
Das Land und der Mensch… 

Das Land braucht Leute, nicht Maschinen. Menschen brauchen Möglichkeiten. Für Bewegung 
und zum atmen, um aktiv und kreativ sein zu können, um zu lernen und Fortschritte machen zu 
können. Fügen Sie diese beiden Konzepte zusammen, so haben Sie unser Konzept für La 
Boulaye. 

Bitte sehen Sie sich das Video noch einmal an (oder lesen den Text unten), und nehmen den 
folgenden Punkt wahr. Erfolg mit Böden erfordert die Beobachtung des Landes. Und wie können 
Sie es beobachten, wenn Sie nicht genau dort - auf dem Land - sind? Wenn Sie nicht verfolgen 
können, wie sich Temperaturen, Regen und Wind auf das Land auswirken. Welche Tiere auf dem 
Land leben? Wie es sich vom Klimastress erholt, wie es auf regenerative Praktiken reagiert? 

Und - würden Sie diese Beobachtungen wirklich vermissen wollen? Oder lieber dabei sein, um 
das Leben auf und mit dem Land zu geniessen und auszukosten! Also - ein tiny house bauen, 
einen Garten anlegen und los geht es. 

Regenerative Landwirtschaft (Video Text…) 

Als Kindern erzählt man uns, es dauere 500 Jahre um Mutterboden aufzubauen. Aber heutzutage gibt  
es Leute, die das 500 x schneller können. Und würden diese Verfahren weltweit eingesetzt, dann könnten 
damit die negativen Folgen aller Emissionen bewältigt werden. 

Wären damit landwirtschaftlichen Erträge gefährden? Aber nein doch! Die genannten Vorgehensweisen 
versprechen nicht geringere, sondern höhere Erträge als die der heutigen, auf Chemie basierenden 
industriellen Landwirtschaft. Allerdings werden damit zwei Veränderungen in der Landwirtschaft und im 
weltweiten Lifestyle fällig. 

Eins. Regenerative Landwirtschaft erfordert Handarbeit. In den U.S.A. sind heute ca. 1% der Bevölkerung in 
der Landwirtschaft tätig. Dies müsste sich auf ca. 10% (und damit dem Stand von 1950) erhöhen. Mit der 
Entstehung von private betriebenem Gartenbau könnte sich diese Zahl auf 50% steigern. 

Zwei. Was in der regenerativen Landwirtschaft für eine Gegend (oder auf einem Kontinent) gut funktioniert, 
mag anderswo nicht wirken. Die regenerative Landwirtschaft erfordert nämlich vor allem eins: Die genaue, 
aufmerksame und geduldige Beobachtung eines gegebenen Stücks Land und damit die persönliche 
Bindung des Menschen an dieses Land. 

Das hingegen passt nicht in ein industrielles Landwirtschaftsmodell, dessen Kernpunkt Standardisierung 
ist, die es den Maschinen ermöglicht wirksam zu werden. Standardisierung ermöglicht den Einsatz von 
Maschinen, die im Gegenzug Bodenleben zerstören. Um Bodenleben zu erhalten (und erneut aufzubauen) 
brauchen wir nicht Maschinen, sondern Menschen auf dem Land.


