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1. Einleitung 

Der Übergang von der Jagd zum Ackerbau, der sich in verschiedenen 
Gesellschaften zu unterschiedlichen Zeiten vollzog, war einer der tiefgreifendsten 
Entwicklungsschritte der Menschheit. Der Boden bekam einen zentralen 
Stellenwert und ist bis in die Gegenwart eines der wichtigsten Kulturgüter, das zum 
Überleben der Menschen beiträgt (Bargatzky 1986). Aufzeichnungen über 
Bewirtschaftungstechniken und Eigenschaften von Böden finden sich in allen 
Hochkulturen (Winiwarter 1999, 221), wobei das Wissen um nachhaltigen Umgang 
mit Böden als ein zentrales Element seit der Sesshaftwerdung der Menschheit 
angesehen werden kann (Bargatzky 1997, 154f; Childe 2009 [1958], 38). 

„Boden― ist ein vielschichtiger Begriff, der sich als Begrenzungsfläche 
zweidimensional, oder als Umweltmedium (etwa als Standort von Kulturpflanzen) 
dreidimensional gestalten kann (Stahr et al. 2008, 11). Zusätzlich kommen im 
bäuerlichen Kontext, neben theoretischen und praktischen Zugängen, auch religiös 
geprägte Vorstellungen und Werthaltungen zum Tragen, die Boden zu einem 
komplexen Beziehungssystem machen (Barrera-Bassols et al. 2006). In den beiden 
Forschungsregionen sind mit dieser Bezeichnung in erster Linie landwirtschaftlich 
genutzte Flächen gemeint, wobei sich je nach Region unterschiedliche 
lokalspezifische Begriffe finden, mit denen bestimmte Arten von Böden beschrieben 
werden (z.B. Opok, Tegel). 

Die Vorstellungen über Boden sind bei Akteuren abhängig von kulturellen und 
sozialen Eigenheiten von Regionen, sie sind aber auch in Bezug auf 
unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebsformen und individuelle Werthaltungen 
verschieden (Barrera-Bassols & Zinck 2003; Barrera-Bassols et al. 2006). In meiner 
Forschungsarbeit nehmen die Unterschiede zwischen biologisch und konventionell 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieben bei der Darstellung der bäuerlichen 
Wahrnehmung von Boden einen zentralen Stellenwert ein. Das kommt in der 
theoretischen Auseinandersetzung mit diesen landwirtschaftlichen Betrieben, in der 
Gestaltung meiner Stichprobenziehung bis hin zur Darstellung meiner Ergebnisse 
zum Ausdruck. 

Der Erfolg von Bauern und Bäuerinnen befindet sich in starker Abhängigkeit zu 
ökologischen Prozessen. Ausschlaggebend sind dabei die persönliche 
Wahrnehmung, die Interpretation sowie die Reaktion auf, bzw. Adaption an soziale, 
politische, wirtschaftliche, kulturelle und umweltbedingte (z.B. geophysiologische) 
Prozesse. Der individuelle und/oder kollektive Umgang mit diesen kann über lokale 
bzw. kontextspezifische Wissenssysteme beschrieben werden, die ich in meiner 
Arbeit unter der Bezeichnung lokales Wissen (Vogl & Vogl-Lukasser 2003) 
zusammengefasst habe. 

Der wissenschaftliche Diskurs über den Bereich lokaler, bodenbezogener 
Wissenssysteme wird unter dem Begriff Ethnopedologie geführt. Sie setzt sich mit 
dem Wissen, den Vorstellungen und dem Verhalten von Menschen in 
Zusammenhang mit bodenbezogenen (pedologischen) Phänomenen auseinander. 
Ihr erklärtes Ziel ist die Dokumentation lokaler Betrachtungsweisen von 
Bodenwahrnehmung, -klassifikation, -bewertung, -nutzung und -management 
(Winklerprins & Sandor 2003; Barrera-Bassols et al. 2006). 

Die bisher veröffentlichten ethnopedologischen Studien befassen sich vorwiegend 
mit außereuropäischen Kulturen, die nicht den westlichen Industriestaaten 
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zugerechnet werden. Von über 600 ethnopedologischen Veröffentlichungen 
behandeln nur etwa 8% den europäischen Raum (Barrera-Bassols & Zinck 2000). 
Dabei sind die rasant voranschreitenden Prozesse der Erosion, der 
Bodenverdichtung, der Bodenversalzung sowie die Versiegelung von Flächen in 
den westlichen Industrieländern ein Phänomen, das Aufmerksamkeit von Seiten 
der Wissenschaft erfordert (Held 1997, 205f). 

Meine Untersuchung über lokales Wissen von Boden soll am Beispiel des 
südlichen Burgenlandes und der Weststeiermark Aufschlüsse darüber geben, wie 
Boden in österreichischen Regionen von biologisch und konventionell 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen wahrgenommen wird. Dabei ist – wenn es 
um das Verstehen geht – die Kenntnis über lokales Wissen einer Bevölkerung und 
deren Eingebundenheit in einen alltagskulturellen Kontext ein entscheidender 
Faktor. Der Fokus meiner Arbeit richtet sich daher auf die Untersuchung darüber, 
welches lokale Wissen Menschen in Bezug auf Boden besitzen, mit welcher 
Werthaltung sie dieser Materie gegenübertreten und welche Strategien und 
Konzepte sie im Umgang damit entwickeln bzw. welche Faktoren (Religion, Klima, 
Diskurse...) diese Beziehung beeinflussen. 

Die Erfahrung von Entwicklungsprojekten zeigt, dass Entwicklungsmaßnahmen 
vielfach am fehlenden Verständnis für die jeweilige Kultur scheitern. In Hinblick auf 
einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt erscheint das Verstehen der 
individuellen Weltsichten von besonderer Bedeutung für langfristige 
Veränderungen. Die interdisziplinären Verständigungsschwierigkeiten zwischen 
Wissenschaft, Regionalentwicklung und Landschaftsplanung auf der einen Seite, 
und den Protagonisten und Protagonistinnen einer spezifischen kulturellen Gruppe 
auf der anderen Seite, erzeugen vielfach Missverständnisse, die Projekte 
undurchführbar machen oder scheitern lassen (Barrera-Bassols & Zinck 2000). 
Diese Arbeit versteht sich damit auch als Beitrag zur Förderung eines 
ethnopedologischen Diskurses über die Bedeutung lokaler Wissenssysteme in der 
„westlichen― Welt. 

1.1. Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau meiner Dissertation gliedert sich in drei Bereiche: 

1. Eine theoretische Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen 
Konzepten aus den Bereichen der Ethnologie bzw. Kulturanthropologie, der 
Ethnopedologie sowie der Situation und Entwicklung der (biologischen) 
Landwirtschaft. 

2. Die Darstellung meiner Vorgehensweisen, der verwendeten Methoden und 
der Forschungsregionen. 

3. Die Ergebnisse und die Diskussion meiner Forschung. 

Kapitel 1 enthält einen einführenden Überblick über meinen persönlichen Zugang, 
über Frage- und Problemstellungen und die Bedeutung meiner Arbeit, sowie von 
Zielen, die ich im Rahmen dieser Dissertation anstrebe. 

Das Kapitel „Stand der Forschung― beschäftigt sich mit den wichtigsten 
theoretischen Strömungen aus den Bereichen Ökologische Anthropologie, mit der 
Bedeutung des landwirtschaftlich genutzten Bodens in der Ethnologie sowie mit 
inhaltlichen und fachlichen Erörterungen über die Bedeutung der Ethnopedologie 
als Leitdisziplin für die Erforschung des Wissens über Boden innerhalb einer 



 8 

Gesellschaft. Zusätzlich habe ich unterschiedliche Termini, die für meine Arbeit 
zentral sind – wie „Lokales Wissen―, „Wissen und Wahrnehmung―, „Brauch und 
Ritual― oder „Boden―– diskutiert und für meine arbeitsrelevanten 
Verwendungszwecke definiert. 

In Kapitel 3 beschäftige ich mich mit grundlegenden ethnologischen Positionen zu 
einer bäuerlichen Lebenswelt, der Situation und Entwicklung der Landwirtschaft in 
Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der biologischen 
Landwirtschaft, und der Frage nach der Rolle von Frauen in der Landwirtschaft. 

Als Begleitelement des Forschungsdesigns, nämlich der Gegenüberstellung zweier 
Regionen, findet sich in Kapitel 4 eine ausführliche Darstellung der beiden 
Forschungsregionen – des südlichen Burgenlandes und der Weststeiermark. 
Neben einer kulturhistorischen Betrachtung zum Wandel der Lebenssituation von 
Bauern und Bäuerinnen im 20. bzw. im 21. Jahrhundert enthält dieses Kapitel auch 
Daten zu Demographie, Wirtschaft, Landwirtschaft sowie geographischen 
Gegebenheiten – zur „Umwelt― meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen. In einem Vergleich dieser beiden Regionen habe ich 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten festgehalten und erörtert. 

Die Darstellung meiner Methoden in Kapitel 5 beginnt mit einer detaillierten 
Auseinandersetzung mit Anja Christanells (2007) Forschungsergebnissen. Im 
Rahmen des FWF Projektes „Local ecosystemic knowledge of farmers in the valley 
Großes Walsertal and Western Styria― erhob sie Daten zu lokalen Wetter- und 
Klimakonzepten von Bauern und Bäuerinnen in der Weststeiermark. Aus dieser 
Studie übernahm ich forschungsrelevante Ergebnisse und wertete sie hinsichtlich 
eigener Forschungsfragen aus, um sie in meine Studie einzubinden. 

Darüber hinaus findet sich eine gesonderte Ausführung der Arbeitsweisen der 
qualitativen Methode, eine Erörterung meiner Stichprobenziehung und eine 
Charakterisierung meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Neben 
der Beschreibung meiner Datenerhebung enthält dieses Kapitel auch eine 
Darstellung meiner Datendokumentation (Backup) und Analyseverfahren. 

Die ausführliche Methodendarstellung soll meine Vorgehensweise in den 
unterschiedlichen Erhebungsphasen nachvollziehbar gestalten und damit auch 
Personen außerhalb des ethnographischen bzw. akademischen Umfeldes die 
Möglichkeit geben, dem Prozedere der Datenerhebung und der Datenanalyse zu 
folgen. 

Kapitel 6 enthält eine Ausführung zu den Ergebnissen meines Forschungsthemas. 
Neben einer allgemeinen Erörterung der Wahrnehmung von Boden und der 
Bedeutung lokalspezifischer Begriffe für meine Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen, habe ich mich speziell mit der bäuerlichen Betrachtung 
von Bodenfruchtbarkeit, Bodenqualität bzw. von „gutem― und „schlechtem― Boden 
beschäftigt. Der bäuerliche Umgang mit Boden wird in dieser Arbeit anhand der 
Beispiele „Bearbeitungszeitpunkt― und „Fruchtfolge― diskutiert. Neben dem 
Wissenserwerb über schulische Institutionen, praktische Handlungen und der 
Adaption von Erfahrungswissen durch das soziale Umfeld, ist die Wahrnehmung 
von bodenbezogenen Veränderungen ein weiterer zentraler Punkt. Die 
Auseinandersetzung mit bodenbezogenen Bräuchen will zeigen, dass in der 
Vorstellung von Bauern und Bäuerinnen neben materiellen auch immaterielle 
Kriterien im Umgang mit Boden herangezogen werden. Der abschließende Teil der 
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Ausführungen dieses Kapitels beleuchtet die Rolle von Bäuerinnen in der 
landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung. 

Der Ergebnisteil enthält eine Gegenüberstellung zwischen den untersuchten 
Regionen und unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betriebsformen. 
Entsprechende Unterkapitel und Textstellen dazu sind in der Arbeit explizit 
ausgewiesen. 

In der abschließenden Zusammenfassung in Kapitel 7 werden die wichtigsten 
Erkenntnisse meiner Forschungsarbeit über das lokale bodenbezogene Wissen in 
Kurzform präsentiert. 

Mein Text ist in Anlehnung an empfohlene Richtlinien des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur geschlechtergerecht formuliert. Ich habe mich 
dabei für die Variante der „Vollständigen Paarform― entschieden, bei der die 
weibliche und männliche Form vollständig genannt und mit den Konjugationen 
„und―, „oder―, „bzw.― verbunden werden (BMBWK 2011). 

Zur Veranschaulichung meiner Ergebnisse werden Aussagen meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen teilweise in wörtlichen Zitaten 
wiedergegeben, um die bäuerliche Wahrnehmung zu einzelnen Themenbereichen 
darzustellen und um so die befragten Personen selbst zu Wort kommen zu lassen. 

Diese zitierten Interviewpassagen werden im Text hervorgehoben und mit einem 
genauen Verweis auf Interviewphase, Gesprächspartner bzw. -partnerin und zitierte 
Textstelle versehen. Als Beispiel steht der Verweis am Ende eines Zitats P1-A53-
75:37 für Phase 1 (P1), den Gesprächspartner, der auf Grund der Anonymisierung 
mit einer entsprechenden Abkürzung versehen wurde (A53), die entsprechende 
Nummer für das Kodierungsprogramm Atlas.ti (75) sowie die zitierte Stelle des 
Interviewtranskriptes (37). 

Die Identifizierung des Redners bzw. der Rednerin in den zitierten Textstellen 
erfolgt über die Abkürzungen I (Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin) bzw. S 
(Sebastian Wahlhütter) und A (Anja Christanell). Statements von im Rahmen der 
Interviews zusätzlich anwesenden Personen wurden mit eigenen Kürzeln gesondert 
ausgewiesen (z.B. F = Ehefrau). 

Bei der Transkription der Interviews habe ich die Sprache meiner Gesprächspartner 
und Gesprächspartnerinnen zum Zwecke der besseren Lesbarkeit in der 
Transkription „geglättet―. Auf Wortwiederhohlungen und eine exakte Transkription 
des Dialektes habe ich in Hinblick auf die Verständlichkeit verzichtet, wobei ich 
darauf geachtet habe den Sinngehalt der Aussagen nicht zu verfälschen. 

1.2. Persönlicher Zugang 

In den Jahren 2007 bis 2008 verbrachte ich im Rahmen meines 
Auslandszivildienstes 12 Monate in der tropenbiologischen Forschungsstation La 
Gamba in Costa Rica. Der ständige Kontakt mit Studenten und Studentinnen sowie 
Wissenschaftern und Wissenschafterinnen aus den Fachdisziplinen Biologie, 
Agrarwissenschaften, Geologie, Ökologie und anderen verwandten Fachrichtungen 
weckte mein tieferes Interesse an Umweltfragen und führte zur Wahl dieses 
ökologischen Themas für mein Dissertationsprojekt. Im Vordergrund stand dabei 
der Aspekt meiner eigenen fachlichen Horizonterweiterung, verknüpft mit der 
Herausforderung an einer interdisziplinären Aufgabenstellung zu arbeiten. 
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Auf der Suche nach einem Dissertationsthema begegnete ich Univ. Prof. Dr. 
Christian Vogl am Department für Nachhaltige Agrarsysteme an der Universität für 
Bodenkultur in Wien. Als Ergebnis eines gemeinsamen Themenfindungsprozesses 
entwickelte sich schließlich der Vorschlag, das lokale bodenbezogene Wissen von 
Boden bei Bauern und Bäuerinnen zu untersuchen. 

Das Angebot, an den erhobenen jedoch noch nicht verarbeiteten Daten des 
abgeschlossenen FWF Projektes „Local ecosystemic knowledge of farmers in the 
valley Großes Walsertal and Western Styria― (Projektleitung Univ. Prof. DI Dr. 
Christian Vogl) weiterzuarbeiten kam mir dabei inhaltlich sehr entgegen. Mir bot 
sich damit einerseits die Möglichkeit, mich den Problemstellungen dieses Feldes 
mit meinem fachlichen Hintergrund als Kulturanthropologe zu nähern, andererseits 
ermöglichte mir dieses Thema, mich in einen neuen Wissenschaftsbereich 
einzuarbeiten und mein ökologisches Wissen zu vertiefen. 

1.3. Frage- und Problemstellung 

1.3.1. Über die Notwendigkeit dieser Arbeit 

Trotz oder gerade wegen der enormen technischen und ökonomischen 
Entwicklungen seit Beginn der Industrialisierung erscheint die Welt der Gegenwart 
von Krisen geschüttelt. So sehen sich die Menschen am Anfang dieses Millenniums 
mit einer Vielzahl von Missständen und Problemen konfrontiert. 

Begriffe wie Klimawandel, Ozonloch, Umweltschäden, Hungersnot oder atomare 
Bedrohung gehören zum Alltag medialer Berichterstattung und drängen sich oft nur 
mehr im Katastrophenfall ins Bewusstsein. Thematisiert werden in den 
verschiedenen Diskursen zu globalen und lokalen Problemkreisen vor allem jene 
Felder, die sich durch markante Veränderungen in der Umwelt besonders 
bemerkbar machen oder auf Grund sozio-politischer und wirtschaftlicher Interessen 
in den Vordergrund treten, während andere - weniger sichtbare - Bereiche völlig 
ausgespart bleiben. 

Ein solches „nicht wahrgenommenes― Problemfeld stellt die zunehmende globale 
Verschlechterung von Böden dar, das in seinen Ausmaßen aber jenem des 
Klimawandels gleichkommt. Der Mensch der Spätmoderne lebt weitestgehend 
losgelöst von einer engen Bindung zur Natur. Bodenfruchtbarkeit als ökonomischer 
Faktor bzw. als Statussymbol hat nur noch für Wenige Relevanz. Die Wende 
begann mit der einsetzenden Industrialisierung und der zunehmenden Entfremdung 
des Menschen von der Natur. Die bäuerliche Lebensweise wurde als rückständig, 
als zu wenig mobil und flexibel empfunden, was zu einem ersten Rückgang dieses 
Berufsstandes führte. Grundstückspreise wurden plötzlich nicht mehr durch ihre 
„Fruchtbarkeit― (Qualität) bestimmt: „Vielmehr wird der Bodenwert nun zunehmend 
durch den Wert bestimmt, der durch die wachsenden Ansprüche für Siedlungen 
und Verkehrsflächen nach oben getrieben wird (Held 1997, 205).― In der Gegenwart 
nimmt diese Entfremdung enorme Ausmaße an. Boden als Ursprung und 
Notwendigkeit für Leben wird im öffentlichen Diskurs wenig debattiert. Als 
Ausnahme können nur unterschiedliche Strömungen in der biologischen 
Landwirtschaft gelten (Kapitel 3.2). 

Böden sind neben den Ozeanen und der Atmosphäre einer der wichtigsten 
Speicherorte für Kohlenstoff und stehen in direkter Verbindung zu den beiden 
anderen. Bodenerosion, die Verbrennung von Biomasse und eine sinkende 
Bodenfruchtbarkeit führen zur Freisetzung von Kohlenstoff (z.B. in Form von CO2), 
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was einen Anstieg des Kohlenstoffgehalts in der Atmosphäre zur Folge hat und zu 
klimatischen Veränderungen führen kann (Lal et al. 1995, 1f). Diese 
Speicherfunktion ist nur eine der Rollen, die Böden im globalen Ökosystem spielen. 

Die zunehmende Bodendegradation - die Abnahme der Bodenqualität - ist ein 
kontinuierlich ablaufender Prozess. Eine „rasant schleichende Katastrophe―, die 
vom gesellschaftlichen Bewusstsein kaum erfasst wird. Das Problem besteht im 
Ungleichgewicht der Relation zwischen Degradation und Bodenbildung. Das, was 
der Mensch in wenigen Jahrzehnten zerstört, benötigt einige Jahrhunderte, um sich 
wieder zu regenerieren oder zumindest ein radikales Umdenken (Held, 1997, 209). 
Die Entfremdung von unserer Umwelt hat dazu geführt, Boden als reinen 
Wirtschaftsfaktor, anstatt als Teil eines gesamtheitlichen Systems zu betrachten. 
Die kurzfristig ausgerichteten technischen Lösungen zur Ertragssteigerung und der 
technische Optimismus zur Substituierbarkeit der natürlichen Ressource Boden 
machen es leicht, über die Folgen der Bodenbewirtschaftung hinweg zu sehen 
(Held 1997, 209). 

Der Weg zu einem nachhaltigen Umgang mit Boden führt über die Schaffung eines 
gesellschaftlichen Bewusstseins. Die Chance der Wissenschaft liegt dabei in der 
Interdisziplinarität mit ihren Möglichkeiten, diesen Bereich aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Mein Beitrag betrachtet das Feld 
aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive und untersucht das Wissen über 
Boden bei Bauern und Bäuerinnen in ausgewählten Regionen Österreichs und die 
Werte und Einstellungen, die damit verbunden sind. Insgesamt soll die Arbeit den 
Diskurs über Böden anregen und einen Beitrag zum besseren Verständnis der 
Bauern und Bäuerinnen und ihrem Verhältnis zu Boden liefern. 

1.3.2. Fragestellung und Hypothesen 

Am Beginn meiner Forschung stehen drei zentrale Fragestellungen: 

1. Wie stellt sich lokales Wissen von Boden bei Bauern und Bäuerinnen in 
der Weststeiermark und im südlichen Burgenland dar? 

2. Wie unterscheidet sich dieses lokale bodenbezogene Wissen bei 
konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen gegenüber 
jenem von biologisch wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen? 

3. Welche Faktoren beeinflussen die Unterschiede im lokalen Wissen 
über Boden bei konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen 
zu jenen Bauern und Bäuerinnen die biologisch wirtschaften? 

Frage 1 beschäftigt sich mit einer Bestandsaufnahme von bodenbezogenem 
Wissen von Bauern und Bäuerinnen innerhalb der beiden Forschungsregionen 
Weststeiermark und südliches Burgenland. Lokales Wissen über Boden verstehe 
ich dabei als die Gesamtheit eines Wissens, über das die interviewten Personen 
verfügen. Es schließt schulisch erworbenes Wissen ebenso, wie mündlich 
überliefertes Wissen und eigenes Erfahrungswissen mit ein. Die Erhebung dieser 
Art von Wissen will eine Bestandsaufnahme des in den Untersuchungsregionen 
vorhandenen lokalen Wissens über Boden sammeln, das zugleich als 
Ausgangsbasis für meine zweite Fragestellung dient. 

Frage 2 untersucht Unterschiede im lokalen Bodenwissen bei Bauern und 
Bäuerinnen bei unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen. Dabei gehe ich von der 
Annahme aus, dass die Wahrnehmung von Boden bei konventionellen Bauern und 
Bäuerinnen von jenem bei Biobauern und Biobäuerinnen abweicht. 
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Diesen beiden Forschungsfragen basieren auf folgender Hypothese:  

Wenn bestimmte gesellschaftliche Gruppen bzw. kulturelle Strömungen 
bodenbezogenes Wissen besitzen, dann ist dieses Wissen durch individuelle 
Erfahrungen und regionalspezifische Kriterien mitgeprägt. 

Darauf basiert auch die Idee, dass es, räumlich oder gesellschaftlich bedingt, zu 
erheblichen Unterschieden im vorherrschenden, bodenbezogenen Wissen kommt. 
Neben regionalen Unterschieden kann die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe innerhalb einer Gesellschaft (z.B. Biobauern/Biobäuerinnen in Österreich) 
ebenfalls eine Rolle für das vorherrschende lokale Wissen spielen (z.B. Berkes 
2000; Barrera-Bassols & Zinck 2003). 

Frage 3 dagegen nimmt auf die Einflussfaktoren für die Unterschiede im lokalen 
Wissen über Boden zwischen unterschiedlichen Betriebsformen Bezug. Auch 
innerhalb von Regionen kann es zu Differenzierungen im lokalen Wissen, bedingt 
durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, wie sie 
konventionelle oder biologische Landwirtschaft darstellen, kommen. Die 
grundlegende Hypothese für meine dritte Forschungsfrage lautet:  

Wenn Bauern und Bäuerinnen sich dazu entschließen, ihren Betrieb auf eine 
biologische Wirtschaftsweise umzustellen, dann verändert sich damit die 
Wahrnehmung und der Umgang mit Boden. 

Ich möchte daher der Frage nachgehen, welche Faktoren unterschiedliches 
bodenbezogenes lokales Wissen in den zwei genannten Gruppen bewirken. 

Damit bilden diese drei Fragestellungen die Basis meiner Forschung und verstehen 
sich als Ausgangspunkte, die sich im Laufe des Forschungsprozesses präzisiert 
haben. Es entwickelten sich spezifische Forschungsfragen, die sich aus der 
Auswertung von Literatur und aus den Interviewtranskripten der geführten 
Gespräche ergaben. 

Bei der Datenerhebung zur ersten Forschungsfrage habe ich mich an den 
erhobenen Daten von Anja Christanell (2007) orientiert, um so eine 
Gegenüberstellung der Ergebnisse zu ermöglichen. Spezielle Forschungsfragen, 
die sich daraus ergaben, waren unter anderem: 

o Welche Arten von Boden unterscheiden Bauern und Bäuerinnen? 

o Mit welchen Begriffen beschreiben Bauern und Bäuerinnen Eigenschaften 
und Charakteristika des Bodens?  

o Welche Arten von Beziehungen des Bodens zu anderen natürlichen oder 
sozialen Phänomenen werden von Bauern und Bäuerinnen 
wahrgenommen? 

o An welche persönlichen Erlebnisse und Geschichten im Zusammenhang mit 
Boden erinnern sich Bauern und Bäuerinnen? 

o Mit welchen Assoziationen, Bildern und Geschichten sind die Gespräche 
über Boden verknüpft? 

o Wie wird Wissen über Boden gespeichert? 

o Welche Möglichkeiten der Identifizierung der Bodenbeschaffenheit kennen 
die Bauern und Bäuerinnen? 
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o Welche Rituale, Zeremonien oder Bräuche kennen Bauern und Bäuerinnen 
im Umgang mit Boden? 

o Wie werden Veränderungen des Bodens von Bauern und Bäuerinnen 
wahrgenommen? 

Spezielle Forschungsfragen, die sich zusätzlich im Laufe meiner Forschung 
entwickelten und die in weiteren Erhebungen berücksichtigt wurden, sind unter 
anderem: 

o Was bedeutet der Begriff Bodenfruchtbarkeit für Bauern und Bäuerinnen und 
welche Rolle spielt dieser Begriff in der Praxis? 

o Wie unterscheidet sich die Bedeutung der Bodenqualität zwischen 
konventioneller und biologischer Landwirtschaft? 

o Anhand welcher Kriterien werden Bearbeitungszeitpunkte von Böden 
festgelegt? 

o Wie unterscheiden sich bodenbezogene landwirtschaftliche Praktiken 
(Unkrautregulation, Düngewirtschaft, Ernte, Fruchtfolgen) zwischen 
konventioneller und biologischer Landwirtschaft? 

o Welche Bedeutung haben bodenbezogene Bräuche in der Gegenwart für 
den landwirtschaftlichen Alltag? 

o In welchen Bereichen kommen Frauen in der Landwirtschaft mit Böden in 
Kontakt? 

Meine Auseinandersetzung mit diesen spezifischen Fragestellungen und ihre 
Diskussion bilden die Grundlage für die Darstellung meiner Ergebnisse. 

1.4. Ziele 

Ein Problem in den Agrarwissenschaften und in der Ethnopedologie ist, dass das 
lokale Wissen einer Gruppe in den meisten Fällen vernachlässigt wird bzw. 
vollkommen unberücksichtigt bleibt. Gerade dieses lokale, über viele Generationen 
generierte Wissen, das aus dem direkten Praxisbezug entsteht, ist eine 
Wissensquelle, die in der Zukunft der Ethnopedologie ein unumgänglicher 
Forschungsschwerpunkt sein sollte (Barrera-Bassols & Zinck 2000). 

Lokales Wissen über Boden ist von kultureller und sozialer Bedeutung. Für die in 
Frage stehende Gruppe bedeutet dieses Wissen einen zentralen Aspekt des 
täglichen Lebens. Der Schutz dieses Wissens stellt somit ein wesentliches Element 
dar, um kultureller Erosion entgegenzuwirken und kulturelle Vielfalt zu bewahren. 

Aber auch für Menschen, die nur indirekt mit Boden zu tun haben, gibt es Gründe 
dieses Wissen zu erhalten. Die nachstehend angeführten Punkte wurden von der 
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 
(1991) als einige der wichtigsten Aspekte in Bezug auf die Bewahrung von „lokalem 
Wissen― genannt: 

o Lokales Wissen spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von neuen 
biologischen und ökologischen Einblicken. 

o Lokales Wissen ist ein wichtiger Faktor für ein nachhaltiges 
Ressourcenmanagement. 
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o Lokales Wissen liefert einen großen Beitrag zur Erschaffung und Erhaltung 
von Schutzgebieten sowie zur Umweltschutzbildung. 

o Lokales Wissen ist hilfreich bei der Entwicklungsplanung, da die natürlichen 
Gegebenheiten, wie Umwelt, vorhanden Ressourcen oder 
Produktionssysteme besser geplant und evaluiert werden können. 

Dieses „Lokale Wissen― wird im wissenschaftlichen Diskurs oft als komplementär zu 
wissenschaftlichem Wissen beschrieben und sollte nicht als Ersatz dafür 
verstanden werden (Knudtson & Suzuki 2006, 17f). Vielmehr sollte sich der Fokus 
auf eine Verbindung der oftmals konträren Weltsichten richten, auch wenn diese 
Aufgabe sehr schwierig erscheint. Wie Fikret Berkes (1993, 6) in seinem Vorwort 
schreibt: 

„Rooted in different world views and unequal in political power base, these two 
systems of knowledge are certainly not easy to combine.“ 

Aus diesen Überlegungen strebe ich mit meiner Arbeit folgende Ziele an:  

o Die Diskussion der Daten soll die Sichtweise und das Wissen über Boden 
von Bauern und Bäuerinnen in den gewählten Regionen darstellen. 

o Die Gegenüberstellung der zwei Regionen bzw. der unterschiedlichen 
Bewirtschaftungsformen soll die kulturspezifischen Aspekte in der 
Wahrnehmung von Boden verdeutlichen. 

o Es soll dargestellt werden, dass lokales Wissen über Boden von Bauern und 
Bäuerinnen in Österreich (Europa) eine Wissensquelle bietet, die nicht zu 
vernachlässigen ist – ähnlich jenem Wissen der „indigenen Bevölkerung― 
bzw. dem lokalen Bodenwissen außereuropäischer Kulturen, das im 
bisherigen ethnopedologischen Diskurs die meiste Aufmerksamkeit erhält. 

o Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse soll der Diskurs über das 
Problemfeld Boden auch innerhalb der eigenen Gesellschaft angeregt 
werden. 

o Gerade in Bezug auf nachhaltige Entwicklungsstrategien innerhalb der 
Landwirtschaft versteht sich meine Arbeit als Beitrag, den wissenschaftlichen 
Diskurs über biologische Landwirtschaft anzuregen. 

o Darüberinaus sollen die Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, um ein Bewusstsein für alternative 
Bewirtschaftungsformen zu schaffen. 
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2. Stand der Forschung 

Im Zentrum meiner Arbeit steht die Frage nach der Beziehung von Mensch und 
Umwelt: Wie gestaltet sich diese Interaktion und welchen Einfluss übt der jeweilige 
kulturelle Rahmen auf diese Beziehung aus? Mit der Diskussion themenrelevanter 
Beiträge aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft stelle ich unterschiedliche 
Standpunkte und wichtige Konzepte bzw. Begriffe vor, die für meine Arbeit von 
Bedeutung sind. 

In der Kulturanthropologie ebenso wie in der Europäischen Ethnologie nimmt die 
Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur einen 
zentralen Bereich ein. Dieser Diskurs speist sich aus unterschiedlichen 
Denkströmungen und scheint sich in der Gegenwart unter dem Begriff „ökologische 
Anthropologie― oder „Kulturökologie― durchzusetzen. In Opposition zu 
naturwissenschaftlichen, organismusorientierten Betrachtungsweisen von 
Ökosystemen, versucht sich die anthropologische Betrachtung über eine 
prozesshafte, historische und wechselseitige Beziehung von menschlichen 
Gesellschaften und Natur anzunähern. 

Die ethnologische Auseinandersetzung, speziell jene mit der kulturellen Bedeutung 
landwirtschaftlicher Böden, kommt im wissenschaftlichen Diskurs des 
österreichischen und europäischen Raumes bislang die Position einer 
Randerscheinung zu. In der Vergangenheit hat die Volkskunde ihren Beitrag zur 
Realienforschung landwirtschaftlicher Geräte und zur ethnografischen Erfassung 
der Verbreitung von bodenbezogenen Bräuchen und Arbeitsweisen geleistet. Diese 
Abhandlungen haben in erster Linie ein typologisches Ziel verfolgt. In anderen 
Diskussionen, speziell in jenen, in denen die Veränderungen der Landwirtschaft 
und deren Auswirkungen diskutiert werden, wird das Thema Boden oft indirekt über 
den Bereich Ackerbau eingebunden. 

Ein zweites großes Thema in kulturwissenschaftlichen Betrachtungen von 
Landwirtschaft ist die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im bäuerlichen 
Umfeld. Dieser Diskurs umfasst die Konstruktion von Geschlechterrollen ebenso 
wie die Aufgaben- und Arbeitsbereiche von Bäuerinnen in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Auch hier wird das Thema Boden indirekt in den Diskurs eingebunden, 
wenn es z.B. um jene Bereiche geht, in denen Frauen Tätigkeiten verrichten 
(Hausgarten) oder aber Bereiche, in denen sie auch nicht arbeiten (Feldarbeit). 

Im Rahmen (m)einer Auseinandersetzung mit der lokalen Wahrnehmung von 
Boden bzw. der Wahrnehmung von Boden generell, liegt der 
kulturwissenschaftliche Beitrag in erster Linie in unterschiedlichen Theorien und 
Diskursen themenrelevanter Bereiche. Dazu zählt die Brauch- und Ritualforschung 
ebenso wie die Auseinandersetzung mit Veränderungen, Unsicherheiten und 
Risiken oder die Konstruktion von Geschlechterrollen in der Gegenwart. 

Im Zentrum steht weiters die Auseinandersetzung mit dem „lokalen Wissen― über 
Böden, das in der Gegenwart für unterschiedliche Fachrichtungen und 
Themengebiete zu einem immer häufiger gebrauchten Schlagwort wird. Während 
sich naturwissenschaftliche Positionen meist auf materielle Aspekte von Boden 
beziehen, werden in der Wahrnehmung unterschiedlicher kultureller Gruppen auch 
nicht materielle Dimensionen relevant, die im wissenschaftlichen Diskurs wenig 
Beachtung finden. Dieser wissenschaftliche Diskurs über lokales, bodenbezogenes 
Wissen wird unter dem Begriff Ethnopedologie geführt. Die einzelnen Felder darin 
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umfassen lokale Klassifikationen ebenso wie ökosystemare Beziehungen, lokale 
Praktiken oder symbolische Bedeutungen und Werte im Umgang mit Boden. 

Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung von Boden 
innerhalb einzelner kultureller Gruppen liegt in der Schaffung und der 
Kommunikation eines besseren Verständnisses ihrer Positionen der 
Bodenbetrachtung. Gerade wenn es darum geht, wissenschaftstheoretische 
Standpunkte mit lokalen Praktiken von Bauern und Bäuerinnen zu verbinden, 
erscheint es wichtig, die unterschiedlichen mit Boden verbundenen Vorstellungen 
und deren Bedeutung für die jeweilige Gruppe zu berücksichtigen. 

2.1. Konzepte der Mensch-Umwelt-Beziehung 

2.1.1. Ökologische Anthropologie 

Einen wesentlichen Ansatz für die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
der Mensch-Umwelt-Beziehung stellt die ökologische Anthropologie dar. Sie 
fokussiert auf die komplexen Beziehungen zwischen Menschen und ihre 
Umgebung, wie es Salzman und Attwood beschreiben: 

„Ecological Anthropology directs our attention to the ways in which a particular 
population purposely or unintentionally shapes its environment, and the ways in 
which its relations with the environment shape its culture and its social, economic and 
political life“ (Salzman & Attwood 1996, 169f). 

Hardesty (1977, 1f) sieht die Ursprünge der ökologischen Anthropologie (ecological 
anthropology) in verschiedenen wissenschaftlichen Denkströmungen und 
Ansätzen, die vom Umweltdeterminismus bzw. dem Possibilismus1 bis hin zu 
ökologischen Strömungen, wie Kulturökologie, Populationsökologie, 
Systemökologie oder Ethnoökologie reichen, wobei die Ethnoökologie bzw. die 
Kulturökologie in jüngerer Zeit am stärksten in den Vordergrund gerückt sind. 

Der Zoologe Ernst Haeckel schlägt in seiner „Generellen Morphologie der 
Organismen― (1866 [1840]) in Anlehnung an Darwins Ausführungen zum „Haushalt 
der Natur― vor, die Wissenschaft, die sich mit der Wechselbeziehung der 
Lebewesen untereinander und mit ihrer Umwelt befasst, „Öcologie― zu nennen: 

„Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen 
des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle 
‚Existenz-Bedingungen‟ rechnen können (Haeckel 1866 [1840], 286).“ 

Für ihn war die Ökologie ein Teilbereich der Physiologie, sie sollte die innere 
Physiologie der Organismen durch eine äußere ergänzen und so ermöglichen, 
ungelöste Probleme der darwinistischen Evolutionstheorie wissenschaftlich zu 
bearbeiten (Becker & Jahn 2006, 150f). 

Begriffe aus der biologischen Ökologie sind vom Standpunkt der Ethnologie nicht 
einfach zu übernehmen. Becker und Jahn (2006, 151f) schlagen hierzu vor, die 
ökologischen Begriffe abstrakter zu fassen als in der Biologie, und die Ökologie 
nicht organismusbezogen zu verstehen, sondern als eine allgemeine biologische 
„Beziehungslehre―. „Auf einer höheren Abstraktionsebene wäre dann Ökologie die 
Wissenschaft von den Relationen einer biologischen Entität zu ihrer Umwelt 
(Becker & Jahn 2006, 151).― Sie geben aber zu bedenken, dass für eine soziale 

                                            
1 Der Possibilismus vertritt im Gegensatz zum Determinismus die Ansicht, dass der Mensch in 
seiner Entscheidungsfindung von der Natur unabhängig ist. 
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Ökologie diese Art der Beziehungslehre immer noch einen zu engen begrifflichen 
Rahmen darstellt, „da Menschen, Lebensgemeinschaften, Kulturen und 
Gesellschaften keine biologischen Gegenstände sind (Becker & Jahn 2006, 151).― 
Begriffe aus der biologischen Ökologie können also nicht problemlos verwendet 
werden, wenn es darum geht, die in gesellschaftliche Naturverhältnisse 
eingebundenen, gesellschaftlichen Lernprozesse zu erfassen. 

Das eigentliche Dilemma bei der Übernahme von Konzepten fremder Disziplinen in 
der Ethnologie besteht wie Bargatzky (1986, 156) schreibt, in mangelnden 
Begriffsverständnissen:  

„Dann besteht die Gefahr, daß der eigene Gegenstandsbereich sich in den anderen 
quasi ‚auflöst‟, daß die Wirklichkeit hier auf die Wirklichkeit dort reduziert und diese 
Reduktion auch noch als großer Fortschritt gefeiert wird.“ 

Mit den übernommenen Termini werden meist die entsprechenden Vorstellungen 
einer Disziplin übernommen, die sich an sehr spezifische und kontextgebundene 
Theorien anlehnen (Bargatzky 1986, 156f). Das Problem liegt demnach nicht in den 
Begriffen selbst, sondern in den damit verknüpften Vorstellungen. Um also Begriffe 
wie Ökologie für die Ethnologie zu adaptieren, muss erst ein eigener theoretischer 
Rahmen geschaffen werden, der den Begriff für die eigenen Zwecke neu definiert. 

Die Ökologie wurde erst in diesem Jahrhundert zu einer übergreifenden 
Wissenschaft, die sich über die naturwissenschaftlichen Grenzen hinwegsetzte. 
Ausgehend von den USA und der Chicagoer Schule entwickelte sich in den 1920er 
Jahren neben dem naturwissenschaftlichen Zweig der Umweltforschung jene 
Strömung, die gegenwärtig unter dem Dachbegriff Humanökologie 
zusammengefasst wird. Diese Forschungsrichtung ging von amerikanischen 
Städten aus und beschäftigte sich unter anderem mit sozialer Desorganisation, mit 
dem Bodenwertgefälle bzw. dem Bodennutzungsgefälle oder der 
Statusdifferenzierung von Wohngebieten. Das primäre Thema war die 
Beschäftigung mit Gleichgewichtsstörungen im alltäglichen Leben (Greverus 1987, 
49f). Die Auseinandersetzung mit Landschaftskonzepten und deren Infragestellung 
und die Auseinandersetzung mit den Irritationen um die Bedeutung des Raumes 
werden nun zu humanökologischen Fragestellungen, die zuvor in der Geographie 
(z.B. Standfest 1874; Ratzel 1882) diskutiert wurden, nun aber zunehmend von den 
Kultur- und Sozialwissenschaften aufgegriffen werden (Meusburger & Schwan 
2003b, 5f). 

Eine wichtige Rolle spielt in der ökologischen Diskussion die Kulturlandschaft. Sie 
bezeichnet einen sichtbaren Ausdruck eines ökokulturellen Wirkungsgefüges, das 
einerseits den Naturregionen und andererseits den kulturellen Bereichen entspricht. 
Nach Greverus (1987, 272f) steht am Beginn der ökologischen 
Auseinandersetzung die materiell-technologische Anpassung an die Umwelt als die 
gestaltende Aktivität für den Lebensunterhalt. 

Die Kulturrealforschung hat in der Kulturanthropologie eine lange Tradition. Zu 
Beginn der Kulturrealforschung sowie der kulturökologisch-evolutionistischen 
Orientierung in der Anthropologie wurden „vorrangig ökonomische und 
technologische Faktoren für die phänomenologische oder funktionalistische 
Bestimmung der Kulturlandschaft herangezogen (Greverus 1987, 272).― Die 
Auseinandersetzung mit der Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt 
erfolgte erst später, insbesondere unter dem Aspekt der Befriedigung des 
notwendigen Lebensunterhalts in Auseinandersetzung mit der umgebenden Natur. 
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Die Frage nach der integrativen, identitätsbildenden Funktion des Kulturraumes 
wird also erst später aufgegriffen (Greverus 1987, 272). 

Das Kulturkonzept, welches sich in den zwanziger und dreißiger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts herausbildete, „organisierte die Parameter der 
Forschung entlang der radikalen Differenzierung zwischen kulturellen und 
natürlichen Prozessen (Kokott 2001, 132f).― Diese „Konsequenz―, der theoretischen 
Ausrichtung ist in der Ethnologie der Gegenwart noch stark spürbar. Nachfolgende 
Forschungsansätze übernahmen diese dualistische Einteilung und verschärften die 
Dichotomie zwischen Natur und Kultur zusätzlich (Kokott 2001, 133). 

Vor dem Hintergrund einer gefühlten Umweltkrise in den 1960ern und 1970ern 
bekam die Beziehung – und speziell die Fragilität – der menschlichen Beziehung zu 
Natur in kulturwissenschaftlichen Disziplinen eine neue Bedeutung. Das 
wissenschaftliche Interesse an diesem Thema gestaltete sich über unterschiedliche 
Zugänge, wobei die historischen Ursachen, der ausgeartete Umgang mit 
Ressourcen und die „Gewalt― des Menschen gegenüber seiner Umwelt besonders 
zentral waren (Mellemgaard 2001, 435). 

Gleichzeitig wurden Ende der 1960er Jahre erstmals Stimmen einer harten 
Kurskorrektur innerhalb der Ethnologie laut. Andrew Vayda und Roy Rappaport 
traten beispielsweise für die Belebung eines interdisziplinären Gesprächs mit der 
Biologie ein, um die Wechselwirkung zwischen der biologischen und kulturellen 
Sphäre besser erfassen zu können. Ihre Hoffnung ging sogar so weit, die Spaltung 
der Ethnologie bzw. der Anthropologie in ein natur- bzw. kulturwissenschaftliches 
Lager zu überwinden (Kokott 2001, 139f). 

Eine Chance und Herausforderung kulturökologischer Fragestellungen liegt in ihrer 
praxisorientierten Anwendung. Für jene Anthropologen, die ihr Fach nicht als rein 
„wissenschaffendes― Feld betrachten, sondern auch einen praktischen Ansatz in 
ihrer Arbeit verfolgen, bekommt die Auseinandersetzung mit der Beziehung 
zwischen Menschen und ökologischen Systemen einen besonderen Stellenwert 
(Casimir 1993, 215f). Die Grundlage für eine praxisbezogene Ethnologie nach 
Casimir (1993, 234) liegt dabei in der Einbeziehung oder zumindest im Verständnis 
von Methoden aus Nachbardisziplinen wie z.B. Ökologie bzw. der Biologie. 

2.1.2. Überlegungen zum Kulturbegriff 

Kultur ist das „Schlüsselwort― (Greverus 1987, 52), das im Zentrum 
anthropologisch-ethnologischer Forschungen steht. Die Definitionen und Diskurse 
rund um den Kulturbegriff sind in der Gegenwart so zahlreich, dass selbst die 
„eingefleischten― Ethnologen Mühe haben, den Überblick zu behalten. Als vielleicht 
begrifflich zentralster Aspekt einer Kulturanthropologie der Gegenwart steht dem 
Wort eine komplexe Bedeutungsgeschichte voran, in der die Anthropologie nur 
einen verhältnismäßig kleinen Teil ausmacht. 

Etymologisch leitet sich Kultur vom Lateinischen cultivare (Bearbeitung, Pflege) 
bzw. colere (pflegen, bewirtschaften) ab, deren ursprüngliche Bedeutung sich heute 
in Wörtern wie kultivieren oder Agrikultur wiederfindet. Dabei ist die Gemeinsamkeit 
dieser Begriffe in der medialen Veranlagung für Wachstum zu sehen - wie es auch 
in der modernen Biologie das Wachstum von (Bakterien-)Kulturen unter 
Laborbedingungen gibt (Barnard & Spencer 1996, 136). Gerade für eine 
kulturanthropologische Arbeit über die „Agrarkultur― scheint mir die Herleitung 
dieses Begriffes besonders interessant, da die ursprüngliche Bedeutung auf die 
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enge Beziehung zwischen Mensch und Natur verweist. Sowohl das Fach als auch 
der Forschungsgegenstand lassen sich – was ihren Namen betrifft – auf die 
begrifflich selbe Herkunft zurückführen. 

Über den englischen und später auch den deutschen Sprachgebrauch setzte sich 
die Verwendung des Begriffes ab dem Ende des 18. Jahrhunderts dazu durch, die 
Menschheit in unterschiedliche Kulturen einzuteilen. Aus dieser Entwicklung gingen 
bis ins 20. Jahrhundert die unterschiedlichsten Bedeutungen hervor, die sich von 
humanistischen Auslegungen – manche Menschen besitzen mehr Kultur als andere 
– bis hin zum frühen anthropologischen Verständnis, in dem die Welt in 
unterschiedliche Kulturen eingeteilt wird. In letzterem Verständnis wird jede Person 
zu einem Teil oder zum Produkt einer jeweiligen Kultur, in die sie eingebunden ist. 
Dieser Ansatz verfolgt das Streben nach Erklärungen von Unterschieden (nicht 
Bewertungen!) innerhalb oder zwischen verschiedenen Kulturen (Barnard & 
Spencer 1996, 136f). Eine sozialanthropologisch deterministisch orientierte 
Definition von Kultur nach Marvin Harris (1980, 20) lautet: 

„Kultur beinhaltet die erlernten, sozial angeeigneten Traditionen und Lebensformen 
der Mitglieder einer Gesellschaft einschließlich ihrer strukturierten, gleichbleibenden 
Weisen des Denkens, Empfindens und Handelns (d. h. des Verhaltens).“ 

Eine solche Definition versucht den hohen Grad der Abstraktheit des Begriffes zu 
bändigen – ein Vorhaben, das im Verständnis anderer Kultur- und 
Sozialanthropologen ein wenig zielführendes Unterfangen ist. Tim Ingold (1994, 
329f) schreibt diesbezüglich: 

„It is clear that throughout the history of anthropology, scholars have adapted their 
notions of culture to suite the dominant concerns of the day, and they will no doubt 
continue to do so. Little is to be gained, therefore, from attempts to legislate on the 
proper meaning of the term. It is sufficient to note that whatever the sense in which it 
may be employed, the concept of culture entails a very high level of abstraction. In 
other words, culture is not something that we can ever expect to encounter‚ on the 
ground‟.“ 

Ingolds Betrachtung relativiert den Kulturbegriff und verortet ihn in Abhängigkeit 
zum jeweiligen gesellschaftlichen Verständnis. Die große Zahl unterschiedlicher 
Kulturdefinitionen hat innerhalb der Kulturwissenschaften zum Versuch der 
Systematisierung, also zu einer schärferen Trennung, geführt. 

2.1.3. Natur vs. Kultur? 

Eine Frage, die sich dabei stellt, ist das Verhältnis zwischen Natur und Kultur. 
Durch seine Interpretation der Umwelt erschafft der Mensch „Natur―, ist aber 
gleichzeitig auch Teil von ihr – er ist also „Schöpfer― und „Geschöpf― (Greverus 
1987, 60). Das bedeutet nach Greverus (1987, 60) zunächst nur, „daß Menschen 
nicht immer wieder von neuem ihre Mittel der Umweltaneignung schaffen müssen, 
sondern daß ihnen diese Mittel ‚geliefert’ werden.― Wissen wird weitergegeben, wird 
überliefert, um auf den historischen Prozess der Tradierung Bezug zu nehmen. Das 
schließt Wissen über Arbeitsgeräte ebenso, wie Werthaltungen und Normen mit ein 
(Greverus 1987, 60). Im Kontext meiner Arbeit bedeutet dies, dass nicht nur der 
Umgang mit  landwirtschaftlichen Geräten und Arbeitstechniken weitergegeben 
wird, sondern auch religiöse oder soziale Werthaltungen, die in Bezug zu Boden 
stehen, als immaterielle Güter tradiert werden. 
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Wie bereits angedeutet, konstruiert sich der Begriff Natur in vielen Diskursen als 
Gegensatz zur Kultur. So argumentierte Leví Strauss in „Die elementaren 
Strukturen der Verwandtschaft“ (Leví-Strauss 1981 [1949], 45f) beispielsweise, 
dass sich die Dichotomie zwischen Natur und Kultur in allen Gesellschaften auf die 
eine oder andere Weise findet und somit kein bloßes Konzept der Anthropologie 
darstellt, wobei er den Anspruch auf die Universalität seines Konzeptes in späterer 
Folge jedoch zurücknahm (Carrithers 1996, 396). Aus kulturanalytischer 
Perspektive gestaltet sich diese Trennung äußerst problematisch. 

Die Auseinandersetzung mit ‚Natur und Kultur’ ist seit den Anfängen der Ethnologie 
ein wichtiges Thema. Als Begründer einer eigenen Forschungstradition gilt 
Friedrich Ratzels Werk „Anthropogeographie― (1882). Seine Theorie besagt, dass 
das menschliche Sozialverhalten, seine physische und psychische Konstitution 
ebenso wie seine körperliche Erscheinung auf geographische (z.B. klimatische) 
Bedingungen zurückzuführen sei (Ellen 1982, 2f). Diese Denkströmung wird unter 
dem Begriff Umweltdeterminismus zusammengefasst, bei dem es sich im 
Wesentlichen um ein Ursache-Wirkung-Modell zwischen dem Lebensraum 
(„Habitat―) und einer Kultur handelt. Aus Sicht gegenwärtiger ethnologischer 
Erkenntnisse ist dieser Standpunkt nicht mehr vertretbar – vor allem weil sich 
zeigte, dass „natürliche― Regionen in vielen Fällen erst durch menschliche Eingriffe 
gestaltet oder umgestaltet wurden (Bargatzky 1986, 24f). Wichtige Vertreter neben 
Ratzel waren Steward Hall mit seiner „cultural ecology― (1955) oder Marvin Harris 
mit seinem „cultural materialism― (1979). 

Dieser materialistischen Theorieströmung steht eine mentalistische 
Theorieströmung gegenüber, die sich aus der Kritik am deterministischen Denken 
herausbildete. Vertreter (z.B. Clark Wissler) dieser possibilistischen Position gehen 
davon aus, dass Umweltfaktoren nur einen begrenzten Einfluss auf den Menschen 
ausüben. Als Gegenpol zum Umweltdeterminismus erscheint auch dieser Zugang 
aus heutiger Sicht ähnlich problematisch (Bargatzky 1986, 26f). 

Beide Ansätze können jedoch als eine Art grundlegende Ideen verstanden werden, 
die allen weiteren Erklärungsversuchen der Mensch-Umwelt-Beziehung zu Grunde 
liegen. Bargatzky (1986, 27) schreibt dazu: 

„Vereinfacht könnte man sagen: alle kulturökologischen Modelle neigen entweder 
dem einen oder dem anderen Extrem zu, ohne daß sich bislang die Entstehung eines 
allen Gegebenheiten des komplexen Beziehungsgefüges von Mensch und Umwelt 
gerecht werdenden Modells abzeichnet.“ 

Auch aus der Sicht der beiden Ethnologen Gingrich und Mader (1993) wird der 
anthropologische Diskurs über die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner 
Umwelt von zwei großen Denkansätzen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts 
geprägt: Erstens dem Kulturrelativismus, begründet von Franz Boas, der auch als 
Begründer der amerikanischen Anthropologie gilt, und der später von Clifford 
Geertz weitergeführt wurde. Ihm gegenüber steht als zweiter Ansatz der unter 
anderem von Marcel Mauss vertretene komparative Ansatz. 

Franz Boas befasst sich in seinem Werk „The Mind of the Primitive Man― (1965 
[1911]) mit den kulturellen Mustern in unterschiedlichen Gesellschaften. Er ging 
davon aus, dass solche Muster auf Grund ihrer Komplexität nicht allein auf den 
Prozess sozialer oder kultureller Evolution zurückgeführt werden können, sondern 
viel mehr das Ergebnis tiefgehender lokaler und historischer Ursachen sind. In 
dieser Betrachtung ist die menschliche Kultur von ihrer Formbarkeit geprägt, so 
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stark, dass Menschen trotz ähnlicher „biologischer― Merkmale, unterschiedliche 
Werte, Institutionen oder Verhaltensweisen entwickeln (Carrithers 1996, 394). 

Marcel Mauss steht im Sinne Bargatzkys (1986, 24f) in der Tradition einer 
mentalistischen Theorieströmung. Mauss war ein starker Kritiker der 
Anthropogeographie und deklarierte seinen Standpunkt bereits 1905 in seinem 
Aufsatz „Über den jahreszeitlichen Wandel der Eskimogesellschaften – Eine Studie 
zur Sozialen Morphologie―, wenn er schreibt: 

„...der tellurische Faktor muß zu dem sozialen Milieu in seiner Totalität und 
Komplexität in Beziehung gesetzt werden. Er kann davon nicht isoliert werden. 
Desgleichen muß man, wenn man die Wirkung untersucht, verfolgen, wie sie sich in 
allen Kategorien des sozialen Lebens niederschlagen. All diese Fragen sind folglich 
keine geographischen, sondern im eigentlichen Sinne soziologische Fragen. Deshalb 
werden wir uns den in der vorliegenden Untersuchung anstehenden Problemen in 
soziologischem Geist zuwenden. Wenn wir hier dem Wort »Anthropogeographie« 
das der »Sozialen Morphologie« vorziehen, um die Disziplin zu bezeichnen, der die 
vorliegende Studie angehört, geschieht dies nicht aus leerer Freude an Neologismen, 
sondern der Unterschied der Bezeichnungen drückt einen Unterschied der 
Orientierungen aus (Mauss 2010 [1950], 188).“ 

In seinem Werk „Essais sur le don― (1924) (dt. „Die Gabe“) deklariert Mauss seinen 
Zugang, soziale Phänomene in ihrer Totalität zu betrachten. Mit seinem 
ganzheitlichen Zugang richtete er sich gegen einen Forschungszugang, der 
kulturelle Aspekte losgelöst von einem gesamtgesellschaftlichen Kontext 
betrachtete (Mauss 1990 [1924], 175f). 

Henning Ritter (1990, 204f) kritisiert in Anlehnung an Leví-Strauss (2010 [1950], 
30), in einem Nachwort, dass Mauss in seinem Denken zwar den richtigen Weg 
eingeschlagen habe, dass ihm aber „die Theorie des Unbewussten und der Logik 
der symbolischen Funktion des menschlichen Geistes― fehlte. Ritter sieht diesen 
gedanklichen Durchbruch erst in Leví-Strauss´ „Die elementaren Strukturen der 
Verwandtschaft― (1948). Er schreibt:  

„In der Tat ist es eine einfache Wendung, die Leví-Strauss den Mauss‟schen 
Einsichten gibt: wenn es nicht möglich ist, die von Mauss beschriebenen 
Denksysteme und Praktiken anders als durch einen Rückgriff auf verworrene, alles 
verschmelzende Affektzustände soziologisch zu erklären, sie also nicht wirklich zu 
erklären, dann muß die soziologische Erklärung selbst preisgegeben werden (Ritter 
1990, 204f).“ 

Heute wird der Diskurs der Mensch-Umwelt-Beziehung von verschiedenen 
Perspektiven geprägt, die auf diesen zwei erwähnten Forschungsansätzen 
aufbauen. Nach Gingrich und Mader (1993, 18) spannen sich die Zugänge von 
relativistischen Positionen, die sich in erster Linie mit lokalen Bedeutungssystemen 
beschäftigen bis hin zu Ansätzen, die einen Vergleich zwischen verschiedenen 
kulturellen Systemen anstreben. Ein integrativer Ansatz, der diese beiden 
Positionen zu verbinden versucht, ist der komparative soziokulturelle 
Erklärungsansatz. Dieser „geht über die Erfassung des lokalen Einzelfalls hinaus, 
der letztlich die Differenz verabsolutiert, ist aber auch skeptisch gegenüber dem 
vorschnellen Postulieren von Universalien, welche kulturelle Differenzen 
bagatellisieren (Gingrich & Mader 1993, 18f).“ 

Die Auflösung des Dualismus von Natur und Kultur ist für Gingrich und Mader 
(1993, 21) dabei unumgänglich, um zu einer neuen Betrachtungsweise vom 



 22 

Menschen in seiner natürlichen Umwelt zu kommen. Der eigentliche Grund für 
diese Spaltung ist für die beiden Ethnologen im westlichen Naturverständnis bzw. 
im Naturverständnis der Moderne festgeschrieben. „Der kontrollierende und 
dinghafte, letztlich instrumentelle Bezug zur Natur als untergeordnete Sache ist 
wesentliches Element eines Weltbildes, das sich zunächst aus dem Primat der 
Aufklärung und des Marktes herleitet (Gingrich & Mader 1993, 21)." 

Die historischen Wurzeln des europäischen Naturverständnisses stehen eng mit 
Vorstellungen der griechischen und jüdischen Tradition bzw. einer 
monotheistischen Weltsicht in Verbindung, die die Komplexität des modernen 
Naturdiskurses begründen. Dabei wird Natur als diesseitiger Teil der Schöpfung 
entwertet (im Gegensatz zu nicht monotheistischen Weltanschauungen) und der 
Mensch (als diesseitiges Ebenbild von Gott) als die Spitze der Schöpfung 
angesehen. Die „westliche Welt― wird in den meisten Bereichen von einer 
„entzauberten―, marktorientierten Version dieses versachlichten Bezuges zur Natur 
strukturiert, wobei Natur als untergeordnet, abgesondert und als sachliches 
Konzept verstanden wird (Gingrich & Mader 1993, 23). 

Der vom Menschen beherrschten Natur steht die Kultur als ganzheitliches 
Gegenmodell gegenüber. „Der Diskurs von Natur ist aufs engste mit dem Konzept 
naturwissenschaftlich–technischer Rationalität verbunden, die er sowohl 
reproduziert wie in Frage stellt (Gingrich & Mader 1993, 23).― Eine 
kulturanthropologisch- wissenschaftliche Analyse bedeutet nach Gingrich und 
Mader in diesem Kontext wissenschaftliche Selbstkritik. Natur ist demnach nichts 
weiter als ein westliches Konstrukt, in dem natürliche Gegebenheiten wie z.B. 
Boden als Subjekte verstanden werden und nicht auf einen einzigen 
allumfassenden Begriff (z.B. Natur) reduziert werden (Gingrich & Mader 1993, 23f). 
Aus ethnologischer Sicht definieren sie Natur wie folgt:  

„Verstanden wird darunter die Gesamtheit der abiotischen und biotischen Elemente, 
die auf eine gegebene Gesellschaft einwirken, und auf die sie ihrerseits einwirkt 
(Gingrich & Mader 1993, 22)." 

Dabei kann dieselbe Umwelt von der gleichen Gesellschaft zeitlich versetzt 
verschieden wahrgenommen werden, genauso wie ähnliche Umwelt von 
verschiedenen Gesellschaften mit ähnlichem technischen Entwicklungsstand - 
bedingt durch unterschiedliche sozipolitische Verhältnisse und kulturelle Ordnungen 
- ebenfalls verschieden wahrgenommen werden kann. 

