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HOFFEST
Sonntag, 4.10.2009
Schon jetzt möchten wir Sie ganz
herzlich zu unserem Hoffest nach
den Sommerferien einladen.
Als Beginn und gleichzeitig Höhepunkt des Festes werden wir wieder
gemeinsam von Hand ein Getreidefeld
einsäen.Danach wird sich der ganze
Hof füllen mit buntem Markttreiben,
Musik und Mitmachaktionen. Auch an
kulinarischen Köstlichkeiten wird es
nicht fehlen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Mitte September werden wir noch
eine gesonderte Einladung mit detailliertem Programm versenden.

DANKE!
Um mit unseren immer zahlreicher
werdenden Betreuten auf den Gemüseäckern auf dem Dinkelberg arbeiten
zu können, mussten wir letztes Jahr
einen kleinen Mannschaftsbus anschaffen. Bei der Finanzierung wurden wir dabei kräftig unterstützt von
der Firma durlum GmbH, Schopfheim,
der Stiftung Freie Gemeinschaftsbank, Basel, und der Stoll-Vita-Stiftung, Waldshut. Wir danken diesen
Institutionen und Firmen sowie zwei
Privatpersonen ganz herzlich dafür!
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BODENHAFTUNG GEWINNEN
Wir erleben aktuell ja nicht gerade
eine stabile Zeit. Wirtschaftskrise, Klimakrise und weltweite soziale Spannungen machen uns alle unsicher.
Wie wird das alles in unser Leben noch
eingreifen? Wir beginnen nach neuen
Ankern der Sicherheit und des Vertrauens zu suchen.
Auf der großen politischen Bühne
versucht man die Probleme mit neuen
Reglementierungen und Kontrollen in
den Griff zu bekommen. Diese mögen
ja notwendig und richtig sein, doch
ist das alles, was wir brauchen? Es
kommt doch auf die Menschen an. In
den Menschen muss etwas passieren,
dass sie künftig nicht mehr die „Bodenhaftung verlieren“.
Kann nicht die Landwirtschaft diese
„Bodenhaftung“ verleihen? Man stelle
sich vor, jeder junge Mensch würde
bis zu seinem 25. Lebensjahr ein Jahr
in der Landwirtschaft verbringen. Was
würden hier für Fähigkeiten im Denken, Fühlen und Handeln ausgebildet!
Ich bin sicher, gesundes Urteilsvermögen und menschliches soziales
Verhalten würden spürbar gefördert.

Denn Landwirtschaft leistet eben
Urproduktion, auch in einem tieferen
Sinn: Wenn man in ihr tätig ist, selber die Stiefel anhat, Tiere versorgt,
Pflanzen anbaut, Wind und Wetter
erlebt, dann „produziert“ sie in einem
das, was man als Mensch elementar zum Leben braucht: Selbst- und
Lebensvertrauen, Wahrnehmungsfähigkeit, Achtung der Mitgeschöpfe,
Realitätssinn, und nicht zuletzt: Freude an der Welt.
Die moderne, digitalisierte, monetarisierte Welt braucht nicht verneint
zu werden, aber sie braucht ein
ausgleichendes Element: die Landwirtschaft. Deshalb ist diese Thema
dieser Nummer unserer Hofzeitung.
– Unsere neue Gemüseverarbeitung,
von der es auch viel Interessantes zu
berichten gäbe, ist dann ein andermal
wieder dran.
Im Namen des Teams vom Hof Dinkelberg grüßt Sie herzlich

