
Die Kunst des Kompostierens: Statt die Masse täglich zu wenden, bedeckt man sie einfach mit Erde und Sonnenblumensamen.

Boden gut machen
Weniger Pestizide, klimaneutrale Betriebe und bessere Quali-
tät: Ob bio oder konventionell, viele Bauern schwören auf die 
sogenannte regenerative Landwirtscha.Z Ru ?echtU
Von Katharina Wecker (Text) und Goran Basic (Bilder), 02.09.2021

Srs piegenthaler sticht mit einem pFaten ins Ield und gräbt umZ üm Bo-
den wimmelt es von ?egenwErmernZ Ain gutes Reichen, sagt erZ Vber das 
ptEck Arde, das er ausgestochen hat, bleibt im Diereck liegen, anstatt 
auseinanderzubröckelnZ Ain schlechtes ReichenZ Mie Arde ist zu verdichtetZ

piegenthaler ist Landwirt in HEnsingen, sEdlich von BernZ Ar fEhrt einen 
grossen KofZ Baut ?Eebli, GartoNeln und Tetreide an, hält HilchkEhe und 
pchweine, bildet zwei Lehrlinge ausZ Ar arbeitet biologischZ peit neuestem 
interessiert er sich fEr das HikrobiologischeZ IEr das, was im Boden Fas-
siertZ

üm «achbarkanton Luzern richtet der Landwirt »oni pchönbächler eben-
falls den Blick auf die Arde unter seinen IEssenZ Ar läu. Eber seine Weide 
und FJEckt einen VmFferZ jMer zeigt, dass es genug ptickstoN im Boden 
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hatx, sagt erZ Mie Träser, die auf seinen Ieldern wachsen, erzählten ihm, wie 
es dem Boden gehe, welche «ährstoNe da seien, welche fehlten, sagt erZ

pchönbächler ist konventioneller LandwirtZ Vuf seinem Kof in ?ickenbach 
hält er pchweine, GEhe und »ruthähneZ As ist ein kleiner Iamilienbetrieb, 
tierintensivZ Ain bisschen das Tegenteil von piegenthalers KofZ

Toni Schönbächler hält mit seiner Frau und seinen vier Töch-
tern in Rickenbach LU Tiere für die Freilandfleischproduktion.

Demeter- und Biobauer Urs Siegenthaler baut in Münsingen BE 
Gemüse und Getreide an und hält Milchkühe und Schweine. 

Was die beiden Landwirte eint, ist das ünteresse am BodenZ Trund dafEr ist 
die regenerative Landwirtscha.Z Aine Bewegung, die in den SpV und Vu-
stralien schon viele Vnhängerinnen hat und seit einigen !ahren auch in der 
pchweiz immer beliebter wirdZ

Derfechter der regenerativen Landwirtscha. versFrechen gesEndere Bö-
den, gesEndere PJanzen, gesEndere »iere und gesEndere HenschenZ Mer 
Ainsatz von GunstdEnger und Pestiziden könne stark reduziert und die 
Biodiversität gesteigert werdenZ «och dazu könnten regenerative Betrie-
be klimaneutral arbeiten, im besten Iall sogar mehr Amissionen im Boden 
binden, als sie verursachenZ

Was ist dran an diesem DersFrechenU

Ein Konzept für alle
jSnser  Leben  hängt  von  einer  dEnnen  pchicht  Arde  abx,  sagt 
Wissenscha.sÄournalist Ilorian pchwinnZ Snd die sei e1trem gefährdetZ 
pchwinn sFrach mit Landwirtinnen in ganz Meutschland, und alle hatten 
das gleiche Problem: ühr Boden war kaFuttZ

Ar schrieb ein Buch Eber seine ?echercheZ j?ettet den Boden2x heisst esZ 
Während vor der ündustrialisierung die Landwirte noch darauf angewiesen 
gewesen seien, Kumus aufzubauen, um die Böden fruchtbar zu halten, nut-
ze die Landwirtscha.sindustrie die Arde bloss noch als pubstrat, das mit 
MEngern und Pestiziden kEnstlich am Leben erhalten werde, sagt pchwinnZ

