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Anders Lerberg 
Regenerative Beweidung 

 
Ins Deutsche übersetzt von Manfred Eidelloth. 

(Bearbeitungsstand 2019-01-17) 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich um die Abschrift und Übersetzung eines Vortrags, den 
Anders Lerberg aus Norwegen im Rahmen einer Veranstaltung von Nordic Meats in Estland 
gehalten hat.  
Die verwendeten Abbildungen sind im Originalvideo leider nicht zu erkennen. Deshalb habe 
ich sie, so gut es ging, nach Kontext mit ähnlichen Abbildungen ersetzt.  
 
 

Link zum Video des Vortrags im englischen Originalton: 
https://www.youtube.com/watch?v=eOWfxFMGd7w 

 
 
„Es freut mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass ihr euch für 
Weidemanagement interessiert, dafür, unsere Umwelt zum Besseren zu wandeln.  
Mein Name ist Anders. Ich bin gestern Abend aus Norwegen hier her gekommen. Ich arbeite 
als eine Art Repräsentant für eine Organisation namens Savory Institute. Wir sind eine 
Organisation, die sich weltweit mit der Wiederherstellung von Ökosystemen befasst. Und 
eines der Werkzeuge, die wir gefunden haben, um dieses Ziel auf gute Weise zu erreichen, 
ist der Einsatz von Weidetieren. 
Ich stamme von einem Hof mit Kartoffel- und Getreideproduktion und bin nach vielen Jahren 
von dieser Form der Landwirtschaft auf Tierproduktion umgestiegen. Ich betreibe jetzt einen 
kleinen Hof mit 60 Schafen auf 9 ha Land, und wir versuchen, unseren Hof als ein Modell für 
beste Praxis in der Beweidung und im Landmanagement zu nutzen. Ich führe den Hof 
zusammen mit meiner Frau. Wir haben auch 3 Kinder. Die letzten Jahre haben wir viel Zeit 
investiert, um eine Schule in unserer örtlichen Gemeinde aufzubauen, weil wir es für sehr 
wichtig halten, dabei zu helfen, Wege zu entwickeln, im ländlichen Raum, in ländlichen 
Gemeinden, gut zu leben.  
 
Ich beginne mit meinen Vortrag mit einem wenig erfreulichen Thema, dem dramatischen  
Klimawandel, den wir weltweit beobachten. In manchen Teil der Welt haben wir schwere 
Überschwemmungen, während wir in anderen Teilen der Welt massive Dürreperioden 
erleben. Beides sind unterschiedliche Seiten derselben Medaille, des gestörten 
Wasserkreislaufs. Das Wasser, das sich an einer Stelle konzentriert, hätte anderswo landen 
sollen. Etwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. 
Das führt zum einen zu ökologischen Problem, zum anderen zu humanitären Katastrophen, 
weltweit. Der Krieg, der in den letzten Jahren in Syrien stattgefunden hat, hat auch mit einer  
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andauernden Dürrephase zu tun, welche die Region in den 10 Jahren vor Beginn des Krieges 
getroffen hatte. Ein Mangel an Nahrungsmittel lässt Konflikte eskalieren. 
Was wir erleben, ist eine Fehlfunktion der Umwelt. In den Ökosystemen läuft etwas falsch. 
Unsere Organisation bemüht sich, so gut sie kann, die Landflächen zu heilen, wieder mehr 
grüne Pflanzen wachsen zu lassen, die Photosynthese wieder in Gang zu bringen. 
 
Wie wir auf dieser Karte sehen können, gibt es heute große Landflächen auf der Erde, wo 
keine aktive Photosynthese mehr stattfindet.  
 

 
 
Zu eurem Glück lebt ihr auf einem Teil der Erde, wo die Natur sehr nachsichtig ist. Was wir 
mit der Umwelt hier anstellen, wird nicht in einer Wüste enden. Aber wir können hier die 
gleichen Symptome nicht funktionierender Ökosysteme beobachten. Und für uns Bauern ist 
das ein guter Ansatzpunkt, wo wir eingreifen können, wie wir die Produktivität unserer Höfe 
verbessern können.  
All diese Umwelt-Fehlfunktionen beruhen auf derselben Ursache, dieser einen Sache, die all 
das auslöst. Das Problem sind wir, und wie wir unsere Entscheidungen treffen. Denn die 
Entscheidungen, die wir im täglichen Leben treffen, sind es, die das Ergebnis unserer 
Aktivitäten bestimmen.  
 
Ich muss mich heute kurz fassen und werde mich deshalb auf das Thema regenerative 
Beweidung beschränken. 
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das, worüber ich heute spreche, nicht irgendein 
System ist, das man einfach anwenden kann.  
Wir sind daran gewöhnt, irgendwelche Werkzeuge oder Management-Techniken vorgesetzt 
zu bekommen, und sie dann einfach anzuwenden. So haben wir z.B. über viele Jahrhunderte 
einfach landwirtschaftliche Praktiken aus Westeuropa runter nach Afrika exportiert und 
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versucht, diese dort anzuwenden. Das hat nicht funktioniert und zu reihenweise 
katastrophalen Ergebnissen (Anm.: Massive Erosion, Ausbreitung der Wüsten etc.) geführt. 
All diese verschiedenen Systeme, die sie versucht haben anzuwenden, sind gescheitert, weil 
sie nicht mit der Komplexität, mit der wir konfrontiert sind, umgehen konnten. 
 
Jede Farm ist einzigartig. Jeder Bauer ist einzigartig. Deshalb benötigt jede Farm ihren 
eigenen Zugang dazu, wie sie unter ihren Voraussetzungen mit der Komplexität umgeht.  
Wir reden also nicht von einem regenerativen Beweidungs-System, sondern wir versuchen 
darüber zu reden, wie man die Beweidung so managen kann, dass man ein angestrebtes 
Umweltziel erreicht.  
All die schönen Namen für irgendwelche Systeme haben keinen Wert, wenn ihr damit nicht 
das erreicht, was ihr erreichen möchtet.  
 
Deshalb beginnen wir den Prozess damit, zu beschreiben, wie unsere Umwelt in Zukunft 
aussehen soll. Wie muss unsere Umwelt aussehen, um uns in der Zukunft erhalten und 
versorgen zu können?  
Und dann müssen wir unser Management so gestalten und die richtigen Werkzeuge 
auswählen, um uns dahin zu bringen.  
Und wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und immer wieder hinterfragen, ob wir auf dem 
richtigen Weg sind, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. 
 
Wenn  wir diese zukünftige Ressourcen-Basis, diese zukünftige Landschaft, gestalten wollen,  
dann müssen wir auch wissen, wie die Ökosysteme funktionieren. Das ist einer der Punkte, 
über die ich heute sprechen werde. 
Und wenn wir wissen, wie die Ökosysteme funktionieren, dann müssen wir auch wissen, 
welche Werkzeuge wir zur Verfügung haben, um diese Ökosysteme zu managen. 
 
Die Grundstruktur, mit der wir in unserer Organisation arbeiten, ist ein Werkzeug namens 
Holistic Management (Ganzheitliches Management).  
Es scheint auf den ersten Blick ein verwirrender Begriff zu sein, dieses „ganzheitlich“, aber es 
handelt sich um einen sehr pragmatischen Ansatz, mit komplexen Systemen umzugehen.  
Das Wort „ganzheitlich“ bedeutet, dass wir versuchen, alles zu berücksichtigen. Denn sowohl 
in der Natur, als auch beim Umgang mit Menschen oder in der Wirtschaft, ist alles 
miteinander verbunden. Wenn man irgendeinen Teil entfernt, führt das immer zu einer 
Veränderung, zu irgendwelchen Konsequenzen.  
 
Das ganzheitliche Konzept, mit dem wir arbeiten, steht auf 3 Beinen: Dem sozialen Aspekt, 
dem wirtschaftlichen Aspekt und dem ökologischen Aspekt.  
Da wir so wenig Zeit haben, werde ich den sozialen und den wirtschaftlichen Aspekt, welche 
von gleicher Wichtigkeit wie der ökologische Aspekt sind, nicht vertiefen, aber wir können 
das ein anderes Mal aufgreifen. 
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Dieses alle 3 Aspekte umfassende Konzept ist das einzig wirklich Regenerative. Es gibt so 
viele landwirtschaftliche Betriebe, die großartige Arbeit im Umweltbereich leisten, die aber 
nach wenigen Jahren Pleite gehen und deshalb ihre Arbeit nicht weiterführen können. Oder 
der Betrieb, auf dem ich aufgewachsen bin. Er war wirtschaftlich wirklich gut aufgestellt und 
hat beachtliche Gewinne eingefahren, aber der soziale Aspekt führte dazu, dass niemand 
den Hof weiterführen wollte. Deshalb ist dieser Hof verschwunden.  
 
Das ist das Grundgerüst, mit dem wir arbeiten:  
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Es ist ein Prozess, bei dem man verschiedenste Indikatoren abarbeitet.  
Wir haben uns bemüht, alles so herunter zu brechen, dass wir verstehen können, wie das 
Ganze zusammengesetzt ist und zusammenspielt, und wie wir daraus für die Zukunft eine 
Vision gestalten können, auf die wir dann zuarbeiten.  
 
Die Basis unseres Konzepts sind einige Schlüsselerkenntnisse, die man verstehen sollte, 
bevor man mit dem Management von Ökosystemen beginnt.  
 
Die erste Erkenntnis ist, dass die Natur nicht in einzelne Teile zerlegt werden kann, sondern 
als funktionales Ganzes angesehen und untersucht werden muss. (Anm.: Wenn man einen 
Teil der Natur isoliert betrachtet, gehen dadurch diverse Verknüpfungen und 
Wechselwirkungen verloren oder werden beeinträchtigt. Dadurch wird das Ergebnis der 
Beobachtung verfälscht.) Sie funktioniert als Ganzes und nach bestimmten Mustern. Nach 
Mustern, die sich immer wieder wiederholen.   
 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass sich Ökosysteme abhängig von der Feuchtigkeitsverteilung 
unterschiedlich verhalten. (Anm.: Das Ökosystem in einem dauerfeuchten Regenwald 
reagiert anders auf Einflüsse als das in einer überwiegend trockenen Region mit nur 
phasenweisen Regenfällen.) In einigen Teilen er Welt haben wir phasenweise viel 
Feuchtigkeit und dann Zeiten starker Trockenheit. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, 
denn diese Regionen (Anm.: Mit stark ausgeprägten Regen- und Trockenzeiten) sind es, in 
denen das ehemalige Grasland degradiert ist und zu Wüsten wurde.  
Der wirklich wichtige Punkt hier ist, dass der Schlüssel, solche Ökosysteme wieder 
herzustellen, in den Tieren liegt, die sie (Anm.: wegen falschen Managements) zerstören. 
Denn die einzige Möglichkeit, dort die nötige Feuchtigkeit für den nötigen mikrobiellen 
Abbau des Pflanzenmaterials bereitzustellen, ist im Verdauungstrakt der Pflanzenfresser.  
Dort bleiben die Mikroben auch bei Dürre aktiv und bewerkstelligen so die nötige 
Aufbereitung der Nährstoffe für das Funktionieren des Ökosystems.  
 
