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Kurzfassung 

 

Die Blacken bilden eine Herausforderung in der biologischen und 

biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Es gibt bis jetzt keinen allge-

mein nachvollziehbaren Weg, sie in den Griff zu bekommen. Aus-

gangspunkt dieses Projektes war es, einen anderen Weg zu gehen 

und von den Blacken zu lernen, statt sie zu bekämpfen.  

Es kann dann irgendwann im Laufe des Projektes die Hoffnung auf-

treten: „Jetzt finden wir einen Weg, die Blacken los zu werden, und 

diesen Weg werden wir mit viel Trompetenschall kundtun.― Jedoch 

gerade in einer intuitiven Landwirtschaft können die Ergebnisse nur 

Beispiele sein, wie jeder seinen eigenen Weg findet. Gleichzeitig ist 

schon etwas zu sagen über das Gebiet, in das dieser Weg führt, 

wenn man versucht, die Blacken zu ersetzen. Es ist das  Gebiet, das 

durch die Willensrichtung der Blacken angedeutet ist: „festhaltendes 

Ausbreiten―. 

In diesem Bericht werden mehrere Wege gezeigt, wie Landwirte ihr 

Verhältnis zur Blacke finden und ihnen dann auch die  Massnahmen 

einfallen, die in der Situation zutreffen. Einer kommt dazu die Streue 

aus einem Naturschutzgebiet einzupflügen. Ein anderer geht mit dem 

Acker ins „Gespräch―, um jeweils im rechten Moment das richtige zu 

tun. 

Die Versuche zum Veraschen der Samen konnten nicht konsequent 

durchgeführt werden und haben nichts gebracht. 

Deutlich wurde auch, dass in so einem Projekt, wo gezielt Raum ge-

geben wird für das Intuitive, die Fragen existentiell sein müssen. Erst 

dann kommt die Intuition. Es wäre gut möglich, eine solche Arbeits-

gruppe zu organisieren – um die Vorgehensweise herum und nicht 

nur mit einem Thema, das einem Interessant erscheint, aber schluss-

endlich doch nicht im eigenen Hof und Tun hineinpasst.  
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1.  Biodynamische Landwirtschaft erfordert Erfahrungslernen 

 

Als biologisch-dynamischer Landwirt akzeptiere ich den Hof, so wie 

er ist. Ich suche die Begegnung mit der Hofindividualität, aus deren 

Gesetzmässigkeiten ich handeln möchte. Aus einem Jasagen, einem 

Verbinden mit der Situation, wird die Herausforderung aufgegriffen, 

kreativ den Hof als Individualität zu gestalten. So können wir dem 

Potential des Hofes zu seinem Recht und seiner Kraft verhelfen. 

Mit dem Pflegen von Kreisläufen wird die Grundlage für die Betriebs-

individualität gelegt und zugleich wird die Möglichkeit für den Hof und 

den Landwirt grösser, von der Erfahrung zu lernen. 

Dauerhaftigkeit ist in diesem situationsgerechten Handeln und Ler-

nen gegründet. In dem Sinne ist biologisch-dynamische Landwirt-

schaft eine intuitive Landwirtschaft. 

Gesellschaftlich wird in verschiedensten Fachbereichen gekämpft, 

um die gegenwärtige autonome Entscheidungsbefugnis aufrecht zu 

erhalten oder sogar zu entwickeln. Es ist an der Zeit, das intuitive 

Vorgehen in den Vordergrund zu rücken und zu pflegen.  

Muss dann jeder selber herausfinden, wie vorzugehen ist? Ja – und 

gleichzeitig kann von anderen gelernt werden. Aus dem Einzelfall zu 

lernen, erfordert statt ein Schullernen ein Erfahrungslernen (De Vries, 

2004). 

Gefördert wird das Erfahrungslernen von einer „Ja-kultur―. Das 

heisst, man sagt unvoreingenommen und ohne zu wissen „ja―. Man 

sagt ja zu dem, was werden will, zu dem Potential, welches man auf 

dem Betrieb vermutet und welches zuerst in Erscheinung tritt, wenn 

man ja sagt. Das Erfahrungslernen ist ein handelndes Lernen, das 

den Einsatz des ganzen Körpers erfordert. Wenn nein zu einem 

gesagt wird oder wenn man selber nein sagt, beschränkt man sich 

mehr auf sein Kopfwissen, man handelt nach geltenden Regeln, 

sodass der aktuelle Spielraum eingeschränkt wird. Das Potential des 

Hofes wird erst durch eine einlebende, bildhafte Vorgehensweise 

erkennbar und ist damit auch für andere fassbar.  

 

Am Beispiel der Regulierung der Blacken wird diese spezifische 

Form des Forschens und Lernens ausprobiert und weiter entwickelt.  

Eines der Probleme, welche heutzutage unabdingbar in der biologi-
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schen und biodynamischen Landwirtschaft vorhanden sind, ist das 

Problem der Blacken. Einfach Gift zu spritzen ist nicht möglich. Ger-

ne möchten viele (umstellwillige) Landwirte ein genauso einfaches, 

rezeptmässig anzuwendendes Mittel oder eine Vorgehensweise in 

die Hand bekommen. Die gibt es aber nicht – weder die Praxis noch 

die Forschung hat solches zu bieten. Man kann an den Blacken ver-

zweifeln, und es gibt auch immer wieder Landwirte, die deswegen 

ihre biologische Bewirtschaftung aufgeben. Die Blacke steht stellver-

tretend auch für andere Probleme, welche in der biologischen und 

biodynamischen Landwirtschaft zutage treten.  