IEr ihn ist klar: jWir zerstören gerade unsere LebensgrundlageZx

Menn im Boden sorgen unzählige »iere, PJanzen, Pilze und Bakterien fEr 
dessen IruchtbarkeitZ pie zersetzen totes Haterial, bauen es in die Arde einZ 
Mer Kumus, der dabei entsteht, ernährt alles, was auf den Böden und von 
ihnen lebtZ Tesunde, fruchtbare 3cker lassen Weizen, palat und GartoNeln 
gedeihenZ
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Das Bodenleben testen: Bröckelt die Erde schön auseinander? Hats genug Regenwürmer? 

Kumus macht den Boden elastischer, lässt ihn mehr Wasser sFeichern und 
bindet GohlenstoNZ Meswegen sFielt er im Glimaschutz eine wichtige ?olleZ

Marum geht es in der regenerativen Landwirtscha.: das Bodenleben 
wiederherzustellen und aufzubauenZ

üm Wesentlichen besteht das GonzeFt aus fEnf PrinziFien:

4Z Mer Boden wird nur oberJächlich bearbeitet, damit das Bodenleben so 
wenig wie möglich gestört wirdZ

5Z Mie Biodiversität wird auf dem Kof erhöhtZ

0Z Vuf dem Vcker soll möglichst immer etwas wachsenZ

8Z As sollen immer lebendige Wurzeln im Boden seinZ

ÖZ »iere grasen auf der WeideZ

Wie genau die Bäuerinnen das natErliche Leben ihres Bodens wieder-
herstellen, ist dabei ihnen selbst EberlassenZ Menn in der regenerativen 
Landwirtscha. gibt es keine festen Dorschri.en, keine festen ?egeln, wie 
sie beisFielsweise in der biologischen Landwirtscha. e1istierenZ

MafEr gebe es gute TrEnde, sagt Maniel Bärtschi, TrEnder von Vgricul-
tura ?egeneratio, dem schweizerischen Derband fEr regenerative Land-
wirtscha.Z Bärtschi war bis 594– Teschä.sfEhrer von Bio puisseZ Ar ist 
selbst gelernter Landwirt und wuchs auf einem Biobauernhof aufZ Ar hat 
die Antwicklung der Biolandwirtscha. in der pchweiz von Gindesbeinen an 
erlebtZ

üm ykoanbau gebe es viele ?ichtlinien, manche seien sinnvoll und manche 
weniger, sagt erZ Mie regenerative Landwirtscha. sei dagegen Je1iblerZ jpie 
beruht auf grundsätzlichen «aturFrinziFien und nicht auf ?ichtlinien oder 
ptandardsx, so BärtschiZ jAs geht um eine AntwicklungsrichtungZ Meswe-
gen braucht man keine Ü1e MeÜnition, sondern vielmehr ein Riel, das man 
erreichen willZx Mas Riel eines fruchtbaren, gesunden BodensZ

Dielleicht sFricht deswegen die Bewegung auch so viele unterschiedliche 
Landwirte anZ Mer Derein Vgricultura ?egeneratio, der Ande 594é gegrEn-
det wurde, zählt bereits Eber 499 Betriebe als HitgliederZ Hanche sind 
Biobauernhöfe, andere arbeiten konventionellZ As gibt reine »ierhaltungs-
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betriebe und solche ohne »iereZ Snd bei allen sieht die regenerative Land-
wirtscha. etwas anders ausZ

Ich will es genauer wissen: Wie sich regenerative Landwirtschaft 
und Permakultur unterscheiden

Die regenerative Landwirtschaft ist eng mit der Permakultur verwandt. Bei-
de Konzepte basieren auf der Idee, gesunde, fruchtbare Böden zu schaffen, 
damit die Landwirtschaft nachhaltig und langfristig ertragreich bleibt. Bei 
der Permakultur werden meist auf kleinem Raum mehrjährige Pflanzen an-
gelegt und miteinander kombiniert, damit ein sich selbst erhaltendes Sy-
stem aufgebaut werden kann. Natürliche Ökosysteme und Kreisläufe aus 
der Natur werden nachgeahmt. Die regenerative Landwirtschaft ist dage-
gen eher auf einjährige Kulturen ausgelegt. Ausserdem spielen Tiere bei der 
Bodenbearbeitung eine wichtige Rolle.

