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Die Besichtigung 

Die Besichtigung teilte sich in zwei Teile auf: 

 Der erste Teil bestand aus Erklärungen über Bioagrikultur und einer Besichtigung der Ställe.  

 Der zweite Teil bestand aus Besichtigungen unter freiem Himmel auf dem Feld und die 
sofort daran liegende Melkstation. 

 
Als wir nach einer einstündigen Busfahrt am Bauernhof in Schank Hupperdang ankamen, wurden wir 
vom Biobauern empfangen. Der Landwirt Jos erzählte, dass sein Bruder und er vor 35 Jahren auf 
Bioagrikultur umgesattelt hat. Außerdem klärte er uns über die Vorteile einer Bioagrikultur 
gegenüber von „normalen“ Agrikultur auf. Zum Beispiel erklärte er wie seine Pflanzen trotz 
mangelnder chemischer Produkte genauso gut wachsen wie normale. Er erzielt +/- den gleichen 
Ertrag mithilfe von einer „perfekt abgestimmten Fruchtfolge“: Chemischer Dünger besteht aus 
Stickstoff, der aus der Luft kompressiert wurde. Dieser Dünger wirkt auf Pflanzen wie Salz: sie 
müssen es aufnehmen. Um dies zu tun müssen sie ebenfalls viel Wasser aufnehmen, wodurch sie 
„schneller“ wachsen. Jedoch werden dabei Nitrate, die schädlich für Mensch und Tier sind, durch 
den Boden ins Grundwasser gespült. 
Jos‘ Fruchtfolge besteht aus einem natürlichen Prozess: es sind Klee und Gras, die Stickstoff aus der 
Luft nehmen und anschließend in den Boden leiten. Im nächsten Jahr werden Erbsen angepflanzt, 
die denselben Effekt erzielen. Dadurch befinden sich viel Stickstoff in der Erde und der Weizen, der  
im darauffolgenden Jahr angepflanzt wird, kann besser wachsen.  
 
Außerdem besitzt der Bio-Bauernhof 45 Kühe und 40 Kälber. Die Befruchtung der Kühe erfolgt auf 
natürliche Weise; nicht mithilfe von getrenntem Sperma. Der Bauer Jos züchtet seine eigene Rasse 
(rotbunte Kühe), die er mit seinem eigenen Ertrag füttern kann. Die Kühe stehen im Sommer auf der 
Weide und im Winter im Stall. 
 
Nach all diesen Erklärungen sind wir die Ställe besuchen gegangen und hatten die Gelegenheit einige 
Kühe und sehr junge Kälber zu streicheln.  
 
Als wir den Rundgang der Ställe beendet haben, sind wir wieder in den Bus gestiegen und auf die 
Felder gefahren. 
 
Dort angekommen zeigte Jos uns eine Legominose, eine junge Erbse in ihrem Wachstum. Als er eine 
herausriss, konnte man sehr deutlich die Knöllchenbakterien sehen, die Stickstoff beinhalteten.  
Das Feld gegenüber war voll mit Klee und Gras, sodass einige Schüler nach 4-Blättrigem Klee 
Ausschau hielten und mit Erfolg: in der Tat fand man viele dieser Glücksbringer.  
 
Danach sind wir mit dem Bus zu einer anderen Weide mit angrenzender Melkstation gefahren. Der 
Landwirt ging mit uns auf die Weide. Man ist sich allerdings vorgekommen wie auf einem Minenfeld 
wegen der Ausscheidungen der Milchkühe. Gott sei Dank waren es keine richtigen Minen!  



  
Anschließend besuchten wir die Melkstation. Man erfuhr einige Fakten über Kühe wie zum Beispiel 
dass pro Liter Milch im Euter 140 L Blut anwesend sein müssen. 
 
Daraufhin fuhren wir noch mal zum Bauernhof um den Hofladen zu besichtigen. Man bot dort nur 
Bio-Produkte an. 
 

 Biologische Landwirtschaft in Polen, Deutschland, Ungarn und 
Luxemburg 

 

2006 

Land Ökoanbaufläche % d. gesamt landwirtschtl. 
genutzte Fläche 

Anzahl der Betriebe 

Polen 228 009 ha 1,5% 9 187 

Ungarn 122 765 ha 2,9% 1 553 

Deutschland 825 539 ha 4,8% 17 557 

Luxemburg 3 630 ha 2,8% 72 

 

Deutschland: 
- Vor allem im NO und Mittelgebirgsregionen 

- 2013: in der EU und weltweit nach den USA an zweiter Stelle Hauptnachfrage nach 
Bioprodukten  
2012:  1.034.355 ha Ökoanbaufläche, 6,2 % d. gesamt landwirtschaftlich genutzten Fläche, 
23.023 Betriebe, 7,7% aller Betriebe in Deutschland sind Ökobetriebe 

- Umstellung  schwierig,  weil die Betriebe ihre Waren erst nach einer Umstellungszeit von  
zwei bis drei Jahren als Bio-Ware verkaufen können 
 

Ungarn: 
In Ungarn gibt es ebenfalls biologisch wirtschaftende Betriebe, allerdings nur kleine. Das 
liegt daran, dass die Umstellung auf biologische Landwirtschaft ziemlich teuer ist und es  
andererseits zu lange dauert bis diese Anbaumethode gewinnbringend ist. Allerdings ist 
Ungarn motiviert seine Landwirtschaft zu reformieren, das Land fragt die EU in solchen 
Projekten nach finanzieller Unterstützung.  
 

Polen: 
- Schon seit 1999 wird der ökologische Landbau gefördert, indem der Staat im Rahmen der 
Agrar-Umwelt pro Hektar die Biobauern subventioniert, zum Beispiel durch 
Landbauberatung und/oder durch die Bekanntmachung der ökologisch landwirtschaftlichen 
Betriebe  
- 2011 fand zum 4. Mal Wettbewerb „Bester Biobetrieb“ in Polen statt  
- Zudem werden Forschungen, Beratungen und Zertifizierungen gefördert: 

 Öffentlichkeit (Vermarktung): z.B. startete 2012 die Kampagne „Biolebensmittel sind 
ein Garant für guten Geschmack“ 

 Entwicklung und Verbesserung der Produktionstechnologien sowie besserer Zugang 
zu Informationen 

 Bessere Inspektion und Zertifizierungssystem 

 Forschung 

 Umweltschutz 

 Partnerschaften zwischen Akteuren im Biomarkt 



 

Von 2000 auf 2011 hat sich die Anzahl der Biobetriebe mehr als versechsfacht (1419 im 
Jahre 2000 zu 23.427 im Jahre 2011). 
Polen hat seit dem EU-Beitritt (2004) die stärkste Entwicklung des ökologischen Landbaus 
und hat in Europa die sechstgrößte Anzahl an Bio-Landwirtschaftsbetrieben. 
 

Im Landkreis Kamienna Gora gibt es auch ökologische Landwirtschaftsbetriebe, die u.a. 
Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Manche Betriebe beschäftigen sich mit der 
ökologischen Tierhaltung.  
Im Westen von Polen ist die ökologische Landwirtschaft weniger vertreten als z.B. im Osten.



 