Im Rahmen dieses Projektes, heisst es, ja zu den Blacken zu sagen 

und nicht nur darauf fixiert zu sein, „wie schaffe ich sie weg―. Hilfsge-

danke bei der Betrachtung ist dann: „Wenn der Landwirt in der Praxis 

das macht, was ihm die Blacke zeigt, dann braucht es die Blacke 

nicht mehr zu tun.― Es geht nicht darum, die Blacken zu vertilgen, 

sondern von den Blacken zu lernen und dasjenige, was die Blacke in 

vielleicht überspitzter Art tut, auf sinnvolle Weise in den Hof ein-

zugliedern. Die Erwartung ist, dass die Blacke so mit der Zeit ver-

schwindet. 

 

Im Projekt fanden die vier aufeinander abgestimmten Aktivitäten 

statt: 

 Mit Hilfe des einlebenden Wahrnehmens wird die „Willensricht-

ung― der Blacken erfasst (De Vries, 2004). 

 Es werden Höfe besucht, wo es verhältnismässig wenig oder 

viel Blacken hat, um vom Einzelfall zu lernen.  

 Ausgewählte Massnahmen wie Samenveraschung, Einsatz 

von Kompost und Bodenbearbeitung werden mit Streifenversu-

chen auf vier Praxisbetrieben ausprobiert und beobachtet.  

 Arbeitstreffen dienen dem fachlichen und methodischen 

Austausch zwischen den beteiligten Landwirten und Beratern. 

 

Zwischen 2003 und 2009 fanden insgesamt 12 Treffen statt, zweimal 

am FiBL, zweimal auf Höfen ausserhalb der Gruppe und bei den be-

teiligten vier Landwirte je zweimal. Hansueli Dierauer hat die Blacken 

ausgezählt. Albert de Vries hat die Treffen begleitet und Protokoll 

geführt. 
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2. Einlebendes Wahrnehmen am Beispiel der Blacke 

 

Das Erkennen von dem, was werden will, erfordert ein Mitmachen, 

ein Mitbewegen mit der Willensäusserung des Anderen. Es erfordert 

ein in sich hinein versetzen und von innen heraus verstehen, was 

das Andere will. Methodisch basiert dieses einlebende Wahrnehmen 

von De Vries (2004) auf methodischen Vorgaben Steiners (1920).  

Die fünf Schritte dieses einlebenden Wahrnehmens stehen in Tabelle 

1. In Figur 1 werden die Schritte schematisch zum Ausdruck ge-

bracht. In Tabelle 2 ist das Beispiel der Blacken ausgearbeitet. 

 

Figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einlebendes Wahrnehmen. Die fünf Schritte. 

1. Man lebt sich in den Anderen hinein. Die Bewegung wird imitiert. 

Für Pflanzen, die nicht bewegen, wird da als Hilfe das Nach-

zeichnen genommen, skizzenartig, nach der Gestalt. Etwa 5 Mi-

nuten. 

2. Die nächste Aufgabe besteht darin, zu beobachten, mit welchem 

Berufsbild dieses Mitbewegen beantwortet werden kann. Man 

stellt sich dazu die Frage: „In welchem Beruf ist diese Bewegung 

typisch?― Dieser positive Willenseinsatz im Wahrnehmen ermög-

licht es, die Merkmale in jeder Bewegung zu erfassen, so un-

möglich oder fremd die Bewegung einem auch zuerst erscheinen 

mag. 
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3. Dann wird versucht die Aktivität zu benennen: „Was tut mein 

Mann oder meine Frau in dem Bild, in der Situation, in der mir 

der Beruf erscheint? „Was drückt die Aktivität in der Bewegung 

aus?― 

Benutze ein Verb in der aktiven Form und ein Verb, das zum 

Umstandswort (Adverb) umgestaltet ist, mit Hilfe eines „d― am 

Ende. Die Willensrichtung ist immer positiv und nach aussen, 

d.h. auf die Welt gerichtet. 

4. Schliesse in einer gegebenen Umgebung an: „Wie würde ich ein-

kaufen, wenn ich selber so eine Willensrichtung hätte?― und „Wie 

würde ich zusammen mit jemandem einkaufen, der eine solche 

Willensrichtung hätte?― „Was muss ich dann einsetzen, um anzu-

schliessen, ja zu sagen, die Qualität des Anderen zu stärken?―  

Anmerkung: Dieser Schritt wird im Fall einer Pflanze (wie der 

Blacke) übersprungen. 

5. Eine nächste Frage ist: „In welcher Arbeitssituation werde ich 

dem Problemhaften wieder begegnen, welchen Schritt möchte 

ich dann machen?― „Kann ich mir jetzt vorstellen, wie ich in der 

Situation an diese Qualität des Anderen anschliessen kann?―  

Im Falle eines Unkrautes wird geschaut, ob die unter 3 gefunde-

ne Dynamik wiederzufinden ist in der eigenen Arbeit, in der eige-

nen Vorgehensweise, in anderen Pflanzen oder Sachen auf dem 

Hof. 