Die dritte wichtige Erkenntnis ist die über das Wechselspiel zwischen den Herden der 
Pflanzenfresser und den Raubtiere, welche diese Herden seit Millionen von Jahren verfolgen. 
In ihrer gemeinsamen Evolution haben sie eine symbiotische Beziehung entwickelt, die auch 
den Boden und das Graswachstum beeinflusst. Ohne diese symbiotische Beziehung kann das 
Gras nicht wachsen. Das Gras kann nicht existieren, ohne beweidet zu werden. Dann kommt 
es zu einer Verschiebung der Vegetation. Entweder hin zu Wald, wie wir es in dieser Region 
beobachten können, oder hin zu Wüste, wie wir es in Regionen mit weniger Feuchtigkeit 
erleben.  
Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht nur in den trockenen Teilen der Erde geschieht. 
Die Vegetationsänderung erleben wir auch in unserem nördlichen Klima, wo die großen 
Rentierherden über das Land ziehen.  
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Die letzte wichtige Erkenntnis, mit der wir uns beschäftigen müssen, bevor wir beginnen 
können, ist die Bedeutung der Zeit.  
Lange glaubte man, der Grund für die Ausbreitung der Wüsten läge darin, dass eine zu große 
Zahl von Pflanzenfressern Stress auf die Ökosysteme ausübe und man deshalb die Zahl der 
Tiere reduzieren müsste, um die Pflanzen zu schonen.  
Heute wissen wir: Das Problem ist nicht eine zu hohe Zahl von Pflanzenfressern, sondern die 
Zeit, für die die Tiere an einer Stelle präsent sind.  
Auf diesem Bild seht ihr Schafe, die über eine große Gebirgsfläche verstreut sind. Sie grasen 
und suchen dabei nach den besten Happen, die sie finden können. Die bevorzugt gefressen 
Pflanzen haben deshalb keine ausreichende Zeit, sich zu erholen, bevor die Schafe 
zurückkommen und sie erneut abfressen. Und wenn eine Pflanze immer und immer wieder 
zu früh abgefressen wird, dann gerät sie unter Stress, ihre Wurzelmasse wird weniger und 
nach einiger Zeit entstehen auf diese Weise Stellen, wo das Gras abstirbt, weil es zu stark 
gestresst wurde. Wenn also der Einfluss der Zeit nicht verstanden wird, dann kann selbst 
eine kleine Anzahl von Tieren eine Landschaft degradieren (Anm.: Indem sie die bevorzugt 
gefressenen Pflanzen zurückdrängt).  
Das passiert, wenn man wenige Tiere für 1000 Tage auf der Fläche hat.  
Das Gegenteil ist der Fall, wenn stattdessen 1000 Tiere für nur einen Tag auf der Fläche 
stehen. Die Pflanzen werden nicht gestresst. Sie werden nur einmal abgefressen, dann zieht 
die Herde weiter. Das bedeutet, dass alle Pflanzen in diesem Gebiet die nötige Zeit zur 
Erholung erhalten, bevor die Herde zurückkommt.  
Wenn man die Tiere auf diese Weise konzentriert, führt dies (Anm.: Durch den Tritt der 
Hufe/Klauen) auch zu einer „Störung“ der Bodenoberfläche.  Diese Störung ist wichtig, um 
die Keimung von Samen zu fördern, und um die Feuchtigkeit besser in den Boden gelangen 
zu lassen (Anm.: Indem Verkrustungen der Bodenoberfläche aufgebrochen werden, die 
besonders in Trockenregionen ein Problem sind). Die Bodenoberfläche wird auch mit Mulch 
bedeckt, indem Gräser und sonstige Vegetation niedergetrampelt werden. Wenn der 
Bodenoberfläche bedeckt ist, reduziert dies die Verdunstung und hilft so, die Feuchtigkeit 
länger im Boden zu halten.  
Wenn ihr am heißesten Tag des Sommers raus in den Garten geht, der von der Sonne 
gebacken wurde, und ihr legt dort ein Stück Plastikfolie auf den nackten Boden, dann wird es 
nur einige Minuten dauern, bis sich unter der Folie Kondenswasser bildet. Der Boden 
verdunstet ständig eine Menge Wasser.  
Wenn wir unsere Tiere nutzen, um die Vegetation niederzutrampeln, dann erzeugen wir so 
einen Deckel auf dem Boden, der die Verdunstung reduziert. So können wir den Boden 
produktiv halten.  
Ein weiterer Aspekt, wenn man Tiere zu einer großen Herde zusammenführt, ist, dass man 
die Pflanzen abweidet und dabei gleichzeitig düngt. (Anm.: Eine dicht gepackte, ständig 
weiterziehende Herde hinterlässt eine relativ gleichmäßige Verteilung des Dungs über die 
Fläche, während wenige Tiere, die für längere Zeit auf einer Fläche stehen, den Dung und 
Urin und damit die Nährstoffe oft an bevorzugten (Ruhe)plätzen konzentrieren.) 
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Das waren einige der Schlüsselerkenntnisse, bevor wir zu den Ökosystemen übergehen.  
 
Eine seltsame Sache, über die ich während meines Lebens als Landwirt viel nachgedacht 
habe, ist: Die Bauern leben von der Natur. Sie schöpfen Ressourcen aus der Natur. Aber nur 
sehr wenige Bauern verstehen, wie die Natur funktioniert.  
Wer als Mechaniker arbeitet, weiß sehr genau, wie ein Auto funktioniert. In der 
Landwirtschaft aber scheint das Wissen von einer Generation an die nächste weitergegeben 
zu werden usw. usw. Und dieses Wissen beruht auf vielen Erfahrungen, aber nicht 
notwendiger Weise auf dem Verständnis, wie die wirklichen Zusammenhänge sind.  
 
Was wir deshalb versuchen ist nicht eine akademische Herangehensweise an die 
Ökosysteme, welche die Ökosysteme in Feuchtgebiete, Wälder, boreale Ökosysteme, alpine 
Ökosysteme usw. unterteilt und isoliert betrachtet. Wir versuchen sie als ein Ganzes, als ein 
Ökosystem zu betrachten. Der gesamte Planet ist ein einziges Ökosystem.  
 
Aber wir untersuchen dieses Ökosystem aus 4 unterschiedlichen Perspektiven. 
Unabhängig davon, ob ihr euch in einer Wüste, einem Feuchtgebiet oder auf einem Berg 
befindet, es sind die gleichen Prozesse, die in diesen Ökosystemen ablaufen.  
 

 
 
Der erste Prozess ist der Wasserkreislauf. Der Wasserkreislauf beschreibt, wie das Wasser 
durch die Landschaft wandert. Angefangen beim Regen, dann die Berge hinunter. Ein Teil 
läuft oberflächlich ab, ein Teil versickert in den Boden, davon wiederum ein Teil ins 
Grundwasser, in Oberflächengewässer und dann in die Ozeane, bis sich der Kreis durch die 
Verdunstung schließt.  
Unser Job als Landwirte ist, das Wasser in der Landschaft zu speichern, auf bestmögliche 
Weise, um es für die Produktion nutzen zu können.  
Bei unserem Weiderundgang heute Morgen haben wir aber gesehen, das auch zu viel 
Wasser ein Problem sein kann, in Form staunasser Böden.  
Auch in diesem Fall müssen wir wissen, wie wir dafür sorgen können, dass das Wasser in 
unserer Landschaft bestmöglich funktioniert. Was können wir tun, um zu verhindern, dass 
der Boden durch Staunässe in einen anaeroben Zustand gerät? 
 
Wir verlieren heute… ich kann mich gerade nicht an die genauen Zahlen erinnern… aber wir 
verlieren mehrere Tonnen Boden jedes Jahr (Anm.: Gemeint ist der Verlust von mehreren 
Tonnen Boden je Tonne erzeugter Nahrungsmittel im weltweiten Durchschnitt) durch 
Erosion. Das ist heute weltweit ein wirklich großes Problem.  
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Was wir für den Wasserkreislauf tun können: Wir können dafür sorgen, dass wir lebende 
Pflanzen haben, mit bestmöglich entwickeltem Wurzelsystem. Je mehr Wurzeln wir haben, 
desto mehr Wasser können die Pflanzen absorbieren. Wenn die Pflanzen nur ein sehr flaches 
Wurzelsystem haben, werden sie leichter ertrinken in einer Situation mit viel Wasser. Je 
tiefer die Wurzeln reichen, desto besser können die Pflanzen sowohl Dürre als auch 
Überflutung überstehen.  
Je mehr Wurzeln wir haben, desto mehr Humus und organisches Material kriegen wir m 
Boden. Diese Stoffe können das 10-Fache ihres eigenen Gewichts an Wasser binden. Das ist 
es, was den ganzen globalen Wasserkreislauf stabilisiert.  
Das Wasser im Boden zu halten, hat auch einen sehr starken Kühlungseffekt auf die Erde 
(Anm.: Durch die spätere Verdunstung des gespeicherten Wassers). Wenn wir also davon 
reden, dass das Klima weltweit wärmer wird: Durch eine Vergrößerung der 
Wasserspeicherfähigkeit der Böden können wir einen dramatischen Abkühlungseffekt für 
den Planeten erreichen.  
 
Der nächste Aspekt der Ökosysteme ist der Mineralien-Kreislauf. Beim Mineralien-Kreislauf 
geht es darum, wie die Nährstoffe im Boden aufgeschlossen werden, und wie effizient dies 
geschieht. Um einen guten Abbau der Mineralien zu erreichen, benötigen wir auch Mikroben 
im Boden. Es sind die Mikroben, die das Material in Nährstoffe zerlegen, die so für die 
Pflanzen verfügbar gemacht werden.  
Wenn wir Böden mit sehr wenigen Nährstoffen und sehr wenigen Mikroben haben, dann 
benötigen wir Tiere, die diesen großen Mikroben-Tank in ihren Bäuchen haben, um den 
Boden wieder mit Mikroben anzureichern.  
Wir können den Mineralien-Kreislauf auch fördern, indem wir eine Diversität von Pflanzen 
mit einer Diversität von Wurzeln haben, die runter gehen und verschiedene Nährstoffe 
aufsammeln. 
Die Weidetiere helfen auch durch ihren Dung. Der Dung enthält Säuren, die dabei helfen, 
Gestein aufzuschließen und Nährstoffe aus dem Gestein freizusetzen.  
Wir reden vom weltweiten Phosphor-Problem, dass wir die Phosphor-Reserven verlieren, 
dass die Phosphor-Lagerstätten nur noch für 50 Jahren reichen werden. Aber wir haben so 
viel Phosphor im Boden, der verfügbar wird, wenn wir die Mikroben im Boden stimulieren, 
um ihn freizusetzen.  
Die meisten Bauern bauen Getreide und andere einjährige Früchte an, die ihre Nährstoffe 
nur aus den obersten 10 Zentimetern des Bodens ziehen. Dann müssen wir externen 
Stickstoff und andere externe Nährstoffe von außerhalb hinzufügen.  
Aber wenn wir es schaffen, Früchte anzubauen, die mehr und mehr Wurzelmasse 
entwickeln, dann können wir dieses Reservoir im Boden anzapfen.  
Ein Teil des Mineralien-Kreislaufs ist das Boden-Nahrungs-Netz (Soil Food Web). Damit sind 
all die Organismen gemeint, die im Boden leben. Und man sagt, dass wir mehr über die 
Arten in den Ozeanen, als wir über die Arten im Boden wissen.  
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Es gibt verschiedenste Pilze und unterschiedliche Nematoden und Bakterien. Wir möchten 
davon so viele wie nur irgend möglich. Unser Job als Landwirte wiederum ist es, den Boden 
zu stimulieren und die Mikroben zu füttern, weil die Mikroben nicht leben können, wenn wir 
ihnen nichts zu Fressen geben. Und wir machen das, indem wir Tierdung hinzufügen und 
indem wir die Vegetation niedertrampeln lassen, damit die Mikroben sie zersetzen können.  
 
Die dritte Perspektive auf die Ökosysteme ist das, was wir die Arten-Dynamik (Community 
Dynamics) nennen. Sie beschreibt, wie die unterschiedlichen Arten verwoben sind, 
zusammenarbeiten und interagieren. Ihr kennt evtl. den Begriff Sukzession, wo es bei 
nacktem Grund beginnt und sich bis zum Wald entwickelt. Das Interessante ist, von nacktem 
Grund … nackter Grund ist der instabilste Zustand den es in unserer Umwelt gibt … von 
diesem Zustand aus wird der Boden alles tun, um sich selbst mit Vegetation zu bedecken. 
Das ist der Bereich, an dem all die Unkräuter ins Spiel kommen, und es ist gleichzeitig der 
Bereich, wo wir all unseren Ackerbau mit Getreide, Kartoffeln usw. betreiben. Wir versuchen 
also, unsere Nahrung im instabilsten Bereich der Sukzession zu erzeugen.  
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Vom nackten Boden bewegen wir uns zu verschiedenen Kräutern, dann zu Gräsern, und von 
Gräsern, wenn wir (Anm.: In unserem feuchten Klima) die Flächen stilllegen, zu Sträuchern 
und jungen Bäumen, älteren Bäumen und schließlich zum Hochwald.  
 
Für uns als Landwirte ist es wichtig, einige Dinge zu wissen.  
Eines dieser Dinge ist: Wenn wir unseren Betrieb in Richtung mehr Produktivität managen 
wollen: Die höchste Produktivität haben wir am Übergang vom Grasland, das einen 
bakteriendominierten Boden hat, zum Wald, dessen Boden von Pilzen dominiert wird.  
Wo wir also ein Gleichgewicht zwischen Pilzen und Bakterien haben, dort findet sich die 
höchste Produktivität.  
Eine weitere Sache, die wir wissen müssen, ist, dass es zwar eine Art Wettbewerb zwischen 
den Arten gibt, sie stehen in Konkurrenz, um zu überleben. Aber es gibt viel mehr 
Kooperation zwischen den verschiedenen Arten als Konkurrenz.  
Was wir deshalb versuchen, wenn wir Land managen, ist, für so viel Diversität wie nur 
möglich zu sorgen. Einer der Gründe ist: Wenn ihr nur eine Art habt, z.B. wenn ihr Weizen 
anbaut, dann haben wir auf dem Feld eine große Population von Weizen. Aber wenn wir 
eine Krankheit hinzufügen, dann wird sie die gesamte Weizenernte vernichten. Deshalb ist in 
einem artenarmen System, wenn wir z.B. nur 2 Arten haben, die Fluktuation der 
Populationen sehr stark ausgeprägt. (Anm.: Der Bestand einer Art wächst stark an und bricht 
dann wieder zusammen.) Aber je mehr Arten wir ins Spiel bringen, desto geringer wird die 
Fluktuation der einzelnen Populationen. Deshalb erhalten wir ein viel stabileres Ökosystem, 
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wenn wir viele Arten haben. Das ist der Grund dafür, wieso alte Wälder so stabil sind, weil 
sie eine hohe Diversität auf vielen Ebenen haben.  
Es gibt die Daumenregel, dass für jede Art, die ihr in euren Betrieb einbringt, sich in Folge 8 
weitere Arten von selbst neu ansiedeln, weil sie symbiotische Beziehungen eingehen.  
 
