnerhöfen fühlen uns dadurch in unserer
Arbeit bestätigt und danken Weleda von Herzen für
die kraftvolle Zusammenarbeit!

Wir suchen weitere Unternehmer:innen, die sich uns
anschliessen. Inhaltliche Anknüpfungspunkte lassen
sich überall finden, denn fast alle Rohstoffe kommen
aus dem Boden und gehen zu ihm zurück.
Kontakt: Verena Maasdorp
v.maasdorp@bio-stiftung.ch
+41 (0)61 515 68 30

Mehr dazu

«Knapp 1% der Bevölkerung arbeitet mit dem
Boden, um Lebensmittel herzustellen. Das ist
eine der wichtigsten Arbeiten überhaupt. Für
99% der Bevölkerung ist der Boden meistens nur
Erde und Dreck, der geringgeschätzt, überbaut
und zu oft auch zerstört wird. Um das zu ändern
setzt sich der Bodenfruchtbarkeitsfonds ein.»
PATRICIA PÉCOURT
Head of Global Relations & PR DACH-Region

«Gesunde Böden sind wichtig für
so vieles – für die biologische Vielfalt, das Klima und nicht zuletzt unsere Pflegeprodukte und Arzneimittel. Aber sie sind bedroht, weil
wir sie zu wenig achten. Deshalb
ist es gut, dass wir gemeinsam mit
der Bio–Stiftung Schweiz die Gesundheit unserer Böden fördern
und schützen.»
TOBIAS JAKOB
Head of Global Relations
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DEM BODEN EINE
STARKE STIMME GEBEN!
BASISAUSBILDUNG

BODENBOTSCHAFTER:IN
Bäuerinnen und Bauern machen nur noch etwa zwei
Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft aus.
Sie sichern jedoch mit ihrer Arbeit die Versorgung
aller Menschen mit gesunden Lebensmitteln und
kümmern sich um die Fruchtbarkeit unserer Böden.
Damit die auf den Höfen treuhänderisch übernommene Sorge um die Bodenpflege breiter und wirksamer in die Gesellschaft getragen und wertgeschätzt
werden kann, bietet die Bio-Stiftung Schweiz eine
Basisausbildung zum/zur Bodenbotschafter:in an.
Dabei sollen Interessierte ihre kommunikativen und
kreativen Kompetenzen erweitern und befähigt werden, verschiedene Bevölkerungsteile über den Wert
des Bodens und seiner Bewirtschaftung zielgruppengerecht anzusprechen. So wollen wir erreichen, das
Bewusstsein für den Wert einer bodenerhaltenden

Foto: Anna Krygier

Landwirtschaft zu fördern, dadurch den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken und wieder etwas
mehr auf den Boden zu bringen.
In diesem Jahr bieten wir die Ausbildung exklusiv für
die Bäuerinnen und Bauern auf den Partnerhöfen des
Bodenfruchtbarkeitsfonds an. Premiere war im März
mit dem ersten Ausbildungsmodul. Nach diesem
«Testdurchlauf» steht das Angebot ab nächstem Jahr
für all diejenigen offen, die ihre Begeisterung für die
Bodenpflege gerne in die Gesellschaft tragen, sich
damit zusätzlich zur unmittelbaren Landarbeit ein
ergänzendes Standbein aufbauen und zu einer klaren
und starken Stimme für die Böden werden möchten.
Dafür anmelden können Sie sich ab sofort.

ÜBER DIE AUSBILDUNG:
Das Angebot richtet sich an Landwirt:innen,
Gärtner:innen, Winzer:innen, Förster:innen,
Bodenexperten:innen, Umweltberater:innen
und alle Menschen, die bereits praktische
Erfahrung mit der Arbeit am Boden haben

Die Ausbildung beinhaltet
Reflexion verschiedener Zugänge zu Landwirtschaft
und Boden, u.a. wissenschaftlich, ethisch-emotional,
gesellschaftlich und künstlerisch
Erweiterung fachlicher Grundlagen zu Bodenfruchtbarkeit und Bodenverbesserung im Ökolandbau
Vortragskompetenz – worauf es ankommt/eigene
Wirkung vor Publikum/(Weiter)Entwicklung
des eigenen Vortrags-Stiles
Wirksamer Einsatz von Medien/Werkzeugkoffer
Bodenpädagogik
Zielgruppendefinition
Zielgruppengerechte Programmgestaltung
und Kommunikation
Konstruktiver Umgang mit Konflikten (mediative
Haltung und Konfliktlösung)
Planung, Organisation, Durchführung eines
Bodentages/Workshops/Events
Erarbeitung des eigenen Profils mit Kurzfilmerstellung
Anschliessend können Sie, wenn Sie möchten, die
kommunikative Infrastruktur der Bio-Stiftung Schweiz
nutzen, um Ihr Dienstleistungsprofil als Bodenbotschafter:in anzubieten.

Die Dozent:innen
Mathias Forster
Lw. Hintergrund, Kaufmann, Marketingund Verkaufsleiter, Geschäftsführer und
Stiftungsratsmitglied Bio-Stiftung Schweiz
Manuela Just
Co-Leiterin biodynamische Ausbildung Schweiz,
Bauernhofpädagogin, Erlebnispädagogin, Bäuerin
Dr. Ulrich Hampl
Ökolandbauberater, Bodenberater Bodenfruchtbarkeitsfonds, Bauernhofpädagoge Bio-Stiftung
Schweiz
Charles Blockey
Künstler, Dozent, Gründer und Co-Leiter Visual Art
School Basel
Dr. Katja Windisch
Soziologin, Mediatorin, Supervisorin, Institutsleiterin
Ausbildungsinstitut perspectiva, Basel
Sarah-Liz Walbeck
Freischaffende Künstlerin, Dozentin, Fotografin

Ausbildungstermine
4 Module à 2 Tage, dazwischen «Hausaufgaben»,
Übungen/kollegiale Beratung.
Beginn jeweils 10.00 Uhr am ersten Tag,
Ende ca. 16.00 Uhr am zweiten Tag
Modul 1: 1./2. März 2023
Modul 2: 7./8. Juni 2023
Modul 3: 8./9. November 2023
Modul 4: 6./7. Februar 2024
Ort
Bildungshaus Herzberg, CH–5025 Asp ob Aarau,
www.herzberg.org
Kosten
4 000 CHF/EUR exkl. Reisekosten,
Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung
bei Angelika Torrie unter info@bio-stiftung.ch.
Weitere Infos unter www.bodenbotschafter.bio
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DIE BODENENTWICKLUNG
IM PROJEKT BODENFRUCHTBARKEITSFONDS
SEIT PROJEKTBEGINN

Bodenentwicklungsbeispiel 1:

Text und Fotos Ulrich Hampl
Die Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit auf den Ackerflächen der etwa
dreissig Partnerhöfe wird mithilfe der
Spatendiagnose regelmässig auf festgelegten Demoflächen dokumentiert.
2016 und 2017 wurden bereits zehn
Höfe beprobt, ab dem offiziellen Projektbeginn 2018 sind es jeweils etwa
30 Höfe, deren Bodenentwicklung aufgezeichnet wird.
Dabei zeigt sich, dass in der Pilotphase 1
von 2018 bis 2020 die Bodenentwicklung im Mittelwert deutlich positiv
ausfällt:
Die Krümeltiefe (mehr als 50% Krümelgefüge vorhanden) steigerte sich seit
2016 um rund fünf Zentimeter, seit 2018
um gut drei Zentimeter.
In dieser Zeit hat sich auch das Bodengefüge insbesondere in der Unterkrume (etwa 15 bis 30 cm Bodentiefe) von
unter 50% auf über 60% kontinuierlich
verbessert. In der Oberkrume schwanken die Werte zwischen 60 und 70%.
Beispiele für diese positive Bodenentwicklung innerhalb von drei Jahren
vor allem in der unteren Krume zeigen
folgende Spatenprofil–Paare auf jeweils
derselben Demofläche zweier Partnerhöfe:
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Oktober 2017

Oktober 2020

Bodenentwicklungsbeispiel 2:

Mai 2018

März 2021

Das Entwicklungsjahr 2021, gleichzeitig
der Beginn der Pilotphase 2 von 2021
bis 2024, war in den meisten Regionen
geprägt durch ein langes, kaltes und
nasses Frühjahr bis in den Frühsommer
hinein. Dies hat auf den meisten Höfen
dazu geführt, dass die Unterkrumen
wieder auf Gefügenoten wie zu Beginn
der Pilotphase 1 zurückgefallen sind.
Die Krümeltiefe von 15 cm konnte jedoch gehalten werden.
Die vielen Niederschläge verhinderten
einerseits durch zu feuchte Böden eine
mechanische Lockerung der Böden.
Oft war allein durch die anhaltenden
Regenfälle eine Verdichtung in der
Oberkrume zu beobachten.
Vor allem auch in Kleegras–Flächen
tauchte dieses Phänomen auf, wie es
auf folgender Fläche interessant zu
sehen ist:

Boden unter Kleegras
Herbst 2020

Die Humusgehalte (Mittelwerte Oberund Unterkrume), die im Jahr 2021 mit
GPS–Messungen auf allen Partnerhöfen
erhoben wurden, beliefen sich auf
durchschnittlich 3,5%. (Minimum 2%,
Maximum 8%).
Diese GPS–referenzierten Bodenuntersuchungen zu Humusgehalten wurden
aufgrund der Zusammenarbeit mit der
Stiftung myclimate zu Beginn der Pilotphase 2 erhoben. Sie dienen als Basiswert für Folgeuntersuchungen nach
der Pilotphase 2 (Ende 2024), um den
zu erwartenden Humusaufbau zu dokumentieren. Die mithilfe der Massnahmen «reduzierte Bodenbearbeitung»
und «Intensivierung der Gründüngung»
modellierten Einspeicherungswerte
von CO2–Äquivalenten ergab eine
durchschnittliche Einspeicherung von
1,4 t CO2e pro Hektar und Jahr auf den
Demo–Ackerflächen der Partnerhöfe.