Bezeichnend ist, dass man sich bei Schritt 1 und 5 in der Wirklichkeit 

befindet, aber dass man sich oberhalb der Wellenlinie im freien, krea-

tiven Raum bewegt. Was dort als Berufsbild kommt, braucht zuerst 

für den Verstand nicht übereinzustimmen mit dem Gegenstand, des-

sen Bewegung man imitiert hat. Wenn man sich einlebt, kommt ein 

Berufsbild. Wenn man der Aktivität auf Grundlage des Berufsbildes 

einen Namen gibt, kommen die Zeitwörter. Akzeptiere was kommt, 

arbeite damit weiter. Das Verstehen findet erst im letzten Schritt statt. 

Die Prüfung der gefundenen Willensrichtung und wie dabei anzu-

schliessen ist, zeigt sich erst in der Alltagsarbeit und erscheint in der 

intuitiven Handlung (die unerwartete, gelungene Handlung). 

Das einlebende Wahrnehmen ist eine Vorbereitung für die intuitive 

Handlung.  
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1. Eine Blattrosette. 2. und 3. Ein Wurzelstock. 4. Samenständer 

 

Einlebendes Wahrnehmen. Am Beispiel der Blacken in fünf 

Schritten. 

1. Sowohl in der Rosette als auch im Wurzelstock oder Blatt gibt es 

eine nach aussen strebende Bewegung und gleichzeitig im Kern 

festhaltend, mürrisch, gedrungen. 

2. Die Bilder der Diskuswerfer, der Fagottist, der Bäcker entstehen.  

3. „schaffend ausbreiten“ oder „ausbreitend schaffen“, „festhaltend 

ausbreiten―. 

4. - 

5. Siehe Paragraphen 3 und 4.  
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Zum Vergleich und um zu erfahren, ob bei anderen Pflanzen, welche 

auch eine Pfahlwurzel bilden, andere Bilder und Willensrichtungen 

erscheinen, wurde auch Luzerne einlebend wahrgenommen. Bei Lu-

zerne entstand als Begriff „richtend hervorheben―. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Regina Gold”: Luzerne 

mit Westerwoldisch und 

Italienisch Raigras 
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3. Erfolgreiche Strategien anderer Landwirte 

 

Es wurden Exkursionen zu zwei Höfen gemacht, wo erwartet wurde, 

dass dort die Blacken kein Problem sein würden. Als Ausgangspunkt 

galt die Frage: ―Welche Strategie verfolgt der Landwirt auf seinem 

Hof in Bezug auf die Blacken? Und können wir davon lernen?― Vor-

gegangen wurde so, dass jeder nicht nur darauf achtete, was der 

Landwirt erzählte, sondern vor allem darauf, wie er die Sachen dar-

stellt und wie er uns auf dem Hof herumführt. Dazu wurde jeder Teil-

nehmer aufgefordert, auf dasjenige zu achten, was ihn berührte und 

was ihm Eindruck machte. Mit einer solchen Vorgehensweise ist zu 

erwarten, dass die Dynamik des Handelns sichtbar wird, und dass 

auf dieser Ebene eine Verwandtschaft mit der Dynamik der Blacken 

erkennbar wird. 

 

Besucht wurden Alfred Schneiter, Hauptikon, und Stefan und Rein-

hart Marti, Klarsreuti. 

 

Bei Schneiter traten als Eindrücke hervor: 

 Eine einfache, bescheidene Art. Minimalistisch in der Arbeits-/

Vorgehensweise.  

 Ein ausgeklügeltes System. Ohne starke Eingriffe. Es harmo-

niert. 

 Bescheiden. Ausgeklügelt.  

 Mit wenig Technik. Alles gut geplant. 

 Raum geben für das Spontane. 

 

Bei Marti  traten als Eindrücke hervor: 

 Was funktioniert wird perfektioniert.  

 Faszinierend. Ausgeklügelte Bodenbearbeitung, gute Kompos-

tierung.  

 „Gespräch“ mit dem Boden und den Kulturen. Es wird überlegt, 

perfektioniert. 

 Es ist hier immer Bewegung. Neugierde, auf das Problem ein-

zugehen. Es wird ständig etwas an den Maschinen geändert. 

Zufrieden und gleichzeitig nie zufrieden.  
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 Beobachtungsgabe für Kleinigkeiten. 

 Impulsieren: z.B. wird bei der Bodenbearbeitung eine spezielle 

Schar zur Tiefenlockerung verwendet. 

 

Diese Landwirte zeigen, wie sie – jeder auf seine eigen Art – die Auf-

gabe (Willensrichtung) der Blacke, „festhaltend ausbreiten―, zum 

grössten Teil übernommen haben. 
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4. Experimentelles Vorgehen auf den vier Höfen 

 

Hier wird über die Arbeit der am Projekt beteiligten Landwirte auf ih-

ren Höfen berichtet. 

 

Walter Weidmann, Bachs ZH 

 

„Ich sah das Blackenproblem als eines der grössten Probleme an, als 

ich 1995 auf Biolandbau umgestellt habe. Mein Vater hatte seit Jahr-

zehnten die Blacken chemisch bekämpft, und trotzdem sind sie noch 

überall vorhanden. Fürs Stechen konnte ich mich nie begeistern. Aus 

diesem Grunde kam die Anfrage von Herman, sich auf eine andere 

Art mit den Blacken zu beschäftigen, sehr gelegen.  