Die letzte Perspektive, aus der wir die Ökosysteme ansehen, sie die des Energieflusses, wie 
die Energie der Sonne durch die wachsenden Pflanzen genutzt wird.  
Wir als Landwirte leben von der Energie der Sonne. Unser Job ist es, so viel Sonnenlicht 
einzufangen, wie nur möglich. Was wir tun können, ist die Effizienz der 
Sonnenenergiesammlung zu erhöhen. Wir können die Effizienz der Sonnenenergiesammlung 
erhöhen, indem wir das Pflanzenwachstum zeitlich verlängern, indem wir eine größere 
Landfläche nutzen, indem wir mehr Blattfläche erzeugen. Je mehr Blattfläche die Pflanze hat, 
desto mehr Sonnenlicht wird sie einfangen. Und je eher in der Saison die Pflanzen anfangen 
zu wachsen, desto mehr Sonnenlicht steht ihnen zur Verfügung. Je länger sie im Herbst 
wachsen, desto mehr Licht können wir einfangen. Und all die Energie, die wir mit unseren 
Pflanzen einfangen, steht uns auch für die Tiere zur Verfügung. Mehr Energie für die Tiere 
liefert mehr Fleisch, bringt mehr Energie in Form von Fleisch und Milch für uns als Nahrung. 
Und auch das Wurzelsystem gibt mehr Energie an die Mikroorganismen im Boden ab, was 
wiederum mehr Nahrung für alle bedeutet, die diese Mikroorganismen fressen.  
Deshalb versuchen wir, die Wachstumsperiode und die Blattfläche unserer Pflanzen mögl. zu 
erweitern.  
 
Hier ein Bild von meinem Hof. Es ist Mitte April. Wir managen unsere Beweidung zeitlich so, 
dass wir im Frühjahr erholtes und zum Wachstum bereites Gras haben. Wenn ihr die 
Landschaft im Hintergrund anseht: Die Bäume beginnen auszutreiben. Das Grasland sieht 
noch ziemlich braun aus, während wir bereits 10 bis 15 cm hohes Gras haben. Das bedeutet, 
dass wir viel mehr Sonnenlicht einfangen. Und je mehr Blätter wir erhalten und je größer die 
Blätter sind, desto mehr Sonnenlicht werden wir ernten, und die Pflanzen werden deutlich 
schneller wachsen.  
 
OK. Soviel zu den Ökosystem-Prozessen. 
 
Um die Ökosysteme gestalten zu können, müssen wir wissen, welche Werkzeuge uns dafür 
zur Verfügung stehen, wie wir den Wasserkreislauf, den Mineralienkreislauf, den 
Energiefluss und die Arten-Dynamik beeinflussen können.  
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Im Verlauf der Menschheitsgeschichte hatten wir dafür nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Werkzeuge 
zur Verfügung. 
 

 
 
Ohne menschliche Kreativität (Human Creativity) können wir gar nichts erreichen. Ohne dass 
wir eine Idee davon haben, irgendetwas zu tun, wird auch nichts getan.  
Auch ohne den Einsatz irgendeiner Art von Geld oder Arbeit (Money & Labor) können wir 
nichts tun. Jemand muss etwas tun, oder wir müssen jemanden dafür bezahlen etwas zu tun, 
oder wir müssen es selbst tun.  
Menschliche Kreativität sowie Geld und Arbeit verstehen wir als Werkzeuge. Aber es geht 
hauptsächlich darum, zu beachten, dass sie wichtige Aspekte sind.  
 
Über lange Zeit haben wir nur ein Werkzeug betrachtet: Technologie. Und in der 
Landwirtschaft ist es sehr häufig so, dass wir Technologie als Lösung für alles ansehen. Und 
wie ich es gerne ausdrücke: Technologie hat eine Menge Firmen, die Werbung für sie 
machen, während biologische Prozesse keine Marketingabteilung haben und deshalb nie 
vermarktet werden.  
Technologie ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Aber wir möchten hervorheben, dass es auch 
andere Werkzeuge gibt, die wir in Betracht ziehen können, und dass nicht immer 
Technologie das richtige Werkzeug ist, um den Job zu erledigen.  
Wenn wir mit biologischen Systemen arbeiten, ist es oft schlauer, an biologische Lösungen 
zu denken, statt nur an technologische, mechanische Lösungen.  
Wenn ich von Technologie rede, dann meine ich damit alles von diesem Wasserglas (Anm. 
Hält sein Trinkglas voll Wasser hoch)… Dies könnte ich nicht tun ohne Technologie, ich 
könnte das nicht trinken ohne Technologie, ich müsste hinausgehen und direkt aus dem 
Bach trinken. Dies ist Technologie, alles, was wir Menschen herstellen. 
 
Das nächste Werkzeug ist Feuer. Es ist eines der ältesten Werkzeuge, über das unsere Art 
verfügt. Wir haben Feuer benutzt um zu jagen. So ist es uns gelungen, viele der 
Großtierarten der Erde auszurotten, die Megafauna, welche das Land von Sibirien bis Alaska 
besiedelt hatte. Sie sind alle ausgestorben, weil wir mit Feuer gejagt haben. Wir haben Feuer 
auch benutzt, um Landflächen abzubrennen, um frisches Graswachstum anzuregen oder um 
Bäume zu roden, um Getreide anbauen zu können. Wir nutzen Feuer um Stahl zu schmelzen.  
 
Ein weiteres Werkzeug, das uns zur Verfügung steht, ist Ruhe/Stilllegung. Das ist eines der 
am meisten missverstandenen Werkzeuge, über das wir verfügen, weil wir versuchen, 
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Stilllegung zu nutzen, um Ökosysteme wiederherzustellen. Aber Stilllegung ist dafür nicht 
immer das richtige Werkzeug.  
Was wir als neues Werkzeug einführen, ist die Beweidung. Sie ist nicht neu, aber wir 
verstehen sie jetzt als Werkzeug, und ebenso die Einwirkung (den Impact) der Tiere auf das 
Land. Diese Werkzeuge werde ich gleich mehr vertiefen.  
Wir haben auch das Werkzeug der lebenden Organismen. Und Brot zu backen, benötigt ihr 
lebende Organismen, um den Teig gären zu lassen, Käse, Joghurt, Bier, Wein. Aber wir haben 
auch die negativen Aspekte wie biologische Kampfstoffe, Viren. Manchmal müssen wir 
überlegen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um lebende Organismen einzusetzen.  
Einige in der Landwirtschaft reden heute vom Einsatz verschiedener mikrobenhaltiger 
Flüssigkeiten, die ihr auf eure Felder ausbringen könnt, um die mikrobielle Aktivität in Gang 
zu bringen.  
 
Wenn wir darüber reden, wie man das Land stimuliert, müssen wir Ruhe als ein Werkzeug in 
Betracht ziehen. Wir müssen den Arten, die wir möchten, die nötigen, ausreichenden  
Ruhephasen zur rechten Zeit einräumen, um die Veränderung der Vegetation zu erzielen, die 
wir erreichen möchten.  
Ruhe ist das Gegengewicht zur Beweidung. Über lange Zeit dachten wir, Beweiden bedeute 
einfach nur, die Tiere raus zu lassen, um zu fressen, und sie dann von der Fläche zu nehmen, 
wenn wir sehen, dass kein Gras mehr übrig ist.  
Die Beweidung ist ein sehr mächtiges Werkzeug, weil sie sehr große Landflächen 
manipulieren kann. Und wenn wir die gleichen Ergebnisse mit Technologie erreichen 
wollten, wäre das extrem teuer. Indem wir Weidetiere auf die richtige Weise einsetzen, 
indem wir sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, aus dem richtigen Grund, können wir 
anfangen unsere Umwelt zu modifizieren.  
 
Ein interessanter Aspekt der Weidetiere ist, dass sie immer zuerst auf den schmackhaftesten 
Teil der verfügbaren Pflanzen fressen. 
Wenn ihr den Wachstumsverlauf von Gras betrachtet, von jungen Blättern bis zu alten 
Stängeln, dann ist das junge, frische Gras immer das Süßeste. Deshalb werden die Tiere 
immer zuerst den jungen Aufwuchs fressen. Je älter das Gras wird, desto weniger 
schmackhaft ist es. Und wenn es zu diesem Punkt kommt (zeigt auf älteres Gras) werden sie 
ungefähr hier beginnen, es abzulehnen,  und lieber zurückgehen und die jungen Triebe 
fressen.  
Wenn ihr abgeweidete Pflanzen habt, dann dauert es ca. 3 Tage, bis sie wieder anfangen zu 
wachsen. Und die Tiere wissen das für gewöhnlich. Wenn sie also eine Pflanze abgefressen 
haben, und dann weiter gehen und etwas anderes fressen, dann werden sie nach 3 Tagen 
zurück kommen, und den frischen Austrieb abweiden. Das bedeutet, dass all die anderen 
Pflanzen, die nicht abgeweidet werden, weiterwachsen und schließlich Samen bilden und 
vertrocknen.  
Wenn wir also nicht steuern, wo sich die Tiere aufhalten und welche Pflanzen abgeweidet 
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werden, dann werden wir einige Pflanzen haben, die überweidet werden, und einige die gar 
nicht gefressen werden.  
 

 
 
Wenn wir über die Produktivität unserer Weideflächen nachdenken, ist es eine sehr 
interessante Beobachtung, zu sehen, dass, wenn eine Pflanze mittlerer Höhe abgefressen 
wir, sagen wir bis auf 5 cm Höhe, dann wird sie zu Beginn langsam wachsen. Und je mehr 
Blattmasse sie zur Photosynthese entwickelt, desto schneller wird das Wachstum.  
Wenn man dagegen mit dem Beweiden wartet, bis die Pflanze höher gewachsen ist, und 
dann die gleiche Blattmasse wie zuvor entfernt, dann bleibt viel mehr Blattfläche an der 
Pflanze, und entsprechend schneller wird sie wachsen.  
In derselben Zeit wird also eine Pflanze, der nur der obere Bereich abgefressen wurde, viel 
mehr neue Blattmasse bilden, als die tief abgefressene Pflanze.  
 
Wenn eure Kühe weiden, und die Pflanzen sind 10 cm hoch, und ihr nehmt 5 cm weg, 
bleiben 5 cm als Solarmodul übrig.  
Wenn ihr von höherem Gras 5 cm wegnehmt, dann nehmt ihr die gleiche Menge an Material 
weg, aber ihr habt vielleicht noch 10 bis 15 cm übrig für die Sonne. So bleiben die Pflanzen 
im Bereich des schnellen Wachstums und werden sich viel schneller erholen.  
 
Wenn wir die Pflanzen bis auf wenige cm Höhe heruntergrasen, passiert auch etwas 
unterhalb der Bodenoberfläche. Man sagt, was über dem Boden ist, ist ein Spiegel dessen, 
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was sich unter dem Boden befindet. Wenn ihr raus auf die Rasenflächen um die Häuser geht, 
einen Spaten nehmt, und eine Grassode ausstecht, werdet ihr sehr flache Wurzeln finden. 
Wenn ihr irgendwo hin geht, wo das Gras hoch wächst und nur ab und zu abgemäht wird, 
und dort grabt, werdet ihr ein viel tieferes Wurzelsystem finden. Wenn wir also wollen, dass 
der Mineralien-Kreislauf, der Wasser-Kreislauf und der Energie-Kreislauf optimal 
funktionieren, müssen wir die Wurzeln dazu anregen, tiefer zu wachsen. Wir tun das, indem 
wir die Pflanzen nicht stressen und sie höher wachsen lassen, so dass sie mehr 
Sonnenenergie einfangen und hinunter in die Wurzeln schicken können. Und wenn wir sie 
nicht bis in den Boden abweiden, sondern einiges an Blattfläche übrig lassen, dann bluten 
wir nicht die Energiereserven aus, die die Pflanzen in den Wurzeln speichern. Sie wachsen 
schnell wieder hoch und können mehr Wurzelmasse versorgen.  
 