Markus Hurter

„Ich heiße Kathleen
Rissland und komme
aus Leipzig. Ich bin seit
etwa 4 Jahren auf dem
Hof Dinkelberg. Meine
Arbeit ist die Pflege der
Kälber und Kühe. Ich
mag Tiere sehr gerne
und habe deshalb viel
Spaß an der Arbeit. Seit
Neuestem darf ich auch
mittwochs auf dem Markt
mithelfen, was ich richtig cool finde.“
Hardy Wunderlich,
Handwerker aus dem
Osten Deutschlands,
wohnt seit 3 Jahren auf
der Station „Ahorn“ des
Markus-Pflüger-Heims.
Solange kommt er auch
schon in die Gärtnerei.
Sein Hauptarbeitsfeld
sind die Schweine, die
er das ganze Jahr über
versorgt. Er kocht AbfallKartoffeln in einem Holzkessel, stellt
aus den Gemüseabfällen das Schweinefutter zusammen, mahlt Getreideschrot und mistet aus. Hardy legt sehr
viel Wert auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, fehlt praktisch nie. „Seine“
Schweine kennen ihn gut und begrüßen ihn schon von weitem mit laut
forderndem Quieken. Manchmal lassen
sie sich sogar von ihm „streicheln“.

DEN TIEREN IM HOF
GILT IHRE SORGFALT
Helmut Böhler, Bewohner des Markus-PflügerHeims und Urgestein
in der Gärtnerei, war
schon hier, als es den
Hof Dinkelberg in seiner
heutigen Form noch gar
nicht gab. So kennt er
ziemlich jeden Winkel
des Geländes und fast
jede Kultur. Die neuen Gemüsesorten wie
Fenchel, Mangold oder Pastinaken
sind ihm aber bis heute suspekt. „Wia
heißt das Züüg: Fenchel? I schmecks
no gärn, aber esse würd is nit.“ Pflanzen, jäten und ernten tut er sie trotzdem mit Leidenschaft. Ebenso versorgt er jeden Tag verantwortungsvoll
die Hühner. Er lässt sie ins Freie,
füttert und tränkt sie, und mistet den
Stall aus. Mit seinen 65 Jahren gehört
Helmut zu den großen Stützen der
Gärtnerei. Wir hoffen alle, er bleibt
uns „no ä wengle erhalde.“

Auf einem biologisch-dynamischen Hof darf der Besucher mit Sicherheit
erwarten, dass er dort eine Kuhherde antreffen wird. Ist dies nur aus
äusseren wirtschaftlichen Gründen so, weil man mit Hilfe von Kühen
Produkte für den Markt erzeugen kann, oder gibt es noch andere, sozusagen innerökonomische Gründe? Ja, sie gibt es, und sie gehen den
äusseren sogar voraus.
Das Hauptbestreben der biologischdynamischen Landwirtschaft ist es,
Lebensmittel zu produzieren, die dem
Menschen in seiner Entwicklung und in
seinem Menschsein möglichst förderlich sind. Diese Qualität der Nahrungsmittel bildet sich umso besser, je mehr
ein Hof zu einem vielseitigen, in sich
geschlossenen „Organismus“ gestaltet
ist, der das Haustier mit einschliesst,
ja dieses wesentlich zu seiner Geschlossenheit braucht. Was dem Organismusprinzip eignet, kann uns gerade
die Erscheinung der Kuh in so schöner
Weise zeigen. Wie in jedem Tier lebt in
ihr ein bestimmt geartetes Seelisches,
das uns besonders eindrucksvoll im
Kuhauge entgegenträumt oder sich im
Behagen des Wiederkauens offenbart.
Dieses Seelische grenzt sich nach aussen in der Kuhgestalt ab und schafft
sich in ihr ein Abbild. Nach innen
aber bewirkt dieses Seelische die für
jedes Tier spezifische Gliederung die
Organwelt, die bei der Kuh mit ihren

in der Anschauung des Zusammenwirkens von Boden, Pflanzen und Tieren
in den Rhythmen des Jahreslaufes
zu üben. Sie muss lernen, das Organismusprinzip in der Gestaltung des
landwirtschaftlichen Betriebes innerlich
als Gedankenbild zu erfassen. Je mehr
das der Fall ist, desto mehr erscheint
alles und jedes auf dem Hof in einem
neuen, bedeutungsspendenden Licht.
Das Bild der Ganzheitlichkeit wird zum
Motiv in der Arbeit.
Erst durch eine solche erweiterte
Sicht erhellt sich Wesen und Bedeutung des Rindes, der Kuh. Mehr
als alles andere trägt die Kuhherde,
geführt durch den Menschen, durch
ihre Tätigkeit zur Geschlossenheit des
Betriebsorganismus bei. Wie stellt
sich die Kuhherde in den Zusammenhang des Hofes als ganzen? Sie frisst
den Aufwuchs von Weide, Wiese und
Acker, d.h. alles was als Nahrung dem
Menschen nicht zuträglich ist. Was sie