Am Waldrand, wo extensiviert wurde, gab es keine Blacken mehr. 

Dieses Extensivieren wäre zwar ein Weg, auf dem man die Blacken 

loswerden könnte, aber das lässt sich aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht auf dem ganzen Hof umsetzen. Trotzdem war es ein Anlass, in 

dieser Richtung Experimente zu machen. Verschiedene Experimente 

wurden vorgenommen. Ein Düngerversuch auf einem Schlag von 

einer Hektare Fruchtfolgefläche und einer Fläche im neuen Obstgar-

ten. Aus verschiedenen Gründen wurden dann aber die Experimente 

nicht konsequent durchgeführt. Trotzdem hat es zu einer Intensivie-

rung der Beobachtung der Lebensweise der Blacken geführt. Ich ha-

be beispielsweise beim Stechen wahrgenommen, dass um die 

Wurzel herum die beste Erde vorhanden ist, mit viele Würmern. Das 

führte zu der Frage: Kann ich den Boden so unterstützen, dass 

dieser Effekt überall auftritt? Dazu kämen die Gesichtspunkte, wel-

che wir uns während den halbjährlichen Arbeitstreffen erarbeitet ha-

ben. 

Unabhängig davon war ich jährlich in einem Naturschutzgebiet, ei-

nem Ried in der Nähe des Hofes, wo Streue gemäht wurde, die an-

schliessend abgeführt werden sollte. Die Streue wollte aber keiner 

haben. Die Streue ist ein Gemisch von Binsen und Sumpfgräsern, 

mit viel Schachtelhalm und auch Minze drin. Da kam mir die Idee, es 

auf den abgeernteten Maisacker zu verteilen und beim Pflügen ein-

zuarbeiten. So kann ich das, was die Blacken macht, nämlich Luft in 

den Boden bringen, selber machen. Nachher sah das furchtbar aus. 
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Die Pflanzen waren so lange und zäh, dass sie überall aus dem Bo-

den heraus schauten. Obwohl mir das ein Ärger war, stimmte es 

doch besser mit der Idee überein. 

Die Streue wurde im Herbst ausgebracht. Anschliessend wurde ge-

pflügt. Im Frühjahr wurde die Neueinsaat mit Kunstwiese gemacht. 

Nach der Maisernte ist der Boden sehr verdichtet, weil der Mais an 

unseren Hanglagen erst sehr spät geerntet werden kann und der 

Boden nicht mehr abtrocknet. Normalerweise müsste man im Früh-

jahr zweimal mit der Egge bearbeiten, um den Boden fein genug zu 

bekommen für die Aussaat. Jetzt hat einmal gereicht. Die Erde war 

locker und feinkrümlig. Die Blacken waren ja nicht alle verschwun-

den, aber das Feld war nicht wiederzuerkennen. Die Wiese ergab 

einen sehr guten Ertrag. 

Seitdem haben wir dieses Vorgehen auch auf den anderen Mais-

äckern angewendet. Auffallend ist, dass die Idee in dem Jahr kommt, 

als gerade der Mais auf dem Versuchsfeld steht. 

Die Blacken sind nicht ganz verschwunden, aber sie rufen keine so 

starke Panik mehr hervor.― 

 

Betriebsdaten 

Der Hof wurde 1995 auf Biolandbau umgestellt und 2000 auf biolo-

gisch-dynamisch. Der Betrieb liegt im Zürcher Unterland auf 550 m 

über Meer und umfasst 25 ha Kulturland, davon sind 16 ha Naturwie-

se. Dazu kommen 12 ha Wald. Es hat zwischen 25 und 30 Kühe, 1 

Stier, einige Kälber, 2 Ziegen und 150 Hühner. Im 2000 wurde der 

Anbindestall zum Laufstall umgebaut. Damit entsteht mehr Mistkom-

post auf den Betrieb. Wegen dem Regenwasser, das jetzt in die 

Gülle fliesst, ist sie wässriger geworden. 
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Versuchsdaten und Ergebnisse auf den Acker 

Die Versuche wurden im Herbst 2003 angelegt. Die Streue wurde 

zum ersten Mal im Herbst 2006 ausgebracht. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Folgende drei Verfahren werden auf der Kunstwiese vor dem Haus 

gewählt: 

 Vollgülle 

 Kompost statt Gülle 

 Extensivierung (ohne Gülle) 

Auf dieser Parzelle kam während 15 Jahren nur Vollgülle hin. Es soll 

nun der Effekt von der Umstellung von Vollgülle auf Kompost unter-

sucht werden.  

Die Varianten Vollgülle und Kompost sind nur im ersten Jahr durch-

geführt worden. Beibehalten wurde es, einen Streifen nicht zu dün-

gen. Da sind die Blacken leicht zurückgegangen, aber nicht in dem 

Masse wie nach der Streu. 

Das Feld war im August 2003 in einer Dichte von 3 bis 10 Blacken 

pro m
2
 verseucht. 2004 hatte es auf der Fläche ohne Düngung 1,3 

Blacken/m
2
. Auf der Fläche mit Gülle: 2,7 Blacken/m

2
. 