Was ich wirklich faszinierend finde, ist die Nutzung der Einwirkung der Tiere als Werkzeug. 
Einwirkung der Tiere bedeutet, wie sich die Tiere verhalten und welchen Effekt das auf ihre 
Umwelt ausübt.  
Als Beispiel eine Sache, die sie in den Savannen Afrikas machen, wo großflächige Brände 
auftreten, die Millionen von ha Land in Rauch aufgehen lassen. Um diese Brände daran zu 
hindern, sich auszubreiten, nutzen sie ein Löschflugzeug, um damit Streifen von Salzlösung 
auszubringen. Sie sprühen einen Streifen Salzwasser quer über die Landschaft. Und dieses 
Salz lockt alle Wildtiere der Region an, die dort zusammenkommen und sämtliche Biomasse 
in diesem Streifen abfressen, niedertrampeln und umdrücken, so dass ein Streifen ohne jede 
Vegetation entsteht. Und wenn das Feuer kommt, dann stoppt es an dieser Barriere, weil es 
dort kein brennbares Material gibt.  
Es ist sehr wichtig für uns, die Tiere und ihr Verhalten auf eine Weise zu nutzen, die die 
Landschaft auf gute Weise stimuliert.  
Ihr habt vielleicht gesehen, wie die Stellen aussehen, wo ihr das Salz für die Tiere anbietet, 
oder wo die Tränken stehen. Um diese Stellen ist es oft sehr matschig und die Grasnarbe 
beschädigt. Das sieht man sehr häufig. Aber wir können jetzt anfangen, dieses Problem in 
etwas Positives zu wandeln. 
Eine Sache, die wir auf unserem Hof erfolgreich machen, ist, dass wir die Tiere als Anti-
Gravitations-Kraft einsetzen, um Nährstoffe von unten aus dem Tal hinauf auf die Hügel zu 
transportieren. Nährstoffe, alle Mineralien, fließen mit dem Wasser, mit der Gravitation, 
nach unten in die Bach- und Flusstäler. Dort weiden die Tiere bevorzugt. Aber die Tiere 
mögen es nicht, sich unten an den Flüssen hinzulegen und wiederzukäuen. Dazu gehen sie 
lieber nach oben, wo es windig ist und sie den Überblick haben, weil sie Beutetiere sind. 
Deshalb benötigen Sie die Übersicht, um spähen zu können, um nicht von Raubtieren erlegt 
zu werden. Wenn sie oben auf den Hügeln liegen, wiederkäuen, und dann aufstehen, dann 
setzen sie dort ihren Kot ab, und wandern dann ins Tal um zu weiden. Auf diese Weise 
bringen sie die Nährstoffe hinauf auf die Hügel und düngen dort. Wenn wir den Tieren 
keinen Zugang nach oben geben, dann konzentrieren sich alle Nährstoffe unten, was wir 
nicht haben wollen. Und je mehr Nährstoffe sich dort konzentrieren, desto mehr Unkraut 
wird dort wachsen. Unkräuter, die hohe Stickstoff-Konzentrationen lieben.  
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Wir müssen also austüfteln, wie wir die Tiere dazu nutzen können, die Nährstoffe in der 
Landschaft dahin zu transportieren, wo wir sie haben möchten und sie benötigen. Und wir 
müssen die Tiere dazu bringen, das zu zerstören, was wir los haben möchten, und das nicht 
zu zerstören, was wir fördern möchten.  
Wenn wir eine bewaldete Fläche haben, wo wir mehr Weideland benötigen, können wir sie 
dort z.B. im Winter hinein lassen und unsere Silageballen im Wald verfüttern. Wie wir vorhin 
besprochen haben, haben Wälder einen von Pilzen dominierten Boden. Aber wir benötigen 
dort Bakterien, um das Gras wachsen zu lassen. Indem wir die Tiere im Wald füttern, bringen 
wir Bakterien und Störung des Bodens ein, und wenn der Frühling kommt, dann werden 
Gräser anfangen, sich dort zu etablieren.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, wie wir Tiere als Werkzeug einsetzen, ist in Flussbetten und 
Bächen. Oft fangen die Gewässer an, sich in die Uferböschungen zu graben. So entstehen 
Erosion und Wasserrinnen. Indem wir die Tiere dort für kurze Zeit in hoher Konzentration 
hineinbringen, können wir die steilen Uferböschungen niedertrampeln lassen, so dass sie 
flacher werden und keine steile Angriffsfläche mehr bieten.  
Viele Leute sagen, wir bräuchten Bäume an den Ufern, um den Boden festzuhalten. Aber 
Bäume haben große, dicke Wurzeln. Und dicke Wurzeln halten den Boden nicht gut fest. 
Gräser halten den Boden sehr gut fest. Deshalb benötigen wir Gräser, die bis hinunter ans 
Wasser wachsen. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist, indem wir die Tiere dort 
trampeln und weiden lassen. Sonst werden die Bäume das Gras durch Beschattung töten, 
und das Wasser fängt an zu graben.  
 
(Anm.: Dazu einige Bilder aus meinen eigenen Weideversuchen. Uferböschung eines 
Wiesenbachs vor und nach der beschriebenen Behandlung mit Einsatz von Rindern. 
Vorher:  
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Nachher: 
 

 
 

Behandelter Bereich nach extremem Hochwasserereignis im Sommer. Keine Erosion.  
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Stattdessen Ablagerung von Geschiebe. (Auch der dicke Standstein wurde angeschwemmt.) 

 
 

Unbehandelter Bereich nach demselben Ereignis. Hier wurden innerhalb weniger Stunden 
über 50 cm Uferböschung weggeschwemmt.  

 ) 
 
Um diesen Effekt durch die Tiere zu erreichen, muss man die Tiere auf irgendeine Weise 
konzentrieren. Das nennen wir den Herden-Effekt.  
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Heute waren wir draußen auf den Weideflächen und haben gesehen, dass einige der 
Bereiche, die wir besucht haben, von den Tieren überhaupt nicht angerührt wurden. Große, 
nasse  Flächen mit überständigen Segen etc. (Anm.: überständiges, vertrocknetes Material), 
die den Boden bedecken, kein Licht durchlassen, und wo nur wenig Gras wächst, während 
wir in anderen Bereichen kleinere, trockene Flächen haben, wo sich das Gras etablieren 
konnte, die aber überweidet werden, weil alle Tiere ständig dorthin gehen und grasen, 
während es gleichzeitig große Flächen gibt, wo keine Tiere hin gehen, keine Störung erzeugt 
wird, und kein Gras wachsen wird. Wenn ihr alle Tiere nehmt und sie nur für kurze Zeit in 
hoher Konzentration in einen Bereich sperrt, wo kein Gras wächst, wo keine Photosynthese 
stattfindet, dann wird dort all das tote Material niedergetrampelt, die Bodenbakterien 
werden gefüttert, es kommt wieder Licht hinein, die Bodenoberfläche wird gestört. So wird 
neues Wachstum angeregt.  
Wir müssen ständig darüber nachdenken, wo die Tiere die meiste Arbeit für uns erledigen 
können, um die Produktivität der Landschaft zu steigern.  
 
Wenn wir unser Grundgerüst einsetzen, um unsere Landschaften zu entwickeln, 
Landschaften zu managen, dann reden wir darüber, die gewünschte zukünftige Landschaft 
zu gestalten, darüber, ein Modell, eine Beschreibung zu haben, wie diese Landschaft in der 
Zukunft aussehen soll.  
 
Um mit der Landschaft arbeiten zu können, müssen wir wissen, welche Ressourcen uns für 
diese Arbeit zur Verfügung stehen.  
 

 
 
Deshalb ist eine der ersten Aufgaben, die wir angehen, eine Liste aller verfügbaren 
Ressourcen des Betriebs zu erstellen.  
Die menschlichen Ressourcen, die beteiligten Menschen, die die Entscheidungen treffen 
(Decision Makers), weil sie diejenigen sind, die zukünftig in dieser Landschaft leben werden.  
Die finanziellen Ressourcen, das Geld, das uns zur Verfügung steht, weil wir ohne Geld nicht 
viel erreichen können.  
Und wir haben all die Gerätschaften und die natürlichen Ressourcen, die Fähigkeiten und 
Kenntnisse, über die die Menschen verfügen, all das ist Teil der Ressourcen-Basis.  
Diese Liste zu erstellen ist wichtig, weil sie für uns klarer macht, welche Möglichkeiten wir 
haben, etwas zu erreichen.  
 
Und wenn wir wissen, wer die Entscheidungsträger sind und welche Ressourcen wir haben, 
dann möchten wir als nächstes herausfinden, was wir erreichen wollen.  
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Denn wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen, wie unser Hof 
aussehen soll, wie wir leben möchten… Ich treffe so viele Landwirte, die gar nicht wissen, 
wieso sie überhaupt Landwirtschaft betreiben. Sie sind nur irgendwie da rein gerutscht, 
wegen der Familientradition, oder… Sie haben nicht viel hinterfragt, wieso sie das eigentlich 
machen…  
Deshalb ist es so wichtig, eine klare Vorstellung zu erlangen, was ihr wollt. Wir nennen das 
den Kontext. Das ist ein mentales Modell, an dem wir unsere Entscheidungen ausrichten. 
Dieser Kontext ist eine Beschreibung, wie ihr möchtet, dass euer Leben ist. Was möchte ich 
in meinem Leben wirklich tun/erreichen? Was ist mir wichtig? Wenn ihr euch darüber nicht 
im Klaren seid, dann werdet ihr den Großteil eures Lebens arbeiten, ohne wirklich zu wissen, 
was ihr damit erreichen wollt. Und ich treffe sehr viele Landwirte, die in dieser Situation 
sind, die sich für große, riesige Investitionen in neue Ställe entscheiden, weil das ist, was von 
ihnen erwartet wird. Oder weil ihr Berater ihnen das empfohlen hat. Und sie haben es 
gemacht, hatten dabei aber nie das Gefühl, dass es die richtige Entscheidung sei.  
 
Also: Herausfinden, was euch wirklich wichtig ist. Und dann herausfinden, was wir erzeugen 
müssen, um dieses gewünschte Leben führen zu können.  
Wenn wir z.B. eine stabile wirtschaftliche Situation möchten: Viele Leute werden sagen: Es 
ist wichtig für mich, viel Geld zu haben. Aber was genau daran, viel Geld zu haben, ist wichtig 
für euch? Geht es nur darum reich zu sein, um es anderen Menschen vorführen zu können? 
Oder geht es um die Sicherheit, die Vermögen mit sich bringt? Wir müssen all diese Aspekte 
eures Lebens durchleuchten und herausfinden: Was bedeutet für mich, wirtschaftliche 
Sicherheit zu haben? Was muss ich dafür tun? Ok. Ich muss anfangen zu sparen. Evtl. muss 
ich mir einen Haushaltsplan machen. Ich benötige bessere Kontrolle über Einnahmen und 
Ausgaben. Evtl. muss ich mehr planen. Über all diese Dinge sollte man nachgedacht haben.  
 
Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich wollte nur kurz keinen kleinen Einblick in das Modell 
geben.  
Was wir an dieser Stelle verstehen müssen: Es ist enorm wichtig, dass ihr euch klar macht, 
wie eure Landschaft in Zukunft aussehen muss, um euch das gewünschte Leben zu 
ermöglichen.  
 
Jetzt haben wir über die Ökosystem-Prozesse gesprochen, wie sie funktionieren. Jetzt müsst 
ihr raus in eure Landschaft und herausfinden, wie sie bei euch aktuell funktionieren, und wie 
ihr möchtet, dass sie zukünftig funktionieren.  
Wie steht es um den Mineralien-Kreislauf? Geht raus auf die Fläche und schaut euch an, ob 
eine Zersetzung von Material stattfindet, ob ihr irgendwelche Mikroben im Boden habt. Wie 
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steht es um die Wasser-Infiltration? Habt ihr Wurzeln, die Nährstoffe einsammeln, oder 
ersticken sie im Wasser, weil sie keine ausreichende Verzweigung haben?  
 
Es ist wirklich wichtig, euch nicht auf eine statische Vorstellung von eurer Landschaft zu 
versteifen.  Ich finde es interessant, dass wir oft denken, so wie sie heute aussieht, hätte sie 
immer ausgesehen. Z.B.: Haben sie die Pyramiden wirklich in der Wüste gebaut? Oder war 
dort vorher evtl. gar keine Wüste? Wir haben dieses Konzept im Kopf, die Dinge  
hätten schon immer so ausgesehen wie heute. Deshalb ist es wichtig, sich historische 
Dokumente über eure Region, wo ihr lebt, anzusehen. Evtl. gibt es Bücher aus dem 19. 
Jahrhundert, in denen die Landschaft beschrieben wird, die dort existierte. Evtl. habt ihr alte 
Luftaufnahmen, die die Landschaft in den 1950er Jahren zeigen. Versucht, so viel 
Information wie möglich zu erhalten, und findet heraus, was tatsächlich aus dieser 
Landschaft werden könnte. Es gibt in Schweden einen großartigen Forscher namens Urban 
Emanuelsson. Er hat ein Buch über die Kulturlandschaften Europas geschrieben.  
 
(Anm.: Das Buch von Urban Emanuelsson heißt in der englischsprachigen Ausgabe „The rural 
landscapes of Europe“.  Aktuell ist es noch über www.formas.se erhältlich. 
Lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch das Buch „Geschichte der Kulturlandschaft“ von Peter 
Poschlod, erschienen bei Ulmer) 
 
Er schreibt darüber, wie die Ökosysteme in Europa über die längste Zeit ausgesehen haben, als wir 
die höchste Biodiversität hatten. Sie finden solchen Sachen durch Ausgrabungen, 
Radiokarbondatierungen, Pollenarchäologie,  etc. heraus. Und sie haben herausgefunden, dass ganz 
Europa über einen langen Zeitraum eine große Savanne war, mit Eichen und Tieren in größerer Zahl 
als ihr euch jemals vorstellen könnt, und die Produktivität war verblüffend. Wir müssen also in die 
Vergangenheit schauen und herausfinden, welches Potential diese Landschaft hat. Wenn ihr wolltet, 
dass sie zum Eichenwald wird, dann könnte sie ein Eichenwald werden, selbst wenn sie heute ein 
Kiefernwald ist. Wir müssen anfangen in Richtung der   Dinge zu arbeiten, die ihr erreichen wollt. Wir 
müssen für lange Zeit von dieser Umwelt leben. Also müssen wir sie so produktiv gestalten, wie nur 
irgend möglich.  
 
Wenn wir den Anfang gemacht haben, indem wir herausgefunden haben, wo unser Leben hinführen 
soll, und wie dafür die Landschaft in der Zukunft aussehen muss, dann wir es Zeit für uns, 
Entscheidungen zu treffen.  
Das, was wir den Kontext nennen, ist es, wonach wir unseren Entscheidungen ausrichten. Denn wenn 
wir keine klare Richtungsvorgabe für unsere Entscheidungen haben, dann treffen wir zufällige 
Entscheidungen. Das ist es, was wir normalerweise machen. Und wenn wir das machen, dann hat das  
meistens irgendwelche nicht beabsichtigen Nebenwirkungen zur Folge, mit denen wir uns dann 
herumschlagen müssen, besonders wenn wir mit der Natur zu tun haben.  
 