Konrad Köstlin (2001, 1) spricht in diesem Zusammenhang von „Formen der 
Begegnung mit der Natur―, wenn er sich auf die menschliche Wahrnehmung von 
Natur bezieht: 

„Die Formen dieser Begegnung sind bereits Kultur; Kultur als das dem Menschen 
Eigentümliche ist seine zweite Natur, ist die eigentliche ‚Natur‟ des Menschen, der mit 
seiner Deutungskompetenz über die Natur verfügt (Köstlin 2001, 1).“ 

Die Natur gibt es in diesem Sinne also nicht, da sie immer in einen kulturellen 
Kontext eingebunden ist, sie ist von sich selbst aus weder gut noch schlecht, 
sondern eine Interpretation der Menschen. Das Verständnis von Natur wird über 
Mythen, Diskurse oder die Wissenschaft produziert und reproduziert. Die 
Grundlage für diese Betrachtung bilden konstruktivistische Positionen (Watzlawick 
1976). Gerade für die Europäische Ethnologie und deren Beschäftigung mit dem 
„Alltäglichen― bildet die Dekonstruktion von Selbstverständlichkeiten eine 
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fundamentale Grundlage. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Natur, 
die besonders in der westlichen Welt durch naturwissenschaftliche Postulate 
geprägt ist. Erst über die Dekonstruktion dieses dogmatisch verhafteten 
Verständnisses ist es möglich, zu einem neuen Verständnis des Dilemmas der 
Mensch-Natur-Dichotomie zu gelangen.  

Veränderungen der Betrachtungsweise von Natur sind nichts Neues. So wurde in 
der „westlichen― Welt spätestens mit Darwin die biblische Idee des 
Naturverständnisses in Frage gestellt und durch ein naturwissenschaftliches 
Verständnis ersetzt (Hauser-Schäublin 2001, 16). Geht es im Kontext meiner Arbeit 
also darum, einen Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit unserer Umwelt zu 
verfassen, so bedeutet das, ein anderes Verständnis von Natur ins 
gesellschaftliche Bewusstsein zu bringen. 

Dieser „Trend―, Natur als ein akademisches Konzept – in dem Natur historisch, 
sozial und kulturell geprägt und mit starken emotionalen, moralischen und 
politischen Assoziationen behaftet ist – zu dekonstruieren, ist aber durchaus kritisch 
zu betrachten. Andreas Roepstorff et. al. versuchen in ihrem Sammelband 
„Imagining Nature― (2003) einen Schritt weiter zu gehen und nicht mehr die 
Dekonstruktion des Naturbegriffes in den Vordergrund zu stellen, sondern vielmehr 
den Prozess dieser Konstruktion in den neuen Blickpunkt zu rücken. Für Philippe 
Descola und Gísli Pálsson bedeutet das: 

„Going beyond dualism opens up an entirely different intellectual landscape, one in 
which states and substances are replaced by processes and relations; the main 
question is not any more how to objectify closed systems, but how to account for the 
very diversity of the processes of objectification (Descola & Pálsson 1996, 12).“ 

Für Roepstorff und Bubandt (2003, 9f) führt der Schlüssel zum Verständnis von 
„Natur― über die Auseinandersetzung mit einer „praktischen― ebenso wie mit einer 
diskursiven Verbindung des Menschen und der Natur. Die Autoren sprechen dabei 
von „practice of nature―: 

„It is this attention to the level of practices and processes of establishment that we 
find missing from the recent critique of the concept of ‚nature‟. Although the critique of 
culture has been acknowledged, the consequences have not been thoroughly 
incorporated into the understanding of how ‚nature‟ emerges out of a dialectic 
between human perception and human practice at the same time as human practice 
and perception are shaped by their history of engagements with ‚nature‟ (Roepstorff 
& Burbandt 2003, 15).“ 

Mit dem Rückgriff auf klassische ethnologische Konzepte wie Kosmologie und 
Identität verbinden Roepstorff und Bubandt (2003, 24f) jene Sichtweisen, die eine 
solche „Praxis der Natur― mit spezifischen Sichtweisen der Welt erklären und jenen, 
die eine solche Praxis mit unterschiedlichen Verortungen kultureller Gruppen in der 
Welt argumentieren. Kosmologie wird dabei einerseits als moralisches System von 
Wissen, andererseits als praktische Erfahrung der Welt gesehen. Ähnlich verhält es 
sich mit Identität, die sich nicht nur aus der Interaktion mit anderen Menschen, 
sondern auch aus einem nicht-menschlichen Umfeld speist. Letzteres haben z.B. 
Paarup-Laursen und Krogh (Paarup-Laursen & Krogh 2003, 204f) in einer Studie 
über die Wahrnehmung von Landschaft und Boden in Burkina Faso 
veranschaulicht. Sie zeigen, dass neben praxisbezogenem Wissen auch Werte und 
Einstellungen mit Boden verknüpft sind, über welche die eigene Identität konstruiert 
wird. 
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Natur ist somit gleichzeitig semiotisch und real, zugleich aber auch das Produkt 
menschlicher Praktiken und ihrer inhärenten Möglichkeiten zur Veränderung. 
Natürliche Prozesse finden unabhängig davon, ob sie vom Menschen beobachtet 
werden, statt. Viele dieser Prozesse haben Einfluss auf den Menschen, auch wenn 
sie nicht bewusst wahrgenommen werden. Natur fungiert in diesem Sinne im 
Hintergrund und als limitierender Faktor für Menschen. Trotz allem wird Natur als 
„Grundlage― und „Begrenzung― semiotisiert, mit Werten beladen und über Reflexion 
und im alltäglich stattfindenden Kontakt (Praxis) zu etwas „Bedeutendem―. Dieser 
doppelte Prozess des Formens und Geformtwerdens, des „Echt-seins― und des 
„Echt-gemacht-seins― ist es, was nach Roepstorff und Burbandt (2003, 26) Natur 
charakterisiert. 

2.2. Thematische Ansätze zu Boden in der Volkskunde und der 
Ethnologie 

In Europa gab es bereits im 19. Jahrhundert erste Bemühungen, bestimmte 
Aspekte des Volksglaubens in Bezug auf Boden zu erheben. In einer 
umfangreichen Fragebogenaktion erarbeitete Wilhelm Mannhardt eine 
Zusammenstellung von europäischem Volksbrauch und Volksglauben im Bereich 
der Landwirtschaft.2 Der Inhalt seiner Fragebögen umfasste Fragen zum konkreten 
Verhalten beim Landbau, sowie zu Vorstellungen und Gebräuchen, die mit 
einzelnen Schritten des Landbaus verbunden waren. Er verstand seine Forschung 
als eine Art wissenschaftliche Rettungsaktion einer verloren gehenden Weltsicht 
(Weber-Kellermann 1965; Patzel 2003, 92f). Das von Mannhardt erhobene Material 
wurde im Folgenden mehrmals erneut aufgegriffen und mythologisch bzw. 
agrarsoziologisch ausgewertet.3 

Die volkskundliche Auseinandersetzung mit Boden war in ihren Anfängen neben 
ihrem mythologischen Zugang und der Erhebung von Feld- und Erntebräuchen an 
die Haus- und Geräteforschung gekoppelt. 

Die Anfänge der wissenschaftlichen Hausforschung werden für Mitteleuropa mit 
dem in der grimmschen, germanistisch-altertumskundlichen Tradition stehenden 
Georg Landau verortet, der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals öffentlich für die 
Erforschung des „Bauernhofes und seiner Teile― als wichtige Geschichtsquelle 
eintrat. Neben Bräuchen, Sagen und Märchen bekommen nun auch das 
Bauernhaus und landwirtschaftliche Geräte „Aufnahme in die Reihe der Altertümer 
des Volkes (Moser 1991, 333f).― 

Gustav Bancalari hat sich in seinen „Forschungen und Studien― über das Haus 
auch mit landwirtschaftlichen Besitzverhältnissen und Anbausystemen (Bancalari 
1898) sowie mit Geräten des Feldbaues (Bancalari 1900) auseinandergesetzt. 
Seine Ausführungen dazu sind an das „Baierische Wörterbuch― von Johann 

                                            
2 Mannhardt selbst beziffert die Anzahl der Exemplare mit „hundertausenden―. Weber-Kellermann 
(1965) spricht von 150 000 Exemplaren. Der Rücklauf lag bei ca. 2.500 (Patzl 2001, 92; Weber 
Kellermann 1965). 

3 Richard Beitl befasste sich mit dem Material im Rahmen seines Werkes über „Korndämonen― 
(1933) als Wind, Tier, männliche und weibliche Gestalt – erschienen im HdA (1927 - 1942) – 
Nachdruck aus dem Jahr 1986, Band 5, 249 – 314. 

Ingeborg Weber-Kellermann (1965) wertete das Material im Hinblick auf sozioökonomische 
„Funktionsbedeutsamkeit― der Feldbräuche in der ländlichen Arbeitswelt Mitte des 19. Jahrhunderts 
aus. 
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Andreas Schmeller (1872 [1827]) angelehnt. Inhaltlich geht Bancalari dabei, neben 
den Verwendungszwecken der einzelnen Geräte, ausführlich auf 
Begriffsherleitungen und Sprachvergleiche von Begriffen (Pflug, Egge...) ein.  

Seine methodische Herangehensweise wurde zu Beginn vor allem von Seiten 
Rudolf Meringers in einer eigenen Abhandlung über „Bancalari und die Methode 
der Hausforschung― (1903) als unwissenschaftlich und ungenau kritisiert. Der 
Indogermanist befasst sich dabei in seiner Artikelfolge „Wörter und Sachen― (1904 - 
1909) selbst mit landwirtschaftlichen Geräten und veranschaulicht, wie 
etymologische und sachkundliche Studien zu verbinden sind (Heller 1998, 13f). 

Die Auseinandersetzung mit landwirtschaftlichen Geräten in der 
Kulturrealforschung hat sich als institutionalisiertes Forschungsgebiet der 
Volkskunde etabliert. Die grundlegende Idee war, über die Untersuchung von 
Produktionsmitteln einen Zugang zu bäuerlichen oder handwerklichen 
Arbeitsweisen und deren Alltag zu bekommen (Siuts 1994, 145). Vor allem nach 
dem zweiten Weltkrieg nahm die volkskundliche Geräteforschung innerhalb der 
Landwirtschaft einen zentralen Platz ein. Neben beschreibenden Monographien 
sind zum einen die Sammlertätigkeit verschiedener Museen, zum anderen die 
Erhebungen im Rahmen ethnographischer Kartierungen, wie dem Österreichischen 
Volkskunde-Atlas (Burgstaller & Helbok 1959) zu nennen, in denen gezielte 
Erhebungen zu Geräten für die Bodenbearbeitung vorgenommen wurden (Siuts 
1994, 146). Auf diese Weise entstanden typologische Studien über technische 
Innovationen in der Bodenbearbeitung (Koren 1950; Bentzien 1969; Moser 1981) 
oder über den Ackerbau (Fuchs 1953).  

Eine entscheidende Wende in der kulturanthropologischen Auseinandersetzung mit 
Landwirtschaft und Boden wurde von Ingeborg Weber-Kellermann (Weber-
Kellermann 1965) eingeleitet, die mit einer Studie zu Mannhardts Fragebogenaktion 
über Erntebräuche erstmals eine rein beschreibende Dimension verlassen hat. Das 
von Mannhardt erhobene Material wurde von ihr in den sozialen und 
wirtschaftlichen Kontext der Verhältnisse im 19. Jahrhundert gebracht. Auch wenn 
Boden bzw. dem Umgang mit Boden in dieser Studie eher indirekt Bedeutung 
zufällt, kann Kellermanns Forschungsansatz als Paradigmenwechsel innerhalb 
ethnologischer Auseinandersetzungen mit Landwirtschaft verstanden werden. 

Untersuchungen, die sich explizit mit bodenbezogenem Wissen auseinandersetzen, 
erfahren in der Europäischen Ethnologie erst in jüngster Zeit einen Aufschwung. 
Boden und Bodenbeziehungen werden vor allem im Zusammenhang mit 
biologischer Landwirtschaft vermehrt zum Forschungsthema. Studien die sich mit 
alternativen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden beschäftigen (z.B. 
Lehner 2008), nehmen immer öfter direkten Bezug auf Boden. 

Im österreichischen Kontext handelt es sich dabei um Studien, die an der 
Schnittstelle zwischen Ethnologie und Agrarwissenschaften angesiedelt sind. 
Inhalte sind z.B. die kulturelle Bedeutung von Streuobstwiesen (Grill 2008) oder die 
kulturelle Dimension von Minimalbodenbearbeitung in der biologischen 
Landwirtschaft (Lehner 2008). 

Den weitaus größeren Teil nehmen Abhandlungen ein, die sich mit einer 
allgemeinen Entwicklung von Landwirtschaft (Girtler 1988; Fliege 1998; Girtler 
2002), gewissen Aspekten, etwa der Rolle der Frau in der Landwirtschaft 
(Inhetveen & Blasche 1983) oder bäuerlichem Brauchtum (Weber-Kellermann 
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1965; Wolf 2003) auseinandersetzen. In diesen Studien wird das Thema Boden in 
Form von Teilaspekten, wie Wandlung von Bearbeitungsmethoden, Rollen- und 
Arbeitsteilung im bäuerlichen Haushalt oder bodenbezogenen Bräuchen, indirekt 
aufgegriffen. 

Der Boden als Forschungsgegenstand spielt in der Kultur- und Sozialanthropologie 
indirekt also schon sehr lange eine Rolle. Bereits aus dem 16. Jahrhundert, in den 
Vorläufern der Ethnologie, finden sich – als Aufzeichnungen von Missionaren und 
Reisenden – Quellen mit ersten Hinweisen auf Praktiken und verschiedene 
Landnutzungsformen. Erste „wissenschaftliche― Erhebungen von lokalem, 
bodenbezogenem Wissen wurden zu Beginn meist im Zuge von Forschungen 
durchgeführt, die andere Schwerpunktsetzungen zum Ziel hatten. Das trifft auch auf 
die erwähnte Studie von Willhelm Mannhardt zu, auch diese zielte in erster Linie 
auf landwirtschaftliches Wissen im Allgemeinen und erst in zweiter Linie auf das 
Wissen über Boden ab. 

Als abschließendes Beispiel aus der klassischen Ethnologe eignet sich auch 
Malinowski Werk „Korallengärten und ihre Magie“ (1981 [1935]). In seiner 
Forschung auf den Trobriand-Inseln im Südpazifik befasste er sich ebenfalls mit der 
Mensch-Bodenbeziehung. In seinen Beschreibungen skizziert er bereits eine 
kosmologische Dimension als Teil der trobriandischen Wahrnehmung von Boden: 

„Für erfolgreiche Ergebnisse im Gartenbau erscheint dem Trobriander die Magie 
ebenso unerlässlich wie eine kompetente und wirksame Bewirtschaftung der Gärten. 
Unentbehrlich ist sie etwa für die Fruchtbarkeit des Bodens: »Der Gartenmagier 
veräußert die Magie durch den Mund; die magische Kraft dringt in den Boden ein.« 
Man betrachtet sie als natürliches Element im Wachstum der Gärten. Oft wurde ich 
gefragt: »Welche Magie macht ihr in euerem Land über die Gärten; ist sie wie unsere 
oder ist sie anders?« Sie schienen unsere Gewohnheiten wie ich sie beschrieb 
keineswegs gutzuheißen. Ich sagte nämlich, dass wir gar keine Magie machen, bzw. 
die Magie insgesamt durch unsere »misinaris« (Missionare) im ‚bwala tapwaroro‟, 
dem Haus des Gottesdienstes, praktizieren lassen (Malinowski 1981 [1935], 81f). 

Malinowskis Werk ist als ethnographische Beschreibung zu verstehen, die nicht 
weiter in die Tiefe der Mensch-Boden Beziehung vordringt. Dennoch ist sein Werk 
ein früher Beitrag, wenn es darum geht, Boden in der Reichweite seines gesamten 
sozialen und kulturellen Kontextes und nicht als losgelöstes, unabhängiges Medium 
zu verstehen. Dieser Hinweis auf eine immaterielle Moral- und Wertvorstellung 
kann nach Victor Toledo (Toledo 2000, 3f) als „kosmische Dimension― beschrieben 
werden, ein Bereich, der in ethnopedologischen Studien als forschungsrelevanter 
Gegenstand lange Zeit vernachlässigt wurde (Barrera-Bassols & Zinck 2000).  

Für einen ethnologischen ebenso wie für einen ethnoökologischen bzw. 
ethnopedologischen Forschungsansatz über das Thema Boden ist es wichtig, 
dieses Thema im Kontext seiner gesamtkulturellen Bedeutung zu betrachten. Die 
jeweilige Wahrnehmung von Boden ist - wie am Beispiel des Naturbegriffes bereits 
deutlich wurde – an unterschiedliche Wert- und Moralvorstellungen geknüpft. 
Andererseits wird diese Wahrnehmung aber auch durch der Natur inhärente 
Prozesse mitbestimmt. Um zu einem grundlegenden Verständnis von Boden zu 
kommen, muss daher eine mehrdimensionale Betrachtungsweise vorgenommen 
werden (vgl. 2.4 und 2.7). 
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2.3. Lokales Wissen 

Neben der Beziehung des Menschen mit seiner Umwelt steht im Mittelpunkt meiner 
Arbeit das „lokale Wissen― über Boden bei Bauern und Bäuerinnen. Es handelt sich 
dabei nicht nur um direkt abfragbares, allgemeines Wissen zum Thema Boden, 
sondern auch um sehr spezielles – meist ortsgebundenes – Wissen, das aus der 
Praxis, aus Erzählungen und Überlieferungen von anderen Personen stammt, 
sowie um Wissen, das in bestimmten Orten, Bräuchen, Institutionen, etc. 
festgeschrieben ist. 

Von Bedeutung ist also nicht nur die Erfassung von institutionalisiertem Wissen, wie 
es über Schulen, landwirtschaftliche Fachausbildungen oder spezifische Medien an 
Bauern und Bäuerinnen vermittelt wird. Von Interesse ist sowohl „aktuelles als auch 
in der Vergangenheit erworbenes Wissen an einem bestimmten Ort, das großteils 
nicht verschriftlicht ist (Christanell 2007, 47)―. Dieses Wissen begleitet die 
Menschheit bereits seit Jahrtausenden, genauso wie lokales Wissen die 
menschliche Erfahrung tausender von Jahren repräsentiert. 

Eine einheitliche Definition von lokalem Wissen findet sich bislang nicht. 
Stattdessen existiert eine Vielzahl von Begriffen und Ausdrücken, die mit lokalem 
Wissen gleichgesetzt werden. Eines der am häufigsten verwendeten Begriffspaare 
in diesem Zusammenhang ist „indigenous knowledge―, indigenes Wissen, das 
ursprünglich mit „lokal― und „volkstümlich― in Verbindung gebracht wurde. Ab den 
1960er Jahren bis in die späten 1970er Jahre bekam dieser Ausdruck einen 
stärkeren populistischen Beigeschmack. Gegenwärtig wird indigenes Wissen vor 
allem als nicht- bzw. antiwestliches Wissen einem „westlichen― Wissen 
gegenübergestellt. Probleme die sich daraus ergeben, sind zum einen, dass sich 
Alltagswissen in westlichen Gesellschaften nicht prinzipiell von dem in nicht 
westlichen Gruppen unterscheidet. Zum anderen evoziert das Wort „indigen― leicht 
die Vorstellung abgegrenzter und statischer Gemeinschaften. Außerdem birgt das 
Begriffspaar eine starke politische Dimension in sich und steht somit auch in einem 
politischen Umfeld (Antweiler 1995, 23f). 

Ein anderer Terminus, der in der Wissenschaft oft mit lokalem Wissen gleichgesetzt 
wird, ist „traditional knowledge―, traditionelles Wissen. Gesellschaftliche und auch 
wissenschaftliche Verbreitung fand der Terminus des traditionellen Wissens erst in 
den 1980er Jahren. Traditionelles Wissen wird dabei leicht als Wissen 
missverstanden, das aus der Vergangenheit überliefert wird. Dabei ist traditionelles 
Wissen in hohem Maße aktuell und wird ständig neu modifiziert (Antweiler 1995, 
24f; Schröder 1995, 2f). 

Nach Oudwater und Martin (2003, 389) sind Konzepte wie „traditionell― und 
„indigen―  

„...somehow misleading as they imply these knowledge systems to be static and 
unchanging entities that do not interact with the ‟outside world‟. However societies 
and people are not isolated from each other; changes in knowledge are generated by 
interactions between and within societies and people‟s adaptions to changes in their 
environment.“ 

Nach Schröder (1995, 1f) besteht lokales Wissen „aus Kenntnissen und praktischen 
Fähigkeiten, die unter örtlichen Bedingungen und in natürlichem und sozialem 
Umfeld entstanden sind, oftmals über lange Zeit hinweg erprobt wurden und in 
einen weiteren kulturellen Kontext eingebunden sind.― Er sieht lokales Wissen als 
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eine allgemein verbreitete Art menschlichen Wissens, das für ihn keineswegs 
gleichzusetzen ist mit „nicht westlichem― Wissen.4 Für ihn schließen sich diese 
beiden Wissensarten nicht aus, sondern weisen parallele Entwicklungen und 
Überschneidungen auf. Lokales Wissen zeichnet sich für Schröder (1995, 1f) 
dadurch aus, dass es „erfahrungsgesättigt, anwendungsorientiert und kulturell 
verankert―, also ganzheitlicher und somit nicht einfach aus dem kulturellen Kontext 
lösbar ist. 

Berkes (2008) verwendet den Ausdruck Traditional Ecological Knowledge (TEK), 
um sich auf ökologische Aspekte von lokalem Wissen zu beschränken. 

„[TEK is] a cumulative body of knowledge, practice, and belief, evolving by adaptive 
processes and handed down through generations by cultural transmission, about the 
relationship of living beings (including humans) with one another and with their 
environment (Berkes 2008, 7)." 

Eine Einschränkung erscheint mir in Anbetracht der unendlichen Fülle von 
möglichen Themenfeldern, die in Zusammenhang mit lokalem Wissen stehen, als 
sehr sinnvoll. Den Begriff des traditionellen Wissens möchte ich auf Grund der 
bereits erwähnten Problematik nicht verwenden, stattdessen werde ich in meiner 
Arbeit mit den Begriffspaaren „lokales Wissen― bzw. „lokales bodenbezogenes 
Wissen― arbeiten, da sich diese aus meiner Sicht am besten für meine Arbeit 
eignen und am wenigsten durch eine bereits vorhandene Wertebeziehung 
beeinflusst sind (siehe dazu auch Oudwater & Martin 2003). 

Christanell (2007, 49) verweist darauf, dass lokales Wissen ebenfalls durch 
globales Wissen, etwa über Medien, beeinflusst werden kann. Medien beeinflussen 
demnach „generell die Interpretation von Natur, tragen zur Wissensweitergabe und 
zur Weltanschauung bei und verändern Sprache und Sprachgebrauch.― Die 
Integration medialen Wissens in einem praktischen, ortsspezifischen Kontext kann 
demnach bei lokalem Gebrauch bzw. bei lokaler Anwendung zu lokalem Wissen 
werden.  

Ein anschauliches Beispiel für eine solche Wissenstransformation liefern Eberhart 
und Mader (Eberhart & Mader 1984, 146f) in einer Studie zum Stainzer Bauernhaus 
und seiner Verzierung. Anhand des Beispiels der verwendeten Farben 
dekonstruieren sie das „Märchen― vom Ochsenblut als Basis für die rote Färbung 
von Bauernhäusern für diese Gegend. Bei dem Farbstoff Rot handelt es sich in 
diesem Teil der Weststeiermark bereits seit 250 Jahren nachweislich um keine 
Erdfarbe. Die Tatsache, dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen bei den 
Erhebungen der Studie dennoch auf den „Myhos des Ochsenblutes― beriefen, kann 
in der Übernahme der lokalen Bevölkerung von Ergebnissen früher 
wissenschaftlicher Erkenntnisse gesehen werden. In diesem Beispiel wird deutlich, 
welchen Einfluss mediales oder vermeintlich wissenschaftlich geprägtes Wissen bei 
der Konstruktion von lokalem Wissen besitzen. 

Nach Antweiler (1995, 19) besteht lokales Wissen „aus Kenntnissen und 
Fähigkeiten, die meist auf Alltagserfahrungen beruhen. Als ein örtlich und kulturell 
fundiertes ‚soziales Produkt’ ist es oft nur wenig bewusst und wird nur teilweise 
verbalisiert, kann aber dennoch sehr komplex und umfassend sein." Lokales 
Wissen ist demnach holistisch und umschließt aus der Praxis generiertes Wissen 

                                            
4 Dies bestätigt sich auch durch jüngere ethnopedologische Studien in Europa (Engel-Di Mauro 
2003; Siderius & de Bakker 2003). 
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ebenso wie schulisches Wissen, das Werte- und Glaubenssystem, die soziale 
Organisation sowie die Sprache. Es ist Wissen, „über das die Akteure selbst 
verfügen und das wenig fremdbestimmt ist (Antweiler 1995, 19).― 

Diese verschiedenen Beschreibungen von lokalem Wissen haben gemeinsam, 
dass sie dieses als holistisch bzw. als in einen kulturellen Kontext eingebunden 
betrachten. Berkes (1993, 4) beschreibt dies als ein integratives System von 
Wissen, Praxis und Glaube: "TEK is not merely a system of knowledge and 
practice; it is an integrated system of knowledge practice and beliefs." Toledo 
(2000, 1f) bezeichnet dieses System aus Wissen, Praxis und Glaube als KCP 
Komplex (K=Kosmos; C=Corpus; P=Praxis), der die empirische Weisheit von 
lokalen Bevölkerungen bildet, und beschreibt diesen wie folgt: 

o Die Dimension des Kosmos bzw. die Kosmovision verweist auf das jeweilige 
Weltbild, die moralischen Normen und die Wertebeziehungen, die in einer 
gewissen Gruppe vorherrschend sind - z.B. welche symbolische Bedeutung 
Boden und diverse Bodenaspekte für Bauern und Bäuerinnen haben. 

o Corpus bezeichnet die kognitive Ebene, also wie eine Gesellschaft ihre 
soziale Wirklichkeit konstruiert. Beispielsweise welche Bodentypen von 
Bauern und Bäuerinnen unterschieden werden und welche Kriterien 
ausschlaggebend für die Klassifizierung sind. 

o Die Dimension der Praxis bezieht sich auf die alltäglichen Entscheidungen 
bzw. die Anwendung von jeweiligem Wissen. Sie umfasst all jene 
alltäglichen Handlungen von Bauern und Bäuerinnen im Bodenmanagement, 
in denen dieses spezifische kulturelle Wissen zum Ausdruck kommt. 

In der modernen Wissenschaft bleibt der Aspekt des Glaubens, der Kosmovision, 
weitestgehend unberücksichtigt. Bei Barrera-Bassols und Zinck (2000) behandeln 
von 432 ausgewerteten ethnopedologischen Studien nur 69 (16%) das Thema 
Glaube, Wahrnehmung und Ritual (Kosmos). Das Interesse an der subjektiven 
Wahrnehmung von lokalem Wissen ist gering, dabei ist gerade dieser Aspekt ein 
Schlüssel zum kulturellen Verständnis einer Gesellschaft. 

Die holistische Betrachtungsweise der Umwelt führt zu einer Verbindung zwischen 
Werten und Fakten, die unter der Rationalität der westlichen 
Industriegesellschaften auseinander gebrochen scheint. Toledo (2000, 3) meint, bei 
„indigenen― Völkern stellen das Land und die Natur generell eine heilige 
Komponente dar. In dieser Kosmologie bildet die Natur den Mittelpunkt des 
Weltbildes; das Land stellt dabei die größte Quelle von Leben dar, es unterstützt 
und lehrt. Es ist eine Betrachtungsweise, die im westlichen Denken seit der 
Aufklärung und der industriellen Revolution mehr und mehr an Gültigkeit verloren 
hat und in Vergessenheit geraten ist. Toledos Definition von „indigen― ist eine, die 
unsere eigene westliche Gesellschaft nicht ausschließt, wenn er schreibt:  

"Indigenous people are those who are the "original" or oldest inhabitants of an area or 
region, or who have lived in a traditional homeland for many generations, usually 
many centuries (Toledo 2000)." 

Um Entscheidungen einer lokalen Bevölkerung besser zu verstehen, muss nach 
Barrera-Bassols und Zinck (2000, 37) in der Erhebung der Bereiche 
Glaubensysteme, Wissen und Praxis ein Gleichgewicht hergestellt werden. 
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"The present imbalance of topical research between the Kosmos, Corpus and the 
Praxis spheres, respectively, suggest that more emphasis should be given to 
analyzing the role of beliefs, perceptions and rituals in decision-making by local 
peoples about land use management (Barrera-Bassols & Zinck 2000, 37).“ 

Nach Toledo (2000, 1f) ist der schnellste Weg, eine Systematisierung und 
Konzeptualisierung dieses Wissens zu erreichen, dem „ethnoökologischen Ansatz― 
zu folgen. Dieser Ansatz kann als interdisziplinärer Zugang verstanden werden, der 
sich damit beschäftigt, wie Natur von verschiedenen kulturellen Gruppen (durch 
einen spezifischen Wahrnehmungsfilter von Glauben und Wissen) wahrgenommen 
wird, und wie diese Gruppen mit diesem Wissen umgehen bzw. dieses anwenden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Betrachtung von lokalem Wissen ist die 
Auseinandersetzung und Positionierung von lokalem Wissen im Kontext von 
wissenschaftlichem Wissen, scheint es doch so, dass in der Gegenwart 
wissenschaftliches Wissen in vielen Bereichen dominiert. Lokales Wissen wird von 
der westlichen Wissenschaft oft als „irrational― eingestuft und ihr Erkenntniswert 
somit heruntergespielt. Die Wissenschaft akzeptiert demnach nur selten die 
Gültigkeit von lokalem Wissen. 

Agrawal (1995) sieht lokales Wissen als nicht systematisch, geschlossen und 
ganzheitlich im Gegensatz zu wissenschaftlichem Wissen, das er als offen, objektiv 
und systematisch gegenüberstellt und auch Berkes (1993, 3f) nennt als 
Charakteristika von lokalem Wissen: 

1. meistens qualitativ (im Gegensatz zu quantitativen 
Naturwissenschaften). 

2. geprägt durch eine intuitive Komponente (an Stelle einer rational bzw. 
faktenorientierten Komponente. 

3. holistisch (im Gegensatz zu reduktionistisch). 
4. moralisch (nicht „vermeintlich― wertefrei wie die Wissenschaft). 
5. oftmals spirituell geprägt (nicht mechanisch). 
6. auf empirischer Beobachtung und der Aneignung von Fakten durch „trial 

and error― basierend (im Gegensatz zur systematischen Aneignung von 
Daten). 

7. auf von den Benutzern selbst erzeugten Daten basierend (im Gegensatz 
zu Daten die in einem „Top Down Ansatz― von Spezialisten für Anwender 
generiert werden). 

8. auf diachronischen Daten, etwa Langzeitaufnahmen von Informationen 
aus einem lokalen Gebiet, aufgebaut (im Gegensatz zu kurzzeitig 
generierten Erhebungen in einem großen Gebiet). 

Der vielleicht grundlegendste Unterschied zwischen westlicher Wissenschaft und 
lokalem Wissen liegt nach Berkes aber darin, dass sich lokales Wissen viel mehr 
an der Anwendung, am Überleben orientiert, während im Zentrum des 
wissenschaftlichen Interesses die Theoriebildung steht. 

Nach Antweiler (1995, 33f) ist wissenschaftliches Wissen nicht kontextgebunden, 
daher kann diese Art des Wissens sehr viel über sehr kleine Ausschnitte einer 
Wirklichkeit aussagen. Lokale Wissenssysteme hingegen orientieren sich an raum- 
und kontextgebundenen Erkenntnissen, ihnen fehlt aber eine ausdrückliche 
Wissen(schaft)s-philosophie. Andere Unterschiede liegen in den verwendeten 
Methoden zur Erkenntnisgewinnung und in der Art der Ressourcen, die bei der 
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Umsetzung des erlangten Wissens verwendet werden. Auch Antweiler sieht den 
eigentlichen Erkenntnisgewinn von lokalem Wissen im Praxisbezug und aus der 
Beobachtung von „trial and error― – einer Art natürlichem Experiment im Gegensatz 
zu kontrollierten Experimenten in der Wissenschaft. 

Schröder (1995, 3) verweist zusätzlich darauf, dass lokales Wissen ebenso in 
hohem Maße theoretisch ist, „denn lokales Wissen ist immer mit Alltagstheorien 
und anderen kulturspezifischen Theorien verbunden.― Das Problem liegt vielmehr 
darin, dass lokales Wissen von seinen Trägern und Trägerinnen häufig nur schwer 
mit Worten umschrieben werden kann und in Form von „tacit knowledge― in der 
jeweiligen Kultur vorhanden ist. Es ist daher oftmals leichter, dieses Wissen 
praktisch zu demonstrieren, als in einen theoretischen Rahmen zu packen.5 

Die diskutierte Trennung von Wissen in lokal bzw. wissenschaftlich ist deshalb auch 
durchaus differenziert zu betrachten. Einer der Kritikpunkte besteht darin, dass bei 
der Gegenüberstellung dieser beiden Konzepte die Tatsache, dass jegliches 
Wissen in einen kulturellen Kontext eingebunden ist, oft unberücksichtigt bleibt. Bei 
der Erforschung von lokalem Wissen mit dem Instrumentarium wissenschaftlicher 
Methoden wird dieses „Werkzeug― von der Analyse des kulturellen Kontextes meist 
ausgenommen (Agrawal 1995; Ellen & Harris 2000, 14). 

Agrawal (1995) meint, dass die konstruierte Grenze zwischen diesen beiden 
Wissensarten bei näherer Betrachtung oft versagt. Vor allem das Argument, dass 
lokales Wissen in erster Linie anwendungsorientiert ist, wissenschaftliches Wissen 
hingegen daran ausgerichtet ist, generelle Erklärungen und Theorien zu finden 
(Berkes 1993), ist für Agrawal nicht haltbar. Er argumentiert, dass es in der 
westlichen Gesellschaft kaum Lebensbereiche gibt, die nicht das Siegel der 
Wissenschaft tragen. Für ihn funktioniert die Trennung dieser beiden Kategorien 
wegen verschiedener bestehender Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede nicht, 
auch nicht auf fundamentaleren Ebenen: 

„It seeks to separate and fix in time and space (i.e., separate as independent and fix 
as stationary and unchanging) knowledge systems that can never be so separated or 
fixed. In the face of evidence that suggests contact, diversity, exchange, 
communication, learning and transformation among different systems of knowledge 
and beliefs, it is difficult to adhere to a view that separates indigenous and 
scientific/Western knowledge (Agrawal 1995).“  

Demnach kann keine Art von Wissen für immer mit dem Label „lokal― oder 
„westlich― versehen werden. 

Agrawal (1995) schlägt stattdessen vor, den Fokus vermehrt auf das Finden einer 
gemeinsame Verbindung zu lenken:  

„...in the concentration on the ways in which 'indigenous' or 'Western' scientists 
create knowledge. Instead of trying to conflate all non-Western knowledge into a 
category termed 'indigenous', and all Western knowledge into another category, it 
may be more sensible to accept differences within these categories and perhaps find 
similarities across them (Agrawal 1995).“  

Für ihn macht es viel mehr Sinn über verschiedene Arten von Wissen mit 
unterschiedlicher Logik und Epistemologie zu sprechen. 

                                            
5 Dies ist auch einer der Gründe, warum die teilnehmende Beobachtung eine zentrale Methode bei 
der Datenerhebung darstellt. 
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Mit dem Begriff „lokales Wissen― operierend, versuche ich mich der 
verhängnisvollen Kategorisierung zwischen „westlich― und „nicht westlich― zu 
entziehen. Da lokales Wissen „westliches Wissen― ebenso wie „nicht westliches 
Wissen― einschließt, ist dieser Terminus aus meiner Sicht sehr gut geeignet, einer 
strikten Kategorisierung zu entkommen. Auch die Trennung von 
„wissenschaftlichem― und „nicht wissenschaftlichem― Wissen ist – und hier teile ich 
die Meinung Agrawals – nicht strikt trennbar. Die vielen unterschiedlichen 
Standpunkte verdeutlichen, dass die Diskussion um Verortung und Abgrenzung des 
Begriffspaares „lokales Wissen― bei weitem nicht abgeschlossen ist. Das zentral 
verbindende Element, hier ist sich die Literatur weitestgehend einig, liegt in der 
Anerkennung von lokalem Wissen als eigenständige Wissensform. 

Ein Kritikpunkt ist jedoch die örtliche Gebundenheit dieses Begriffes, da sich „lokal― 
auf einen spezifischen räumlichen Kontext bezieht. Problematisch wird dies, wenn 
es um kulturelle Gruppen geht, die weniger über einen gemeinsamen Raum, als 
vielmehr durch eine gemeinsame Idee miteinander in Beziehung stehen. In den 
meisten Fällen spielt zwar auch hier der örtliche Kontext eine entscheidende Rolle, 
zusätzlich stehen aber auch (globale) Netzwerkbeziehungen im Zentrum, die eine 
Plattform für Kommunikation und Wissensaustausch bilden. In solchen Fällen 
erscheint die Bezeichnung „lokales Wissen― als unzulänglich. Dieses Dilemma mit 
„globalem Wissen― zu umgehen, ist auf Grund der spezifischen, 
kontextgebundenen Charakteristika ebenfalls keine Möglichkeit. Vielmehr handelt 
es sich in solchen Fällen um eine Hybridform. Als Beispiel können bestimmte 
Bereiche der biologischen Landwirtschaft angeführt werden. Gerade auf Akteure, 
die sich selbst als „Aussteiger― definieren, sich einer biologischen Wirtschaftsweise 
zuschreiben und oft in einem räumlich und inhaltlich neuen Umfeld agieren, trifft 
dies zu. Die eigene Identität orientiert sich an einer (gemeinsamen) Sache und 
weniger am direkten sozialen Umfeld. Auf Grund praktischer Erfahrungen, die in 
Abhängigkeit zum jeweiligen Ort gesammelt werden, trifft „lokal― sicherlich zu, 
ebenso muss aber auch die ideologische oder inhaltliche nicht-räumliche 
Vernetzung mitgedacht werden. 

2.4. Lokales bodenbezogenes Wissen 

Lokales Wissen über Boden (local soil knowledge) ist ein Teilbereich des lokalen 
Wissens generell bzw. des lokalen ökosystemaren Wissens im Speziellen. Lokales 
ökosystemares Wissen umfasst nach Berkes (2008, 7) Wissen über die Beziehung 
von Lebewesen (den Menschen eingeschlossen) untereinander sowie die 
Beziehung dieser mit ihrer Umwelt. Lokales Wissen über Boden begrenzt dieses 
ökosystemare Wissen auf die Beziehung von Menschen mit Boden. Winklerprins 
(1999, 151f) definiert lokales bodenbezogenes Wissen als: 

„...the knowledge of soil properties and management possessed by people living in a 
particular environment for some period of time.“ 

Um das ethnopedologische Wissen einer Gruppe und ihrer sozialen Theorie über 
Boden zu erfassen, muss das Wissen eines Großteils der Mitglieder einer Gruppe 
erfasst werden. Obwohl das Wissen über Boden und Land zwischen den einzelnen 
Mitgliedern einer Gruppe weit verbreitet ist, wird es immer Unterschiede in der 
Weisheit bzw. der Erfahrung zwischen den Einzelnen (abhängig von Alter, 
Geschlecht, sozialem Status und Erfahrung), geben. Dieselbe Frage kann also von 
verschiedenen Informanten und Informantinnen unterschiedlich beantwortet werden 
(Barrera-Bassols & Zinck 2000, 19). 
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Studien aus dem Bereich der Ethnopedologie haben über die letzten Jahre stark 
zugenommen, insbesondere jene auf dem Gebiet nachhaltiger 
Bodenbewirtschaftung. Die „westliche― Wissenschaft realisiert zunehmend, dass 
sogenannte „local people― ein durchdachtes und ausgeklügeltes Wissenssystem 
über den Boden besitzen und dieses Wissen unter anderem einer nachhaltigen 
Landwirtschaft von Nutzen sein kann. Lokales bodenbezogenes Wissen adaptiert 
sich an ortsspezifische Bodenverhältnisse. Es kann mit einer Feinabstimmung auf 
die vorherrschenden Bodenverhältnisse verglichen werden, ohne die 
Bewirtschaftungsstrategien Gefahr laufen, nicht zu funktionieren (Winklerprins 
1999, 152). 

Beiträge dazu kommen aus den Bereichen der Anthropologie, der Geographie, von 
Entwicklungshelfern, von Bodenwissenschaftern ebenso wie aus grauer Literatur, 
Projekten und auch aus schwer zugänglichen Berichten (Winklerprins & Sandor 
2003). Winklerprins (1999, 152f) kritisiert den sehr geringen Austausch zwischen 
den Disziplinen und die geringe Vernetzung der unterschiedlichen Fachrichtungen, 
die zu parallelen Entwicklungen, gleichen Erkenntnissen und Überlagerungen 
führen. 

 

Grafik 1: Lokales Wissen über Boden als ein komplexes Beziehungsnetzwerk.6 
Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

                                            
6 Die Darstellung wurde von mir im Rahmen eines wissenschaftlichen Posters („Local Soil 
Knowledge of conventional and organic farmers in Western Styria and Southern Burgenland―) in 
englischer Sprache angefertigt und direkt übernommen. 
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Boden ist uns zwar seit alters her vertraut und wir betreten ihn täglich, dennoch 
bleiben seine Eigenschaften und seine Bedeutung für viele immer unter der 
Oberfläche verborgen. Da Boden aber den zentralen Stellenwert in meiner Arbeit 
einnimmt, möchte ich im Folgenden auf seine Bedeutung innerhalb 
unterschiedlicher kultureller Kontexte eingehen. Darüber hinaus erörtere ich den 
interdisziplinären, wissenschaftlichen Rahmen, der sich mit der Erforschung lokalen 
bodenbezogenen Wissens befasst, sowie dessen Bedeutung und zentrale 
Themenfelder. 

2.5. Zum Begriff Boden 

Die Bedeutung des Begriffes Boden ist vielschichtig. Im alltäglichen 
Sprachgebrauch wird Boden häufig als zweidimensionaler Begriff (etwa im Sinne 
von „etwas auf den Boden stellen―) verwendet. Begriffe wie Dachboden, Heuboden, 
Talboden oder Fassboden betiteln untere Begrenzungsflächen mit einer gewissen 
Tragfähigkeit. (Stahr et al. 2008, 11). 

In der Landwirtschaft dagegen wird Boden als ein Umweltmedium verstanden, das 
über die reine Bedeutung von Boden als Fläche hinausgeht. So ist Boden als 
Lebensraum von Pflanzen schon von Philosophen der Antike (Cato, Varro, 
Columella, Plinius u. a.) überliefert und schon Jahrtausende vorher als solcher 
bekannt. Der Begriff Boden erhält somit eine weitere Dimension, die ihn zu einem 
dreidimensionalen Körper macht. 

Naturwissenschaftlich betrachtet ist Boden der Verbindungsraum von Atmosphäre 
(oberhalb des Bodens) und Lithosphäre (Erdkruste). Zusätzlich bestehen Böden 
aus einer Hydrosphäre (Wasservorkommen). Durch die Überschneidung dieser drei 
Sphären entsteht ein Lebensraum für Bakterien, Algen, Moose, Gräser, Bäume, 
Amöben, Regenwürmer u. a., die gemeinsam die sogenannte Biosphäre bilden. 
Atmo-, Litho,- Hydro-, und Biosphäre zusammen ergeben die Pedosphäre, die 
Bodendecke. Eine vierte Dimension bildet die Zeit, da sich Böden durch den 
Einfluss abiotischer, bodenbildender Faktoren (Gestein, Klima, Relief) und 
biotischer, bodenbildender Faktoren (Flora, Fauna und Mensch) ständig verändern. 
So betrachtet sind Böden unbeseelte Naturobjekte, die dem Leben einen Raum 
bieten. Eine naturwissenschaftliche Definition von Stahr (2008, 11) lautet:  

„Böden sind Naturkörper und als solche vierdimensionale Ausschnitte aus der oberen 
Erdkruste, in denen sich Gestein, Wasser, Luft und Lebewelt durchdringen.“ 

Aus Sicht der Ethnologie wird dabei der kulturelle Kontext völlig außer Acht 
gelassen, doch Boden wird in vielen Kulturen und gesellschaftlichen Gruppen als 
beseelter Teil eines ganzheitlichen Systems und nicht als unbeseeltes Objekt 
verstanden. Demnach ist es 

„nicht egal, ob der Boden als die Mutter der Pflanzen konzeptualisiert wird, ob er als 
Terra mater gleichzeitig auch die Muttergottheit des Pantheons ist, ob ihm die 
Naturkraft (vis naturae) innewohnt oder, ob er hauptsächlich ein Gerüst für die 
Wurzeln abgibt, die die mineralischen Nährstoffe aufnehmen, von denen das 
Pflanzenwachstum abhängt (Winiwarter 2002, 225)."  

Der kulturelle Kontext spielt immer eine wesentliche Rolle für das aktuelle 
Verständnis von Boden. Diesen auf einen „bloßen― räumlichen Körper zu 
reduzieren, würde dem Verständnis in einer Vielzahl von Kulturen bzw. 
Gesellschaften nicht gerecht werden. 
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2.6. Wissen von Boden in der Vergangenheit 

Eine der grundlegendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit war 
der Übergang von Jagdgesellschaften zur Bodenbewirtschaftung im Neolithikum. 
Diese Wende vollzog sich im Vorderen Orient zwischen 8500 und 6500 v. Chr., in 
anderen Teilen der Welt, etwa in Mexiko, erst später (Bargatzky 1986, 51). Bis zu 
dieser Wende waren alle menschlichen Gesellschaften bezüglich ihrer Nahrung auf 
natürliche Prozesse angewiesen. Die „Kooperation― mit der Natur zum Zwecke der 
Produktivitätssteigerung bei essbaren Pflanzen brachte einen tief greifenden 
Wandel in der menschlichen Betrachtungsweise der Natur mit sich (Bargatzky 
1997, 154f; Childe 2009 [1958], 38). Der Religionswissenschafter Mircea Eliade 
(1987 [1957]) bringt diesen neuen Ethos treffend zum Ausdruck: 

„I shall not dwell on the variations that religious experience of the world has 
undergone in the course of time. It is obvious, for example, that the symbolisms and 
cults of Mother Earth, of human and agricultural fertility [...], could not develop and 
constitute a complex religious system except through the discovery of agriculture; it is 
equally obvoius that a preagricultural society, devoted to hunting, could not feel the 
sacrality of Mother Earth in the same way or with the same intensity (Eliade 1987 
[1957], 17).“ 

Damit hat sich für den Menschen des Neolithikums mit seiner Ökonomie auch seine 
spirituelle Weltsicht („economy of the sacred“) verändert und Boden wurde zu 
einem zentralen Element nachfolgender Gesellschaften. 

Auch die Fruchtbarkeit spielt bereits seit dem „Sesshaftwerden― der Menschen im 
Neolithikum und der sich daraus entwickelnden landwirtschaftlichen Kultivierung 
eine wesentliche Rolle im menschlichen Umgang mit Boden. Der Eingriff in das 
natürliche Bodengefüge bedeutete für Menschen dieser Zeit eine „Bindung― an den 
Boden, zur gleichen Zeit aber auch eine Lösung von der Natur die im weiteren 
Verlauf durch den Menschen gestaltet und beeinflusst wurde. Die Entwicklung der 
Menschheit seit der Jungsteinzeit brachte immer neue Herausforderungen mit sich 
und ein stetiger Anstieg der Bevölkerungszahlen bzw. Ressourcenknappheit und 
Hungersnöte stellten die Zivilisation immer wieder vor die Aufgabe, 
ertragsbezogene Bodeneigenschaften so gut als möglich zu nutzen, sie zu erhalten 
und sie nach Möglichkeit zu verbessern. Als Grundlage für das Überleben war dies 
bis in die Neuzeit ein wichtiger Bestandteil aller landwirtschaftlich geprägten 
Kulturen, die neben materiellen Kriterien auch in enger Beziehung mit der sakralen 
Welt standen. 

In allen Hochkulturen finden sich schriftliche Aufzeichnungen über 
Bodeneigenschaften sowie Maßnahmen zur Erhaltung von Böden (Winiwarter 
1999, 221). Bereits vor 4.000 Jahren wurden in China Böden klassifiziert und als 
Basis für Steuererhebungen herangezogen (Ping-Hua Lee 1921 zitiert in 
Krasilnikov&Tabor 2003, 199). Neben afrikanischen Kulturen, allen voran dem alten 
Ägypten, entwickelten auch amerikanische Zivilisationen ausgeklügelte 
Bodenklassifikationssysteme. Wie Williams (2006) veranschaulicht, bestanden 
bereits im prekolumbianischen Zentralamerika umfangreiches Wissen und 
unterschiedliche Bezeichnungen für Boden, von denen einige auch heute noch 
Verwendung finden: 

„The properties ascribed to different soils in many respects portend those observed 
by contemporary soil scientists, among them texture, consistence, color, moisture 
retention, permeability, organic content, chemistry (alkalinity), and fertility. Many of 
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the Aztec soil types were defined by multiple factors, and some classes exibit 
hierarchical (taxonomic) structure (Williams 2006, 36).“ 

Die Wichtigkeit des Wissens über Boden wurde auch in der Antike erkannt und 
etabliert. Bei Winiwarter (1999; 2006) finden sich zahlreiche Beispiele für spezielles 
Wissen im Umgang mit Boden aus dieser Zeit. So gab etwa der römische Senat 
nach der Eroberung Karthagos die Übersetzung des in der dortigen Bibliothek 
aufbewahrten Landwirtschaftsbuches des Phöniziers Mago in Auftrag, das später 
auch von anderen antiken Schreibern wie Columella oder Varro zitiert wurde 
(Movers 1843, 44; Winiwarter 1999, 221). 

Die antiken Schriften richteten sich dabei an die Grundbesitzer, und auch spätere 
Werke bis ins 19. Jahrhundert wurden für eine höhere Gesellschaftsschicht 
verfasst. Für die Bauern, die das Land bewirtschafteten, werden erst ab der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts landwirtschaftliche Kalender und kleine (Bild-)Bände 
mit Anweisungen zur „richtigen― Felderwirtschaft produziert (Winiwarter 1999, 222). 

Bereits die schreibenden Landwirtschaftsexperten der Antike entwickelten ein 
eigenes Instrumentarium zur Beschreibung und Einteilung von Böden. Neben 
Korngröße, Dichte und Struktur wurden Feuchtigkeit, Farbe, Fruchtbarkeit, 
Geschmack und Temperatur als Bodenmerkmale differenziert. Eigenschaften, die 
auch heute noch zur Beschreibung eines Bodens herangezogen werden 
(Winiwarter 1999, 226; 2006, 7). Zusätzlich entwickelten sie eine Reihe von 
Experimenten, um Aufschluss über die Fruchtbarkeit zu erhalten. Bekannt waren 
unter anderem Testverfahren zur Untersuchung der „Salzigkeit― und „Bitterkeit― von 
Böden, die wichtige Parameter für den Weinbau darstellen. Die antiken 
Schriftsteller waren also nicht nur Beobachter, sondern didaktisch motivierte 
Praktiker (Winiwarter 1999, 225). 

Wenig überliefertes Wissen aus Europa gibt es hingegen aus dem Mittelalter und 
der Zeit nach der Renaissance. Gründe dafür können unter anderem in der Haltung 
der Kirche vermutet werden, die das Wissen über Boden der Bauern und 
Bäuerinnen in engen Zusammenhang mit vorchristlichen landwirtschaftlichen 
Mythen brachte. Das bäuerliche Erfahrungswissen musste sich der Devise „Gott 
sorgt für alles― unterordnen. Die Wissenschaft distanzierte sich vom Wissen der 
einfachen Bevölkerung und wertete dieses als rückständig ab (Held 1997, 207; 
Krasilnikov & Tabor 2003, 200).  

Bis zur Veröffentlichung von Justus von Liebigs „Agrikulturchemie― im Jahre 1840 
und dem Einzug der chemisch-synthetischen Düngemittel gehen die Verfasser 
landwirtschaftlicher Schriften im weitesten Sinne von einer „vitalistischen Theorie― 
der Bodenfruchtbarkeit aus. Allerdings gab es bereits in der Antike Wissen über die 
Wichtigkeit der Rückführung von Nährstoffen und Bodenpflege in Form von 
Gründüngung, Brache, Fruchtwechsel und dem Einsatz von Wirtschaftsdünger. 
Letzterer führte auch dazu, dass Viehzucht lange als integraler Bestandteil der 
Landwirtschaft angesehen wurde (Liebig 1840; Winiwarter 1999, 228). 

Mit dem Einzug der Moderne änderten sich nicht nur die landwirtschaftlichen 
Methoden, auch das Verständnis von Landwirtschaft wurde einem Wandel 
unterzogen. Die ganzheitliche Betrachtungsweise musste ebenso wie religiöse 
Dogmen weitestgehend einem naturwissenschaftlichen Weltbild weichen. Die 
Landwirtschaft und somit ihr wichtigstes Medium, der Boden, bekamen einen neuen 
(geringeren) Stellenwert in der Gesellschaft. 
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Ende des 19. Jahrhunderts begann die Landwirtschaft sich als Wissenschaft zu 
etablieren. Als wesentlicher Wegbereiter für eine Wissenschaft des Ackerbaus gilt 
dabei John Claudius Loudon (1831) mit seiner 1282 Seiten starken „Encyklopaedia 
of agriculture―. In einem eigenen Kapitel befasst er sich darin mit der Geschichte 
der Landwirtschaft, geht dabei ausführlich auf die Landwirtschaft im persischen 
Reich, im alten Ägypten und in Griechenland ein, und setzt sich speziell mit den 
landwirtschaftlichen Schreibern der römischen Kultur auseinander (Loudon 1831, 
5f). 

Erst in der Gegenwart wird der praktischen Erfahrung wieder mehr Bedeutung 
beigemessen. Die Nutzung aller Sinne und kluge experimentelle Erweiterungen 
dieser sinnlichen Wahrnehmung zur Beurteilung der Bodenqualität sind dabei 
beispielgebend für neuere interdisziplinäre Zugänge zu wissenschaftlichen 
Arbeiten. Landwirtschaftliches Wissen in Europa ist seit mindestens 2500 Jahren 
praxisbezogen, vielfältig und systematisch. Die großen Leistungen für das Wissen 
von Boden liegen in der Systematisierung von Erfahrungswissen, der Entwicklung 
von Experimenten und der Vermittlung von Wissen in schriftlicher Form. Dabei 
spricht es für die Qualität der Landwirtschaftslehren,  

„daß sie den Wechsel von einer animistischen Weltanschauung zu einer christlichen 
ebenso überstanden wie den Wechsel des hauptsächlich beobachteten Raums (samt 
Klima, Wasserhaushalt und anderem), ebenso den Wechsel der Sprache und damit 
der Terminologie sowie den Wechsel der administrativen, wirtschaftlichen und 
politischen Bedingungen der Landwirtschaft (Winiwarter 1999, 229).“ 

Auch die Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Literatur zeichnet sich durch ein 
gemeinsames Konzept aus: Fruchtbarkeit als Resultat einer Interaktion - ein 
Verständnis von Boden, das erkennt, dass dem menschlichen Eingriff Grenzen 
gesetzt sind. Dabei ist die Erkenntnis, „dass der Boden nicht ist, sondern seine 
Eigenschaften sich verändern, teils aus sich selbst heraus, teils in der 
Wechselwirkung mit Eingriffen der Menschen, von zeitloser Gültigkeit (Winiwarter 
1999, 228f)." 

2.7. Ethnopedologie  

Ethnopedologie, die Wissenschaft von lokalem Wissen über Boden, ist ein 
Teilbereich der Ethnoökologie, die wiederum einen Teilbereich der Ethnobiologie 
darstellt. Obwohl es keine generelle Einigung darüber gibt, wie sich die 
Ethnobiologie genau definiert, besteht ein weit verbreiteter Konsens darüber das 
Feld möglichst offen zu halten. Berlin (1992, 3f) nennt als forschungsrelevanteste 
Bereiche die komplexen Beziehungen von Pflanzen und Tieren bzw. der Natur zu 
gegenwärtigen und vergangenen Gesellschaften. John Richard Stepp (2005) 
definiert Ethnobiologie wie folgt: 

„Ethnobiology is the scientific and humanistic study of the complex set of 
relationships of biota to present and past human societies (Stepp 2005, 211).“ 

Stepp teilt die Ethnobiologie in drei große Bereiche: Den ökonomischen (wie 
Menschen Tiere und Pflanzen verwenden), den kognitiven (wie Menschen Tiere 
und Pflanzen wahrnehmen und konzeptualisieren) und den ökologischen Bereich 
(wie Menschen mit Tieren und Pflanzen interagieren). Zwar bezieht sich Stepp 
(2005) in seinen Ausführungen zur Ethnobiologie in erster Linie auf Ethnobotanik 
und Ethnozoologie, genauso ist aber auch die Ethnoökologie in diesem Feld zu 
verorten. Letztere kann nach Toledo (2000, 2): 
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 „...be defined as an interdisciplinary approach exploring how nature is seen by 
human groups through a screen of beliefs and knowledge, and how humans in terms 
of their images use and/or manage natural resources.“ 

Die Ethnopedologie begrenzt das weite Feld der Ethnoökologie auf die Aspekte des 
Bodens und kann daher als Ausschnitt der Ethnoökologie verstanden werden. Nach 
Barrera Bassols und Zinck (2006, 118) handelt es sich um:  

„...a hybrid discipline situated at the interface between natural and social sciences.“  

Involvierte Disziplinen spannen sich von Bodenwissenschaften, der Biologie und 
der Landschaftsgeographie über die Sozial- und Kulturanthropologie bis hin zu 
Agrarwissenschaften. Damit positioniert sie sich zwischen den Schnittpunkten von 
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. 

Die Ethnopedologie setzt sich insbesondere mit Wissen, Vorstellungen und 
Verhalten von Menschen in Zusammenhang mit pedologischen Phänomenen (z.B. 
Beschaffenheit, Gründigkeit, Textur, Rituale, Bräuche oder Bearbeitungstechniken) 
auseinander. Als Studienbereich möchte Ethnopedolgie lokale Zugänge zu 
Bodenwahrnehmung, -klassifikation bzw. -bewertung, -nutzung und -management 
dokumentieren (Winklerprins & Sandor 2003; Barrera-Bassols et al. 2006). 

Der Begriff wurde von Williams and Ortiz-Solario (Williams & Ortiz-Solario 1981, 
336 zitiert in Krasilnikov&Tabor 2003, 198) geprägt und zu Beginn in erster Linie mit 
der Erhebung von lokalen Bodenklassifikationssystemen in Verbindung gebracht 
(Ettema 1994). 

Das Interesse für dieses Feld von Seiten der Wissenschaft entwickelte sich speziell 
in den letzten drei Jahrzehnten. Nach Barrera-Bassols & Zinck (2000, 24f) liegt die 
durchschnittliche Zahl ethnopedologischer Studien seit dem Jahr 1980 bis zum Jahr 
2000 bei 33 Studien pro Jahr. Dabei konzentriert sich die Literatur vor allem auf 
spezielle Gebiete außerhalb Europas, etwa Lateinamerika (Muchagata & Brown 
2000; Pletsch-Betancourt 2001; Barrios & Trejo 2003; Ericksen & Ardon 2003; 
German 2003; Grossman 2003; Niemeijer & Mazzucato 2003; Pulido & Bocco 
2003; Barrera-Bassols et al. 2006b), Teile Afrikas (Habarurema & Steiner 1996; 
Jungerius 1998; Steiner 1998; De Jager et al. 2001; Braimoh 2002; Birmingham 
2003; Gray & Morant 2003; Osbahr & Allan 2003; Warren et al. 2003; Hillyer et al. 
2006) oder Teile Asiens (Ali 2003; Payton et al. 2003; Saito et al. 2006), die 
gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Sie haben einen enormen Anteil an der 
Nahrungsmittelproduktion, gehören zu den größten landwirtschaftlichen bzw. 
ländlichen Gebieten der Welt und gemeinsam ist ihnen auch das Problem der 
Bodenverschlechterung durch anthropogene Einflüsse. Die bislang durchgeführten 
Studien stammen somit zum großen Teil aus nicht westlichen Kulturen (Barrera-
Bassols & Zinck 2000, 24f). 
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Grafik 2: Ethnopedologie als Disziplin mit vielen Zugängen. Darstellung: Sebastian 
Wahlhütter. 