 

Versuchsdaten und Ergebnisse im Obstgarten 

Auf der Naturwiese im Obstgarten wird in einem Streifen seit 5 Jah-

ren (seit 1998), seit dem die Bäume gepflanzt wurden, nicht mehr 

gedüngt.  

Auffallend in diesem Obstgarten sind die „jungen― Blacken. Bei nähe-

rem Betrachten sind es aber alte Wurzelstöcke, die zum grössten 

Teil verrottet und angefressen sind. Sie „verhungern―. Vor der An-

pflanzung der Obstbäume war es eine Wiese, die voll gedüngt wor-

den war. 

Fruchtfolge 

2003 Kunstwiese 

2004 Kunstwiese 

2005 Mais 

2006 Kunstwiese 

2007 Kunstwiese 
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Im untersten Streifen hat Walti jedoch ab dann im einen Streifen ge-

güllt und in einem anderen Kompost hingeführt. Da wo gegüllt wurde, 

sind die Blacken etwas stärker. Die Güllemenge ist auch sehr gering 

gegenüber der Menge, die früher auf die Wiese ausgebracht wurde. 

Seit Winter 2009 wurde wieder ganz Kompost gestreut.  

 

Anzahl Blackenkeimlinge/m
2
 

Bei den Bodenproben ist wenig Auffallendes zu sehen. Nur auf Flä-

che 1 und 2 deuten die hohen Mangangehalte auf Bodenverdichtung. 

Auf Fläche 1 ist das Graswachstum am vitalsten. Fläche 3 gab wenig 

Ertrag im Nachwuchs.  

2006 sind die Blacken auf Fläche 3 fast verschwunden und es gibt 

eine Monokultur Löwenzahn. Dieses Jahr wurde gegrubbert 

zwischen den Baumreihen und eingesät. Erstaunlich war wie, trotz 

der fehlende Düngung, das Gras gewachsen ist. Aber 2008 sind 

dann auch die Blacken wieder explodiert und betragen nun 0.5 

Blacken/m2.  

 

 

Andreas Steinemann, Hof Brunnmatt, Vielbringen 

 

„Im Frühjahr 2003 übernahm ich 5ha Land im Nachbardorf Trimstein 

von einem Biobauern. Auf dem Land standen sehr viele, zum Teil voll 

abgesamte Blacken. Wie gehe ich mit dieser Situation als Bauer um? 

Lehne ich das Land ab? Stelle ich mich dieser Situation? Habe ich 

eine Strategie? Ich habe mich für die Herausforderung entschieden, 

mit dem Bewusstsein, dass ich stark mechanisch eingreifen muss. 

An diesem Anfang kamen mir die Blacken massiv entgegen. Ich 

überlegte mir, was meine Mittel sein könnten, ohne in Panik zu gera-

ten. Ich musste diesem Feld eine Regenerationszeit gewähren und 

mich für dieses Jahr von einer Ertragsvorstellung für dieses Feld 

trennen. Ich sah mit einer „Flächenkompostierung― der Stöcke eine 

 Fläche 1 
Mit Gülle 

Fläche 1 
Mit Mistkompost 

Fläche 1 
Ohne Düngung 

2004 0,2 0,6 0,1 

2009 0,1 0,1 0,5 
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Möglichkeit, dieser Situation Herr zu werden. Das geschah folgender 

Weise:  

1. Mähen anfangs Mai 

2. Bearbeiten mit schwerer Scheibenegge 8-10 cm tief 

(Mulchbeet) 

3. 10 Tage später mit Grubber auf ca. 25 cm tief diagonal über 

kreuz bearbeitet.  

4. Geeggt alle 10 bis 14 Tage mit Kulturegge. 

5. Zu diesen Massnahmen wurde zwei Mal das präparierte Prä-

parat 500 ausgebracht. 

6. Ich konnte dann im Oktober Winterweizen ansähen. 

Der Sommer 2003 half mit seiner Trockenheit mit. Im folgenden Jahr 

musste ich nur wenig Samenständer heraus nehmen.  

2005 wurde Gerste angebaut, wieder wenige Samenständer.  

2006 gab es viele kleine frisch gekeimte Blacken. Der Blackendruck 

war zu hoch, um jetzt eine Kunstwiese anzubauen. Ich entschied 

mich dann entgegen der üblichen Praxis ein Drittes Mal nacheinan-

der Getreide anzubauen, diesmal Dinkel. Ich sah keine andere Mög-

lichkeit, Kartoffeln zum Beispiel kam nicht in Frage, weil das Feld zu 

weit weg vom Hof ist. Zwischen Gerste und Dinkel hatte ich sieben 
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Wochen Zeit, die gekeimten Blacken viermal mit der Federzahnegge 

zu bearbeiten. Ich hatte dann ein blackenfreies Saatbett für den Din-

kel. Bei der Ernte waren wenige Samenständer. 

Anschliessend im Herbst gelang die Kunstwiese 230 sehr schön. Wir 

haben im Frühjahr 2007 die Blacken ausgezählt und waren sehr er-

staunt, wie wenige da waren.  