DIE KUHHERDE IM ORGANISM
vier Mägen und ihrem langen Darm
zu einem aufs Höchste ausgeprägten
Verdauungs- und Stoffwechselsystem
ausgestaltet ist. Sprechen wir vom
„landwirtschaftlichen Organismus“, so
müssen wir fragen, was ist in diesem
das Seelische, das sich nach aussen
zur Gestalt des Hofes abschliesst und
das diesen nach innen in seine Organwelt gliedert?
Es liegt zunächst nahe, dieses
Seelische in dem Zusammenspiel der
Tierwelt des Hofes zu sehen, in den
verschiedenen Haustierarten, aber
auch in Reh, Hase und Igel, in Vogel,
Insekt, Wurm usw. Das ist gewiss
so, doch fehlt in diesem naturhaften
Zusammenspiel gerade dasjenige
Element, das alle diese seelischen
Qualitäten kulturhaft zu einem in sich
geschlossenen Ganzen, zum Hoforganismus zusammenschliesst, und das
ist der Mensch. Erst durch die ideenund empfindungsgeleitete Tätigkeit
des Menschen kann sich das Natursein
zum Kultursein erheben. Dazu aber
muss die Hofgemeinschaft lernen, sich


z.B. an Ackerfutter wie Klee, Luzerne,
etc. frisst, das macht den Boden nicht
ärmer, wie das bei den rein für die
menschliche Ernährung angebauten
Früchten die Regel ist, sondern steigert im Gegenteil seine Fruchtbarkeit.
Ohne das Rind als innerbetrieblicher
Futterkonsument würde die Fruchtfolge im Ackerbau verarmen; die Bodenfruchtbarkeit wäre rückläufig, der
Hoforganismus würde erkranken und

die Anwendung synthetischer Zukaufdünger wäre unausweichlich.
Was macht das Rind mit dem Futter, das es in so grossen Mengen
aufnimmt? Es speichelt es ein und
schluckt es ab in die riesige Gärkammer des Pansens. Ist diese voll, legt
es sich in der Regel hin und kaut das
Futter wieder. Jetzt vollzieht sich ein
intensiver Wahrnehmungsprozess im
Durchschmecken des aufgenommenen
Futters. Im Wiederkauen nimmt die
Kuh die stoffliche und kräftemässige
Komposition des Futters wahr, wie sie
aus den kosmisch-irdischen Wachstumsbedingungen im Jahreslauf hervorgegangen ist. Diese Komposition ist
eine andere, ob das Futter z.B. einem
armen oder einem fruchtbaren Boden,
einem trockenen oder einem feuchten
Sommer entstammt. Im Wiederkauakt
vollzieht die Kuh in intensiver Hingabe an das aufgenommene Futter
gewissermassen eine kosmisch-qualitative Analyse. Das Futter ernährt
also nicht nur ihren Leib, sondern, was
sie da wahrnimmt und „analysiert“,
erfüllt ihr Seelenwesen. Daran erlebt
sich die Kuh. Das Physisch-Stoffliche
und Lebendige des Futters wird von
der Kuh gleichsam eine Stufe höher