Boden unter Kleegras
Herbst 2021
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MEINE PERSÖNLICHEN
EINDRÜCKE:
Vor mittlerweile sechs Jahren habe ich
die ersten Spatenproben auf Partnerhöfen des Projektes Bodenfruchtbarkeitsfonds genommen. Mittlerweile sind
dies um die 500 Einstiche, die ich auf
deren Flächen vorgenommen und mit
den Bodenbewirtschaftern diskutiert
habe.
Wenn ich auf den jeweiligen Hof komme, bin ich jedes Mal gespannt, wie
sich der Boden auf der Demofläche
wohl diesmal präsentieren wird. Ich
bin dann neugierig, ob und wie die
gemeinsam vereinbarten Massnahmen
zur Bodenpflege umgesetzt werden
konnten und wie sie sich auf die Bodenentwicklung ausgewirkt haben.
Dabei erlebe ich seit Projektbeginn
sowohl bei der gemeinsamen Gefügebeurteilung am Spatenprofil als auch
durch die Erzählungen der Bodenbewirtschafter ganz deutlich, dass es
insgesamt «vorwärts» geht: Die Verbesserung der Bearbeitbarkeit bei der
Hackfruchtpflege, die Steigerung der
Wasserhaltefähigkeit bei Trockenheit
sowie die höhere Wasseraufnahmefähigkeit bei hohen Niederschlägen sind
nicht nur für mich erkennbar, sondern
wird von den Bäuerinnen und Bauern
erlebt und beschrieben.
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Natürlich gibt es auch Situationen, wo
es nur langsam vorwärts geht oder sich
das Bodenbild sogar zwischenzeitlich
verschlechtert – dies war im trockenen
Jahr 2019 sowie im feuchten Jahr 2021
auf manchen Höfen zu beobachten.
Verursacht war dies dann meist durch
fehlende Lockerungsmöglichkeit wegen zu trockener oder zu nasser Böden
oder durch schlechten Aufgang der
Zwischenfruchtsaaten.
Und vereinzelt gibt es auch das Phänomen, dass erst nach ein paar Jahren
gewagt wird, neue Massnahmen wie
etwa andere Gründüngen auszuprobieren oder zum Beispiel die Anschaffung
eines passenden Lockerungsgerätes
erst durch den Erfahrungsaustausch
mit anderen Partnerhöfen angeregt
wird.
Deshalb freue ich mich sehr darüber,
dass die Vernetzung der Partnerhöfe
untereinander immer intensiver wird,
sodass die Erfolge auf einzelnen Höfen
sich inspirierend auf die Menschen auf
anderen Höfen auswirken.
Die 2021 begonnenen Bodenentwicklungsgespräche, wo sich in den
Regionen Gruppen von Partnerhöfen
zur gegenseitigen Begutachtung ihrer
Böden und zum moderierten fachlichen
Austausch treffen, werden diese positive Entwicklung weiter unterstützen.

Warum ich Patin beim
Bodenfruchtbarkeitsfonds geworden bin

Für mich ist es immer wieder tief berührend zu erkennen, dass der
Boden lebt. So viele Lebewesen haben im Boden ihr Zuhause. Ohne
diese wäre der Boden ein fremdes Produkt und könnte uns Menschen nicht erhalten. Deswegen ist der Boden als ein lebendiges
Wesen verletzlich. Der Schaden, der ihm zugefügt wird, fragt um
Ausgleich und Heilung.
An diesem Punkt, wo wir als Menschheit ebenfalls verletzlich sind,
wissen wir uns mit der Erde zutiefst verbunden. Aus diesem Grund
bin ich Patin des Bodenfruchtbarkeitsfonds.
Christine Gruwez, Antwerpen, Belgien

Foto: Mathias Forster

Jeder Mensch braucht einen Boden, damit er gründen und im Laufe
des Lebens sich selbst begründen kann. Auf einem Boden kann man
Fuss fassen. Wo immer wir sind, es gibt einen Boden, der uns trägt.
Ein Boden, der uns trägt, kann vieles sein. In erster Linie aber ist es
die Erde die uns in diesem Sinne einen Boden schenkt. Ob man jetzt
in der Stadt oder auf dem Land lebt, oder über Wüstensand, Pflaster,
Beton oder eine blühende Wiese geht, es ist der Boden, der uns erlaubt uns zu bewegen. Und der uns aufrecht hält. Der Boden macht
uns zum Menschen.
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Die Bio-Stiftung kompostiert
Logo und Erscheinungsbild

Kompostieren ist eine Kunst; ein geführter
Prozess, für den es eine:n Künstler:in und
Zeit braucht: Ohne ausgewogene Wärme-,
Wasser-, Luft- und Lichtverhältnisse kein
guter Kompost! Gelegentliches Wenden,
Umsetzen, Abdecken, Belüften und Sieben
regt den höchst aktiven mikrobiologischen
Prozess, der dort im Verborgenen stattfindet, an. Reifer Kompost ist lebendig, fein
strukturiert, riecht gut und hat alle alten
Unkrautsamen abgetötet. Kompostiert
wird, was es zuvor zu Wachstum, zu Blüte,
zu Reife gebracht hat. Reifer Kompost ist
die Grundlage und bester Nährboden für
Neues, was es wiederum zu Wachstum,
Blüte und Reife bringen will. Frischer Kompost wird üblicherweise in den gewachsenen Boden eingearbeitet.

Text Verena Maasdorp (aus einem Gespräch
zwischen Charles Blockey und Mathias Forster)
Fotos Anna Krygier

Das Erscheinungsbild der Bio–Stiftung
Schweiz war reif für eine Kompostierung.
1987 wurde die gemeinnützige Stiftung
von Rainer Bächi als Trägerin des Instituts
für Marktökologie (IMO) gegründet. Dieses
hat er, zusammen mit anderen, in den folgenden Jahrzehnten zu weltweitem Erfolg
geführt. Kerngeschäft des IMO war die Zertifizierung von bäuerlichen Kleinbetrieben
in Entwicklungsregionen mit verschiedenen Bio– und Nachhaltigkeitslabeln. Das
Ziel: Diesen Betrieben den Zugang zu den
Märkten der hochtechnisierten Länder zu
ermöglichen. Für Rainer Bächi bedeutete diese Tätigkeit aber auch, seiner Vision
einer globalisierten Welt, in der alle Menschen im Dienste und zum Wohlergehen
des Lebendigen handeln, näherzukommen
und seinen Beitrag dazu zu leisten.
Es war die Zeit des Aufbruchs im ökologischen Landbau. Auf allen Ebenen entstand
Neues. Rainer Bächi hat in vielerlei Hinsicht
mit der Bio–Stiftung und seinen unkonventionellen Ideen die ökologische Bewegung
mit entwickelt und geprägt. 2010 verunglückte er tödlich während einer Geschäftsreise in Georgien. 2012 wurde das IMO an
die Ecocert–Gruppe verkauft. Was blieb,
war das juristische Gefäss der Bio–Stiftung
Schweiz mit ihrem statutarischen Auftrag,
die Förderung umweltgerechter Produkte
und eines alternativen Konsumverhaltens
voranzutreiben und die Frage: Was nun?
Wie weiter?
Die Antwort darauf gab Mathias Forster,
heute Geschäftsführer und Stiftungsrat der
Bio–Stiftung, ein paar Jahre später: 2016 belebte er das juristische Gefäss neu, indem
er den, zuvor gemeinsam mit Christian Hiss
und Christopher Schümann sowie weiteren
Menschen zuerst in der Stiftung TRIGON
entwickelten Bodenfruchtbarkeitsfonds in
die Bio–Stiftung Schweiz «umtopfte». Mit
einem kleinen Team wurde die «neue» Stiftung zunächst unter alter «Flagge» aktiv.

Emsige Betriebsamkeit richtete sich in der
darauffolgenden Zeit auf die Realisierung
der Pilotphase des Bodenfruchtbarkeitsfonds, die Finanzierung der gemeinnützigen Stiftungsarbeit, die bewusstseinsbildenden Aktivitäten für eine zukunftsfähige
Landwirtschaft und die Entwicklung weiterer Projekte. All dies mit dem Anspruch,
das Wohlergehen von allem Lebendigen
zu fördern und den eigenen Willen in den
Dienst des Werdenden zu stellen. «Ich verstehe unsere Aufgabe als eine künstlerische», sagt Mathias Forster. «Statt Farben
und Formen kommen bei uns Menschen,
Fragestellungen und Ideen zusammen,
die wir in ein neues Verhältnis bringen: Wir
schauen, dass die Proportionen stimmen,
dass das richtige Momentum abgewartet
wird, dass die richtigen Menschenkonstellationen zusammenkommen und so weiter.
Unsere Leinwand ist sozusagen die Welt.
Ich fühle mich als Künstler und in künstlerischer Tätigkeit, wenn ich mit Menschen
an spezifischen Fragestellungen und um
die möglichst ganzheitlichste Perspektive
darauf ringe. Zu dieser Perspektive gehört
auch immer und vor allem die Zukunft, aus
der heraus ich alles versuche zu denken. Ich
frage mich: Was ist der Wille der Peripherie?
Was lebt als Wille, als innere Notwendigkeit in der Zeit, der Natur, der Gesellschaft,
der Kinder, der Zukunft? Wie kann ich mir
diesen Willen zu eigen machen und dann
mein eigenes Denken und Handeln aktiv
in diesen Dienst stellen? Ein Vorbild sind
mir dabei die Bäuerinnen und Bauern: Sie
arbeiten auch mit verschiedenen Lebenssphären; mit Menschen, Tieren, Pflanzen,
Boden, mit dem Wetter, den Jahreszeiten,
der Zukunft usw. und müssen mit all diesen
Elementen, wovon sie Teil sind und gleichzeitig eigenständig drinstehen, zusammenarbeiten. Sie müssen auch ihre eigenen
Willensimpulse und die Impulse der Natur
und des Zeitgeschehens in Einklang, ins
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Gleichgewicht bringen und das in Kombination mit ca. 20 verschiedenen Berufsbildern wie Tierpfleger, Gärtner, Ackerbauer,
Mechaniker, Unternehmer, Familienmensch,
Bedarfsplaner … Gleichzeitig haben sie die
grosse Verantwortung, die Menschheit mit
Lebensmitteln zu versorgen.
Ich denke und ich will, aber im Dienste
dessen, was sein und werden will. Ich empfinde das als ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer, wie Pablo Picasso einmal so schön
schrieb. Es braucht dafür Mut und Menschen, die sich selbst immer mal wieder ein
wenig verrücken können von einem bestehenden Standpunkt auf einen neuen. Und
es braucht dazu ein geeignetes Gefäss und
eine Menschengemeinschaft, die da mitgeht und das mitträgt und mitgestaltet. So
erlebe ich die Bio–Stiftung und die in und
mit ihr arbeitenden Menschen, und das ist
wunderbar», so Mathias Forster.
Einer dieser Menschen ist sein Freund
Charles Blockey, freischaffender Maler, Lehrer, Co-Gründer und – Leiter der Visual Art
School Basel. Als das Bedürfnis nach einem
neuen Erscheinungsbild wuchs, erschien es
ihm am sinnvollsten einen Maler damit zu beauftragen. Denn Bilder malen ist, was Maler
tun. Der Duktus unserer Arbeit unterschied
sich zu dem Zeitpunkt so sehr von dem der
ersten Bio–Stiftungsära, dass Aussenstehende, die von uns zunächst nur die Website und
das Logo kannten, einen stilistischen Bruch
wahrnahmen, wenn sie uns im Büro besuchten oder uns in unserer Arbeit erlebten.
Charles bekam also den Auftrag, unser
Logo zu kompostieren und zu aktualisieren, sodass wir und die anderen uns darin
wiederfinden können. Das hat einen längeren Prozess auf verschiedenen Stufen und
in verschiedenen Konstellationen in Gang
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gesetzt, der alle Beteiligten über ihre bisherigen Grenzen hinaus gebracht hat. Wie
beim Kompostieren haben wir geschichtet,
gewendet, gesiebt, verrückt, geschützt,
gewässert, belüftet, gewartet, geprüft, bis
wir stimmige Wärme-, Wasser-, Luft- und
Lichtproportionen gefunden haben. Dann
die Rückmeldung: «Dieses Ergebnis wird
im digitalen Raum, insbesondere auf Social Media nicht funktionieren.» Daraufhin
hat Charles sich wieder ans Werk gemacht
und Motive metamorphosiert, neue Bilder
gemalt und sich mit uns zusammen in verschiedene Richtungen bewegt.
Schlussendlich haben wir ein Motiv aus
den allerersten Entwürfen zum Logo weiterentwickelt, welches nun für alle Bedürfnisse
und Formate stimmig ist. Ein Logo, dessen
Entstehungsgeschichte so individuell ist wie
wir selbst. Ein Logo, welches die Qualität des Werdenden, Unbestimmten und
Raum gebenden und schaffenden ins
Bild bringt, welches den Menschen beinhaltet, aber auch das Tragende, das Aufnehmende und Schenkende, das Wasser,
den Planeten und vieles mehr.
Am neuen Logo haben wir nachfolgend
das gesamte Erscheinungsbild der Bio–Stiftung Schweiz ausgerichtet – mit Malereien
von Charles. Beides ist jetzt reif, der Welt
wie guter Kompost unter– und beigemischt
zu werden. Es ist ein Anfang. Nach und nach
wird daraus Neues entstehen; neue Interpretationen, Ideen, Bedeutungen, Aufgaben … wir freuen uns darauf und danken
Charles Blockey von Herzen für die überaus
fruchtbare Zusammenarbeit
Mit Freude und Stolz präsentieren wir Ihnen
unsere neue Website auf:
www.bio-stiftung.ch