Eine Erklärung für den Anstieg ethnopedologischer Studien geht nach Wallenstein 
(zitiert in Barrera-Bassols & Zinck 2000, 25) mit einer parallelen Entwicklung der 
Sozialwissenschaften einher. Vor allem der Rückgang des nationalstaatlichen 
Einflusses im Zuge neoliberaler Entwicklungen führte zu einer vermehrten 
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Globalisierung und Vernetzung. 
Lokale Studien aus den Natur- und Sozialwissenschaften unterstützen dabei lokal 
nachhaltige Produktionssysteme. Im Vergleich mit biotechnologischen oder 
gentechnischen Forschungen zur Gewinnmaximierung bleiben die 
ethnopedologischen Studien in ihrer Zahl jedoch weit zurück, eine Entwicklung die 
dabei auch die Konzeption der landwirtschaftlichen Welt in der Gegenwart spiegelt 
(Barrera-Bassols & Zinck 2000, 24f). 

Ein weiterer Grund für das wachsende Interesse an ethnopedologischem Wissen 
der einzelnen Disziplinen besteht im Erkennen des Potentials, das lokales 
bodenbezogenes Wissen in sich birgt. Mit diesem Erkennen der ökologischen und 
ökonomischen Vorteile begann sich das Feld der Ethnopedologie allmählich zu 
etablieren. Vertreter und Vertreterinnen verschiedenster wissenschaftlicher 
Disziplinen (Botanik, Pharmakologie, Anthropologie, Agrarwissenschaften u. a.) 
setzten Arbeitsschwerpunkte in diesem Bereich, wobei sich zu Beginn vor allem 
zeigte, dass viele indigene Gruppen in den diversen geografischen Gebieten von 
der Arktis bis zum Amazonas über ein eigenes Ressourcenmanagement-System 
verfügen (Berkes 1993, 2). 

Barrera-Bassols, Zinck und Ranst (2006b) verweisen auf das Bestehen einer 
starken Beziehung ethnopedologischen Wissens mit Linguistik und Biodiversität auf 
globaler Ebene. Die Vielfalt ethnopedologischen Wissens scheint sich vor allem 
dort entwickelt zu haben, wo auch die ursprünglichen Zentren der 
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Pflanzendomestizierung angesiedelt waren. Die meisten Studien wurden daher in 
tropischen und subtropischen Gebieten durchgeführt, an Orten, in denen 
Gemeinschaften durch Ressourcenknappheit gezwungen waren, effiziente Land- 
und Wassermanagementsysteme zu entwickeln, um den dort bestehenden 
Ressourcenmangel auszugleichen. 

In Europa ebenso wie in den USA befasst sich die Wissenschaft erst seit sehr 
kurzer Zeit mit Ethnopedologie in der eigenen Kultur (Fry 2000; Engel-Di Mauro 
2003). Die Frage, warum ethnopedologische Forschungen innerhalb Europas erst 
langsam beginnen, kann aus meiner Sicht auch auf die eben erwähnten Systeme 
im tropischen und subtropischen Bereich zurückgeführt werden. Denn dieses 
ethnopedologische Wissen der „fremden― Kulturen unterscheidet sich auf den 
ersten Blick sehr deutlich von jenem der „eigenen― Kultur. Das „eigene― Wissen 
über Boden, der ohnehin keinen hohen Stellenwert genießt, mag der Wissenschaft 
auf weiten Strecken zu alltäglich, zu trivial für eine intensivere Auseinandersetzung 
erscheinen und auch damit zusammenhängen, dass Landwirtschaft bzw. der 
Boden in der Landwirtschaft in Europa in der Vergangenheit einen sehr niedrigen 
gesellschaftlichen Stellenwert besaßen. 

2.8. Felder der Ethnopedologie 

Nach Barrera-Bassols und Zinck (2000, 13f) unterteilen sich die 
Hauptforschungsgebiete der Ethnopedologie in sechs Felder: 

1. Glaube, Mythen, Rituale und andere symbolische Bedeutungen, Werte 
und Praktiken die im Zusammenhang mit Bodenmanagement stehen. 

2. Die Erfassung lokaler Klassifikationen, Benennungen und 
Bodentaxonomien. 

3. Die Erfassung der lokalen Wahrnehmung von Bodenressourcen und der 
Erklärung der Struktur, Verteilung, Eigenschaften etc. der obersten 
Bodenschichten. 

4. Lokales Wissen von Boden und Landbeziehungen zu anderen 
biophysischen Faktoren, Elementen und Prozessen (z.B. Wetter, Wind). 

5. Lokale Praktiken im Umgang mit Boden. 
6. Vergleich des ethnopedologischen Wissens mit modernen Methoden der 

Bodenwissenschaft, geopedologischen Erhebungen, agrarökologischen 
Strategien, Landwirtschaft und anderen ländlichen Praktiken zum Zwecke 
der Entwicklung und Weiterentwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher 
Praktiken. 

Nicht angesprochen und für mich daher als siebenter Punkt zu ergänzen ist jener 
Bereich, der sich der Ethnopedologie von einer theoretischen Richtung annähert 
und sich mit grundlegenden Fragen ihrer fachlichen Verortung und Methode 
auseinandersetzt. 

Ausgehend von diesen sieben Themenfeldern setze ich meine Ausführungen mit 
einem Überblick über die ethnopedologische Literatur fort. Viele Studien beziehen 
sich nicht nur auf einen Bereich sondern schließen mehrere, manche auch alle 
Schwerpunkte in ihre Forschungsarbeit mit ein. Solche Literaturen zitiere ich daher 
mehrmals oder ordne sie jener Gruppe zu, in der aus meiner Sicht die 
Schwerpunktsetzung erfolgte. 
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Themenfeld 1: Religion, Mythen, Glaube und andere symbolische 
Bedeutungen, Werte und Praktiken 

Nur wenige ethnopedologische Studien (Barrera-Bassols et al. 2006) befassen sich 
mit den Weltanschauungen der beforschten Menschen und Gruppen. Sehr häufig 
werden Bodentaxonomien und -klassifikationen erhoben und mit wissenschaftlichen 
Systemen verglichen ohne jedoch den kulturellen Kontext zu berücksichtigen. Eine 
Tatsache, die sich vor allem in Projekten zur nachhaltigen Entwicklung sehr negativ 
auswirken kann, da es auf Grund verschiedener Weltanschauungen leicht zu 
Missverständnissen kommt (Barrera-Bassols & Zinck 2000, 33). 

Wie schon bei Malinowski (1981 [1935]) oder Eliade (1987 [1957]) deutlich wird, 
begegnen viele Kulturen Boden auf einer spirituellen Ebene. Auch in Europa sind 
Rituale zur Bodenfruchtbarkeit bzw. die Thematisierung von Böden und 
Bodenelementen in Mythen, Sagen und Märchen nach wie vor vorhanden (Patzel 
2003). 

Themenfeld 2: Taxonomien, Klassifikationen und Benennungen 

Ein erkennbarer Trend innerhalb der Ethnopedologie geht dahin, einen 
beschreibenden Überblick über lokale Bodenklassifikationssysteme zu geben 
(Williams & Ortiz-Solario 1981; Ettema 1994; Habarurema & Steiner 1996; 
Birmingham 2003; Pulido & Bocco 2003; Siderius & de Bakker 2003; Hillyer et al. 
2006). In den meisten Fällen werden die erhobenen Taxonomien und 
Klassifikationssysteme mit bereits bestehenden wissenschaftlichen 
Klassifikationssystemen verglichen, wobei die Grade der Übereinstimmung sehr 
unterschiedlich ausfallen (Oudwater & Martin 2003, 388). 

Siderius und De Bakker (2003) veranschaulichen in ihrer Studie über Toponomie 
und Bodennomenklaturen in den Niederlanden, welchen Einfluss lokale Begriffe auf 
das dortige Klassifikationssystem haben. Lokale Bodenbezeichnungen waren über 
Jahrhunderte ein fixer Bestandteil der landwirtschaftlichen Kultur, wobei sich die 
Bezeichnungen sehr oft an die Bebauung oder Besiedelung neuer Gebiete oder 
Felder anlehnen (wie Fruchtbarkeit oder Wassermanagement). Lokale 
Bezeichnungen flossen in die niederländische Nomenklatur mit ein und bilden eine 
wichtige Ergänzung zu wissenschaftlichen Namen und den Namen der Örtlichkeit 
oder des Feldes, in denen bestimmte Bodentypen vorkommen. Dieses Beispiel 
verdeutlicht den Einfluss holistischen Wissens von Bauern auf die Entwicklung 
moderner Landwirtschaft in den Niederlanden bzw. in Europa. 

Themenfeld 3: Lokale Wahrnehmung von Bodenressourcen und Wissen über 
die oberen Bodenschichten 

Die Wahrnehmung und das Wissen über Boden ist einer der am meisten 
adressierten Bereiche in der ethnopedologischen Literatur (Habarurema&Steiner 
1996; Steiner 1998; Muchagata&Brown 2000; Pletsch-Betancourt 2001; Quansah, 
Drechsel et al. 2001; Braimoh 2002; Ali 2003; Barrios&Trejo 2003; Engel-Di Mauro 
2003; German 2003; Grossman 2003; Niemeijer&Mazzucato 2003; Osbahr&Allan 
2003; Pulido&Bocco 2003; Ryder 2003; Maurer 2004; Urdl 2005; Barrera-Bassols, 
Zinck et al. 2006; Redl 2006; Saito, Linquist et al. 2006; Lehner 2008).  

Neben der Auseinandersetzung mit lokalspezifischem Wissen zählen zu diesem 
Feld auch spezielle Studien, die weniger auf das Wissen an sich, als viel mehr auf 
Unterschiede in der Wahrnehmung diverser sozialer Gruppen und deren 
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Bedeutung eingehen. Engel-Di Mauro (2003) beschäftigt sich beispielsweise mit 
den Unterschieden im lokalem Wissen über Boden zwischen Männern und Frauen 
in Ungarn. 

Themenfeld 4: Lokales Wissen von Boden zu anderen biophysiologischen 
Einflüssen 

Die Interaktion von Böden mit anderen natürlichen und anthropogenen Einflüssen 
spielt gerade im Kontext der nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle. Dazu 
wird eine Vielzahl von Studien durchgeführt, vor allem die Bodenerosion (Warren et 
al. 2003; Okoba & Sterk 2006) und klimatische Einflüsse (Cools et al. 2002) sind 
dabei zentrale Themen. 

Das Beispiel der Studie von Cools, De Pauw et al. (2002) aus Nordwest-Syrien 
verdeutlicht, wie etwa lokales Wissen zur Boden-Klima-Interaktion zu einem 
besseren Verständnis über die Auswirkungen von mikroklimatischen 
Veränderungen auf die Produktivität von Böden und den Ernteertrag beitragen 
kann. Hier ist lokales Wissen umso mehr von Bedeutung, da in den meisten 
ländlichen Gebieten keine langfristigen bzw. detaillierten Aufzeichnungen über 
Klima existieren. 

Themenfeld 5: Lokale Praktiken im Umgang mit Boden 

All jenes Wissen, das in den täglichen Handlungen zum Einsatz kommt, bildet den 
Körper des praktischen Wissens. Die Wissenschaft interessiert sich vor allem für 
Praktiken zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit: den Einsatz von Düngemitteln, 
die Wechselwirtschaft oder den Anbau bestimmter Pflanzen, etwa Leguminosen zur 
Stickstoffbindung (Fernandes et al. 1997; Kass et al. 1997; De Jager et al. 2004; 
Hillyer et al. 2006). 

Thematisiert werden ebenso Brandrodung (Johnson 1974; German 2003), 
allgemeine und spezielle Praktiken im Umgang mit Boden (Lehmwald 2004) sowie 
Praktiken vergangener Hochkulturen (Winiwarter 1999; Williams 2006). 

Themenfeld 6: Vergleiche von Wissenssystemen 

Einer der am häufigsten angestellten Vergleiche findet sich in der 
Gegenüberstellung von wissenschaftlichen Nomenklaturen und Klassifizierungen 
mit lokalen Taxonomien und Klassifikationen (Birmingham 2003; Gray & Morant 
2003; Oudwater & Martin 2003). Barrera-Bassols, Zinck und Ranst (2006b) 
versuchten beispielsweise mit Hilfe einer GIS-Karte lokales Wissen über Boden mit 
geopedologischem Wissen zu vergleichen und die aufgefundenen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede grafisch zu veranschaulichen. 

Andere Studien streben Vergleiche von technischem bzw. naturwissenschaftlichem 
Wissen und lokalem Wissen zum Zwecke einer besseren Kommunikation bzw. zur 
Diskussion von Vor- und Nachteilen der einzelnen Systeme an (Habarurema & 
Steiner 1996; Cools et al. 2002; Ali 2003; Ericksen & Ardon 2003; Gray & Morant 
2003; Urdl 2005; Mowo et al. 2006). 

Themenfeld 7: Positionierung und Methode 

Da die Ethnopedologie eine sehr junge und wenig abgegrenzte Disziplin ist, 
erscheint die Frage nach der Positionierung und einem Überblick über das 
bestehende Feld (Winklerprins 1999; Barrera-Bassols & Zinck 2000; Barrera-
Bassols & Zinck 2003; Winklerprins & Sandor 2003) ebenso wie etwa die Frage 
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nach ihrer Aufgabe und Nützlichkeit (Krasilnikov & Tabor 2003; Hillel 2009) oder 
der geeigneten Methodenwahl (Oudwater & Martin 2003; Barrios et al. 2006) um so 
aktueller. 

2.9. Bedeutung der Erforschung lokalen Wissens über den Boden 

Besonders bei den Methoden und der Herangehensweise scheint große 
Uneinigkeit zu herrschen, die als Hinweis auf den hybriden Charakter des Feldes 
verstanden werden kann, denn hinter der Vielzahl der beteiligten Disziplinen 
verbirgt sich eine Fülle von nur schwer überschaubaren methodischen Zugängen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sozialwissenschaftlichen Methoden in den 
Naturwissenschaften oft mit großer Reserviertheit begegnet wird (wie das vielfach 
auch umgekehrt der Fall ist), ein Faktum, das die Etablierung einer fundierten 
Methode für die ethnopedologische Forschung zusätzlich erschwert. 

Die Frage nach der Bedeutung der Erforschung lokalen Wissens von Boden 
erscheint mir aus meiner kulturanthropologischen Perspektive außerordentlich 
wichtig. Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von lokalem bodenbezogenem 
Wissen stellt für mich gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit meiner 
Forschungsarbeit insgesamt dar. 

Fry (2000, 9) betont, dass für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit Fachleute 
darauf angewiesen sind, „naturwissenschaftliche Kenntnisse― so zu kommunizieren, 
dass diese von den „Bauern und Bäuerinnen aufgenommen und in ihren täglichen 
Handlungen umgesetzt werden können―. Für sie verfolgen Bauern und Bäuerinnen, 
Naturwissenschafter und Naturwissenschafterinnen unterschiedliche Ziele unter der 
Anwendung unterschiedlicher Methoden in unterschiedlichen Kontexten. Je nach 
Interessenslage – Nutzung, Schutz oder Theorie – stehen differenzierte 
Sichtweisen auf den Boden im Vordergrund. Werden Unterschiede und auch 
Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung von Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt,  

„können Kommunikationsprobleme im Vollzug des Bodenschutzes verringert werden. 
Die Reflexion der naturwissenschaftlichen und bäuerlichen Ziele, Methoden und 
Kontexte der Arbeit, sowie die Einsicht, dass die persönliche Erfahrung beim 
Erkennen von Bedeutungen eine wichtige Rolle spielt, sind zentrale Bedingungen für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Vollzug des Bodenschutzes (Fry 2000, 10).“ 

 Auch Krasilnikov und Tabor (2003, 204) sehen hier den größten Nutzen 
ethnopedologischer Forschung wenn sie schreiben:  

„The main benefit of acquiring indigenous knowledge is being able to translate and 
correlate different perceptions of the world.“  

Sie betrachten lokale Bodenklassifizierungen als „common language―, die erst 
übersetzt werden muss, um sie zu verstehen. 

Um also eine erste Antwort auf die Frage nach dem „Wozu?― zu geben: Lokales 
bodenbezogenes Wissen ist ein zentraler Punkt, wenn es um einen nachhaltigen 
Umgang mit Böden geht. Als Basis für eine gute Kommunikation zwischen 
einzelnen Interessensgruppen muss eine gemeinsame Plattform zum Austausch 
geschaffen werden. Bauern und Bäuerinnen sind wissenschaftliche Begriffe oft 
ebenso fremd wie den Wissenschaftern und Wissenschafterinnen Termini zu 
lokalem Wissen, zu Glaubensfragen oder kulturellen Eigenheiten. In diesem Sinne 
liefert lokales Wissen über Boden einen Beitrag zum gegenseitigen Verstehen 
zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen. 



 44 

Ein weiteres zentrales Thema ist jenes der kulturellen Erosion, die bereits viele 
lokale Bodentaxonomien mit sich gerissen hat und viele andere bedroht. In Europa 
entstanden die tiefgreifendsten kulturellen Erosionen von lokalem Wissen über 
Boden in jenen Ländern, in denen Regierungsentscheidungen nicht diskutiert 
werden konnten – z.B. der Erlass des Maisanbaus im Sowjet-Regime. Kulturelle 
Erosion in Bezug auf Boden erfolgt demnach dort, wo die lokale Sicht in den 
Entscheidungen zur Bodenbewirtschaftung unberücksichtigt bleibt. Dies gilt auch 
für wissenschaftliche Systeme, die lokales Wissens verdrängen und ersetzen, da 
es im Vergleich zu neuen Landbewirtschaftungstechniken oft als rückschrittlich 
betrachtet wird (Krasilnikov & Tabor 2003, 202). Eine andere Bedeutung für die 
Erforschung lokalen bodenbezogenen Wissens liegt demnach in der Bewahrung 
des spezifischen kulturellen Wissens einer Gruppe. Erodiert dieses lokale Wissen, 
so ist es für immer verloren, ganz abgesehen davon, dass diese Erosion einen 
Wandel der Identität mit sich bringt und die Stabilität einer Gruppe gefährden kann. 

Gerade in der Land- und Raumplanung sowie in der Regionalentwicklung ist 
lokales Wissen über Boden von Bedeutung, wenn es darum geht, 
Bodeninformationen über ein bestimmtes Gebiet zu beziehen. Besonders in 
Gebieten, in denen wenig Informationen zur Bodenbeschaffenheit vorliegen, 
können ethnopedologische Studien für Wissenschafter und Wissenschafterinnen 
oder für die Regionalentwicklung in Bezug auf Landschaftsstruktur, 
Landschaftsfunktionen und landschaftliche Veränderungen eine wesentliche 
Arbeitsgrundlage darstellen (Krasilnikov & Tabor 2003, 213). 

Lokales Wissen – das erscheint mir bei diesen Überlegungen wichtig – soll nicht als 
„alleingültige Wahrheit― romantisiert werden, ebenso wenig ist es als rückständig 
abzuwerten. Es geht vielmehr darum, den komplementären und ergänzenden 
Charakter lokalen Wissens zu wissenschaftlichem Wissen zu erkennen und in 
Hinblick auf nachhaltige Bewirtschaftungsstrategien diese Wissenssysteme in einer 
Art Synthese miteinander zu verknüpfen. Eine Aufgabe, die vor allem deshalb 
schwierig erscheint, weil diese Wissenssysteme meist in unterschiedlichen 
Weltsichten verhaftet sind und einen ebeso unterschiedlichen sozio-politischen 
Macht-Status besitzen. 

Im Sinne von Barrera-Bassols, Zinck und Ranst (2006b, 124) muss das Bestreben 
ethnopedologischer Forschung die Entschlüsselung und Mobilisierung der 
Beziehungen zwischen Kultur und wissenschaftlichen Informationen sein. Nur so 
können nachhaltige Bewirtschaftungsmodelle geschaffen werden, die an den 
jeweiligen lokalen kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Umweltkontext 
angepasst sind. Nach Berkes (2000, 13) ist die grundlegende Frage innerhalb 
dieses Diskurses, ob und in welcher Weise landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsstrategien durch die Verbindung von wissenschaftlichen Daten mit 
traditionellem Wissen verbessert werden können, und ob Informationen über 
Ressourcennutzung die Wissensbasis fördern, die für die Entscheidungsfindung bei 
Nachhaltigkeitsfragen wichtig ist. 

Obwohl bekannt ist, dass sich lokales und wissenschaftliches Wissen über Boden 
in seinen Aspekten weitgehend unterscheidet, gibt es im österreichischen Kontext 
wenige wissenschaftliche Beiträge (Loy 2007), die sich konkret mit diesem Thema 
befassen. Speziell für den Prozess der Datenerhebung und Einbindung von 
Wissensquellen und für die Verbindung von Methoden und Werkzeugen scheint 
eine Lücke zu klaffen. Nur wenige Autoren befassen sich mit der diffusen Natur von 
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Wissen und den verschiedensten Zugängen von Bauern und Bäuerinnen zu ihren 
Böden. 

Landwirtschaftliche Entwicklungssysteme basierten lange Zeit auf „top-down― 
Systemen, die Informationen flossen in erster Linie von wissenschaftlichen 
Forschungsinstitutionen zu den Nutzern und Nutzerinnen. Dieses ungleiche 
Kräfteverhältnis zwischen Bauern und Bäuerinnen auf der einen, und der 
Wissenschaft auf der anderen Seite, macht deutlich, dass lokalem Wissen lange 
Zeit keine Bedeutung beigemessen wurde. Dementsprechend entwickelte sich 
auch keinerlei methodischer Rahmen, mit dessen Hilfe lokales bodenbezogenes 
Wissen sinnvoll erhoben werden kann. Heute zeigt sich immer deutlicher, welche 
bedeutende Rolle dieses lokale Wissen für eine nachhaltige Entwicklung spielt 
(Oudwater & Martin 2003, 387f). 

Feyerabend (2001) kritisiert in diesem Zusammenhang den Dogmatismus und die 
Intoleranz der Wissenschaften gegenüber neuen Einsichten und Methoden der 
Datenerhebung und –analyse, sobald diese von den bereits etablierten abweichen. 

Als hybride Disziplin hat sich die Ethnopedologie zu Beginn vor allem an 
allgemeinen Methoden der Ethnoökologie, wie dem Erstellen von Taxonomien 
(Fowler 1977), orientiert. Die Position der Ethnopedologie an der Schnittstelle 
zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften führte im Laufe der Zeit zu 
einer fachlichen Erweiterung und der Ausbildung einer hybriden, 
ethnopedologischen Methode (Winklerprins & Sandor 2003). 

Einer der ersten Versuche, dem Bedürfnis einer speziell auf die Ethnopedologie 
abzielenden Methodendiskussion gerecht zu werden, unternahmen Oudwater und 
Martin (2003) in ihrem Artikel „Methods and issues in exploring local knowledge of 
soils“, in dem sie sich eingehend mit der Methodologie und den verwendeten 
Instrumenten in der Ethnopedologie auseinandersetzen. Vor Erscheinen dieses 
Artikels gab es zwar Literatur über die Bedeutung von lokalem Wissen, dessen 
Verwendung und die Notwendigkeit, dieses Wissen in wissenschaftliche 
Forschungsprozesse zu integrieren, bei den meisten dieser Beiträge, die sich auch 
mit Boden befassten, handelte es sich jedoch um beschreibende Überblicke lokaler 
Bodenklassifikationssysteme oder um Vergleiche mit wissenschaftlichen Quali-
fikationssystemen. 

Zwar ist bekannt, dass es Unterschiede zwischen lokalem Wissen und 
wissenschaftlichem Wissen gibt, Oudwater und Martin (2003, 388) hielten aber fest, 
dass die wenigsten Studien über die Feststellung dieses Umstandes hinaus gehen: 

 „There is a need for more explicit discussion of the best methods for exploring local 
knowledge and practices, the lessons learnt and pitfalls to be avoided if one wants to 
fully acknowledge the complexity of local knowledge.“ 

Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Art und Weise, wie lokales Wissen 
vermittelt und geteilt wird, sehr stark von den verwendeten Methoden und dem 
Umfeld abhängt, in dem es generiert wird. Aus ihrer Sicht liegt der Weg zu einem 
guten Verständnis von lokalem Wissen darin, ein gut durchdachtes 
Forschungsdesign zu erstellen, das gesammelte Informationen stets kritisch 
hinterfragt und durch den damit ständig wachsenden Lernprozess eine Innensicht 
von lokalem Wissen liefert (Oudwater & Martin 2003, 399). 

Es erscheint mir in meiner Arbeit äußerst wichtig, den von mir verwendeten 
methodischen Rahmen genau wiederzugeben und reflexive Gedanken über meine 
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persönliche Erfahrung mit den von mir verwendeten Methoden zu erarbeiten. 
Angesichts der gegenwärtigen globalen Entwicklung in der Landwirtschaft erachte 
ich es außerdem für notwendig und sinnvoll, mich diesem Thema innerhalb meiner 
eigenen Kultur anzunähern und mich vor Ort damit auseinander zu setzen. Ich teile 
die oben diskutierte Meinung, dass die Chance für nachhaltige Landwirtschaft und 
für nachhaltigere Bewirtschaftungsformen (sh. dazu auch Kapitel 3) in einer 
verbesserten Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren innerhalb dieses 
Feldes liegt. Boden ist auf der Zeitskala des Menschen eine schwer erneuerbare 
Ressource und macht ihn damit zu einem der zentralsten Aspekte eines 
nachhaltigen Lebensstiles. 

2.10. Veränderungen, Unsicherheiten und Risiko 

In Österreich steht der gesellschaftliche Diskurs über Umweltprobleme in enger 
Verbindung mit einer Ökologiebewegung, die sich ab den 1960ern Jahren im 
Rahmen von Protestbewegungen (Kaprun, Hainburg, Zwentendorf) etablierte und 
den gesellschaftlichen Umgang mit Natur infrage stellte. Die ausschlaggebenden 
Prozesse der Modernisierung, die auf immer komplexeren Errungenschaften in 
Technik und Wissen basieren, gehen mit einem stetig steigenden Ressourcen- und 
Energieverbrauch einher. In gleichem Maße steigen die damit verbundenen 
Risiken, sie führen zu Verunsicherungen über schwer abschätzbare Folgen, die im 
gegenwärtigen Diskurs als „Umweltprobleme― thematisiert werden. Eine Reaktion 
auf diese tiefgreifenden Veränderungen stellt sich, nach Schmidt und Veichtelbauer 
(2006, 18f), unter anderem in den modernisierungs- und technikkritischen 
Ökologiebewegungen ab den 1960er Jahren ein, die das menschliche Verhältnis 
zur Natur aufgreifen und infrage stellen. 

Auch die Modernisierung der Landwirtschaft, die sich in der Zweiten Republik mit 
stetiger Beharrlichkeit durchzusetzen begann, rückt spätestens seit den 1960er 
Jahren in den Blickpunkt einer Nachhaltigkeitsdebatte, die zu Beginn in erster Linie 
von Akteuren aus dem landwirtschaftlichen Umfeld geführt wurde und in der 
Etablierung einer „biologischen Landwirtschaft― gipfelte (sh. auch Kapitel 3.2). Es ist 
eine Entwicklung, die nicht zuletzt als Reaktion auf die Unsicherheit gegenüber den 
Konsequenzen einer modernisierten Landwirtschaft verstanden werden kann. 

Auch für die Landwirtschaft bedeuten Veränderungen im Sinne einer 
Modernisierung ein ständiges Anpassen an neue Gegebenheiten. Diese 
Veränderungen gestalten sich mehrdimensional und zeigen sich im Raum neben 
globalen und überregionalen Wirkmechanismen auch als lokal zentrierte Effekte. 
Die Spanne von Veränderungen innerhalb der Landwirtschaft erstreckt sich über 
gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Faktoren ebenso wie über einen 
Wandel innerhalb der Natur oder von Ökosystemen. Auf einer übergeordneten 
Ebene sind zwei wesentliche Arten von Veränderung erkennbar: Jene, die auf 
dynamischen, nicht vom Menschen beeinflussten Prozessen in der Natur basieren 
und jene, die durch das bewusste und unbewusste Eingreifen von Menschen 
ausgelöst werden. Das bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Veränderungen 
stark an die gesellschaftliche Wahrnehmung von Unsicherheit und Risiko geknüpft 
ist. Deshalb werde ich im Folgenden wichtige Überlegungen zu diesen Bereichen 
darstellen. 

Die Anthropologin Åsa Boholm (2001, 167) beschreibt Unsicherheit als eng an 
unvorhersagbare und nicht kalkulierbare Lebensvorgänge geknüpftes Phänomen. 
Die positive Wahrnehmung solcher Unsicherheiten wird in der westlichen 
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Gesellschaft oft als „Glück― interpretiert, werden Unsicherheiten mit negativen 
Erwartungshaltung in Verbindung gebracht, wird von „Risiko― gesprochen. 
Unsicherheiten sind ein ständiger Begleiter des Alltags und beeinflussen 
gesellschaftliche und persönliche Entscheidungsfindungen und 
Handlungsstrategien. Für Boholm ist Unsicherheit eine grundlegende Dimension 
von Risiko. Nach Roy Rappaport (1996) basiert die Auseinandersetzung mit der 
Wahrnehmung von Risiko auf deren Untersuchung innerhalb der menschlichen 
Umwelt („human environment―):  

„This term subsumes not only features of ecosystems related to human populations 
but those populations themselves and their social, cultural, and economic systems as 
well. Because this simple characterization masks enormous complexity, it is 
neccesary to enlarge on the distinctive nature of human environments before 
considering possible risks to them (Rappaport 1996, 65).“ 

Die Komplexität menschlicher Systeme ergibt sich nicht nur aus der Vielzahl an 
Elementen, die in ständiger Interaktion zueinander stehen, sondern auch aus 
Unterschieden in deren Beschaffenheit und Qualität. Während einige von ihnen 
Menschen miteinbeziehen, handelt es sich bei anderen um natürliche, geologische 
oder ökologische Prozesse. Darüber hinaus existieren soziokulturelle Merkmale 
dieser Systeme, die einen symbolischen Charakter besitzen und sozial konstruiert 
sind. Letztere umfassen die unterschiedlichen politischen, ökonomischen, sozialen, 
religiösen oder ästhetische Konventionen – Regeln, Praktiken samt ihren 
unterschiedlichen Durchführungsmodi basierend auf Gesetzen, Bräuchen, Ritualen 
oder habituellen Gewohnheiten ebenso wie auf Vorstellungen, Wahrnehmung und 
Verständnis (Rappaport 1996, 65f). 

Innerhalb der Kulturanthropologie, aber auch in der Soziologie hat der Risikobegriff 
in den letzten Jahrzehnten neue Dimensionen erlangt. Eingeleitet durch 
gesellschaftlich relevante Ereignisse (Atomenergie, Gentechnik, Ozonloch) ist der 
Begriff des Risikos in der Gegenwart in einen breit gestreuten Diskurs eingebettet. 
Der Soziologe Wolfgang Bonß (1995, 29f) ist der Ansicht, dass die bisherige 
Thematisierung des Risikobegriffes, auf Grund der mangelhaften Komplexität 
dieser Diskurse, unzureichend ist. Er verweist allerdings auch darauf, dass sich aus 
diesem Umstand noch keine Neuinterpretation von Risiko als Phänomen ergibt. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Betrachtung von Risiko ist die Unterscheidung 
zwischen seinem Entstehen und seinen Ergebnissen. Unter 
handlungsperspektivischen Gesichtspunkten kann Risiko günstige oder ungünstige 
Auswirkungen haben, es gestaltet sich damit in höchstem Maße ambivalent - 
gleichermaßen positiv wie negativ. Erst bei einer Betrachtung unter 
„Systemgesichtspunkten― oder einer nachträglichen Betrachtung verliert der Begriff 
die Doppeldeutigkeit und wird zu einer Negativbewertung. Hier verweist die mit dem 
Risiko verbundene Unsicherheit auf die Gefahr des Verlustes (Bonß 1995, 31f). 

Innerhalb des öffentlichen Risikodiskurses dominieren Beiträge und 
Einschätzungen dieser nachträglichen Betrachtung (Ex-post-Betrachtung), in denen 
Risiko vorrangig als Bedrohung und Verlustgefahr thematisiert wird, wobei diese 
Sichtweise vor allem auch über Massenmedien und Politik reproduziert wird (Bonß 
1995, 32). Auch Åsa Boholms Erklärung von Risiko und seiner Unterteilung in 
Risiko als Unsicherheit oder Glück ist dieser Betrachtungsweise zuzuschreiben. 

Nach Bonß (1995, 35) liegt dem Risikobegriff in seinen unterschiedlichen 
Ausformungen eine gewisse Ungewissheit zugrunde; das bedeutet jedoch nicht, 
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dass jede Ungewissheit zugleich ein Risiko bedeutet oder als solches eingeschätzt 
wird. Eine davon abgeleitete Definition von Risiko des Autors lautet wie folgt: 

„Im Unterschied zu Gefahren sind Risiken handlungs- und entscheidungsbezogene 
Formen der Konstitution und Handhabung von Ungewissheit, die sich dadurch 
auszeichnen, dass die zur Diskussion stehenden Unsicherheiten als zurechenbar 
und verantwortbar gelten (Bonß 1995, 62).“ 

Die Abgrenzung zwischen Risiko und Gefahr, wie sie in dieser Definition gemacht 
wurde, stößt in der Praxis auf Probleme. Komplikationen ergeben sich 
beispielsweise dann, wenn die Grenze zwischen Handlungen und Handlungsfolgen 
verschwimmt, die Folge von den eigentlichen Handlungen entkoppelt wird, und die 
Zurechenbarkeit von Handlungen nicht mehr eindeutig ist. Bonß (1995, 62f) teilt 
diese Zurechnungs- und Entkoppelungsprobleme in drei Dimensionen: eine 
zeitliche, eine sachliche und eine soziale. 

Entkoppelungen in zeitlicher Dimension treten beispielweise dann auf, wenn die 
Folgen von Handlungen generationsverschoben wahrgenommen werden und 
ursprüngliche Entscheidungsträger nicht betroffen sind oder bereits verstorben 
sind. Aktuelle Beispiele in der Landwirtschaft wären allmählich sichtbar werdende 
Auswirkungen von Düngepraktiken auf den Boden, großangelegte 
Gewässerregulierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf den 
Grundwasserspiegel bzw. den Wasserhaushalt des Bodens. Auch 
Erbschaftsregelungen, wie die „Streifenwirtschaft― im südlichen Burgenland und 
deren ökonomische Auswirkungen in der Gegenwart fallen in diesen Bereich. Ein 
Bruch in der sachlichen Ebene tritt auf, wenn sich Ereignisse in ganz anderen 
Bereichen bemerkbar machen, wenn sich etwa landwirtschaftliche Praktiken auf die 
menschliche Gesundheit auswirken oder klimatische Veränderungen Auswirkungen 
auf den Ackerbau zeigen. Eine Entkoppelung auf sozialer Ebene stellt sich dann 
ein, wenn sich die Grenzziehung zwischen Handelnden und Betroffenen verschiebt 
und Entscheidungsträger nicht direkt und unmittelbar auszumachen sind (z.B. EU-
Richtlinien). 

Risikosysteme basieren auf solchen Entkoppelungsprozessen und setzen 
Risikohandlungen voraus. Sie werden zwar erst von Handlungen und 
Entscheidungen erzeugt, sind in ihrer Wirkung aber nicht vollständig einschätzbar 
oder voraussehbar. In der Gegenwart werden solche Risikosysteme meist mit 
komplexen Technologien, wie sie die Atomenergie oder die Gentechnologie 
darstellen, in Verbindung gebracht; unter theoretischen Gesichtspunkten können 
aber auch alltägliche Handlungen und Ereignisse als Risikosysteme beschrieben 
werden. „Derartige Systeme basieren auf Entscheidungen, strukturieren sich 
vorrangig zeitlich und zeichnen sich durch eine letztlich stets unsichere 
Umdefinition von (nicht handhabbarer) Kontingenz in (handhabbare) Komplexität 
aus (Bonß 1995, 64).― In diesem Sinne ist auch die Entscheidung Bauer zu werden 
oder in einen bäuerlichen Betrieb einzuheiraten gleichermaßen als Risikosystem zu 
betrachten wie sie etwa gentechnische Veränderungen oder der Einsatz von 
chemisch-synthetischen Düngemitteln darstellen. Eine so breit gefasste 
Interpretation des Risikobegriffes ist in der Praxis meist nicht anwendbar (Bonß 
1995, 64). Dennoch verdeutlicht es die weite Spanne an Möglichkeiten, die sich 
speziell im kultur- und sozialwissenschaftlichen Diskurs unter dem Begriff der 
„Risikogesellschaft― (Beck 1986) manifestieren. Um die eigentliche Bedeutung von 
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Risiko bzw. Risikohandlungen zu erfassen, ist es wichtig, dass sie in dem jeweils 
dazugehörigen System erfasst werden. 

Für meine Arbeit sind in diesem Sinne umweltbezogene Systeme zentral, in denen 
die Mensch-Umweltbeziehung thematisiert wird. Dabei kann nach Bonß (1995, 70f) 
eine prinzipielle Teilung in geschlossene, stark kontrollierte Systeme (z.B. 
gentechnologische Laboratorien, Versuchsanstalten) und offene Systeme (z.B. 
landwirtschaftlicher Betrieb), in denen die Grenze zur Umwelt weniger eindeutig ist, 
erfolgen. Solche offenen Systeme ermöglichen eine an den jeweiligen Kontext 
angepasste, kontextsensible und hochgradig variable Umweltbeziehung. Das Maß 
an Kontrolle solcher Systeme ist oft relativ gering, was sie in gleichem Maße aber 
flexibler und adaptiver für vorherrschende Bedingungen gestaltet. 

Speziell in der Landwirtschaft ist der Begriff des Risikos stark negativ konnotiert 
und bezieht sich somit weitestgehend auf negative Aspekte von Entscheidungen. 
Die pluralen Veränderungen mit denen Bauern und Bäuerinnen in der Gegenwart 
konfrontiert sind, erzeugen auf weiten Strecken Unsicherheiten, die dann in vielen 
Bereichen als Risiko wahrgenommen werden. Die Gebundenheit an den eigenen 
Habitus und das gesellschaftliche Umfeld, in dem sich Menschen bewegen, 
gestaltet die alltägliche Wahrnehmung von Veränderungen subjektiv. 

Die Wahrnehmung von Veränderungen durch den Menschen erfolgt meistens 
dann, wenn er direkt oder indirekt von Effekten betroffen ist, durch die er sich 
bedroht fühlt oder wenn er sich auf Grund veränderter Bedingungen mit 
Unsicherheiten konfrontiert sieht. Wenn sich Menschen bewusst werden, dass ihre 
Existenz, ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden gefährdet sind, entwickeln sie 
Bewältigungsstrategien, die sich auf politischer, religiöser oder wirtschaftlicher 
Ebene oder in deren Kombination manifestieren. Im Alltag verschwimmt die Grenze 
zwischen Sicherheit und Unsicherheit sehr oft, wobei Boholm diesen dynamischen 
Wechsel als die Essenz einer Kulturanalyse von Risiko beschreibt (Rappaport 
1996; Boholm 2001, 168). 

Um Veränderungen und Unsicherheiten überhaupt bewusst zu machen, müssen 
diese zuerst wahrgenommen und identifiziert werden. In Bezug auf Risiken 
unterscheiden sich nach Boholm (Boholm 2001, 172) dabei konkrete und bekannte, 
in den Alltag eingebunde Risiken, die direkt oder indirekt bereits erlebt wurden, von 
jenen, eher abstrakter Natur, die schwer einschätzbar und nicht alltäglich sind. In 
Anlehnung an Clifford Geertz (1983, 57f) handelt es sich dabei um Risiken, die 
entweder „experience-near― oder „experience-far― sind. 

Eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Risiken, insbesondere solcher, 
die nicht auf Grund eigener Erfahrungen wahrgenommen werden, stellen 
Nachrichtenmedien und öffentliche Institutionen dar. Diese „Medialisierung― 
bedeutet, dass Risiko-Themen über lokale, regionale oder globale Medien 
verbreitet und in die Öffentlichkeit getragen werden. Medien übernehmen dabei 
auch eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von wissenschaftlich 
ausgerichtetem Wissen („science driven knowledge―), das unterschiedliche 
Szenarien, risikobehaftete Bereiche und Inhalte thematisiert. 

Das menschliche Leben ist seit seinem Bestehen von Veränderungen der 
Ökosysteme begleitet, wobei die ökosystemare Belastbarkeit in der Vergangenheit 
in Relation zur menschlichen Einflussnahme so hoch war, dass Natur als relativ 
stabiles System betrachtet werden konnte. Ökosystemare Veränderungen durch 
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den Menschen wurden in vielen Bereichen durch diese Belastbarkeit „gepuffert―. 
Nach Folke et. al. (2003) hat sich diese Situation in der Gegenwart auf Grund der 
menschlichen Dominanz innerhalb der Ökosysteme drastisch geändert.  

„Widespread human alteration of ecological interactions and biochemical processes, 
from local to global levels, result in modified ecological resilience, increased 
likelihood of surprises, and unpredictable and enhanced variability in essential source 
flows (Folke et al. 2003).“ 

Die Reaktion auf diese neue, ökosystemare Instabilität äußert sich in Unsicherheit, 
die das gesamte (z.B. landwirtschaftliche) Ressourcenfeld durchdringt. Die 
Manifestation dieser Unsicherheit erfolgt nach Gunderson (2003, 48) über 
ökologische Überraschungen (ecological surprises) und Krisen, die sich in lokale, 
übergreifende Überraschungen (local, cross-scale surprises) und tatsächliche 
Neuheiten (true novelty) unterteilen lassen. 

Ökologische Krisen entstehen, wenn deutlich wird, dass vorhandene Strategien 
fehlschlagen. In diesem Sinne stehen unvorhergesehene Ereignisse und 
ökologische Krisen in enger Verbindung mit ökologischer Belastbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit. Reaktionen auf solche Veränderungen stehen hingegen in 
enger Beziehung mit der Wandlungsfähigkeit und Flexibilität von Institutionen und 
den dabei involvierten Akteuren und Akteurinnen (Gunderson 2003, 48). 

Für die Landwirtschaft bedeutet diese ständig steigende ökosystemare 
Schwächung durch den Menschen eine Konfrontation mit immer mehr, auch neuen, 
Ungewissheiten. Um mit diesen Veränderungen umzugehen und die sozial-
ökologische Belastbarkeit dieses komplexen Systems zu stärken, nennen Folke et. 
al. (2003, 355f) vier zentrale Punkte: 

 Lernen mit Veränderungen und Unsicherheit umzugehen 
o Bewusstmachung von Störungen 
o Lernen aus Krisen 
o Das Unerwartete erwarten 

 Ausbildung von Vielfalt in Hinblick auf Reorganisation und Erneuerung 
o Bildung eines ökologischen Gedächtnisses 
o Unterstützung des sozialen Gedächtnisses 
o Erweiterung des sozioökologischen Gedächtnisses 

 Verbindung verschiedener Arten von Wissen, um zu lernen 
o Verbindung von Experimentellem- und Erfahrungswissen 
o Erweiterung von strukturellem Wissen hin zu funktionellem Wissen 
o Implementierung von Prozess-Wissen in Institutionen 
o Förderung von Komplementarität verschiedener Wissenssysteme 

 Schaffung von Möglichkeiten für die Selbstorganisation 
o Erkennen des Zusammenspiels zwischen Diversität und Störung 
o Auseinandersetzung mit übergreifenden Dynamiken 
o Abstimmung von Werten für Ökosysteme und deren Steuerung  

Diese vier zentralen Kategorien stehen miteinander in Interaktion, sind voneinander 
abhängig und bilden nach den Autoren die Grundlage für einen nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen. In diesem Sinne stellt die Erfassung der Wahrnehmung 
über bodenbezogene Veränderungen innerhalb der Landwirtschaft, wie sie in 
dieser Arbeit vorgenommen wird, eine Grundlage für eine nachhaltigere Gestaltung 
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des zukünftigen Umganges mit der Ressource Boden innerhalb der Landwirtschaft 
dar. 

2.11. Brauch und/oder Ritual? 

Die Brauchforschung im ländlichen Raum besitzt innerhalb der Europäischen 
Ethnologie bzw. der Volkskunde eine lange Tradition, die sich mit Vorreitern wie 
Wilhelm Mannhardt bis tief ins 19. Jahrhundert verorten lässt. 

Nach Martin Scharfe (1991, 4) gestaltet sich der gemeinsame Konsens und somit 
eine Definition von Brauch als schwierig. Uneinigkeit innerhalb der Europäischen 
Ethnologie besteht für ihn in erster Linie im „Sprachgebrauch―. Die Gefahr besteht 
in einer Romantisierung, bei der Bräuche, ohne diese zu hinterfragen, in den 
Mittelpunkt des Volkslebens gestellt werden. Der Europäischen Ethnologie wird im 
Rahmen öffentlicher Erwartungen am meisten Zuständigkeit für dieses Feld 
zugesprochen. Gerade in den Anfängen der Volkskunde standen 
Bedeutungerklärungen von Bräuchen in enger Beziehung zu nationalistischen und 
romantischen Vorstellungen. Bäuerliches Brauchtum wurde dabei oft für 
ideologische Zwecke instrumentalisiert. Diese Verklärung, die sich lange Zeit in 
umfangreichen detailliert beschreibenden, typologischen Abhandlungen 
manifestierte, hat sich spätestens mit Ingeborg Weber-Kellermann (1965) zu 
wandeln begonnen. In ihren Ausführungen zu Mannhardts Fragebogenaktion über 
Erntebräuche aus dem 19. Jahrhundert hat sie in eindrucksvoller Weise die rein 
beschreibende Dimension verlassen und die erhobenen Bräuche in den Kontext 
der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts gestellt. 

Auch Scharfe sieht die Bedeutung der Brauchforschung weit ab von der rein 
typologischen Beschreibung, die für ihn eines der Fundamente für die Konstruktion 
einer idealisierten Volkskultur darstellt, wenn er schreibt:  

„Denn in Wirklichkeit weiß niemand, was Brauch ist, solange nicht dessen Verhältnis 
zur Alltagskultur bestimmt ist. Zwar gibt es eine Reihe von nützlichen 
Definitionspostulaten oder Nominaldefinitionen (‚Brauch sei...‟); doch fast immer 
lassen sie sich durch Anfragen irritieren, die auf einem anderen Brauchverständnis 
beruhen – oder, gravierender: die andere Regelmäßigkeiten des Verhaltens aus der 
Kracauerschen ‚Sphäre der Trägheit‟ zum Vergleich heranziehen (Scharfe 1991, 6).“  

In den Anfängen der Brauchforschung konzentrierte sich das Interesse der 
Sammler neben einer Bewahrung auf eine „Hebung gesunkenen Kulturguts 
(Naumann 1922, 8)―, wobei auch die Suche nach dem „Ursprung― bzw. dem 
„ursprünglichen― dominierte. Mit Beiträgen, wie jenem von Weber-Kellermann 
(1965), wandelte sich dieses Verständnis, wobei Brauch in diesem neuen Zugang 
zu einer sozialen Handlung wird. Natürlich gibt es in dieser Entwicklung eine 
Vorlaufzeit, und bereits im Jahre 1953 bezeichnete Leopold Kretzenbacher ([1952] 
1991) die Volkskunde als „historisch-soziologische Wissenschaft―. Der 
Paradigmenwechsel im Denken ist im größeren Kontext einer allgemeinen, 
fachlichen Umstrukturierung der Europäischen Ethnologie seit den 1950er Jahren 
in Richtung einer Sozialwissenschaft zu sehen (Scharfe 1991). 

Eine eingegrenzte neuere Sichtweise nach Bimmer (2001, 445) definiert Brauch 
wie folgt: 

„Brauch ist zu allererst eine soziale Kategorie, bei der anders als bei einem 
Arbeitsgerät (als Objektivation materieller Kultur) oder einem Lied (als Zeugnis 
geistiger Kultur) soziales Handeln bestimmendes Moment ist. [...] Brauch ist nun aber 
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keine beliebige, spontan ablaufende Handlung, sondern erfordert eine bestimmte 
Regelmäßigkeit und Wiederkehr, eine den Brauch ausübende Gruppe, für die dieses 
Handeln eine Bedeutung erlangt, sowie einen durch Anfang und Ende 
gekennzeichneten Handlungsablauf, dessen formale wie zeichenhafte Sprache der 
Trägergruppe bekannt sein muss.“ 

In dieser Definition von Brauch wird der soziale Kontext klar in den Vordergrund 
gerückt. Eine Abgrenzung von alltäglichen Handlungen erfolgt über 
charakteristische Merkmalszüge, wie Regelmäßigkeit, Anfang, Ende oder 
symbolische Sprache. Diese Sichtweise von Brauch distanziert sich von 
historischen Brauchvorstellungen, stellt sich aber auch gegen neuere Sichtweisen 
in der Ritualforschung, in der auch alltägliche Handlungen als Rituale ausgewiesen 
werden können. 

Hermann Bausinger (1991, 227f) verweist darauf, dass mit Brauch, 

„meistens die Vorstellung historischer und sozialer Omnivalenz verbunden ist, dass 
heißt, man unterstellt stillschweigend und auf Befragen auch einmal ausdrücklich, 
dass es den Brauch ‚schon immer‟ gegeben habe und dass innerhalb eines 
bestimmten Horizontes – in einem Ort, einer Region, einem Land – ‚alle‟ daran 
teilhaben.“ 

Dieser kritische Hinweis ist vor allem in Hinblick auf das relativ junge Alter einzelner 
Bräuche von Bedeutung. Wie am Beispiel des Erntedankfestes (Kapitel 6.5.1.3) 
ersichtlich wird, werden Bräuche oft als unhinterfragte ‚seit je her’ dagewesene 
Tradition in das eigene Leben integriert, besitzen aber eine relativ junge 
Entstehungsgeschichte. Das bedeutet, dass es bereits in einer langen historischen 
Tradition eingebundene Vorläufer dieser Bräuche gegeben haben kann. Es 
bedeutet auch, dass Bräuche im eigentlichen etymologischen Sinne dieses Wortes 
etwas „Konkretes― sind: „Sie sind aus verschiedenartigen Elementen 
zusammengewachsen (Bausinger 1991, 228).― So betrachtet, passen sich Bräuche 
an die jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten an und können in ihrer 
Bedeutung ebenso umfunktioniert werden. 

Eine Kritik nach Gerrit Herlyn (2002, 18) an der Unzulänglichkeit des Brauchbegriffs 
bzw. der Brauchforschung für die Europäische Ethnologie gestaltet sich über vier 
wesentliche Punkte: 

1. Einen historisierenden Zugang, also die primäre Fragestellung nach dem 
Alter und dem Entstehungszusammenhang von Bräuchen, die als 
Ausgangspunkt volkskundlicher Brauchforschung postuliert wird. Dabei steht 
die Idee im Vordergrund, dass Bräuche innerhalb in sich geschlossener 
bäuerlicher Gesellschaften noch in einer authentischen Form anzutreffen 
sind. 

2. Einen regionalen Bezugsrahmen von Brauchforschung, der soziale und 
funktionale Aspekte verdrängt bzw. verdrängte. 

3. Einen Hang zu akribischen Details und zur „exemplarischen Analyse― bei 
einer gleichzeitigen Vernachlässigung oder Aussparung theoretischer 
Ansätze. 

4. Eine unhinterfragte Vorstellung, was ein Brauch ist oder nicht ist, in dem 
Vorgaben des Jahres- und Lebenslaufes ins Zentrum gerückt wurden. 

Innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses ist in Anbetracht der fehlenden 
Reflexivität des Begriffes in zunehmender Weise eine Verdrängung des Brauch-
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Begriffes zu beobachten. Stattdessen findet der aus der Kultur- und 
Sozialanthropologie eingeführte Begriff des Rituals bzw. Übergangsrituals 
zunehmend Verbreitung (Herlyn 2002, 13).  

Burckhardt-Seebass stellt die inhaltliche Gleichsetzung des Brauch- und 
Ritualbegriffs folgendermaßen dar: 

„...das Transzendentale, das symbolisch über die menschliche Endlichkeit 
Hinausweisen, das Kontaktsuchen mit den übergeordneten Mächten gilt nach den 
Definitionen der Fachlexika als konstitutiv für den Brauch, so sehr, daß eine jüngere 
Generation, die in diesem Begriff mehr eine Interpretation als eine Definition 
erkannte, von ihm abrückte und gerne zu ‚Ritual‟ hinüberwechselte, damit ein 
geregeltes, geordnetes Ensemble von sinnhaftem Tun, Sprechen und/oder Bedeuten 
beschreibend. [...] Brauch und Ritual, ja sogar Ritus sind demnach zumindest in den 
beiden Nachbarwissenschaften synonym (‚Auf der Ebene des Volksglaubens 
entspricht dem Ritus unser Wort Brauch‟), was auf ihre gemeinsame mythologisch 
denkende Vergangenheit zurückgehen mag (Burckhardt-Seebass 1998, 103).“ 

Die Auseinandersetzung mit Ritualen und rituellen Handlungen nimmt speziell 
innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie einen Forschungsschwerpunkt ein, 
dessen theoretischer Diskurs zu einer breit gefächerten Palette an Betrachtungs- 
und Definitionsmöglichkeiten geführt hat. Ein offenes Verständnis von Ritual wird 
bei Rappaport in seinem Hauptwerk, “Ritual and Religion in the Making of 
Humanity“ (1999) in vier grundlegende Punkte eingeteilt: 

1. „Ritual is a kind of performance. 
2. The performance is one of ‚more or less invariant sequences of formal acts 

and utterances’. 
3. These sequences are ‚not entirely encoded by the performers’. 
4. Such sequences can be found not only in human activities, but also in the 

actions of other living creatures (such as birds and animals) (Rappaport 
1999; Strathern & Stewart 2010, xv).― 

Im Verständnis von Rappaport bildet Ritual eine Grundlage menschlicher 
Handlungen, wobei Ritual immer mit „Performance― in Beziehung steht. Neben 
dieser Definition findet sich eine Vielzahl anderer Ansätze, wenn es um die 
Auslegung des Ritualbegriffes geht. 

Nach Caduff und Pfaff-Czarnecka (1999, Vorwort) lässt sich das 
Begriffsverständnis von Ritual im wissenschaftlichen Diskurs in zwei große, 
oppositionelle Lager teilen. Während sich auf der einen Seite jene Positionen 
sammeln, in denen jeder auch noch so alltägliche, beliebig oft wiederholbare Akt 
(z.B. Umgangsformen) als Ritual (Goffman [1971] 2009) verstanden wird, stehen 
diesen sehr eng gefasste Ritualdefinitionen (z.B. Michaels 1999; Oppitz 1999) 
gegenüber. 

Für Vertreter und Vertreterinnen dieses zweiten Lagers müssen Rituale in 
verschiedene Komponenten teilbar sein und bestimmte Merkmale aufweisen, die 
sie als Ritual identifizieren. Axel Michaels (1999, 29) trennt Rituale von ritualisierten 
Gewohnheiten durch die folgenden fünf Komponenten: 

1. Ursächliche Veränderung (Anlass) 
2. Förmlicher Beschluss (Eid, Schwur) 
3. Formale Handlungskriterien (Förmlichkeit, Öffentlichkeit, 

Unwiderrufbarkeit) 
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4. Modale Handlungskriterien (Vergemeinschaftung, Transzendenz, 
subjektive Wirkung) 

5. Veränderung von Identität, Rolle, Status, Kompetenz 

Die Anlässe für Rituale stehen für Michaels in enger Beziehung zu zeitlichen und 
räumlichen Veränderungen, wobei er diese als die Grundvoraussetzung für deren 
Entstehen sieht. Diese Sichtweise legt nahe, dass Rituale Anpassungen an oder 
Reaktionen auf lebensweltliche Herausforderungen und Krisen sind, was auch die 
Frage nach ihrer Bedeutung und Funktion in den Mittelpunkt des Interesses stellt. 

Nicht so strikt ist das Verständnis nach David Gellner (1999, 57f), der im 
Wesentlichen drei Haupttypen von (religiösen) Ritualen unterscheidet:  

1. Rituale die auf Erlösung von Bedrohungen (Übel) abzielen 
2. Rituale welche die Solidarität einer Gruppe oder der darin eingeschlossenen 

Personen hervorheben und stärken und  
3. Instrumentelle Rituale, welche auf die Heilung einer Krankheit, auf ein 

erfolgreiches Unterfangen oder auf das Bestehen einer Prüfung hin 
ausgerichtete sind.  

Er kritisiert, dass Religion in der westlichen Gesellschaft auf einem fragwürdigen 
Konzept einer jüdisch-christlichen Tradition aufbaut, die es bei der Analyse 
religiöser Rituale zu dekonstruieren gilt. 

Jene Handlungen, die Gegenstand meiner Erhebung sind, müssen unter 
Betrachtung einer engen Abgrenzung des Begriffs in diesem Sinne nicht als 
Rituale, sondern eher als ritualisierte Handlungen bezeichnet werden, da Kriterien 
wie der förmliche Beschluss oder die Veränderung der persönlichen Identität, des 
Status oder der Kompetenz nicht gegeben sind. Im Sinne von Gellner handelt es 
sich bei den, in den Forschungsregionen vorkommenden Ritualen in erster Linie um 
den ersten Typus – um Rituale die auf die Prävention von negativen Einflüssen 
(z.B. Bedrohungen wie Bodenabschwemmung durch starke Regenfälle) abzielen 
und diese abzuwenden, in dem Gott oder eine göttliche Kraft um Schutz gebeten 
wird. 

Für die Interpretation des jeweiligen Zweckes eines Rituals ist im Rahmen einer 
theoretisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung die jeweilige Denkströmung 
der Akteure entscheidend. Michaels (1999, 24f) unterscheidet drei wesentliche 
Richtungen: Eine funktionalistische, eine konfessionalistische und eine 
formalistische. Erstere ist meist psychologisch (Malinowski, Freud) oder 
soziologisch (Durkheim, Radcliffe-Brown) ausgerichtet und betont die 
angstreduzierende Wirkung im Sinne einer Krisenintervention oder eine 
solidarisierende, hierarchisierende Wirkung im Sinne von „Bündnissen―.  

Im Gegensatz dazu verstehen konfessionalistische Theorien Rituale als Hirophanie 
(Eliade), die den Bereich des Profanen vom Sakralen abtrennen und jene „andere 
Seite― als Gegenwelt konstruieren. In formalistischen Ritualtheorien steht die Frage 
nach Techniken, nach der Sprache (Staal), nach Symbolen (Goffmann, Bourdieu) 
oder Performance (Turner, Schechner) im Zentrum. 

Ähnlich wie Christanell (2007) anhand der Analyse von Wetterbräuchen in der 
Weststeiermark dargestellt hat, handelt es sich bei den bodenbezogenen Bräuchen 
in der Weststeiermark und im südlichen Burgenland beim Begriff „Brauch― „um eine 
Vermischung von Ritualen und ritualisierten Alltagshandlungen (Christanell 2007, 



 55 

178)―, die in der lokalen Sprache beider Forschungsregionen in der inhaltlichen 
Bedeutung nicht unterschieden werden. Da die jeweiligen Handlungen 
(Flurprozessionen, Erntedank etc.) nicht alltäglich sind, und über die rituellen 
Handlungen eine Beziehung zu einer transzendenten Kraft (Gott, Heilige) gesucht 
wird. Die Verortung in einem nicht alltäglichen Kontext grenzt die angeführten 
bodenbezogenen Bräuche von alltäglichen Handlungen ab, da sie beispielsweise 
fest im Rahmen des liturgischen Jahres verankert und an spezifische zeitliche und 
räumliche Gegebenheiten gebunden sind. 

Ein Begriff, der in der Gegenwart in inflationärem Maße Verwendung findet, ist 
Spiritualität. Die Kulturanthropologin Gabriele Ponisch (2008, 34) schreibt dazu in 
Anlehnung an den Religionsforscher Ulrich Körtner (2006), dass dieser Ausdruck 
im deutschen Sprachgebrauch mittlerweile zu einem Modewort geworden sei und 
einen Leitbegriff der neuen religiösen Szene darstelle. 

In seiner ursprünglichen Bedeutung leitet sich der Begriff zum einen aus dem 
französischen Sprachraum seit Ende des 19. Jahrhunderts ab, wobei er sich im 
Katholizismus auf verschiedene Formen der Frömmigkeitsübungen (etwa 
Exerzitien) bezieht. Eine zweite Herkunft des Begriffes leitet sich aus dem 
angelsächsischen „spirituality― ab und stammt aus einer protestantischen bzw. 
freireligiösen Herkunft. Einzug ins Deutsche fand der Begriff Ende der 1970er Jahre 
im Zuge des Auflebens pluraler, religiöser Strömungen, die nicht an die Kirche 
gebunden waren. 

Auf Grund dieser unterschiedlichen Herleitungen und ihrer divergierenden 
Bedeutungen, wurde Spiritualität in der Gegenwart zum Leitbegriff einer neuen 
religiösen Szene, die sich neben christlicher Kontemplation auf Mystik, 
Buddhismus, Yoga und auf die, der „New Age―-Bewegung nahestehenden, 
Anthroposophie anwenden lässt. Speziell diese ist für meine Arbeit von zentraler 
Bedeutung, da sie eine Grundlage für spezifische Strömungen innerhalb der 
biologischen Landwirtschaft - wie der Demeterbewegung - darstellt. 