Mamit die Bauernhöfe fEr die yNentlichkeit als regenerativ erkennbar sind, 
Flant Vgricultura ?egeneratio, im Kerbst ein Label auf den Harkt zu brin-
genZ Mie Hitglieder können sich dann als regenerativer Betrieb bewerben 
und ihren Glimafussabdruck angebenZ Wenn ein Betrieb Kumus au7aut 
und damit GohlenstoN bindet, kann er das in seiner Glimabilanz berEck-
sichtigenZ üm üdealfall arbeite ein Bauernhof klimaneutral oder stosse sogar 
weniger »reibhausgase aus, als er im Boden binde, sagt BärtschiZ

Mob grazing und Untersaat
»oni pchönbächler läu. zu den Weiden, wo seine pchweine, »ruthähne und 
GEhe Vuslauf habenZ Mrei seiner vier kleinen »öchter begleiten ihnZ Hit 
TlitzerFulli, ?ock und Tummistiefel staFfen die Hädchen dem PaFa vor-
ausZ

Mer Landwirt versetzt die Weiden regelmässigZ Bei den GEhen nennt sich 
dieses Derfahren mob grazingZ Mabei grasen die »iere in TruFFen auf eng-
stem ?aum fEr kurze ReitZ Mann wird der Raun auf der Wiese ein ptEck ver-
setzt, damit die »iere wieder frisches und sa.iges Tras haben und sich die 
SrsFrungsweide erholen kannZ

Mob grazing ist insFiriert von ursFrEnglichen Traslandgebieten, auf de-
nen Eber »ausende von !ahren grosse Wisentherden und andere Wieder-
käuer von einem WeideFlatz zum nächsten zogenZ polche Traslandgebiete 
gehören zu den fruchtbarsten ?egionen der WeltZ Menn durch die im-
mer wiederkehrende Gombination von kurzem, aber intensivem Vbgrasen, 
«iedertramFeln, MEngen durch Got und Srin und wegen der langen Reiten 
von Wachstum reichert das Tras seinen Sntergrund mit Kumus anZ
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Die Familie Schönbächler hält Weideschweine. Und mit den Kühen praktiziert sie mob grazing: Auf relativ engem Raum kurz, 
aber intensiv grasen lassen und dann auf die nächste Weide schicken. 

Hier war nicht einfach ein Bauer zu faul zum Jäten: Klee und Gras sorgen für einen wertvolleren Boden und verhindern die 
Unkrautbildung nach der Urdinkel-Ernte.

pchönbächler ist ständig auf der puche nach Höglichkeiten, wie er seinen 
Betrieb verbessern und davon seine Iamilie ernähren kannZ jüch bin stur, 
ich will von der Landwirtscha. lebenZ IEr einen kleinen Betrieb ist das 
heutzutage eigentlich gar nicht mehr möglichx, sagt erZ
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Vls er die regenerative Landwirtscha. entdeckte, erschien ihm vieles lo-
gisch, und er merkte schnell, dass er einige Hethoden schon längst an-
wendetZ Rum BeisFiel hält er die »iere schon lange auf der Weide C aus 
»ierwohlgrEndenZ Moch nun versetzt er die Räune der Weiden häuÜger als 
vorherZ