Porträt
Charles Blockey ist gebürtiger Schotte. Seine Bilder sind wie Samen, die ein
Maximum an Potenzial in sich tragen.
Das Neue will im Dialog mit dem Betrachtenden entstehen. Sie laden ein
ins Werdende und Unbestimmte einzutauchen. Wir erleben sie als Ausdruck
von einem Menschen, der konsequent
seinen individuellen Weg geht und seine Kunst uneigennützig in die Welt stellt.
«Ich versuche eine Sprache in der Malerei zu finden, welche die Kraft der Natur
erlebbar macht, ohne gegenständlich
zu sein; nur mit Farb- und Formkräften»,
sagt Charles Blockey. «Die Dinge, die ich
erarbeite, entstehen in thematischen Zyklen. Bestimmt auch durch die Arbeit mit
Studierenden. Es geht um die menschliche Gestalt auf verschiedenen Ebenen,

aber auch die Elemente der Natur, Pflanzen und Tiere. Und Farbgestaltung. Das
ist der Kern. Beppe Assenza und Joseph
Beuys inspirieren mich dabei wesentlich,
sie sind mir Lehrer. Es geht nicht um Virtuosität und Perfektion von mir oder
meinen Studierenden, sondern um den
gemeinsamen Beitrag zur Entwicklung
der Welt. In diesem Bewusstsein inspirieren und potenzieren die Menschen
der Bio-Stiftung Schweiz und ich uns
gegenseitig – danke dafür.»
Charles Bilder hängen unter anderem
in unseren Büroräumen am Fabrikmattenweg 8 in Arlesheim. Jede und jeder
ist herzlich eingeladen sie und uns dort
zu besuchen.
www.charlesblockey.ch
www.visualartschool.ch
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Ein Gespräch mit Philipp Gerhardt zu

		Agroforst,
		Keyline Design,
		Regenerative Landwirtschaft
Waldgärten
und

Interview Christopher Schümann
Foto Philipp Gerhardt

? — Lieber Philipp, wenn Du auf die Entwicklung der
Land- und Forstwirtschaft in den letzten Jahrhunderten zurückblickst und dazu zwei oder drei Sätze
sagen sollst, welche Sätze wären das?
PG — In den vergangenen Jahrhunderten haben wir
Landschaften geschaffen, die stark durch die Landwirtschaft dominiert sind. Das geschah in einer Weise,
durch die viele wichtige Funktionen verlorengingen.
Einerseits entstanden dichte Wälder, andererseits ausgeräumte Landschaften.
Wir haben viel Vegetation beseitigt, der Erde sozusagen die Haut abgezogen und dadurch gleichzeitig
die Biodiversität reduziert. Wir haben Landschaften
geschaffen, auf denen ein Steppenklima herrscht und
die dadurch Teil unseres Klimaproblems geworden
sind – und dies in einem Ausmass, das die meisten
Menschen sich nicht vorstellen können.
? — Du hast unter anderem in Tharandt Forstwissenschaften studiert. Diese Ausbildungsstätte geht auf
Heinrich Cotta zurück, einem der Begründer der
modernen Forstwirtschaft. Goethe und er haben
sich offenbar sehr geschätzt, haben sich mehrfach
getroffen, um sich auszutauschen. Obwohl Heinrich
Cotta schon zu Lebzeiten sehr geschätzt wurde, hat
die Landwirtschaft und auch die Forstwirtschaft
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eine ganz andere Richtung eingeschlagen, als ihm
vorschwebte. Wie würden unsere Landschaften
heute aussehen, wenn man mehr auf Heinrich Cotta
gehört hätte?
PG — Das ist eine sehr spannende Frage. Heinrich Cotta
muss ein ganz wunderbarer Mensch gewesen sein, der
seine Studenten davon abhalten wollte, in den Krieg zu
ziehen. Er versuchte ihnen klar zu machen, wie wichtig
es für die Menschen ist, dass sie ihre Landschaften verstehen und sich gut um sie kümmern, sie hegen und
pflegen. Unter dem Eindruck der Hungersnöte, die
nach den napoleonischen Kriegen auftraten, fiel ihm
auf, dass die Versorgungslage der Menschen viel besser und stabiler war in Gegenden, in denen es viel Wildobst, Nüsse und Obstgärten gab. Das hat ihn veranlasst
ein Buch zu schreiben: «Über die Verbindung des Feldbaus mit dem Waldbau oder die Baumfeldwirthschaft».
Darin hat er im Grunde eine moderne Agroforstwirtschaft beschrieben, mit Gewässerrandstreifen, Alleebäumen und Schattenbäumen an den Strassen, wo man
Obstbäume in den Acker integriert, Nussbäume u.a.
Und das damals schon, im Jahr 1819. In diesem Buch
hat er dafür plädiert, die damals schon ausgeräumten
Landschaften wieder ganz stark mit Gehölzen anzureichern, damit Landschaften wieder gartenartig, parkartig werden, weil das ganz offensichtliche Vorteile hat.

Und was lässt sich entzückenderes
denken, fühlen, empfinden, geniessen,
als ein Paradies auf Erden?
Warum realisieren es unsere
Güterbesitzer nicht – sie,
die Herren von Grund und Boden?
Heinrich Cotta (1763–1844)

Welche Vorteile sind das? Man erntet langfristig
mehr Getreide als bisher, weil die Erträge stabiler werden. Man hat zusätzlich die Nahrungsmittel der Baumkulturen, die man nicht vergessen darf: Obst, Nüsse
usw. Die Tierhaltung funktioniert besser, weil die Tiere
mehr Schattenflächen haben, die sie auch brauchen.
Und weil es ihnen dann besser geht, werden sie auch
produktiver.
Gleichzeitig steigt die Holzproduktion an, weil ausserhalb des Waldes auch noch Holz produziert wird.
Das ist auf unsere aktuelle Situation bezogen ein
wichtiger Punkt in der Bioökonomie, denn wir wollen
wegkommen von fossilen Rohstoffen und sie durch
erneuerbare ersetzen. Aber wo soll die Biomasse und
das Holz dafür herkommen? Wir verbrauchen heute in
Deutschland Millionen Festmeter Holz im Jahr mehr
als wir produzieren. Und wir müssen schnell Wege
finden, wie wir aus dieser Schieflage rauskommen.
Heinrich Cotta hat solche Dinge damals schon beschrieben und Möglichkeiten aufgezeigt. Er hat auch
damals schon beschrieben, dass dadurch die Regionalität gewinnt, weil man dadurch mehr Menschen
beschäftigen kann, sowohl im Anbau als auch in der
Verarbeitung. Das ist das, was man heute regionale
Wertschöpfung nennt. Wirtschaftlich gesehen ist
eine solche Landwirtschaft äusserst sinnvoll, weil sie
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produktiver ist und die Landwirtschaft ist, ja die Basis
der gesamten Volkswirtschaft. In Brandenburg gibt es
schon einige Beispiele, die zeigen, dass solche Landschaften zwei- bis dreimal produktiver sind als einfache Ackerlandschaften.
Darüber hinaus hat Cotta schon damals von Landschaftsästhetik gesprochen, davon, dass eine schöne
Landschaft die Gemütsstimmung heben kann und die
Menschen friedlicher macht. Friedlicher auch aus dem
Grund, weil in solchen Landschaften weniger Mangel
da ist und mehr Fülle.
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Und wenn die Menschen sich sicherer
fühlen, wenn sie das Gefühl haben,
dass ihre Versorgung gesichert ist,
weil regionale Versorgungssicherheit
besteht, dann sind die Menschen friedlicher. Dann fühlen sie sich wohler, sind
entspannter und dann gibt es weniger
Konflikte.

Das spannendste ist aber bei Cotta, dass er damals
schon beschrieben hat, dass sich das Klima durch die
ausgeräumten Landschaften erwärmt und durch eine
Baumfeldwirtschaft die Landschaften und damit das
Klima abgekühlt werden können, dass es dann wieder
feuchter wird, dass der Wasserhaushalt ausgeglichener ist, dass das Wasser sauberer wird, man konstantere Quellschüttungen hat, konstanteres Abfliessen des
Wassers in die Gewässer und das sind natürlich alles
Dinge, die heute total aktuell sind, bei den Milliardenschäden, die zum Beispiel durch Dürre- und Hochwasserereignisse in den letzten Jahren entstanden sind.