Wegen seiner beinahe universalen Verwendbarkeit für religiöse 
Glaubensvorstellungen und der damit einhergehenden Unschärfe, ist für ein 
Verständnis des Terminus Spiritualität die Berücksichtigung des jeweiligen 
Verwendungskontexts unumgänglich. 
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3. Anmerkungen zur Landwirtschaft 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich die Landwirtschaft und mit ihr die 
Agrarlandschaft in Europa tiefgreifend verändert. Im Zentrum dieses Umbruchs 
stehen Ertrags- und Profitsteigerung durch den Einsatz landwirtschaftlicher 
Maschinen und damit eine weitgehende Ablösung der manuellen Arbeiten. Dazu 
kam die Entdeckung chemisch-synthetischer Düngemittel, sie ermöglichten der 
Landwirtschaft die Bodenfruchtbarkeit zu manipulieren. Das führte zu einem 
Rückgang jener landwirtschaftlichen Systeme, die darauf basieren, die 
Fruchtbarkeit von Böden in Form einer Kreislaufwirtschaft zu bewahren. Mit dem 
Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden konnten sich Landwirte nun auch 
erfolgreich gegen vermeintlich negative Umwelteinflüsse schützen. Kontinuierliche 
Weiterentwicklungen im Einsatz dieser mechanischen und chemisch-synthetischen 
Mittel entfernten die Landwirtschaft immer weiter von jenem ursprünglichen 
Kreislauf, der bisher in einer engen Beziehung und in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Umwelt bestand. Besonders in Industriestaaten 
machten und machen sich diese Veränderungen deutlich bemerkbar (Dabbert et al. 
2004, 1). 

Drastisch gestaltete sich dieser Wandel in der Nachkriegszeit. Auf diesen, in seinen 
Ausmaßen einmaligen Umbau der gesellschaftlichen und ökosystemaren 
Verhältnisse des ländlichen Raumes wird meist mit Begriffen wie 
„Agrarstrukturwandel―, „Agrarindustrialisierung―, „Industrialisierung―, „Intensivierung― 
oder „Mechanisierung― Bezug genommen. Der Prozess beruhte vor allem auf dem 
gesellschaftlichen Streben nach Produktivitätssteigerung. Die naheliegende 
Konsequenz für eine Ertragssteigerung manifestierte sich in kontinuierlich 
voranschreitenden Rationalisierungsprozessen und erfasste den gesamten 
landwirtschaftlichen Sektor. Begriffe wie „Optimierung― oder „Spezialisierung― 
bekamen von hier an eine völlig neue Dimension (Schmid & Veichtlbauer 2006, 45). 

Die gesellschaftlichen und ökologischen Folgen dieser Entwicklung der 
Agrarstrukturen blieben dabei lange Zeit aus dem gesellschaftlichen Diskurs 
ausgespart. Erst ab den 1970er Jahren machte sich eine Trendwende bemerkbar, 
die auch politisch aufgegriffen wurde. Gegensteuernde Maßnahmen in der 
Agrarpolitik und repressive Bewegungen, etwa in Gestalt der biologischen 
Landwirtschaft, etablierten sich in den darauffolgenden Jahren zunehmend. So 
konnten bereits im Jahr 2003 ca. 12 % der gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche der biologischen Landwirtschaft zugeschrieben werden (Schmid & 
Veichtlbauer 2006, 46). 

Bis zum Beginn – in weiten Teilen Österreichs sogar bis in die Mitte – des 20. 
Jahrhunderts, wurden Formen der Landwirtschaft praktiziert, die heute unter dem 
Begriff „vorindustriell― subsumiert werden. Schmid und Veichtelbauer (2006) 
beschreiben diese Art der Landwirtschaft mit einem „low-input-low-output― Prinzip, 
in dem die Umwelt vergleichsweise wenig belastet wurde. Ein Charakteristikum 
vorindustrieller Landwirtschaft war die Integration mehrerer landwirtschaftlicher 
Betriebsformen auf einem bäuerlichen Anwesen. Während in der Gegenwart die 
Spezialisierung auf einen spezifischen landwirtschaftlichen Bereich zum neuen 
Postulat wurde, waren Betriebe in der Vergangenheit so weit wie möglich durch 
produktive Vielfalt gekennzeichnet. Nutztiere waren gleichzeitig „Arbeitsgeräte―, 
Dünger- und Nahrungslieferanten. Zur Futterversorgung der Nutztiere wurden 
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Wiesen benötigt. Der erwirtschaftete Output war im Vergleich mit gegenwärtigen 
Produktionsmethoden zwar wesentlich geringer, auf Grundlage der 
Selbstversorgung und einer Kreislaufwirtschaft allerdings auch wesentlich 
effizienter.  

Kaser und Stocker (Kaser & Stocker 1986, 33) schreiben über das bäuerliche 
Leben in der zu meinen Forschungsregionen angrenzenden Oststeiermark, dass 
die dort ansässigen Bauern nur zu einem sehr geringen Teil für den Markt 
produzierten. Der weitaus größere Teil wurde von den Bauern wieder selbst 
verbraucht. Diese Selbstversorgerwirtschaft kann auch für die Regionen des 
südlichen Burgenlands und der Weststeiermark als typisches Charakteristikum der 
Landwirtschaft betrachtet werden. Die Herausbildung eines Kleinbauerntums in 
diesen Regionen kann auf Loslösung der Bauern von der Grundherrschaft im Jahre 
1848 zurückgeführt werden. Bauernfamilien standen nicht mehr länger in der 
Abhängigkeit ihrer Grundherrn sondern wurden zu Grundbesitzern und –
besitzerinnen. Durch diese Umstrukturierung sowie unterschiedlichen 
Erbschaftsregelungen etablierten sich bis ins 20. Jahrhundert Klein- und 
Kleinstbesitzer mit Grundstücksgrößen unter fünf Hektar. Die anfängliche Euphorie 
die mit der Grundübertragung auf die Bauern und Bäuerinnen im Jahr 1848 
einherging, wurde jedoch bald von der wirtschafltichen Realität überschattet. Die 
Auflösung staatlicher Regelungen sowie dem staatlichen Eingriff in die bäuerliche 
Wirtschaft im Jahr 1868 warf die Bauern und Bäuerinnen unvorbereitet auf den 
freien Markt. Die gewonnene Freiheit schlug damit schnell in Verschuldung und 
Zwangsversteigerungen um, was unabwendbar im Verlust des Hofes und somit der 
bäuerlichen Existenz führte. In der Oststeiermark verlor auf diese Weise zwischen 
den Jahern 1896 und 1930 mehr als die Hälfte der Bauern und Bäuerinnen ihre 
Lebensgrundlage (Kaser & Stocker 1986, 48). Mit Ende des Zweiten Weltkrieges 
und dem Einzug technischer Innovationen in die Landwirtschaft, begann sich die 
bäuerliche Lebenswelt neu zu formieren. 

Bourdieu (2001, 14f) sah die Veränderungen, die durch die Mechanisierung in der 
Landwirtschaft hervorgerufen werden, als einen Zwang der Bauern zur Rentabilität, 
in der sich die Strukturen grundlegend transformieren und die landwirtschaftliche 
Arbeit von nun an „organisiert― wird. Die Zukunft, die von den „traditionellen― Bauern 
visualisiert wurde, steht in vielerlei Hinsicht im Kontrast mit der von 
Wirtschaftsplanern. Die Logik der modernen Ökonomie hat das Bauerntum 
infiltriert. Eine besondere Rolle nehmen dabei technische Geräte wie Traktoren ein, 
die Bourdieu als das „trojanische Pferd― (Bourdieu 2001, 16) bezeichnet, mit dem 
die wirtschaftlichen Interessen in die Landwirtschaft eingedrungen sind. Die 
Auseinandersetzung der Bauern und Bäuerinnen mit betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen (z.B. Aufzeichnungen, Einkommenskalkulationen, Betriebsanalyse), die 
heute zum landwirtschaftlichen Alltag gehören, sind dabei als Anzeichen für streng 
kalkulierte Handlungen moderner Unternehmensstrukturen zu verstehen, denen 
eine ökonomische Zukunftsplanung zu Grunde liegt. Er vergleicht diese 
Entwicklungen, denen die Landwirtschaft über die letzten Jahrzehnte ausgesetzt 
war, mit den Entwicklungen europäischer Städte im 18. Jahrhundert. Hier ist eine 
kollektive Moral, die auf einem bestimmten Ehr- und Solidaritätsgefühl beruhte, in 
Individualismus und Utilitarismus umgeschlagen – ein jeder lebt für sich (Bourdieu 
2001, 19). 
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Auch bei Roland Girtler (2002) sind „Echte Bauern―, also jene, die sich in den 
meisten Bereichen ihres Lebens mit den selbst erwirtschafteten Produkten 
versorgen, in der österreichischen Gegenwart demnach nicht mehr existent. 

„Der heutige Bauer ist zum Spezialisten und Manager geworden, dadurch 
unterscheidet er sich wesentlich vom alten, dem echten Bauern, der ein weites 
Wissen über Vieh und Getreideanbau hatte und der bestmöglich mit der Natur zu 
Leben wusste. Die echten Bauern konnten mit ihren Familien im Wesentlichen von 
dem leben, was sie auf dem Acker, im Garten und im Stall zum Wachsen brachten. 
Sie überstanden Krisenzeiten wie die Kriege mit Würde und Tüchtigkeit. Die anderen 
Menschen profitierten davon. Solche Bauern gibt es nicht mehr (Girtler 2002, 11). 

Die Ausführungen Girtlers über das Bild eines vormodernen Bauernstandes 
erinnern an romantische Vorstellungen und die Konstruktion eines Idealbildes 
ländlicher Gesellschaften. Bei näherer Betrachtung erweisen sich diese von ihm 
nachgezeichneten, kulturellen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte aber in vielen 
Aspekten als real. 

Dabei sollen diese Ausführungen nicht als nostalgischer Rückblick missverstanden 
werden. Vielmehr müssen die Veränderungen im landwirtschaftlichen Sektor als 
Teil und Konsequenz einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung betrachtet 
werden. Die industrialisierte Wirtschaftsweise und ihre marktbeherrschenden, auf 
Produktivität und Profit ausgerichteten Mechanismen beziehen auch die 
landwirtschaftlichen Produktionsformen mit ein. 

Von Bedeutung ist dabei, wie eine Gesellschaft mit dieser Erkenntnis umgeht, dass 
die industrielle Landwirtschaft der Gegenwart und ihre auf Profitmaximierung 
ausgerichtete Wirtschaftsweise sich auf Grund rapider Ressourcenerschöpfung als 
ein äußerst kurzlebiges Modell darstellen könnte. Sowohl theoretische als auch 
praktische Strömungen innerhalb der biologischen Landwirtschaft versuchen diesen 
Entwicklungen entgegenzusteuern. Die Rückkoppelung zu traditionellem, 
landwirtschaftlichem Wissen, die Integration vorindustrieller Arbeitsweisen und 
lokaler Perspektiven in Kombination mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
können dabei als Weg aus einer gegenwärtig destruktiven Entwicklung verstanden 
werden. 

3.1. Konventionelle Landwirtschaft 

In meiner Arbeit verwende ich weitgehend den Begriff der konventionellen 
Landwirtschaft als Gegensatz zur biologischen Landwirtschaft. Dabei möchte ich 
gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass es sich bei konventioneller Landwirtschaft 
um ein sehr heterogenes Feld handelt. Nach Herrmann und Plakolm (1993, 27) ist 
die konventionelle Landwirtschaft  

„durch den Einsatz von chemisch-synthetischen Betriebsmitteln als wichtige 
Garanten für den Betriebserfolg (z.B. für den Pflanzenschutz und die Düngung im 
Ackerbau, aber auch für die Erhaltung der Gesundheit und der Leistung in der 
Tierhaltung) gekennzeichnet. Auch die weniger vielfältigen Fruchtfolgen mit ihren 
Folgen auf die Bodenfruchtbarkeit sowie Unkraut- und Pflanzenschutzprobleme sind 
für diese charakteristisch.“ 

Die intensivste Form stellt dabei die industrielle Landwirtschaft dar, bei der 
Spezialisierung, hoher Kapitaleinsatz und das Ausschöpfen technischer 
Möglichkeiten im Vordergrund stehen. Die dabei erzielbare Produktionsleistung 
führt zum Verlust der  Konkurrenzfähigkeit kleinstrukturierter Betriebe, die wegen 
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ihrer begrenzten Leistungskapazitäten nicht kosteneffizient wirtschaften können. 
Auch in Österreich lässt sich diese Entwicklung über die letzten Jahrzehnte deutlich 
beobachten. Begriffe, wie jener des Bauernsterbens, verdeutlichen auf emotionale 
Weise die Auswirkungen des wachsenden Drucks dieser 
Rationalisierungsmaßnahmen. 

Eine Variante der konventionellen Landwirtschaft stellt die integrierte Produktion 
(IP) dar. Da die Produktion für einen konventionellen Markt erfolgt, arbeitet auch 
sie, um den nötigen Gewinn zu erwirtschaften, unter Einsatz von chemisch-
synthetischen Mitteln, wobei die Aufwandsmenge reduziert und die 
Umweltverträglichkeit der Produktionsmittel berücksichtigt wird (Herrmann & 
Plakolm 1993, 28). 

Eine Betrachtung der Entwicklung konventioneller landwirtschaftlicher Betriebe in 
Österreich zeigt deren Rückgang über die letzten Jahre: Im Zeitraum von 1951 bis 
2007 kam es zur Auflösung von mehr als 56% der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Von dieser Entwicklung am stärksten geprägt ist das Burgenland, hier beläuft sich 
die Zahl der Betriebsschließungen auf fast 75% der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Während Betriebe mit Betriebsgrößen unter 30 Hektar einen starken Rückgang 
verzeichnen, sind Betriebe mit einer Größe ab 50 Hektar deutlich im Zunehmen. 
Daraus lassen sich auch die relativ geringen Änderungen in der 
gesamtösterreichischen landwirtschaftlichen Nutzfläche über die letzten Jahrzehnte 
erklären (Tabelle 1 und Tabelle 2).  

Der zunehmende wirtschaftliche Druck innerhalb der konventionellen 
Landwirtschaft, verstärkt durch sozioökonomische und politische Faktoren (freie 
Marktwirtschaft, EU-Beitritt), hat zu einem drastischen Rückgang kleinstrukturierter 
bäuerlicher Betriebe beigetragen. Eine Lösungsstrategie, um im internationalen 
Wettbewerbskampf zu bestehen, ist die Betriebsexpansion durch Ankauf bzw. 
Pacht zusätzlicher Ackerflächen. Parallel zum massiven Rückgang 
kleinstrukturierter bäuerlicher Familienbetriebe erfolgte eine deutliche Zunahme 
landwirtschaftlicher Großbetriebe. 

Tabelle 1: Anzahl der Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Österreich in den 
Jahren 1951 – 2007 (Statistik-Austria 2008b). 

Bundesländer/ 
Jahre 

1951 1960 1970 1980 1990 1995 1999 2003 2005 2007 

 Anzahl der Betriebe 

Burgenland 44.263 41.716 38.548 30.853 26.789 20.193 16.081 11.753 11.664 11.167 

Kärnten 33.462 32.353 31.330 27.023 26.192 22.231 21.202 19.491 19.399 18.911 

Niederösterreich 138.494 121.574 101.945 80.558 71.219 60.850 54.551 46.235 46.087 45.782 

Oberösterreich 78.360 75.381 71.689 60.065 54.485 45.749 41.804 36.729 36.543 36.385 

Salzburg 14.602 14.353 13.740 12.581 12.319 11.285 10.751 10.012 10.023 10.028 

Steiermark 79.207 76.121 73.403 65.208 60.669 52.624 48.582 43.745 43.735 42.370 

Tirol 27.903 27.159 25.291 22.717 21.776 19.201 18.238 16.892 16.846 16.929 

Vorarlberg 13.329 11.024 9.709 7.932 7.163 5.906 5.401 4.744 4.743 4.762 

Wien 3.228 2.605 2.083 1.309 1.298 1.060 898 782 551 699 

Österreich 432.848 402.286 367.738 308.246 281.910 239.099 217.508 190.382 189.591 187.033 
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Tabelle 2: Anzahl der Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und deren 
Gesamtfläche in den Jahren 1990, 1995, 1999, 2005 und 2007 (Statistik-
Austria 2008b). 

Gliederungsmerkmale 
Fläche in Hektar 

1990 1995 1999 2005 2007 

Größenstufen nach Gesamtfläche  

  Ohne Fläche - - - - - 

  Unter 5 ha 243.158 178.508 147.649 116.713 118.376 

5 bis unter 10 ha 352.386 316.310 292.462 245.710 245.221 

10 bis unter 20 ha 800.482 720.404 667.032 579.078 545.416 

20 bis unter 30 ha 817.199 760.948 714.975 630.480 593.781 

30 bis unter 50 ha 984.265 1.034.929 1.031.563 1.011.977 1.002.348 

50 bis unter 100 ha 691.711 791.682 858.195 1.066.590 1.048.774 

100 bis unter 200 ha 478.491 514.685 541.077 646.763 642.633 

200 ha und mehr 3.187.123 3.213.741 3.265.662 3.271.943 3.362.708 

Erwerbsarten 

  Haupterwerbsbetriebe 3.250.519 2.863.384 2.927.921 3.004.556 2.804.802 

  Nebenerwerbsbetriebe 1.657.141 1.898.649 1.757.727 1.682.411 1.641.949 

  Personengemeinschaften 

2.647.156 2.769.171 

333.268 298.835 368.023 

  Betriebe juristischer Personen 2.499.700 2.583.453 2.744.484 

Benachteiligte Gebiete - 5.935.520 5.936.707 6.043.653 6.045.077 

  Darunter Berggebiete - 5.312.507 5.301.293 5.362.632 5.382.865 

Bundesländer 

  Burgenland 324.919 317.535 305.275 288.650 289.436 

  Kärnten 861.523 854.114 851.405 891.095 850.125 

  Niederösterreich 1.681.420 1.670.555 1.681.164 1.680.790 1.650.350 

  Oberösterreich 1.074.614 1.079.863 1.067.115 1.112.665 1.132.454 

  Salzburg 671.042 674.812 686.936 670.666 638.478 

  Steiermark 1.502.362 1.499.644 1.502.505 1.453.039 1.451.912 

  Tirol 1.195.840 1.192.369 1.188.337 1.222.624 1.307.302 

  Vorarlberg 215.755 213.061 212.070 224.380 213.223 

  Wien 27.341 29.252 23.808 25.345 25.978 

Österreich insgesamt 7.554.815 7.531.205 7.518.615 7.569.254 7.559.258 

 

3.2. Biologische Landwirtschaft 

3.2.1. Grundlagen einer biologischen Landwirtschaft 

Die biologische Landwirtschaft entwickelte sich in Europa noch bevor die 
Auswirkungen der technologischen Revolution ihre Wirkung zeigten. Diese 
landwirtschaftliche Entwicklung basierte auf der Idee die Landwirtschaft als ein 
System zu etablieren, das seine eigenen Ressourcen und Möglichkeiten 
bestmöglich nutzt. Externe Technologien sollten erst dann zum Einsatz kommen, 
wenn alle internen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Das Konzept einer 
biologischen Landwirtschaft entwickelte sich weitgehend außerhalb eines 
wissenschaftlichen Umfeldes und blieb für einige Jahrzehnte wenig beachtet 
(Dabbert et al. 2004, 2). 

Schwierig wird es bei der Frage nach einer einheitlichen Definition, die das Konzept 
einer biologischen Landwirtschaft (eng. organic farming) zufriedenstellend abdeckt. 



 61 

Das USDA (United States Department of Agriculture) verfasste bereits im Jahre 
1980 folgende Definition: 

„Organic farming is a production system which avoids or largely excludes the use of 
synthetically compounded fertilisers, pesticides, growth regulators and livestock feed 
additives. To the maximum extend feasible, organic farming systems relay on crop 
rotations, crop residues, animal manures, legumes, green manures, off-farm organic 
wastes, and aspects of biological pest control to maintain soil productivity and tilth, to 
supply plant nutrients and to control insects, weeds and other pests (USDA 1980, xii)“ 

Auch Nicolas Lampkin (2002, 12) schließt sich der zuvor genannten Definition der 
USDA in weiten Teilen an, räumt aber das Fehlen weiterer zentraler Aspekte ein. Er 
teilt die Definition der USDA in drei wesentliche Bereiche: 

1. Praktiken, die in der biologischen Landwirtschaft nicht zum Einsatz 
kommen; 

2. Positive Verfahren, die an deren Stelle zum Einsatz kommen; 
3. Der Hinweis, Boden als ein lebendiges System zu verstehen, das im 

Einklang mit der Natur entwickelt werden soll. 

Gerade den letzten Punkt, die Idee, Boden als ein lebendiges System zu verstehen, 
nennt Lampkin als jenen Teil eines Konzeptes, das auf einem Verständnis 
tiefgreifender Verbindungen zwischen Boden, Pflanzen, Tieren und Menschen 
aufbaut. Hierin liegt für ihn der Schlüssel zu einem Verständnis von biologischer 
Landwirtschaft: 

„Simplified, and put into a practical context, it is the recognition that – within 
agriculture, as within nature – everything affects everything else. One component can 
not be changed or taken out of the farming or the natural system without positively or 
adversely affecting other things. […] Here indeed is the key to understanding what 
organic agriculture is about. It concentrates primarily on adjustments within the farm 
and farming system, in particular rotations and appropriate manure management and 
cultivations, to achieve an acceptable level of output. External inputs are generally 
adjuncts or supplements to this management of internal features.” 

Eine neuere Definition wurde von der IFOAM (Institutional Federation of Organic 
Agriculture Movements) (2008) veröffentlicht: 

"Die ökologische Landwirtschaft ist ein Produktionssystem, das die Gesundheit der 
Böden, der Ökosysteme und der Menschen stärkt und erhält. Sie ist eher an 
ökologische Prozesse, die Biodiversität und lokal angepasste Kreisläufe gebunden, 
als an mit nachteiligen Auswirkungen verbundene externe Betriebsmittel und 
Einträge. Ökologische Landwirtschaft vereinigt Tradition, Innovation und 
Wissenschaft zum Vorteil der gemeinsamen Umwelt sowie, um faire Beziehungen 
und eine hohe Lebensqualität für alle Beteiligten zu fördern." 

Das Zentrum biologischer Landwirtschaft bildet ein Bewirtschaftungssystem mit 
Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen, in hohem Maße umweltverträglich sind 
und im Streben nach einer Stoff- und Energieeffizienz Rohstoffe im 
Betriebskreislauf rezyklieren (IFOAM 2008). 

Vogl et. al (2005, 8f) verweisen darauf, dass Biologische Landwirtschaft auf 
traditionellen, nachhaltigen landwirtschaftlichen Systemen, bäuerlichen 
Innovationen und den Ergebnissen von wissenschaftlichen Erhebungen basiert. Die 
Einbindung in die jeweiligen kulturellen Gegebenheiten, der Einfluss 
unterschiedlicher Glaubenssysteme und Weltanschauungen, führen bei globaler 
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Betrachtung zu einer Vielfalt unterschiedlicher Strömungen innerhalb der 
biologischen Landwirtschaft. 

Bis Ende der 1980er Jahre war biologische Landwirtschaft innerhalb der 
Landwirtschaft sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene eine 
Randerscheinung. Politische und ökonomische Interessen fanden ihr Bestreben 
darin, den Sektor der konventionellen Landwirtschaft zu fördern. Erst als die 
Probleme der Überproduktion und Nahrungsmittelknappheit sowie die 
Auswirkungen der modernisierten Landwirtschaft auf die Umwelt langsam die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erreichten, begann die Idee einer biologischen 
Landwirtschaft in weiten Teilen Europas Fuß zu fassen. Erste Erfolge von 
Umweltbewegungen wurden in den frühen 1970er Jahren verzeichnet, als der 
Einsatz des Pestizids DDT und anderer Organchloride in vielen Ländern verboten 
wurde. Daraus entwickelte sich ein generelles Misstrauen gegenüber chemisch-
synthetischen Stoffen, das sich über Pestizide hinaus auch auf andere Bereiche, 
wie Nahrungsergänzungsmittel, ausdehnte. Hinzu kam eine steigende Besorgnis 
um das eigene Wohlergehen, aber auch jenes von Nutztieren innerhalb der 
Landwirtschaft. Diese Sensibilisierung der Gesellschaft ging Hand in Hand mit 
kulturellen Umbrüchen und einem gesellschaftspolitischen Aktivismus der 1960er 
Jahre. Hier entstand auch das immer noch stark wirksame aber längst überholte 
Stereotyp vom biologisch wirtschaftenden Bauern als Aussteiger oder Hippie-
Bauern. Der steigende ökonomische Erfolg biologisch wirtschaftender 
landwirtschaftlicher Betriebe spricht mittlerweile für sich und hat viele skeptische 
Stimmen verstummen lassen (Lockeretz 2007, 5). 

Länder wie Dänemark, Schweden oder Westdeutschland erkannten und förderten 
das Potential dieser biologischen Wirtschaftsweise schon früh, viele weitere folgten 
diesem Beispiel in den darauffolgenden Jahren. Nach und nach begann sich die 
biologischen Landwirtschaft auch im wissenschaftlichen Umfeld zu etablieren. Ab 
den 1990er Jahren führte die steigende Nachfrage nach biologisch produzierten 
Produkten zur Herausbildung eines neuen wirtschaftlichen Marktes der bis in die 
Gegenwart von Wachstum gekennzeichnet ist. Hierzu zählt auch der Einstieg 
großer Supermarktketten im Jahr 1994 in den Vertrieb von biologisch produzierten 
Produkten. Der Durchbruch gelang mit dem steigenden Interesse der europäischen 
Agrarpolitik an biologischer Landwirtschaft und der Schaffung von 
Förderprogrammen für biologische Bewirtschaftung. Bisher konventionell 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe wurden umgestellt. Die steigende 
Nachfrage und großzügige Subventionssysteme führten dazu, dass das 
Einkommen biologisch wirtschaftender Bauern mit jenem von konventionell 
wirtschaftenden vergleichbar wurde und biologische Landwirtschaft sich nun auch 
aus ökonomischen Überlegungen interessanter gestaltete (Lampkin 2002; Witzel 
2006, 34). 

Die biologisch wirtschaftenden Betriebsformen, die sich über die letzten Jahrzehnte 
immer stärker etablierten, stellen keineswegs ein einheitliches Feld dar. 
Grundsätzlich sind zwei große Strömungen erkennbar: Die biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise und die organisch-biologische Landwirtschaft (Lampkin 2002, 30f; 
Vogt 2007, 14f). 

Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise orientiert sich an der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts verbreiteten anthroposophischen Lehre Dr. Rudolf Steiners; sie 
betrachtet verschiedene Lebensvorgänge in einem größeren Kontext und lehnt eine 
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rein materialistische Betrachtungsweise der Welt ab. Dieses Weltbild versteht den 
landwirtschaftlichen Betrieb als ‚Organismus’, der möglichst in sich geschlossen 
funktionieren soll. Eine Besonderheit dabei stellen nach speziellen 
„dynamisierenden― Verfahren hergestellte Präparate dar, die je nach 
Beschaffenheit, unterstützende Wirkungen auf den Boden haben und damit auch 
über die darauf produzierten Nahrungsmittel Einfluss nehmen. Kompostpräparate 
beispielsweise sollen die Verrottung begünstigen, Feldspritzpräparate der 
Anregung des Bodenlebens dienen (Lampkin 2002, 30f; Vogt 2007, 14f). 

Als Begründer der organisch-biologischen Landwirtschaft gilt der Schweizer Dr. 
Hans Müller; sein Bestreben galt der Schaffung einer größeren Unabhängigkeit 
landwirtschaftlicher Betriebe von externen Betriebsmitteln. Die Grundlage seiner 
Arbeit lieferte ihm das Buch „Bodenfruchtbarkeit― des Arztes und Dozenten Hans 
Peter Rusch, der sich mit der Vermehrung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit durch 
Aktivierung des Bodenlebens auseinandersetzte. Zentrale Elemente darin bilden 
eine flache Bodenbearbeitung und eine besondere Aufbereitung des 
Wirtschaftsdüngers in Form von Flächenkompostierung zur Schonung des 
Bodenlebens. Innerhalb der biologischen Landwirtschaft nimmt diese 
Wirtschaftsweise den Hauptanteil ein. Gerade die rasant voranschreitenden 
Veränderungen der Gegenwart haben bei dieser Bewirtschaftungsform zu einer 
intensiven Weiterentwicklung geführt, wobei viele der ursprünglichen Grundideen 
relativiert oder angepasst wurden (Lampkin 2002, 30f; Vogt 2007, 14f). 

Die Entwicklungen der biologischen Landwirtschaft erfordern eine differenzierte 
Betrachtung, da es auch innerhalb der „biologischen Bewegung― unterschiedliche 
Richtungen gibt, die sich in ihren Ansprüchen an eine biologische Landwirtschaft 
unterscheiden. Wenig verwunderlich ist daher die Vielzahl der Begriffe, die in 
diesem relativ neuen Feld als Synonym für biologische Landwirtschaft verwendet 
werden wie z.B. ökologischer Landbau, Biolandbau, ökologische Landwirtschaft 
oder biodynamische Landwirtschaft. Nach Lampkin (2002, 4) unterscheiden sich 
manche dieser Begriffe nur marginal. In Österreich findet der Ausdruck biologische 
Landwirtschaft weite Verbreitung und wird als Synonym für das englische „organic 
farming―, also eine „organische Landwirtschaft―, verwendet. Andere Begriffe 
hingegen implizieren konzeptuelle und philosophische Unterschiede. Neben 
akademisch geprägten Ausdrücken wie Nachhaltigkeit oder nachhaltige 
Landwirtschaft (eng. sustainable agriculture) sind es Begriffe wie „biodynamische 
Landwirtschaft―, die von einer eigenen Philosophie getragen werden und auch 
Ernährung, Religion, Erziehung, Kunst, Landwirtschaft und andere Lebensbereiche 
umspannen. Dennoch sind die Prinzipien hinter diesen verschiedenen Ausdrücken 
weitgehend ident und von der IFOAM (2009) in folgenden vier Punkten 
zusammengefasst: 

1. Prinzip der Gesundheit: Biologische Landwirtschaft soll auf 
lebendigen Ökosystemen und Kreisläufen aufbauen, mit diesen 
arbeiten, sie nachahmen und stärken.  

2. Prinzip der Ökologie: Biologische Landwirtschaft soll die Gesundheit 
des Bodens, der Pflanzen, der Tiere, des Menschen und des 
Planeten als ein Ganzes und Unteilbares bewahren und stärken.  

3. Prinzip der Gerechtigkeit: Biologische Landwirtschaft soll auf 
Beziehungen aufbauen, die Gerechtigkeit in Hinblick auf die 
gemeinsame Umwelt und Chancengleichheit im Leben garantieren.  
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4. Prinzip der Sorgfalt: Biologische Landwirtschaft soll in einer 
vorsorgenden und verantwortungsvollen Weise betrieben werden, 
um die Gesundheit und das Wohlbefinden der jetzigen und 
folgenden Generationen zu bewahren, und um die Umwelt zu 
schützen. 

Bis zu Beginn der 1990er Jahre basierte die biologische Landwirtschaft auf privaten 
Richtlinien, Bauern und Bäuerinnen definierten auf demokratische Weise selbst, 
was biologische Landwirtschaft bedeutet. Richtlinien wie jene der IFOAM, Bio 
Suisse, die Demeter Richtlinie oder die Ernte Richtlinie wurden veröffentlicht und 
für die Mitglieder verbindlich, um eine gemeinsame Grundlage für biologische 
Landwirtschaft zu beschreiben und um die Qualität landwirtschaftlicher Produkte 
aus biologischem Anbau zu gewährleisten. Parallel zu den wachsenden Märkten 
seit Beginn der 1990er Jahre wurde biologische Landwirtschaft immer mehr zum 
Thema öffentlicher Diskussionen. In den meisten Ländern, in denen sich 
biologische Landwirtschaft bisher etablierte, führte dies zu einem regulierenden 
Eingreifen des Staates, um die Erwartungen und Ansprüche an Produkte zu 
gewährleisten (Vogl et al. 2005, 10).  

Das Feld der biologischen Landwirtschaft besteht aus Akteuren und Akteurinnen 
mit unterschiedlichsten Zugängen und Motiven, die vom ökonomischen Profit bis 
zur selbstgenügsamen Lebensweise in kleinbäuerlichen Betrieben reichen. Das 
Klischee des „Aussteigers― und „Hobbybauern― in der biologischen Landwirtschaft 
ist längst überholt und wird spätestens bei einer näheren Betrachtung moderner 
Agrarstrukturen deutlich. Wie sich auch bei meinen Erhebungen gezeigt hat, waren 
sind Betriebsgrößen privater Betriebe mit mehreren hundert Hektar biologisch 
bewirtschafteter Ackerflächen in Österreich keine Seltenheit. In meiner Erhebung 
im Bezirk Güssing war der größte landwirtschaftliche Betrieb mit ca. 500 ha 
ebenfalls ein biologisch wirtschaftender Betrieb. 

Seit den 1980er Jahren kommt dem Staat bei der Definition und Herausbildung 
einer biologischen Landwirtschaft durch das Festlegen von Verordnungen und 
allgemein gültigen Bestimmungen eine immer bedeutendere Rolle zu. Viele Länder, 
darunter Österreich, Deutschland, Dänemark oder Schweden haben derartige 
Kontroll- und Zertifizierungssysteme eingeführt, um den Qualitätsstandard 
landwirtschaftlicher Produkte aus biologischem Anbau zu gewährleisten (Vogl et al. 
2005). Im Jahr 1994 wurde in Österreich mit Beitritt Österreichs zum EWR am 1. 
Juli die EU-Verordnung 2092/91 gültig. Im Jahr 2007 wurde diese Verordnung von 
der EU-Verordnung 834 abgelöst. Ziel dieser Verordnungen ist die 
ökologische/biologische Produktion die Kennzeichnung von biologischen 
Erzeugnissen und das Kontrollsystem festzulegen. Erklärtes Ziel letzterer 
Verordnung ist es, einen fairen Wettbewerb und einen funktionierenden 
Binnenmarkt für ökologische/biologische Produkte zu gewährleisten und das 
Vertrauen der Verbraucher und Verbraucherinnen in als ökologisch/biologisch 
gekennzeichnete Produkte zu wahren und zu rechtfertigen. Zusätzlich wird auf die 
Schaffung von Vorrausetzungen für die Weiterentwicklung unter den jeweiligen 
Produktions- und Marktentwicklungen dieses Sektors abgezielt (Verordnung_834 
2007). 
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3.2.2. Die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in Österreich 

Der Beginn biologisch wirtschaftender Betriebe in Österreich geht auf die Gründung 
erster biologisch-dynamisch wirtschaftender Betriebe in Kärnten ab dem Jahre 
1927 zurück und lehnte sich, wie bereits erwähnt, an die naturphilosophischen 
Ideen Rudolf Steiners an. Die ersten organisch-biologisch geführten Betriebe 
entstanden ab dem Jahre 1962 in Oberösterreich. Eine „Förderungsgemeinschaft 
für gesundes Bauerntum― engagierte sich in den folgenden Jahren für die 
biologische Wirtschaftsweise. Parallel dazu entwickelten sich Verbände: der 
Demeter-Bund (Gründungsjahr 1969) und der Verband organisch-biologisch 
wirtschaftender Bauern (Gründungsjahr 1979) (Pirklhuber & Gründlinger 1993, 4). 

Freyer et. al. (2001, 400) teilen die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in 
Österreich in sechs Stufen (Tabelle 3). 

 Jahr Ereignis 

Stufe 1 1927 Erste Pionierbetriebe stellen in Kärnten auf eine biologisch 
dynamische Wirtschaftsweise um 

Stufe 2 1962 Entstehung von verbandsartigen Informationsstrukturen mit Formation 
von Ausbildung und Beratung 

Stufe 3 1963 
- 
1988 

Weitere Verbandsgründungen und Forschungsaktivitäten sowie die 
gesetzliche Regelung von „biologisch― als Name 

Stufe 4 1989 Intensivierung der Richtlinien sowie Bereitstellung von 
Umstellungsbeihilfen 

Stufe 5 1994 Förderung durch Direktzahlungen und Absatz von Bioprodukten über 
Handelsketten 

Stufe 6 2000 Zunehmende Internationalisierung des Handels 

Tabelle 3: Sechs Entwicklungsstufen der biologischen Landwirtschaft in Österreich 
(Freyer et al. 2001, 400). 

Zu einem deutlichen Anstieg biologisch wirtschaftender Betriebe kam es ab dem 
Beginn der 1990er Jahre. Dieser Umschwung wurde durch ein staatliches 
Subventionsprogramm (ÖPUL: Österreichisches Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden 
Landwirtschaft) unterstütz. Ziele dieses Programms sind die Förderung der 
Ökosozialen Marktwirtschaft und die Vermeidung von Umweltproblemen im 
Zusammenhang mit konventioneller Landwirtschaft. Programmziel war es, 
biologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe zur Gestaltung eines 
nationalen Images vom „Ökoland Österreich― zu  ermutigen. Zusätzlich sollten 
damit die höheren Kosten bei der Landschaftspflege für kleinstrukturierte Betriebe 
in benachteiligten bzw. weniger wirtschaftlich entwickelten Regionen kompensiert 
werden (Vogl & Hess 1999, 137). 

Österreich hat sich über die letzten zwei Jahrzehnte innerhalb der EU zu einem der 
Länder mit dem höchsten Anteil an zertifizierten, biologisch wirtschaftenden 
Betrieben entwickelt. Mit der Einführung staatlicher Subventionssysteme stieg diese 
Zahl seit den frühen 1990er Jahren rasch: Gab es im Jahre 1991 noch 1.970 
zertifizierte Betriebe, waren es im Jahre 1992 bereits 6.000. Zu einem neuerlichen 
Zuwachs kam es mit der Einführung von Direktzahlungen für biologisch 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 1994. Im Jahre 1998 erreichte 
die Zahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe mit 20.316 Betrieben erstmals 
ihren Höhepunkt. Nachdem in den darauffolgenden Jahren ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen war, gab es im Jahr 2003 in Österreich 18.591 biologisch 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe. Dieser Rückgang kann mit der 
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landwirtschaftlichen Struktur erklärt werden, die neben Flachlandbetrieben auch 
Betriebe in alpinen Regionen einschließt, wo Bergbauernbetriebe eine 
Rückumstellung zu konventioneller Landwirtschaft vollzogen (Vogl & Darnhofer 
2004). Seit dem Jahr 2007 steigt die Zahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe 
kontinuierlich an. Zwischen dem Jahr 2008 und 2009 gab es einen 
Betriebszuwachs von 4,5%, ein Anstieg der in dieser Höhe nur im Jahr des EU-
Beitritts erreicht wurde. Die Hauptgründe dafür können in einem „Einstiegsstopp― in 
das Agrarumweltprogramm (ÖPUL) gesehen werden. Viele Betriebe suchen nun 
den Einstieg in die biologische Landwirtschaft als Alternative (BMLFUW 2010). Im 
Jahr 2010 liegt die Zahl der biologisch wirtschafteten Betriebe bereits bei über 
21.700 (Lebensministerium 2011). 

Der Begriff „Bio― bzw. „biologisch― ist im Zusammenhang mit Landwirtschaft zu 
hinterfragen. Biologie als Wissenschaft vom Leben erscheint bei näherer 
Betrachtung als deplatziert, um diesen Bereich zu benennen, da eine biologische 
Wirtschaftsweise nur indirekt mit Wissenschaft in Beziehung steht (Girtler 2002, 
36f). 

Im englischen Sprachraum wird dieses „Dilemma― mit dem Begriffspaar organic 
farming, also einer „organischen Landwirtschaft―, umgangen. Auch im 
norddeutschen Sprachraum sind alternative Bezeichnungen wie Ökolandbau oder 
ökologischer Landbau vor allem innerhalb eines theoretischen Diskurses 
zunehmend von Bedeutung. Für Praktikerinnen und Praktiker, aber auch für 
Konsumentinnen und Konsumenten ist das Präfix „Bio― nach wie vor die bevorzugte 
und meist einzig verwendete Bezeichnung. 

Der enge Bezug zum Begriff „biologisch― in diesem Kontext lässt sich auf die 
gesetzliche Verankerung des Begriffes in den 1960er Jahren zurückführen. 
Zusätzlich hat sich „Bio― in der Gegenwart zu einem Label entwickelt, das von 
wirtschaftlichen Interessen in geradezu inflationärer Weise reproduziert wird. Somit 
steht „Bio― im Alltagsverständnis als Synonym für einen Qualitätsstandard aber 
auch für einen Lebensstil, der besonders stark und zugleich polarisierend mit 
Wertzuschreibungen aufgeladen ist. 

Deutlich wurde dies auch bei den von mir durchgeführten Interviews, in denen 
ausschließlich von biologischer Landwirtschaft bzw. Biolandbau oder schlicht „Bio― 
die Rede war. Dabei wurden diese Bezeichnungen sowohl von den Biobauern und 
-bäuerinnen selbst als auch von konventionell wirtschaftenden Bauern und 
Bäuerinnen gewählt, um diese Gruppe zu beschreiben. Aus diesem Grund werde 
ich in meiner Arbeit diesen Begriff der Biobauern und Biobäuerinnen bzw. 
biologische Landwirtschaft weiterhin verwenden, wenn ich mich auf Gespräche und 
Interviews dieser Gruppe und deren Wirtschaftsweise beziehe. 

3.3. Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft 

Die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern nimmt in der Landwirtschaft 
einen besonderen Stellenwert ein. Bereits in der Vergangenheit wurde dies bei 
Erbschaftsregelungen, vor allem aber in der Aufgabenverteilung innerhalb 
landwirtschaftlicher Betriebe und der traditionellen Betriebsteilung in einen Innen- 
und einen Außenbereich deutlich. 

Seit den 1950er Jahren geht mit jenen gesellschaftlichen Veränderungen, die in der 
Landwirtschaft als Agrarstrukturwandel zusammengefasst werden, auch ein 
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Wandel in der bäuerlichen Familie und der innerbetrieblichen Rollenverteilung 
einher. 

„In den landwirtschaftlichen Familien betrifft dieser Prozeß vornehmlich den Wandel 
von Werten, Normen und Verhaltensweisen der Familienmitglieder. Partiell 
veränderte Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern, eine Öffnung der 
Bekannten- und Heiratskreise sowohl innerhalb der Bauernschaft als auch 
gegenüber der außerlandwirtschaftlichen Bevölkerung sowie ein zumindest teilweise 
modifiziertes Hof- und Besitzdenken der bäuerlichen Familie kennzeichnen neben 
vielen anderen Komponenten diesen Prozeß [...] Darüber hinaus ist sowohl in 
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht eine Veränderung der Aufgaben der 
Familien- bzw. Haushaltsmitglieder und der Aufgabenverteilungen in den 
landwirtschaftlichen Familien ebenso wie in den landwirtschaftlichen Haushalten zu 
beobachten (Kleine 1999, 18).“ 

Die traditionelle Teilung landwirtschaftlicher Betriebe erfolgte in einen Innenbereich, 
der zumindest bis zur Hofübergabe unter die Zuständigkeit der Mutter oder 
Schwiegermutter fiel, und einen Außenbereich, der als Männerdomäne des Vaters, 
des Altbauern oder des Ehemannes gesehen wurde. Historisch betrachtet lässt 
sich diese Arbeitsteilung bereits innerhalb einer feudalistischen Agrarordnung 
verorten, die durch eine mehr oder weniger strikte Arbeitsteilung zwischen Frauen 
und Männern gekennzeichnet war. Nach Kleine (1999, 32) erfolgte die Teilung 
dieser Arbeitsbereiche zum einen über den „Schweregrad―, zum anderen über ihre 
räumliche Entfernung zum Haus. Die Einteilung in einen häuslichen Frauenbereich 
und einen männerdominierten Außenbereich ist nach Kleine allerdings kritisch zu 
betrachten, da diese Bereiche im Rahmen der vorindustriellen Hauswirtschaft 
untrennbar ineinander verwoben waren. 

Die einschneidenden Veränderungen landwirtschaftlicher Strukturen, die mit der 
industriellen Revolution und der Ablösung des feudalistischen Agrarsystems 
eingeleitet wurden, zeigen ihre Wirkung bis in die Gegenwart. Besonders drastisch 
macht sich dieser Wandel innerhalb struktureller Veränderungen 
landwirtschaftlicher und handwerklicher Erwerbsstrukturen bemerkbar, wobei 
gleichzeitig eine funktionelle Zuschreibung von ländlichen Räumen als Industrie-, 
Wohn-, Erholungs- und Freizeitraum erfolgt. Veränderungen in den 
landwirtschaftlichen Betrieben gehen auch in der Gegenwart mit tiefgreifenden 
Modifikationen innerhalb landwirtschaftlicher Haushalte einher. Innerhalb des 
Agrarsektors sind die beiden Bereiche Betrieb und Haushalt nach wie vor eng 
miteinander verbunden, wodurch sich auch die Verflechtung und Auswirkung 
aktueller Umbrüche innerhalb beider Bereiche erklären lassen. In der aktuellen 
Situation der Landwirtschaft ist die langsame Auflösung dieser Einheit ein 
signifikantes Kennzeichen des Agrarstrukturwandels. Deutlich wird dies beim 
Rückgang von Fremdarbeitskräften, der Auflösung einer Mehrgenerationenfamilie 
und eine Verringerung der Kinderzahl (Kleine 1999). 

Zusätzlich bieten die verbesserten Möglichkeiten von schulischer und beruflicher 
Ausbildung speziell für Frauen aus einem landwirtschaftlichen Umfeld 
Möglichkeiten, ihre Lebensplanung abseits der Landwirtschaft zu realisieren.  

„Die zweifache Ausbildung im landwirtschaftlichen und im nicht-landwirtschaftlichen 
Sektor hält den jungen Leuten die Möglichkeit des Erwerbs offen und befähigt sie, 
gegebenenfalls eine qualifizierte, außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit 
aufzunehmen, um den Hof bei Bedarf aufgeben oder im Nebenerwerb weiter 
bewirtschaften zu können (Kleine 1999, 131).“ 



 68 

Nach Inhetveen und Blasche (1983, 238) „wählten― Bäuerinnen speziell in den 
Nachkriegsjahren in den wenigsten Fällen ihren Beruf. Vielmehr war ihr Lebensweg 
ein „Resultat all jener Zwänge, Notwendigkeiten, Selbstverständlichkeiten und auch 
eigener Wünsche und Bedürfnisse―, die auf die Folge früher, kindlicher Erfahrungen 
zurückgeführt werden können und sich über die Jugend bis zur Einheirat in einen 
bäuerlichen Betrieb fortzog. In der Gegenwart ist diese Position nicht mehr haltbar, 
da viele Frauen die in einen landwirtschaflichen Betrieb eingeheiratet haben, 
beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft nachgehen. 

Inhetveen und Blasche (1983, 238f) beschreiben die Lebenssituation von 
Bäuerinnen der Nachkriegsgeneration anhand von Fallbeispielen als eine bereits in 
der Jugend von Arbeit dominierten Welt, in der Frauen oft in atypischen 
Schwerarbeitsbereichen zu finden sind, ohne Entlohnung und mit äußerst geringem 
Freiraum für individuelle Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Eigene 
Berufswünsche können nur in den wenigsten Fällen verfolgt werden. Für die 
Partnerwahl hatte das „Hofdenken―, also die Rolle des eigenen bzw. eines fremden 
Hofes nach wie vor eine starke Bedeutung und wurde von den Eltern (wenn auch 
indirekt) in gewissem Maße mitbestimmt. Für Hoferbinnen bestanden 
unterschiedliche Auflagen, beispielsweise eine möglichst frühe Heirat, nach 
Möglichkeit mit einem Bauern, um die Elterngeneration zu entlasten und die 
Zukunft des Hofes zu sichern.  

In der Mehrzahl der Fälle waren es allerdings die Frauen, die in einen anderen 
Betrieb einheirateten. Konkret bedeutete dies den Wechsel von einem vertrauten in 
einen fremden „Raum― und den damit verbundenen Konsequenzen. Gängigste 
Probleme waren dabei „Enge und Fremdheit als bedrückende Anfangserfahrungen― 
in der Ehe von Bäuerinnen. Diese Entfernung und Entfremdung von einem 
vertrauten Umfeld, von Familie und Freunden kann in gewisser Weise als 
„Initiation― betrachtet werden, in der sich junge Bäuerinnen in einem völlig neuen 
sozialen Umfeld wiederfanden. 

Eine der größten Spannungsbereiche stellt die Beziehung zu den Schwiegereltern 
dar. In den meisten Fällen war die Heirat nicht mit der Hofübergabe verbunden und 
die „Hofmacht― lag nach wie vor bei der Elterngeneration. Eingeheiratete 
Bäuerinnen waren in dieser Situation nach wie vor Arbeiterinnen mit einem 
gewissen „Magdstatus―, was gleichbedeutend war mit unentgeltlicher Arbeit und 
materieller Abhängigkeit vom Ehemann. Auf Grund der Selbstverständlichkeit 
lohnloser Arbeit im ländlichen Milieu war auch immaterielle Entlohnung (Dank, 
Anerkennung, Lob) eine Ausnahme. Mit der Einheirat in ein fremdes Umfeld ging 
für viele Bäuerinnen eine Dekonstruktion der eigenen Identität einher, die durch 
Unmündigkeit, Unterordnung und Anpassung an ein fremdes Umfeld getragen 
wurden. Die vermeintliche Freiheit und Unabhängigkeit mit der die Heirat lockte, 
war so betrachtet auf weiten Strecken illusorisch. Als Strategien im Umgang mit 
diesen drastischen Veränderungen schreiben Inhetveen und Blasche (1983, 248): 
„In den meisten Fällen harrte die Jungbäuerin aus, lernte schweigen, paßte sich an, 
arbeitete unermüdlich und schuf sich mit der Zeit eigenständige Bereiche, wo sie 
‚ihrer Wege’ gehen konnte.― Als Motivation für diese Strategien nennen die 
Autorinnen die Aussicht auf das künftige „Besitzen―. 

Diese Ausführungen sind als „Idealisierung― zu betrachten, die angesprochenen 
Problembereiche, ein neues soziales Umfeld, die Beziehungen zu den 
Schwiegereltern, Besitzlosigkeit und Unsicherheit sind teilweise noch immer aktuell. 
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Vor allem im Bereich der schulischen oder beruflichen Bildung haben jüngere 
Bäuerinnengenerationen deutlich bessere Ausbildungschancen und verfügen über 
bessere Qualifikationen für den Arbeitsmarkt als das noch vor einigen Jahrzehnten 
der Fall war. Die Ausbildungen bewegen sich dabei von landwirtschaftlich 
orientierten Bildungsprogrammen (Hauswirtschaftsschule) weg, der Beruf der 
Bäuerin wird für junge Frauen zunehmend unattraktiver. 

Innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe haben sich sowohl die Arbeitsbereiche 
als auch die Arbeitssituation der Bäuerinnen bedingt durch die unterschiedlichen 
Modifikationen der Gegenwart stark verändert. Die Konstruktion der eigenen 
Identität erfolgt zwar nach wie vor über die Zuschreibung der eigenen 
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsleistung, die eigentlichen Arbeitsbereiche haben sich 
aber gewandelt. Technische Hilfen im Haushalt und im Betrieb haben 
Arbeitsbereiche neu definiert, dennoch wird von Bäuerinnen nach wie vor ein hohes 
Maß an Haushalts-, Betriebs- und Familienarbeit verlangt (Kleine 1999, 151). Das 
veränderte Rollenbild einer „modernen Bäuerin― ist zwar nach wie vor an dieselben 
Bereiche – Familie, Haushalt, Betrieb – geknüpft, unterliegt aber bedingt durch die 
ausgeprägte Technisierung und Spezialisierung der Betriebsstrukturen neuen 
Anforderungen. 

Die Tendenz der Spezialisierung lässt sich aber auch auf die Bäuerinnen selbst 
übertragen. Während sich traditionelle landwirtschaftliche Arbeitsbereiche (z.B. 
Feldarbeit) kontinuierlich von den Aufgabenbereichen der Frauen ablösen, treten 
neue Aufgaben wie Administration und Organisation an ihre Stelle. Kleine (1999, 
449) bemerkt dazu:  

„Diese Spezialisierung der Frauen auf bestimmte Tätigkeiten und damit eine 
zunehmende Arbeitsteilung zwischen Betriebsleiterin und Betriebsleiter ist notwendig, 
um den mit den einzelnen Tätigkeiten verbundenen vielfältigen Anforderungen 
angemessen genügen zu können.“ 

In den meisten Fällen besteht eine sehr hohe Identifikation der Bäuerinnen mit ihrer 
bäuerlichen Arbeitswelt. Die meist sehr spezifische Rollenverteilung realisiert sich 
im Arbeitsalltag über eine besondere Form der Rhythmisierung und Strukturierung. 
Nach Brigitte Stucki (1998, 90f) ist der weiblich-bäuerliche Arbeitsalltag zum einen 
von Fixpunkten (z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen) und zum anderen von 
variablen Zeiten (Vormittag, Nachmittag, Abend) geprägt, in denen Tätigkeiten 
erledigt werden, die sich innerhalb eines bestimmten Rahmens frei einteilen lassen. 
Für Bäuerinnen wird diese Zeit auf Grund ihres flexiblen Charakters oft als Freizeit 
deklariert. 

Auch Stucki (1998, 98f) teilt die Arbeit der Bäuerinnen in eine „eigentliche 
Betriebsarbeit― im Gegensatz zu einer traditionellen „Innendomäne― 
(Kinderbetreuung, Haushalt, Garten). Zusätzlich betont sie aber die Übernahme 
neuerer betrieblicher Bereiche wie der Buchhaltung und genereller „Büroarbeiten―. 

Die Gartenarbeit wird in der Literatur explizit als Frauenbereich ausgewiesen und 
dem traditionellen Innenbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes 
zugeschrieben. Die Gärten stellen in vielen Fällen integrale Bestandteile der 
Betriebe dar, speziell bei jüngeren Generationen baut dieser auf ökonomischen 
Überlegungen auf. Eine Rolle spielen auch ökologische Überlegungen und 
Misstrauen gegenüber Nahrungsmitteln, deren Herkunft nicht zur Gänze 
nachvollziehbar ist. Speziell von älteren Bäuerinnen wurden die Gärten des Öfteren 
auch als Hobbybereich verstanden; dies steht damit im Gegensatz zu den meisten 
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jüngeren Bäuerinnen, die auf Grund der ohnehin sehr hohen Arbeitsintensität in 
anderen Bereichen, oft wenig persönliche Befriedigung in der Gartenarbeit finden. 
Je nachdem, welcher Zugang im Vordergrund steht, lässt sich der Bereich Garten 
in einen Hobby- bzw. Arbeitsbereich für Bäuerinnen einteilen (Stucki 1998, 126f). 

Zum Abschluss möchte ich auf eine Entwicklung außerhalb der bäuerlichen 
Lebenswelt – auf den agrarwissenschaftlichen Kontext – eingehen. Wie Spieker et. 
al. (2008) in einer Studie über die Rolle der Frauen in der Wissenschaftsgeschichte 
der biologischen Landwirtschaft zeigen, stehen die Ursprünge dessen, was sich 
später vor allem im angelsächsischen Raum zu einer  institutionalisierten 
biologischen Landwirtschaft herausbildete, auch in enger Verbindung mit der 
Biologin und Botanikerin, Gabrielle Howard (1876-1930). Gemeinsam mit ihrem 
Mann, Sir Albert Howard, legte sie einen der Grundsteine für einen 
Paradigmenwechsel im landwirtschaftlichen Denken (Spieker et al. 2008, 64). In 
späteren Rückblicken auf die großen Leistungen wird ihre Person allerdings völlig 
ausgeklammert.7 Wie Spieker et. al. (2008, 73) zeigen, ist dies durchaus kein 
Einzelschicksal, trotz der Tatsache, dass gerade in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz Frauen8 einen großen Anteil an der Etablierung und Entwicklung 
alternativer Landwirtschaftsformen zeigen. 

Dieses „stille Heldentum― in einem sonst sehr männerdominierten 
Wissenschaftsfeld lässt sich nach den Autorinnen auf zwei wesentliche Ursachen 
zurückführen: Zum einen eröffnete die Neuheit des Feldes Frauen sowohl einen 
wissenschaftlichen als auch einen erfahrungswissenschaftlichen Zugang, d. h. auch 
Frauen ohne einschlägige akademische Ausbildung hatten auf Grund ihrer Praxis 
aus Haus, Garten und Landwirtschaft Zugang zu diesem Feld. Zum anderen 
führten die verschiedenen Rahmenbedingungen auch dazu, dass die 
Zusammenarbeit von Paaren bei der Entstehung einer biologischen Landwirtschaft 
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Während Männer oft ein Studium der 
Agrar- oder Naturwissenschaften absolvierten, waren Frauen, auf Grund des 
erschwerten Zugangs zu akademischer Bildung, meist handwerklich ausgebildet 
und praktisch orientiert (Spieker et al. 2008, 76f). Die Geschlechterhierarchie und 
das damit einhergehende Ungleichgewicht hatten allerdings zur Folge, dass die 
individuellen Leistungen von Lebenspartnern in der Öffentlichkeit als Einzelleistung 
des Mannes kommuniziert wurden. Wie am Beispiel des Ehepaars Howard 
exemplarisch gezeigt, wurden „im Laufe der Geschichte Autorinnen zu 
Beiträgerinnen (degradiert) (Spieker et al. 2008, 77)―. 

Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft ist also nicht nur im praktischen Umfeld 
des landwirtschaftlichen Betriebes stark von einer klaren Rollenaufteilung in Innen- 
und Außenbereich geprägt. Auch in der Konzeption und Vermittlung von Wissen 
macht sich diese gender bias deutlich bemerkbar, wobei der Mann als 
Repräsentant von Ergebnissen in der Öffentlichkeit gefeiert wurde. 

  

                                            
7 In der Ausgabe der Zeitschrift „Ökologischer Landbau― von 1995 findet sich z. B. ein Nachruf für 
die Pionierleistungen von Sir Albert Howard – seine Frau wird hingegen nicht erwähnt. 

8 Z. B. Lili Kolisko, Maria Müller oder Mina Hofstetter. 
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4. Forschungsregionen 

Bevor ich mit der Darstellung der von mir verwendeten Methode beginne, gebe ich 
einen Überblick über die beiden Regionen, in denen ich meine Forschungen 
durchgeführt habe, das südliche Burgenland und die Weststeiermark. Neben 
demographischen Daten beschreibe ich kulturgeschichtliche Hintergründe und 
naturwissenschaftlich relevante, bodenbezogene Aspekte. 

Welche Kriterien waren für die Wahl meiner beiden Forschungsregionen 
ausschlaggebend? 

Aus dem FWF Projekt „Local ecosystemic knowledge of farmers in the valley 
Großes Walsertal and Western Styria― habe ich im Rahmen meiner Arbeit das 
Interviewmaterial, das in der Region Weststeiermark von Anja Christanell im 
Zeitraum Juni 2004 bis Oktober 2005 (Christanell 2007, 114) zum Thema Boden 
erhoben wurde, ausgewertet. Diese Erhebungen von Christanell (2007) wurden in 
acht Gemeinden9 im Raum Stainz in der Weststeiermark durchgeführt. 

Die Weststeiermark wurde dadurch zu einer Forschungsregion, in der von mir in 
einer eigenen Forschungsphase im August 2010 ergänzende Daten erhoben 
wurden. In meiner Erhebung dieser Region wurden von mir zusätzlich in weiteren 
Gemeinden der Weststeiermark Befragungen durchgeführt. Bei diesen Gemeinden 
handelt es sich um Frauental, Stainz und Deutschlandsberg. Zu einer genauen 
Eingrenzung der Forschungsregion Weststeiermark sh. Kapitel 4.2. 

Bei der zweiten von mir ausgewählten Forschungsregion handelt es sich um die 
Bezirke Jennersdorf und Güssing im südlichen Burgenland. Trotz der 
geografischen Nähe der beiden Forschungsregionen zueinander weist diese 
Region kulturelle, geologische und klimatische Unterschiede zur Weststeiermark 
auf. Vor allem die Lage am Dreiländereck mit Ungarn und Slowenien und die 
differente kulturelle und historische Entwicklung der Region waren bei meiner Wahl 
ausschlaggebend. 

Ein zweiter entscheidender Grund mich für das südliche Burgenland zu 
entscheiden, war mein persönlicher Zugang zu dieser Region. In der benachbarten 
Südoststeiermark aufgewachsen, besuchte ich in den Jahren 1997 bis 2001 das 
Bundesoberstufenrealgymnasium Jennersdorf; ich besitze somit eine gute Kenntnis 
dieser Region, die mir relevante Kontakte zu öffentlichen Institutionen und zu 
forschungsrelevanten Personen vereinfachen half. Familiäre Kontakte ermöglichten 
mir darüber hinaus Zugang zu Infrastruktur und Unterkunft. 