Snd er mischt Tras und Glee unter den Srdinkel, den er fEr Brot anbautZ 
Murch die BegrEnung wird der Boden Eber die Iotos nthese mit pauerstoN 
und Rucker versorgt, was «ahrung fEr alles Leben in der Arde liefertZ Vus-
serdem verdränge die Tras-Glee-Hischung SnkrautZ pchönbächler muss 
nun keine Kerbizide mehr auf das Ield sFritzenZ

jün den letzten circa vierzig !ahren haben wir gelernt, dass das Tetreide auf 
dem Ield wichtig ist und alles andere wegmussZ As dur.e kein Snkraut ste-
henx, sagt erZ ündem man nun wieder Tras und Glee unter dem Srdinkel 
wachsen lasse, kehre man zurEck zu den Hethoden von frEherZ

Aigentlich sei man mit der regenerativen Landwirtscha. gar nicht so weit 
weg von dem, was viele pchweizer Bauern sowieso schon machten, sagt 
pchönbächlerZ jHan muss nur ein bisschen umdenkenZx

Smdenken musste nicht nur »oni pchönbächlerZ Mas mussten auch seine 
«achbarinnen tunZ

Menn pchönbächler hat eine grosse Wiese am Kang, die er nur ein- bis zwei-
mal im !ahr mähtZ Mas ist gut fEr die Biodiversität und die Vrtenvielfalt, ein 
Lebensraum fEr ünsekten und kleine »iereZ jVber die Leute im Morf sagten 
am Vnfang, der »oni ist faulZ pie sind es gewohnt, dass alles ordentlich und 
sauber istZ Mavon muss man sich in der regenerativen Landwirtscha. ver-
abschiedenx, sagt pchönbächlerZ

Ar Frobiert gerne «eues aus, auch wenn seine «achbarn und Golleginnen 
den GoFf schEttelnZ »rotzdem frage er sich o.: jDerrenne ich mich in ein 
»hema oder bin ich DisionärUx

Wie eine Multivitamintablette
Biobauer Srs piegenthaler war zunächst ebenfalls skeFtischZ

«achdem ein Gollege ihm von der regenerativen Landwirtscha. erzählt 
hatte, nahm piegenthaler an einem Gurs Eber Bodenkunde teilZ Mort erfuhr 
er von Bri1wert-Hessungen, GomFosttees und GräuterfermentFrodukten, 
die ?egenwErmer und andere wichtige Bodenlebewesen anlocken sollenZ

«un nimmt er seinen PJanzen regelmässig pa. aus den Blättern ab und 
misst den darin enthaltenen Ruckergehalt, den sogenannten Bri1wertZ !e 
mehr Rucker es hat, desto besser funktioniert die Iotos nthese der PJan-
zeZ Men »est könne man mit einem Blutbild beim Henschen vergleichen, 
sagt piegenthalerZ Wie gesund ist die PJanzeU Iehlen «ährstoNeU Wenn der 
Bri1wert zu niedrig ist, sFritzt er GomFosttee auf die PJanzen, einen pud 
aus mehrÄährigem GomFost und fein gemahlen pteinen, der auf die PJan-
zen wirken soll wie eine Hultivitamintablette bei HenschenZ

Rwei ptunden nachdem er den GomFosttee ausgetragen habe, sei der Bri1-
wert bei den PJanzen wieder erhöht, sagt piegenthalerZ jüch war vorher 
schon etwas misstrauisch mit den ganzen PräFaratenx, sagt erZ Vber wenn 
man sehe, wie der GomFosttee den Bri1wert verändere, das sei sehr ein-
drEcklichZ
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Seinen alten Pflug hat Urs Siegenthaler mit Düsen zum Ver-
sprühen von Kräuterfermentprodukten umgerüstet. 

Mit dem sogenannten Brixtest misst der Berner Biobauer den 
Zuckergehalt der Pflanzen.