Alle diese Dinge hat Heinrich Cotta damals schon
gewusst und 1819 bereits darüber geschrieben. Das
kann man nachlesen, grösstenteils schwarz auf weiss,
manches auch zwischen den Zeilen, wenn man seine
Biographie kennt. Das ist wirklich faszinierend. Mich
begeistert das. Er meinte damit übrigens nicht, mal
die eine oder andere wilde Haselnuss am Wegrand
stehenzulassen, sondern er sprach davon Ertragssorten von Obst und Nüssen, die dauerhaft einen hohen
Ertrag bringen, in die Äcker zu pflanzen. Sodass man
vielfältige Lebensräume hat, und dabei dauerhaft
hohe Erträge an Lebensmitteln.
Wie würden also die Landschaften aussehen, wenn
man mehr auf Heinrich Cotta gehört hätte? Es wären
schöne und fruchtbare Landschaften mit hohen Erträgen, garten- und parkähnlich, mit vielen Nussbäumen,
Esskastanien, Früchten, auch vielen Hecken, also richtige Kulturlandschaften, die aber auch gleichzeitig das
Klima signifikant abkühlen würden, einerseits durch
die vielen zusätzlichen Verdunstungsflächen und andererseits dadurch, dass solche Landschaften sehr
grosse Mengen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen
können.
Wir müssten je nach Szenario 1000 bis 2000 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre holen, um den Klimawandel ausreichend abzumildern, nach neueren
Berechnungen wohl noch deutlich mehr. Zur Zeit
speichern die Bäume auf Landwirtschaftsflächen weltweit ca. 130 Gigatonnen CO2. Wenn wir diesen Wert
um den Faktor 18 erhöhen würden, dann könnten die
Bäume auf Landwirtschaftsflächen 2300 Gt CO2 aus
der Atmosphäre aufnehmen. Das wären 18 Bäume pro
Hektar. Das ist nicht viel. Eine Streuobstwiese hat im
Schnitt 100 Bäume pro Hektar.
Wir könnten aus den Fehlern der Vergangenheit
lernen und im grossen Massstab solche Landschaften
in den nächsten Jahren aufbauen. Wir sollten schnell
damit beginnen. Viel Zeit haben wir nicht mehr
? — Dein Planungsbüro bietet unter anderem die
Planung und Umsetzung von Keyline Design an. In
unseren Breitengraden ist das noch wenig bekannt.
Kannst Du unseren Lesern kurz erklären, was das
ist?
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PG — Keyline Design ist eine Schlüsseltechnologie
im Kampf gegen den Klimawandel. Das steht sogar
im Sonderbericht «Klimawandel und Landnutzung»
(SRCCL) des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), die für die Vereinten Nationen die wissenschaftlichen Grundlagen für klimapolitische Entscheidungen erarbeitet. Im Wesentlichen werden mit
Keyline Design landwirtschaftliche Produktionssysteme geschaffen, die eine klimagerechte Landnutzung
ermöglichen. Die entstehenden Systeme halten jegliches Niederschlagswasser in der Fläche und bringen
es zur Versickerung. Zusätzlich wird das Wasser an der
Oberfläche und im Boden umverteilt, sodass trockene
Standorte feuchter werden, zu nasse Standorte aber
auch besser abtrocknen. Es entsteht ein ausgeglichener Wasserhaushalt, der neben dem Mehrwert für die
Landwirtschaftsbetriebe auch Hochwasserschutz,
Kühlung der Landschaft, Wolkenbildung, Regenwahrscheinlichkeit, Dürreschutz, Trinkwassergewinnung
bedeutet, und letztendlich auch dem Humusaufbau
und der Kohlenstoffbindung zugute kommt.
Die Methode wurde in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in Australien von Percival Alfred
Yeomans entwickelt. Sie geht davon aus, dass bei der
Landschaftsgestaltung diejenigen Faktoren die wichtigsten sind, die unveränderlich sind, also zum Beispiel
das Klima. Das Klima kann ja ein einzelner Betrieb nicht
verändern, daran kann er sich höchstens anpassen.
An zweiter Stelle stehen Gelände und Wasserhaushalt, die schon mehr durch die Landnutzung beeinflusst werden können. Deshalb wird im Keyline Design
versucht mit minimalem Aufwand Strukturen im Gelände anzulegen, die den Wasserhaushalt und damit
alle nachgelagerten Faktoren verbessern. Durch sein
Studium und durch seine Arbeit als Bergbauingenieur
hatte Yeomans ein Wissen darüber, wie man Wasser
in seinem Verlauf lenken kann. Die Ursprünge dieses
Wissens liegen in Mitteleuropa und es ist dann über
England nach Australien gewandert. Bereits im Mittelalter gab es in Mitteldeutschland, im Harz, die sogenannte Oberharzer Wasserkunst, oder das Oberharzer
Wasserregal. Das sind faszinierende Landschaften, die
bis heute erhalten sind und inzwischen zum Weltkulturerbe gehören. Es ging bei dieser alten Kunst darum, das Potenzial des in einer Landschaft verfügbaren
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Wassers optimal auszuschöpfen, d.h. es so hoch wie
möglich aufzufangen, mit so wenig Gefälle wie möglich zu leiten, um einerseits seine Energie zu nutzen,
aber um es andererseits für andere Nutzungen zu sammeln oder sinnvoll zu verteilen. Dieses uralte Wissen
hat Yeomans auf die Landwirtschaft übertragen und
es bildet den Kern des Keyline Designs.
Er hat verschiedene Systeme nach diesem Prinzip
gestaltet, Ackerbausysteme aber auch Grünlandsysteme. Aus der Vogelperspektive ergeben sich Bearbeitungsmuster, die aussehen wie der Bart eines
Schlüssels, daher «Keyline Design». Ein solches Keyline Design umzusetzen ist eine komplexe Gestaltungsaufgabe, bei der viele Faktoren berücksichtigt
werden und auch Kompromisse abgewogen werden
müssen. Aber die Methode hat das Potenzial, 100%
Oberflächenabfluss abzufangen, auch beim stärksten
Niederschlag. Damit haben wir eine ausgeglichene
Grundwasserneubildung, eine ausgeglichene Trinkwasserneubildung und ein ausgeglicheneres Abflussgeschehen in die Gewässer, und damit können wir sowohl Dürren als auch Hochwasser vorbeugen und die
Erosion von wertvollem Oberboden verhindern.
? — Keyline Design lässt sich nach Deinen Aussagen
auch prima mit Agroforstmethoden verbinden. Wie
kann man sich das konkret vorstellen? Welche Vorteile hat das, und welche Arbeitsschritte sind nötig,
um ein solches System anzulegen?
PG — Vom Designansatz her sind Agroforstmethoden
im Keyline Design schon angelegt. Denn es geht darum, hochproduktive, naturnahe Ökosysteme nachzuahmen, d.h. zu verstehen, welche Ökosysteme langfristig stabil und gleichzeitig hochproduktiv sind. Und
das sind eben in unseren Breitengraden, aber auch in
Australien, wo das Keyline Design entwickelt wurde,
Baumsysteme, also lichte Wälder und Waldweidelandschaften, die auch klimatisch die besten Wirkungen
haben.

Es geht darum die Strukturen nachzuahmen, nicht die Kulturen. Wir wollen
ja Landwirtschaft betreiben und nicht

Eicheln und Wildschweine produzieren. Und so werden aus den Eichen
Nussbäume und aus dem Gras in lichten Eichenwäldern wird Getreide.
Dann haben wir ein Agroforstsystem und damit gleichzeitig langfristig stabile und hohe Erträge und die
Ökosystemleistungen, die wir haben wollen: höhere
regionale Verdunstung und damit höhere regionale
Niederschläge, Kühlung, Biomasseproduktivität, den
Windschutz usw., das ist Teil vom Keyline Design. Das
funktioniert hervorragend. Denn wenn ich mit dem
Gelände arbeite und Wasser durch Gräben oder Furchen oder Bearbeitungsmuster wie Tiefenlockerung
lenke, dann lassen sich Baumstreifen hervorragend
in ein solches System integrieren. Durch Tiefenlockerung zum Beispiel kann man auch Wasser umverteilen, wenn man ihr ein entsprechendes Gefälle gibt.
Man wird zum Beispiel auch darauf achten, dass die
Hanglänge des Ackerstreifens nicht zu lang wird, um
Erosion zu vermeiden. Und abfliessendes Wasser wird
dann durch Baumstreifen abgefangen und kann auf
der Fläche versickern.
? — Welche Arbeitsschritte sind notwendig, um ein
solches System umzusetzen?
PG — Ich hatte schon gesagt, dass es sich um eine
komplexe Designaufgabe handelt. Wenn es nur um
eine Agroforstanlage geht, dann müssen Arbeitsbreiten, z.B. zwischen Baumreihen, Ausrichtung, Dichte,
Pflanzschema, Sorten, Pflanzverfahren usw. berücksichtigt werden. Auch betriebswirtschaftliche Aspekte gehören dazu: Was kann der Betrieb vermarkten?
Was braucht er überhaupt an Gehölzprodukten? Kann
er Nüsse vermarkten, Esskastanien, oder doch eher
Hackschnitzel, oder sollen es Kirschen sein? Dazu
kommen Umweltschutzauflagen, mögliche öffentliche
Förderung usw. Also schon eine normale Agroforstplanung muss viele Parameter berücksichtigen. Wenn
es um Keyline Design geht, dann kommen wichtige
Strukturfragen dazu, auf die standortoptimale Lösungen gefunden werden müssen. Denn das ist immer
ein Kompromiss aus Wasserlenkung, Wasser sammeln und Bearbeitbarkeit: Kurvenradien, vorgege-

bene Wendemanöver, Wendezeiten. Was verliere ich
an Arbeitseffizienz, wenn ich nicht schnurgerade am
Schlag entlang arbeite, sondern wenn ich mich ans
Gelände anpasse? Was habe ich für Verschnittflächen,
die ich dann mit Grünflächen oder Dauerkulturen bestellen kann und was gewinne ich dadurch? Was ist
der Feuchtigkeitsrückhalt? Wie stabilisiert sich meine
Produktion? Und dafür muss so ein Muster geplant
werden.
Yeomans hat ein Schema abgeleitet, um ein Keyline–Muster festzulegen. Aber Achtung: Das kursiert
ganz viel im Internet, aber funktioniert in 99%
der Fälle nicht, weil die Landschaft fast immer anders ist als der Regelfall. Deshalb
braucht man sehr viel Erfahrung, um die
verschiedenen Faktoren in der richtigen
Gewichtung beurteilen zu können, sodass am Ende eine standortoptimierte
Gesamtplanung herauskommt.
? — Gibt es zu der Kombination
Agroforst und Keyline Design schon
wissenschaftliche Studien, die den
Einfluss einerseits auf die Erträge,
andererseits auf die Böden, das Klima, die Biodiversität usw. untersucht
haben?

aktiver bleibt. Ein Boden, der nicht so stark austrocknet, produziert mehr Biomasse im Sommer, das regt
das Bodenleben an und dadurch wird mehr Humus
aufgebaut, was ein wichtiger Indikator für steigende
Bodenfruchtbarkeit ist. Und das wirkt sich auch auf
den Ertrag aus. So wurde z.B. in Agroforstsystemen
in Brandenburg eine Ertragssteigerung beim Getreide
um 16% im Vergleich zum Ertrag auf der freien Fläche
festgestellt (KANZLER u.a., 2019). Allerdings war das
nicht in Kombination mit Keyline Design, sondern es
wurde die Ertragssteigerung von einfachen Agroforstsystemen im Vergleich zur freien Fläche untersucht.