Um eine Gegenüberstellung in meiner Studie zu ermöglichen, beabsichtigte ich, 
mich bei der Wahl der zu beforschenden Gemeinden im südlichen Burgenland an 
die flächenmäßigen Größen und Zahlen zu halten, die sich an der von Christanell 
(2007) in der Weststeiermark untersuchten Gemeinden orientierten. Die dabei ins 
Auge gefassten Gemeinden waren Neuhaus am Klausenbach, Mühlgraben, 
Minihof-Liebau, St. Martin a. d. Raab, Mogersdorf, Heiligenkreuz, Eltendorf, 
Königsdorf und Rudersdorf. Die Datenerhebung im südlichen Burgenland sollte sich 
somit ursprünglich auf den Bezirk Jennersdorf beschränken. 

                                            
9 Bei den Gemeinden handelt es sich um Greisdorf, Bad Gams, Rassach, Marhof, St. Stefan, 
Stainz, St. Josef i. d. W. und Preding (Christanell 2007, 75). 
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Auf Grund der Gestaltung meiner Stichprobe, die sich jeweils zur Hälfte in 
konventionell wirtschaftende und zur anderen Hälfte in biologisch wirtschaftende 
Bauern und Bäuerinnen teilen sollte, habe ich auch Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen im Raum Güssing miteinbezogen. Im Bezirk Jennersdorf 
war die Dichte an biologisch wirtschaftenden Betrieben zu gering, um 
repräsentative Daten zu erheben. Der Umstand, dass im angrenzenden Bezirk 
Güssing hingegen bereits über 25% aller landwirtschaftlichen Betriebe als 
Biobetriebe geführt wurden, ist markanter (Kapitel 4.1). Die Beschränkung und 
somit die flächen- und größenmäßige Anpassung der beiden Forschungsregionen 
waren aus diesem Grund nicht wie ursprünglich geplant möglich. Auch die von mir 
gewählte Stichprobenziehung (Stichprobe nach Schneeballprinzip) brachte 
Abweichungen in den ursprünglich geplanten Regionen, da immer wieder Betriebe 
genannt wurden, die für meine Arbeit relevant erschienen, sich aber nicht in den 
von mir im Vorhinein veranschlagten Regionen befanden. 

Bei den Gemeinden, in denen Befragungen im südlichen Burgenland durchgeführt 
wurden, handelt es sich um St. Martin a. d. Raab, Neumarkt a. d. Raab, Minihof 
Liebau, Mogersdorf, Weichselbaum und Jennersdorf für den Bezirk Jennersdorf, 
sowie Neustift bei Güssing, Sumetendorf, Tobaj, Rauchwart, Moschendorf und 
Bildein im Bezirk Güssing. 

Von Christanell (2007) wurden hauptsächlich Gemeinden gewählt, die direkt an der 
Schilcher Weinstraße liegen, um auch Weinbaubetriebe in die Forschung 
einzubinden.10 Die von mir gewählten Gemeinden liegen alle im Produktionsgebiet 
des Uhudlers, der ebenso wie der Schilcher eine regionale Weinmarke 
repräsentiert und zur regionalen Identitätsbildung beiträgt. 

                                            
10 Mit Ausnahme der Gemeinden Preding und Rassach, die an der Peripherie der Schilcher- 
Weinstraße zu verorten sind. 
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4.1. Die Region des südlichen Burgenlandes 

Das Südburgenland bildet sich aus den politischen Bezirken Oberwart, Güssing 
und Jennersdorf, von denen letzterer die größte Relevanz für meine Forschung 
besitzt. Politisch besitzt das Südburgenland eine Staatsgrenze mit Slowenien im 
Südosten und mit Ungarn im Osten. Im Norden schließt der Bezirk Oberpullendorf 
an. Im Westen bildet die Steiermark mit den Bezirken Feldbach, Fürstenfeld und 
Hartberg bzw. Niederösterreich mit dem Bezirk Wiener Neustadt Land die Grenze. 
In meiner Arbeit wurden ausschließlich Daten aus den beiden südlichsten Bezirken, 
Jennersdorf und Güssing erhoben. Ich werde deshalb in weiterer Folge vom 
südlichen Burgenland sprechen, wenn ich mich auf diese beiden Bezirke beziehe. 

 

Abb. 1: Blick vom Judenberg in der Gemeinde Minihof-Liebau im Südlichen 
Burgenland. 

4.1.1. Kulturhistorische Betrachtungen des südlichen Burgenlandes 

„Die Geburt des Burgenländers―, wie es Alphons Barb 1928 genannt hat, ist bei 
näherer Betrachtung eine äußerst heikle Angelegenheit. Die Volksgruppen, die 
diese Region seit der Gründung des Burgenlandes besiedelten, lassen den 
„Burgenländer― als einheitlichen Begriff ambivalent erscheinen. Die 
burgenländische Identität ist angesichts dieser unterschiedlichen Volksgruppen und 
Weltanschauungen alles andere als einheitlich auch wenn Barb in seinem Aufsatz 
darzulegen versuchte, dass das „Gemeinsame― überwiegt und das, was wir heute 
als „burgenländische Identität― bezeichnen, bereits wenige Jahre nach Ausrufung 
des Burgenlandes vorhanden war. Als entscheidenden Faktor sah er, dass „das 
heikle Problem der Minderheiten im Burgenland in vorbildlicher Weise gelöst [ist]―. 
Dass zwei dieser Minderheiten, Roma und Juden, 10 Jahre nach dem Erscheinen 
seines Artikels vertrieben, in Lager verschleppt und ermordet wurden, war für den 
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Autor, der 1938 selbst ins Exil gehen musste, beim Verfassen seines Artikels nicht 
absehbar (Barb 1928, 89; Bockhorn et al. 2004, 7). 

Mittlerweile scheint sich die Identität des jüngsten österreichischen Bundeslandes 
gefestigt zu haben, doch bis heute sind die Zeichen der verschiedenen kulturellen 
Strömungen sichtbar. Wenn ich mich im Rahmen meiner Forschung mit dem 
lokalen Wissen von Boden im südlichen Burgenland beschäftige, dann erscheint es 
mir als eine Notwendigkeit, einleitend die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes 
zu skizzieren, um dadurch zu einem besseren Verständnis meiner Interviewpartner 
und Interviewpartnerinnen und ihrer Identität zu gelangen. 

„Anders [Anm. als die Heidebauern] die Heanzen, deren Gebiet vom Pullendorf-
Mattersburger Bezirk südwärts zieht. Zwischen Wäldern und Hügelland, Weinbergen 
und Feldern liegen die freundlichen sonnigen Orte, geschart um die Kirche und oft 
wie geduckt unter der mächtigen Faust fester Burgen. Allzuviele solcher eiserner 
Fäuste lagerten über dem Lande, ließen dem heanzischen Bauern nur den 
schlechtesten Boden und auch davon nicht zuviel übrig, kaum genug zum trockenen 
Brot für die Eltern und zum Wanderstab für die heranwachsenden Kinder. Und doch, 
mag der heanzische Burgenländer den größten Teil des Jahres in der Fremde 
arbeiten, mag er für lange oder für immer der Heimat den Rücken kehren, er bleibt 
der Heimat eng und unaufhörlich verbunden (Barb 1928, 85).“ 

Mit dem Zerfall des Habsburger Reiches und damit der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie entbrannte die Frage um die Zugehörigkeit des Gebietes des heutigen 
Burgenlands, das in langwierigen Verhandlungen der darauffolgenden Jahre 
schließlich 1921 Österreich zugesprochen wurde. 

Erste menschliche Spuren im heutigen Burgenland sind für die Zeit zwischen dem 
8. und 6. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung belegt, betreffen aber vorwiegend 
den Teil nördlich des Leithagebirges. Diese frühen Jägergesellschaften wurden im 
Zeitraum von 5500 v. Chr. bis ca. 2200 v. Chr. von sesshaft gewordenen Stämmen 
abgelöst, mit denen auch die Geschichte der Bodenbearbeitung in dieser Region 
beginnt. 

Die folgenden geschichtlichen Verläufe wurden in der von August Ernst verfassten 
„Geschichte des Burgenlandes― (1991) so weit bekannt, bereits ausführlich 
dargelegt. Bemerkenswert ist vor allem die Rolle des Gebietes als Grenzland unter 
verschiedensten Völkerschaften: Markomannen, Quaden, Vandalen, Ostgoten, 
Langobarden, Awaren, Franken, Magyaren, Türken; sie alle haben ihre kulturellen 
Spuren in dieser Region hinterlassen. 

Eine erste deutsche Kolonisation erfolgte im Zuge der Eroberung unter Karl dem 
Großen gegen Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr. und den danach folgenden 
umfangreichen Landschenkungen der karolingischen Könige. Es waren geistliche 
und weltliche Grundherren und deren Untergebene, die diese Siedlungswelle 
trugen. Zu diesen frühen Zuwanderern zählen auch die Zisterzienser, die diese 
Siedlungstätigkeit im Raum um St. Gotthard und im Bereich der mittleren Raab 
stark vorantrieben. Viele dieser karolingischen Siedlungen überstanden den 
darauffolgenden Ansturm der Magyaren, die nicht die nötigen Ressourcen 
besaßen, um das eroberte Grenzland auch zu besiedeln. Es folgte eine zweite 
deutsche Siedlungswelle, die im Süden neben den erwähnten Zisterziensern in St. 
Gotthard durch die Güssinger Grafen geführt wurde. Diese neuen deutschen 
Siedler waren meist Bauern aus den benachbarten österreichisch-bayerischen 
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Ländern, die unter Förderung des Adels das Land zu kultivieren begannen (Ernst 
1991, 23f). 

Im Verlauf des Mittelalters stand das Gebiet unter der ungarischen Königskrone 
und wurde an die Habsburger verpachtet. Mit der Übernahme der ungarischen 
Königskrone durch die Habsburger wurde diese vertragliche Bindung jedoch 
hinfällig. Bedingt durch Naturkatastrophen, Epidemien, Veränderungen im 
agrarischen Bereich, die Türkeninvasionen und andere gewaltsame Übergriffe, kam 
es in dieser Epoche zu einer starken Dezimierung der Bevölkerung. Zur 
Aufrechterhaltung der Landwirtschaft sahen sich die Grundherren veranlasst, neue 
Siedler ins Land zu bringen. Waren es zu Beginn vorwiegend Menschen aus 
Kroatien, Dalmatien und Slawonien, denen in einer groß angelegten 
Umsiedelungsaktion leer stehende Anwesen im Gebiet des heutigen Burgenlandes 
übergeben wurden, erfolgte die Nachbesiedelung im 18. Jahrhundert vorwiegend 
durch Bauern aus dem überbevölkerten deutschen Raum (Ernst 1991, 241f). 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Umstrukturierung der sozialen 
und landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse. Die Bauernbefreiung und die damit 
einhergehenden Grundübertragung sollten wirtschaftliche Verbesserungen für die 
Region bringen. Grund und Boden konnten ab diesem Zeitpunkt von jedem 
erworben werden. Der neuen „Freiheit― der Bauern wurden allerdings durch die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten starke Grenzen gesetzt.  

„Nicht nur, daß er für die Betriebsmittel selbst aufkommen mußte, er hatte für 
Investitionen und Absatz selbst zu sorgen. Weit entlegene oder wenig fruchtbare 
Riede, Hutweiden, und Wälder waren seither als Urbarialgut verwaltet. Es fehlte aber 
dem Bauern weitgehend die Möglichkeit, aus eigenem Grund und Boden seinen 
Anteil an der Grundstücksablösung und für die Steuerleistung zu erarbeiten. 
Teilweise waren die Äcker, die den Bauern zugewiesen wurden, zu klein, zum Teil 
waren sie von minderer Qualität (Dujmovits 1975, 15).“ 

Überbevölkerung und Wirtschaftskrise führten zu einer massiven Ab- bzw. 
Auswanderungswelle. Orientierte sich zu Beginn die Abwanderung aus der Region 
des heutigen Südburgenlandes vor allem Richtung Budapest, so wurde die Region 
später von einer ersten großen Auswanderungswelle nach Amerika erfasst. Im 
Gebiet des heutigen Bezirkes Jennersdorf machte sich diese am deutlichsten 
bemerkbar, wobei neben den USA auch Südafrika, Australien, Deutschland und die 
Schweiz als Zielländer galten (Dujmovits 1975, 127). Walter Dujmovits geht in 
seinem Werk „Die Amerikawanderung der Burgenländer― (1975) ausführlich auf die 
Hintergründe, die Ursachen und den Verlauf dieser für die Region sehr prägenden 
Ereignisse ein. 

Politisch wurde das Gebiet von 1648 bis 1921 von Ungarn verwaltet, erst nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges und zähen Verhandlungen erhielt das Burgenland 
seine gegenwärtige Grenzziehung und seinen Namen (Ernst 1991, 30f). 

Erste Stimmen für eine Autonomie bzw. den Anschluss Westungarns an Österreich 
wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts laut. Durch eine umgreifende 
Reform, die vor allem das ungarische Schulwesen betraf, gab es von Seiten 
Ungarns aber schon lange taktische Bemühungen, alle Volksgruppen des 
ungarischen Reiches für den ungarischen Staatsgedanken zu gewinnen. Als im 
November 1918 die Staatsgrenze zwischen den beiden Nachfolgestaaten Deutsch-
Österreich und Ungarn erstmals zu einer „realen― Grenze zu werden begann, setzte 
auch bei der Bevölkerung der westungarischen Gebiete aktives Bemühen um ihre 
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weitere Zugehörigkeit ein. Vor allem der Süden des heutigen Burgenlandes war 
durch seine Handelsbeziehungen in die angrenzende Steiermark von Österreich 
abhängig, sodass die drohende Schließung dieser Grenze die dort lebenden 
Menschen um ihre Existenz fürchten ließ. 

Im südlichen Deutschwestungarn war die Stimmung der Bevölkerung für einen 
Anschluss an Österreich positiv. Am 4. Dezember 1918 gab es beispielsweise in 
Eltendorf eine proösterreichische Anschlusskundgebung und 11 Tage darauf 
„forderte der Mühlenbesitzer Karl Wollinger vor Vertretern der 40 deutschen 
Gemeinden des St. Gottharder Bezirkes in Heiligenkreuz im Lafnitztal die sofortige 
Angliederung an die Steiermark (Ernst 1991, 188).― Ein Bestreben, das einerseits 
am Widerstand der Ungarn, andererseits an der schlechten wirtschaftlichen Lage 
des damaligen Deutsch-Österreich scheiterte. Der am 10. September 1919 
unterzeichnete Friedensvertrag von Saint Germain sprach schließlich Österreich 
den westlichen Teil des Komitats Eisenburg, die Region des heutigen 
Südburgenlandes, zu. Die offizielle Übergabe des Burgenlandes erfolgte allerdings 
erst nach längerem Widerstand und nach Protesten Ungarns am 5. Dezember 1921 
(Ernst 1991, 190f). 

Auch die Namensgebung der Region gestaltete sich als längerer Prozess. Neben 
einer ersten Umbenennung des Gebietes von Westungarn zu Deutschwestungarn 
wurde in deutschnationalen Kreisen der Name „Heinzenland― bevorzugt. Eine 
Formulierung, die nach Ernst „bisher noch keine befriedigende wissenschaftliche 
Deutung erfahren hat―, die sich aber, wie bei Barb (1928, 85) ersichtlich wird, in 
erster Linie auf die Bevölkerung des heutigen Mittel- und Südburgenlandes bezieht. 

Daneben entstand im Rahmen der Autonomiebewegung in der Region die 
Bezeichnung ―Vierburgenland― in Hinblick auf die vier Komitate Pressburg, 
Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. Nach dem bald klar wurde, dass das 
Komitat Pressburg an die Tschechoslowakische Republik fallen würde, reduzierte 
man den Namen vorerst auf „Dreiburgenland― und später gänzlich auf 
„Burgenland―. Am 25. Jänner 1921 beschloss der Nationalrat das 
Bundesverfassungsgesetz über die Stellung des Burgenlandes als selbständiges 
und gleichberechtigtes Bundesland (Ernst 1991, 202). Zu diesem Zeitpunkt lebten 
neben der deutschsprachigen Bevölkerung eine kroatische und eine ungarische 
Minderheit, sowie Roma und Juden im neuen Bundesland. 

Als Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1948 im Zuge der 
Grenzsicherung Stacheldraht und Wachtürme entlang der österreichisch-
ungarischen Grenze installierte, begann eine neue Ära in der Beziehung zwischen 
den Bewohnern des Burgenlandes und den westlichen Teilen Ungarns. Die 
Grenzen zwischen dem Burgenland und Ungarn bzw. der Tschechoslowakei im 
Norden waren geschlossen, nur die 15,5 km lange Staatsgrenze mit Jugoslawien 
im Süden blieb geöffnet. Der ungarische Volksaufstand im Jahre 1956, seine 
Niederwerfung durch das Sowjetregime und der einsetzende Flüchtlingsstrom 
Richtung Österreich brachten eine Verschärfung dieser Grenzsperre, die 
sogenannte „technische― Grenzesperre:  

„In einem Abstand von 1 bis 10 m von der österreichischen Staatsgrenze entfernt 
wurde ein Draht- und Minenverhau gezogen, der bisher seinesgleichen in Europa 
nicht kannte. In Abständen von 3 m wurden 2,5 m hohe Holz- oder Betonsäulen 
aufgestellt und an diesen Stacheldraht befestigt. Unmittelbar dahinter erstreckte sich 
in einer Breite von 3 m ein Minenfeld. Die Minen wurden schachbrettförmig in 



 77 

Abständen von 40 – 50 cm vergraben. Ständiges Pflügen und Eggen dieses Streifens 
ermöglichte den Grenzwächtern, von Flüchtlingen hinterlassene Spuren festzustellen 
(Ernst 1991, 237).“ 

Für das Leben im Burgenland bedeutete diese Grenze nicht nur eine bedrückenden 
Atmosphäre im Alltagsleben, sondern auch starke wirtschaftliche Einbußen. Erst 
der Zusammenbruch des politischen Systems in Osteuropa und damit der Abbau 
des „Eisernen Vorhangs― im Jahre 1989 machten auch nachbarschaftliche 
Begegnungen zwischen den Bevölkerungsteilen diesseits und jenseits der Grenze 
wieder möglich. 

4.1.2. Natürliche Gegebenheiten 

Die Täler im Südburgenland sind durch die Flüsse, Raab, Lafnitz, Strem und Pinka 
geprägt. Das Klima im Südburgenland lässt sich als schwach kontinentales, 
sommerwarmes und mäßig winterkaltes Talbodenklima beschreiben. 
Ausschlaggebend sind dabei die Lage südlich des Alpenhauptkammes, die niedrige 
Seehöhe und der Talbodencharakter. Als tertiäres Riedelland ist das 
Südburgenland ein Teil des südöstlichen Alpenvorlandes. Der alpine Einfluss 
äußert sich in einer kontinentalen Tönung des Klimas, der sich in erster Linie in den 
Tallagen und in verschärften Temperaturgegensätzen äußert. Das Riedelland ist 
hingegen thermisch ausgeglichener. Typisch für die Region sind schneearme und 
trübe Winter und gewitterreiche Sommer. Die Täler sind von Lokalwinden geprägt. 
Die Temperaturverhältnisse gestalten sich zwischen Tal- oder Hügellage 
unterschiedlich. Für niedrigere Gebiete im Raum Güssing wird ein Jahresmittel von 
9,7 ºC angegeben, für die höheren Lagen 8,8 ºC (Lazar 1996, 45f). 

Zwischen dem Strem- und dem Lafnitztal sind als Besonderheiten vor allem die 
subozeanischen Wiesen- und Auwaldpflanzen wie die Schachblume (Frittillaria 
meleagris), die gelbe Taglilie (Hemerocallis liliasphodelus) oder das Weichhaarige 
Lungenkraut (Pulmonaria mollis) erwähnenswert. Vorherrschend sind 
nährstoffarme, saure Böden die das Auftreten kalkmeidender Pflanzen 
begünstigen. Für das Lafnitztal und das Raabtal charakteristisch sind der Weiße 
Pyrenäen-Milchstern (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaeocarpum) sowie die 
Hecken-Nießwurz (Helleborus dumetorum). Das Neuhauser Hügelland im 
südlichsten Teil des Bezirkes Jennersdorf wird Richtung Mur hin entwässert und 
unterscheidet sich in seiner Vegetation von den weiter nördlich gelegenen 
Gebieten. Bedeutend sind die Rotbuche (Fagus sylvaticus) oder die Schaftlose 
Primel (Primula vulgaris), das Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens), der 
Hundszahn (Erythroniums dens-canis) oder die illyrische Edelkastanie (Castanea 
sativa). Auffällig ist auch das Verschwinden der Heidelbeere in dieser Region 
(Guglia & Festetics 1969, 24f; Kopitar 1998, 32f). 

Die ursprüngliche Naturlandschaft, die sich aus Wäldern, flußbegleitenden 
Auwäldern und Sümpfen zusammensetzte, wurde ab der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts stark durch den Menschen geprägt. Durch die zunehmende 
Besiedlung und Bearbeitung der Böden begann sich eine Kulturlandschaft zu 
bilden, die weite Teile der Waldgebiete zu Acker-, Wiesen- und Weideflächen 
transformierte. Bereits aus der Josephinischen (1784) sowie der Franziszeischen 
Landesaufnahme, denumfassenden Kartographien der Habsburger Erblande, die 
im südlichen Burgenland im Zeitraum zwischen den Jahren 1847 und 1854 
durchgeführt wurden, lässt sich die Existenz einer sehr alten Kulturlandschaft im 
Südburgenland ablesen. 
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Ein sichtbarer Wandel in der Kulturlandschaft ging mit den 
Rationalisierungsmaßnahmen und der Mechanisierung der Landwirtschaft ab der 
Mitte des 20. Jahrhunderts einher. Durch diese groß angelegten 
Regulierungsmaßnahmen wurden Flussläufe völlig umgestaltet, durch 
Dränagierung konnten Flächen besser bzw. erstmals landwirtschaftlich genutzt 
werden, vormalige Wiesengebiete in Talböden konnten dadurch zu Ackerflächen 
umgewandelt werden. Die gravierendsten Veränderungen erfolgten von Beginn der 
1960er Jahre bis Ende der 1980er Jahre. Im Raabtal war die Vorraussetzung für 
die Dränagierung die gesamte Regulierung der Raab, dadurch werden heute ca. 
80% des Talbodens in diesem Gebiet ackerbaulich genutzt (Thury 1996, 36f; 
Kopitar 1998, 50f). 

4.1.3. Die Böden im südlichen Burgenland 

Für die Böden gilt, dass neben Quartärsedimenten, Kolluvien und 
Schwemmmaterial, das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung im 
südburgenländischen Raum im Wesentlichen aus tertiären Sedimenten besteht. 
Beeinflusst durch verschiedene bodenbildende Faktoren wie Klima, Vegetation, 
Bodenleben oder den Menschen haben sich verschiedene Bodentypen entwickelt. 
Böden bestehen in der Regel aus verschiedenen Schichten, in den 
Naturwissenschaften „Bodenhorizonte― genannt. Sie, sind aus einheitlichem 
Material aufgebaut und besitzen relativ gleiche Eigenschaften, was insbesondere 
für die Fruchtbarkeit der Böden von Bedeutung ist. Prinzipiell unterscheidet die 
Wissenschaft zwischen den Grundwasserböden der Tallagen und den Landböden 
des Hügellandes. Die häufigsten Bodentypen in der Region bilden Auböden und 
Gleye. Erwähnenswert ist, dass die Talböden entlang der Lafnitz und der Raab 
kalkfrei sind, was für die Landwirtschaft eine wesentliche Rolle spielt. Die Böden 
des Hügellandes liegen über festem Gestein oder Gesteinsschutt und sind von der 
Zusammensetzung des Untergrundes abhängig. (Kopitar 1998, 24f).  

Weitere Informationen zu den Böden bzw. Bodeneigenschaften im südlichen 
Burgenland habe ich der Digitalen Bodenkarte von Österreich (BEV 2010) 
entnommen. Zu beachten ist, dass die Daten, die bei der Erstellung der Bodenkarte 
herangezogen wurden, für den Raum Güssing zwischen 1980 und 1989 erhoben 
wurden, für den Raum Jennersdorf bereits zwischen 1970 und 1979. 

Je nach Lage, finden sich verschiedene Bodentypen innerhalb der Region. In den 
Tallagen, wie dem Raabtal, dem Lafnitztal, dem Pinkatal oder dem Stremtal sind 
vorwiegend Gleyböden, Pseudogleyböden und Braunerdeböden dominant. 
Zusätzlich finden sich auch Pararendsiner, Ranker, Auböden, Reliktböden oder 
Schwarzerdeböden. 

Die Wasserverhältnisse in den Tallagen im Raum Güssing schwanken von mäßig 
feuchten über nasse Böden bis hin zu wechselfeuchten Böden. Gut versorgte 
Böden machen einen relativ geringen Teil aus. Der Humusgehalt schwankt 
zwischen schwach humos und stark humos, wobei der Anteil an humosen bzw. 
stark humosen Flächen deutlich höher eingestuft wird als im Raum Jennersdorf. Bei 
der Humusform handelt es sich weitestgehend um Mull bzw. Anmoormull, 
vereinzelt findet sich auch Anmoorhumus. Die nutzbare Feldkapazität wird für die 
meisten Lagen als mittel (140-220mm) eingestuft. 

Der Humusgehalt der Flächen im Raum Jennersdorf ist vorwiegend mittelhumos, 
vereinzelt auch stark bzw. schwach humos. Vor allem abseits des Raab- und 



 79 

Lafnitztales nimmt der Humusgehalt ab. Bei der Humusform handelt es sich um 
Mullhumus bzw. sehr vereinzelt auch Anmoorhumus. Die nutzbare Feldkapazität 
wird zwischen mittel (140-220mm) und hoch (220-300mm) eingestuft. Im Raum 
Jennersdorf, insbesondere im Raabtal ist der Anteil an gut versorgten Böden 
weitaus höher als in Güssing, feuchte oder nasse Flächen sind hingegen sehr 
gering. 

Wie sich deutlich abzeichnet, unterscheiden sich Böden auch innerhalb einer 
Region in ihren geophysischen Eigenschaften. Bei der näheren Betrachtung von 
regionalspezifischen Unterschieden zwischen unterschiedlichen (politischen) 
Regionen muss auch dieser Umstand berücksichtigt werden. 

4.1.4. Demographie und Wirtschaft 

Die Bezirke des Südburgenlandes verzeichnen über die letzten Jahre eine 
Stagnation des Bevölkerungszuwachses, wobei der Bezirk Güssing 
Bevölkerungsverluste verbucht. Insgesamt leben im Südburgenland rund 97 000 
Personen, davon entfallen auf den Bezirk Jennersdorf 17.662 Personen und auf 
den Bezirk Güssing 26.507 Personen, das entspricht 15,7 % der 
Gesamtbevölkerung von 281.190 Personen des Burgenlandes (Statistik-Austria 
2008). 

Der Großteil der Bevölkerung ist römisch-katholisch, 13,3 % gehören dem 
evangelischen Glauben an; damit weist das Burgenland im Vergleich mit den 
übrigen Bundesländern die mit Abstand höchste Dichte an Bevölkerung mit 
evangelischer Religionszugehörigkeit auf (Statistik-Austria 2007). 

Tabelle 4: Überblick über die Wohnbevölkerung und Katastralgröße in den 
ausgewählten Gemeinden des südlichen Burgenlandes (Statistik-Austria 
2007). 

Gemeinde Wohnbevölkerung 
Katasterfläche 
(in km²) 

Dichte 
(Einw./km²) Seehöhe 

JENNERSDORF     

Neuhaus a. K. 1.034 19,99 52 315 

Minihof Liebau 1.179 16,27 72 285 

St. Martin 2.095 43,01 49 247 

Weichselbaum 796 12,17 65 236 

Mogersdorf 1.213 12,77 95 228 

     

GÜSSING     

Neustift b. Güssing 566 11,44 49 257 

Strem 949 23,77 40 207 

Moschendorf 463 13,18 35 206 

Bildein 373 16,02 23 227 

Rauchwart 464 17,51 26 237 

Tobaj 1.386 58,14 24 224 

     

Summe  10.518 244,27   

Mittelwert 956,18 22,20 48,18 242,63 

 

Die Landwirtschaft macht aus wirtschaftlicher Sicht mit 3,3 % aller Erwerbstätigen 
nur einen relativ geringen Prozentsatz aus, liegt aber knapp über dem 
österreichischen Durchschnitt von 3 %. Wie in den anderen Bundesländern 
dominiert der Dienstleistungssektor, mit 44,3 % ist er aber weit unter dem 
österreichischen Durchschnitt von 48,1 % zu verorten. Erwähnenswert ist die hohe 
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Zahl der nicht erwerbstätigen Personen, die mit 29,2 % um mehr als 3 % über dem 
österreichischen Durchschnitt liegt und damit in der Statistik vor den anderen 
Bundesländern steht (Statistik-Austria 2007).  

Bei den von mir beforschten Gemeinden des südlichen Burgenlands handelt es 
sich um Neuhaus am Klausenbach, Minihof Liebau, St. Martin an der Raab, 
Weichselbaum und Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf sowie Neustift bei Güssing, 
Strem, Moschendorf, Bildein, Rauchwart und Tobaj im Bezirk Güssing (Tabelle 4). 

4.1.5. Landwirtschaft im südlichen Burgenland 

Mit der im 19. Jahrhundert erfolgten Grundübertragung an die Bauern in der Region 
des heutigen Burgenlandes ging auch die Realteilung von Grund und Boden einher. 
Es handelte sich dabei um eine Erbschaftsregelung, bei der eine Landwirtschaft 
nicht an einen einzelnen Erben überging, sondern im Falle mehrerer Nachkommen 
unter diesen real aufgeteilt wurde. Diese Erbschaftsregelung führte in der Region 
des heutigen Burgenlandes zu einer viel stärkeren Besitzaufsplitterung als in den 
anderen Bundesländern Österreichs. Eine auch heute noch deutlich spürbare Folge 
davon sind die oftmals sehr kleinen Ackerflächen, die für 
Vollerwerbslandwirtschaften in vielen Gebieten sehr schlechte Vorraussetzungen 
bedeuten, auch wenn das Burgenland „das mit Abstand am stärksten agrarisch 
geprägte Bundesland Österreichs ist. Während im Nordburgenland der Weinbau 
eine übergeordnete Stellung besitzt, ist es in den Bezirken Jennersdorf und 
Güssing die Futterproduktion und Tierhaltung, die dominieren― (Wutschitz 1995, 
25).  

Insgesamt hat die Landwirtschaft im Burgenland über die letzten Jahrzehnte einen 
Rückgang zu verzeichnen. Waren es im Jahr 1990 noch 26.789 Betriebe, so sind 
es im Jahr 2007 nur mehr 11.664. Dabei ist die gesamte bewirtschaftete Fläche von 
324.919 ha auf 289.436 ha zurückgegangen. In den letzten Jahren kommt es zu 
einem vermehrten Rückgang von flächenmäßig kleinen Landwirtschaften (weniger 
als 10 ha) während Großbetriebe (100 ha und mehr) einen Zuwachs verzeichnen. 
Daraus erklärt sich auch der verhältnismäßig geringe Rückgang der 
landwirtschaftlichen Fläche im Verhältnis zu der Anzahl der Betriebe (Statistik-
Austria 2008b). 

Die burgenländische Landwirtschaft besitzt unter allen Bundesländern die mit 
Abstand höchste Quote an Nebenerwerbsbetrieben, laut Agrarstrukturerhebung 
2007 waren es im Burgenland 69,9 %, im österreichischen Durchschnitt jedoch nur 
59 %. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat der Nebenerwerb unwesentlichen 
Einfluss, in Hinblick auf die landwirtschaftlichen Strukturen im Burgenland spielt er 
jedoch eine bedeutende Rolle für die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft als 
Grundlage für Erholung und Fremdenverkehr (Wutschitz 1995). 

Auch in den von mir gewählten Gemeinden (Tabelle 5) spiegelt sich das ungleiche 
Verhältnis von Haupterwerb und Nebenerwerb wieder, wobei der Anteil der 
Nebenerwerbsbetriebe 85,3%11 beträgt. Tabelle 5 und Tabelle 6 geben einen 

                                            
11 Hier ist zu berücksichtigen, dass sich die zur Auswertung herangezogenen Daten auf die 
Agrarstrukturerhebung 1999 beziehen. Veränderungen die sich bis 2010 ergeben haben, sind nicht 
darin nicht enthalten. 
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Überblick über die Verteilung der Wirtschaftsstrukturen und der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in den forschungsrelevanten Gemeinden12. 

Tabelle 5: Daten zu Betrieben und Erwerbsstatus in den gewählten Gemeinden des 
südlichen Burgenlandes (Statistik-Austria 2007). 

Gemeinde 
Betriebe 
Gesamt davon HEW 

davon 
NEW 

Betriebe 
juristischer 
Personen 

JENNERSDORF     

Neuhaus a. K. 170 26 139 4 

Minihof Liebau 120 12 106 2 

St. Martin 270 19 248 2 

Weichselbaum 112 4 105 3 

Mogersdorf 62 4 56 1 

     

GÜSSING     

Neustift b. Güssing 67 5 60 2 

Strem 109 20 85 4 

Moschendorf 53 29 23 1 

Bildein 47 10 37 0 

Rauchwart 55 8 46 1 

Tobaj 167 33 124 8 

     

Summe  1.232 170 1.029 28 

Mittelwert 112 28,33 171,5 4,66 

 

Tabelle 6: Daten zur landwirtschaftlich genutzten Flächen in den gewählten 
Gemeinden des südlichen Burgenlandes (Statistik-Austria 2007). 

Gemeinde 

Flächen 
Gesamt 
(ha) 

davon HEW 
(ha) 

davon NEW 
(ha) 

Betriebe 
juristischer 
Personen 
(ha) 

JENNERSDORF     

Neuhaus a. K. 1.518 563 896 59 

Minihof Liebau 983 198 737 48 

St. Martin 2.799 912 1.696 191 

Weichselbaum 666 49 594 23 

Mogersdorf 641 146 391 104 

     

GÜSSING     

Neustift b. Güssing 512 146 343 23 

Strem 1.952 585 1.255 112 

Moschendorf 1.099 859 208 32 

Bildein 1.223 481 742 0 

Rauchwart 856 534 285 37 

Tobaj 3.231 1.442 1.501 288 

     

Summe  15.480 5.915 8.648 917 

Mittelwert 2.580 985,83 1.441,33 152,83 

 

Auf der Ebene der Mehrfachanträge13 wurden für den Bezirk Jennersdorf im Jahr 
2009 700 Betriebe erfasst, für den Bezirk Güssing waren es 793. Zum Vergleich 

                                            
12 Die Bezirkshauptstadt Jennersdorf wurde auf Grund ihrer untypischen Größe in dieser 
Ausführung nicht berücksichtigt. Zu erwähnen ist aber, dass zwei meiner Gesprächspartner aus 
Kommunalgemeinden von Jennersdorf stammen. 
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gab es im Bezirk Güssing im Jahr 1995 2.067 Mehrfachantragstellungen, womit der 
Rückgang über 60% seit dem EU-Beitritt im Jahr 1995 beträgt (Güssing 2009; 
Jennersdorf 2009). 

Die Zahl der landwirtschaftlich genutzten Fläche beläuft sich für Güssing auf 23.442 
ha (Stand 2005). Insgesamt teilt sich die Fläche dieses Bezirks auf 169.702 
Parzellen auf, die durchschnittliche Parzellengröße liegt somit bei 0,286 ha pro 
Parzelle. Die Bodenklimazahl der geschätzten Flächen des Bezirks liegen bei 43,1. 

7 Betriebe im Bezirk Güssing (0,9%) bewirtschafteten zum Zeitpunkt der Erhebung 
Flächen mit über 200 ha, 29 Betriebe (3,7%) zwischen 100 ha und 200 ha. 
Interessant ist, dass der größte Betrieb (ca. 500 ha im Jahr 2010) im Bezirk 
Güssing ein biologisch wirtschaftender Betrieb ist (Güssing 2009).  

Die durchschnittliche Betriebsgröße im Bezirk Jennersdorf liegt bei 14 ha. Es 
handelt sich also um vorwiegend kleinstrukturierte Betriebe, in denen der 
Nebenerwerb dominiert. Insgesamt gibt es 12 Betriebe (1,7%), die Betriebsflächen 
von mehr als 100 ha bewirtschaften. Die landwirtschaftliche genutzte Fläche des 
Bezirks beläuft sich auf 13.223 ha (52,2%) und ist auf 44.156 Parzellen aufgeteilt. 
Womit sich für die Landwirtschaft eine durchschnittliche Parzellengröße von 0,3 ha 
ergibt. 

Innerhalb des Bezirkes wechseln sich Gunstlagen mit hohem Produktionspotential 
in den Tallagen (z.B. Raabtal, Lafnitztal) und ungünstigere Produktionsstandorte in 
den Hang- und Hügellagen ab. Daraus lassen sich auch Unterschiede in den 
betrieblichen Interessen erklären. Während produktivere Standorte für den 
Ackerbau, insbesondere für den Anbau von Mais herangezogen werden, gibt es in 
den Hügellagen einen relativ hohen Anteil an Grünland (Jennersdorf 2009). 

Die wichtigsten Kulturen, die im südlichen Burgenland angebaut werden, sind Mais, 
Getreide (Winterweichweizen, Wintergerste), Soja und Ölkürbis sowie 
Spezialkulturen wie Wein und Intensivobst. Andere Kulturen wie Winterdinkel, 
Buchweizen, Hirse, Sommerroggen, Sommerweichweizen, Winterraps, 
Sonnenblumen oder Körnererbse werden vereinzelt kultiviert, nehmen aber 
innerhalb der gesamten Produktion einen geringen Stellenwert ein. 

4.1.6. Biologische Landwirtschaft im südlichen Burgenland 

Die biologische Landwirtschaft gestaltet sich innerhalb der beiden Bezirke 
unterschiedlich. Zur Zeit meiner Erhebung gab es im Bezirk Jennersdorf 
ausschließlich Kleinst- bzw. Veredelungsbetriebe, die sich einer biologischen 
Wirtschaftsweise verschrieben haben. Zusätzlich handelt es sich bei diesen 
Betrieben vorwiegend um landwirtschaftliche Quer- oder Neueinsteiger, Bauern und 
Bäuerinnen also, die keinen landwirtschaftlichen Hintergrund mitbringen. Für den 
Ackerbau auf Bezirksebene spielen diese Betriebe flächen- und 
produktionsbezogen eine unwesentliche Rolle. Im Bezirk Güssing beläuft sich die 
gesamte biologisch bewirtschaftete Fläche Ende des Jahres 2009 auf 3.932 ha und 
damit auf über 20% der im Mehrfachantrag gemeldeten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. Durchschnittlich bewirtschaftet ein biologisch wirtschaftender Betrieb 
im Bezirk Güssing rund 32 ha. Die Produktvermarktung beruht dabei auf zwei 
wesentlichen Säulen: zum einen über das System der Agentur für Biogetreide, die 

                                                                                                                                      
13 Jeder landwirtschaftliche Betrieb, der Direktzahlungen (ÖPUL) oder Ausgleichszahlungen 
beziehen möchte, muss einen dementsprechenden Antrag (Mehrfachantrag) stellen. 
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mit dem Kontrollsystem „Bio Stock Manager― und einer Abnahme von 
Nischenprodukten werben, andererseits über die Firma Pinczker, die mit Fixpreisen 
und eventuellen Zuschlägen je nach Marktlage kontert.  

Die landwirtschaftliche Beratungsstelle des Bezirksreferates Güssing gibt in ihrem 
Lage- und Tätigkeitsbericht (Güssing 2009) auch an, dass „immer öfter― Landwirte 
aus dem benachbarten Bezirk Jennersdorf Beratung in Güssing in Anspruch 
nehmen. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die biologische 
Landwirtschaft im Bezirk Güssing bereits wesentlich besser in die Agrarstruktur 
integriert hat als in Jennersdorf, wo er immer noch eine Randerscheinung darstellt. 

Ein Sachverständiger des landwirtschaftlichen Bezirksreferates in Jennersdorf 
erklärte diesen Umstand in einem Gespräch mit der begünstigten Produktionslage 
für den Anbau von Mais. Auch ein Bauer aus dem Bezirk erklärte den Unterschied 
ähnlich: 

„S: Also biologische Landwirtschaft wär für dich prinzipiell schon ein Thema? 

I: Ist bei uns von der Struktur her erstens einmal nicht möglich und musst eher ein 
Getreidebaugebiet sein. [...] Wir haben schon drüber nachgedacht auch, freilich. Die 
Biobetriebe sind an und für sich dort angesiedelt, wo der Getreidebau ist. Die haben 
nur Getreide dort und haben nicht viel... Der Mais ist ja nicht lukrativ, weil der Preis 
passt, sondern weil die Menge passt. Das Getreide auch teilweise. Nur ist es dort 
teilweise ein Qualitätsgetreide, Biogetreide zur Erzeugung. Also bei uns ist 
Biogetreide oder Qualitätsweizen-Qualität nicht möglich, also wird sich das bei uns 
da in die Richtung nicht durchsetzen. Kann in die Richtung gehen, eben 
veredelungsmäßig mit Gemüse oder so was in die Richtung, Feldgemüse würd 
sicher funktionieren. Aber konventionelle Landwirtschaft wie Mais, Mais ist ja sowieso 
schwierig, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenn im Bezirk nicht viele, die das 
machen. Nicht einmal viele Mittelbetriebe, die das machen. Oder gar keinen 
Mittelbetrieb.“ P1-A44-65:271 

Die Unterschiede zwischen Produktionsstandorten von Mais und Getreide 
bestätigen sich auf Bezirksebene auch in der Verteilung von Mais und 
Getreideanbau. Während sich der Anteil von Mais im Bezirk Jennersdorf im Jahr 
2009 auf 32,41% beläuft, beträgt der Anteil an angebautem Weizen lediglich 5,6%. 
Für den Bezirk Güssing fällt der Anteil an Mais mit 15,6% deutlich geringer aus, 
wohingegen der Weizenanteil mit 16,84% sogar höher als der Maisanteil ist. 
Zusätzlich fällt auch die Bewirtschaftung von Soja mit über 12% ins Gewicht (Daten 
laut Mehrfachanträgen 2009).  

Von den 9 biologisch wirtschaftenden Betrieben aus dem Bezirk Güssing, die in 
meine Erhebung mit einbezogen wurden, haben sich 2009 bzw. 2010 alle14 auf den 
Anbau von Getreide, Soja bzw. Leguminosen und Grünland spezialisiert. Der 
Anbau von Mais ist für die biologische Landwirtschaft in dieser Region nicht 
relevant. Die ungleiche Verteilung von biologisch wirtschaftenden Betrieben lässt 
sich somit auf die Eignung der Böden für eine gewisse Kultur zurückführen. 

Mindestens 9 der befragten konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen 
aus dem Bezirk Jennersdorf gaben an, sich für biologische Landwirtschaft zu 
interessieren, ein Umstieg aber aus verschiedenen Gründen nicht in Frage komme. 
Neben „bürokratischen Hindernissen―, in erster Linie in Verbindung mit den 
Auflagen für Nutztierhaltung, wurden auch die Abhängigkeit von Fördersystemen 

                                            
14 Mit Ausnahme eines Demeter-Betriebes, dessen Betreiber bereits in Ruhestand sind. 
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und schlechte Produktionsbedingungen in Bezug auf Boden und Klima genannt. 
Von den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen der bereits umgestellten Betriebe 
im Raum Güssing, wurde auch der soziale Druck als Hindernis bei einer 
Betriebsumstellung angesprochen. Ein Bauer bezieht sich etwa auf den 
Unkrautdruck: 

„S: Und warum sind Sie dann zu einem Biobetrieb umgestiegen, was war da der 
Anlass dafür? 

I: Ich wollt eigentlich immer schon. Der Anlass, dass wir nicht schon früher 
umgstiegen sind, dass ma vor der Verunkrautung Angst ghabt hat auf so viel 
Flächen. Man kann sich das ja nicht leisten in einer Ortschaft, wenn die Felder 
ausschaun wie ein... und das ist eigentlich nicht eingetreten wie ma dann umgstiegen 
sind. 

S: Wegen des sozialen Drucks kann man es sich nicht leisten? 

I: Ja, wenn ma ein Feld pachtet, dann soll ja das ordentlich bewirtschaftet sein. Das 
verlangt ja jeder von einem.“ P1-A60-P78:116 

Diese Aussage verweist deutlich auf die Rolle der Gesellschaft, in diesem Fall der 
Dorfgemeinschaft, in Bezug auf unterschiedliche und vor allem „neue― 
Wirtschaftsweisen. Das Risiko, dem sich Bauern und Bäuerinnen vor einer 
Betriebsumstellung ausgesetzt sehen, ist die Marginalisierung ihres Stellenwerts 
bzw. ihres Status innerhalb der Gemeinschaft. Den Betrieb auf eine biologische 
Wirtschaftsweise umzustellen, bedeutet in Regionen wie dem Bezirk Jennersdorf 
nach wie vor eine gewisse Pionierarbeit. Der erhöhte Unkrautdruck, der sich vor 
allem in der ersten Phase der Betriebsumstellung einstellen kann, trägt dazu bei, 
die unsichere Haltung der Gemeinschaft dem „Fremden― gegenüber zu bestärken. 

4.1.7. Der Uhudler, eine regionalgeschützte Marke 

„Uhudler―, dieser aus den Trauben von amerikanischen Direktträgern produzierte 
Wein, spielt eine besondere wirtschaftliche und identitätsbildende Rolle für die 
südburgenländische Region. 

Der Weinbau hatte im südlichen Burgenland in der Vergangenheit eine wesentlich 
größere Bedeutung als in der Gegenwart. Während im flacheren Gelände Ackerbau 
betrieben wurde, nutzte man die steileren Hügel zur Weinproduktion. Das Gebiet 
um Güssing ist bereits seit dem späten Mittelalter stark vom Weinbau geprägt. In 
den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts erreichte der Weinbau in diesem 
Gebiet seinen Höhepunkt, er diente als Haupterwerb der Grundbesitzer. Danach 
begann der Weinbau in dieser Region an Bedeutung zu verlieren, der 
entscheidende Faktor für den Niedergang war allerdings die Reblaus, die ab 1885 
von Osten her in das Gebiet des heutigen südlichen Burgenlandes einwanderte. 
Bereits 1896 wurden die Weingärten in dieser Region als ertragsunfähig 
bezeichnet. Diese einschneidende wirtschaftliche Verschlechterung war auch ein 
Anlass für die Ab- und Auswanderungswelle dieser Zeit. Wie auch anderswo in 
Österreich und Europa, griffen die Weinbauern im Burgenland auf amerikanische 
Unterlagsreben zurück. Zusätzlich zu den Edelweinen pflanzten sie aber auch 
Direktträgersorten. Der entscheidende Vorteil dieser Kulturen war, dass sie sehr 
wenig Pflege benötigten und ohne den Aufwand von Spritz- und Düngemitteln gute 
Erträge lieferten. Von niederösterreichischer Seite wurden aus Angst vor 
Absatzschwierigkeiten sehr schnell Stimmen laut, die sich für ein Verbot dieser 
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Kulturen aussprachen und den Beginn der Gesetzgebung gegen die 
Direktträgerkulturen bedeuteten (Weikmann 1993, 23f). 

Mit dem Weingesetz von 1929 wurde veranlasst, dass Direktträgerweine und 
Hybridweine als solche ausgewiesen werden mussten. Im Jahr 1936 kam es zu 
einer Novellierung dieses Gesetzes, das die Auspflanzung von Direktträgern in 
Weingärten generell verbot. Begründet wurde dies mit einer Übersättigung des 
Weinbaues und der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Regulierung dieses 
Überschusses: Alle Weingärten mit Direktträgern mussten bis spätestens 1946 
gerodet werden. Vor allem im Nationalsozialismus wurde von Regierungsseite zwar 
versucht, diese Gesetze streng zu handhaben, zu einem völligen Verschwinden der 
Direktträgerreben kam es aber nie. Eine neuerliche Gesetzgebung aus dem Jahre 
1961 argumentierte vor allem damit, dass Direktträgerweine giftig seien. Ein 
Umstand, der das bereits länger kursierende Gerücht verfestigte, dass 
Direktträgerweine einen hohen Anteil an Methanol beinhalten. Das vorerst völlige 
Aus für diesen Wein erfolgte im Jahre 1985 mit dem Verbot, aus diesen 
Traubensorten Wein als Haustrunk herzustellen. Die dadurch ausgelösten Proteste 
zielten im südlichen Burgenland vor allem darauf ab, diesen letzten gesetzlichen 
Entschluss wieder aufzuheben und führten schließlich im Jahre 1992 zu einer 
Legalisierung des Direktträgerweines (Weikmann 1993, 25f). 

Der Begriff „Uhudler― ist patentrechtlich geschützt. Nach Weikmann (1993, 37) ist 
der Uhudler „definiert als Wein amerikanischer Ertragshybriden und muss den 
typischen Fox- und Waldbeergeschmack aufweisen. Der Uhudler ist im Normalfall 
ein Verschnittwein aus verschiedenen Direktträgersorten.― Die verwendeten Sorten 
sind: Isabella, Concordia, Ripadella, Delevare, Baco I, Othello, Elvira, Noah und 
Honigler. Der Name „Uhudler― darf nur in den Mitgliedsgemeinden geführt werden 
und unterliegt speziellen Qualitätskontrollen. In 24 Mitgliedsgemeinden15 wurde im 
Jahr 2009  Uhudler produziert und vertrieben (Uhudlerverein 2009). 

                                            
15 Dabei handelt es sich zum Zeitpunkt der Erhebung um die Gemeinden Burgauberg-Neudauberg, 
Eberau, Güssing, Heiligenbrunn, Heiligenkreuz, Königsdorf, Neustift bei Güssing, Bildein, 
Deutsch Kaltenbrunn, Eltendorf, Gerersdorf/Güssing, Großmürbisch, Inzenhof, Jennersdorf, 
Kleinmürbisch, Kukmirn, Mogersdorf, Moschendorf, Mühlgraben, Neuhaus/Klausenbach, Tobaj, 
Tschanigraben und Weichselbaum. 
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4.2. Die Region Weststeiermark 

Meine Datenerhebung in der Weststeiermark habe ich im Bezirk Deutschlandsberg, 
genauer im Raum Frauental und Stainz durchgeführt. Bei den für meine Erhebung 
relevanten Gemeinden handelt es sich um Greisdorf, Bad Gams, St. Josef i. d. W., 
Marhof, St. Stefan, Stainz, Preding, Rassach und Frauental. Zwei Gespräche 
wurden auch in Kommunalgemeinden der Gemeinde Deutschlandsberg 
durchgeführt.  

Die Weststeiermark als kulturelle Region umfasst neben dem Bezirk 
Deutschlandsberg auch Voitsberg und teilweise Graz bzw. Graz Umgebung. 
Exakter wäre eigentlich der Ausdruck „westliche Steiermark―, da sich meine 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aber selbst als „Weststeirer― und 
„Weststeirerinnen― bezeichnen und betrachten, werde ich diesen Ausdruck 
beibehalten. 

Die ausgewählten Gemeinden liegen zwischen 332 m und 580 m Seehöhe und 
liegen zum Großteil an der Schilcher Weinstraße, unter der die Anbaugebiete des 
Blauen Wildbachers zusammengefasst werden. Da diese spezielle Weinsorte eine 
erhebliche Rolle für die Bildung einer regionalen Identität spielt, werde ich, wie beim 
Uhudler, in einem eigenen Unterkapitel näher darauf eingehen. 

 

Abb. 2: Die Burg Deutschlandsberg in der Weststeiermark. Der Mais ist die 
dominanteste landwirtschaftliche Kulturpflanze dieser Region. 

4.2.1. Kulturhistorische Entwicklung der Weststeiermark 

Mit der Kolonisation bairischer Siedler im 12. Jahrhundert vermischten sich diese 
mit der dort siedelnden slawische Bevölkerung und verdrängten diese zunehmend. 
Da die ansässige slawische Bevölkerung zahlenmäßig zu gering war, wurden 
hauptsächlich bairische Bauern in dieses Gebiet geholt und auf den Grundlagen 
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des Feudalsystems als Leibeigene der Grundherren hier angesiedelt. Zur 
Sicherung der Grenzen gegen weitere Einfälle der Magyaren wurden Marken 
errichtet, die von den Leibeigenen erst urbar gemacht werden mussten. Die 
Weststeiermark war ein zentraler Teil der Mark an der Mur die auch Karantaner- 
bzw. Kärntnermark genannt wurde. Im 14. Und 15. Jahrhundert florierte der 
Weinhandel in der Region, die wirtschaftliche Entwicklung wurde jedoch durch 
diverse Rückschläge wie Großbrände, Überschwemmungen, politische Unruhen 
und durch wiederholte Einfälle von Magyaren und Türken getrübt (Klug 1995, 3f). 

Mit der Integration der bairischen Siedler wurden auch die Besitzrechte neu verteilt. 
Die Grundherrschaft teilte die zu bewirtschaftenden Gebiete in ähnliche Teile 
(Huben) auf und besiedelte diese Flächen mit den bairischen Zuwanderern. Die 
Kolonisten bekamen die zur Urbarmachung nötigen Geräte und Mittel (Saatgut, 
Vieh) zur Verfügung gestellt. Die Grundherren vergaben das Nutzungsrecht ihrer 
Ländereien blieben jedoch die Besitzer. Zu Beginn dieser neuen Siedlungszeit 
waren die Bauern durch die relativ gleichwertige Größe ihrer Besitztümer 
gleichgestellt. Erst mit einem Anstieg der Bevölkerung und dem Erschöpfen der 
Grundstücksressourcen wurden die sogenannten Huben, wie die vergebenen 
Parzellen genannt wurden durch Erbteilung in Halb- und Viertelhuben bzw. 
Hofstätten und Keuschen unterteilt. Das Erb- und Kaufrecht setzte sich in der 
Steiermark im 16. Jahrhundert durch. Dabei konnten die Bauern ihren Grund zu 
einer gewissen Summe vom Grundherren kaufen und damit auch an die 
Nachkommen weitervererben. Dieses Kauf- und Erbrecht machte die Bauern 
jedoch nicht zu Eigentümern im heutigen Sinne. Bis zur Grundentlastung on 1848 
waren sie nach wie vor zu verschiedenen Abgaben (Grundzins, Ehrung, Frondienst, 
Zehent) und Diensten gegenüber dem Landesfürsten verpflichtet. Im Gegenzug 
erhielten die Bauern „Schutz und Schirm―. Damit sind einerseits die militärische 
Sicherung der Region vor Feinden aber auch polizeiliche bzw. juristische Aufgaben 
innerhalb der Region gemeint (Klug 1995, 6f). 

Bis ins 19. Jahrhundert nahm die Dreifelderwirtschaft den zentralen Stellenwert im 
Ackerbau dieser Region ein. In der Praxis wurde auf einem Feldstück im ersten 
Jahr Wintergetreide, im zweiten Sommergetreide angebaut. Im dritten Jahr wurde 
das Grundstück lediglich gepflügt bzw. „umgebrochen― (Brache), jedoch nicht 
bestellt.  

Eine andere Bewirtschaftungsart, die bereits seit dem Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert betrieben wurde, ist die Brandwirtschaft. Diese Wirtschaftsform wurde 
zum Urbar machen von Flächen herangezogen. Nachdem die Bäume eines 
Waldstücks gerodet waren, wurde das Unterholz zur Gewinnung von Ackerflächen 
abgebrannt. Die Flächenleistung dieser Äcker lag für einige Jahre über dem 
Durchschnitt sonstiger Ackerflächen, da diese Methode sowohl die Qualität als 
auch die Quantität der Feldfrüchte temporär verbesserte. Nach zweijähriger 
Bewirtschaftung wurde Vieh auf die gerodeten Flächen getrieben bis das Unterholz 
wieder groß genug für eine neuerliche Brandrodung war (Klug 1995, 15f). 

Die Getreidearten der frühen Neuzeit waren vorwiegend Hafer und Roggen. Gerste 
und Weizen konnten sich in der Weststeiermark nicht durchsetzen. Im 
Gemüseanbau war das Kraut auf Grund seiner Lagereigenschaften eine der am 
häufigsten kultivierten Pflanzen. Dazu kamen Bohnen und Erbsen, sie konnten in 
getrocknetem Zustand im Winter als Nahrung herangezogen werden. Daraus 
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lassen sich auch die hauptsächlichen Speisen der damaligen Zeit, Kraut- und 
Bohnensuppe, erklären (Klug 1995, 17 f). 

Die Ackerbewirtschaftung wurde meist mit zwei Ochsen vollzogen, bei weniger 
wohlhabenden Keuschlern und Kleinbauern kamen aber auch nur eine Kuh oder 
ein Stier zum Einsatz. Hauptgeräte bei der Ackerbewirtschaftung waren Arl16 und 
Egge17. Als Spezialform der verwendeten Egge ist die sogenannte Längsegge zu 
nennen, bei der die Zahnbalken in zwei Querbalken eingelassen sind. Die Form ist 
rechteckig bis trapezförmig und wurde meist als Großform einzeln verwendet. Zur 
Beschwerung der Egge wurden zusätzliche Gewichte als Hilfsmittel gebraucht, im 
Raum Deutschlandsberg fanden dafür Wagenräder weite Verbreitung, fallweise 
auch Holzblöcke oder Steine in Ausnahmefällen auch Kinder (Dosedla 1959, 33f). 
Für die Wiesenpflege wurde als Streifgerät eine umgedrehte Ackeregge verwendet, 
womit die Egge auch zum Wiesengerät wurde. Als spezielles Wiesengerät wurde 
der „Wiesenhobel―, ein hobelartig wirkendes Holzgestell mit oder ohne eiserne 
Schermesser verwendet (Dosedla 1959, 38).  

Zwischen 1740 und 1848 verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der 
weststeirischen Bauern. Bedingt durch eine Übersättigung des Getreidemarktes 
wegen großer Importmengen aus Übersee stellten viele Betriebe auf Viehzucht um, 
allerdings kam es auch in diesem Sektor bald zur Sättigung des Marktes. Erst mit 
einem Bevölkerungsanstieg um 1830 und der damit steigenden Nachfrage an 
landwirtschaftlichen Produkten erholten sich die Agrarpreise allmählich. 

Dieser Bevölkerungsanstieg betrug für die Steiermark zwischen 1789 und 1848 
über 200.000 Personen, ein Anstieg von rund 28 %. Der Anteil der bäuerlichen 
Bevölkerung daran machte rund 75% aus. Da die Acker- und Rodungsflächen zu 
dieser Zeit bereits stark begrenzt waren, führte der Weg der Landwirtschaft 
unweigerlich in die Ertragssteigerung. Zu diesem Zweck wurden eigene 
Institutionen, wie die Ackerbaugesellschaft (1764-1787) in der Steiermark unter 
Maria Theresia und unter Erzherzog Johann die „k. k. Landwirtschaftsgesellschaft 
in Steyermark (ab 1819)― gegründet. Das Ergebnis war die Kultivierung neuer 
Feldfrüchte, die Einführung neuer Anbau- und Düngermethoden, der Import von 
ausländischem Saatgut sowie die Verbesserung der Viehzucht durch Stallfütterung 
und den Futtermittelanbau (Klug 1995, 62f). 

Im Ackerbau wurde besonders die Düngewirtschaft gefördert. Kannten die Bauern 
zuvor wenige Maßnahmen der Düngewirtschaft, so wurde nun versucht, die Böden 
mit Mergel, Gips, Asche, Ruß, Schlamm, Kompost und ähnlichem zu verbessern 
und so den Ertrag zu steigern. Durch diese neue Systematik im Ackerbau verlor 
auch die klassische Dreifelderwirtschaft, die bis dahin eine zentrale Rolle bei der 
Bestellung der Felder eingenommen hatte, allmählich ihre Bedeutung. Anstatt der 
herkömmlichen Brache wurden nun Kartoffel, Rüben, Erbsen, Wicken, Buchweizen 
oder Klee angebaut, damit wurde die Dreifelderwirtschaft zur „verbesserten 
Dreifelderwirtschaft―. Erst mit dem Aufkommen des Kunstdüngers ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts bahnte sich innerhalb der Landwirtschaft eine grundlegende 

                                            
16 Unter Arl wird ein vereinfachter und leichter Doppelpflug verstanden. Der Unterschied zum 
einfachen Pflug liegt in der ganzen Schar. 

17 Die Egge besteht ursprünglich aus einer trapezförmigen Holzkonstruktion mit Eisen- oder 
Holzzähnen an der Unterseite. 
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Veränderung an. Für die Ackerbewirtschaftung bedeutete dies einen neuerlichen 
Wandel von der verbesserten Dreifelderwirtschaft hin zur Fruchtwechselwirtschaft. 

Eine Neuerung innerhalb der Kulturpflanzen stellte der im 18. Jahrhundert 
eingeführte Mais (auch Kukuruz oder Türkischweizen) dar. Von der Untersteiermark 
ausgehend verbreitete er sich schnell in der gesamten Steiermark. Auch die 
Kartoffel wurde von den Landwirtschaftsgesellschaften propagiert und verbreitet 
(Klug 1995, 64f). 