Mer Biolandwirt ist vor zwei !ahren auf die regenerative Landwirtscha. 
umgestiegenZ

peine Ielder sind nun wie bei pchönbächler immer begrEntZ Hit einer neu 
angescha en Iräse arbeitet er die TrEndEngung C PJanzen, die nicht ge-
erntet, sondern zur Bodenverbesserung untergeFJEgt werden C in den Bo-
den einZ

piegenthaler hat viel Teld investiert fEr neue Haschinen, den GomFosttee 
und Hikroorganismen, die den Boden mit «ährstoNen versorgen sollen C 
er braucht zum BeisFiel ein GräuterfermentFroduktZ jMas summiert sichZ 
Mas muss schon einen Tegenwert habenx, sagt erZ

üm Artrag merkt er bisher keinen SnterschiedZ Ar erntet weder weniger noch 
mehr als vorherZ Vber einige Deränderungen sieht er bereitsZ 

«ach den he.igen ?egenfällen diesen pommer stand auf piegenthalers Iel-
dern weniger Wasser als bei seinen «achbarnZ jAs ist Äa der gleiche Boden, 
aber bei uns gibt es weniger berschwemmungenZ Mas sind Reichen, dass 
es nicht so schlecht läu.x, sagt erZ Reichen, dass der Kumusanteil im Bo-
den zugenommen hatZ Menn humusreicher Boden kann mehr Wasser sFei-
chernZ

piegenthaler hat sich fEnf !ahre fEr das A1Feriment der regenerativen 
Landwirtscha. gegebenZ Ar Frobiert viel ausZ Mas muss er auch, denn noch 
gibt es relativ wenig Iorschung in dem BereichZ
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Wer auf regenerative Landwirtschaft umstellt, muss erst mal eine Menge Geld und dann viel Arbeit investieren.

Ein erster Effekt: Nach den heftigen Regenfällen diesen Sommer haben Siegenthalers humusreiche Böden mehr Wasser 
aufgenommen als jene der Nachbarn.  

!ede regenerative Landwirtin ist also ein bisschen PionierinZ Bärtschi von 
Vgricultura ?egeneratio sagt: jMer regenerative Bauer ist Lernender ohne 
LehrmeisterZx
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ün einer WhatsaFF-TruFFe tauscht sich piegenthaler mit pchönbächler und 
Mutzenden von weiteren Bauern Eber Arfolge und Hisserfolge im Ield ausZ

piegenthaler sagt: jAs macht schon mehr VrbeitZx »rotzdem ist er Eber-
zeugt: jMie regenerative Landwirtscha. ist im Homent, was man so weiss, 
die nachhaltigste Betriebsart, die es gibtZx

Und was sagt die Wissenscha?
Bäuerinnen, die regenerative Landwirtscha. betreiben, berichten in Dide-
os, Blogs und auf Gonferenzen davon, dass sich die Vrtenvielfalt auf ihren 
3ckern erhöht hat und sie weniger Kerbizide verwenden mEssenZ po wie 
pchönbächler und piegenthalerZ

Dereinzelte wissenscha.liche ptudien bestätigen ihre BeobachtungenZ 
Wissenscha.ler der pouth Makota ptate Sniversit  haben die Vuswirkun-
gen des regenerativen Vnsatzes auf die Produktion von Hais untersuchtZ pie 
fanden heraus, dass konventionelle Landwirte zehnmal mehr mit pchäd-
lingen zu kämFfen hatten als ihre regenerativen GolleginnenZ

üm pEden pFaniens setzen Wein- und Olivenbauern auf den regenerativen 
Vnsatz und haben zwischen den Olivenhainen Wildblumen und Tras an-
geFJanzt, «ester fEr Dögel aufgestellt und kleine »eiche angelegt, um ün-
sekten anzulockenZ «ach drei !ahren fanden Iorscherinnen der Sniversi-
tät !a n bereits 8  Prozent mehr Bienen, 49 Prozent mehr Dögel und 4 5-
 Prozent mehr pträucher, verglichen mit 59 GontrollhainenZ Kasen tauchten 
wieder auf und mit ihnen ?aubvögelZ