PG — Ja, die gibt es. Es gibt Studien, die den Effekt von
Keyline Design untersucht haben, z.B. DEL CARMEN
PONCE–RODRÍGUEZ u.a., 2021. Sie kommen zu dem
Ergebnis, dass durch die gezielte Lenkung von Wasser
die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen signifikant
erhöht werden kann. Es gibt Studien, welche die Ertragsstabilisierung und -steigerung von Getreide in
Agroforstsystemen auch in Mitteleuropa belegen
(KANZLER u.a., 2019). Man erklärt sich das so, dass
durch die Bäume der Verdunstungsstress reduziert
wird, dass also das Getreide der sommerlichen Hitze
und Dürre weniger stark ausgesetzt ist. Und es gibt
Studien, die Agroforstsysteme in Kombination mit
Keyline Design im Hinblick auf Oberflächenabflüsse
und Bodenerosion untersucht haben. Die Ergebnisse
bestätigen, was ich schon vorher angesprochen habe,
dass die Oberflächenabflüsse und die Bodenerosion
deutlich weniger werden und der Wasserrückhalt in
der Fläche signifikant ansteigt (RYAN u.a., 2015). Die
vereinten Nationen gehen aufgrund vieler Studien
davon aus, dass in Agroforstsystemen deutlich mehr
Humus aufgebaut wird, einerseits durch die Durchwurzelung unter den Baumreihen, aber auch weil man
einen Laubfall hat und das Bodenleben insgesamt
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Es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen,
dass durch Agroforstsysteme die Erträge zumindest stabilisiert werden
können, das heisst, dass sie auf Dürre
nicht reagieren, oder viel weniger
reagieren, und dass es langfristig gesehen keine Ertragseinbussen gibt.
Zusätzlich hat man aber noch den Ertrag aus Gehölzen, weshalb die Gesamtproduktivität höher ist (SESERMAN u.a., 2018). Und es gibt eine sehr interessante
Studie zum regionalen Klima, die in Norddeutschland
gemacht wurde. Da ist man in einer Modellierung
davon ausgegangen, dass 9% der Agrarfläche zu Agroforstsystemen gemacht werden, hat den Verdunstungseffekt in das Klimamodell eingespeist und dann
herausgefunden, dass das regionale Klima feuchter
wird und sich um 1 Grad abkühlen würde (TÖLLE u.a.,
2014). Das heisst, wenn wir einen signifikanten Teil der
Landwirtschaftsflächen, zum Beispiel in Deutschland,
zu Agroforstsystemen machen würden, dann können
wir ein kühleres, feuchteres Klima wieder schaffen und
die Klimafolgen, die wir jetzt erleben, teilweise wieder
abpuffern.
? — Und was sind Eure Erfahrungen und die konkret
erzielten Ergebnisse bei Agroforstprojekten in
Kombination mit Keyline Design, die Ihr selbst umgesetzt habt?

PG — In Deutschland, Österreich und der Schweiz
haben wir durchwegs positive Erfahrungen gemacht
und grossartige Rückmeldungen von den Bauern bekommen. Wir haben mittlerweile Ackerbausysteme
in trockenen Gegenden auf sandigen Böden, Grünlandsysteme mit reichlich Niederschlag, Systeme mit
Beweidung, dann wieder Ackerbau auf tonigen Böden
mit starker Neigung zu Oberflächenabfluss etc. Überall haben wir individuelle Konzepte entwickelt, die auf
die Verhältnisse des Standorts und des Betriebs eingehen. Mal geht es um maximale Versickerungsleistung,
an anderer Stelle braucht es richtige Wassermanagementsysteme, bei denen Teiche und Rohre integriert
werden, sodass sie das Wasser auffangen, versickern,
weiterleiten, umverteilen, es zur Bewässerung nutzen
oder die ganze Fläche entwässern können, je nachdem, was gerade gebraucht wird. In allen Fällen ist das
Empfinden der Bewirtschafter (oder auch der Gemeinden, wenn es um Hochwasser- oder Erosionsschutz
geht), dass ihnen das Keyline Design einen grossen
Mehrwert gebracht hat.
Wichtig ist dabei, dass kein Keyline System wie das
andere ist! Im Internet kursiert vielfach unreflektiert
die Originalmethodik nach Yeomans, doch passt diese
in den wenigsten Fällen auf die landschaftlichen Verhältnisse in Europa bzw. im temperierten Klima. Ich
habe daher das Keyline Design um das sogenannte
Hauptliniensystem erweitert, eine Entwicklung, die
schon einige Jahre vorher in den USA von Mark Shepard gemacht wurde, hier jedoch unbekannt war. Wir
haben uns dann auf einer Konferenz getroffen und
festgestellt, dass wir mit ingenieurwissenschaftlichem
Hintergrund die gleichen Fehler im Keyline Design
identifiziert haben und zu den gleichen Lösungen gekommen sind. Dazu kommen vor allem Aspekte aus
dem dezentralen Hochwasserschutz, hydrologische
Modellierung und verschiedene Verfahren zur Dimensionierung und fachgerechten Planung der Systeme.
Unser Team ist, soweit es mir bekannt ist, das einzige
in Mitteleuropa, das professionell und mit wirklicher
Erfahrung Keyline Design unter Berücksichtigung der
gerade genannten Faktoren anbietet und umsetzen
kann. Unsere Arbeitsweise ist dabei interdisziplinär,
denn weder Hydrologen noch Bauingenieure, Landschaftsarchitekten oder Landwirte können ein gutes

Keyline Design alleine planen – es braucht Spezialisten, die die Anforderungen aus diesen Fachgebieten
gut kennen und genau die richtigen Werkzeuge und
Methoden kombinieren.
? — Wenn Du Dir einen aus Deiner Sicht wirklich
zukunftsfähigen Landwirtschaftsbetrieb vorstellst,
der den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist, wie würde er aussehen und was müssten Bäuerinnen und Bauern beachten, wenn sie so
etwas umsetzen wollen? Woran können und sollten
Sie sich orientieren?
PG — Also ein zukunftsfähiger Landwirtschaftsbetrieb
ist aus meiner Sicht einer, der vielleicht mittelgross
ist, mit einer stabilen Struktur und Menschen, die da
wirklich Lust drauf haben, die begeistert und motiviert
sind, die auch in ihrer Region verwurzelt sind oder sich
dort verwurzeln können, die auch den Wert der Regionalität darstellen können. Menschen, die es schaffen, diese Werte den Menschen tatsächlich rüberzubringen. Ich kann zum Beispiel etwas Neues machen
wie ein Agroforstsystem umzusetzen, oder ich kann
zum Beispiel sagen, ich baue jetzt Esskastanien und
Walnüsse in Deutschland an. Das kann ich am Anfang
gut verkaufen, weil das was Neues ist. Aber der Kapitalismus frisst das dann häufig auf, da wird dann ein
Discounter drauf aufmerksam und findet dann Wege,
diese Dinge deutlich günstiger anzubieten. Ich kenne
Beispiele von Produkten aus Bio–Ziegenmilch, die sich
anfangs gut verkaufen liessen. Dann sind die grossen
Discounter aufgesprungen. Jetzt kommt die Ziegenmilch aus Osteuropa, wird in grossen Molkereien verarbeitet, die Produkte reifen dann viel schneller und
kommen dann viel günstiger in unsere Supermärkte.
Zwar schmecken sie dann auch nicht so gut, aber sie
sind viel billiger als die Produkte aus der Region. Und
am Ende stehen dann Biobauern, die ihre Ziegenherde
wieder loswerden wollen, weil es sich nicht rentiert.
Wie kann man das durchbrechen? Eben durch Menschen, welche die regionalen Werte wirklich kommunizieren und durch hochwertige Produkte darstellen
können.
Und wenn es dann Verbraucher gibt, die den Wert
der regionalen Produktion wirklich erleben können
und bereit sind zu unterstützen, z.B. eben dadurch,
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dass man bereit ist, für hohe Qualität einen angemessenen Preis zu bezahlen. Und die Qualität liegt ja nicht
nur in den Lebensmitteln, sondern auch in der gesunden Landschaft, aus der die Produkte hervorgehen.