Nach der Grundentlastung im Jahre 1848 sah sich die Subsistenzwirtschaft der 
weststeirischen Bauern mit einer krisenempfindlichen Markt- und Geldwirtschaft 
konfrontiert. Während staatliche Förderungen in erster Linie die industrielle 
Entwicklung förderten, wurde der Agrarsektor vernachlässigt und verstärkte damit 
die Landflucht. Die Erbschaftsregelung der „Freiteilbarkeit― (1861/67), bei der Grund 
und Boden in beliebige Teile zwischen allen Kindern aufgeteilt werden konnte, 
führte zur Grundzerstückelung. Eine Verbesserung und Stabilisierung der Situation 
ging erst mit der Gründung von Bauernvereinen einher. Die katholisch-
konservativen, sozialistisch bzw. deutsch-nationalistisch ausgerichteten 
Verbindungen traten als Interessensvertreter der landwirtschaftlichen Betriebe auf. 
Ein Hauptziel bestand in der Realisierung eines „Höferechts―, mit dessen Hilfe die 
bäuerliche Erbfolge geregelt werden sollte. Erste konkrete Erfolge konnten die 
Bauernverbindungen mit gesetzlichen Beschränkungen bei der Arrondierung der 
Besitzungen (1883) und durch die Einführung eines speziellen Erbrechts für die 
Landwirtschaft (1889) verzeichnen (Klug 1995, 66f). 

4.2.2. Natürliche Gegebenheiten 

Die höchste Erhebung des Bezirkes Deutschlandsberg bildet die Seespitze 
(2.066m), eingebettet in das Koralpenmassiv ist sie gleichzeitig die östliche Grenze. 
Im Süden wird der Bezirk vom Radlberg begrenzt. 

Geologisch betrachtet dominieren in der Weststeiermark zwei Großeinheiten: Das 
kristalline Grundgebirge des steirischen Randgebirges sowie metamorphe 
Deckengesteine des steirischen Beckens. Flüsse wie die Laßnitz haben die 
abgelagerten Sedimente des Steirischen Beckens zerschnitten. Das kristalline 
Grundgebirge besteht im Wesentlichen aus dem Glein- und Stubalpenkristallin 
sowie dem Koralpenkristallin. Die Koralpe ist ein Mittelgebirge mit asymmetrischen 
Aufbau und bildet die westliche Begrenzung der Weststeiermark. Gegen Osten fällt 
das Koralpenmassiv stufenförmig in ein Flursystem ab. Die dominierenden 
Gesteine sind im Raum Deutschlandsberg Granatglimmerschiefer und 
Plattengneis. Das weststeirische Becken kann in mehrere Teilbuchten gegliedert 
werden, wobei sich mein Erhebungsgebiet hauptsächlich im zentralen Teil des 
Beckens, der sogenannten Florianer Bucht befindet (Gwehenberger 2001, 16f; 
Köck 2003, 12). 

Die wichtigsten Fließgewässer der Region sind von Westen nach Osten 
ausgerichtet. Einer der wichtigsten Flüsse im Erhebungsgebiet ist die Laßnitz, 
wobei sich die Gemeinden im Bereich der Laßnitz, die für diese Arbeit Relevanz 
besitzen, in ihrem Mittellauf befinden. Dieser mittlere Teil kann geologisch 
betrachtet in drei weitere Teilbereiche unterteilt werden. Im Anschluss an die 
Ausläufer der Koralpe schließt ein Schwemmfächer an, auf dem die Stadt 
Deutschlandsberg gebaut wurde und der bis Groß St. Florian reicht. Weiter 
Richtung Osten erstreckt sich eine Übergangszone bis Preding. Der letzte Teil liegt 
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bereits außerhalb meines Erhebungsgebietes. Bis in die 1970er Jahre kämpften die 
Bewohner des Laßnitztales mit starken Überschwemmungen und den damit 
einhergehenden Schäden und Ernteausfällen. Im Zeitraum zwischen 1959 und 
1979 wurde ein weitreichendes Stück der Laßnitz reguliert, davor war eine 
geregelte Ackerwirtschaft in den Überschwemmungsgebieten schwer möglich. 
Auch die Gemeinde Frauental in der ich Erhebungen durchgeführt habe, wurde in 
den letzten hundert Jahren des Öfteren von Hochwässern überschwemmt 
(Gwehenberger 2001, 26f).  

Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei knapp über 1.000 mm, die 
langjährige Jahresmitteltemperatur bei 8,8 ºC, der Mittelwert für die 14.00 Uhr 
Temperatur für die Monate April bis August bei 19,3 ºC (Schönmaier 2003, 76). 

4.2.3. Die Böden in der Weststeiermark 

Die heutige Landformung in der Region geht auf das jüngere Pliozän zurück, in 
dem sich die Flüsse in die tertiären Sedimente einzuschneiden begannen. Auf 
Grund der Entwicklungsgeschichte können in meinem Erhebungsgebiet drei 
wesentliche Landschaftsräume unterschieden werden: Talbereiche, Terrassen- und 
Hügelbereiche sowie Bergbereiche. Der Landschaftsraum Berg spielt für meine 
Erhebung lediglich eine untergeordnete Rolle. 

Zu den Talböden zählen die Böden entlang der Laßnitz sowie die Böden entlang 
der größeren Seitengerinne, wie dem Stainzbach, dem Wildbach oder dem 
Gamsbach. Dabei ist den größeren Gerinnen in der Region gemeinsam, dass sie 
das Randgebirge in schluchtartigen Gräben verlassen und in der Ebene einen 
breiten, schotterreichen Schwemmfächer aufschütteten. Dieser „alte― Talboden 
reicht im Falle der Laßnitz von Deutschlandsberg bis Groß St. Florian. Aufgebaut 
sind die Schwemmfächer aus verschiedenen Schotterarten, die von einer 0,5 – 
1,0 m dicken Feinsedimentdecke bedeckt werden. Standorte in unmittelbarer 
Gewässernähe sind auf Grund des Aufbaus den Schwankungen des Grundwassers 
stärker ausgesetzt und neigen eher zu Trockenheit, die Randzonen hingegen 
werden durch ständigen seitlichen Wasserzufluss besser durchfeuchtet 
(Gwehenberger 2001, 103f; Köck 2003, 14f). 

In den Terrassen- und Hügellagen sind lehmbedeckte Terrassen aus dem Quartär 
sowie aus tertiärem Material bestehende Hügelzonen vorherrschend. Den 
Anschluss an die Terrassen bildet die typische Landschaftsform des Hügellandes. 
Ein Großteil dieses Hügellandes besteht aus „Florianer Tegeln―, einem sehr feinen 
und dicht gelagerten Meeressediment welches in der Regel kalkfrei ist. Ein weiteres 
Charakteristikum des Hügellandes ist eine allgemeine Rutschgefährdung, die für 
die landwirtschaftliche Nutzung einen enormen Nachteil bedeutet. Um diesen 
Rutschungen entgegenzuwirken, wurden vor allem in den 1960er und 1970er 
Jahren zahlreiche Drainage- und Planierungsarbeiten vorgenommen. Eine Ursache 
für die hohe Rutschgefährdung der Hänge liegt im Schichtaufbau zahlreicher 
Quellhorizonte, die eine Art Gleitbasis für das darüberliegende Material darstellen 
(Gwehenberger 2001, 103f; Köck 2003). 

Laut der Digitalen Bodenkarte von Österreich (BEV 2010) handelt es sich bei den 
Böden in Tallagen in der Weststeiermark vorwiegend um Gley (Extremer Gley und 
Typischer Gley), Pseudogley (Hangpseudogley, Typischer Pseudogley) und 
Braunerdeböden sowie Auböden (grauer Augley, brauner Auboden) in 
Gewässernähe. In Hügel- und Höhenlagen verschieben sich die Bodentypen 
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zunehmend in Richtung Ranker, Braunerde (Felsbraunerde) sowie kulturtechnisch 
veränderte Rigulböden, die auf den Weinbau in dieser Gegend zurückgehen.  

Die braunen Auböden sind meist von einem relativ gut ausgebildeten 
Humushorizont überlagert und zählen zu den besten Ackerflächen in der 
Forschungsregion. Die vom Grund- und Hochwasser geprägten Gleye sind 
ursprünglich weniger für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet, durch 
Entwässerungsmaßnahmen aber ebenfalls für den Ackerbau nutzbar gemacht 
(Gwehenberger 2001, 108f). In der Bodenzustandsinventur des Bezirkes 
Deutschlandsberg (Köck 2003) wurde der Humusgehalt aller untersuchten 
Standorte als zufriedenstellend beurteilt. Dabei wurde der Mindesthumusgehalt in 
Ackerböden in Abhängigkeit zum Tongehalt (bzw. zur Bodenschwere) gesetzt. 

Wie die Bodentypen unterscheiden sich auch bodenbezogene Eigenschaften, etwa 
die Wasserverhältnisse je nach Lage innerhalb der Region. In den Hang- und 
Hügellagen im Raum Bad Gams beispielsweise finden sich vermehrt trockene und 
wechselfeuchte Lagen mit einer übermäßig trockenen Phase. Im Laßnitztal 
hingegen sind die Böden vermehrt als gut versorgt, mäßig feucht oder 
wechselfeucht eingestuft. Bei der Humusform handelt es sich in erster Linie um 
Mull, vereinzelt findet sich auch Anmoormull bzw. Anmoorhumus. In den Tallagen 
sind die Böden weitestgehend als mittelhumos eingestuft, in den Hanglagen finden 
sich auch stark humose Flächen. Die nutzbare Feldkapazität liegt in den Flusstälern 
im mittleren (140-220mm) bzw. im hohen Bereich (220-300mm). In den Hang- und 
Hügellagen verschiebt sich die Feldkapazität Richtung gering (60-140mm) bis hin 
zu sehr gering (<60mm) (BEV 2010). 

Insgesamt befinden sich ca. 98% der Böden im Bezirk Deutschlandsberg im 
kalkfreien Bereich zwischen 0 und 0,5% Kalkgehalt. Die „Versauerung― der Böden 
ist im Vergleich mit dem landesweiten Durchschnitt viel stärker ausgeprägt, 
mindestens die Hälfte der Böden kann als „sauer― eingestuft werden (Köck 2003, 
3f). 

Die Nährstoffversorgung im Bezirk ist sehr unterschiedlich. Während Phosphor bei 
rund 50 % der Standorte unterrepräsentiert ist, befindet sich der Kaliumhaushalt bei 
ca. 46 % der Standorte in den beiden oberen Bewertungsklassen. Die 
Magnesiumversorgung der Böden ist weit über dem Durchschnitt. Der Borgehalt 
liegt im mittleren Gehaltsbereich. Pflanzenverfügbare Spurenelemente wie Kupfer 
und Zink bewegen sich im mittleren, Mangan und Eisen im hohen 
Versorgungsbereich (Köck 2003, 3f). 

4.2.4. Demographie und Wirtschaft 

Die Einwohnerzahl des Bezirkes Deutschlandsberg beläuft sich laut der letzten 
Volkszählung 2001 (Statistik-Austria 2007) auf 61 498 Bewohner, das entspricht 
rund 5,2 % der steirischen Gesamtbevölkerung. Seit dieser Erhebung blieb die Zahl 
der Abwanderung relativ konstant, bei weiterhin geringer Tendenz zur 
Abwanderung. Die Anzahl der erwerbstätigen Männer liegt um 16 % über jener von 
Frauen.  

Rund 5,2 % der Bevölkerung sind in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Andere 
dominante Beschäftigungsfelder sind die Sachgütererzeugung (19,6 %), der Handel 
(10,4 %) und das Bauwesen (8,6 %) sowie das Gesundheitswesen und der 
Tourismus. Der Großteil der Bevölkerung ist römisch-katholischer 
Religionszugehörigkeit (Statistik-Austria 2007). 



 92 

Tabelle 7: Überblick über die Wohnbevölkerung, Katastergröße und Seehöhe der 
ausgewählten Gemeinden der Weststeiermark (Statistik-Austria 2007).  

Gemeinde Wohnbevölkerung 
Katasterfläche 
(in km²) 

Dichte 
(Einw./km²) Seehöhe 

Greisdorf 1.055 26,34 40 580 

Bad Gams 2.300 48,71 47 406 
St. Josef i. 
d. W. 1.358 13,30 102 492 

Marhof 1.063 30,80 35 460 

St. Stefan 2.198 17,17 128 404 

Stainz 2.341 9,18 255 337 

Preding 1.642 18,20 90 335 

Rassach 1.464 18,19 80 392 

Frauental 2.997 15,55 193 332 

     

Summe  16.418 197,44   

Mittelwert 1.824,22 21,94 107,77 415,33 

 

4.2.5. Landwirtschaft in der Weststeiermark heute 

Die Fläche des Bezirkes Deutschlandsberg beläuft sich auf 86.352 ha. Davon 
bestehen knapp über 50.000 ha aus Wald,etwa 28.300 ha werden 
landwirtschaftlich genutzt. Teile des Bezirkes befinden sich bereits in alpiner Lage 
und im Bergbauerngebiet. Meine Erhebung wurde vorwiegend in 
Flachlandgemeinden durchgeführt und Fragen zur Wirtschaftsweise in 
Bergbauernregionen weitgehend ausgeklammert. 

Insgesamt waren im Jahr 2009 genau 4.934 land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
gemeldet, davon sind 50 rein forstwirtschaftlich orientiert, 1.376 waren als 
Bergbauernbetriebe gemeldet, 2.323 waren als aktive landwirtschaftliche Betriebe 
verzeichnet. Die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe beläuft sich auf ca. 75 % bei 
steigender Tendenz.18 

Tabelle 8: Daten zu Betrieben und Erwerbsstatus in den gewählten Gemeinden der 
Weststeiermark (Statistik-Austria 2007). 

Gemeinde Betriebe Gesamt 
davon 
HEW 

davon 
NEW 

Betriebe 
juristischer 
Personen 

Greisdorf 114 34 79 0 

Bad Gams 200 48 147 2 
St. Josef i. 
d. W. 53 15 38 0 

Marhof 115 21 93 0 

St. Stefan 170 25 140 2 

Stainz 75 15 59 1 

Preding 128 27 99 0 

Rassach 126 38 88 0 

Frauental 89 18 71 0 

     

Summe  1070 241 814 5 

Mittelwert 118,89 26,78 90,44 0,5 

 

 

                                            
18 Diese Daten wurden mir von der landwirtschaftlichen Bezirkskammer Deutschlandsberg zur 
Verfügung gestellt. 
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Tabelle 9: Daten zur landwirtschaftlich genutzten Fläche in der Region 
Weststeiermark (Statistik-Austria 2007). 

Gemeinde 
Flächen Gesamt 
(ha) 

davon 
HEW 
(ha) 

davon 
NEW 
(ha) 

Betriebe 
juristischer 
Personen 
(ha) 

Greisdorf 1.660 906 754 0 

Bad Gams 3.529 1.649 1.815 65 
St. Josef i. 
d. W. 473 222 251 0 

Marhof 1.577 752 825 0 

St. Stefan 1.511 508 968 35 

Stainz 2.770 2.347 419 4 

Preding 1.503 457 1.046 0 

Rassach 1.650 918 732 0 

Frauental 1.033 473 560 0 

     

Summe  15.706 8.232 7.370 104 

Mittelwert 1.745,11 914,67 818,89 11,56 

 

In den Gemeinden19, in denen im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
Erhebungen durchgeführt wurden, habe ich in Tabelle 8 und  

 

Tabelle 9 Daten zu Betriebsstrukturen, Erwerbsstatus und landwirtschaftlich 
genutzter Flächen dargestellt. 

Die Strukturverteilung der Betriebe im Bezirk gestaltet sich vorwiegend 
kleinbäuerlich. Knapp 43 % der Betriebe haben unter 5 ha und ca. 70 % der 
landwirtschaftlichen Betriebe liegen unter 10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche. 
Knappe 20 % liegen im Bereich zwischen 10 ha und 20 ha, ca. 1,5 % im Bereich 
zwischen 50 ha und 100 ha. Lediglich 3 Betriebe (0,22 %) erreichen eine 
Betriebsgröße von mehr als 100 ha, diese sind vorwiegend im Bergbereich 
angesiedelt.20 

Bei den angebauten Hauptkulturen in Bezug auf die Fläche handelt es sich auf 
Bezirksebene in erster Linie um Mais (5 664 ha = ca. 20 %), Ölkürbis (1 245 ha = 
ca. 9 %) sowie um Wiesen bzw. Kultur- und Hutweiden (11 236 ha = ca. 40 %). 
Eine untergeordnete Rolle spielen Sojabohnen, Raps, Getreide (Gerste, Roggen, 
Weizen, Triticale), Feldgemüse, Intensivobst und andere. Dem Weinbau kommt, 
neben einer wirtschaftlichen Bedeutung, vor allem in Hinblick auf die 
Identitätsbildung der Region, ein besonderer Stellenwert zu. Insgesamt betreiben 
360 Betriebe im Bezirk Weinbau, die meisten davon kultivieren Schilcher 
(Deutschlandsberg 2009).  

Vor allem in den Tal- und Terrassenlagen dominiert der Ackerbau, während sich in 
den Hügellagen Acker- und Wiesenflächen ungefähr gleich verteilen. Der Obstbau 
(Äpfel, Birnen, Pfirsiche) stellt vorwiegend in den Bereichen der klimatisch 
begünstigten Hügellagen und am Gebirgsrand eine Erwerbsquelle dar. (Köck 2003, 
9). 

                                            
19 Die Gemeinde Deutschlandsberg wurde in dieser Auflistung auf Grund ihrer nicht repräsentativen 
Größe in Bezug auf Einwohnerzahl und landwirtschaftlich genutzter Fläche nicht berücksichtigt. 

20 Diese Daten wurden mir von der landwirtschaftlichen Bezirkskammer Deutschlandsberg zur 
Verfügung gestellt. 
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Die Rinderhaltung ist im Bezirk Deutschlandsberg auf Betriebsebene als stark 
rückläufig zu bezeichnen. Ähnlich wie im Ackerbau die Flächen, bleibt die Anzahl 
des Viehbestandes jedoch relativ konstant, da die verbleibenden Betriebe ihren 
Bestand aufstocken. Ähnlich verhält es sich auch in der Schweinehaltung. Einen 
besondern Stellenwert nimmt die Teichwirtschaft im Bezirk ein. Mit 85 
bewirtschafteten Teichen und einer Gesamtfläche von ca. 400 ha ist 
Deutschlandsberg 2009 der teichreichste politische Bezirk in Österreich 
(Deutschlandsberg 2009). 

4.2.6. Der Schilcher 

Im Stainzer Raum bzw. im Raum Deutschlandsberg hat der Weinbau durch die 
Kultivierung der Schilcherrebe bereits überregionale Bedeutung erlangt. 

Schilcher ist die Bezeichnung für die gekelterten Roséweine, die aus der Rebsorte 
Blauer Wildbacher produziert werden. Die Namensgebung erfolgte nach dem 
Wildbach, einem Bach in einer Katastralgemeinde Deutschlandsbergs, wo der 
Ursprung dieser Rebe vermutet wird. Die Bezeichnung Schilcher hingegen ist eine 
so genannte Ursprungsbezeichnung und gleichzeitig eine im österreichischen 
Weingesetz festgeschriebene Gebietsschutzbezeichnung. Sie leitet sich von der 
Färbung, „dem Schillern―, des Weines ab. Lediglich Weine, die zu 100 % aus der 
Traubensorte Blauer Wildbacher bestehen, dürfen die Bezeichnung Schilcher 
tragen. Der „Blaue Wildbacher― stellt eine regionale Eigenheit der Weststeiermark 
dar, die österreichweit nur etwa 1 % der gesamten Rebfläche einnimmt (Steurer 
2003, 84f). 

Das markanteste Sortenmerkmal ist eine mittelgroße mit Nebentrauben besetzte 
dichtbeerige Traube. Die einzelnen Beeren sind ebenfalls mittelgroß, dünnschalig, 
dunkelblau und weiß beduftet. Die Blätter sind mittelgroß, rund, dreilappig, 
dunkelgrün und weisen einen stumpf gezähnten Blattrand auf. Die Reben bringen 
einen mittleren wenn auch unsicheren Ertrag, der im langjährigen Durchschnitt bei 
55 bis 80 hl pro ha liegt (Steurer 2003). 

Der erste urkundliche Nachweis stammt aus einem der ältesten existierenden 
deutschsprachigen Weinbücher des Johannes Rasch aus dem 16. Jahrhundert. 
Eine Theorie besagt, dass in dieser Zeit Weine, die eine speziell rötlich 
schimmernde Färbung aufwiesen „Schiller― oder Schilcher genannt wurden. Seit 
dieser ersten Nennung gibt es immer wieder Quellen, die den Schilcher namentlich 
erwähnen. 

In Bezug auf den Boden benötigt der Schilcher keine besonderen Ansprüche, 
braucht jedoch auf Grund einer gewissen Anfälligkeit für Fäulnis warme und luftige 
Lagen. Bedeutend ist auch, dass das charakteristische Sortenbukett nur Blaue 
Wildbacher-Reben hervorbringen die auf Gneis- oder Schieferurgesteinsböden der 
Weststeiermark wachsen. Auf anderen Böden wird das typische Bukett nicht 
erreicht (Steurer 2003, 85). 

Der Wein selbst hat je nach Standort und Kelterung eine hellrötlich schimmernde 
Farbe, manchmal, wenn auch immer seltener, zwiebelfarben bis hell-rubinrot. 
Steurer (2003, 86) beschreibt das Bukett des weststeirischen Schilchers als „fein-
zartes, einzigartiges, an Sauerampfer oder Brennnessel erinnerndes Fruchtbukett, 
das anderswo meistens fehlt.― 
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Der Schilcher wird in den meisten der von mir ausgewählten Forschungsgemeinden 
produziert. Ähnlich wie der Uhudler im südlichen Burgenland ist er ein Produkt, das 
zur Bildung einer lokalen, kulturellen Identität beiträgt. In zahlreichen 
Veranstaltungen (Schilcherberg in Flammen, Schilcherlauf, Schilcherfeste...) wird 
der Wein propagiert und auch der Region wird als „Schilcherland― vermarktet. Zu 
einem ähnlichen Schluss über die Bedeutung des Weines als identitätsstiftendem 
Faktor kommt auch Christanell (2007). 

4.3. Die Regionen im Vergleich 

Eine Gegenüberstellung der beiden Forschungsregionen zeigt in gewissen 
Bereichen deutliche strukturelle Unterschiede in der landwirtschaftlichen 
Entwicklung der einzelnen Bezirke. Andere Bereiche haben in den Regionen 
ähnliche Entwicklungen erfahren und sind entsprechend ablesbar. 

Bei der Gegenüberstellung wurden die beiden Bezirke Jennersdorf und Güssing für 
das südliche Burgenland gesondert dargestellt, um auf mögliche Differenzen 
innerhalb dieser Region zu verweisen. 

Die Daten stammen zum größten Teil aus den Situations- und Lageberichten der 
landwirtschaftlichen Bezirksreferate Jennersdorf, Güssing und Deutschlandsberg 
(Deutschlandsberg 2009; Güssing 2009; Jennersdorf 2009). 

4.3.1. Strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Landwirtschaft (Bezirksvergleich) 

Flächenmäßig ist der Bezirk Deutschlandsberg größer als die beiden 
südburgenländischen Bezirke Jennersdorf und Güssing zusammen. Auf Grund der 
Lage und der geologischen Gegebenheiten mit dem Gebirgsmassiv der Koralpe im 
Osten des Bezirkes Deutschlandsberg ist in Bezug auf die Gesamtfläche ein 
höherer Waldanteil (58,6 %) sowie ein geringerer Anteil an landwirtschaftlich 
genutzter Fläche (32,8 %) zu verzeichnen. In den Bezirken Güssing und 
Jennersdorf beträgt die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Vergleich jeweils ca. 
50 %, der Waldanteil liegt zwischen 30 % und 40 % (Deutschlandsberg 2009; 
Güssing 2009; Jennersdorf 2009). 

Die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe beläuft sich im Bezirk Deutschlandsberg auf 
75,7 % und ist somit 11,1 % niedriger als in den gewählten Gemeinden des 
südlichen Burgenlandes, dagegen ist die Anzahl der Haupterwerbsbetriebe im 
Bezirk Deutschlandsberg mit 22,7 % doppelt so hoch. Weiters ist ersichtlich, dass 
die Gemeinden der Weststeiermark im Mittel um 165 m höher liegen als jene im 
südlichen Burgenland. 

Laut Mehrfachanträgen (MFA) von 1995 bis 2009 ist die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe in beiden Regionen stark rückläufig, wobei das 
südliche Burgenland einen deutlich stärkeren Rücklauf verzeichnet. Während in 
Deutschlandsberg im Vergleichszeitraum die MFA um ein Drittel sanken, beträgt 
der Rückgang in den beiden südburgenländischen Bezirken mehr als die Hälfte, im 
Falle von Güssing sogar über 62 %, in absoluten Zahlen ausgedrückt, entspricht 
das einem Rückgang von 2.067 Anträgen im Jahre 1995 auf 793 Anträge im Jahre 
2009 (Grafik 3).  

Die höhere Zahl an Anträgen im Bezirk Deutschlandsberg kann mit der insgesamt 
höheren Anzahl der Betriebe im Bezirk erklärt werden, die sich im Jahr 2009 ohne 
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Bergbauernbetriebe auf 2.323 beläuft. Diese Zahl entspricht weit mehr Betrieben 
als Jennersdorf und Güssing gemeinsam (1.493) aufbringen. 

Bei der Aufschlüsselung der Anzahl der Betriebsgrößen auf Bezirksebene wird 
deutlich, dass in allen drei Bezirken die Anzahl der Kleinbetriebe dominiert und sich 
in allen drei Bezirken 60 % und 70 % der Betriebsgrößen in einer Größenordnung 
unter 10 ha Nutzfläche bewegt. Bei größeren Betrieben ab 50 ha wird auffällig, 
dass die relative Zahl von Betrieben im Bezirk Deutschlandsberg im Vergleich zu 
den anderen Bezirken wesentlich geringer ausfällt. 

 

Grafik 3: Entwicklung der Mehrfachanträge (MFA) in den Bezirken Jennersdorf, 
Güssing und Deutschlandsberg von 1995-2009. Darstellung: Sebastian 
Wahlhütter. 

 

Grafik 4: Verteilung der Betriebsgrößen laut MFA 2009 für die Bezirke Jennersdorf, 
Güssing und Deutschlandsberg. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 
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Im Vergleich mit Güssing, in dem über 12 % der Betriebe in einer Größenordnung 
über 50 ha liegen, ist der Anteil an Betrieben über 50 ha im Bezirk 
Deutschlandsberg bei etwas über 1,7 %. Der Bezirk Jennersdorf liegt mit knapp 6 
% im mittleren Bereich. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt für Jennersdorf bei 
14 ha, für Deutschlandsberg bei 11,6 ha und für den Bezirk Güssing bei über 24 ha. 

Die Unterschiede in den Betriebsgrößen lassen sich mit dem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft erklären. Im Bezirk Güssing ist der Rückgang der 
landwirtschaftlichen Betriebe im Vergleich zu den beiden anderen Bezirken seit 
1995 am deutlichsten sichtbar. Während die Betriebszahl zurückgeht, steigt in 
gleichem Maße die Zahl der verbleibenden Betriebe, da diese durch Kauf oder 
Pacht der nicht mehr bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen ihre Betriebe 
expandieren. Als weiterer Faktor in diesem Zusammenhang sind auch die 
institutionalisierten Kommassierungsmaßnahmen zu nennen, die im Bezirk Güssing 
relativ weit vorangetrieben wurden, im Bezirk Jennersdorf dagegen völlig 
ausgeblieben sind. Auch im Bezirk Deutschlandsberg blieben 
Kommassierungsmaßnahmen weitgehend aus, wobei von größeren 
Nutzflächenbeständen der landwirtschaftlichen Betriebe ausgegangen werden 
muss. 

Die angebauten Hauptkulturen auf Bezirksebene unterscheiden sich wesentlich. 
Auffällig ist der dominante Maisanbau im Bezirk Jennersdorf, der in erster Linie auf 
den günstigen Maisstandort des Raabtales zurückzuführen ist. Laut MFA 2009 
wurden in Bezug auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Bezirk Jennersdorf 
2009 über 32 % Mais kultiviert, was relativ betrachtet, deutlich über dem Wert von 
Güssing und Deutschlandsberg liegt. Trotzdem ist anzumerken, dass laut MFA 
2009 für Deutschlandsberg eine Fläche von 5.664 ha mit Mais bebaut wurde, und 
der Maisanbau in den Tal- und Terrassenlagen die wichtigste Kulturpflanze 
darstellt. 

 

Grafik 5: Relative Verteilung ausgewählter Kulturen in Bezug auf die gesamte 
landwirtschaftliche Nutzfläche der Bezirke Jennersdorf, Güssing und 
Deutschlandsberg laut MFA 2009. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 
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Im Bezirk Güssing ist hingegen der Getreide- und Sojaanbau dominant, der im 
Bezirk Jennersdorf eine geringere und im Bezirk Deutschlandsberg so gut wie 
keine Rolle spielt. 

Für den Bezirk Deutschlandsberg ist neben dem Maisbau die Kultivierung von 
Grünland bzw. Wiesen sowie Kultur- und Hutweiden zu nennen. Über 11.000 ha 
(ca. 40 %) der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche fallen in diesen 
Bereich, wobei der größte Teil von Bergbauernbetrieben bewirtschaftet wird. 
Alternative Kulturen wie Soja werden so gut wie überhaupt nicht kultiviert. Ein 
Gesprächspartner erklärt dies folgendermaßen: 

„S: Soja ist in der Gegend kein Thema? 

I: Soja ist hier fast überhaupt nicht zu finden. Der Maisbau ist stark und der Soja ist ... 
Erstens, die ihn anbaut haben, haben immer die Schwierigkeit ghabt mit dem 
Dreschen, weil keiner bereit war, den Mähdrescher umzustellen und es ist daran 
gescheitert.“ P2-A64-87:298. 

Ein anderer Bauer gibt zwar an, Soja bereits probiert zu haben, hat die Kultivierung 
aber auf Grund von zu geringen Erträgen wieder aufgegeben. Im Gegensatz zu den 
zwei burgenländischen Bezirken, im Speziellen zu Güssing, ist in den 
Ackerbaulagen der Weststeiermark eine monotone Maisfruchtfolge wesentlich 
stärker ausgebildet. Argumente, wie sie in der vorigen Interviewpassage bezüglich 
der Probleme beim Ernten anderer Kulturen zur Darstellung kamen, wurden von 
mehreren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in Bezug auf 
verschiedene Kulturen geäußert (z.B. Mohn). 

Ebenfalls deutlich höher ist im Bezirk Deutschlandsberg die Weinbaufläche, die mit 
415 ha auch im relativen Vergleich um ein Vielfaches höher ist als in den Bezirken 
Jennersdorf und Güssing. 

4.3.2. Die Rolle von landwirtschaftlichen Produkten bei der Bildung einer 
lokalen und kulturellen Identität 

Auch wenn der Entwicklung von Schilcher und Uhudler eine völlig unterschiedliche 
Geschichte voran geht, finden sich in der Gegenwart doch einige Parallelen. Beide 
Weinsorten beanspruchen für sich ein regional abgegrenztes Gebiet und sind ein 
gutes Beispiel für die Bedeutung eines landwirtschaftlichen Produkts bei der 
Bildung einer lokalen, kulturellen Identität. 

Die Vermarktung der Produkte erfolgt über die Markenbildung als Besonderheit der 
jeweiligen Region. Ein Gesprächspartner aus der Weststeiermark bemerkt zum 
Schilcher: 

„M: Das passt aber gerade hier für den Schilcher, weil das ist typisch hier, der Boden, 
dieser Schiefergneis, das ist gut für den Schilcher. Sie haben immer gesagt, soweit 
es diese Stainzer Platten gibt, das ist ja Schiefergneis, solange ist halt der Schilcher 
original. In der Oststeiermark haben sie ja auch Schilcher angebaut, das ist dann kein 
Schilcher mehr, das ist dann ein Rotwein.  

Ja, es kommt schon drauf an wie die Leute keltern. Weißt, wenn man ihn schnell 
runterpresst, ist er halt Ros , so wie unserer. Die Mutter hat immer gesagt, beim 
Schilcher muss man schnell arbeiten, dann ist er immer besser. Und unten in 
Eibiswald ist halt üblich, dass sie den einmösteln, stehen lassen, 3, 4 Tage, manche 
haben … Ja, ja und beim Rotwein machen sie es noch länger, weißt, den muss man 
einmal drüberschmeißen, weißt, da muss er schon anfangen zu gären. Einmal 
überschmeißen und dann haben sie ihn erst abgepresst. 
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[...] 

Ja und dann haben sie es abgepresst. Und das ist halt mehr eine Sache, ähm, wie 
der Rotwein gemacht wird. Das ist hier aber in unserer Gegend, von Ligist bis 
hierher, beim Schilcher nicht üblich. In Deutschlandsberg fängts schon an, dunkler 
werden. Da haben sies schon von Haus aus länger gelassen, nicht?“ P1-A8-9:100. 

In dieser Interviewpassage wird der Bezug zwischen dem Schilcher und dem 
Boden deutlich. Der Schieferboden, der für die Gegend um Deutschlandsberg 
typisch ist, wird zum entscheidenden Erkennungsmerkmal. Die kurze 
Weiterverarbeitung ist ebenfalls bedeutend für den Schilcher. Weine, die nach 
anderen Kriterien oder unter anderen Bodenbedingungen erzeugt werden, gelten in 
diesem Fall bereits nicht mehr als Schilcher, sondern werden als Rotwein 
bezeichnet, obwohl auch der Schilcher eigentlich kein Roséwein sondern ebenfalls 
ein Rotwein ist (Steurer 2003, 86). 
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5. Methode 

Die Basis dieser Dissertation bilden Forschungsergebnisse, die von mir im 
Zeitraum zwischen November 2009 und September 2010 erhoben wurden. 
Zusätzlich wurden Forschungsergebnisse von Anja Christanell (2007), die im 
Rahmen des FWF Projektes „Local ecosystemic knowledge of farmers in the valley 
Großes Walsertal and Western Styria― erhoben wurden, hinsichtlich meiner 
Forschungsfragen ausgewertet und meinen eigenen Daten gegenübergestellt. 

Um eine solche Gegenüberstellung zu ermöglichen, habe ich mich bei meiner 
eigenen Datenerhebung am Forschungsdesign von Anja Christanell (2007) 
orientiert und Teile daraus übernommen (Kapitel 5.1.1). 

Die einzelnen Arbeitsweisen der qualitativen sowie auch der quantitativen Methode 
habe ich - jede für sich gesondert - dargestellt. Neben grundsätzlichen 
methodischen Überlegungen habe ich auch Informationen zu Auswahlkriterien 
meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gegeben (Kapitel 5.2).  

In einem gesonderten Kapitel habe ich den Umgang und die Handhabung 
(Datenauswertung, Datenspeicherung) meiner Ergebnisse bzw. meiner Daten 
behandelt (Kapitel 5.3). 

5.1. Von Christanell (2007) verwendete Methoden 

Christanell (2007) hat in ihrer Forschung neben qualitativen und quantitativen 
Daten zu Boden auch qualitative und quantitative Daten zu Wetter und Klima 
erhoben. Letztere wurden von ihr im Rahmen ihrer Dissertation ausgewertet und 
präsentiert (Christanell 2007). 

Die Datenerhebung wurde von Christanell (2007) in fünf Phasen unterteilt. Dabei 
sind nicht alle Phasen für meine eigene Forschung unmittelbar relevant, da sich 
Christanell in manchen Phasen ausschließlich mit Klima und Wetter befasste. 

 Phase 1: In dieser ersten Phase wurde das Wissen und die 
Wahrnehmung von Bauern und Bäuerinnen erörtert. Die Daten wurden 
mittels Interviews mit Gesprächsleitfaden mit 38 Interviewpartnern und 
Interviewpartnerinnen in 10 Gemeinden erhoben. Die Stichprobenziehung 
wurde durch das Schneeballprinzip hergestellt. 

 Phase 2: In dieser Phase wurden Werte und Einstellungen bzw. Aspekte 
und Wissen über Boden (bzw. Wetter und Klima) erhoben. Stichproben 
wurden anhand einer bewussten Auswahl (Purposive Sampling) ausgewählt, 
alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wurden schon in Phase 1 
interviewt. Die Interviews wurden ebenfalls mit Gesprächsleitfaden geführt 
und durch Ratings unterstützt. Insgesamt wurden 14 Interviews geführt. 

 Phase 3: 40 Schüler und Schülerinnen wurden über ein dreistufiges Rating 
zu ihrem Interesse an lokalem Wissen befragt. Die Daten wurden von 
Christanell auf Grund ihrer Schwerpunktsetzungen in ihrer Arbeit nicht 
berücksichtigt, beziehen sich aber ausschließlich auf klimatologische 
Aspekte. 

 Phase 4: In dieser Phase wurde das Verhalten und Handeln der 
Interviewpartner und Interviewpartnerinnen erforscht. Dazu wurden Feld- 
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und Wiesenbegehungen21 gemacht, und Daten über nicht strukturierte 
Interviews erhoben. Die Stichprobenziehung wurde wie in Phase 2 
festgelegt. Die Zahl der interviewten Personen beläuft sich auf 8, diese 
verteilen sich auf 7 Gemeinden. Diese Daten wurden gemeinsam mit dem 
Projektmitarbeiter Dr. Thomas Lindenthal erhoben und von diesem 
analysiert. 

 Phase 5: Diese Daten betreffen inhaltlich wieder den Bereich Wissen und 
Wahrnehmung und bilden Ergänzungen zu den vorangegangenen Fragen. 
Sie wurden in Form strukturierter Fragebögen (Ja / Nein Fragen; Ratings) 
und Gesprächsleitfadeninterviews bei 30 Personen in 6 Gemeinden 
erhoben.22 

In allen Phasen kamen strukturierte Fragebögen zur Erhebung 
soziodemografischer Daten der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen 
ebenso zum Einsatz wie bestimmte Arbeitsweisen der qualitativen Methode: 
Teilnehmende Beobachtung, nicht-teilnehmende Beobachtung und informelle 
Gespräche. 

Bei den Ratings ging es darum, die Einstellungen bzw. Beurteilungen der 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu Themenbereichen entlang einer 
vorgegebenen Skala abzufragen. Für meine Forschung hat dabei vor allem das 
Rating in Phase 2 Relevanz, ein Rating mit einer Skalierung von 1 – 6 zur 
Vermeidung einer Mittelbewertung. Die Ergebnisse wurden in Form eines 
semantischen Differentials ausgewertet. Feldnotizen in Form eines 
Forschungstagebuchs wurden von Christanell vor allem während der 
Eingangsphase gemacht. 

5.1.1. Übernahme von Arbeitsweisen Christanells 

Rohdaten aus einer Forschungsarbeit einer Kollegin zu übernehmen, birgt einige 
Aspekte in sich, die besonderer Reflexion bedürfen. Der Forscher bzw. die 
Forscherin setzt sich mit der Arbeit und den Ergebnissen einer anderen Person 
auseinander. Respekt und Vertraulichkeit im Umgang mit dem Material (je nach 
Vereinbarung) sind dabei unabdingbare Grundvoraussetzungen. Nicht außer Acht 
zu lassen ist auch die gedankliche, methodische und literarische Vorarbeit, die im 
Laufe einer Forschung durch jene Kollegen und Kolleginnen, welche die Rohdaten 
bereitstellen, geleistet wurden. Trotz des Respekts gegenüber dem zur Verfügung 
gestellten Material, darf der Forscher oder die Forscherin nicht vergessen, diese 
Daten kritisch zu betrachten. Gerade Außenstehenden bietet sich die Möglichkeit 
dieses Datenmaterial unvoreingenommen (bzw. über einen anderen persönlichen 
Zugang) zu analysieren. Die Übernahme der Ergebnisse von Christanell, die 
überaus detaillierte methodische Beschreibung in ihrer Dissertation und persönliche 
Gespräche mit ihr ermöglichten mir, Christanells Forschungsprozess sehr exakt 

                                            
21 Die Felder wurden dabei von den Bauern und Bäuerinnen ausgewählt und die Begehung mit 
nicht strukturierten Interviews kombiniert. Die Begehung erfolgte im Team (zumeist Dr. Anja 
Christanell und Dr. Thomas Lindenthal) mit einer klaren Aufgabenverteilung. Nach der Begehung 
erfolgte eine mehrstündige Nachbearbeitung. Es wurden Protokolle auf Basis von Mitschriften und 
Gedächtnisprotokollen (zu Verhalten, Aussagen, Auffälligkeiten...) erstellt, und das Fotomaterial 
gesichtet, beschriftet und kommentiert. Die Begehungen dauerten durchschnittlich 4 Stunden. 

22 Diese Daten wurden mir nicht zur Verfügung gestellt und werden in meiner Arbeit vorerst nicht 
berücksichtigt. 
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nachzuvollziehen und Teile daraus in meine eigene Forschungsarbeit einfließen zu 
lassen. 

5.1.2. Auswertung der Ergebnisse Christanells 

Zur Verfügung gestellte Daten von Dr. Anja Christanell: 

i.) Informationen zu Auswahlkriterien, statistischen Daten der 
Gemeinden, Ergebnisse zu soziodemografischen Daten und 
Betriebsdaten der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, 
Daten zur Verteilung der Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen auf die Gemeinden. 

ii.) Gesprächsleitfäden aus den Phasen 1 (n=38) und 2 (n=14) sowie 
Interviewtranskripte der in diesen Phasen erhobenen Interviews. 

iii.) Fragenkatalog und Protokolle (n=8) aus den Feld- und 
Wiesenbegehungen. 

iv.) Gespeicherte Daten aus einer Access-Datenbank zu Informationen 
über Interviewpartner und Interviewpartnerinnen und diverse 
Excel-Sheets mit Auswertungen aus Ratings und Rankings. 

Mein Ziel war es, die bereitgestellten halbstrukturierten Interviewtranskripte 
qualitativ zu analysieren und auf meine Fragestellungen hin auszuwerten. Die 
Interviewtranskripte wurden von mir mit der Software Atlas.ti kodiert und zur 
weiteren Interpretation und Auswertung herangezogen. 

5.2. Feldforschung 

5.2.1. Datenerhebung 

Meine eigene Datenerhebung teilt sich in mehrere Phasen (Tabelle 10). Nach einer 
eingänglichen Recherche und Diskussion der vorhandenen Literatur und Theorien 
zu meinem Thema, habe ich mit einer ersten Auswertung bzw. Aufbereitung der 
Forschungsdaten von Anja Christanell begonnen. In einer ersten Kodierungsphase 
habe ich relevante Themenbereiche innerhalb ihrer Interviewtranskripte 
zusammengefasst, Memos erstellt und so die Inhalte für meine eigene 
Feldforschung abgegrenzt und erarbeitet. 

Meine eigene Feldforschung habe ich im Zeitraum von November 2009 bis 
September 2010 durchgeführt. In einer „Vorlaufphase―, in der ich Daten über die 
Region, die Gemeinden, sowie zu kulturellen und historischen Hintergründen der 
Region erhob, knüpfte ich erste Kontakte zu Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen sowie zu öffentlichen Institutionen. 

Den Großteil meines Forschungsaufenthalts verbrachte ich in der Gemeinde St. 
Martin a. d. Raab im südlichen Burgenland. Von diesem Standort aus knüpfte ich 
während meines Aufenthaltes meine Kontakte und führte meine Recherchen durch. 
Ich verbrachte die gesamte Dauer meiner Feldforschung mit Ausnahme eines 
Feldaufenthaltes in der Weststeiermark, im Raum Jennersdorf. Der erste Zugang 
zu meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen erfolgte über das 
Schneeballprinzip (Kapitel 5.2.5). Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der 
Interviewpartner und Interviewpartnerinnen war ihre Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betriebsformen (biologisch bzw. 
konventionell). 
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Tabelle 10: Darstellung von Arbeitsphasen, jeweilige Erhebungsschwerpunkte, Art 
der Stichprobenziehung, Methoden der Datenerhebung, Anzahl der 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, Region, in der die jeweilige 
Erhebung durchgeführt wurde, sowie Angabe der jeweiligen Person, die 
diese Erhebungen durchgeführt hat. 

Phase* Inhalt/Ziele Stichproben-
ziehung 

Methode  n Region Erhoben 
durch 

Vor-
bereitung 

Konzeptuali-
sierung / 
Bildung eines 
theoretischen 
Rahmens 

- - Auswertung relevanter 
Literatur 
- Auswertung Daten 
Christanell 

  SW 

0 Vorbereitung 
im Feld 

 - Erkundung der Region 
- Erste Kontaktaufnahme 
bzw. informelle Gespräche 
- Teilnehmende 
Beobachtung bzw. Nicht 
teilnehmende Beobachtung 

 SB SW 

[1a]** Erhebung zu 
Wissen und 
Wahrnehmung 

Stichproben-
beziehung nach 
Schneeballprinzip 

- Interviews nach 
Gesprächsleitfaden 

38 WSTMK AC 

[1b]** Erhebung zu 
Werten und 
Einstellung 

Stichproben-
beziehung nach 
Schneeballprinzip 

- Interviews nach 
Gesprächsleitfaden 
(teilweise unterstützt durch 
Fotos) in Kombination mit 
Ratings 

14 WSTMK AC 

1c Erhebung zu 
Wissen und 
Wahrnehmung 
sowie zu 
Werten und 
Einstellung 

Stichproben-
beziehung nach 
Schneeballprinzip 

- Interviews nach 
Gesprächsleitfaden 
(teilweise unterstützt durch 
Fotos) in Kombination mit 
Ratings 

23 SBGLD SW 

2a Vertiefende 
Erhebungen 
zu Wissen und 
Wahrnehmung 
sowie Werten 
und 
Einstellungen 

Stichprobe 
anhand 
bestimmter 
Kriterien 
(Purposive 
Sampling) 

- Interviews nach 
Gesprächsleitfaden 
(teilweise unterstützt durch 
Fotos) 
- Strukturierte Interviews 

10 SBGLD SW 

2b Vertiefende 
Erhebungen 
zu Wissen und 
Wahrnehmung 
sowie Werten 
und 
Einstellungen 

Stichprobe 
anhand 
bestimmter 
Kriterien 
(Purposive 
Sampling) 

- Interviews nach 
Gesprächsleitfaden 
(teilweise unterstützt durch 
Fotos) 
- Strukturierte Interviews 

10 WSTMK SW 

0-2 Alle Phasen 
(außer 1a + 
1b) 

 - Interviews mit 
strukturiertem Fragebogen 
zu soziodemographischen 
Daten aller 
Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen 
- Teilnehmende 
Beobachtung bzw. nicht 
teilnehmende Beobachtung 
- Informelle Gespräche 
- Fotografische 
Dokumentation 
- Forschungstagebuch 

  SW 

Anmerkungen:  AC = Anja Christanell; SW = Sebastian Wahlhütter*; n = Stichprobengröße; WSTK = 
Weststeiermark; SBGLD = Südliches Burgenland 

* Unter Phase verstehe ich in Anlehnung an Christanell (2007, 105) einen von 
anderen Phasen getrennten Block von Aktivitäten zur Erhebung eines oder 
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mehrerer Themen (Vorbereitung, Erhebung, Nachbereitung – jeweils ohne 
Datenanalyse).  

**Mit Ausnahme der Phasen 1a und 1b wurden alle Phasen nacheinander 
ausgeführt da diese Phasen bereits im Vorfeld von Anja Christanell im Zeitraum 
zwischen Juni 2004 und Oktober 2005 erhoben wurden. 

Auf Grund meiner geplanten Gegenüberstellung sollte die Stichprobe in der Zahl 
zwischen biologisch wirtschaftenden und konventionell wirtschaftenden Bauern 
möglichst ausgeglichen sein. Weitere Kriterien waren das Geschlecht und bei 
biologisch bewirtschafteten Betrieben die Herkunft des Bauern oder der Bäuerin. 

Nach meiner ersten Erhebungsphase, in der ich 23 Interviews geführt und diese 
auch transkribiert habe, begann ich mit einer neuerlichen Kodierung meiner Daten 
und einer anschließenden ersten inhaltlichen Analyse. Insgesamt wurden in diesem 
Analyseprozess 69 Interviews ausgewertet. Die Ergebnisse wurden zur Erstellung 
von vertiefenden Forschungsfragen meiner zweiten Interviewphase herangezogen. 

Die zweite Interviewphase begann mit Juni 2010, wobei jeweils 10 Interviews im 
südlichen Burgenland und 10 Interviews in der Weststeiermark geführt wurden. Der 
Schwepunkt lag auf vertiefenden Erhebungen zu bodenbezogenen Werten und 
Einstellungen sowie zu bodenbezogenem Wissen und Wahrnehmung. 

Die Transkription der Interviews folgte jeweils nach Beendigung meiner 
Erhebungen innerhalb einer Region. Für meine Erhebungen in der Weststeiermark 
habe ich mich für die Dauer von knapp drei Wochen in Frauental einquartiert. Zur 
Befragung wurden zum einen Personen herangezogen, die bereits von Anja 
Christanell befragt wurden, zum anderen habe ich selbst Kontakte geknüpft. 

Die gesamte Dauer meines Forschungsaufenthaltes in den beiden 
Forschungsregionen war begleitet von teilnehmender und nicht-teilnehmender 
Beobachtung und informellen Gesprächen. Zusätzlich bereitete ich mein Thema 
fotografisch auf, Fotografie erhielt damit einen besonderen Stellenwert in den 
einzelnen Forschungsabschnitten. 

5.2.2. GesprächspartnerInnen 

Interviewpartner und Interviewpartnerinnen waren Bauern und Bäuerinnen aus 
konventioneller bzw. biologischer Landwirtschaft ausgewählter Gemeinden des 
südlichen Burgenlandes und der Weststeiermark. Befragt wurden ausschließlich 
Personen mit einem direkten Bezug zur Landwirtschaft. 

Mein ursprünglicher Plan sah vor, das Forschungsvorhaben im südlichen 
Burgenland auf den Bezirk Jennersdorf zu beschränken. Da sich die Anzahl der 
biologisch wirtschaftenden Betriebe zum Zwecke meiner Datenerhebung dort als zu 
gering erwies, weitete ich die Erhebung zusätzlich auf biologisch bewirtschaftete 
landwirtschaftliche Betriebe aus dem Raum Güssing aus. 

Neben dem Zugang via Schneeballprinzip orientierte ich mich an der Betriebsliste 
aller zertifizierten Biobetriebe des Burgenlandes, die mir vom Amt der 
Burgenländischen Landesregierung (Stand 29. September 2009) zur Verfügung 
gestellt wurde. 

Meine erste Schlüsselperson war ein Bauer aus der Nachbarschaft meines 
Quartiers in der Gemeinde St. Martin a. d. Raab, mit dem ich mich zu Beginn 
meiner Forschung in Verbindung setzte. Mit ihm führte ich mein erstes Gespräch, 
und ich erhielt auch weitere Empfehlungen, über die ich langsam Zugang zu 
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weiteren Betrieben bekam. Aus den genannten Empfehlungen wurden nur jene 
Bauern und Bäuerinnen für meine erste Interviewphase ausgewählt, die in den von 
mir vorab ausgewählten Gemeinden lebten. Lediglich für biologisch wirtschaftende 
Bauern und Bäuerinnen aus dem Bezirk Güssing ließ ich die ortsbezogene 
Einschränkung relativ offen. 

Bereits nach den ersten drei Interviews wurden mir immer wieder dieselben Namen 
von Bauern und Bäuerinnen genannt, die ich aufsuchen sollte. Für 
Gewährspersonen aus dem Bereich der biologischen Landwirtschaft im südlichen 
Burgenland war diese Übereinstimmung der genannten Namen besonders deutlich. 
Dabei wurden meistens Betriebe genannt, die aus Sicht meiner Gesprächspartner 
und Gesprächspartnerinnen besonders repräsentativ für die biologische 
Landwirtschaft waren. Es handelte sich meist um mittlere bis größere 
Ackerbaubetriebe. 

Bei der Auswahl meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen im 
südlichen Burgenland hielt ich mich in erster Linie an eine Teilung der Stichprobe in 
eine möglichst gleiche Anzahl an biologisch bzw. konventionell wirtschaftenden 
Betrieben. Um meine Daten jenen von Christanell gegenüberstellen zu können, 
orientierte ich mich bei der Wahl meiner Stichprobe weitgehend an ihrer 
Vorgehensweise. 

In meiner zweiten Erhebungsphase führte ich mit ausgewählten Personen der 
ersten Erhebungsphase vertiefende Gespräche. In der Weststeiermark knüpfte ich 
zusätzlich zu den bereits interviewten Personen auch weitere eigene Kontakte. Die 
Auswahl dieser Personen traf ich über ein informelles Gespräch und meinen 
persönlichen Eindruck bezüglich einer Eignung der Gewährspersonen für 
vertiefende Befragungen. Diese Art der Stichprobenziehung entspricht einer 
begründeten Stichprobe, die anhand bestimmter Kriterien23 vollzogen wird, wobei 
die Auswahl einen bestimmten Zweck erfüllt. 

Einige Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerinnen begleitete ich auch bei ihren 
Arbeiten auf dem Feld oder auf dem Hof, um sie fotografisch zu dokumentieren. Die 
Auswahl der Gewährspersonen erfolgte dabei nach Interesse, Möglichkeiten und 
zeitlichen Ressourcen. Dieser methodische Ansatz liegt zwischen teilnehmender 
und nicht teilnehmender Beobachtung, begründet sich aber in Bezug auf die 
Stichprobe ebenfalls auf bestimmte Kriterien, bei denen die Auswahl einen 
bestimmten Zweck verfolgt (purposive sampling). 

Erhebungen und Befragungen wurden mit insgesamt 69 Personen (14 Frauen und 
55 Männern) durchgeführt. Der hohe Anteil an Männern lässt sich über den Bereich 
Boden als männlicher Domäne erklären (Kapitel 6.6). 

Die Gespräche vereinbarte ich entweder persönlich vorab bei einem Besuch oder 
telefonisch. Die Realisierung der Gespräche nach Terminvereinbarung lief in den 
meisten Fällen reibungslos und nur in wenigen Ausnahmen mussten Termine 
verschoben werden. Absagen bei der Kontaktaufnahme waren selten, die meisten 

                                            
23 Nach Russel Bernard (2006, 189f) wird diese Art des Samplings „Purposive Sampling― oder 
„Judgement Sampling― genannt: „In purposive sampling, you decide the purpose you want 
informants (or communities) to serve, and you go out and find some. This is somewhat like quota 
sampling, except that there is no overall sampling design that tells you how many of each type of 
informant you need for a study. You take what you can get.‖ 
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Bauern und Bäuerinnen erweckten vielmehr den Eindruck, gerne über ihre Arbeit 
bzw. ihr landwirtschaftliches Wissen zu erzählen. 

5.2.3. Teilnehmende Beobachtung 

Beobachtung spielte während meines Forschungsprozesses eine bedeutende 
Rolle. Während meines zehnmonatigen Forschungsaufenthaltes war ich ständig 
von Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Tätigkeiten umgeben und auch meine 
Wahrnehmung war speziell für diesen Themenbereich sensibilisiert. 

Teilnehmende Beobachtung bedeutete für meine eigenen Forschung mich für den 
Zeitraum der Datenerhebung ins Feld zu begeben. Wie Bernard (2006, 343) zwar 
zeigt, bedeutet dies nicht automatisch, dass ich durch meine Anwesenheit im Feld 
auch teilnehmende Beobachtung betreibe, eine Intention war es aber, für die Dauer 
meiner Feldforschung im Feld zu leben und dabei zu versuchen, an gewissen 
Aspekten des Lebens meiner Interviewpartner und Interviewpartnerinnen 
teilzunehmen. Dabei wollte ich auch meine eigene Rolle und meine Beziehung zum 
Forschungsfeld reflektieren. Besondere Erlebnisse und Ereignisse hielt ich in 
meinem Forschungstagebuch fest, um meine Gedanken und Reflexionen zu 
dokumentieren. 

In diesem Sinn habe ich, im Rahmen meiner Feldforschung, an unterschiedlichen 
landwirtschaftlichen Aktivitäten aktiv teilgenommen. Das Ziel war es zu einem 
besseren Verständnis von bäuerlichen Arbeitsweisen im Umgang mit Boden zu 
kommen. Ich habe mich beispielsweise als Kartoffelsetzer an einer 
Kartoffelsetzmaschine versucht, beim Ernten eines Kartoffelackers und bei der 
händischen Heuernte geholfen oder beim Anlegen eines Weingartens mitgewirkt. 

Um ein besseres Verständnis von teilnehmender Beobachtung zu vermitteln, 
möchte ich diese im Anschluss kurz diskutieren. Vor allem deshalb, weil ich der 
Ansicht bin, dass dieser methodische Ansatz ein großes Potential in sich birgt, das 
auf Grund seiner schweren Fassbarkeit allzu oft vernachlässigt und falsch 
gehandhabt wird. 

Bernard (2006) bezeichnet teilnehmende Beobachtung als „foundation of cultural 
anthropology― und schreibt: „It involves getting close to people and making them 
feel comfortable enough with your presence so that you can observe and record 
information about their lives.― Diese Formulierung trifft sehr genau das Wesen der 
teilnehmenden Beobachtung als „one of those strategic methods [...] like 
experiments, surveys, or archival research. It puts you where the action is and lets 
you collect data... any kind of data you want, narratives or numbers (Bernard 2006, 
342).― 

Bronislav Malinowski (1884 - 1942) gilt als zentrale Figur bei der Etablierung der 
teilnehmenden Beobachtung in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Vor allem 
die Einleitung in seinem im Jahre 1922 erstmals erschienenen Werk Argonauten 
des westlichen Pazifiks, befasst sich eingehend mit dem Thema Feldforschung. 

„Ich verletzte auch immer wieder die guten Sitten, worauf mich die Eingeborenen, die 
mit mir vertraut waren, schnell hinwiesen. Ich musste lernen, wie ich mich zu 
verhalten hatte, und erwarb mir bis zu einem gewissen Grad ein ‚Gefühl‟ für die guten 
und schlechten Sitten der Eingeborenen. Hierdurch und durch die Fähigkeit, mich 
ihrer Gastfreundschaft zu erfreuen und an einigen ihrer Spiele und Vergnügen 
teilzunehmen, begann ich zu spüren, dass ich tatsächlich Kontakt zu den 
Eingeborenen hatte, und dies ist gewiss die Vorbedingung, um eine erfolgreiche 
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Arbeit im Feld betreiben zu können (Malinowski zitiert in Hauser-Schäublin 2008, 
41).“ 

Mit seiner Beschreibung legte Malinowski einen wichtigen Grundstein (und hier liegt 
die Betonung) für die Etablierung der teilnehmenden Beobachtung als 
wissenschaftliche Methode. Dennoch ist seine Persönlichkeit umstritten. Vor allem 
die Veröffentlichung seines Tagebuches brachte nach seinem Tod tiefere Einblicke 
über die Art seiner Beziehung zu seinem Forschungsfeld, die eine Kluft zwischen 
Malinowskis Idee der teilnehmende Beobachtung und seinem tatsächlichen 
Handeln deutlich macht. 

Nach Hauser-Schäublin (2008, 47) ist teilnehmende Beobachtung eine Methode, 

„mit der sich ein Ethnologe den Menschen, deren kulturelles Verhalten er 
untersuchen möchte, anzupassen versucht. Sie dient also dazu, sich dem 
Untersuchungsfeld anzunähern und zwar so, dass der Forscher sich nicht mehr a 
priori als Fremdkörper versteht (und hofft, auch nicht mehr als ein solcher verstanden 
zu werden).“ 

Bei teilnehmender Beobachtung versucht sich der Forscher oder die Forscherin 
möglichst situationsgerecht und so wie die Menschen im Forschungsumfeld zu 
verhalten. Anpassung heißt das Schlüsselwort. Eine Fähigkeit, deren Grenzen sich 
nur allzu oft im so genannten „going native― verloren haben, bei dem Forscher und 
Forscherinnen sich vollkommen mit ihrem Feld zu identifizieren beginnen, ein 
Umstand, der oft mit dem Verlust von Objektivität gleichgesetzt wird. Bernard 
(2006, 349) gibt dabei zu bedenken, dass es sich bei Objektivität um einen Mythos 
handelt. Für ihn steht die Qualität der erhobenen Daten und nicht die 
Wertschätzung von „going native― im Vordergrund. 