Tross angelegte Iorschung fehlt zwar nochZ »rotzdem wird die regenerative 
Landwirtscha. bereits von vielen als ?ettung der Landwirtscha., der Sm-
welt und des Glimas gehandeltZ

pelbst grosse pchweizer Snternehmen wie «estl  und p ngenta haben den 
nachhaltigen Vnsatz fEr sich entdecktZ Mer Vgrarriese p ngenta will mit 
der regenerativen Landwirtscha. gegen die Glimakrise und den Derlust der 
Vrtenvielfalt kämFfen, heisst es in seinem jTood Trowth PlanxZ Mer welt-
grösste «ahrungsmittelkonzern «estl  will bis 595Ö die pumme von 4,5 Hil-
liarden Iranken in regenerative Landwirtscha. investieren und bis 5909 
die Käl.e seiner Rutaten daraus beziehenZ

Was die beiden Gonzerne genau unter der regenerativen Landwirtscha. 
verstehen, erklären sie allerdings nichtZ

Vgrarwissenscha.ler Gurt Höller von der Sniversität Kohenheim in ptutt-
gart sieht den »rend zur regenerativen Landwirtscha. kritischZ jMa wird 
eine schöne, romantische ptor  erzählt, die zu stark vereinfachtx, sagt erZ 
jAs werden pachen versFrochen, die nicht nachgewiesen sind, dafEr aber 
viel Teld und Reit kostenZx
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Rüebliernte: Mehr Ertrag geben Siegenthalers Böden zwei Jahre nach der Umstellung noch 
nicht. Aber vielleicht besseren? 

Mem GomFosttee hätten beisFielsweise bisher keinerlei ANekte nach-
gewiesen werden können, sagt erZ Abenso mEssten Bauern keine soge-
nannten jeNektiven Hikroorganismenx kaufen, wie sie in der regenerati-
ven Landwirtscha. eingesetzt werden, denn Hikroorganismen e1istierten 
auch in der «atur, so HöllerZ Han kann sich das ein wenig vorstellen wie bei 
den Henschen, bei denen einige sFeziell beworbene Frobiotische Hilch-
drinks kaufen und andere einfach !oghurt essen, in dem Frobiotische Bak-
terien sowieso natErlicherweise vorkommenZ

Dor allem die Glimawirkung vom Kumusau7au werde Eberschätzt, sagt 
HöllerZ «icht nur in der regenerativen Landwirtscha., sondern generell: 
jLangfristig fEhren höhere Kumusgehalte zu höheren Lachgasemissionen 
aus dem BodenZ Hodellierungen zeigen, dass schon mittelfristig negati-
ve Glimawirkungen der erhöhten Lachgasemissionen die Fositiven Glima-
wirkungen der Gohlensto indung im Boden bei weitem EbersteigenZx

Höller bezieht sich auf eine ptudie der Temeinsamen Iorschungsstelle der 
AuroFäischen GommissionZ Laut den Iorschern könnten Kumusböden, Äe 
nach ptandort, nach etwa zwanzig !ahren zu einem Glimawandeltreiber 
werdenZ Lachgas ist rund 099-mal so klimaschädlich wie O5Z  Land-
wirtinnen mEssten dann ihr p stem anFassen, um die Lachgasemissionen 
aus dem Boden zu vermeiden, schreiben die ptudienautorenZ

As ist also, wie so o., nicht ganz einfachZ

Höller sieht aber auch die Dorteile der regenerativen Landwirtscha.Z Mie 
Ielder zu begrEnen, sei jguter BodenschutzxZ Vusserdem wErde durch den 
»rend der Äetzige Weg der Landwirtscha. infrage gestellt und Miskussionen 
angeregt, wie eine neue ?ichtung aussehen könnteZ

Ma sind sich auch der DerbandsgrEnder Bärtschi, der Biobauer piegentha-
ler und der konventionelle Landwirt pchönbächler einig: Mie regenerative 
Landwirtscha. bietet Landwirten aller ?ichtungen eine gemeinsame Basis, 
auf der sie Eber die Kerausforderungen ihrer Branche sFrechen könnenZ 

ber die «otwendigkeit, klima- und umweltbewusster zu arbeitenZ ber 
neue Hethoden und VnbautechnikenZ

ber das, was sie verbindet, und nicht das, was sie trenntZ
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