mit alldem anfangen, was sie da
erschmeckt und erlebt? Diese Frage
berührt das Rätsel des Tierseins. Das
Tier ist seelen-, aber nicht Ich-begabt, wie der Mensch. Wir Menschen
verbrauchen alles, was die Nahrung
an stoffaufbauenden Bildekräften
enthält, für uns selbst, das Tier nicht.
Die Kuh verarbeitet in ihrem gewaltigen Verdauungssystem die grossen
Pflanzenmassen, durchsetzt sie mit
den Kräften ihres beseelten Wesens
und verbraucht einen Teil der Nahrung
zum Aufbau ihres Leibes. Der grosse
Rest im Verdauungsstrom aber bleibt
unverbraucht und wird als Milch und
als Dünger ausgeschieden. Dieser
Kraftüberschuss gibt der Milch ihren
Nährwert für den Menschen und dem
Dünger seinen Wert für die Heilung
der Erde, für die gesunde Entwicklung
des Hoforganismus.
Allen anderen tierischen Düngern
voran düngt der Kuhdünger mit Stoffen
und Kräften, die unmittelbar gestaltend
auf den Lebenszusammenhang von
Boden und Pflanze wirken. Sie vermögen die Fruchtbarkeit des Bodens zu
steigern, das typusgemässe und harmonische Wachstum der Kulturpflanzen
zu fördern, die Fruchtbildung anzure-

MUS DER LANDWIRTSCHAFT
gen und der Nahrungsfrucht stofflich
und kräftemässig einen Nährwert zu
verleihen, den der Mensch als Grundlage für seine eigene Entwicklung als
Ich-begabtes Wesen braucht.

gehoben, indem es von den Seelenkräften dieses Tieres durchtränkt wird.
Die unbefangene Beobachtung einer
wiederkäuenden Kuh lehrt uns, wie sie
sich dieser Tätigkeit in Konzentration
– an den Augen ablesbar – und mit
innerem Behagen hingibt.
Was aber kann die Kuh angesichts
der gewaltigen Mengen an Pflanzenmasse, die sie täglich konsumiert,

Das ist der tiefere Grund, warum wir
im biologisch-dynamischen Landbau
den pflanzenfressenden Wiederkäuer,
am besten eine Kuhherde, brauchen.
Sie gibt weit mehr an aufbauenden
Stoffen und Kräften an den Organismus der Landwirtschaft zurück und
damit für die Ernährung des Menschen, als sie für sich selbst beansprucht. Nicht umsonst sprach die
bäuerliche Weisheit einst vom Kuhdünger als „dem Gold des Landwirts“.

Unsere Mutterkuhherde umfasst zur
Zeit 25 Kühe mit jeweils einem Kalb,
das sechs Monate saugt. Danach kommen die Aufzucht- und die Masttiere je
in eine separate Gruppe. Die weiblichen Tiere zur Aufzucht weiden am
Nonnenmattweiher ab dem 15. Mai bis
in den Herbst. Haben sie das Deckalter von 24 Monaten erreicht, werden
sie in die Kuhherde integriert, wo auch
der Limousin-Deckbulle mitläuft. Einige unserer Aufzuchtrinder gehören zur
regionalen Rasse der Vorderwälder.

UNSERE
MUTTERKUHHALTUNG
Die Masttiere haben nach der Kälberzeit in der Regel mindestens eine Weidesaison Auslauf. Geschlachtet werden
sie normal im Alter von 12 bis 18
Monaten. Wir sind sehr froh, dass die
Tiere zur Schlachtung nur einen maximal kurzen Transportweg, nämlich nur
bis Karsau, mitmachen müssen.
Im Sommer stehen den Tieren Tag
und Nacht unsere weitläufigen Weiden zur Verfügung. Im Winter haben
sie im Laufstall freien Zugang zum
Futter, das aus Heu, Kleegrassilage
und bei den Kälbern aus einer Handvoll Getreideschrot besteht. Während
der Stallzeit im Winter sammeln wir
auch den ganzen Mist und die Gülle,
womit wir unsere Äcker, Wiesen und
den Garten düngen. Dieser Dünger,
der sehr nachhaltig wirkt, ist die
Grundlage der Fruchtbarkeit unseres
ganzen Betriebes.

Manfred Klett
Manfred Klett, geb. 1934, ist Beiratsmitglied im Verein Kambium. Er hat den
Dottenfelderhof bei Frankfurt am Main mitbegründet und war dort jahrelang aktiver
Landwirt. Er war in zahlreichen leitenden
Aufgaben in der weltweiten biologisch-dynamischen Bewegung tätig.