Wir versuchen deshalb, einen Vorsprung zu haben, indem wir ein klares Konzept haben, wohin die 
Reise gehen soll. Aber wir sind niemals perfekt. Deshalb bleibt immer ein Risiko, dass wir etwas falsch 
einschätzen oder übersehen. Deshalb haben wir, um unseren Entscheidungen mehr Sicherheit zu 
geben, eine Art Filter, eine Checkliste, entwickelt, anhand derer wir, wenn wir große Entscheidungen 
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treffen, einen Großteil der möglichen Nebeneffekte bezüglich der finanziellen, sozialen und 
ökologischen Aspekte ausschließen können.  
Es handelt sich um sehr komplizierte und komplexe Situationen, deshalb benötigen wir eine solche 
Unterstützung.  
 
Normalerweise, wenn wir eine Entscheidung treffen, haben wir ein Ziel, das wir erreichen möchten. 
Und basierend auf unseren vorherigen Erfahrungen fragen wir uns, was ein guter Lösungsansatz 
wäre. Oder wir fragen andere Menschen, die wir kennen, um ihre Meinung, ob das eine gute 
Entscheidung wäre. Aus den erhaltenen Antworten wählen wir dann in der Regel die Antwort, für die 
wir uns eh schon entschieden hatten, und setzen das um.  
Normalerweise bedeutet das, dass wir vermuten, die Entscheidung sei richtig. Und wenn wir dann 
irgendwann merken, dass sie falsch war, müssen wir anfangen, Brände zu löschen.  
 

 
 
Deshalb versuchen wir, eine erweiterte Perspektive darauf zu gewinnen, wie wir Entscheidungen 
treffen. Wir haben den Kontext, an dem wir unsere Entscheidungen ausrichten. Aber wir stellen 
unsere Entscheidungen auch auf die Probe, indem wir die folgenden Fragen stellen: 
 

 
 
 
Ursache und Wirkung (Cause & Effect): Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, 
ob wir die wirkliche Ursache des Problems angehen. Packen wir das Problem an seiner Wurzel?  
In der japanischen Autoindustrie wird verlangt, fünfmal „Warum?“ zu fragen, bevor man eine 
Maßnahme ergreift. Und wenn ihr das versucht, wenn ihr fünfmal „Warum?“ fragt, dann werden ihr 
plötzlich feststellen, dass ihr ziemlich tief in die Situation einsteigt.  
Wir leben in einer Art von Gesellschaft, die sehr viel Zeit darauf verschwendet, irgendwelche 
Symptome zu behandeln, statt die zugrundeliegenden Probleme anzugehen.  
Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Packen wir das Problem an seiner Wurzel?  
 
Und wenn wir es mit finanziellen Aspekten zu tun haben, kommt eine weitere Frage hinzu: Die des 
maximalen Nutzens. Bringt mir die Maßnahme, die ich ergreifen will, den größtmöglichen Erfolg für 
die Zeit und das Geld, die ich darin investiere?  
Wenn wir für lange Zeit Landwirtschaft betreiben wollen, dann ist es extrem wichtig abzuklären, ob 
das, was wir tun, ökonomisch tragfähig ist, dass wir unsere Energie auf das verwenden, was uns am 
meisten einbringt.  
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Soll ich das Geld in diesen Traktor investieren, oder die Hälfte des Geldes in diesen Zaun, um mehr 
Ertrag zu erzielen? All diese Situationen, in denen ihr verschiedene Investitionen vergleicht, um zu 
entscheiden, wofür ihr euer Geld einsetzen sollt.  
 
Dann gibt es zwei Fragen zu den sozialen Aspekten (social weak link) und zur Nachhaltigkeit 
(sustainability). Bewege ich mich wirklich dahin, wie ich meine zukünftige Ressourcen-Basis 
beschrieben habe, wie meine Landschaft zukünftig aussehen soll? Bringt mich die Maßnahme, die ich 
ergreifen möchte, wirklich in Richtung dieser zukünftigen Ressourcen-Basis? 
Schadet das, was ich tun möchte, den Menschen, von denen ich in Zukunft Unterstützung benötige? 
Wird mein Nachbar mir böse sein, wenn ich hier einen Zaun errichte?  Oder wird meine Familie 
enttäuscht sein, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffe?  
 
Wenn ihr mit biologischen Systemen arbeitet und herausfinden möchtet, wie ihr mit einer 
problematischen Art umgehend könnt, dann haben wir dafür eine Frage, die sich auf den 
schwächsten Punkt (biogical weak link) dieses Organismus richtet.   
Wenn ihr irgendeinen Lebewesen bekämpfen wollt, oder ein Problem mit einem Lebewesen habt, 
dann müsst ihr herausfinden, in welchem Entwicklungsstadium dieses Lebewesen seinen 
schwächsten Punkt hat. Denn dort müsst ihr angreifen.  
 
Das Gleiche gilt für den finanziellen Schwachpunkt (financial weak link). In jedem Unternehmen gibt 
es zu jedem Zeitpunkt ein schwächstes Glied. Im Wesentlichen betrifft das 3 Bereiche. Der  
Schwachpunkt kann bei der Umwandlung eurer Ressourcen liegen. Wenn ihr z.B. mit Rindern 
arbeitet, dann ist das Graswachstum eure Ressourcenumwandlungen (Anm.: Sonnenlicht und Wasser 
zu als Futter nutzbarem Gras). Das zweite Glied in der Kette ist die Umwandlung in ein Produkt, die 
Umwandlung von Gras in Milch und Fleisch. Erfolgt diese Umwandlung auf die bestmögliche Weise? 
Das dritte Glied in der Kette ist der Verkauf, das Marketing. Verkaufe ich die Produkte, die ich habe, 
optimal?  
Die Kette besteht also aus dem Ressourcen-Glied, dem Produkt-Glied und dem Marketing-Glied. Und 
jeder Betrieb hat irgendein schwächstes Glied.  
Wenn ihr z.B. ein Hotel führt und Geld ausgeben wollt, um euer Hotel zu bewerben, z.B. um eine 
schöne Website einzurichten und ein neues Logo für das Hotel entwerfen zu lassen, aber ihr gar kein 
Problem damit habt, die Betten nicht belegt zu kriegen, wenn ihr schon reichlich Gäste habt, dann ist 
Werbung vermutlich nicht die Investition, die euch den höchsten Gewinn bringt.  
Wie schaut es mit dem Produkt aus, dass ihr verkauft? Sind die Betten bequem, die Räume und alles 
gemütlich, ist es ein leicht verkäufliches Produkt? Eure Kunden sind zufrieden, sie kommen um eure 
Betten zu belegen. Also habt ihr auch kein Problem beim Produkt-Glied.  
Aber was ist mit den Gesamt-Betriebskosten eures Unternehmens? Wie hoch sind eure 
Energierechnungen? Habt ihr hohe Ausgaben z.B. für Warmwasser? Es findet sich immer eine 
Möglichkeit, da zu kürzen. Also solltet ihr evtl., statt 1.000 Euro für die Erstellung einer schönen 
Website auszugeben, besser 100 Euro in Schilder in euren Badezimmern investieren, welche die 
Kunden bitten, ihre Duschzeiten zu verkürzen.  
In jedem Unternehmen müssen wir immer wieder analysieren und herausfinden, wo gerade das 
schwächste Glied der Kette liegt, um dieses stärken zu können.  
 
Von der Energie und dem Geld, die wir einsetzen, müssen wir wissen, wenn wir unsere 
Entscheidungen treffen, dass diese aus einer nachhaltigen Quelle stammen und dass sie nicht 
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verzehrend wirken. D.h. es ist z.B. sicherzustellen, dass es nicht zu einer Abhängigkeit kommt, die 
euch zwingt, immer mehr und noch mehr davon zu nutzen.  
Es geht auch um die Herkunft des Geldes. Stammt das Geld aus einer nachhaltigen 
Einkommensquelle, oder müsst ihr das Geld für hohe Zinsen leihen? Das sind Dinge, die man 
beachten muss.  
Wenn ihr bei einer Investition zwischen zwei Unternehmungen entscheiden müsst, müsst ihr auch 
bewerten, welche davon mehr zur Deckung eurer Gemeinkosten beiträgt.  
 
All die bisherigen Fragen beziehen sich darauf, wie ihr rational über die geplanten Aktivitäten denkt.  
Aber die Letzte fragt danach, wie ihr euch dabei fühlt. Es ist sehr wichtig, dass wir den emotionalen 
Aspekt unserer Entscheidungen mit einbeziehen. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, eine 
Entscheidung umzusetzen, dann solltet ihr evtl. nochmal darüber nachdenken.  
 
Das war eine sehr kurze Einführung in das Grundgerüst, mit dem wir arbeiten.  
 
Um uns wirklich in die Richtung zu bewegen, in die wir möchten, benötigen wir einen Plan.  
Viele Landwirte sind sehr skeptisch gegenüber einer Planung. Es ist so schwer, einen Plan zu haben, 
weil so viele unterschiedliche Dinge passieren, so viele Variable, die wir nicht kontrollieren können, 
wie das Wetter, das sich ständig ändert. Aber das ist genau der Grund, weshalb wir einen Plan 
benötigen. Weil ihr die Sachen einplanen müsst, von denen ihr tatsächlich wisst, dass sie geschehen 
werden.  
Das ganze Konzept unserer Planung stammt vom britischen Militär, von der Planung auf dem 
Schlachtfeld. Wenn ihr euch in einer Kriegs-Situation befindet, herrscht so viel Chaos, und Sachen, 
die ihr nicht kontrollieren könnt, dass ihr umso mehr die Sachen kontrollieren müsst, die ihr 
kontrollieren könnt. Wo kann ich Nahrung organisieren? Wo finde ich Deckung? Wie kommen wir 
hier raus? Wo befindet sich Munition? All die Dinge, die ihr wisst. Denn dann habt ihr eine viel 
bessere Chance, gute Entscheidungen zu treffen, wenn unvorhersehbare Situationen eintreten.  
 
Wir haben einen Planungsprozess für die Beweidung entwickelt. Wir haben einen Planungsprozess 
für die Entwicklung der Landschaft. Und wir haben einen Planungsprozess für die finanziellen 
Aspekte.  
 
Ein kurzer Blick auf die Finanzplanung:  
Ihr müsst jedes Jahr eine Revision eurer Finanzen vornehmen. Nicht gerade die verlockendste 
Tätigkeit für uns Bauern.  
Und wir sagen jetzt, dass ihr noch mehr Finanzplanung betreiben sollt? Aber diese Planung macht 
tatsächlich Spaß. Weil sie uns erlaubt, selbst darüber zu bestimmen, wie viel Gewinn unser 
Unternehmen abwerfen soll.  
Für die meisten Leute ist der Gewinn eines Unternehmens das, was übrig bleibt, wenn wir unsere 
Kosten bezahlt haben. Wir haben die Einnahmen, minus die Kosten, das ist der Gewinn.  
Eine schräge Sache: Als ich noch Student war, hatte ich ein bestimmtes Budget. Und ich habe es 
geschafft, damit auszukommen. Es war wenig Geld, aber ich bin damit ausgekommen. Als ich nach 
dem Studium angefangen habe zu arbeiten, hatte ich plötzlich viel mehr Geld. Aber aus irgendeinem 
Grund habe ich dem meine Ausgaben einfach angepasst. Und am Ende des Monats hatte ich genauso 
wenig Geld übrig wie vorher mit niedrigem Einkommen. Aus irgendeinem Grund passen wir unsere 
Ausgaben einfach an unseren Einnahmen  an, unabhängig davon, über wie viel Einnahmen wir 
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verfügen.  
Deshalb möchten wir das umdrehen.  Statt als Gewinn nur den Rest nach Abzug der Kosten zu haben, 
sagen wir: Das sind unsere Einnahmen, und so viel davon möchten wir als Gewinn. Ich möchte z.B. 
50% der Einnahmen als Gewinn. Und indem wir das tun, packen wir einen Deckel auf die Ausgaben, 
die uns zur Verfügung stehen, um dieses Geld zu verdienen. Und das ist der Moment, wo wir 
anfangen kreativ zu werden. Aus unerfindlichen Gründen finden wir immer einen Weg, unsere 
Probleme zu lösen, wenn die Situation schwierig und der Druck groß genug ist. Wenn wir dagegen 
keinen Druck haben, und das Geld zur Verfügung steht, dann ziehen wir nicht alle verfügbaren 
Optionen in Betracht, und sind nicht kreativ genug, um die bestmögliche Lösung zu finden, um den 
Job zu erledigen.  
Die ganze Planungsprozedur, die wir für die Finanzplanung verwenden, ist eine Methode, all unsere 
Ausgaben zu kategorisieren, von den Wichtigsten, den Ausgaben, die unvermeidbar sind, hinunter zu 
den am wenigsten wichtigen Ausgaben. 
Und wenn wir entschieden haben, wie viel Geld uns zur Verfügung steht, um unseren Gewinn zu 
erzielen, dann können wir anfangen unsere Ausgaben zu kürzen, bis wir das Ergebnis erreichen, das 
wir für unser Unternehmen anstreben.  
Unsere Finanzplanung gibt uns auch einen kompletten Überblick über den finanziellen Ablauf im 
gesamten Jahr, wie unsere Finanzen dastehen, so dass wir nicht mehr diese Überraschung am 
Jahresende erleben.  
 