Rolf Lindner unterscheidet in seinem Aufsatz „Die Angst des Forschers vor dem 
Feld― (1981, 51) zwei grundlegende Standpunkte bezüglich teilnehmender 
Beobachtung:  

„... auf der einen Seite derjenige, der für eine ‚strenge‟ Methodik eintritt und in den 
interaktiven Aspekten nur Störvariablen sieht, die es instrumentell zu beachten und 
zu kontrollieren gilt; auf der anderen Seite eine Position, die für die bewusste 
Reflexion des Forschungsprozesses als Interaktionsprozeß eintritt.“ 

Während ersterer darauf abzielt, den Einfluss des Beobachters aufs Feld zu 
minimalisieren (z.B. durch strikt neutrales Verhalten), tritt bei letzterer 
Betrachtungsweise die Frage nach dem „what is it like―, also die wirkliche 
Erfahrung. Verbunden werden diese beiden Idealtypen von dem Konflikt zwischen 
Methodologie und Praxis. Dies äußert sich nach Lindner vor allem im Bemühen, im 
Methodenteil die Forschungspraxis mit dem methodologischen Ideal in Einklang zu 
bringen. Das wesentliche Problem, das sich daraus ergibt, ist neben der 
„Zurechtbiegung― der Ergebnisse vor allem die Tatsache, dass Forschende und 
Beforschte bzw. „Forschungsobjekte― nicht als Erkenntnisquelle wahrgenommen 
werden. Die zentrale Frage bei der Erörterung des „what is it like― ist demnach 
immer auch eine Frage nach der „Angst des Forschers vor dem Feld―, vor allem in 
der anfänglichen Kontaktphase. Lindner sieht diese Angst in einem Zugangszwang 
begründet, der sich aus einem Erfolgsdruck herleitet. Das Resultat ist die 
„Vorspiegelung von Symmetrie in einer vom Forscher als asymmetrisch gedachten 
und gehandhabten Situation (Lindner 1981, 51).― Es ist also gerade diese Phase 
der ersten Kontaktaufnahme, die eine der heikelsten Momente einer Forschung 
darstellen kann. Die Überforderung mit dieser Situation macht den Forscher 
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gegenüber der vorhandenen Datenfülle oftmals blind. Der Schlüssel zur 
Bewusstmachung einer solchen Situation liegt in der Reflexion durch den Wechsel 
von Nähe und Distanz im Feld. Erst dadurch kann das Alltägliche als etwas 
Besonderes wahrgenommen werden. In diesem Sinne kann Distanz als die 
„Präsentation der eigenen Identität― des Forschers, der Forscherin verstanden 
werden. Die Übernahme von Ansichten aus dem Feld ist nach Lindner für 
Forschende dabei durchaus legitim. Er sieht darin vielmehr einen Lernprozess als 
einen unwissenschaftlichen Distanzverlust, der „die Standpunktlosigkeit zum 
Postulat wissenschaftlicher Komplexität erhebt― (Lindner 1981, 51f). 

Bernard (2006, 344) bezeichnet die teilnehmende Beobachtung in diesem Sinn als 
Handwerk, die wie jedes Handwerk Praxis benötigt, um die nötige Fertigkeiten zur 
Ausübung zu erlangen:  

„Participant observation involves immersing yourself in a culture and learning to 
remove yourself every day from that immersion so you can intellectualize what you‟ve 
done right, participant observation turns fieldworkers into instruments of data 
collection and data analysis.“ Sie erfordert ins Feld zu gehen und dort zu bleiben, 
eine neue Sprache zu lernen und das Leben der Menschen, die von dem Forscher 
oder der Forscherin untersucht werden, zu erleben. „Participant observation is about 
stalking culture in the wild – establishing rapport and learning to act so that people go 
about their business as usual when you show up (Bernard 2006, 344).“ 

5.2.4. Nicht teilnehmende Beobachtung 

Die Methode der nicht teilnehmenden Beobachtung oder auch direkten 
Beobachtung erfolgt entweder verdeckt oder offen bzw. reaktiv oder nicht reaktiv. 
Bei letzterer Variante, der verdeckten Beobachtung, ist den Untersuchten nicht 
bewusst, dass sie Teil einer Forschung sind (Bernard 2006, 413). Es handelt sich 
dabei um eine Methode, die in den Sozialwissenschaften in der Regel als unethisch 
abgelehnt wird und in Österreich beispielsweise durch die Studie der Arbeitslosen 
von Marienthal (Jahoda & Lazarsfeld 1997) umstrittene Berühmtheit erlangte. 
Entschiedener Vorteil ist aber, dass sich dabei das Verhalten einer untersuchten 
Gruppe wenig verändert (Bernard 2006, 413; Beer 2008, 169). In meiner 
Feldforschung führte ich keine verdeckte Erhebung durch und den 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen wurde im Vorfeld der Befragungen 
offen gelegt, welche Absicht mit der Studie verfolgt wird. 

Nicht teilnehmende Beobachtung wurde von mir im weiteren Sinne als direkte 
Beobachtungen durchgeführt. Diese hat mir vor allem dort weitergeholfen, wo ich 
auf Grund fehlenden Zugangs oder mangelnder Kenntnisse nicht aktiv (als 
teilnehmender Beobachter) mitwirken konnte. Wie auch Anja Christanell (2007, 
108) positiv zu dieser Methode bemerkt: „Die Beobachtung erlaubte Erkenntnisse 
über Details, Abfolgen und Rollenverteilung bei praktischen Tätigkeiten der 
GesprächspartnerInnen.― 

5.2.5. Stichprobenziehung 

Als „Stichprobe― bezeichnen die Sozialwissenschaften die Auswahl der Informanten 
bzw. die Kriterien, nach denen diese ausgesucht werden (Schlehe 2008, 131). 

Bernard (2006, 146f) unterscheidet zwei grundsätzlichen Arten von Daten, nach 
denen sich eine Stichprobe gestalten kann: „individual attribute data―, Daten, die 
sich auf Eigenschaften von Personen (Alter, Einkommen, Vorlieben etc.) beziehen 
und „cultural data―, Daten, bei denen davon ausgegangen wird, dass Wissen 
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innerhalb einer Gesellschaft weitergegeben wird und von „Experten― abgefragt 
werden kann. Ersteres benötigt ein „probability sampling― (Stichprobe nach 
Zufallsprinzip), bei dem die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinneninnen via 
Zufallsprinzip ermittelt werden, während letzteres ein „nonprobability sampling― – 
eine willkürliche Stichprobe – benötigt, um relevante Ergebnisse zu liefern. 
„Nonprobability samplings― zielen also auf das Erfragen spezifischer kultureller 
Daten über die jeweilige Gesellschaft ab. 

Bei einer willkürlichen Stichprobe werden Interviewpartner und 
Interviewpartnerinnen nach eigenem Ermessen ausgewählt, um so Informationen 
zu einem kulturell relevanten Thema zu erhalten. Eine Auswahl nach Zufallsprinzip 
kommt dabei deshalb nur bedingt in Frage, da nicht jede Person (die theoretisch 
über das Zufallsprinzip ermittelt werden kann) auch über genug kulturelles Wissen 
aus einem bestimmten Bereich verfügt. 

In meiner Forschung habe ich mich in erster Linie am „Chain Referral Sampling― 
oder Stichprobe nach dem Schneeballprinzip orientieren. Nach Bernard (2006, 
192f) verwendet man diesen methodischen Zugang für schwierig zugängliche 
kulturelle Gruppen, Gesellschaften oder Themenbereiche (etwa wenn wenige 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zur Verfügung stehen, wenn es sich 
um ein großes Gebiet handelt etc.). Bei der Schneeballtechnik werden 
Schlüsselpersonen oder Schlüsseldokumente verwendet, um damit erste 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu erreichen. Diese werden im 
Rahmen eines Interviews um die Nennung zwei bis drei weiterer potentieller 
Gewährspersonen befragt. Dadurch wächst die Zahl der Stichprobe mit jedem 
Interview theoretisch so lange, bis die Stichprobe gesättigt ist und keine neuen 
Namen mehr genannt werden. Dieser Art des Samplings führt in kleinen 
Gesellschaften schnell und effektiv zu guten Ergebnissen, während in größeren 
Erhebungsgebieten mit vielen Mitgliedern einer kulturellen Gruppe solche 
Ergebnisse allerdings wenig repräsentativ sind (Bernard 2006, 193). 

Bei meiner Gegenüberstellung von lokalem Wissen von Bauern und Bäuerinnen 
aus konventionell bzw. biologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieben 
versuchte ich, die Anzahl konventionell und biologisch wirtschaftender Bauern und 
Bäuerinnen möglichst ausgeglichen zu halten. 

Weiters habe ich die Erhebung in der Phase 2, der vertiefenden Phase meiner 
Forschung, nach einer begründeten Stichprobe anhand bestimmter Kriterien 
(puposive sampling) gestaltet. Die exakte Teilung der Stichprobe in jeweils 10 
konventionell und 10 biologisch wirtschaftende Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen bzw. je 10 Betriebe pro Region ist dabei als „quota 
sampling― zu verstehen. Dabei wurden die interviewten Personen nach von mir 
festgelegten Kriterien (Region, Betriebsform, Geschlecht) ausgewählt. Das Ziel war, 
Unterschiede im Wissen der einzelnen Untergruppen herauszufinden (Bernard 
2006, 187). Dabei lag für mich die Hauptrelevanz in der Erhebung von 
Unterschieden im lokalen Wissen zwischen konventionellen Bauern und 
Bäuerinnen und Biobauern und Biobäuerinnen sowie auf den regionalen 
Unterschieden. 
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5.2.6. Interviews 

Eine meiner wichtigsten Arbeitsweisen im Rahmen der qualitativen Methode 
stellten Interviews dar. Diese zeichnen sich dadurch aus,  

„dass die Gesprächspartner sie auch als solche verstehen. Sie setzen sich an einem 
bestimmten Ort für eine begrenzte Zeit zusammen, befinden sich also außerhalb des 
gewöhnlichen Rahmens, und die zu interviewende Person wird in eine reflexive 
Haltung gegenüber sich selbst und dem Gegenstand gelenkt (Schlehe 2008, 125).“ 

Wie auch Anja Christanell (2007), orientierte ich mich bei meinen Befragungen 
vorerst an einem Gesprächsleitfaden, um die Ergebnisse gegenüberstellbar zu 
machen. In weiterer Folge führte ich vertiefende Interviews durch, um ein besseres 
Verständnis meines Forschungsbereiches zu bekommen. Zwar verwendete ich 
auch hier teilweise einen Fragenkatalog, jedoch lies ich die Themenfelder recht 
offen, um den Gewährspersonen auch die Möglichkeit zu geben, eigene Bereiche 
anzusprechen. Oft genügten wenige Worte bzw. ein Wort als Impuls, um einen 
bestimmten Themenbereich anzusprechen. Erst später wurden dann von mir 
zusätzlich speziellere Fragen gestellt, um spezifischere Antworten zu erlangen. 

5.2.6.1. Informelle Gespräche 

Nach Bernard (2006, 211f) sind informelle Gespräche durch die totale Abwesenheit 
von Kontrolle und Struktur charakterisiert. Inhalte eines Gesprächs werden vom 
Forscher erst im Nachhinein (möglichst am selben Tag) rekonstruiert und 
festgehalten. Diese Methode eignet sich am Beginn einer Forschung besonders 
gut, um Kontakte zu knüpfen. Einer der größten Fehler, der nach Bernard dabei 
gemacht wird, ist, informelle Gespräche nicht ernst genug zu nehmen:  

„When it comes to interviewing, never mistake the adjective ‚informal‟ for ‚lightweight‟. 
This is hard, hard work. You have to remember a lot; you have to duck into private 
corners a lot (so you can jot things down); and you have to use a lot of deception (to 
keep people from knowing that you‟re really at work, studying them). Informal 
interviewing can get pretty tiring (Bernard 2006, 211).“ 

Ich führte informelle Gespräche während des gesamten Forschungszeitraumes. 
Bereits in der Konzeptualisierungsphase suchte ich Gespräche mit Bauern und 
Bäuerinnen, um mich mit ihnen über für mich unklare Themengebiete 
auszutauschen. Während meines Forschungsaufenthaltes innerhalb der 
Forschungsregionen führte ich informelle Gespräche zusätzlich mit Personen 
durch, die mir als Experten und Expertinnen für themenrelevante Bereiche 
empfohlen wurden (Vertreter der Landwirtschaftskammer, Biokontrolle, 
Vereinswesen...). Die Gespräche gestalteten sich je nach Gesprächspartner bzw. 
Gesprächspartnerin unterschiedlich. Im Regelfall legte ich jedoch mein 
Forschungsvorhaben dar und schuf damit bereits eine thematische 
Gesprächsgrundlage. Bei Institutionen, wo es mir darum ging, Informationen und 
Fakten zu sammeln, stellte ich gezielte Fragen. In anderen Gesprächen, die sich 
aus Alltagssituationen ergaben, versuchte ich Themenbereiche über Landwirtschaft 
und Boden anzusprechen bzw. zu diskutieren. 

Entsprechende Ergebnisse hielt ich sowohl in meinem Forschungstagebuch fest, 
als auch in eigenen Protokollen am Computer. 
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5.2.6.2. Interviews mit strukturierten Fragebögen 

Bei strukturierten Interviews handelt es sich nach Bernard (2006, 251) um solche, 
in denen die interviewten Personen den selben Stimuli ausgesetzt werden. Dabei 
kann es sich um Fragen genauso wie Wortlisten, Musikstücke, Videoclips oder 
verschiedene Arten von Böden handeln. Die Idee dahinter ist immer dieselbe: Die 
strukturierten Vorgaben zielen auf Antworten ab, die möglichst gut vergleichbar 
sind. 

Neben Fragebögen können also auch andere strukturierte Interviewtechniken wie 
z.B. Ratings oder Rankings zum Einsatz kommen, die in der cultural domain 
analysis große Bedeutung haben. Für die Art der Erhebung nennt Bernard (2006, 
252) drei Möglichkeiten: persönliche „face-to-face― Interviews, „self-administered― 
Interviews (z.B. in Form von Zusendungen oder Internetbefragungen, die von den 
Gewährspersonen selbständig ausgefüllt werden) sowie Telefoninterviews. Dabei 
erlangte die Computerunterstützung seit den 1970er Jahren eine immer größere 
Bedeutung und ist gegenwärtig kaum mehr wegzudenken. 

In meiner ersten Erhebungsphase bzw. bei allen Gesprächen mit neuen 
Gewährspersonen verwendete ich zur Erhebung soziodemographischer Daten und 
zur Erfassung der wichtigsten Daten der landwirtschaftlichen Betriebe einen 
strukturierten Fragebogen. Auch die durchgeführten Ratings zu Werten und 
Einstellungen aus Phase 1 bzw. jene Ratings zu Veränderungen aus der zweiten 
Erhebungsphase fallen in diese Kategorie. 

5.2.6.3. Halbstrukturierte Interviews 

Halbstrukturierte Interviews und Interviews nach Gesprächsleitfaden kommen dann 
zum Einsatz, wenn die Vergleichbarkeit einer großen Zahl an Interviews 
sichergestellt werden soll. Im Gegensatz zum strukturierten Fragebogen lässt das 
halbstrukturierte Interview jedoch die Möglichkeit zu, Fragen an eine natürliche 
Gesprächssituation anzupassen. Entscheidender Vorteil ist, dass ein 
Gesprächsleitfaden die Vorbereitung auf ein Interview erleichtert. Nach Schlehe 
(2008, 127) kann er „der interviewenden Person Sicherheit verleihen, besonders 
wenn sie befürchtet, um Fragen verlegen zu sein, und er kann dem oder der 
Interviewten Kompetenz bezüglich des fokussierenden Themenbereichs beweisen.― 

Bernard (2006, 212) verweist darauf, dass man ähnliche Fertigkeiten in der 
Gesprächsführung benötigt wie bei Tiefeninterviews. Für ihn gewährleistet diese Art 
der Datenerhebung vor allem in Projekten, in denen viele Interviews (evt. durch 
mehrere Personen) erhoben werden, den Vorteil einer Gegenüberstellung bzw. 
Vergleichbarkeit durch den Gesprächsleitfaden. 

Das Problem eines solchen Gesprächsleitfadens besteht darin, dass die 
Ergebnisse oft nicht der sozialen Wirklichkeit des Befragten entsprechen, da unter 
anderem die Struktur des Leitfadens das Gespräch beherrscht. Deshalb sollten sich 
meine Interviews so frei wie möglich gestalten und damit eine „natürliche― 
Gesprächssituation entstehen lassen. Um die Interviewsituation so wenig wie 
möglich zu belasten, sollte sich die Reihenfolge der Fragen an die jeweilige 
Gesprächssituation anpassen, der Leitfaden kann demnach als Fragenkatalog 
betrachtet werden. Dieser flexible Umgang erfordert einen hohen Grad an 
Aufmerksamkeit der interviewenden Person, da sich nicht nur die Reihenfolge der 
Fragen sondern auch die Themen ändern können (Girtler 1992, 157; Schlehe 2008, 
127). 
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Bei Christanell (2007) haben sich die Interviews nach Gesprächsleitfaden über die 
ersten beiden Phasen der Forschung gezogen. Da von Christanell (2007) zwei 
verschiedene Themen zur selben Zeit erhoben wurden, ist der Bereich Boden nie 
über die gesamte Länge der Interviews behandelt worden. Da ich mich im 
Gegensatz dazu ausschließlich auf das Thema Boden konzentrierte, habe ich diese 
2 Phasen zu einer zusammengefasst. 

Die Interviews nach Gesprächsleitfaden beziehen sich daher in erster Linie auf die 
erste Phase meiner Forschung. Dabei wurden einerseits allgemeine Fragen zu 
lokalem Wissen über Boden gestellt, andererseits auch Werte und Einstellungen 
bzw. spezifische Aspekte des Wissens über Boden erhoben. Die Zahl meiner 
Gewährspersonen orientierte sich an der Zahl von Christanell, die in ihren beiden 
Phasen 38 bzw. 14 Interviews geführt hat. In meiner ersten Erhebungsphase 
wurden insgesamt 23 Personen befragt. 

5.2.6.4. Tiefeninterviews 

In einer weiteren Erhebungsphase habe ich mich an sogenannten unstrukturierten 
Interviews orientiert, mit dem Ziel, zu einem besseren Verständnis der kulturellen 
Lebenswelt und der Mechanismen von lokalem, bodenbezogenem Wissen zu 
gelangen. Dahinter stand die Absicht, für mich bis dahin offene und unbeantwortete 
Fragen zu klären. Diese Arbeitsweise der qualitativen Methode wendete ich jedoch 
nur teilweise an, wobei ich immer wieder halbstrukturierte Interviewteile einbrachte. 

Diese Form der Gesprächsführung beginnt mit einer Einstiegsfrage, danach folgen 
nur mehr Details fördernde, sich aus dem Interviewkontext ergebende Nachfragen. 

„Bilanzierende Zurückspiegelung, Verständnisfragen und Konfrontation mit 
widersprüchlichen Aussagen gehören ebenso zu dieser Interviewform wie 
Leitfadenfragen, die vor dem Interview skizziert wurden. Die Interviewenden bringen 
hier ihre ersten Interpretationsansätze zur Sprache und geben den Interviewpartnern 
und Interviepartnerinnen die Möglichkeit, sich dazu zu äußern (Schlehe 2008, 126).“ 

Unstrukturierte Interviews basieren auf einem klaren Plan, der ständig im Kopf 
behalten wird, charakterisieren sich aber im Unterschied zu halbstrukturierten bzw. 
strukturierten Interviews durch ein Minimum an Kontrolle über die Antworten der 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. „The idea is to get people to open 
up and let them express themselves in their own terms, and at their own pace 
(Bernard 2006, 212).― 

Diese „Öffnung― der Gesprächssituation birgt meiner Ansicht nach ein großes 
Potential, Dinge zur Sprache zu bringen, die zuvor vom Forscher nicht bedacht 
oder berücksichtigt wurden. Zusätzlich kann es meiner Ansicht nach dem 
Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin schnell ein gewisses Gefühl von 
Vertrautheit vermitteln, wenn sich das Interview eher als ein Gespräch anstatt eines 
klassischen eher strukturierten Interview gestaltet. Die Schwierigkeit liegt für mich 
eher in der höheren Aufmerksamkeit, die man dem Gespräch entgegenbringen 
muss, das ständige Mitdenken und Nachvollziehen dessen, was das Gegenüber 
sagt und welche Bedeutung diese Aussagen haben, erfordert ein hohes Maß an 
Konzentration und Achtsamkeit. Stockt das Gegenüber, muss der Forscher in der 
Lage sein, das Gespräch weiterzuführen. Diese Art der Interviewführung ist somit 
eine der schwierigsten und anstrengendsten und benötigt neben guter Vorbereitung 
eine ständige Präsenz des Interviewers. 
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5.2.7. Ratings 

Ratings sind eine zentrale Erhebungsmethode in der „cultural domain analysis― 
(Bernard 2006), können aber auch außerhalb von dieser angewendet werden; sie 
stellen eine Form des strukturierten Interviews dar. In der „cultural domain analysis― 
wird erhoben, wie Menschen in verschiedenen Kulturen bestimmte physische oder 
konzeptuelle Objekte verstehen und welche Unterschiede sich in der 
Wahrnehmung dieser Objekte innerhalb verschiedener Kulturen ergeben (Bernard 
2006, 299).24 

Durch Ratings oder Schätzskalen sollen Statements (Bilder oder Begriffe) in Bezug 
auf ihre Ausprägung in einer bestimmten Dimension („Wichtigkeit― oder 
„Bedeutsamkeit―) in Wörtern (stark - mittel - schwach) oder in Zahlen ausgedrückt 
werden. „Vorgelegte Elemente bzw. Einheiten (items) werden nach einem 
vorgegebenen Kriterium vom Gesprächspartner bzw. der Gesprächspartnerin in 
eine Skala eingeordnet (Antweiler 2008, 242).― 

Die wahrscheinlich bekannteste ist die von Rensis Likert 1932 entwickelte Fünf-
Punkte Skala. Diese Skala kann nach Abwandlung auch aus drei bzw. sieben oder 
mehr Abstufungen bestehen. Die meisten dieser Skalen bestehen aus einer 
ungeraden Anzahl von Bewertungsmöglichkeiten und lassen damit den Befragten 
die Möglichkeit einer Mittelbewertung offen. Eine gerade Anzahl ermöglicht eine 
leichtere Einteilung der Ergebnisse in zwei Kategorien (ja/nein, 
Übereinstimmung/keine Übereinstimmung, gefällt/gefällt nicht) und verlangt eine 
konkrete Stellungnahme der Befragten (Bernard 2006, 327f). 

Bei Christanell (2007, 113) wurden in Phase 2 Ratings eingesetzt, die auf Werte 
und Einstellungen der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen Bezug 
nehmen. Die Bewertungsskala dieser Ratings besitzt sechs Abstufungen, wodurch 
in diesem Fall eine Mittelbewertung vermieden wurde. Diese Methode des Ratings 
wurde von mir zum Zwecke der Gegenüberstellung übernommen und in der Phase 
1 meiner Forschung angewendet. Die Fragen dafür wurden nicht abgewandelt 
sondern unverändert übernommen. 

In Phase 2 meiner Forschung wurde von mir ein weiteres Rating erarbeitet, das 
sich auf die Wahrnehmung zu bodenbezogenen Veränderungen bezieht. Im 
Gegensatz zum Rating aus Phase 1 habe ich hier eine dreistufige Skala eingesetzt, 
die auch eine Mittelbewertung zulässt. Ein Grund für die Änderungen in diesem 
Rating waren Erfahrungswerte aus dem ersten Rating. Die Skala mit gerader 
Abstufung umgeht neutrale Antworten, oft haben mir meine Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen aber zu verstehen gegeben, dass sie sich eigentlich nicht 
wertend positionieren können. Zusätzlich hatte ich den Eindruck, dass die breite 
Abstufung von 1 bis 6 in Phase 1 zu weitläufig und missverständlich war, da die 
Gewichtung der verschiedenen Abstufungen von den interviewten Personen 
unterschiedlich interpretiert wurde. 

                                            
24 Bernard (2006, 299) beschreibt cultural domain analysis in Anlehnung an Borgatti 
folgendermaßen: „Cultural domain analysis is the study of how people in a group think about lists of 
things that somehow go together. These can be lists of physical, observable things – plants, colours, 
animals, symptoms of illness – or conceptual things – occupations, roles, emotions. The goal is to 
understand how people in different cultures (or subcultures) interpret the content of domains 
differently.‖ 
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Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, für meine vertiefende 
Erhebung lediglich 3 Abstufungen zu verwenden, die auch eine Mittelbewertung 
zulassen. Die Fragen wurden meist als unfertige Sätze formuliert, die von den 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen mit einer positiven, negativen oder 
neutralen (bzw. besser, schlechter, gleich) Bewertung, ergänzt werden mussten. 

In Phase 1 wurden insgesamt 40 Personen25 über Ratings zu Werten und 
Einstellungen befragt. In Phase 2 wurden damit 20 Personen zur Wahrnehmung 
von bodenbezogenen Veränderungen befragt. 

5.2.8. Feld- und Wiesenbegehungen 

„Die Feld- und Wiesenbegehung mit Bauern und Bäuerinnen ist eine Methode, die es 
dem Forscher oder der Forscherin erlaubt, innerhalb kurzer Zeit einen Einblick in 
landwirtschaftliche Praktiken zu gewinnen. Mittels dieser Methode kann der Bezug 
von Bauern und Bäuerinnen zu ihren Feldern, zu ihren Böden und deren 
Wahrnehmung ansatzweise verstanden werden (Christanell 2007, 111).“ 

In weiterem Sinne sind Feld- und Wiesenbegehungen als Anlehnung an die 
„participatory rural appraisal― (PRA) zu verstehen. PRA wurde als teilnehmende 
methodische Arbeitsweise in den späten 1980ern entwickelt. Anfänglich dazu 
bestimmt eine Bestandsaufnahme von Forschungsfeldern zu machen, wurde sie 
schnell in verschiedene Tätigkeiten von Forschungsprojekten integriert. Eine Art der 
Erhebung bilden sogenannte „Transects― oder „Transect Walks―. 

„Transects are observatory walks or treks across the countryside and fields to study 
natural ressources, topography, indigenous technology, soils and vegetation, farming 
practices, problems and opportunities that are cross-tallied with ressource mapping 
and modelling. These are done by walking through the area with a group of villagers 
– either following a particular course, cross country or covering the area in a combing 
or sweeping motion. It is a systematic walk taken along with a few key informants 
through a particular area with a purpose. The focus of any transect is mostly natural 
ressources. [...] The purpose of the transect is to have a very clear understanding of 
the locality by identifying different zones, observing, asking, listening, discussing local 
technologies and problems, seeking solutions and opportunities and mapping and 
diagramming the ressources and findings (Narayanasamy 2009, 84).“ 

Im Gegensatz zu „transects― hat Christanell darauf geachtet, dass die Bauern und 
Bäuerinnen die begangenen Felder selbst auswählten. Zusätzlich wurden die 
Begehungen mit einer Art unstrukturierten Interviews (Tiefeninterviews) kombiniert 
und in einer mehrstündigen Nachbearbeitungsphase dokumentiert. Weiters wurden 
die Begehungen immer im Team mit einem weiteren Projektmitarbeiter 
durchgeführt. Dies hatte den Vorteil, dass es eine klare Aufgabenverteilung gab, die 
es einer Person erleichtert, sich voll auf das Interview zu konzentrieren, während 
die andere beispielsweise fotografische Dokumentation leistete (Christanell 2007, 
112). 

In meiner Forschung habe ich einerseits die Feldprotokolle von Anja Christanell 
übernommen und ausgewertet (n=8), andererseits habe ich diese Methode an 
meine Bedürfnisse angepasst und verändert. Da ich bei meinen Erhebungen allein 
gearbeitet habe, war es mir nur schwer möglich, gleichzeitig Aufzeichnungen zu 
machen, fotografische Dokumentation zu leisten und aufmerksamer Beobachter zu 

                                            
25 Davon wurden 17 Personen von Anja Christanell in der Weststeiermark befragt und 23 Personen 
von mir im südlichen Burgenland. 
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sein. Aus diesen Überlegungen heraus habe ich mich im Vorhinein dazu 
entschlossen, mich bei Feldbegehungen und bei der Begleitung von Feldarbeiten 
auf fotografische Dokumentation zu spezialisieren. In diesem Sinne habe ich 
mehrere Bauern auf ihre Felder begleitet, habe mich aber als dokumentarischer 
Beobachter zurückgehalten (Kapitel 5.2.10). 

5.2.9. Videointerviews 

Eine ursprüngliche Idee war es, im Rahmen der Feld- und Wiesenbegehungen 
Videosequenzen anzufertigen, die Bauern und Bäuerinnen bei der Erklärung ihrer 
Böden zeigen. Dabei sollte beispielsweise der Boden mittels Spatenstich 
aufgegraben und von den Interviewpartner und Interviewparnterinnen kommentiert 
werden. Neben Videointerviews sollten auch Daten mittels GPS erhoben werden, 
um damit die aufgezeichneten Videosequenzen gegebenenfalls geografisch 
zuordnen zu können.26 Auf Grund der Größe und des Umfangs des 
Forschungsprojektes wurde diese Idee jedoch von mir nicht weiter verfolgt und soll 
lediglich als Anregung für weitere Forschungsprojekte in ähnlichen Bereichen 
erwähnt werden. 

5.2.10. Fotografie 

Bilder sind Teil unserer Alltagskultur. Gleichzeitig werden sie zu einem Teil unseres 
Wissens und als Wahrheit gedeutet. Aus anthropologischer Perspektive sind solche 
„visuellen Texte―, als auch die Erfahrung der Produktion bzw. die Diskussionen 
darüber, Teil des wissenschaftlichen Forschungsprozesses. Aus dieser Perspektive 
sind Bilder daher so unvermeidlich wie Geräusche, Wörter oder jeder andere 
kulturelle und gesellschaftliche Aspekt. Wichtig ist es von der Vorstellung des 
echten Bildes wegzugehen und die Konstruiertheit zu erkennen (Pink 2007, 1). Aus 
praktischer Perspektive bieten Bilder in unserer reizüberfluteten, schnelllebigen 
Welt der Gegenwart, den Schlüssel zur Kommunikation von Informationen. Wobei 
hier die Frage nach der Objektivierbarkeit eine völlig andere Bedeutung bekommt. 

Fotografie nimmt daher in meiner Forschung methodisch einen besonderen 
Stellenwert ein. Neben der dokumentarischen Funktion meines 
Forschungsprozesses bzw. von Inhalten meiner Forschung (von 
Akteuren/Akteruinnen, Orten, Objekten, Aktionen, Ereignissen, Informationen...), 
die auch für die Datenanalyse als relevant herangezogen wurden, spielt Fotografie 
als Methode auch in Hinblick auf Publikationen und Veröffentlichungen und 
innerhalb des Forschungsprozesses eine wesentliche Rolle. In Hinblick auf 
Publikationen kann Fotografie für die Vermittlung von Inhalten hilfreich sein. Da der 
Mensch stärker auf visuelle Eindrücke als auf semantische Texte reagiert, sind 
repräsentative Bilder, die Forschungsinhalte nachvollziehbar machen, eine gute 
Möglichkeit die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Anwendung 
finden diese Bilder beispielsweise in Foldern, Berichten, wissenschaftlichen 
Postern, Ausstellungen oder, wie in meinem Fall, auch in meiner 
wissenschaftlichen Abschlussarbeit. 

Im Rahmen meines Forschungsprojektes verwendete ich vorbereitete Fotografien 
zur Erhebung spezifischer Themenbereiche bei den von mir geführten Interviews. 

                                            
26 Die Erhebung der GPS Daten wäre vor allem hinsichtlich einer weiteren Nutzung der Daten 
relevant, bei der man solche Videoaufzeichnungen innerhalb mehrerer kulturell unterschiedlicher 
Regionen durchführt und diese anhand einer interaktiven Karte gegenüberstellt. Damit werden 
Unterschiede im lokalen Bodenwissen auch visuell darstellbar. 
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Dabei wurden den befragten Personen Bilder vorgelegt und bestimmte 
standardisierte Fragen dazu gestellt. In Phase 1 wurden den befragten Personen 
Bilder vorgelegt, zu denen sie ihre Empfindungen beschreiben sollten. Dabei traf 
ich die Auswahl der Bilder so, dass sie sowohl positive als auch negative 
Empfindungen hervorrufen konnten. In der Phase 2 meiner Forschung habe ich 
Bilder dazu verwendet, um mir von den Befragten Ereignisse, mit denen ich 
während meiner Forschungsarbeit konfrontiert wurde und die mir unklar 
erschienen, erklären zu lassen. Ein konkretes Beispiel dazu war, eine spezielle 
Methode des Kartoffelanbaus, die mir zwei meiner Gewährspersonen bei einem 
Feldbesuch demonstrierten. Mit Hilfe dieses Fotos, das allen interviewten Personen 
aus Phase 2 vorgelegt wurde, versuchte ich herauszufinden, welche regionale 
Bedeutung diese Arbeitsweise - auch in der Weststeiermark – besessen hat, bzw. 
welche alternativen Methoden beim Kartoffelanbau noch zum Einsatz gekommen 
oder aus der Vergangenheit in Erinnerung sind. 

 

 

Abb. 3: Dieses Foto wurde bei meinen Befragungen in Phase 2 vorgelegt. Es zeigt 
eine vormalige Arbeitsweise des Kartoffelanbaus im Südlichen Burgenland. 
Die digitale Aufnahme wurde nachträglich bearbeitet um die eigentliche 
Aktion besser hervorzuheben. 

In einigen Fällen habe ich Bilder, auf denen Akteure/Akteurinnen meiner Forschung 
abgebildet waren, oder die einen speziellen Bezug zu ihnen aufwiesen, an diese 
zurückgegeben, um mich in gewisser Weise dankbar zu erweisen für die Zeit, die 
sie mir gewidmet haben. Diese Art von Wertschätzung gegenüber meinen 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen wurde von ihnen sehr positiv 
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aufgenommen und trug meiner Ansicht nach bei nachfolgenden Gesprächen zu 
einer gewissen Vertrautheit in der Gesprächssituation bei. So betrachtet führten 
gewisse Bilder dazu, einen besseren Zugang zu meinen Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen zu erlangen. 

5.2.11. Koordination und Kommunikation 

Da der Rahmen dieser Arbeit einen interdisziplinären Charakter hat und über zwei 
fachlich unterschiedliche Institute läuft, war es mir besonders wichtig, eine gute 
Kommunikationsstruktur zwischen mir und meinen beiden Betreuern – Ao. Univ. 
Prof. Dr. Helmut Eberhart vom Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie an 
der Karl-Franzes-Universität in Graz und Ao. Univ. Prof. Dr. Christian Vogl vom 
Institut für Ökologischen Landbau an der Universität für Bodenkultur in Wien – 
aufrecht zu erhalten. 

Daher erfolgten Kommunikation und Austausch über das Projekt 
(Konzeptvorschläge, Inhalte...) so weit wie möglich unter Einbeziehung aller 
Beteiligten. Über die persönlichen Gespräche mit meinen Betreuern führte ich 
Protokolle zum Zwecke der Verständigung und der Vermeidung von 
Missverständnissen und übermittelte sie an alle Beteiligten. 

Die theoretische Vorbereitung, die Literaturrecherche sowie die Vorbereitungen zur 
Feldforschung fanden vorwiegend am Grazer Institut statt. Die Datenanalyse und 
die Verschriftlichung meiner Arbeit erfolgten im Umfeld der Arbeitsgruppe 
Knowledge Systems and Innovation am Institut für ökologischen Landbau 
(Department für nachhaltige Agrarsysteme) an der Universität für Bodenkultur in 
Wien. 

5.3. Datenauswertung 

Die Analyse und Auswertung der Daten, die ich im Laufe meiner Forschung 
erhoben habe bzw. jener, die mir von Dr. Christanell zur Verfügung gestellt wurden, 
erfolgte je nach Datensatz unterschiedlich. 

Die qualitativ geführten Teile der Interviews wurden von mir nach der Transkription 
mittels der Software Atlas.ti (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH 
2011) mit einer Kodierungsstruktur versehen. Dabei werden einzelnen Textstellen 
mit Schlagwörtern markiert (sogenannte Kodes), wodurch Interviewpassagen aus 
verschiedenen Gesprächen zusammenhängend dargestellt werden können. Neben 
einer Kodevergabe können außerdem Memos bzw. eigene Theorien festgehalten, 
und grafische Darstellungen, etwa Netzwerkbeziehungen, erstellt werden. 
Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich um ein Programm, mit dessen Hilfe 
qualitativ erhobene Daten für die weitere Analyse organisiert und aufbereitet 
werden können. Diese Kodierungsmethode ist in ihren Grundzügen an die 
Grounded Theorie27 angelehnt, wurde von mir für meine Forschung jedoch 
vereinfacht an mein Thema angepasst, um meine Daten zu strukturieren. 

Daten aus den strukturierten Teilen meiner Interviews (Ratings, Ja-Nein Fragen) 
wurden mittelsExcel (Microsoft 2008) bzw. SPSS (Statistcal Package for the Social 
Science) (SPSS Inc. 2007) erfasst und ausgewertet. Für die Auswertung wurden 

                                            
27 Die Grounded Theorie wurde von den Soziologen Glaser und Strauss 1967 entwickelt, und stellt 
eine Methode zur Theoriebildung in den Kultur- und Sozialwissenschaften dar (Strauss & Corbin 
1996; Roessler & Gaiswinkler 2006, 151). 
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Kreuztabellen (crosstabs) gegenübergestellt, mit deren Hilfe zwei unterschiedliche 
Variablen miteinander konfrontiert bzw. verglichen werden. 
Korrelationskoeffizienten (r) geben Auskunft darüber, wie stark solche Variablen 
miteinander korrelieren. Der Chi2-Test gibt Aufschlüsse darüber, in wie weit diese 
Korrelationen signifikant sind, und wird als Wahrscheinlichkeit von Fehlern (p) 
angegeben (Bühl 2008, 264f). 

Die Betrachtung der statistischen Signifikanz im Rahmen meiner Arbeit gibt 
Aufschlüsse darüber, ob ein Zusammenhang in den Aussagen der 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in Bezug auf die Häufigkeit der 
Nennungen existiert. Für meine Arbeit kommen ausschließlich deskriptive 
Statistiken zum Einsatz, die darauf abzielen, ein besseres Verständnis von den 
erhobenen Daten zu erlangen. Mit dieser Methode können Aussagen darüber 
getroffen werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Variablen (z.B. 
biologisch wirtschaftende gegenüber konventionell wirtschaftenden Betrieben) in 
Bezug auf bestimmte Fragestellungen (z.B. Häufigkeit der Nennungen von 
Eigenschaften der Bodenqualität) miteinander in Beziehung stehen. Solche 
Analysen haben mir im Rahmen meiner Forschung dazu gedient, neue Hypothesen 
und Fragestellungen zu generieren. Die Einbindung im Rahmen der Darstellung 
meiner Ergebnisse gibt Aufschlüsse darüber, in welcher Beziehung gewisse 
forschungsrelevante Bereiche zueinander stehen. 

Dazu ist anzumerken, dass die Ergebnisse solcher Analysen lediglich 
Ausgangspunkte sind und für sich alleine noch keine schlüssigen Interpretationen 
zulassen. Feine Unterschiede lassen sich erst über qualitative Inhaltsanalysen 
erörtern. Zur Ergänzung qualitativer Erhebungen erachte ich diese 
Herangehensweise als wichtiges Instrument. 

Feldnotizen bzw. Aufzeichnungen aus meinem Forschungstagebuch wurden von 
mir ebenfalls einer Inhaltsanalyse unterzogen, und markante Ereignisse bzw. 
Informationen bei der Darstellung meiner Ergebnisse berücksichtigt. 

Kleinere Probleme ergaben sich hingegen bei der Integration von windowsbasierten 
Programmen in Mac OSx. So habe ich Atlas.ti und SPSS über das Programm 
Parallels Desktop verwendet, mit dessen Hilfe andere Betriebssysteme als „virtuelle 
Maschine― zusätzlich ausgeführt werden können. 

5.4. Datenspeicherung 

Bei umfangreichen Projekten wird meist eine enorme Menge an Daten gesammelt 
und erhoben. Um Datenverlusten vorzubeugen sind ein organisierter Umgang 
sowie Datensicherungs- und Datenbackupstrategien ein wichtiges Kriterium bei der 
Umsetzung von Forschungsprojekten. Der Verlust von Forschungsdaten kann die 
Arbeit von Monaten oder Jahren gefährden und bis hin zum Scheitern eines 
Projektes führen. 

Aus diesem Grund möchte ich im Anschluss kurz skizzieren, wie ich innerhalb 
meines Forschungsprojektes bei der Sicherung meiner Daten vorgegangen bin. 
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5.4.1. Interviews 

Die Interviews zeichnete ich mittels digitalem Aufnahmegerät (Olympus DS 30) auf 
und übertrug diese anschließend im .wmv-Format auf meinen Computer. Da ich auf 
dem Betriebssystem Mac OSx gearbeitet habe, welches .wmv-Formate nur 
eingeschränkt unterstützt, habe ich die Daten in das vom Betriebssystem 
unabhängige .mp3-Format überspielt. Die Transkription erfolgte mit der Software 
ExpressScribe©, wobei die Transkripte direkt in Word verfasst wurden. 

Daten aus den strukturierten Teilen meiner Interviews bzw. quantitativ erfassbare 
Daten wurden während der Gespräche zusätzlich zur digitalen Aufzeichnung des 
Gesprächs auf einheitlichen Fragebögen festgehalten. Diese Daten wurden 
meistens im Anschluss an die Gespräche in Excel übertragen, wobei auch die 
schriftlichen Aufzeichnungen verwahrt wurden. 

5.4.2. Bilddaten 

Digitale Bilder wurden über Adobe Bridge organisiert und nach Aufnahmedatum 
abgespeichert. Mit Hilfe der Keyword-Funktion wurden die Bilder, um ein späteres 
Auffinden zu ermöglichen, mit Schlagworten versehen. Teilweise wurden Bilder von 
mir auch mit Gedächtnisprotokollen bzw. relevanten Informationen und 
Anmerkungen ergänzt. Auch die GPS-Daten, die mittels eines externen 
Datenloggers aufgezeichnet wurden, wurden erst im Nachhinein über das 
Programm JOBO-photoGPS mit den Aufnahmen zusammengefügt. Da die digitalen 
Bilddaten im RAW-Format aufgenommen wurden, musste ich einen Teil der Bilder 
auf Grund ihrer Größe auf eine externe Festplatte auslagern. 

5.4.3. Backup 

Um einem Datenverlust vorzubeugen, habe ich meine gesamten digitalen Daten in 
regelmäßigen Abständen auf einer externen Festplatte über ein totales Backup 
zwischengesichert. Dies betrifft die Audioversionen meiner Interviews ebenso wie 
Transkriptionen, Konzeptversionen, Bilder sowie andere digitale Daten, etwa 
Literatur, Protokolle und Ähnliches. Über die Time Machine Funktion in Mac OSx 
war es mir zusätzlich auch möglich, frühere Versionen einzelner Daten mit 
geringem Aufwand abzurufen. 

Die externe Festplatte auf der meine Backups gespeichert wurden, habe ich 
räumlich von meinem Arbeitsgerät getrennt, um die Daten vor Diebstahl, 
Wasserschaden, Feuer oder anderen Gefahren zu schützen. 
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6. Ergebnisse 

Bei der Darstellung meiner Ergebnisse war es mir ein Anliegen, die 
unterschiedlichen Dimensionen der bäuerlichen Wahrnehmung von Boden 
innerhalb der beiden Forschungsregionen nachzuzeichnen. Je nach dem, welchen 
kulturellen und sozialen Hintergrund (Landwirtschaft, Agrarwissenschaft, 
Konsument...) jemand besitzt oder welchem Geschlecht jemand angehört (bzw. 
welches Rollenbild ihr oder ihm zugeschrieben wird), wird Boden unterschiedlich 
wahrgenommen. 

Als wichtigstes Qualitätsmerkmal von Böden im landwirtschaftlichen Kontext drängt 
die Fruchtbarkeit der Böden in den Vordergrund. Wie sich bei einer näheren 
Betrachtung von Bodenfruchtbarkeit zeigt, ist die Verwendung dieses Begriffs nicht 
ganz unproblematisch, wobei sich speziell für den wissenschaftlichen Kontext 
Alternativen wie Bodenqualität anbieten (Patzel et al. 2000). In meiner Forschung 
hat sich gezeigt, dass die bäuerliche Wahrnehmung über Boden immer in 
Beziehung mit einer Wertvorstellung steht und Boden entsprechend seinen 
Qualitäten beurteilt wird. Die Zuschreibungen erfolgten dabei immer aus einer 
subjektiven Wahrnehmung heraus, die an das Umfeld (z.B. Betriebssystem oder 
Betriebsform) der Bauern und Bäuerinnen gebunden sind. Besonders deutlich 
zeigte sich im Vergleich zwischen biologisch und konventionell wirtschaftenden 
Bauern und Bäuerinnen, dass sich dabei unter den einzelnen Akteuren und 
Akteurinnen oft sehr konträre Vorstellungen ergeben. 

Boden kann in der bäuerlichen Vorstellung nicht ausschließlich auf seine 
materiellen Eigenschaften reduziert werden, das wird spätestens in der Betrachtung 
von bodenbezogenem, „religiösem― Brauchtum deutlich. Hier treten die Akteure und 
Akteurinnen in Interaktion mit einer immateriellen, meist „göttlichen― Kraft, die in 
erster Linie Schutz bieten und eine gute Ernte sichern soll (Toledo 2000; Patzel 
2010). Wie sich in meinen Erhebungen gezeigt hat, ist die Kenntnis und Praxis 
solcher Bräuche nach wie vor vorhanden. 

Eine bedeutende Rolle für die Wahrnehmung und den Umgang mit Boden spielen 
bodenbezogene Veränderungen. Der bäuerliche Alltag ist von Veränderungen 
geprägt, die sich von unberechenbaren, bzw. nicht beeinflussbaren 
Umweltbedingungen wie Wetter (Burger-Scheidlin 2007; Christanell 2007) über 
wirtschaftliche und politische Einflussfaktoren bis hin zum sozialen Umfeld 
erstrecken. Wie sich in meiner Analyse zeigt,  bieten das Erkennen und der 
Umgang mit solchen Veränderungen Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit, 
entsprechende Strategien zu entwickeln, um dadurch unterschiedlichen 
Risikobereichen entgegenzuwirken. 

Ebenfalls von Bedeutung ist in diesem Kontext der Erwerb, die Transformation 
sowie die Weitergabe bodenbezogenen Wissens, welche sich für meine Arbeit in 
drei große Bereiche teilen lassen: Institutionalisiertes Wissen, Wissen, das aus der 
eigenen Praxis generiert wird und überliefertes Wissen. Insgesamt kann das 
bodenbezogene Wissen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen als 
Zusammenspiel aus der Interaktion dieser drei Bereiche verstanden werden, die je 
nach persönlicher Lebensgeschichte unterschiedlich gewichtet sind. 
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6.1. Boden in der bäuerlichen Wahrnehmung 

Im Grunde ist der Begriff Boden so weit gefasst, dass er sich von einer rein 
materiellen und theoretischen Betrachtungsweise, über den praktischen Umgang 
bis hin zu „magisch-religiös― geprägten und somit immateriellen Anschauungen 
erstreckt (Toledo 2000). Im Rahmen meiner Erhebungen zeigt sich, dass sich diese 
Betrachtungsweisen miteinander vermischen, wobei Boden zu einem komplexen 
Beziehungssystem wird, das sich aus den unterschiedlichsten Kriterien 
zusammensetzt. 

Unterschiede im Boden drücken sich über verschiedene Benennungen aus, die in 
der Wissenschaft unter der Bezeichnung Taxonomien zusammengefasst werden 
(Nortcliff 2006). Für den bäuerlichen Alltag innerhalb meiner Forschungsregionen 
spielen wissenschaftliche Klassifikationssysteme eine untergeordnete Rolle, hier 
werden Böden viel mehr nach ihrer Qualität für die landwirtschaftliche Nutzung 
beschrieben. Je nach Region finden sich zur Beschreibung von Böden 
lokalspezifische Begriffe, die oft nur innerhalb eines Gebietes zugeordnet und 
interpretiert werden können und sich auf bestimmte Arten, Zustände oder 
Eigenschaften von Böden beziehen. 

6.1.1. Wahrnehmung von und Wissen über Boden 

Anja Christanell (2007, 130) hat in ihrer Ausführung zur Wahrnehmung von und 
Wissen über Wetter und Klima in der Weststeiermark ausführlich dargestellt, dass 
dieser Bereich innerhalb der Landwirtschaft auf begrifflicher Ebene eine Vielzahl 
von Eigenschaften von Wetter und Klima mit einbezieht. Wissen und 
Wahrnehmung von Personen lassen sich dabei nicht nur auf einer Begriffsebene 
erfassen, sondern bilden ein vielschichtiges und komplexes Gefüge. Wetter und 
Klima wird von Bauern und Bäuerinnen mehrdimensional verstanden und bezieht 
sich unter anderem auf die Ebenen der Begriffe, Beziehungen, Sinne, Zeit, 
Emotionen, Ritualisierung, Wissensverteilung und Wissensspeicherung. 

Ähnlich verhält es sich auch mit lokalem Wissen von Boden. Eine Auswertung der 
Interviews aus Phase 1 (n=61) zeigt deutlich, wie vielschichtig und weitläufig der 
Begriff Boden in der Landwirtschaft verwendet wird und welche zusätzlichen 
Lebensbereiche damit in Beziehung stehen. Spezifische, lokale Begriffe, die zur 
Beschreibung und Identifizierung eines Bodens herangezogen werden, sind 
innerhalb der beiden Forschungsregionen mit einer emotionalen Ebene (z.B. „guter― 
oder „schlechter Boden―) verknüpft. Der in der Weststeiermark und im südlichen 
Burgenland verwendete Ausdruck Opok, der in meinen Forschungsregionen zur 
Beschreibung eines bestimmten Bodentyps dient, wurde bis auf wenige 
Ausnahmen immer mit negativen Bodeneigenschaften in Beziehung gesetzt. 
Bodenbezogene Begriffe dienen somit zur Identifizierung bzw. Differenzierung von 
Bodenarten und Bodeneigenschaften, sind aber in einem größeren Kontext zu 
betrachten. 
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Grafik 6: Darstellung der lokalen Wahrnehmung von und des Wissens über Boden in den beiden Forschungsregionen südliches 
Burgenland und Weststeiermark. Erstellt auf Basis der Analyse relevanter bodenbezogener Themenfelder aus den 
Interviewtranskripten aus Phase 1 meiner Forschung (n=61). Die Grafik entstand in Anlehnung an Ergebnisse zu lokalem 
Wissen über Wetter und Klima, die von Christanell (2007, 127) im Rahmen ihrer Dissertation ausgeführt wurden. Darstellung: 
Sebastian Wahlhütter. 
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Bodenbezogene Emotionen und Bewertungen, die von den befragten Personen 
wahrgenommen wurden, müssen aus dem jeweiligen Kontext heraus verstanden 
werden. Wurde z.B. über schlechten Boden gesprochen, so kann die Bewertung 
dabei in Beziehung zum erwarteten Ertrag stehen, sie kann sich aber auch auf die 
Auswirkungen von Arbeitsmethoden anderer Bauern und Bäuerinnen beziehen oder 
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, in dem der Boden einen Teil eines in sich 
weitgehend geschlossenen landwirtschaftlichen Systems darstellt (Kapitel 6.2.1). 

Boden und bodenbezogene Eigenschaften wurden von den befragten Bauern und 
Bäuerinnen über Sinne wahrgenommen. Relevant sind der praktische Umgang im 
Alltag und die gemachten sinnlichen, visuellen oder olfaktorischen Erfahrungen, die 
dabei gesammelt und wahrgenommen werden. In diesen Bereich fällt auch die 
Wahrnehmung über die Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Tier- (oder 
Pflanzenarten (z.B. Regenwürmer; Beikräuter). 

Die Beziehungen, die von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in 
den Interviews angesprochen wurden, lassen sich im Wesentlichen in vier 
übergeordnete Beziehungsebenen einteilen:  

 eine ökosystemare Beziehungsebene 

 eine ökonomische Beziehungsebene 

 eine soziale Beziehungsebene 

 eine räumliche Beziehungsebene 

Über die ökosystemare Beziehungsebene beschreiben Bauern und Bäuerinnen in 
welcher Beziehung biotische (Pflanzen, Tiere) und abiotische Phänomene (Wetter, 
Flussläufe) zu Boden stehen. In diesen Bereich fallen Aussagen zu Auswirkungen 
von extremen Witterungsbedingungen auf den Boden ebenso wie die Bedeutung von 
Bodenlebewesen für den Boden. Als Beispiel wurden von den Bauern und 
Bäuerinnen des Öfteren die Nachteile eines Ackergrundstückes in Waldnähe oder 
die positiven Eigenschaften von flussnahen Ackergrundstücken hervorgehoben. 

Über die ökonomische oder wirtschaftliche Ebene wird der Boden in erster Linie in 
Beziehung zum Ertrag gesetzt. Angesprochen werden dabei sowohl bodenbezogene 
Eigenschaften (Wasserhaushalt, Bodenart, Bodenstruktur,...) als auch Faktoren, die 
im Umgang mit Boden zum Tragen kommen (Bodenverdichtungen durch 
Maschineneinsatz, Bearbeitbarkeit, Bewirtschaftungsmaßnahmen). Die meisten der 
befragten Bauern und Bäuerinnen haben sich auf die eine oder andere Weise auf 
das Wachstum und die Entwicklung der Kulturpflanzen bezogen, um die Qualität 
eines Bodens zu beschreiben. Eine gute Ernte und hohe Erträge sind ein zentraler 
Faktor in der Landwirtschaft. Ein Mangel an Nährstoffen im Boden, unsachgemäße 
Bearbeitung, das Fehlen von Bodenleben oder eine schlechte Lage können sich 
negativ auf den Ertrag, der in vielen Fällen die Existenzgrundlage bildet, auswirken. 
Beziehungen auf dieser Ebene werden daher besonders genau beobachtet. 

„I: Ein schlechter Boden. Ja eh, der blaue Lehmboden ist ein schlechter Boden. Weil 
wenns nass ist, ist ganz Katastrophe und wenns zu trocken ist, haltet er zwar ein 
bisschen länger das Wasser, aber es wird nix, und die Bearbeitung ist ein Wahnsinn. 
Eben bei den Treibstoffpreisen, wenn wir irgendwo fahren, wir sind ja viel unterwegs im 
Pinkatal oder irgendwo in Heiligenkreuz im Lafnitztal, wost mit der gleichen Zeit die 
doppelte Leistung bringst und weniger Verschleiß. Ich mein, wir sind zwar ein 
benachteiligtes Gebiet und kriegen ein paar Euro mehr, aber das gleicht das nie aus. 
Weil es ist ein Unterschied obst 10 Tonnen Mais hast oder 16, 17 mit der gleichen 
Arbeit.“ P1-A53-75:51. 
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Die soziale Ebene umfasst die Beziehung mit Boden und in diesem Zusammenhang 
insbesondere Handlungen im Umgang mit Boden und der Entwicklung der 
Feldkulturen, wie sie von der übrigen Gemeinschaft beobachtet und bewertet 
werden. Ein Acker ist somit nicht nur die Angelegenheit des Besitzers oder der 
Besitzerin, sondern wird auch vom sozialen Umfeld (Nachbarschaft, 
Dorfgemeinschaft, anderen Landwirten bzw. Landwirtinnen) bewertet. Gerade 
Bauern und Bäuerinnen aus dem Bereich der biologischen Landwirtschaft haben 
öfters auf den sozialen Druck bei der Betriebsumstellung Bezug genommen. Neben 
der Ungewissheit des Erfolgs wurde auch die Umstellungsphase in der besonders oft 
Ernteausfälle bzw. eine Verunkrautung zu erwarten sind, als Faktoren beschrieben, 
die vom sozialen Umfeld (z.B. Dorfgemeinschaft) beobachtet und gesellschaftlich 
sanktioniert werden (z.B. schlechtes Gerede). 

Die räumliche Beziehungsebene fokussiert auf lokale Besonderheiten von Böden 
genauso wie auf die Beziehung zwischen unterschiedlichen Regionen oder 
unterschiedlichen Lagen. Bodeneigenschaften wie die Ertragskraft wurden von den 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen immer wieder in Beziehung zu 
anderen Regionen gesetzt. Beispielsweise wurde die Region der Poebene in Italien 
als extrem ertragreiches Gebiet beschrieben, um den Unterschied zum eigenen 
weniger ertragreichen Gebiet zu verstärken. Weiters wurden von den Bauern und 
Bäuerinnen nicht nur die Böden direkt verglichen, sondern auch Lagen, wie der 
Vorteil von Tallagen gegenüber Hanglagen oder der Nachteil eines an den Wald 
angrenzenden Ackergrundstück gegenüber einer Lage im Bereich von 
Flussschwemmland. 

„I: Jetzt muss ich schnell was sagen. Das beste Beispiel ist, wenn man sagt, die 
Weststeiermark ist primär Urgestein und da ist ja der Schilcheranbau sehr stark, und 
da hat ja, mit dem Schilcherboom haben da viele Regionen, steiermark- und sogar 
österreichweit probiert, den Schilcher auch anzubauen, weil ein Boom da war. Und 
man hat inzwischen die Erfahrung gemacht, dass der Schilcher, der auf anderen 
Böden angebaut wird, zwar auch einen Wein hergibt, aber nie einen typischen 
Schilcher aussabringt.“ P1-A39-21:37. 

Die Wahrnehmung der einzelnen Ebenen erweist sich als äußerst komplex. In 
Kapitel 6.2.6 habe ich anhand des Beispiels Bodenqualität näher ausgeführt, wie sich 
ein solches Beziehungsnetzwerk gestalten kann. 

Die Dimension der Zeit ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahrnehmung von 
Boden. Dabei können Ereignisse von Bedeutung sein, die von den Bauern und 
Bäuerinnen mit einem genau festgelegten Zeitpunkt in Verbindung gebracht werden, 
es können aber auch Ereignisse sein, die eine längere Periode in der Vergangenheit, 
der Gegenwart und sogar in der Zukunft beschreiben. 

„A: Unterscheiden sich die Böden da am Betrieb noch weiters? 

I: Auch, ja, ganz stark. Und zwar haben wir sehr starke Erscheinungen von schlechten 
Böden durch die ...durch die Planierungsarbeiten, die mein Vater in den 60er Jahren 
gemacht hat und er hat sehr viel zum Drainagieren gehabt. Also die ganzen 
Grundverbesserungsarbeiten zeigen eigentlich, dass die Böden leider sehr schlecht 
geworden sind, weil eben Fehler passiert sind, der Humus ist zum Teil oft in 2 m Tiefe 
abgeschoben worden, weil es einfach nur planiert ist worden. Und das ist sicher ein 
Riesenfehler gewesen. Also dadurch haben wir schon noch, also 40 Jahre später 
merkt man das noch immer. Aber bei den späteren Planierungsarbeiten haben wir sehr 
wohl auf diese Fehler Rücksicht genommen und haben diese Fehler nicht mehr 
gemacht. Sehr viel Geld investiert, den Humus abgeschoben und erst dann planiert 
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und den Humus wieder ausgeglichen. Also das macht sich schon bezahlt, auf jeden 
Fall. Ja, da muss man halt die schlechten Stellen besser misten, besser düngen, mit 
der Wintergare spekulieren wir auch immer, weil es einfach für die  cker besser ist, im 
Frühjahr dann zu bearbeiten, wenn man die Wintergare ausnützen kann. Also 
unbedingt eine Herbstfurche, die trocknen dann im Frühjahr besser ab. Und dadurch 
erwärmen sie sich auch schneller und man kommt sicher um 10 bis 14 Tage früher mit 
dem Anbau. Was auch wieder ein Vorteil ist, nicht?“ P1-A38-31:12. 

Besonders in der Erinnerung verhaftet sind extreme Ereignisse, die meist mit einem 
bestimmten Zeitpunkt oder einer gewissen Periode verknüpft sind. In Bezug auf 
Boden wurden von den Bauern und Bäuerinnen dabei häufig Wetterereignisse 
(extremer Niederschlag in Verbindung mit Abschwemmung oder Hochwasser sowie 
extreme Trockenheit) und die damit einhergehenden Auswirkungen genannt. 
Zusätzlich wurde auch immer wieder auf Erlebnisse bei der Bodenbewirtschaftung 
Bezug genommen, die mittelfristige oder langfristige Auswirkungen zeigen 
(Planierungsarbeiten, Bearbeitung zu einem falschen Bearbeitungszeitpunkt). Ein 
Thema, das in beiden Regionen immer wieder zur Sprache kam, war der 
Schädlingsbefall durch den Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera), der zwar für 
keine der befragten Personen eine aktuelle Bedrohung darstellte, jedoch als 
zukünftige Bedrohung wahrgenommen wird, die an Aktualität gewinnt. 

„I: Bei speziellen Fruchtfolgen oder bei zu extremen Fruchtfolgen, der 
Maiswurzelbohrer ist sicher schon ein Begriff, ist das sicher eine große Gefahr, die 
irgendwo vom Boden herauskommt oder im Boden drinnen ist.“ P1-A50-72:75. 