Dann wollte ich 2007 Mais anbauen auf diesem Feld. Die Bodenbe-

arbeitung und die Saat waren gut, der Vorsommer jedoch nass. Ich 

konnte erst am letzten Abend vor meiner Sommerferienwoche end-

lich hacken. Im unteren Drittel bemerkte ich beim Hacken, dass eine 

Drainage kaputt sein müsste, da ich im Feld wenden musste. Ich 

konnte dort nicht weiter hacken. Als ich nach dieser Woche wieder 

auf das Feld kam, war ich zutiefst erschrocken! Was war passiert? 

Es war im oberen Drittel doch zu nass gewesen beim Hacken, und 

dadurch wurde der Boden ganz hart. Die erhoffte Wüchsigkeit traf 

nicht ein. Es war jämmerlich, den so schönen Boden vom Frühjahr in 

diesem Zustand zu sehen. Das war ein Rückschlag. Es gab Stellen 

wo der Mais nur halbhoch war, damit hatten die Blacken viel zu viel 

Freiraum, um zu wachsen. Rückblickend war für mich auch deutlich, 

dass ich unter Druck die Hackarbeit durchgesetzt habe und nicht ge-

nügend Zeit genommen habe für das Zwiegespräch mit dem Feld. 

Ich habe die Drainage im Herbst geflickt und im Frühjahr 2008 wieder 

Kunstwiese 230 gesät, aber erst Ende Mai. Vorher musste ich erst 

wieder mehrmals bearbeiten. 

Jetzt, im Frühjahr 2009, geht das Zwiegespräch weiter. Lasse ich 

dieses Jahr die KW 230 und säe Roggen im Herbst? Oder mache ich 

nochmals Mais und nachher Winterweizen?  

Von Anfang an entstanden Zwiegespräche zwischen mir und dem 

Feld: Ich stehe auf dem Feld vor der Bearbeitung und betrachte es: 

was wächst? wie wächst es? was braucht es? mit welcher Maschine 

kann ich die gewünschte Wirkung erzielen? Oder sogar: mit welcher 

Kultur habe ich die besten Chancen?  

Solange der Blackendruck hoch ist, kann ich nur kurzdauernde, 

schnellwüchsige Kunstwiesen in die Fruchtfolge einbauen. Und ich 

sehe rückblickend, dass ich die Fruchtfolge nicht alleine bestimmen 

kann, nur mit dem Feld zusammen. Diese bewussten Zwiegespräche 

waren für mich neu.― 
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Betriebsdaten 

Die Stiftung Humanus-Haus hat den Hof 1986 gekauft als Werkstatt 

für zu betreuende Menschen. 1989 wurde der Hof auf biologisch-dy-

namischen Landbau umgestellt. Andreas hat vom Anfang an die Be-

triebsleitung. Der Hof liegt im Berner Mittelland auf 580 m.ü.M. Es 

gehören 15 ha Acker und Wiesen und Weiden zum Hof. 2003 wurde 

5 ha Land in Pacht übernommen. Zugleich wurde in dem Jahr eine 

Laufstall gebaut. Es gibt 18 bis 20 Milchkühe und 12 Jungvieh auf 

den Hof, 2 Ziegen und 4 Schweine. Angebaut werden 2 bis 3 ha Wei-

zen, welche von der Bäckerei vom Humanus-Haus verarbeitet wer-

den. 1 ha Gerste und 1,5 ha Mais für die Tiere. Auf dem Hof wohnt 

eine zweite Familie mit 5 betreuten Menschen; 3 bis 5 arbeiten je-

weils in der  Landwirtschaft mit. 

 

Ergebnisse der Blackenauszählung 

Die Blacken wurden immer an den gleichen Stellen gezählt, d.h. auf 

5 festgelegte Rechtecke von 5x2m.  

Die Blacken waren im Jahr 2007 fast verschwunden und haben 

nachher wieder zugenommen. Im Vergleich zum Anfangsbestand 

gibt es aber doch deutlich weniger Blacken. 

 

 

Herman lutke Schipholt, Randenhof, Siblingen SH 

 

„Bei Hofführungen für interessierte Landwirte wurde oft die Frage 

gestellt wie das Blackenproblem zu lösen sei in der biologischen 

Landwirtschaft. Die Unsicherheit, wie dies anzugehen sei, war oft ein 

Grund, um nicht umzustellen. Es gab bei mir gerade neben dem Stall 

eine Weide mit vielen Blacken, welches diese Frage auslöste. Auch 

sonst waren die Blacken zwar da, aber kein Problem für mich auf 

dem Hof.  

 Anzahl Blackenkeimlinge / m2 Minimum—Maximum 

10.06.2005 46 31-74 

25.04.2007 1 0-3 

02.04.2009 14 0,5-22 
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Für mich war dies Anlass, in der regionalen Arbeitsgruppe von biolo-

gisch-dynamischen Landwirten vorzuschlagen, eine Arbeitsgruppe zu 

bilden mit dem Thema Blacken. Es war deutlich, das alle anderen 

bisher gegangene Wege keinen Lösung gebracht hatten. Ich hatte, 

auch auf Grund meiner Erfahrung auf Haus Bollheim, den Vorschlag 

dieser Forschung nach der Methode Erfahrungslernen zu machen, 

um da neue Wege zu finden. 

Ich hatte früher schon mal eine  Erfahrung gemacht mit dem Vera-

schen von Unkrautsamen und wollte das gerne wieder aufgreifen. 