Der letzte wichtige Punkt, den ich bezüglich der Finanzplanung ansprechen möchte, ist ein Konzept, 
dass wir den Bremsklotz nennen.  
Jedes Unternehmen, jeder Hof hat ein Ding, das uns am meisten davon abhält, unsere Ziele zu 
erreichen. Für viele Leute kann das z.B. die Planung ihrer Finanzen sein, oder sich die Zeit dafür zu 
nehmen. Andere Leute haben evtl. schwere Krankheiten, mit denen sie leben, die sie aber nicht ernst 
genug nehmen und nicht verstehen, wie stark diese Krankheiten ihr Leben tatsächlich beeinflussen 
und sie daran hindern, die Dinge zu erreichen, die sie tun möchten. Jeder Mensch hat das, was wir 
einen Bremsklotz nennen, das, was sie davon abhält, ihr Ding umzusetzen.  
Im Englischen verwenden wir für diesen Bremsklotz den Begriff log jam. Der Begriff log jam stammt 
aus der Flößerei. Wenn bei der Blöcherdrift  die Stämme den Fluss hinunter trieben, gab es immer 
wieder Stellen, wo sich die Stämme verkeilt haben. Und dort gab es diesen einen Stamm, der alle 
anderen Stämme blockiert hat. Und in dem Moment, wo man diesen Stamm entfernt hat, setzten 
sich auch alle anderen wieder in Bewegung.  
Wir machen uns also daran herauszufinden, wo in unserem Unternehmen sich dieser Bremsklotz 
befindet. Diesen Bremsklotz zu beseitigen, ist die mit Abstand wichtigste Investition in diesem Jahr, 
die Zeit und das Geld oder was auch immer zu finden, das dafür nötig ist, dieses Problem zu lösen. Es 
wird sich evtl. nicht im ersten Jahr lösen lassen. Aber dann müsst ihr Geld dafür bereitstellen, um das 
Problem im nächsten Jahr angehen zu können.  
 
Der nächste Planungsprozess, mit dem wir arbeiten, ist die Landplanung. Wir habe darüber 
gesprochen, wie wir unsere zukünftige Ressourcen-Basis entwickeln wollen, wie die Landschaft dafür 
in Zukunft aussehen muss, um uns zu versorgen, um ein gut funktionierendes Ökosystem zu haben.  
Jetzt ist es an der Zeit, euch mit einer Karte und dem Team, mit dem ihr arbeitet, hinzusetzen, und 
evtl. noch andere Leute dazu zu holen, welche eine andere Perspektive auf das Land haben, weil wir 
oft in einer vordefinierten Vorstellung gefangen sind, wie die Landschaft auszusehen hat, besonders 
wenn ihr den Hof der Familie übernommen habt. Unsere Vorstellungen von unseren Höfen sind sehr 
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statisch. Da hat mein Großvater seine Schaufel aufbewahrt, also muss sie da für immer hängen 
bleiben. Zumindest bei uns in Norwegen ist das so… Wir sind also nicht zwingend sehr kreativ, wenn 
es darum geht, unsere Landschaft vorwärts zu bringen.  
Wir fangen auch an, darüber nachzudenken, wie wir unsere Tiere dafür einsetzen können, unsere 
Landschaft mögl. effizient zu entwickeln. Wie wir die Tiere dazu einsetzen können, Nährstoffe dahin 
zu transportieren, wo wir sie benötigen. Wie wir die Tiere dazu einsetzen können, Vegetation zu 
zerstören, die wir nicht möchten. Wie wir sie dazu einsetzen können, Flächen zu reparieren, welche 
die Störung durch die Tiere benötigen.  
Die Landplanung zeigt uns, wie der Hof in vielen, vielen Jahren einmal aussehen soll. Das ist nicht 
notweniger Weise ein Plan, mit dessen Umsetzung ihr sofort beginnt.  
Wenn wir z.B. mit der Planung der Beweidung anfangen, dann sind viele Landwirte wild darauf, 
schnell viele Zäune zu bauen, so dass sie anfangen können, die Flächen kontrollierter zu beweiden. 
Aber viel Geld für Zäune auszugeben, nur weil ihr eine neue Art zu Beweiden gelernt habt, ist eine 
Sache, bei der man besser etwas abwarten sollte, bevor man die Investitionen tätigt, weil es Zeit 
braucht, zu lernen, die Landschaft zu verstehen, nachdem man einige neue Werkzeuge erlernt hat.  
Es kann Dinge geben, die ihr erst nach einigen Jahren Übung und Erfahrung mit der neuen 
Managementweise erkennt und versteht.  
 
Wir werden morgen ausführlicher über die Beweidungsplanung sprechen. Bei der 
Beweidungsplanung geht es darum, die Tiere zur richtigen Zeit aus den richtigen Gründen an den 
richtigen Ort zu bringen, um die Effizienz des gesamten Ökosystems zu verbessern.  
Hier der Weideplan, den wir zu Beginn der Saison ausfüllen. (Anm.: Siehe nächste Seite) 
 
Für die von euch, die erst später zu uns gestoßen sind: Wir haben darüber gesprochen, wie Gras 
wächst. Darüber, dass es wichtig ist, das Gras nicht durch wiederholtes Überweiden, ohne die 
Wurzen sich erholen zu lassen,  zu stressen, wenn ihr die Produktivität erhöhen wollt. Wenn Gras 
beweidet wurde, benötigt es Zeit zur Erholung, bevor die Tiere zurückkommen und es wieder 
abweiden, sonst werden die Wurzeln der Gräser gestresst. Die Erholungszeit des Grases hängt von 
der Jahreszeit ab, von der Temperatur und solchen Dingen. Meistens benötigt es zwischen 20 und 40 
Tagen, um sich zwischen zwei Weidedurchgängen zu erholen. Wir müssen also sicherstellen, dass wir 
die Pflanzen auf unseren Flächen nicht überweiden. Und der einfachste Weg das zu tun ist, indem wir 
die Tiere konzentrieren, so dass sie alle Pflanzen einer Fläche abweiden, bevor sie raus genommen 
werden und diese Flächen sich erholen kann, bevor sie wiederkommen.  
Um das in die Praxis umzusetzen, benötigen wir ein Formular und festzuhalten, wo wir wann mit den 
Tieren waren, und mit dem wir planen, wo wir wann mit den Tieren hingehen.  
Wie ich schon erwähnt habe, stammt diese Art zu planen vom Militär. Wir machen einen solchen 
Plan für die Wachstumssaison und einen Plan für die Wintersaison. Sogar in Norwegen, auf meiner 
Farm, weiden wir bis Ende März. Und indem wir unsere Weidesaison auf 300 Tage verlängert haben, 
sparen wir sehr viel Geld für die Herstellung von Silage für die Tiere und auch für den Transport der 
Nährstoffe aus dem Stall zurück auf die Flächen.  
Bei der Winterweide ist es bemerkenswert zu sehen, wie gering die Nährstoffverluste sind, wenn 
man das Gras als Vorrat auf der Weide stehen lässt. Das hängt natürlich auch stark von der Winter-
Witterung ab. Aber wenn ihr stabilen Frost habt, dann wird das Gras gut konserviert. Wenn es 
dagegen friert und regnet und taut und friert und taut, immer und immer wieder, sinkt die 
Futterqualität schneller ab.  
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Um die Tiere also zur richtigen Zeit aus den richtigen Gründen an den richtigen Ort zu bringen, haben 
wir dieses Formular: 
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Wir nutzen gerne den Vergleich, dass Weidetiere wie ein Bulldozer sind, den man nicht parken kann. 
Man sollte also besser wissen, wohin damit am nächsten Tag.  

 

 
 
Hier oben tragen wir die Monate ein. April, Mai, Juni, Juli, August, bis September… 
In diesen Spalten haben wir 30 Tage für jeden Monat.  
Jedes Kästchen repräsentiert einen Tag.  
 
Vorne haben wir die Liste der einzelnen Koppeln (Paddocks). Koppel 1, Koppel 2, Koppel 3 
usw.  
Wir notieren auch die Größe (Size) der einzelnen Koppeln, und die geschätzte Weidequalität 
(Paddock Quality) im Vergleich zu den anderen Koppeln.  
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Saison stresse, werde ich zu Beginn der neuen Saison entsprechend schlechtes Wachstum 
haben. Wenn ich also das Gras am Ende der Saison runterweiden lasse, werde ich dafür im 
Frühjahr bezahlen.  
Auch die Preisschwankungen für die Schlachttiere sind zu berücksichtigen. Wann wird der  
höchste Preis erzielt?  
Wenn werden die Bullen und Böcke aus den Herden genommen? Auch diese Information 
trage ich ein.  
Ich schreibe auch auf, wann wir Urlaub machen, so dass ich abstimmen kann, auf welchen 
Flächen die Tiere stehen müssen, damit wir wegfahren können. Auch wenn ich einen Vortrag 
halte, wie hier in Estland, trage ich das in meinen Plan ein, um darauf vorbereitet zu sein.  
Dinge, die den ganzen Betrieb betreffen, trage ich also für die ganze Saison in den Plan ein.  
 
Es gibt aber auch Sachen, die einzelne Koppeln betreffen. Manche Koppeln werden zu Heu 
gemäht. Manche Koppeln haben ein Problem mit Parasiten. Und manche Koppeln sind 
zeitweise überflutet, so dass sie nicht zur Verfügung stehen, weil sie unter Wasser sind.  
Evtl. müsst ihr Wildtiere mit einplanen. Z.B. Vögel, die auf euren Flächen brüten, wenn ihr in 
einem Schutzgebiet arbeitet. Ihr müsst die Wildtiere mit im Blick haben. Ihr könnt das im 
Plan farblich markieren.  
In meinem Plan trage ich z.B. in Blau die Zeiten ein, wo ich auf einigen Koppeln Probleme 
habe, Wasser zu bekommen. Das bedeutet, dass ich diese in der heißtesten Zeit des Jahres 
nicht beweide. Ich warte damit bis zu einer Zeit, von der ich weiß, dass es dann regnen wird, 
und ich dann nicht all das Wasser dort hin transportieren muss, weil sie das Wasser über das 
Gras aufnehmen können.  
Wenn ihr z.B. eine Koppel mit vielen Parasiten habt, wollt ihr diese nicht bei feuchtem 
Wetter beweiden. Die Koppel mit Parasiten wollt ihr beweiden, wenn es heiß und trocken 
ist. Also hebt ihr euch diese Koppel für eine Zeit auf, wenn es heiß und trocken ist.  
Auch die Flächen, die ihr zu Heu mähen wollt, markiert ihr, damit ihr dort nicht weidet, 
bevor das Heu gemäht ist, und um sicherzustellen, dass diese Flächen eine ausreichende 
Ruhepause erhalten, nachdem das Heu gemäht wurde.  
Alle Variablen, die euch über das Jahr einfallen, tragt ihr hier ein. Je mehr ihr eintragt, desto 
besser wird euer Plan werden, umso besser wird euer Ergebnis ausfallen.  
 
Für mich als Bauer war der Schritt, all die Dinge, die ich vorher ständig im Kopf behalten 
musste, zu Papier zu bringen, und einen dann einen Plan auf dem Küchentisch zu haben, den 
ich jeden Tag ansehen kann, eine große Erleichterung. Jetzt habe ich alles im Blick und eine 
viel bessere Kontrolle über mein Alltagsleben. Das Stressniveau durch die Landwirtschaft hat 
deutlich abgenommen.  
Ihr könnt euch den Plan später in größerem Format ansehen.  
 
Wir machen auch Aufzeichnungen über die Herde. Wie viele Tiere wir zu jedem Zeitpunkt 
des Jahres haben.  Wie viele Kälber, wie viele Färsen, und wie viele Vieheinheiten und wie 
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viel Gewicht das sind. So können wir ermitteln, wie viele Vieheinheiten die Flächen das Jahr 
über ernähren können.  
 
Wir müssen auch entscheiden, welche Erholungszeit wir für die Pflanzen, die wir fördern 
möchten, benötigen. Wenn für euch nur Futtergräser wichtig sind, wenn ihr einen reinen 
Futterbaubetrieb habt, braucht ihr euch nur über die Erholungszeit für diese Gräser 
Gedanken zu machen. Wenn ihr dagegen in einem Schutzgebiet arbeitet, wo empfindliche 
Arten vorkommen, die wichtig für das Artengleichgewicht sind, oder dort irgendwelche 
speziellen EU-Regularien beachtet werden müssen, dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr 
euer Management an den Erholungszeiten ausrichtet, welche diese Pflanzen benötigen. Eure 
Erholungszeiten richten sich immer nach den empfindlichsten Pflanzen, die ihr fördern 
möchtet. 
Im zeitigen Frühjahr benötigen die Pflanzen üblicherweise längere Erholungszeiten, weil es 
noch kalt ist, und es noch nicht so viel Sonneneinstrahlung gibt. Aber je mehr Sonnenlicht ihr 
erhaltet, desto kürzer werden die nötigen Erholungszeiten ausfallen. Im Mai wird es evtl. 
nach dem Beweiden nur 2 Wochen dauern, bis sich die Pflanzen erholt haben. Auch im 
Sommer haben wir (Anm. in Norwegen) eine sehr effiziente Wachstumsperiode, so dass die 
Erholungszeiten kurz sind. Im Juli und August werden die nötigen Erholungszeiten dann 
länger und länger, weil nach der Sommersonnenwende die Sonneneinstrahlung weniger und 
weniger wird. Also müssen wir auch das berücksichtigen. 
Wenn ihr wisst, mit welchen Ruheperioden ihr rechnen müsst, könnt ihr anfangen, eure 
Weidegänge zu planen.   
Es gibt eine Kalkulation für den Fall, dass ihr viel Land habt und viele Variable. Ihr wisst, dass 
man Gras überweiden kann, wenn man zu lange auf einer Fläche bleibt. Wenn ihr zu lange 
auf einer Fläche bleibt, werden die Tiere anfangen, die wieder austreibenden Pflanzen zu 
verbeißen. Aber ihr könnt auch überweiden, indem ihr zu früh wieder zurückkommt, bevor 
die Pflanzen sich erholt haben. Also müssen wir ermitteln, wie lange mir maximal auf einer 
einzelnen Koppel bleiben können, ohne zu früh auf diese Koppel zurück zu kommen, und sie 
erneut abzuweiden. Dafür gibt es eine Kalkulation, die ihr morgen lernen werdet. 
 