Zu Qualität gehört doch auch, dass
man mit seinen Kindern zum Hofladen
geht und nebenbei noch die Kühe
streicheln kann. Man muss den Menschen schon auch transportieren, dass
es einen Gesellschaftswandel braucht,
also einen Wandel in den Köpfen und
im Konsumverhalten.
Ein zukunftsfähiger Betrieb macht aus meiner Sicht
Agroforst und Keyline Design und regenerativen, minimalinvasiven Ackerbau idealerweise mit bedecktem
Boden. Der ahmt natürliche Ökosysteme nach, um ein
stabiles Produktionssystem aufzubauen. Ein solcher
Betrieb macht keinen «Naturschutz», sondern er sieht
die Vorteile einer Wirtschaftsweise, bei der Biodiversität und Klimaschutz mitgedacht und umgesetzt werden. Und der bringt das den Leuten auch rüber. Das
müssten Bäuerinnen und Bauern aus meiner Sicht tun,
wenn sie davon leben wollen.
? — Du schreibst auf Eurer Website, dass Du Respekt hast vor der Tatsache, dass die Komplexität
jedes Landschaft–Mensch–Systems mit seinen
Verflechtungen zur Biospähre unmöglich ganz zu
verstehen ist. Und trotzdem scheint es existenziell
wichtig zu sein, dass möglichst viele Bäuerinnen
und Bauern und auch Försterinnen und Förster sich
ein möglichst breites und tiefes Verständnis dieser
komplexen Zusammenhänge erarbeiten, damit
sie die richtigen Entscheidungen treffen können.
Wie können Ausbildungen und Studiengänge und
vielleicht auch die Politik dazu beitragen, dass komplexes ganzheitliches Denken im Bereich der Landund Forstwirtschaft mehr gelernt und angewendet
wird?
PG — Ich weiss gar nicht, ob Ausbildungen und Studiengänge hier das Entscheidende sind. Mir scheint
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es wichtiger zu sein, dass man Ehrfurcht hat vor der
Welt, mit der man arbeitet, auch vor der Natur und
vor dem Sinn. Ehrfurcht muss man vielleicht lernen
von älteren Menschen, die diese Ehrfurcht haben und
von denen man sie sich abschauen kann. Also wenn
ich sehe, dass ich mir heute einen Stechbeitel für fünf
Euro im Baumarkt kaufen kann, der eigentlich stumpf
ist – klar kann man damit irgendwie rumwerkeln. Aber
wenn ich als Kind das Glück hatte, bei einem guten
Schreiner ab und zu mal in der Werkstatt zu sein, wenn
ich das Glück hatte zu sehen, wie er mit seinem Werkzeug umgeht und wie er vielleicht eine halbe Stunde
damit verbracht hat, es zu schleifen, dann entwickle
ich ein ganz anderes Verhältnis schon zu den einfachen Dingen. Und genauso wenn ich aufwachse in der
Landwirtschaft. Wenn ich einen Bauern erleben kann,
der sich in seine Flächen hineindenkt, seine Werkzeuge pflegt, seinen Boden hütet.
Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich einen grossen Landwirtschaftsbetrieb habe, wo irgendwelche
Leute von irgendwoher arbeiten, die vielleicht einfach Arbeit nach Vorschrift machen und dann mit ihren
Maschinen irgendwo rauffahren, weil sie den Auftrag
haben und sich vielleicht sagen: der Boden ist ja nicht
meiner.

Man braucht also Vorbilder, Menschen
mit Ruhe und Ehrfurcht, mit Mut und
Gelassenheit, um all das zu entwickeln
und selbst anzuwenden.
Und wenn man das hat, dann studiert man auch anders, dann lernt man z.B. als Förster ganz schnell,
dass man den Wald eigentlich nicht versteht. Aber
man hat eben die Ehrfurcht, und deswegen geht
man behutsamer vor. Man sagt sich dann, ich mache
sicher viele Fehler, aber ich gebe mir Mühe immer
mehr zu lernen, ich gebe mir Mühe die Dinge gründlich zu durchdenken und ich merke dann, dass ich
immer sicherer werde in meinen Entscheidungen,
dass ich auch aus meinen Fehlern lerne und dadurch
immer besser werde. Diese Ehrfurcht führt auch dazu,
dass man schnell begreift, dass die bäuerliche Tätigkeit mehr ist als die Vorschläge der Berater aus
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Dipl. Forstwirt und Gründer von
Baumfeldwirtschaft.de, einem
Planungsbüro für Agroforst, Keyline Design, Regenerative Landwirtschaft, Waldgärten und mehr.
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der Agroindustrie eins zu eins umzusetzen, dass es
eben darum geht, die Natur immer tiefer zu verstehen, damit man überhaupt naturnahe Ökosysteme
nachahmen kann in einer Art und Weise, die zu dem
eigenen Standort optimal passt. Und wenn man diese Ehrfurcht hat, dann hat man auch die Ruhe und
die Liebe und dann geht es auch nicht mehr nur ums
Geld, dann wird das Geld zum Mittel, um ein gutes
Leben führen zu können. Und das gute Leben der
Bäuerinnen und Bauern ist ja von dem guten Leben
der Pflanzen und Tiere auf dem Hof überhaupt nicht
zu trennen. Es geht dann darum, das gute Leben zu
maximieren und es geht nicht mehr darum, den Geldertrag zu maximieren. Der Geldertrag gehört natürlich dazu in der Welt, in der wir leben, aber er ist ein
Mittel. Und eigentlich geht es darum, dass ich Freude

daran habe, die Landschaft um mich herum zu entwickeln.
Ich kenne viele Bauern, die sagen: kann sein, dass
ich mehr verdiene, wenn ich dieses oder jenes anders
mache, aber das lohnt sich für mich nicht, weil ich dann
Dinge nicht mehr tun kann, die mir wichtig sind. Ich
habe Bauern getroffen, die machen Obstanbau mit
Hochstämmen, einfach weil sie es lieben, den ganzen
Herbst über mit ihrer ganzen Familie auf der Leiter zu
stehen und Obst zu ernten. Sie lieben die Tätigkeit. Ich
arbeite nicht nur mit solchen Bauern zusammen. Es ist
nur ein Beispiel. Es ist ein Beispiel für Menschen, die
sagen: man kann das nicht alles in Zahlen fassen, was
wir da gewinnen und was uns wertvoll ist.
Lieber Philipp, wir danken Dir für das Gespräch.
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Zum Tod von

Götz W. Werner
Ich begegnete Götz W. Werner unter anderem im
Zusammenhang mit der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz verschiedene
Male, da ich mich dafür auch engagierte. Seine Klarheit und Besonnenheit in der Gedankenführung, in
Verbindung mit einem gesunden und erfahrungsgetränkten Pragmatismus beeindruckten mich auch. Und
er war immer als ganzer Mensch dabei, wach, warmherzig, freudig, zugänglich und unprätentiös.

«Es macht keinen Sinn,
zwischen Arbeitszeit und Freizeit
zu unterscheiden –
beides ist Lebenszeit»

Foto: Stefan Pangritz

Ich hatte das Glück, Götz W. Werner verschiedene
Male persönlich zu begegnen. Er war eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, die mich nachhaltig inspiriert. Er sagte zum Beispiel: «Es macht keinen Sinn,
zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu unterscheiden –
beides ist Lebenszeit». Diese Aussage, die sofort von
allen verstanden und als richtig empfunden wird, ist so
einleuchtend, dass sie bei mir dazu geführt hat, immer
mehr und mehr die Verantwortung für die Qualität der
Zeit zu übernehmen und diese zu gestalten und gestalten zu wollen, weil eben alles meine Lebenszeit ist
und ich selber die Verantwortung für deren qualitative
Färbung übernehmen kann und muss, sonst macht es
normalerweise niemand.
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Dann begegnete ich ihm auch im Zusammenhang
mit der geplanten Gründung des Bodenfruchtbarkeitsfonds. Wir hatten bereits mehrere Jahre Entwicklungsarbeit geleistet und wussten nun genau, was wir
wollten und weshalb. Es brauchte nun «nur» noch 1,7
Millionen, um die Pilotphase I des Projekts starten und
umsetzen zu können. Wir hatten uns intern verabredet,
dass wir dann mit der Umsetzung beginnen würden,
wenn wir eine Million gesammelt hatten, weil wir zuversichtlich waren, dass wir dann auch die restlichen
700‘000.– noch «finden» würden.
Das damalige Schenkgeld–Vergabegefäss von Götz
Werner und seinen Vertrauten hat mich auf einen Antrag auf Unterstützung hin eingeladen, an einer Sitzung in Stuttgart teilzunehmen und das Projekt persönlich vorzustellen. Ich machte mich also auf den
Weg und war schon etwas nervös. Das will ich gern
zugeben. Ich wusste um das Potenzial dieses Besuchs
und auch, dass dieser Besuch der Durchbruch werden könnte, sodass wir dann, endlich, mit der Umsetzung beginnen könnten. Das war im Winter 2017. Und
gleichzeitig ist meine innere Haltung in der Begegnung mit Ermöglichern und Ermöglicherinnen stets so,
dass ich sie innerlich völlig frei lassen will, ohne jeden
manipulativen Willen, sodass sie in diesem Freiraum
selber herausfinden und abspüren können, ob der Impuls dieses oder jenes Projektes etwas mit ihnen zu tun
hat, zu ihnen spricht. Denn nur wenn das so ist, ist es
ein nachhaltig wirksames Engagement.
Dieser Besuch war wegweisend und wird mir immer
in Erinnerung bleiben. Weshalb? Schwierig in Worte
zu fassen, aber ich versuche es: Ich kam in den Raum
und es sassen 8–10 Menschen da. Es gab eine Vorstellungsrunde und ich fühlte mich von Anfang an in einer
Atmosphäre des Wohlwollens und des echten Interesses aufgenommen, sodass meine Nervosität bald abfiel. Ich war hier als Mensch gefragt. Diese Menschen
wollten unser Projekt in seiner Tiefe und seinem systemischen Ansatz kennenlernen und verstehen. Ebenso
die inneren Motive und Antriebskräfte. Und man war
bereit, dafür die nötige Zeit zur Verfügung zu stellen.
Das kommt nicht alle Tage vor und freute mich sehr.
Götz Werner war die ganze Zeit mit wacher Präsenz
und Geistesgegenwärtigkeit dabei. Seine wachen
Augen zeugten davon. Als ich den Bodenfruchtbarkeitsfonds und seine Zielsetzungen dargestellt hatte
und keine Fragen mehr kamen, lag eine gehaltvolle