Weiter ist uns auch die Landschaftspflege mit Hilfe der Tiere sehr wichtig.
Ohne Rinderhaltung gäbe es nirgends
Wiesen, sondern nur Wald! Nur mit
Hilfe der Tiere entsteht die Offenheit
und Vielfalt unserer Landschaft.
Patrik Schubiger

KINDER HERZLICH WILLKOMMEN!

BLUMENSTRAUSS
GEWÜNSCHT ?

In diesem Jahr bieten wir zwei Sommerferienwochen auf dem Hof Dinkelberg
für Kinder von 6-11 Jahren an. Vom 10.-14. August und vom 31.August4.September wollen wir mit den Kindern viel Zeit draußen verbringen, die
Tiere vom Hof (Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Schafe, Kaninchen) kennen
lernen, sie füttern und streicheln. Wir werden Naturfarben herstellen und
damit malen, Kräuter sammeln und trocknen, Märchen hören, spielen und
singen. Sind wir ausgeruht, dreschen wir mit Dreschflegeln unser Getreide,
mahlen die Körner und backen uns Brot. Unsere Mahlzeiten bereiten wir gemeinsam zu.

Auch dieses Jahr können Sie
bei uns Blumen selber ernten.
Sonnenblumen, Gladiolen, Zinnien,
Dahlien, Löwenmäulchen und viele
andere Blumen aus biologischem
Anbau stehen in unserer Gärtnerei
zur Auswahl. Darunter befinden
sich auch zahlreiche reizvolle
Besonderheiten. Kommen Sie doch
vorbei!

Des Weiteren bieten wir ein Ganztagesprojekt „Papierschöpfen“ für
Erwachsene und Kinder am 27.September an. Durch das Einschöpfen
verschiedenster Materialien (Gräser,
Blätter, Blüten, Federn…) oder durch
das Färben des Papierbreies mit Naturfarben können wir dann die Papiere
zu schönen Grußkarten, Briefbögen
oder Bildern gestalten.
Auch Kindergeburtstage können bei
uns gefeiert werden.
Gerne senden wir Ihnen unseren
ausführlichen Prospekt über unsere Angebote zu.
Auskunft und Anmeldung unter den Telefonnummern:
07622/68443420 oder 07622/61231

I M P R E S S U M

UNSER FLEISCHANGEBOT
Rindfleisch

Schweinefleisch

Der Rhythmus der
Fleischvermarktung hat sich
geändert. Am Marktstand in
Schopfheim erhalten Sie über den
Sommer (fast) immer frisches Fleisch.
Für größere Vorbestellungen – z.B.
die 5 kg-Mischpakete – gilt ein 14Tage-Rhythmus.

Am Freitag 31.07. bzw. Samstag
01.08. gibt es Schweinefleisch.
Bestellungen nehmen wir ab sofort
entgegen.

Die nächsten Termine sind:
11.07.
15.08./29.08.
12.09./26.09.
10.10./24.10.

Geflügel
Wenn Sie Interesse an Geflügel
haben, so wollen Sie uns dies bitte
mitteilen. Wenn sich ausreichend
Interessenten finden, werden wir
auch im Sommer noch einmal eine
Sammelbestellung durchführen.
Ansonsten bieten wir wieder zu
Weihnachten Geflügelfleisch an.
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KRISENFESTE
GELDANLAGE
Immer wieder kommt es vor, dass
wir von unseren Verpächtern oder
anderen Landeigentümern gefragt
werden, ob wir Interesse hätten,
das eine oder andere Stück Land zu
kaufen. Die meisten dieser Angebote
wären für uns wirklich interessant,
aber was uns in der Regel fehlt,
um darauf eingehen zu können,
ist das Geld. Deshalb: Falls Sie die
Möglichkeit haben, gelegentlich
ein Stück Land zu erwerben, das
dann langfristig an uns verpachtet
würde, sollten wir darüber sprechen!
Landwirtschaftsland kostet bei uns
0,60 – 1,00 Euro pro m2, wenn
es Grünland ist, und 1,20 – 1,50
Euro, wenn es sich um Ackerland
handelt. Werthaltig wäre eine solche
Geldanlage jedenfalls mit Sicherheit.