Bei der Blacken in einer Dauerweide ist das eine naheliegende Mög-

lichkeit. 

Auf der mit Blacken verseuchten Wiese wurde in drei Wiederholun-

gen ein Vergleichsversuch angelegt. Es wurde verglichen zwischen 

behandelt mit veraschtem Samen der Blacken und nicht behandelt. 

Wegen dem Verstäuben der Asche beim Ausbringen war die Abgren-

zung schwierig. Die Asche wurde im Herbst in den Jahren 2003, 

2004, 2006 und 2007 ausgebracht. In den Jahren 2005 und 2008 

also nicht. Die vorgegebenen vier Jahre hintereinander sind damit 

nicht eingehalten. 

Eine Wirkung wurde bis jetzt nicht sichtbar. 

Es ist aber deutlich, dass die Ursache dieser Verseuchung wegen 

dem Vergraben der Samen und beim Aufschütten beim Bau der Stall 

zu suchen ist. Es hat also nicht eindeutig mit der Betriebsführung zu 

tun.  

Für mich war in den Jahren das wirkliche Problem, dass die Kälber, 

Rinder und Kühe einander besaugten. Die vergangene drei Jahre 

wurde unerwartet eine Lösung gefunden, indem ich die Kälberauf-

zucht umgestellt habe auf muttergebundene Aufzucht. Der praktische 

Anlass war der Aufwand und die Schwierigkeiten beim Tränkenler-

nen der frisch abgesetzten Kälber. Die Besaugung der Kälber hat 

überraschender Weise aufgehört. 

Inzwischen haben die Blacken auf den Acker zugenommen. Jetzt 

wird es für mich ein wirkliches Problem, wo ich neue Wege gehe. 

2008 habe ich einen neuen Traktor gekauft. Entscheidend war für 

mich, dass er breite Reifen hat, damit ich keine Doppelräder anbrin-

gen muss. Die Doppelräder wurden verwendet wegen der Hanglage 

und der Bodenschonung. Mit den breiten Reifen ist, wie vorausgese-



22 

hen, nicht mehr möglich zu pflügen. Habe im Herbst 2008 pfluglose 

Bodenbearbeitung, System Wenz, durchgeführt. Kann jetzt vorne 

Fladenpräparat spritzen und hinten bearbeiten. Das war mit dem 

Pflügen nicht möglich. Damit wird die Flächenkompostierung intensi-

viert. Bei meinem empfindlichen Boden erlebe ich es als wichtig, den 

Unterboden nicht weiter zu zerstören und vor allem die organische 

Oberschicht aufzubauen. Aus der Erfahrung von einem zehnjährigen 

Vergleichsversuch Schichtenwendende und Schichtenaufrechterhal-

tende Bearbeitung auf Haus Bollheim, wo ich vorher war, ist für mich 

deutlich, dass die Tragfähigkeit des Bodens hier jetzt besser werden 

kann.  

Inspiriert durch diesem neuen Weg des Bodenbearbeitens haben 

mich Besuche auf Höfen, wo Neues ausprobiert wurde, das Lesen 

von Artikeln und eine aufwachende Überzeugung, dass der Energie-

verbrauch herunter soll. Die Idee des Anschliessens, in diesem Falle 

bei den natürlichen Bodenaufbauprozessen, hat zu der jetzigen Um-

gestaltung der Bodenbearbeitung mit beigetragen. Diese Idee des 

Anschliessens wurde in der Blackenarbeitsgruppe gepflegt. 

 

Wenn es jetzt eine Hofführung gibt, kann ich liebevoll über die Bla-

cken erzählen, über den Beitrag dieser Pflanze am Ganzen, über die 

schöne Erde und die Würmer um die Wurzel herum.― 

 

Ergebnisse der Blackenauszählung 

Die Blacken wurden immer gezählt auf den ganze Flächen, je Fläche 

etwa 500m
2
.  

Es gibt also einen leichten Anstieg über die Jahre. Ein Unterschied 

ist nicht feststellbar. Die Flächen mit minimale oder maximale Anzahl 

Blackenkeimlinge bleiben immer gleich. 

 verascht Kontrolle 

 Anzahl Blacken-
keimlinge /m2 

Minimum -
Maximum 

Anzahl Blacken-
keimlinge /m2 

Minimum -
Maximum 

Herbst 2003 0,2 0,1-0,3   

April 2004 0,3 0,0-0,6 0,2 0,2-0,3 

2005 0,4 0,1-0,9 0,3 0,2-0,6 

02.09.2006 0,4 0,1-0,6 0,4 0,1-0,8 
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Walti Schneller, Ruppenhof, Rudolfingen ZH 

 

Bei Walti Schneller wurde ein Schlag ausgewählt für das Experiment 

und Parzellen bestimmt, wo die Aufnahmen gemacht werden sollten. 

Im ersten Jahr wurden Bodenproben genommen und anhand dieser 

Ergebnisse wurde klar, dass die Unterschiede zwischen den Parzel-

len zu gross waren, um eindeutige Aussagen machen zu können. 