Stille im Raum. Irgendwann sagte Götz Werner: «Das
ist die Mutter des Grundeinkommens, dieser Bodenfruchtbarkeitsfonds. Ihr schafft damit ein Einkommen
für den Grund. Wir werden Euer Projekt mit einer halben Million Euro unterstützen und sind sehr gespannt,
wie es sich entwickeln wird. Es ist ein wichtiges, ein
wesentliches Projekt.»
Götz Werner und die anderen Anwesenden hatten
unseren Impuls in seiner Tiefe erfasst und verstanden.
Das spiegelte nicht nur dieser Satz, sondern die ganze
Haltung und Atmosphäre des Gesprächs.
Selten fühlte ich mich mit diesem Impuls so verstanden, wahrgenommen und wertgeschätzt wie dort in
dieser Runde. Es war ein wunderbares Erlebnis. Und
der Durchbruch des Projekts in die Wirklichkeit. Denn
nun konnten wir mit der konkreten Umsetzung beginnen. Was für eine Erleichterung, denn es war schon
ein unternehmerisches Risiko, einfach zu starten und
jahrelang an der Entwicklung eines Projekts zu arbeiten, weil wir es für wichtig hielten, ohne zu wissen, ob
wir das Geld finden würden oder nicht. Nun setzte sich
vieles in Bewegung. Bis auf den heutigen Tag befindet
sich der Bodenfruchtbarkeitsfonds in Entwicklung und
wir sind selber gespannt, was sich aus diesem Kulturimpuls heraus noch alles entwickeln wird. Die Art und
Weise, wie diese Menschen schenkten, war wirklich zukünftig, weil es so freilassend war. Es war wirklich freies
Geld, ohne eigene Willensimpulse damit zu verbinden,
wurde es vertrauensvoll in unsere Hände gelegt und
potenzierte damit unsere Kraft und unsere unternehmerische Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein für das Projekt. Denn solche Menschen, die so
auf einen bauen, sie sind selten, und die will man auf
keinen Fall enttäuschen.
Das waren einige Erlebnisse, die ich mit Götz W.
Werner hatte, und ich werde seiner immer wieder in
Freude und Dankbarkeit gedenken. Seine Menschlichkeit und Herzenswärme erfüllten den Raum jeder Begegnung, die ich mit ihm haben durfte. Auch in dieser
Hinsicht bleibt er mir weiterhin Vorbild. Danke, lieber
Götz Werner und alles Gute auf Deinem weiteren Weg,
der sich nun in anderen Sphären entfaltet. Hoffentlich
begegnen wir uns in der Zukunft wieder, wann und wo
immer es auch sein wird.
Mathias Forster
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Was wäre die Menschheit ohne die Kunst?
Sie wäre verloren, weil wir vergessen würden,
dass wir die Fantasie, die schöpferische Kraft
haben, weil wir vergessen würden, dass wir
uns mit dem, was ist, nicht zufrieden geben
können, dürfen und müssen. In der Kunst
liegt eine aufbauende Kraft. Auch deshalb
spielt sie eine wachsende Rolle in den Projekten und Aktivitäten der Bio–Stiftung.
Bereits seit Januar und bis zum 28. Oktober
2022 dürfen wir in den Räumlichkeiten der
Bio–Stiftung Schweiz eine bemerkenswerte
Ausstellung von Kunstwerken der finnischen Künstlerin Eija Koski präsentieren.
Der Titel der Ausstellung spricht für sich:
Himmeli und Geometrie – Ein Wunder kann
immer geschehen. Himmelis sprechen
uns von der Geometrie der Schönheit, der
Stimmigkeit und der harmonischen Verhältnisse. Nach dem Mitsommerfest holt
Eija auf den biologisch bewirtschafteten
Roggenfeldern ihres Mannes Kari Koski
das Material, um die Himmelis herstellen zu
können. Wir haben mit ihnen gesprochen.
Interview Mathias Forster
Fotos Ananya Tanttu

? — Eija, Du nennst Dich Himmelistin
und Deine Kunst sind die sogenannten
Himmelis. Damit warst Du auch schon
auf der Titelseite der New York Times
und verschickst diese wunderbare und
fragile Kunst mit Hilfe von Deinem
Mann Kari in alle Welt. Was sind Himmelis und weshalb heissen sie so?
EIJA — Himmelis sind dreidimensionale
Objekte aus Stroh. Den Ursprung des
Namens Himmeli kennt niemand. Vielleicht kommt er aus dem Schwedischen,
«Himmel». Schwedisch ist ja die zweite
Amtssprache Finnlands. Interessant ist,
dass es nicht übersetzt wird – das Himmeli heisst Himmeli auf Englisch und
Japanisch und in allen Sprachen dieser
Welt.
? — Was weiss man über die Entstehung
der Himmelis und welche Rolle spielen
sie in Finnland?
EIJA — In unserem von Technik geprägten Zeitalter fällt es schwer, die
Harmonie des Geistes zu respektieren,
unter dessen Einfluss Himmelis in der
Vergangenheit gemacht und betrachtet wurden. Früher erinnerte es die
Menschen an den zyklischen Charakter
des Lebens. Stillstand bedeutete das
Ende oder den Tod, Bewegung hingegen Leben. Ein Himmeli, das man zu
Hause aufhängt, ist eigentlich immer in
Bewegung. Mit seinen Dreiecken, Quadraten und Kreuzen, aus denen es sich
zusammensetzt, spiegelt das Himmeli
zugleich die universalen Gesetze der
Geometrie wieder. Aufgrund seiner rituellen Bedeutung im Jahreslauf wurde
zunächst jedes Jahr ein neues Himmeli
hergestellt. Erst später begann man,
die Himmelis für die folgenden Jahre
aufzubewahren. Gleichzeitig gingen
jedoch auch die traditionellen Bräuche
und mit ihnen das Wissen über ihren

spirituellen Hintergrund verloren. Weihnachtssonnen und -sterne aus Ähren
und Strohhimmelis verschwanden aus
Häusern und Köpfen. Denken wir aber
noch einmal an den Anfang zurück,
ist uns das Universum wieder gegenwärtig: Die Sonne, die Sterne und der
Himmel. Die Himmelis helfen uns dabei
uns zu erinnern, da sie deren Harmonie
ausstrahlen und somit für uns wieder
erlebbar machen.
? — Was bedeuten sie Dir persönlich und welche inneren Impulse
verbindest Du mit Deiner Arbeit?
EIJA — Die Himmelis sprechen die
himmlische Sprache der Geometrie,
die ohne Worte auskommt. Das hat
mich schon als Kind begeistert und seither nicht mehr losgelassen. Vor einigen
Jahren habe ich entdeckt, dass das
Grundmuster der Himmelis einer der
Platonischen Körper ist, ein Oktaeder.
Das heisst, dass es sich nicht um eine
einfache Dekoration handelt. Himmelis
sprechen die Sprache der Mathematik,
der Stimmigkeit der Verhältnisse und
der Schönheit! Himmelis bringen das
menschliche Verlangen, die Sehnsucht
nach Schönheit und Harmonie zum Ausdruck. Laut Platon entspricht das Oktaeder dem Element Luft. Es besteht aus
acht gleichseitigen Dreiecken, an deren
Ecken je vier Seitenflächen zusammentreffen und sieht aus wie eine Doppelpyramide. Für ein Oktaeder aus Stroh
benötigt man zwölf Halme. Kombiniert
man grosse und kleine Oktaeder, erhält
man ein Himmeli–Objekt. Mathematisch
entspricht es einem Fraktal: einem geometrischen Körper aus verkleinerten
Kopien seiner selbst.
? — Was bedeutet das für Dich, dass Du
weisst, woher das Rohmaterial Deiner
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Kunst kommt, und welche Rolle spielt
die Qualität dieses Rohstoffs?
EIJA — Ohne meinen Mann Kari, der
Biobauer ist, wäre ich nie Himmelistin
geworden. Das Material ist genauso
wichtig wie die Geometrie, das Muster.
Es ist ein Zusammenspiel von Raum und
Material. Man kann auch ein Himmeli
aus Papier oder Metall herstellen, aber
etwas Wesentliches geht dann verloren –
die Bewegung. Das Himmeli wirkt dann
schwer und bewegt sich nicht mehr,
sondern bleibt «stehen». Und die Bewegung ist ein sehr wichtiges Element,
es bedeutet Rhythmus und Leben. Ich
respektiere das Material und ich bin
stolz, dass es von unserem eigenen Bio–
Roggenfeld stammt.
? — Ab welchem Zeitpunkt bist Du involviert, an welchen Arbeiten und ab welchem Stadium bist Du daran beteiligt?
EIJA — Der Roggen wird im August
gesät. Er fängt an zu wachsen, bis er
ca. 15 cm hoch ist und dann ist Herbst.
Danach «schläft» er den ganzen Winter
hindurch unter dem Schnee. Im Frühling
geht das Wachsen weiter und die Ernte
ist normalerweise Ende August. Das
Himmeli–Material wird mit Händen und
Scheren geerntet, kurz nach der Sommersonnenwende, wenn der Roggen
befruchtet wurde. Das ist in etwa in der
ersten Juliwoche. Wir machen armdicke
Bündel und sie werden dann in der
Sonne getrocknet, bis sie eine goldene
Farbe haben. Danach fängt das Putzen
an, das heisst, man schneidet die Gelenke der Halme aus dem getrockneten
Stroh heraus.
? — Weisst Du in etwa, wie viele Himmelis Du in Deinem Leben schon produziert hast und in wie vielen Ländern sie
in etwa hängen? Was bedeutet Dir das?
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EIJA — Das Zählen, wie viele Himmelis
oder wie viele Stunden ich damit verbracht habe, ist gar nicht wichtig für
mich. Ich glaube an eine magnetische
Kraft, an eine Wirksamkeit in diesen Dingen: Ich werde den richtigen Menschen
begegnen. In so einer Begegnung merke ich, warum ich diese Arbeit mache
und machen darf. Himmelis sind ein
Mittel für eine Begegnung mit jemandem oder mit sich selbst. Das Himmeli
kann für einen Menschen etwas Wichtiges bedeuten und das reicht für mich.
Himmelis sind mein Ikigai, also meine
Passion, Mission und mein Beruf – (m)ein
Grund jeden Morgen mit Dankbarkeit zu
begrüssen.
? — Was schenken die Himmelis aus
Finnland der Welt?
EIJA — Ich hoffe, dass Himmelis
Schönheit und Harmonie für die Seele
schenken, auch eine Tradition und ein
filigraner Gruss aus dem hohen Norden.
? — Was wünschst Du dir für die Zukunft?
EIJA — Ich wünsche mir viele Begegnungen mit Himmelienthusiasten und
– enthusiastinnen – alte und neue. Besonders in der Schweiz und Japan.
? — Am 28. Oktober 2022 findet in der
Bio–Stiftung Schweiz die Finissage
Deiner Ausstellung statt. Gleichzeitig
wird die Vernissage Deines Buches
sein, das dann frisch ab Druck in
Deutsch erhältlich sein wird. Die Menschen werden es kaufen und signieren
lassen können. Um was wird es in dem
Buch gehen und für wen kann es interessant sein?
EIJA — Dieses neue Buch, mein viertes,
ist ein Bericht über die Himmelis aus
dem hohen Norden, aus Finnland. Ich