Wenn wir das wissen, können wir die konkreten Weidegänge eintragen. Wir machen das mit 
einem Bleistift, nicht mit einem Kugelschreiber. Denn das ist unser Plan. Aber was dann 
tatsächlich passiert, müssen wir mit dem Kugelschreiber eintragen.  
 
Wir beginnen in der Mitte der Wachstumssaison. Und wir starten mit einem Ereignis, von 
dem wir wissen, dass es sehr wichtig für uns ist. Für meine Familie z.B. ist es sehr wichtig, in 
den Urlaub zu fahren. Sonst würde meine Frau mich verlassen. Um in den Urlaub fahren zu 
können, muss ich sicherstellen, dass meine Tiere an einem sicheren Ort sind, damit ich 
keinen Stress habe, wenn ich weg vom Hof bin. Ich weiß, dass es diese Fläche unten am Fluss 
gibt, mit vielen Bäumen und reichlich Einständen für die Tiere. Wegen des Flusses gibt es ein 
kleineres Risiko, dass sie durch die Zäune gehen, weil der Fluss eine gute Barriere bildet. Und 
es ist ein Ort, wo mein Nachbar meine Tiere gut im Blick hat und mich anrufen kann, falls 
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irgendetwas nicht stimmt, damit wir das Problem lösen können. OK. Wenn ich also hier in 
den Urlaub fahren will, dann müssen meine Tiere auf dieser Koppel sein. Also trage ich diese 
Koppel für meine Tiere ein.  
Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Denn von hier aus planen wir rückwärts. Wenn wir 
unsere Tiere zu diesem Punkt bringen wollen, müssen wir wissen, so sie am Tag vorher sein 
müssen, um dort hin zu kommen. Damit die Tiere also hier hinkommen, an dem Tag, an dem 
ich in den Urlaub fahren will, müssen sie am Tag vorher auf dieser Koppel stehen. Und um 
dahin zu kommen, müssen sie auf dieser Koppel stehen. Um auf diese Koppel zu gelangen, 
müssen sie über diese Koppel. Und auf diese Weise arbeiten wir uns rückwärts durch den 
Plan und meiden dabei Flächen, die bestimmte Aspekte wie z.B. Wasserprobleme, 
Parasitenprobleme, usw. haben. So manövrieren wir uns im Plan zurück. 
Hätten wir damit angefangen, vorwärts zu planen. Wenn ich z.B. gewollt hätte, auf dieser 
Koppel anzufangen, und ich hätte dort ankommen wollen, dann wäre es eine viele 
schwierigere Aufgabe, tatsächlich dort anzukommen. Deshalb planen wir rückwärts.  
Wir planen auch nur die halbe Saison auf einmal, weil sich die Dinge während der Saison 
verändern werden. Und wenn wir uns der Mitte der Saison nähern, dann fangen wir an, den 
Rest der Saison zu planen.  
 
Wenn wir das ganze Jahr aufgezeichnet haben, und alles ca. nach Plan verlaufen ist, dann 
erhalten wir sehr genaue Zahlen, wie viel Gras wir tatsächlich auf unserem Hof ernten. Denn 
jede Zelle hier entspricht einem Tag. Und ihr habt aufgeschrieben, wie viele Tiere ihr jeweils 
hattet. Z.B. 100 Kühe und sie konnten für 3 Tage auf einer Fläche von 5 ha bleiben, dann 
weiß ich, wie viele Vieheinheiten mal Tage geteilt durch Hektar das waren. Wir erhalten eine 
Zahl, die wir Tiertage pro Hektar (animal days per hectare) nennen. Mit dieser Zahl könnt ihr 
recht genau abschätzen, wie viel Futter ihr zur Verfügung habt.  
Wenn ihr diesen Plan im ersten Jahr gemacht habt, und ihr arbeitet am Plan für das nächste 
Jahr, dann habt ihr tatsächliche Zahlen für eure Weideplanung. Und ihr könnt im nächsten 
Jahr sehen, ob ihr mehr oder weniger erntet als im Jahr zuvor, ob eure Produktivität steigt, 
oder ob sie fällt. Wenn die Produktivität sinkt, dann müsst ihr Maßnahmen ergreifen, um das 
zu verbessern.  
 
Könnt ihr noch alle folgen? Versteht ihr, was ich sage? Mein norwegisches Englisch? Sollen 
wir eine kurze Pause machen?  
Es tut mir wirklich leid. Normalerweise dauert es 8 Tage, all das durchzugehen. Und wir 
machen das jetzt in 2 Stunden. Ich verstehe, wenn das zu schnell ist, weil wir uns durch eine 
Menge unterschiedlichster Informationen arbeiten. Ich versuche euch nur einen kleinen 
Einblick zu geben, worum es geht. Es geht um viel mehr als nur ein Weidesystem. Es geht um 
einen Prozess, die ganze Landschaft zu verbessern, in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, bezüglich 
der Produktivität der Landschaft und auch hinsichtlich der natürlichen Funktionen.  
OK… 
(Anm.: Pause) 
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Bei dem, was wir regeneratives Management nennen, geht es darum, ein ständiges 
Monitoring zu betrieben, um zu sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.  
Es ist sehr einfach, zu behaupten, dass wir Gutes tun. Wir müssen auch belegen, dass wir es 
tatsächlich tun.  
Dafür haben wir das, was wir eine Rückkopplungsschleife (Feedback Loop) nennen. 
Wir wenden diese Rückkopplungsschleife auf den Weideplan an, um kontinuierlich zu 
prüfen, ob wir in der richtigen Spur sind, und ebenso für die Finanzplanung, wo wir unsere 
Ausgaben verfolgen. Wir suchen ständig nach dem ersten Anzeichen, dass wir vom Plan 
abweichen.  
 
Dazu nutzen wir auch etwas, das sich ökologisches Monitoring nennt.  
Wir haben eine Methode, um auf unseren Höfen zu messen, wie rund die Ökosystem-
Funktionen laufen, ob wir uns in eine positive oder in eine negative Richtung bewegen.  
Für diese Art des Monitorings lanciert unsere Organisation, das Savory Institute, gerade ein 
Zertifizierungsprogramm mit den Namen „Land to Market“. Dazu werde ich euch später 
etwas mehr erzählen. „Land to Market“ ist eine Weiterentwicklung dessen, was wir heute 
ökologischen Landbau, bzw. ökologische Zertifizierung nennen. Heute haben wir diese 
ökologische Zertifizierung. Aber sie sagt nicht wirklich etwas darüber aus, was auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb passiert. Sie bedeutet nur, dass ihr keine Pestizide verwendet, 
dass ihr keine Chemikalien nutz. Sie sagt, dass eure Tiere mehr Platz zur Verfügung haben. 
Aber sie sagt nichts über das Wohlergehen der Tiere, oder darüber, ob ihr die Ökosysteme 
wiederherstellt. 
Wir möchten für die Landwirte einen Weg einführen zu messen, ob sie tatsächlich ihre 
Flächen sanieren. Wir nennen das die Verifizierung der Umweltwirkung (environmental 
outcome verification). Wir beweiden nicht nur, wir beweiden, um eine Wirkung zu erzielen. 
Wir möchten, dass etwas passiert. Wir möchten eine zukünftige Ressourcen-Basis schaffen, 
etwas, das wir vorher festgelegt haben. Wir haben entschieden, wohin sich diese Landschaft 
entwickeln soll. Wir haben entschieden, welche Arten vorkommen sollen, welche Wildtiere, 
wie der Mineralien-Kreislauf aussehen muss, wie der Wasserkreislauf funktionieren muss. All 
diese Dinge haben wir vorher entschieden. Und um zu prüfen, ob wir uns in diese Richtung 
bewegen, benötigen wir das Monitoring der Ergebnisse.  
Wenn es uns gelingt, diese Ergebnisse zu messen, dann haben wir einen Satz von Daten, der 
verifiziert werden kann. Und das ermöglicht ein Zertifikat, welches aussagt, dass wir zur 
Gesundung des Ökosystems beitragen. Und wenn ihr als Konsumenten unser Fleisch, unsere 
Milch, unsere Wolle, unser Leder kauft, dann unterstützt ihr Landwirte, die tatsächlich das 
Ökosystem regenerieren. 
Um Teil dieses Programms zu werden, muss man belegen, dass man tatsächlich etwas zum 
Guten verändert.  
Wir verwenden dafür das bereits existierende Monitoring-System aus dem Grundgerüst des 
Holistic Management. Dieses wurde zu einer wissenschaftlich verifizierbaren Datenerhebung 
weiterentwickelt. Wir arbeiten dafür mit der Michigan State University zusammen. Die 
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Wissenschaftler dort werten die Daten aus, die wir im Feld sammeln. Wir messen dafür 
verschiedene Faktoren des Ökosystems. Wir erfassen die Arten im Ökosystem. Wir haben… 
 
Wenn wir Betriebe miteinander vergleichen, dann ist es wichtig, dass wir dafür Betriebe aus 
der gleichen Ökoregion auswählen. Die Erde unterteilt sich in unterschiedliche Ökoregionen. 
Eine Ökoregion zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr die Ökosystemprozesse auf einer 
größeren Fläche nach den gleichen Mustern ablaufen. Wir haben z.B. die borealen 
Ökosysteme, wir haben Küsten… ich erinnere mich nicht an die Fachbegriffe… es sind sehr 
komplizierte Namen… aber ihr könnt auf der Karte erkennen, dass es unterschiedliche 
Ökoregionen innerhalb mancher Länder gibt. Manche Länder erstrecken sich über viele 
Ökoregionen. In Norwegen z.B. haben wir das Küsten- und das arktische Klima. Wenn wir die 
Daten auswerten, können wir nicht einfach einen Hof hier mit einem Hof dort oben 
vergleichen, weil sie in unterschiedlichen Ökoregionen liegen. Deshalb müssen wir für jede 
Ökoregion bestimmte Parameter festlegen, die das optimal funktionierende Ökosystem in 
dieser Region definieren. Wo liegt das Optimum für dieses Ökosystem? Welche 
Pflanzengemeinschaft, welche Diversität können wir erreichen? Welche Produktivität 
können wir erreichen? Wenn wir das getan haben, wenn wir wissen, was erreicht werden 
kann, dann können wir auf einer Farm Messpunkte festlegen und die Ergebnisse zu dem ins 
Verhältnis setzen, was in dieser Ökoregion möglich ist. Dann sehen wir, ob wir uns davon 
weg oder darauf zu bewegen.  
 
Wir haben bereits entschieden, wie unsere spezifische Landschaft aussehen soll, innerhalb 
dieser Ökoregion. Jetzt müssen wir verstehen, welche funktionalen Pflanzengemeinschaften 
hier realistischer Weise etabliert werden können. Das mag ich an unserer Sichtweise auf die 
Umwelt. Sie ist etwas pragmatischer und praktikabler als das, was man oft in akademischen 
Kreisen erlebt. Ich kenne keinen einzigen lateinischen Namen einer Pflanze. Oft kenne ich 
auch den englischen oder norwegischen Name einer Pflanze nicht. Aber das macht nicht 
wirklich etwas aus. Das Wichtige ist, dass ihr funktionelle Gruppen unterscheiden könnt, und 
unterschiedliche Pflanzeneigenschaften.  
In der Praxis managen wir dafür, das diverseste und komplexeste Ökosystem zu erschaffen, 
das wir erreichen können. Wenn ich also auf ein Feld gehe, und dort nur 2 Arten finde, dann 
weiß ich, dass wir uns auf einer sehr niedrigen Sukzessionsstufe befinden, und wir mehr 
Arten benötigen. Je mehr Arten auf eurem Betrieb vorkommen, desto glücklicher solltet ihr 
sein. Innerhalb der funktionellen Gruppen beschreiben wir, welche Typen von Gräsern, 
welche Typen von Kräutern und Leguminosen und Bäumen und Sträuchern in dieser 
Ökoregion zu erwarten sind. Einige davon sind erstrebenswert, je nach Landschaft die wir 
gestalten wollen, und einige sind unerwünscht, je nach Landschaft, die wir gestalten wollen.  
 