Dazu kam, dass es beim Auszählen der Blacken eigentlich auch zu 

wenig Blacken gab, um Unterschiede feststellen zu können zwischen 

behandelt und nicht behandelt. Damit wurde das Experiment aufge-

geben. Es ist der Versuch gemacht worden, um mit der gleichen Me-

thodik an eine Fragestellung anzuknüpfen, welche mehr existentielle 

Bedeutung für Walti und den Betrieb hat. Es wurde mit der Arbeits-

gruppe einlebend wahrgenommen an einer sozialen Fragestellung. 

Es wurden auf Grund dieser Übung auch Vorschläge abgegeben. Bei 

einem der nächsten Treffen hat Walti deutlich gemacht, dass für ihn 

im Moment andere Prioritäten galten und dass er weiter nicht an der 

Gruppe teilnehmen werde. 
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5. Über die Vorgehensweise 

 

Beim Treffen ist immer erlebbar, wo man über die Sache redet und 

wo man aus der Sache heraus redet. Das erste ist nicht zu vermei-

den in den Momenten, wo man sich gegenseitig berichtet, wie es bei 

jedem weitergeht mit dem Projekt. Dort ist es auch am Platz. Jedoch 

dort, wo man sich übend einlebt in den Anderen, in seinen Hof, in 

eine Fragestellung, in eine Pflanze, da arbeitet man. In dem Moment 

verwandelt sich in einem das Betrachtete, Sinnliche, und wird man 

das Potential, das was werden will, das Übersinnliche, gewahr. Da 

trat in der Gruppe das Erlebnis auf: „Jetzt haben wir etwas geschafft.― 

D.h. nicht, dass diese Vorgehensweise auf einmal von allen ange-

nommen, geschweige gekonnt wird. 

Am Anfang der Treffen konnte einfach geübt werden, was neu war: 

der besuchte Hof, die Blacken, aneinander usw. Aber dann kam die 

Wiederholung. Es wurde deutlich, dass an dem geübt bzw. gearbeitet 

werden sollte, wo im Moment auch die Frage lag. Und das war nicht 

immer im Voraus zu sehen. Das auszuhalten, von den Teilnehmern, 

inklusiv dem Begleiter, (wir wollen nicht nach Hause bevor wir etwas 

„gemacht haben“) war nicht immer einfach, aber möglich. Dies auch 

aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit und des Verständnisses, 

dass es in einer intuitiven Vorgehensweise eigentlich gar nicht an-

ders gehen kann, als im richtigen Moment das richtige zu sehen und 

zu tun und nicht alles im Voraus gewusst und bedacht werden kann. 

Eingesetzt wurde diese Vorgehensweise im zehnten Treffen, wo bei 

Walti Schnell klar wurde, dass nicht einfach an Blacken weiter zu 

üben wäre, und wo dann dort die soziale Frage aufgegriffen wurde. 

 

 

Einige persönliche Erfahrungen 

 

Hansueli Dierauer:  

Auffallend in dieser Arbeistgruppe ist, dass ich erlebe, wie sich das 

Verhältnis zur Blacke im Laufe der Jahre geändert hat. Zum Teil sind 

sie auch weniger geworden, zum Teil auch nicht, aber man hat ein 

entspannteres Verhältnis zu den Blacken bekommen. Man gerät 

nicht mehr so schnell in Panik, wenn alles voll Blacken ist. Auch der 
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Umgang der vier Beteiligten hat mich beeindruckt. Besonders die 

Einstellung von zwei Landwirten, die nie Blacken stechen gehen und 

gelernt haben, auf einem hohen Niveau mit ihr zu leben.  

Es ist ganz etwas anderes, was ich als Berater am Telefon höre, wo 

ich erst gefragt werde, wenn das Problem schon sehr gross und „fünf 

vor zwölf― ist. Dann kommen Fragen wie „was ist der biologische 

Ersatz für Roundup?― Es schliesst nicht an zu sagen: „Nein, das gibt 

es nicht, darum geht es nicht.― Wie lade ich aber am Telefon ein zum 

„Philosophieren?“  

 

Walti Weidmann:  

Durch die Übungen und die Arbeit in der Gruppe nehme ich viel in-

tensiver wahr. 

 

Andreas Steinemann: 

Einen verseuchten Acker habe ich durch besondere Bodenbearbei-

tung und mit oberflächlicher Einarbeitung der Mistkompost soweit 

gebracht, dass in der darauf folgenden Wintergerste keine einzige 

Blacke wuchs.  

In den 3 Jahren Kunstwiese anschliessend, kamen sie wieder. Doch 

ich habe erlebt, durch genaues Hinhören und im Gespräch bleiben 

mit dem Feld, dass ich am Anfang einer positiven Entwicklung stehe. 

Das ist sehr erfreulich. Ich bin Gestalter und nicht Opfer. Ich werde 

noch weiter üben! 

 

Herman lutke Schipholt: 

Wenn man sich ernsthaft mit einem Problem auseinander setzt ist 

das Grundvertrauen da, das Irgendwann eine, meist unerwartete, 

Lösung kommt, das einem geholfen wird! 

 

Albert de Vries: 

Ich kann nur helfen, die Vorbereitungen zu machen und die Bedin-

gungen zu schaffen, damit eine Intuition kommen kann. Ich kann kei-

ne Intuition erzwingen. Nicht bei mir selber, geschweige denn bei den 

andern. Desto erfreulicher ist es, wenn sie kommt – und ganz anders 

als erwartet. 
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