erzähle die mystische Tradition und
spreche von meiner Beziehung mit den
Himmelis, der heiligen Geometrie und
erweiterten Himmeli–Kunst bis hin zu
Design und Architektur. Es ist kein Bastelbuch sondern Himmelikunst. Das Publikum können von Handarbeitern bis zu
Architekten alle sein, einfach Menschen,
die sich für dreidimensionales Kreieren,
für Kunst, Schönheit, Proportionen und
Verhältnisse interessieren. Ich hoffe,
dass Finnland–Fans auch auf das Buch
aufmerksam werden. Es hat Anleitungen, um Himmelis selbst zu kreieren und
das Buch ist auch ein Schaufenster zum
Finnischen Kulturerbe.
? — Was erwartet die Teilnehmenden an
den zwei Himmeli–Workshops am 29.
und 30. Oktober 2022 in Arlesheim?
EIJA — Bio–Strohhalme, Nadel und Faden – und die Begegnung rund um das
Himmeli. Und – ganz wichtig – am Ende
steht ein Himmeli, das jede und jeder
selber gemacht hat und mit nach Hause
genommen werden kann. Das ist etwas
ganz Besonderes.
? — Kari, Du bist Biobauer in Finnland.
Kannst Du uns die Landschaft, in dem
Euer Hof steht, sowie die Böden und
Kulturen, den Hof und die dazugehörigen Tiere etwas vorstellen, sodass
wir ein inneres Bild davon erhalten
können?
KARI — Wir wohnen an der Westküste
Finnlands, 400 Kilometer von Helsinki
entfernt. Zum Meer sind es 15 Kilometer.
Unser Gebiet ist ein alter Meeresboden.
Das bedeutet, sehr flaches Land und
ziemlich grosse einzelne Flächen zum
kultivieren. Wir wohnen in einem kleinen
Dorf mit 45 Einwohnern, von denen nur
drei Bauern sind. Ich bin der einzige
Biobauer. Wir bauen Getreide an, Tiere

haben wir nicht. Meine Grosseltern hatten noch Tiere, bis Ende 1970, wie alle
anderen Nachbarn auch. Heutzutage
hat niemand hier mehr Tiere. Die Höfe
werden immer grösser und fast alles
sind Monokulturen.
? — Was sind die grössten Herausforderungen eines Bauern in Finnland? Was
die grössten Freuden?
KARI — Die grösste Herausforderung
ist die Klimaveränderung. Es gibt mehr
und mehr Extremjahre, die entweder
sehr trocken oder kalt und nass sind. Die
grösste Freude ist, wenn man es trotzdem schafft …
? — Wie ist die Beschaffenheit und Qualität Deiner Böden und was machst Du
für den Erhalt und Aufbau der Bodenfruchtbarkeit?
KARI — Die Qualität meiner Böden und
in dieser Region sind Klasse. Sie sind
sehr fruchtbar, weil es eben alter Meeresboden ist. Die Feuchtigkeitsbalance
der schwarzen Erde bleibt gut, wenn
man sie im Frühling bearbeitet. Nur der
PH–Wert muss ab und zu mit Kalk über
6 stabilisiert werden. In fünfjähriger
Rotation säe ich Klee und lasse ihn
zwei Jahre stehen, das bindet Stickstoff
im Boden, den die Pflanzen dann zu
ihrem Wachstum brauchen. Dies hilft
auch, dass die Erde flockig bleibt. Die
geliebten Regenwürmer leisten auch
noch ihren Teil dazu. Sie lieben unsere
Roggenhalme sehr.
? — Verändert es etwas in Bezug auf
Deine innere Haltung, wenn Du den
Boden bearbeitest oder die Pflanzen
säst, aufziehst und schlussendlich erntest, dass Du weisst, dass das Stroh von
Deiner Frau weiterverarbeitet wird?
Wenn ja, was?
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Eija Koski hat drei Himmeli–Bücher publiziert auf Finnisch, übersetzt
in Schwedisch, Englisch, Japanisch und Spanisch. Das vierte Buch auf Deutsch,
Himmeli – dreidimensionale Objekte aus Stroh (Haupt Verlag Schweiz).
Buchvernissage am 28.10.2022 um 19 Uhr bei der Bio–Stiftung Schweiz
Anmeldung: info@bio-stiftung.ch

Eija Koski
Geboren 1967
Magister der Wirtschaftswissenschaften
Letzte Ausstellungen:
Bio–Stiftung Schweiz, Arlesheim, Schweiz (bis 28.10.2022)
Finnish Design for Everyday Life, Japan, 2021
Lookout, Spanien, 2021
Hidden, Fiskars Biennale, Finnland, 2022
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Kari Koski
Geboren 1965
Agraringenieur
Bauer seit 1985, Demeter-Bauer seit 2000
Bewirtschaftete Fläche 140 ha (Roggen, Gerste, Hafer)

KARI — Die Fläche für das Himmeli–
Rohmaterial ist nur 50 Quadratmeter
von unseren 20 Hektaren Roggenfläche. Insgesamt bewirtschaften wir auf
unserem Hof 140 Hektar. Es ist somit
ein kleiner Teil von meiner Arbeit, aber
sehr wichtig und bringt einen grossen
Mehrwert – ein kleiner Strohhalm verbindet und bringt uns in die Welt und
die Welt zu uns.
? — Warst Du zuerst Landwirt oder war
Eija zuerst Himmelistin? Wie war das,
als die Himmelis plötzlich Einzug in
Euer Leben nahmen? Welche Qualitäten sind da neu hinzugekommen?
KARI — Ich bin seit 37 Jahren Bauer und
seit 29 Jahren mit Eija zusammen – ich
bin also zuerst Bauer gewesen. Aber
als wir uns getroffen haben, habe ich
Eija die Roggenstrohfelder gezeigt
und sie hat angefangen Himmelis zu
machen. Sie hat sich schon als Kind in
die Himmelis verliebt. Ich – wir glauben,
dass unsere Geschichte im Himmel geschrieben wurde.
? — Du baust den Roggen an, den Deine
Frau dann zu Himmelis verarbeitet. Und
ich weiss auch, dass Du diese jeweils
verpackst und in die ganze Welt versendest. Wie schaust Du auf die Kunst
Deiner Frau, was bedeutet Dir diese?
KARI — Ich bin erstaunt. Es sind ja nur
Strohhalme, aber die ganze Welt ist
fasziniert an dieser Kunst. Ich bin froh,
dass ich ein Teil davon bin und meinen
Teil dazu beisteuern kann.
? — Gibt es innere Zusammenhänge
zwischen der Kunst Deiner Frau und
der Kunst des Landbaus? Wenn ja,
welche?

KARI — Ich folge Maria Thuns Sähkalender, schon seit 20 Jahren. Eijas Himmeli
sind Repräsentanten der Raumesordnung, des Kosmos. Beide haben Kontakt
mit dem Universum, jeder in seiner
Art. Die richtige Konstellation spielt
ebenfalls für beide Tätigkeitsfelder eine
wichtige Rolle.
? — Wie steht ein Bauer in der Finnischen Gesellschaft? Werden faire Preise bezahlt und fühlt man sich gesehen
und wertgeschätzt?
KARI — Von dem Verkaufspreis eines
Roggenbrotes bekommt der Bauer zwei
Prozent. Jetzt werden wir etwas höher
geschätzt, nicht zuletzt wegen dem
Krieg in der Ukraine. Man hat bemerkt
wie wichtig es ist, sich regional selber
ernähren zu können. Die Wichtigkeit
einer regionalen Selbstversorgung rückt
wieder stärker in den Fokus.
? — Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
KARI — Jaaa. Die Schlüsselfrage ist, wie
lange ich noch weitermache als Bauer.
Wir haben keine Kinder. Ich wünsche
mir sehr, dass eines Tages jemand an
die Tür klopft und sagt: «Ich möchte
deine Arbeit weiterführen».
Liebe Eija, lieber Kari, es ist mir eine
Freude und eine Ehre, Eure Kunst in
unseren Räumen ausstellen zu dürfen
und ich wünsche Euch für die Zukunft
das Allerbeste. Ich freue mich auf Euren
Besuch Ende Oktober und hoffe, dass
möglichst viele Menschen die Möglichkeit ergreifen werden, die Ausstellung
zu besuchen oder dann an die Finissage und Buchvernissage zu kommen.
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Unser gemeinnütziges Engagement für Mensch,
Natur und Erde ist auf freie Förderung angewiesen
Die Bio-Stiftung Schweiz lebt als gemeinnützige,
operative Initiativ-Stiftung von freien Zuwendungen.
Um unseren Grundbetrieb gewährleisten zu können,
sind wir auf Unterstützung angewiesen. Jede und jeder kann mit einer Spende oder einem Legat, Schenkungen von Liegenschaften, Wertpapieren oder anderen Förderungen zum Gelingen und Gedeihen
unserer Tätigkeiten beitragen.

Bei Fragen zu Spendenmöglichkeiten und Legaten sowie Kooperationsmöglichkeiten und
Fondsgründungen können Sie sich gerne direkt
an unseren Geschäftsführer Mathias Forster
wenden – m.forster@bio-stiftung.ch
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Ein funktionierender Grundbetrieb bildet und schafft
die Basis für alle unsere Aktivitäten und Projekte.
Die Bio-Stiftung Schweiz hat sich personell entwickelt.
Die benötigte Sockelfinanzierung liegt bei rund
400’000 CHF jährlich.
Ab 100 CHF ist eine Spende steuerlich abzugsfähig.

Termine Bio-Stiftung Schweiz
und Bodenfruchtbarkeitsfonds

24.-26.07

«JUBILÄUMSFEIER 800 JAHRE»

		

HOFGUT RENGOLDSHAUSEN (DE)

09.07.

«TAG DER OFFENEN TÜR»

		

GÄRTNEREI PILUWERI (DE), AB 15 UHR

16.07.

«PATENHOFTAG»

		

SOLAWI RAVENSBURG (DE), 14.30-17.30 UHR

01.10.

«TAGE DER AGRARÖKOLOGIE»

		

HOF BRACHLAND (CH)

13.10.

«FACHTAG ZU BODENBEARBEITUNG UND ZWISCHENFRUCHTANBAU»

		

HOFGUT HOLLAND (DE), AB 13 UHR

22.10.

«PATENHOFTAG»

		

GUT RHEINAU (CH), 14.30-17.30 UHR

17.01.-28.10
		

«AUSSTELLUNG HIMMELI UND GEOMETRIE»
BIO-STIFTUNG SCHWEIZ, ARLESHEIM (CH)

28.10.

«BUCHVERNISSAGE HIMMELI»

		

BIO-STIFTUNG SCHWEIZ, ARLESHEIM (CH), 19.00 UHR

29.10.

«WORKSHOP HIMMELI (TERMIN 1)»

		

BIO-STIFTUNG SCHWEIZ, ARLESHEIM (CH)

30.10.

«WORKSHOP HIMMELI (TERMIN 2)»

		

BIO-STIFTUNG SCHWEIZ, ARLESHEIM (CH)
Anmeldung: info@bio-stiftung.ch
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