Wir haben beschrieben, in welchem Zustand das Ökosystem sein muss. Und wir müssen 
herausfinden, welche Veränderungen möglich sind, um von der Ausgangssituation zum 
Gewünschten zu gelangen.  
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Wenn es z.B. um Weideflächen geht: Weideland und Grünland, das ist ein Zustand. Wenn ihr 
eine Weidefläche in eine Ackerfläche umwandeln wollt, welche Veränderungsschritte sind 
dazu nötig? Es könnten z.B. das Pflügen, das Säen, das Spritzen, die Düngung sein, durch die 
wir diese Veränderung erreichen.  
Was, wenn wir Weideflächen in Wald verwandeln möchten? Was müssen wir tun, um das zu 
erreichen? Wir müssen die Fläche ruhen lassen. Wir müssen sicherstellen, dass wir mehr 
Pilze im Boden haben. Welche Praktiken fördern diesen Wandel? Dann haben wir die 
Verbuschungsphase, den Wandel von der Verbuschungs- in die Waldphase. Welche Schritte 
müssen wir durchlaufen, damit das passiert? Wir machen eine Liste der nötigen 
Änderungsschritte, um von einem Stadium in ein anderes Stadium des Ökosystems zu 
gelangen.  
Vorhin haben wir über die Sukzession vom nackten Boden bis zum reifen Wald gesprochen.  
Hier geht es darum, welche Werkzeuge wir verwenden, um uns innerhalb dieser Sukzession 
vor- und zurück zu bewegen.  
Stellt euch vor, ihr habt einen Hügel und auf der einen Seite Weideland/Gras und auf der 
anderen Seite Wald. Um von einem Zustand in den anderen zu kommen, muss man etwas 
Aufwand betreiben, um über diesen Hügel zu kommen. Es gibt keinen Wandel einfach so, 
ohne Energie zu investieren. Wenn ihr einen Ball unten im Tal liegen habt, dann braucht er 
einen Tritt, um auf den Hügel zu gelangen, aber von dort rollt er leicht wieder runter ins Tal. 
Wenn die Fläche aus dem Waldzustand kommend oben auf dem Hügel angelangt ist, fällt sie 
leicht runter in den Weidezustand. Und genauso verhält es sich in der anderen Richtung. Es 
braucht eine Anstrengung, um von einem Zustand in den anderen zu wechseln.  
 
Sobald wir wissen, welche Art Landschaft wir möchten, welche Zustände in unserer 
Ökoregion erreichbar sind, und welche Maßnahmen wir ergreifen können, um von einem 
Zustand zum anderen zu gelangen, legen wir eine Versuchsfläche an und nehmen Proben, 
um die Bodengesundheit zu prüfen.  
Last uns annehmen, wir haben eine Weidefläche, auf der wir eine langfristige Messung 
anlegen. Wir nehmen dazu eine Luftaufnahme der Fläche und markieren verschiedene 
Messpunkte sowie Transekte (Anm.: Linien von Beobachtungspunkten) von 25 m bis 30 m 
Länge.  
An jedem dieser blau markierten Messpunkte erheben wir den Bodenhumusgehalt, machen 
Infiltrationstests, Penetrometermessungen (Anm.: Messung der Bodendichte mittels des 
Eindringwiderstandes), Bewertungen der Bodenbiologie. So erhalten wir ein ziemlich gutes 
Verständnis über den Zustand des Bodens.  
Aber wir müssen auch wissen, was über dem Boden los ist. Also untersuchen wir auch die 
Bodenoberfläche und den Aufwuchs.  
Entlang der 25 m langen Transekte untersuchen wir alle 25 cm die Vegetation. Welche 
Pflanzen sind vorhanden? Stehen sie dicht zusammen, oder sind sie verstreut? Wie groß ist 
der Abstand zwischen mehrjährigen Graspflanzen? Gibt es nackten Boden? In den 
trockeneren Teilen der Erde ist nackter Boden ziemlich verbreitet, und wirkt sich sehr 
negativ auf die Wasserinfiltrationsfähigkeit und den Mineralienkreislauf aus. Deshalb 
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müssen wir den Boden bedecken. In unserem Ökosystem dagegen kommt es verbreitet vor, 
dass der Boden mit Moos bedeckt it.  
Für uns ist wichtig zu verstehen, dass Moos unsere Art ist, nackten Boden zu haben. Wenn 
Moos das Einzige ist, was wächst, dann haben wir sehr unvorteilhafte 
Wachstumsbedingungen. Moos versorgt sich mit Nährstoffen aus der Luft, nicht mit 
Nährstoffen aus dem Boden. Und Moos mag saure Bedingungen. Deshalb wächst auf 
staunassen, anaeroben Böden (was sinkende pH-Werte zur Folge hat) das Moos. Moos mag 
saure Bedingungen. Diese Parameter ermitteln wir alle 25 cm.  
 
Das ist auch wichtig für unsere tägliche Arbeit, wenn wir draußen auf den Flächen sind, weil 
wir dazu neigen, über die Weiden zu blicken, und sie sehen grün aus. 
Wir müssen anfangen, nach unten zu schauen und uns anzusehen, was an der 
Bodenoberfläche passiert. Das ist der wichtigste Indikator, er uns sagt, was vor sich geht.  
Im Idealfall ist der Boden mit lebenden Pflanzen bedeckt. Lebende Pflanzen nutzen das 
Wasser, sie geben Nährstoffe an den Boden ab,  Sie ernten Energie aus dem Sonnenlicht. 
Wenn ihr keine lebenden Pflanzen habt, dann müsst ihr den Boden mit Mulch bedecken, 
pflanzlichem Material, dass die Mikroben abbauen können. 
Ihr könnt das z.B. erreichen, indem ihr eure Tiere dort zufüttert. Was die Tiere davon nicht 
fressen, fressen die Mikroben.  
Der Job der Tiere ist auch, Pflanzen niederzutrampeln, damit die Mikroben sie erreichen 
können. Als Produzenten müsst ihr sowohl eure Mikroben als auch eure Rinder füttern.  
Wenn wir den Boden bedecken, wenn wir eine etablierte Mikrobengesellschaft haben, dann 
wir das tote Pflanzenmaterial von den Mikroben konsumiert. 
Viele Betriebe haben die Mikroorganismen in ihren Böden dezimiert, weil der Tierbesatz so 
gering ist, dass der wenige Dung, der verteilt wird, die Mikrobenbestände nicht stützen und 
vermehren kann.  
 
Wenn ihr runter auf die Knie geht und euch die Bodenoberfläche anschaut, und obenauf 
befindet sich abgestorbene Vegetation:  
Wenn es eine klar erkennbare Trennlinie zwischen dem Boden und dem toten Material 
darauf gibt, dann habt ihr eine sehr niedrige Zersetzungsrate durch Mikroorgansimen.  
Was ihr möchtet, ist ein allmählicher Übergang von der toten Vegetation, die kontinuierlich 
zersetzt wird, hin zum Boden, so dass keine klare Trennlinie zwischen totem Material und 
Boden erkennbar ist. Es sollte ein stetiger Übergang sein. 
 
Wenn wir damit anfangen, unseren Boden zu bedecken und den Boden mit Dung zu füttern, 
der Unmengen an Mikroben enthält, dann fangen wir an, gute Mikrobengesellschaften zu 
etablieren.  
Indem wir die Vegetation niedertrampeln lassen, produzieren wir Schatten für die Mikroben, 
wir erzeugen Futter für die Mikroben, ein ganzes Habitat.  



www.regenerative-landwirtschaft.net 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           

37 

Je mehr braunes Material, je strohiges Material ihr niedertrampelt, desto mehr Pilze erhaltet 
ihr. Grünes Material dagegen fördert die Bakterien, durch den höheren Eiweißgehalt. Das 
führt zu mehr Bakterien im Boden.  
Deshalb solltet ihr ausbalancieren, wie ihr den Boden füttert, welche Art von Futter ihr den 
Mikroben gebt.  
Und wenn ihr unter das Gras schaut, dann sollte der Boden immer mit irgendwelchem 
organischen Material bedeckt sein.  
 
Hier ist ein Bild von einer Kontrollfläche, die als langfristige Kontrollfläche angelegt ist, wo 
regelmäßig Kontrolleure vorbeischauen und Daten erheben, so dass ihr geprüfte Daten habt, 
ob ihr tatsächlich Fortschritte macht.  
Wichtig ist es auch, Fotos zu machen. Wir machen Fotos von jedem Messpunkt, so dass wir 
auch eine optische Dokumentation der vorkommenden Arten haben.  
Bevor ihr mit dem ganzen Prozess anfangt, solltet ihr Aufnahmen von eurem Betrieb 
machen, so wie er heute ausschaut. Wir tragen ständig unser Smartphone oder sonst ein 
Mobiltelefon mit Kamera mit uns herum. Gewöhnt euch an, den Zustand eurer Flächen zu 
dokumentieren, indem ihr gerade nach unten schaut und fotografiert und so dokumentiert, 
wie viel nackter Boden zu sehen ist, wie der Mulch ausschaut, welche Arten vorhanden sind. 
So fang ihr an, das Land besser zu lesen und zu verstehen.  
 
Das Konzept, die Vegetation niederzutrampeln, ist für die meisten Landwirte ziemlich 
gewöhnungsbedürftig. Die aktuelle Vorstellung von Beweidung ist, die Grasnarbe kurz und 
sauber zu halten, fast wie auf einem Golfplatz. Das ist heute die gängige Management-Praxis 
im Großteil der Welt. Und gutes Gras niederzutrampeln, wird als Verschwendung 
angesehen. Wir dagegen sind überzeugt, dass das die wichtigste Investition überhaupt ist, 
die ihr tätigen solltet. Denn wenn ihr den Boden nicht füttert, dann kann euch der Boden 
auch nichts zurückgeben. Den Boden so umzubauen, dass er mehr Wasser speichert und  
Nährstoffe verfügbar macht, die heute nicht pflanzenverfügbar sind, ist eine 
Zukunftsinvestition.  
 
Ich wollte euch noch das Land to Market Programm vorstellen, dass wir jetzt starten, als 
weltweit erstes Zertifizierungsprogramm für eine regenerative Erzeugung.  
Mehr und mehr Verbraucher verstehen, dass ihre Gewohnheiten sehr wichtige 
Auswirkungen auf die Zukunft der Erde haben.  
Diese Studie (Anm.: Zeigt ein Balkendiagramm) zeigt, dass sich die Menschen mehr Sorgen 
über den Zustand der Welt machen als über ihr eigenes Wohlbefinden.  
Zum ersten Mal in der Geschichte fangen wir an, uns weltweit zu vereinen, aus Gründen, die 
uns alle betreffen. Viele Menschen sind bereit, ihr Konsumverhalten zu verändern, hin zu 
Produkten, denen sie vertrauen können. Aber es gibt so viele Medienberichte z.B. darüber, 
wie viel Schlechtes ökologischer Landbau im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft 
anrichten kann. Und solange wir keine soliden Daten haben, die belegen, dass wir tatsächlich 
etwas besser machen, kann man diesen Vorwürfen wenig entgegen halten.  
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Wir erleben einen weltweiten Trend, sich von der technokratischen, reduktionistischen 
Weltsicht zu lösen und sich einer ganzheitlicheren Weltsicht zuzuwenden.  
Wir verstehen langsam, dass wir soziale und ökologische Aspekte genauso wichtig nehmen 
müssen, wie wirtschaftliche Aspekte.  
Und die Unternehmen, die einer umfassenden Weltsicht unter Einbeziehung aller 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte folgen, sind auch die diejenige, denen 
des wirtschaftlich am besten geht.  
 
Beim Holistic Management definieren wir Reichtum und Geld auf eine Weise, die allgemein 
nützlich sein könnte.  
Wir unterscheiden beim Geld drei Varianten.  
Wir haben Geld, das wir Solar-Geld nennen. Wir haben Geld, das wir Mineralien-Geld 
nennen, und wir haben das, was wir Papiergeld nennen.  
Papiergeld können wir durch kreatives Denken, durch Börsengeschäfte, durch alles, was mit 
menschlicher Kreativität zu tun hat, einnehmen.  
Mineralien-Geld können wir durch die Ausbeutung von Bodenschätzen wie z.B. Kohle oder 
Öl, aber auch durch die Ausbeutung von Böden durch schlechte Landwirtschaftspraktiken 
(Erosion, Humusabbau,  etc.) einnehmen. 
Aber es gibt auch das Solar-Geld. Das ist Geld, das wir durch Nutzung der Photosynthese 
erwirtschaften. Das ist der einzige Reichtum, der die Menschheit so lange erhalten kann, wie 
die Sonne scheint.  
Wir müssen verstehen, dass unsere Zukunft an der Nutzung der Sonne hängt, und nicht an 
der Nutzung vergänglicher Rohstoffe, wie es heute der Fall ist.  
 
Hier ein paar „angeberische“ Bilder der Arbeit, die wir in den letzten 50 Jahren geleistet 
haben, beim Versuch, beschädigte Ökosysteme zu regenerieren, beim Versuch, die 
Photosynthese wieder in Gang zu bringen.  
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Wir bieten Training an und legen Feldversuche für Leute an, die belegen möchten, dass sie 
Nahrung auf eine Art erzeugen, die das Ökosystem regeneriert.  
Jeder Netzwerkknoten bewertet die Arbeit der Partnerbetriebe in seiner Region. Wir 
verwenden dafür dieses einheitliche Protokoll, das ich euch morgen zeigen werde. Und am 
Ende vergeben wir ein Zertifikat und ein Logo, unter dem ihr eure Produkte vermarkten 
könnt.  
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Wir haben einige Geschäftspartner, die uns Helfen dieses Programm bekannt zu machen, 
weil wir nur eine kleine Organisation sind. Und ein Programm wie dieses ins Leben zu rufen, 
erfordert eine externe Finanzierung.  
 

 
 
 
Soweit der erste Überblick.  
 
 
 
   