Extreme Ereignisse bzw. die damit einhergehenden Auswirkungen in der 
Landwirtschaft sind ein Bereich, der oft mit Ängsten besetzt ist. Die Ursachen für 
diese Angst liegen im unvorhersehbaren Charakter der Ohnmacht gegenüber der 
Einflussnahme auf diese Geschehnisse, sowie einem Erklärungsmangel und damit 
einhergehenden Existenzängsten. Aber auch das vorab erwähnte Beispiel der 
Betriebsumstellung und die damit einhergehenden Ängste vor sozialen Sanktionen 
zählen zu diesem Bereich. Einige dieser Ängste wurden vor allem für jüngere 
Generationen durch anthropogene Einflussnahme obsolet. Großangelegte 
Flussregulierungsmaßnahmen oder die Trockenlegung ganzer Landstriche durch 
Drainagen haben einige der Bedrohungen, die für ältere Generationen noch mit einer 
gewissen Selbstverständlichkeit zum landwirtschaftlichen Alltag gehörten, 
unbedeutend gemacht. Andere risikobehaftete Einflüsse, wie sie Hangrutschungen 
oder Folgeerscheinungen der industriellen Landwirtschaft in Form eingeschleppter 
Schädlinge und Beikräuter darstellen, bedeuten bis in die Gegenwart eine 
Bedrohung. Auch die wirtschaftliche Entwicklung und die damit einhergehende 
Existenzangst – die Sorge, dass der Boden nicht genug Ertrag abwirft – muss 
berücksichtigt werden. Dabei verschieben sich die gegenwärtigen Entwicklungen von 
einer emotionalen Betrachtung bodenbezogener Phänomene in Richtung einer 
Rationalisierung der Ängste. Versicherungen, Förderungen oder technische 
Innovation nehmen den Bauern und Bäuerinnen die existentiellen Ängste in 
Verbindung mit der Abhängigkeit von der Landwirtschaft in gewissen Belangen ab. 

In der Vergangenheit wurden Risiken und extreme Ereignisse wesentlich mehr mit 
einem sakralen Bereich in Verbindung gesetzt. Dabei wurde versucht, über religiöse 
Rituale und Bräuche diese Gefahren abzuwenden. In der Gegenwart hat diese Form 
des Risikomanagements einen starken Bedeutungsverlust zu verzeichnen, wobei 
sich Reste davon aber in weiten Teilen der bäuerlichen Landschaft nach wie vor 
finden (Kapitel 6.5.1). 
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Die langjährige Erfahrung im Umgang mit Boden und die dabei gemachten 
Beobachtungen stellen für die Bauern und Bäuerinnen eine der wichtigsten 
Wissensquellen für das vorhandene bodenbezogene Wissen dar. Vor allem 
Veränderungen des Bodens bzw. von Ackerflächen oder ganzer Landschaften 
werden durch den langfristigen Umgang mit Boden wahrgenommen. Im Bereich der 
biologischen Landwirtschaft wurde beispielsweise die Betriebsumstellung und die 
damit einhergehenden Veränderungen der Bodenqualität immer wieder als 
markantes Ereignis erwähnt. Neben Veränderungen der Bodenqualität 
(Verbesserung oder Verschlechterung) wurden aber auch Veränderungen in der 
Bodenbewirtschaftung (Bearbeitungsmethoden), technische Veränderungen 
(Innovationen, Möglichkeiten), strukturelle Veränderungen (Veränderung der 
Flächennutzung, Kulturlandschaft), Veränderungen durch soziale, wirtschaftliche und 
politische Faktoren (EU, Förderwesen, Gesetzgebung) oder Veränderungen in der 
Beziehung zu Boden (Veränderung der Wertebeziehung) genannt. 

„S: Merkst du, dass jetzt im Gegensatz zu früher, wie du angefangen hast in der 
Landwirtschaft, dass sich da irgendwas verändert hat bei deinen Flächen? 

I: Mir kommt halt vor, die Böden werden halt immer ein bissl schwerer. Vor noch 
zwanzig Jahren, wo ich gsagt hab, ich fang zum Landwirtschaften an, hast noch mitm 
normalen Traktor mit dem 60, 70 PSigen Traktor mit zwei Scharen ohne Allrad noch 
schön bauen mögen. Aber jetzt, bei die großen Mähdreschermaschinen und wennst a 
bissl a Staunässe hast, da braucht ma heut schon einen Allrad dazu, weil die Böden 
fester werden.“ P1-A45-66:59. 

Der Wissenserwerb und die Weitergabe des bodenbezogenen Wissens erfolgt 
vorwiegend auf zwei unterschiedlichen Ebenen: der individuellen Ebene und der 
kollektiven Ebene. Auf individueller Ebene wird Wissen hauptsächlich über den 
langjährigen Umgang mit Boden, also über die Erfahrung aus der Praxis gewonnen. 
Die meisten der interviewten Bauern und Bäuerinnen haben z.B. auf die Frage nach 
dem Erkennen des idealen Bearbeitungszeitpunktes für den Boden erklärt, dass 
dieser aus der langjährigen Erfahrung abgeschätzt werden kann. 

„S: Wie weißt du jetzt, wenn du pflügst, dass der richtige Zeitpunkt zum Pflügen da ist? 
Wie merkst du das? 

I: Das ist bei mir ein bisschen heikl, weil ich muss schaun, dass der Boden nicht zu 
feucht befahren wird, und da muss ich halt schaun, wenn der Boden begehbar ist und 
schön trocken ist, dann kann ma ihn mit dem Traktor erst befahren. Ich mein, mit dem 
Regen wies bei uns ist, wenn wir einen Lehmboden haben, dann muss ma oft 2 bis 3 
Tage warten nach einem Niederschlag, dass ma mit dem Traktor wieder den Boden 
befahren kann und nicht dass ma ihm schadet. 

S: So wies gestern geregnet hat [Anm. es hat ca 15 ml geregnet], könntest du da heute 
pflügen? 

I: Ja, jetzt ists ziemlich ausgetrocknet der Boden, jetzt wärs kein Problem. Das ist ja 
nur ein paar cm, was die Feuchtigkeit ausgmacht hat und unterhalb ist er eh noch ganz 
trocken der Boden. 

S: Und wie machst du das? 

I: Das ist Gefühlssache irgendwie. Wenn der Acker, sag ma, bedeckt ist mit Gras oder 
eine Wechselwiese ist oder was, dann geht‟s schneller, dass man kann befahren aber 
wenn nur der Erdenboden ist, muss ma ein bisschen länger warten.“ P2-A68-93:40. 

Diese „Erfahrungswerte― bilden Erinnerungen, die als individuelles Wissen 
gespeichert sind. Daneben kann die Wissensspeicherung bodenbezogenen Wissens 
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auf individueller Ebene aber genauso durch Aufzeichnungen und Dokumentierung 
erfolgen. Gerade im Zuge von Fördermaßnahmen müssen detaillierte Mitschriften 
von angebauten Kulturen und Flächenbelegung angefertigt werden. Eine Bäuerin hat 
mir im Rahmen eines Interviews die Fruchtfolgen der vergangenen Jahre für jede 
Ackerfläche mit genauem Anbauzeitpunkt und Ried- bzw. Ackerbezeichnungen 
vorgelegt. Erfahrungswissen bzw. diese Erinnerungen werden dagegen nicht 
schriftlich festgehalten und werden (wenn überhaupt) mündlich oder in Form 
konkreter Handlungen mit dem sozialen Umfeld geteilt. Die schriftlichen 
Aufzeichnungen hingegen dienen meistens einem gewissen Zweck (z.B. der 
Lukrierung von Fördermitteln) und müssen aus diesem Grund vorgenommen 
werden. 

Auf kollektiver Ebene erfolgt die Speicherung von bodenbezogenem Wissen z.B. 
über Bauernregeln oder Lostage, die jedoch auf Grund meiner Ergebnisse aus den 
Interviews in Bezug auf Boden eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
Wissensspeicherung auf kollektiver Ebene erfolgt aber auch über lokal spezifische 
Begriffe (Opok, Tegel), denen gewisse Wertzuschreibungen inhärent sind und in 
einem lokalen Konsens für das Kollektiv in speziellen Begriffen gespeichert werden. 
Durch Unterschiede in der lokalen Bedeutung kann sich die Bedeutungsebene 
zwischen unterschiedlichen Regionen für gleiche Begriffe aber stark unterscheiden 
(z.B. Opok). Andere Begriffe existieren nur in bestimmten Regionen (Tegel). 

Die Verbreitung bzw. der Austausch von bodenbezogenem Wissen erfolgt über 
unterschiedliche Netzwerke, die in der bäuerlichen Familie beginnen und sich über 
Nachbarschaft, andere Bauern und Bäuerinnen und die übrige (Dorf-)Gesellschaft 
weiter erstreckt. Ein Teil dieses Netzwerkes sind auch Medien (z.B. 
Fachzeitschriften, Rundschauen, Tageszeitungen) oder diverse Institutionen, die 
unter anderem beratende Tätigkeiten übernehmen (z.B. Landwirtschaftskammer). In 
Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen können Erfahrungen diskutiert und 
Meinungen eingeholt werden. Auch Vereine und verschiedene Verbände spielen – 
besonders in Bezug auf biologische Landwirtschaft – eine tragende Rolle. Auf Grund 
der relativ kurzen Zeit ihres Bestehens und der geringeren Zahl sind biologisch 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe im Wissensaustausch in höherem Maße 
auf überregionale Netzwerke angewiesen, wobei neben einem lokalen Wissen auch 
ein globales Wissen (vgl. Kapitel 2.3)  einen entscheidenden Stellenwert einnimmt. 

Die alltäglichen Handlungen werden aus jenem Wissen abgeleitet, das sich aus dem 
eigenen (individuelles) Erfahrungswissen und dem Wissen einer Gruppe (kollektives 
Wissen) zusammensetzt. Unterschiede im Umgang mit Boden ergeben sich aus 
Unterschieden im individuellen und kollektiven Wissen über Boden, das zusätzlich 
von Parametern wie Geschlecht, Generationszugehörigkeit oder 
Bodenbewirtschaftung innerhalb unterschiedlicher landwirtschaftlicher Systeme 
beeinflusst wird. Beispielsweise haben Frauen in der Landwirtschaft in vielen 
Bereichen einen anderen Bezug zu Boden als Männer. Beim Großteil der von mir 
erhobenen Betriebe waren für die maschinelle Ackerbewirtschaftung ausschließlich 
die Männer zuständig, während der Großteil der Frauen den Hausgarten betreute. 
Tiefergehende Ausführungen zur Rolle der Frauen im Umgang mit Boden finden sich 
in Kapitel 6.6. 
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6.1.2. Boden als identitätsstiftender Faktor 

Für die Ethnologie ist der Identitäts-Begriff eines der wichtigsten Konzepte. 
Bedeutung und Verwendung des Begriffes sind ebenso wie die kursierenden 
Definitionen äußerst vielschichtig. Nach Byron (1996) lassen sich zwei wesentliche 
Bedeutungen für den kulturwissenschaftlichen Gebrauch von Identität ableiten: Zum 
einen wird der Begriff dazu verwendet, um die Eigenschaften der Einzigartigkeit, die 
eine Person ausmachen, zu beschreiben. Zum anderen verweist der Begriff auf die 
Gemeinsamkeiten, über die sich Menschen selbst mit einer Gruppe oder Kategorien 
assoziieren oder von anderen damit assoziiert werden. Dabei findet der Begriff 
sowohl Anwendung für einzelne Personen als auch für soziale Gruppen, 
Institutionen, Klassen oder Regionen und Nationen. Letztere Auslegung des 
Begriffes basiert dabei auf Gemeinsamkeiten, die einzelne Mitglieder einer Gruppe 
miteinander teilen (Byron 1996, 292). 

Wolfgang Kaschuba (1999, 134) versteht den Begriff Identität „als ein 
anthropogenes, also menschheitsgeschichtliches Grundmuster, das in den Wunsch 
mündet, sich als soziales Wesen in den Zusammenhang seiner Umwelt einzupassen 
und dabei durch Übereinstimmung wie durch Abgrenzung seinen spezifischen 
‚sozialen Ort’ zu finden.― In diesem erweiterten Bedeutungssinn meint Identität in den 
Gesellschafts- und Kulturwissenschaften die Kennzeichnung eines Bildes und eines 
Prozesses zugleich: die Vorstellung eines sozialen So-Seins wie den Vorgang der 
gesellschaftlichen Aushandlung dieser Vorstellung (Kaschuba 1999, 134f). 

Identität ist demnach als Konstruktion zu verstehen, da sich Bilder einer sozialen 
Identität immer an bewusste und unbewusste Vorstellungen knüpfen. Während auf 
der einen Seite ein „So-Sein― praktiziert wird, steht auf der anderen Seite ein „So-
Sein-Wollen―. Im Alltag drückt sich dies einerseits über unbewusste Handlungen aus, 
über die eine eigene Identität konstruiert wird, andererseits setzen wir auch bewusste 
„strategische― Handlungen ein, die auf die Darstellung eines spezifischen 
Rollenbildes abzielen sollen. In diesem Sinne schließt Identität auch immer die 
Zuschreibung von außenstehenden Personen mit ein (Kaschuba 1999, 132f). 

Ina-Maria Greverus (1987; 1995, 1) fasst diese Herausbildung einer Identität unter 
der Formel – „sich Erkennen, Erkannt und Anerkanntwerden― – zusammen. Diese 
Formel impliziert die Gegenseitigkeit bei der Bildung unserer Identität, wobei sie die 
Beziehung dieser Gegenseitigkeit als kulturelles Konstrukt sieht. Für Greverus 
entwickelt sich das Selbstbewusstsein bzw. das Identitätsbewusstsein von Menschen 
in einem Prozess der wechselseitigen Beeinflussung durch und in Interaktion mit 
konkreten Anderen (soziale Gemeinschaft, Netzwerke, kulturelle Gruppen aber auch 
Regionen, Nationen oder Klassen), die das Individuum über Erfahrungen und 
Erwartungshaltungen prägen. Sie bezeichnet dies als die Konstruktion des „anderen 
Ich―, in dem die Haltung über Erwartungen in eine allgemeine Form (Biobauer, 
Burgenländer, Akademiker) gebracht wird. Neben dem „sich Erkennen― über das 
eigene Identitätsbewusstsein und dem „Erkanntwerden― durch Zuschreibungen von 
außen, ist das „Anerkanntwerden― für Greverus der Schlüssel zum Vertrauen in sich 
selbst, in seiner eigenen Identität betrachtet zu werden (Greverus 1995, 27f). 

Identität steht nie für sich alleine, ist immer in eine soziale Realität bzw. in einen 
kulturellen Kontext eingebunden, von diesem abhängig, und verkörpert sich erst 
durch diese Bezugnahme auf „ein Anderes―. Eine Trennung des „Eigenen― im 
Gegensatz zum „Fremden― ist bedingt durch eine zunehmende Beschleunigung der 
Welt, durch Medienkonsum, Migration, Reisen und die Konfrontation und 
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Eingebundenheit von Elementen unterschiedlicher Kulturen im Alltag nicht möglich 
(Kaschuba 1999, 138f). 

Meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen konfrontierten mich in unseren 
Gesprächen immer wieder damit, dass sie sich bei der Beschreibung der Qualität 
ihrer Böden vergleichend und abgrenzend auf Ackerflächen anderer 
landwirtschaftlicher Betriebe bezogen. Dieser Vergleich war dann begleitet von einer 
Wertung seitens der Bauern und Bäuerinnen, um die entweder positiven Qualitäten 
der eigenen Nutzflächen hervorzuheben oder um umgekehrt auf bessere 
Verhältnisse in anderen Regionen zu verweisen. 

Besonders stark bemerkbar machte sich diese Bezugnahme bei Biobauern und 
Biobäuerinnen, wobei auch in diesem Zusammenhang die Beschaffenheit und 
Qualität der eigenen Flächen dazu verwendet wurde, sich gegenüber einer 
konventionellen Wirtschaftsweise –  „bei den Konventionellen― – abzugrenzen. Der 
Boden wird in den Gesprächen als Indikator instrumentalisiert, der diese Abgrenzung 
legitimieren oder verstärken soll. 

“I: Durch die pfluglose Arbeit, die ich mach und ohne Chemieeinsatz, hab ich die 
Erfahrung gmacht, weil ich immer wieder zupachte, auch Flächen von konventionellen 
Betrieben, dann fällt es noch krasser auf. Weil, wenn ich von Jahr zu Jahr die eigenen 
Flächen bewirtschafte, merkt man das nicht so, weil der Übergang nicht so krass ist, 
wie wenn man die eigenen Flächen bearbeitet und dann einen neu dazugepachteten 
von den konventionellen Betrieben. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass der Boden 
leichter zu bearbeiten ist durch die Humusbildung an der Oberfläche, ich bring keinen 
toten Boden von unten nach oben. Und ich mach auch eine sehr seichte 
Bodenbearbeitung. Ich arbeite mit breiten Maschinen auf diesem Boden jetzt, die ich 
vorher nicht verwenden hätte können.” P1-A58-80:80. 

Konventionell bewirtschaftete Böden werden von Biobauern und Biobäuerinnen in 
den Gesprächen meist als qualitativ schlechter beschrieben. Neben dem Verweis auf 
fremde, konventionelle Betriebe wird von den Bauern und Bäuerinnen auch auf die 
eigene Wirtschaftsweise vor der Betriebsumstellung Bezug genommen, um so 
Veränderungen oder Unterschiede in der Bodenqualität und in 
Bewirtschaftungsmaßnahmen zu beschreiben (vgl. Kapitel 6.2.7). 

Ein Biobauer beschreibt seine Wahrnehmung der Rollenzuschreibung von 
konventionellen Bauern gegenüber Biobauern: 

“I: Es war ja so, die Anfangsphase „95, das war ja eh der Trend, wo dann gstandene 
Landwirte auf die Bioschiene aufgsprungen sind, vorher wars halt eher so ein bissl 
eine Nische, Aussteiger. Es war nicht einfach da im Dorf, wenn ma gsagt hat, ma steigt 
jetzt um auf Bio. ‚Na, jetzt sands deppat, jetzt sind die Felder alle hin und bla bla bla‟, 
hat ma alle möglichen Nachteile aufgezählt. Mittlerweile muss ich sagen, unsere Felder 
kennt ma von den konventionellen überhaupt nicht auseinander mehr, weil mas 
wirklich so im Griff haben, dass auch zum Anschaun ist. Das ganze Jahr über.” P1-
A60-81:15. 

In dieser Aussage wird die Wahrnehmung des sozialen Drucks, der vom sozialen 
Umfeld in Bezug auf die Betriebsumstellung ausgeübt wurde, deutlich spürbar. Eine 
ähnliche Einschätzung wurde auch in drei Gesprächen mit konventionellen 
Landwirten deutlich, die auf Feldstücke von biologischen Landwirten verwiesen, die 
aus ihrer Sicht stark verunkrautet und in schlechtem Zustand waren. 
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Der Soziologe Matthew Reed (Reed 2006, 32) sieht diese Spannungen zwischen 
biologischen und traditionellen landwirtschaftlichen Ideologien als wichtigen 
Bestandteil bei der Herausbildung einer kollektiven Identität. 

„The process of collective identity is constructive, relational and emergent. The organic 
movement has always been on the move, it has always discursive fields filled with 
dynamic tension and it has always been to paraphrase Fuocault, tacitly refusing what it 
is (Reed 2006, 33).“ 

Unter diesen Gesichtspunkten bildet Boden und dessen Qualität (Ertrag) einen der 
wichtigsten Aspekte bei der Konstruktion landwirtschaftlicher Identitäten in Bezug auf 
Ackerbau. Wobei sowohl die Identifikation mit dem eigenen Boden als auch die 
externe Wahrnehmung des sozialen Umfeldes eine bedeutende Rolle spielen. Im 
Zentrum steht die Qualität von Böden, diese wird als ausschlaggebende Referenz für 
eine Beurteilung herangezogen. 

 

Abb. 4: Landwirtschaftliche Tätigkeiten werden vom sozialen Umfeld der Bauern und 
Bäuerinnen bewertet. Diese Bewertungen und Rollenzuschreibungen sind für 
Bauern und Bäuerinnen ein wichtiger Faktor wenn es um die Konstruktion der 
eigenen Identität geht. 

In meinem Verständnis spielen Abgrenzungsmechanismen innerhalb der 
biologischen Landwirtschaft vor allem deshalb eine wichtige Rolle, weil dieses Feld, 
im Unterschied zu konventionellen landwirtschaftlichen Betriebsformen, 
gesellschaftlich weniger etabliert ist. Die Zugehörigkeit zu und Positionierung 
innerhalb einer – aus Sicht konventionell wirtschaftender Bauern und Bäuerinnen 
„fremden― – Gruppe erscheint unter diesen Gesichtspunkten umso wichtiger. 

Der Boden wird hier zum Medium, über den die Akteure und Akteurinnen im Sinne 
von Greverus „sich erkennen―, „erkannt― oder auch „anerkannt― werden. So kann z.B. 
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die Zuschreibung „Biobauer― von Bauern und Bäuerinnen selbst vorgenommen 
werden, um sich mit der eigenen Wirtschaftsweise zu identifizieren. Sie kann aber 
auch von außenstehenden Personen dazu verwendet werden, um solche Akteure in 
der Gesellschaft zu verorten. So haben konventionell wirtschaftende Bauern und 
Bäuerinnen den Begriff „Bio― zum Teil mit negativen Konnotationen besetzt. Gerade 
in Hinblick auf die Qualität von Böden (z.B. die Verunkrautung von Ackerflächen) 
wurde biologische Landwirtschaft aus dieser Sicht als – im ökonomischen Sinne – 
wenig zielführende Form der Bewirtschaftung gesehen.  

In einem größeren Kontext erfolgt eine gesellschaftliche Positionierung der 
biologischen Landwirtschaft beispielsweise über die Etablierung einheitlicher, 
institutionalisierter Standards. Dabei kann die Herausbildung einer kollektiven 
Identität innerhalb der Gruppe über einen „Nachhaltigkeitsdiskurs― sowohl als 
wichtiges Kriterium für die Herausbildung nachhaltiger Entwicklungsstrategien als 
auch in Bezug auf nicht materielle Kriterien wie Selbstbild, Wohlbefinden, Gesundheit 
oder sozialen Status, betrachtet werden (Parrot et al. 2006; Eyhorn 2007). 

Die Vorstellung von Bodenbewirtschaftung und landwirtschaftlicher Betriebsformen 
sind, wie deutlich wird, stark an die eigene Wahrnehmung von und die eigene 
Identifikation mit Boden geknüpft, sie sind aber auch von Fremdzuschreibungen 
abhängig. 

Ein anderer Hinweis auf die identitätsbildende Rolle von Boden ergab sich für mich in 
Bezug auf Flurbereinigungsmaßnahmen im Bezirk Jennersdorf. Bedingt durch die 
historische Entwicklung der Besitzverhältnisse (Realteilung) in der Landwirtschaft, 
haben sich hier besonders schmale, langgezogene Feldstücke etabliert, die 
umgangssprachlich als „Hosenriemen― bezeichnet werden (Kapitel 4.1.1). Diese 
Feldstücke sind oft nur wenige Meter breit, können in ihrer Länge aber mehrere 
hundert Meter betragen. Aus wirtschaftlicher Sicht stellt diese Flächenausformung 
einen höchst unrentablen Faktor dar, da ein viel höherer Maschinen- und somit 
Kapitaleinsatz erbracht werden muss, um diese Flächen zu bewirtschaften. Hinzu 
kommt, dass moderne landwirtschaftliche Geräte meist gar nicht mehr auf solche 
„Minimalanforderungen― ausgelegt sind. Ein Bauer beschreibt dies folgendermaßen: 

„I: Oder da unten in Windisch Minihof vis á vis vom Sportplatz da unten, dort is, 
draußen is die Fläche 7 Meter breit und drinnen is sie das Doppelte, also 14 Meter und 
is 400 Meter lang. Und no gschieben [Anm.: gekrümmt] auch noch, sind noch dann 8 
Randsteine drinnen. Also wenn du dort mit dem Pflug eini fahrst, mit einem Mal 
rausfahren und du passt nicht auf, sind die ganzen Randsteine draußen. Das sind halt 
die Probleme wo halt dann jetzt... ja, entweder is zammenpachtet gworden, dass du 
wirklich eine größere Fläche hast - wenn du schaust, der Mähdrescher hat heute bis zu 
9 Meter Schnittbreite. Der kann gar nicht durchhinausfahren.“ P1-A43-64:40. 

Die Bemühungen im Rahmen einer Flurbereinigung solche Grundstücke miteinander 
zu verbinden – in den 1970er und 1980er Jahren fanden diese nach Angaben 
mehrerer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen forciert  statt – und somit 
größere, ökonomisch besser verwertbare Flächen zu generieren, sind im Bezirk 
Jennersdorf weitestgehend gescheitert. Dieser Umstand lässt sich vor allem auf die 
enge Bindung von Bauern und Bäuerinnen zu ihrem persönlichen Besitz erklären. 
Vor allem für die ältere Generation war es nicht denkbar, ihren „Grund und Boden― 
gegen eine willkürliche Fläche zu tauschen, selbst wenn die Aussicht nach 
ökonomischen Vorteilen dadurch überwog. Historisch betrachtet waren für die 
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Betriebe der Region ihre landwirtschaftlichen Flächen der wichtigste Besitz, der 
ihnen das Überleben sicherte. Ein älterer Bauer bemerkt dazu: 

„I: Wie soll ich dir das... Grund und Boden war für mich immer ein Begriff. Wie soll ich 
das sagen. Irgendwas, was ich von meinen Eltern weiterbekommen habe. Da hat es 
immer g‟heißen, Bua, Grund und Boden, wenn nix mehr ist, aber du hast deinen Grund 
und deinen Boden hast, dann wirst du leben können und dafür ist Grund und Boden für 
mich... hat einen besonderen Stellenwert für mich der Boden. Das hats für mich.“ P1-
A40-61:72. 

Für eine Generation, die noch von Subsistenzwirtschaft geprägt ist, besitzen die 
eigenen Grundstücke eine komplexe Wertzuschreibung, die den Ackerflächen eine 
tiefgehende Bedeutung zuschreibt. Anders als im rational-wirtschaftlichen Denken 
sind diese Grundstücke somit nicht einfach austauschbar. Von jüngeren 
Generationen, die bereits eine völlig andere Beziehung zur Landwirtschaft haben, 
wird dieses „Festhalten― am eigenen Besitz und das Scheitern der 
Grundzusammenlegung als Belastung wahrgenommen, da die Wettbewerbsfähigkeit 
dadurch stark beeinträchtigt wird. 

„I: Das ist nach wie vor so. Die Eltern haben einen riesen Bezug zu Grund und Boden. 
Du schaffst es z.B. wennst da reinkommen bist, gegenüber vom Sportplatz dort, da 
sind 2 Hektar, 2,2 Hektar, sind glaub ich 18 Besitzer drauf. Das waren alles solche 
Streifen mit 5 Meter breit, die wir dann zu einer wirtschaftlichen Einheit, ich sag nicht 
zu einer vernünftigen Einheit, zu einer vernünftigen, wirtschaftlichen Einheit 
zammengfasst haben. Aber es gibt viele Besitzer, die können sich nicht vorstellen, 
dass sie ihren 4 Meter breiten Streifen, der 300 Meter lang ist, von da nach da legt 
oder 100 Meter weiter legt, weil er einfach sagt, das ist sein Boden und er ist am 
besten und er ist mehr wert wie er vielleicht 200 Meter weiter ist. Diese Verbundenheit 
ist immer noch gegeben. Und Viele tun sich auch noch schwer, wenn sie diese 
Flächen dann verkaufen. Wenn er diese zwei-, dreitausend Quadratmeter verkaufen 
muss, kannst du manche nicht überzeugen davon. Das ist keine Preisfrage, da geht‟s 
um die Verbundenheit, obwohl sie keinen Nutzen draus haben. Haben dann meistens 
verpachtet, zu einem minimalen Preis verpachtet. Aber trotzdem aus Verbundenheit 
wird er dann nicht verkauft. Kann ich dir einige Namen nennen, die sagen würden, na 
wird nicht verkauft. Weil das immer noch den Anschein hat, wenn ma einen Grund 
verkauft, dann geht‟s einem finanziell schlecht. Und das will ma nicht eingestehen.“ P1-
A52-74:137. 

Als lokale Lösungsansätze für die Bauern und Bäuerinnen dieser Region sind zwei 
Punkte zu nennen: Zum einen werden Grundstücke zwischen Bauern selbständig 
getauscht, um dadurch einzelne Ackerflächen zu vergrößern und wirtschaftlicher zu 
machen. Dieser Tausch kann formal in Form eines schriftlichen Vertrags getätigt 
werden, es kann sich aber auch um eine mündliche Vereinbarung auf unbestimmte 
Zeit handeln. Anders als bei Pachtverträgen wird also kein ökonomisches Kapital in 
Form von Geld eingesetzt, sondern jede Partei zieht den Nutzen dieser Vereinbarung 
aus der Aufwertung der eigenen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Bereich der 
konventionellen Landwirtschaft hatten alle noch tätigen Betriebe meiner Erhebung 
auf die eine oder andere Weise solche internen Grundzusammenlegungen 
vollzogen. 

Der zweite Lösungsansatz für die Bauern und Bäuerinnen dieser Region ist das 
Zupachten von Flächen, den, auf einen bestimmten Zeitraum limitierten Erwerb des 
Nutzungsrechtes für betriebsfremde, landwirtschaftliche Flächen. Solche 
Vereinbarungen werden ebenfalls mündlich oder schriftlich vorgenommen. Die 
gepachtete Fläche nimmt speziell bei größeren Betrieben dieser Region einen 
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weitaus höheren Anteil ein als die Eigenfläche. Die Verpächter sind in der Gegenwart 
sehr oft jene Bauern, die immer noch eine sehr enge Bindung zu ihren Grundstücken 
haben, diese aber nicht mehr selbst bewirtschaften können. Da es für sie außer 
Frage steht, ihren Grund und Boden zu veräußern, verpachten sie diesen. 

Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch Paarup-Laursen und Krogh (2003) in 
einer qualitativen Studie über die lokale Wahrnehmung von Boden in Burkina Faso 
anhand des Beispiels der Fulani. Sie zeigen, dass Boden einen zentralen Faktor für 
die Bildung einer individuellen Identität der Bauern und Bäuerinnen dieser Region 
darstellt. Besonders relevant wird diese Feststellung in Hinblick auf nachhaltige 
Entwicklungsprojekte. Im Falle der Fulani spielen lokale Klassifikationssysteme 
beispielsweise keine bedeutende Rolle für die Identitätsbildung und stehen nicht in 
Konflikt mit wissenschaftlichen Klassifikationssystemen. Anders verhält es sich 
hingegen mit Wissen über Boden, über welches Identität konstruiert wird.28 
Änderungen dieses identitätsbezogenen Wissens (von außen) sind in diesem 
gesellschaftlichen System nicht akzeptabel und stoßen auf vehementen Widerstand 
bei dem Versuch, diese im Rahmen von Entwicklungsprojekten zu ändern (Paarup-
Laursen & Krogh 2003, 209f). Der Erfolg solcher Projekte ist in diesem Sinne stark 
von der Einbeziehung solcher Werthaltungen abhängig, die Bauern und Bäuerinnen 
mit Boden verbinden.  

In Bezug auf die Erforschung lokaler Wissenssysteme kann die Identifikation oder 
das Identifiziertwerden mit dem eigenen Boden im Sinne von Toledo (2000) der 
Dimension der „Kosmovision― zugeordnet werden. Diese Dimension verweist auf das 
jeweilige Weltbild, auf moralische Normen und auf Wertebeziehungen, die in einer 
gewissen Gruppe vorherrschend sind. In diesem Fall handelt es sich um symbolische 
Zuschreibungen, die Boden in der Landwirtschaft mit Werten beladen. 

Wie diese Beispiele zeigen, ist die Auseinandersetzung mit identitätsbezogenem 
Wissen über Boden ein wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, Veränderungen 
innerhalb landwirtschaftlicher Strukturen umzusetzen. Im Rahmen von politischen 
Interessen, von regionalen Entwicklungsprojekten, aber auch im Zuge der 
Implementierung agrarwissenschaftlicher Erkenntnisse z.B. aus dem Bereich der 
biologischen Landwirtschaft in bestehende landwirtschaftliche Systeme, ist es von 
besonderer Bedeutung, Identität als Teil einer „Kosmosvision― zu berücksichtigen. 

6.1.3. Lokal wahrgenommene Bodenarten 

Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Taxonomien basiert die lokale Klassifikation von 
Böden auf anderen Faktoren. In den Natur- und Bodenwissenschaften besteht eine 
starke Tendenz, Böden nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren und die weltweit 
unterschiedlichen Böden unter einheitlichen Systemen zusammenzufassen. 

Unterschiede in der Erdoberfläche, die sowohl lateral als auch vertikal vorhanden 
sind, basieren nach Nortcliff (2006, 227) auf mehreren Faktoren: 

„This variation occurs both laterally and vertically and is a result of the complex 
interactions of the process of soil formation in the environmental context, particularly 

                                            
28 Im Falle der Fulani gibt es beispielsweise keine klare Grenzziehung zwischen bewohnten Gebieten 
und dem unbewohnten bzw. nicht kultivierten Land. Diese Grenzziehung erfolgt individuell und ist 
ausschlaggebend für die eigene Identität – über diese individuelle Grenzziehung kann der Gruppe 
gezeigt werden, wie die Gefahren (negativen Eigenschaften) des nicht kultivierten Landes kontrolliert 
werden können (Paarup-Laursen & Krogh 2003, 209f). 
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climate, parent material, and topography. These processes have operated over varying 
time periodes.“ 

Je nachdem, welche Rolle dabei der Zeit zukommt und mit welcher Intensität diese 
unterschiedlichen Faktoren und Prozesse wirken, ergeben sich auch 
unterschiedliche Arten von Böden. Boden ist kein statisches Element, vielmehr 
handelt es sich um ein dynamisches System, das sich mit seiner Umwelt in starkem 
Maße und permanent in Interaktion befindet. Daraus ergibt sich als Antwort auf 
anthropogene Einflüsse oder auf Umwelteinflüsse eine Veränderung von Böden 
sowohl über die Zeit als auch im Raum. 

 

Abb. 5: Bauern und Bäuerinnen orientieren sich bei der Identifizierung von Böden an 
anderen Kriterien als es z.B. in den Agrarwissenschaften üblich ist. 

Streng genommen finden sich weltweit keine zwei räumlich identischen Orte 
innerhalb derer Böden gleich sind. Dennoch besteht speziell innerhalb der Agrar- und 
Bodenwissenschaften so etwas wie ein gemeinsamer Konsens, dass sich Böden 
kategorisieren und in Gruppen zusammenfassen lassen, die auf gemeinsamen 
Merkmalen basieren und über Bodenklassen bzw. Bodentaxonomien miteinander 
verglichen werden können (Nortcliff 2006, 227). 

Für den bäuerlichen Alltag spielen solche Klassifikationssysteme eine 
untergeordnete Rolle. Die Wahrnehmung von Boden orientiert sich an anderen 
Kriterien, wie Flächenertrag oder Bodenqualität, und auch die Kommunikation und 
der Austausch über Boden und Bodenarten erfolgt zwischen Bauern und Bäuerinnen 
über diese eigene Wahrnehmung von Boden. 

Meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben in Phase 1 (n=61) auf 
die Frage nach unterschiedlichen Bodenarten so gut wie nie mit Begriffen aus 
wissenschaftlichen Klassifikationssystemen geantwortet, sondern diese meistens 
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über Eigenschaften der Textur29 (sandig, lehmig, steinig bzw. Sandboden, 
Lehmboden, Schotterboden) oft in Kombination mit Faktoren wie Lage, Bodenfarbe, 
Ertragspotential und Ähnlichem beschrieben. Auch innerhalb der 
Bodenwissenschaften gilt die Textur als eines der wichtigsten Kriterien zur 
Beschreibung von Böden, bildet aber nur eine der Grundlagen für die Einteilung in 
ein wissenschaftliches Klassifikationssystem (Geering & Bing So 2006, 1759). 

„I: Also wir haben eigentlich alle Bodenarten. Mir haben vom reinen Sandboden bis 
Sand-Lehmboden bis lehmigen Sandboden. Kalkgestein is gar in Altenhof a bissl 
drinnen. Aber zum Großteil is unser Betrieb, kann ma sagen, sandiger Lehm. Das is 
immer wieder wie viel Lehm, Sand vom Mischungsverhältnis her is. Wir haben eher 
einen schwereren Boden. Da is eher der sandige Lehmboden.“ P1-A43-64:26. 

Neben der direkten Nennung von Lehm, Sand, Schotter und Ton wurden von den 
Bauern und Bäuerinnen Kombinationen und Mischformen wie sandiger Lehm, 
lehmiger Sand, Lehmschotter und Ähnliches vorgenommen bzw. Böden direkt als 
Lehmboden, Schotterboden, Sandboden oder in der Kombination von Boden mit 
Attributen wie lehmiger Boden, sandiger Boden, toniger Boden und Ähnlichem 
genannt (Grafik 7). 

Die Wahrnehmung und Identifizierung von Boden unterscheidet sich in der 
bäuerlichen Sicht bei der Einteilung stark von wissenschaftlichen Methoden. Die 
genaue Analyse der Bodenzusammensetzung beruht im bäuerlichen Kontext auf 
Erfahrungswerten, die über die Sinne wahrgenommen werden. Quantifizierungen 
sowie eine genaue Aufschlüsselung der Korngröße von Feinerdeanteilen, wie sie in 
wissenschaftlichen Klassifikationen üblich wäre, hat keine Relevanz. 

Innerhalb der beiden Regionen erfolgte die Einteilung unterschiedlicher Böden durch 
Bauern und Bäuerinnen nach dem gleichen Schema. Die Einteilung in Sand-, Lehm- 
oder Tonböden bzw. Mischformen daraus erfolgte in den Gesprächen meist zu 
Beginn und stellt die primäre Art der Beschreibung unterschiedlicher Böden dar. 
Differenzen bei den Nennungen ergeben sich innerhalb der beiden 
Forschungsregionen einerseits aus dem Vorkommen unterschiedlicher Böden (z.B. 
„Urgesteinsböden― in der Weststeiermark), andererseits aus lokal unterschiedlich 
verwendeten Begriffen bei der Beschreibung dieser Eigenschaften. 

Während meiner Erhebungen wurde ich besonders mit den zwei Begriffen Opok und 
Tegel konfrontiert, die von den Bauern und Bäuerinnen dazu verwendet wurden, sich 
auf bestimmte Arten von Böden zu beziehen. Der Begriff Tegel wurde ausschließlich 
von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen im südlichen Burgenland 
verwendet und war in der Weststeiermark nicht bekannt. Der Begriff Opok hingegen 
wurde in beiden Forschungsregionen verwendet, ist aber in der Weststeiermark in 
einem höheren Maße im alltäglichen Sprachgebrauch verankert und unterscheidet 
sich außerdem in der Bedeutungsebene innerhalb der beiden Regionen. 

 

                                            
29 Textur wird nach Geering (2006, 1759) definiert als „the particle size distribution of the fine earth 
fraction (<2mm fraction). The distribution of particle size is conveniently partitioned by particle size 
analysis (PSA) into subfractions of sand, silt and clay, the proportions of which will have a dominant 
influence on many of the practical soil properties important to agriculture, the environment and 
engineering purposes, such as ease of cultivation, nutrient and water holding capacities and 
transmission characteristics, earth dam constructions and susceptibility to erosion.‖ 
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Grafik 7: Genannte Bodenarten aus Phase 1 für die beiden Forschungsregionen südliches Burgenland (n=22) und Weststeiermark 
(n=38). Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 
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In Phase 2 meiner Forschung (n=20) befragte ich meine Interviewpartner und 
Interviewpartnerinnen dazu, welche der einzelnen Begriffe bekannt sind, ob sie im 
Alltag Verwendung finden und welche Bedeutung sie besitzen bzw. welche 
Eigenschaften damit in Beziehung stehen. Im Anschluss werde ich die Ergebnisse 
dieser begrifflichen Erhebung darstellen und diskutieren. 

6.1.3.1. Opok 

Nach dem Geologen Schmidt (1960, 1) finden sich Opok-Böden in der Steiermark 
bzw. in den angrenzenden Gebieten. Er beschreibt sie als Böden mit 
Verdichtungserscheinungen im B-Horizont und damit einhergehender Staunässe 
bzw. extremer Verhärtung. Als Bodentyp wird dieser Opok den Pseudogleyen 
zugeordnet. 

Nach Franz (1949, 314 zitiert in Schmidt 1960, 1) wird der Begriff für den ländlichen 
Bereich etwas anders abgegrenzt:  

„Die im Volksmund als Opok bezeichneten Böden bedecken in der Oststeiermark, im 
Südburgenland und im südlich der Mur angrenzenden jugoslawischen Gebiet große 
Flächen. Sie haben sich aus Staublehmen entwickelt, welche die Schotterterrassen 
entlang der Flüsse in mehr oder weniger großer Mächtigkeit überdecken.“ 

In Bezug auf die Schreibweise finden sich (speziell für die Weststeiermark) 
verschiedene Variationen wie (der) Opock, Opack, Opach, Uppock, Appock oder 
Obouk, wobei der Begriff im „Steirischen Wortschatz― (Unger & Khull 2009, 481) 
sowie im „Westeirischen Wörterbuch― (Kainz et al. 1987, 298 bzw. 305) als Mergel 
bzw. Mergelboden übersetzt wird. Besonders der Eintrag im „Steirschen 
Wortschatz―, dessen Erstauflage bereits im Jahr 1903 erschienen ist, gibt ein 
Zeugnis darüber, dass der Begriff in dieser Region bereits eine längere Tradition 
hat. Auch Wortzusammensetzungen wie Opokfels (Synonym für Opok), 
Opockbrunnen, also ein Brunnen dessen Bohrloch durch den entsprechenden 
Bodenhorizont führt, sowie das Adjektiv opockig (mergelig) werden genannt. Im 
Weinbau wird der Begriff dafür verwendet, um sich auf Staublehm bzw. „tegelartige 
Sedimente― zu beziehen (Japel 2009, 208). 

Die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen beider Regionen haben in den 
Interviews verschiedene Formen dieses Wortes verwendet. In Bezug auf die 
Schreibweise haben alle Befragten erwidert, dass es ein umgangssprachlicher 
Begriff sei und ihnen dessen Schreibweise nicht bekannt sei. Ich habe in meinen 
weiteren Ausführungen die Schreibweise „Opok― verwendet; dieser bezieht aber 
auch andere sprachliche Ausdrucksformen und Schreibweisen mit ein. 

Die Bezeichnung Opok kam ab dem Jahr 1952 speziell in der Steiermark vermehrt 
ins öffentliche Interesse, als Forderungen zur allgemeinen Melioration dieser Böden 
aus verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft geäußert wurden. In 
Zusammenarbeit mit der steiermärkischen Landeskammer für Land- und 
Forstwirtschaft und der Universität für Bodenkultur Wien wurde im Zuge dessen 
eine eigenen Arbeitsgruppe gegründet, die sich der Untersuchung dieser Opok-
Böden und dem Auffinden von Möglichkeiten einer landwirtschaftlichen Nutzung 
widmete (Schmidt 1960, 8). In Bezug auf die Bedeutung von Opok für die 
landwirtschaftliche Nutzung schreibt Schmidt (1960, 9),  

„...,daß es sich bei dem weitaus überwiegenden Anteil der Rohtonfraktionen der 
Opok-Böden um ein relativ „neutrales“, Tonmineral handelt, das die Entwicklung und 
Eigenschaften des Bodens nicht in irgendeiner radikalen Weise beeinflusst. 
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Allerdings kann auch durch künstliche Maßnahmen keine radikale Beeinflussung 
dieser Böden über die Rohtonfraktion her erzielt werden.“ 

Außerhalb der Landwirtschaft bzw. der Geologie und Bodenkunde wird der Begriff 
auch im Bauwesen verwendet, um sich auf diese bestimmte Bodenform zu 
beziehen:  

„In der Steiermark bezeichnet Opok einen ähnlichen Boden wie Schlier. Es gibt für 
diese Bezeichnung keine fixen Grenzen, es kann auch ein weicher Ton als Opok 
bezeichnet werden, im Wesentlichen versteht man aber unter Opok oder Schlier 
etwas Festes, das gesteinsartig ist (Pech & Würger 2005, 8).“ 

Im Slowenischen ist der Begriff nach Pleteršnik (2006 [1894/95]) ein Synonym für 
Mergelböden oder schiefrigen Boden. In der Steiermärkischen Zeitschrift, die vom 
Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum im Jahre 1838 herausgegeben 
wurde, findet sich ein Reisebericht, in dem sich der Autor, Dr. Franz Unger, Prof. für 
Botanik und Zoologie am Joanneum, bereits auf die geologische Struktur des 
Gebietes um Rohitsch-Sauerbrunn (Rogaška Slatina) bezieht, das damals zum 
Gebiet der Untersteiermark gehörte. Er beschreibt die Hauptmasse der tertiären 
Gebilde als einen „glimmerweichen Sandmergel― bzw. auf slowenisch als „Lapor 
Opok― (Unger 1838). 

 

Grafik 8: Bekanntheit und Verwendung des Begriffes Opok im südlichen 
Burgenland und in der Weststeiermark (n=20). Darstellung: Sebastian 
Wahlhütter. 

Der Linguist France Bezlaj (1982) leitet die Herkunft des Begriffs vom 
Kirchenslawischen und Altrussischen opoka (dt. Fels, Felsbrocken) ab. Interessant 
ist, dass bei ihm das slowenische Wort opeka mit dem lateineischen Wort tegula 
(dt. Ziegel) übersetzt wird.30 Dies verweist auf die Beziehung zwischen den in den 
Forschungsregionen umgangssprachlich verwendeten Begriffen Opok und Tegel. 
Innerhalb der beiden Forschungsregionen kann werden diese beiden Begriffe 
allerdings nicht als Synonym verwendet. Der Bezug zum Kirchenslawischen und 

                                            
30 Bei der Übersetzung und Herleitung aus dem Slowenischen war Univ-Prof. Dr. Andreas Leben 
am Institut für Slawistik an der Universität Graz behilflich. 
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Altrussischen lässt vermuten, dass es sich bei dem Begriff Opok im Deutschen um 
ein Lehnwort aus dem Slawischen handelt. 

In meiner Erhebung wurde der Begriff Opok sowohl von den Gesprächspartnern 
und Gesprächspartnerinnen im südlichen Burgenland als auch in der 
Weststeiermark verwendet, wenn sie auf eine bestimmte Art von Boden Bezug 
nahmen (Grafik 8). In der Bedeutungsebene unterscheidet sich dieser Begriff 
jedoch innerhalb der beiden Regionen und wird deshalb auch unterschiedlich 
verwendet. 

Im südlichen Burgenland wurde der Begriff Opok von den Bauern und Bäuerinnen 
ausschließlich mit negativen Eigenschaften besetzt und meist als 
wasserundurchlässiger Lehm bzw. schwerer Lehm mit bläulicher (vereinzelt auch 
gelber) Färbung beschrieben, der eine schlechte Qualität für den Ackerbau 
aufweist. 

„I: Das ist ein schwerer Lehmboden der was eigentlich... Opok sagen wir halt zu dem 
Boden der sehr schwer zu bearbeiten ist, zu pflügen ist. Wo ma vorher gredt haben, 
wo der Traktor mit 160 PS an der Grenze liegt beim Opok, bei einem strengen 
Boden. 

S: Hat der eine spezielle Farbe? 

I: Ja, Opok, entweder ist er ein ganz ein dunklblauer Lehmboden oder sonst ist er, es 
gibt auch an Opok, der gelb ist. 

S: Ist es immer Lehm? 

I: Ja, wie soll ich sagen. Beim Opok habens eh gsagt mit dem Opok könntest Ziegel 
machen. Der ist so lehmig, der hat minimal Sandanteile.  

S: Ist er für die Ackerbewirtschaftung eher negativ? 

I: Das ist so, wo die Feldstückeln liegen - wenn ein richtiger Opok ist und weiter unten 
ist noch ein Schotterboden oder irgend was. Ein Opok lasst normal fast kein Wasser 
durch aber wenn der Opok zu dick ist, dann ist eigentlich die Gefahr von Staunässe 
und so eigentlich schon gegeben. Da ist eigentlich das Wachstum, da braucht ma 
Idealwetterbedingungen das ma normale Erträge hat.  

S: Ist das eher ein Boden, eine Bodenschicht oder eher ein richtiger Boden.... 

I: Der Opok ist halt so, da ist die Schicht im Prinzip ein bissl stärker sag ma so. Im 
Normalfall ist oben der sandige Lehmboden und unten drinn ist der Opok.“ P2-A45-
97:216. 

Mehrere Bauern haben den Begriff mit einer falschen Bewirtschaftungsweise bzw. 
mit einer Bodenbewirtschaftung zum falschen Zeitpunkt in Zusammenhang 
gebracht. 

“I: Opok ist die klassische Geschichte, wenn ich weiß z.B., wenn ich im Vorjahr 
stecken bleib, das Ganze bearbeite und im nächsten Jahr fahr ich drüber, dann 
kommt das Ganze so als lehmige blaue Schicht raus. Das ist wie Opok, was so 
richtig schwer ist.” P2-A42-104:145. 

Aus Sicht der befragten Personen im südlichen Burgenland handelt es sich bei 
Opok meistens um einen speziellen Lehmboden. Vereinzelt wurde dieser auch mit 
Hangrutschungen in Verbindung gebracht.  

“I: Opok ist eine Lehm-Tonschicht in verschiedenen Tiefen, die zum Beispiel 
Hangrutschungen hervorrufen, weil sie dort besonders das Wasser nicht nach unten 
leiten sondern in ihrer Schicht weiterleiten. Das ist wie so eine Schmierseife dann. In 
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höheren Schichten ist es so eine Schicht, wos zum Beispiel Probleme mit dem 
Bearbeitungszeitpunkt gibt in einem Feld drinnen. Ich kann alles andere bearbeiten, 
nur das Stück oder den Teil des Bodens oder des Feldes kann ma zu dem Zeitpunkt 
nicht bearbeiten, also muss ma mit dem Ganzen eher auf den optimalen Zeitpunkt 
warten.” P2-A44-105:173. 

Vor allem jüngere Bauern haben den Begriff mit einer älteren Generation in 
Beziehung gesetzt und angegeben, dass der Begriff in erster Linie von dieser 
verwendet wird und in der Gegenwart einen Bedeutungsverlust erfährt. Ein ältere 
Bauer erinnert sich in diesem Zusammenhang, dass sie aus Opok in seiner Jugend 
Ziegel produzierten. Der Begriff wurde von den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen des südlichen Burgenlandes in den Interviews jedoch nicht 
aktiv verwendet. 

In der Weststeiermark ist der Begriff hingegen im alltäglichen Sprachgebrauch 
stärker verankert. Er wurde von den interviewten Personen mehrmals selbst 
gewählt, um sich auf einen bestimmten Boden bzw. auf „Bodenschichten― zu 
beziehen. 

Der Opok wird in der Weststeiermark unter anderem als „verhärteter―, „fester― bzw. 
„zäher― blauer bis blaugrauer, fallweise auch gelber Boden beschrieben, der sich 
vor allem über seine Kompaktheit („Härte―) und Wasserundurchlässigkeit definiert. 
Ein Bauer nannte ihn als Vorstufe zum Töpferton. 

„I: Ja, den Opok den kennen wir auch (lacht). Wir haben auch viele solche Stücke in 
unseren Feldern drinnen. Es sind einfach quasi wasserundurchlässige Erdschichten, 
die zum Teil eben bis ganz nach oben eben gehen und die wir auch haben. Von der 
Farbe, von gelb bis ins bläuliche, grau gehen. 

S: Sind die schon vorhanden diese Bodenschichten? 

I: Ja. 

S: Sind sie etwas, dass durch Bewirtschaftung entstehen kann? 

I: Sag ma so, durch intensive Bewirtschaftung wo der Humus verschwindet, kommt 
der natürlich hervor. Sie sind zum Teil in den tieferen Bodenschichten und zum Teil 
eben weniger tief. Wir haben da draußen z.B. einen Maisacker der 2 ha ist, und da 
sieht ma einfach so die Stellen, und da weiß ma auch beim Pflügen, das spürt ma 
auch, wo ich auch glaub, so im Laufe von diesen 20 Jahren, dass diese Stellen 
kleiner werden. Das der Humusaufbau wirkt, so quasi wo die Vermischung und 
dieser Übergang ist, das diese Stellen einfach kleiner werden. Das haben wir jetzt 
schon seit ein paar Jahren bemerkt. Am drastischsten sieht mas im Mais. Weil wenns 
dann nur so niedrig ist, weil dort nix mehr wird und inzwischen sind die doch schon 
deutlich höher, und man hat nicht sehr viel verändert, merkt ma schon, dass der 
Humusaufbau einfach aktiver sein muss und dass das Bodenleben dort fruchtbarer 
sein muss. […] 

S: Äußert sich das irgendwie im Wachstum von der Kulturpflanze, oder dass mehr 
oder anderes Unkraut kommt? 

I: Also im Wachstum auf alle Fälle. Das heißt es ist deutlich ertragmindernd. Unkraut 
wächst dort zum Teil auch nicht so gut, weil einfach die Nährstoffversorgung da nicht 
funktioniert.“ P2-A68-92:95. 

Der Begriff wurde mehrfach in Verbindung mit Hangrutschungen und damit 
einhergehenden Präventions- und Sanierungsaßnahmen (Drainagen, Planierung) 
gebracht. Solche Maßnahmen wurden in den 1960er und 1970er Jahren vom Land 
Steiermark gefördert und großflächig durchgeführt (vgl. Christanell 2007, 78f). Ein 
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Bauer erzählt, dass auf Grund der hohen Rutschgefährdung in Hanglagen, diese 
Drainagen immer in diese Opokschicht hineingehen müssen. 

“I: Sind bei uns, grad Wildbachberg beispielsweise, da muss ma bei der Drainage 
immer bis zum Opok reingehen, weil genau dort ist dann die Schicht, wo das Wasser 
sich fangt und dort rutschts ab. Dort versuch ich, das abzufangen, das Wasser, 
damits eben zwischen Opok und Erdreich nicht zu einer Trennschicht oder zu einer 
Rutschschicht kommt. 

S: Wie tief ist das ungefähr drinnen? 

I: Am oberen Bereich am Wildbachberg ist es 1,5 bis 2 Meter und im unteren Bereich 
sinds 8 bis 10 Meter.” P2-A70-95:131. 

Da der Begriff in enger Verbindung mit Hangrutschungen wahrgenommen wird, 
wurde er auch in den Interviews vermehrt dort verwendet, wo es um die 
Beschreibung von Meliorisierungsmaßnahmen wie das Verlegen von Drainagen 
und Planierungsarbeiten ging. 

Die negative Qualität des Opoks wird je nach Betriebsform (Weinbau, Ackerbau) 
und Lage des Betriebes unterschiedlich wahrgenommen. Für Bauern und 
Bäuerinnen, die ihre Anbauflächen in Hanglagen haben, liegt das Hauptaugenmerk 
in erster Linie auf der akuten Rutschgefahr der Anbauflächen. Bauern und 
Bäuerinnen aus Betrieben mit vorwiegend ebenen Anbauflächen (primär Ackerbau) 
thematisierten hingegen vermehrt die ertragsmindernden Eigenschaften von Opok. 

Ein Bauer unterschied zwischen verschiedenen Arten des Opok, wobei er diesen 
als kristallinen Schieferboden benannte. Daneben verwies er auch auf einen 
„sandigen Opokboden―, den er ins Gebiet des Hochgrail verortete. Beschrieben 
wurden beide Böden über die Ertragsleistung die bei Opok in trockenen Jahren 
besser ist als in nassen und bei sandigem Opok immer gering ist. 

6.1.3.2. Tegel 

Die Herleitung des Wortes Tegel erfolgt über das lateinische Wort tegula. Damit 
wurden im römischen Reich Ziegel bzw. Dachziegel bezeichnet (Wittstock et al. 
1982, 166). Bereits in der geologischen Literatur des 19. Jahrhunderts finden sich 
einige Verweise auf die Verwendung dieses Begriffes zur Beschreibung bestimmter 
Bodentypen (Sueß 1862, 44f). 

Bei Unger und Kuhl (2009, 148) wird der Begriff zum einen ebenfalls als Ziegel, 
zum anderen auch als Lehm bzw. Ton übersetzt. Zusätzlich wird die Bedeutung 
des Begriffes auch allgemein als „Gefäß― (Topf) angegeben. Letztere Bedeutung 
war für die meisten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen innerhalb beider 
Regionen ein gebräuchlicher Begriff. Der Zusammenhang mit Boden konnte gerade 
in der Weststeiermark bis auf eine Ausnahme nicht hergestellt werden. Zusätzliche 
Erwähnung finden das Adjektiv tegelig und das Verb tegeln, die nach Unger und 
Kuhl mit speckig oder zäh bzw. mit schmieren übersetzt werden. 

In der Geologie werden als Tegel Gesteinsfolgen bzw. Verwitterungsprodukte von 
Gesteinen bzw. marinen Ablagerungen des Tertiärs im Bereich des Wiener 
Beckens bis hin nach Slowenien bezeichnet. Die Horizontbezeichnung wird dabei 
meist mit Namen unterschiedlicher Regionen ergänzt, um sich auf eine bestimmte 
Art des Tegels zu beziehen. Neben dem Badener Tegel im Wiener Becken findet 
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sich z.B. der Pielacher Tegel31 (Gebhardt 2007) oder der Hernalser bzw. Nußdorfer 
Tegel im Wiener Raum (Waagen 1935). Diese Art von Tegel wurde in der 
Vergangenheit auch zur Ziegelherstellung verwendet (z.B. Ziegelgrube Baden). 

Innerhalb des Weinbaus beschreibt Tegel nach Japel (2009, 206) eine Art 
plastischen Ton (Plastosol). Für das Bauwesen beschreiben Pech und Würger 
(2005, 8) Tegel im Raum von Wien als „stark schluffiger Ton (magerer Ton, darin 
häufig Sandschichten, so genannte Lassen) die Farbe ist meistens blau oder 
blaugrau.― 

Der Begriff Tegel fand bei den Gesprächen in der Weststeiermark keine 
Anwendung und war überhaupt nur einem Bauern bekannt, der den Begriff aber 
auch nicht näher beschreiben konnte. Im südlichen Burgenland dagegen hat der 
Begriff eine relativ hohe Verbreitung. Die Unterschiede in der Verbreitung bzw. der 
Verwendung dieses Begriffes auf regionaler Ebene (Grafik 9) sind auch auf 
statistischer Ebene32 signifikant, wobei neun der zehn befragten Personen 
angegeben haben, den Begriff zu kennen, vier davon verwenden ihn auch im 
Alltag. 

Tegel, er wurde von den Bauern und Bäuerinnen im feuchten Zustand als 
„weicher―, „klebriger― Lehm, in trockenem Zustand als harte kompakte Masse 
beschrieben, ist auf Grund seiner Konsistenz ebenfalls schwer zu bearbeiten. 
Zusätzlich erfolgten auch konträre Beschreibungen, die Tegel z.B. als eher harten 
bzw. schweren, grauen bis blauen Gleyboden beschrieben. Zwei Gesprächspartner 
haben Tegel auch mit Ton in Verbindung gebracht. 

 

Grafik 9: Bekanntheit und Verwendung des Begriffes Tegel im südlichen 
Burgenland und der Weststeiermark (n=20). Darstellung: Sebastian 
Wahlhütter. 

                                            
31 Als Pielacher Tegel werden tiefgründig verwitterte, schluffige Ablagerungen mit graugrüner 
Färbung verstanden, die nordwestlich des niederösterreichischen Öppingen vorkommen. Der 
Bereich wird mit Hangrutschungen und Vernässungszonen charakterisiert (Gebhardt 2007, 234). 

32 Die Auswertung erfolgte mittels eines Chi
2
-Tests nach Pearson, wobei sich die Signifikanz für 

Unterschiede zwischen den beiden Regionen im Bekanntheitsgrad auf 0,002 und die Signifikanz für 
die Verwendung des Begriffes mit 0,025 beläuft. 
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Neben blau und grau wurden auch die Farben gelb und braun genannt. Ähnlich wie 
beim Opok, werden auch dem Tegel vorwiegend negative Eigenschaften 
zugeschrieben. 

„I: Ein Tegel ist bei uns ein lehmiger Ton. Das ist ein Stundenboden, wenns ein 
mords ein Tegel ist. Also wenn er... Ein Tegel ist das an und für sich, wennst mitm 
Pflug fahrst und der Luam bleibt dir auf dem Mullblech picken. Das ist mords ein 
Tegel.“ P2-A44-65:27. 

Der erwähnte Stundenboden33, der ebenfalls zur Beschreibung von Tegel 
verwendet wurde, war einigen meiner Gesprächspartner aus beiden Regionen ein 
Begriff, wurde aber außer in der vorangegangenen Interviewpassage nicht aktiv in 
den Gesprächen erwähnt. 

Von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die angaben den Begriff 
zu kennen, wurde Stundenboden in erster Linie als Boden erklärt, der nur zu 
gewissen Zeiten befahr- bzw. bearbeitbar ist. 

„I: Das haben wir. Das sind unsere Lehmböden, da wenn ma im Herbst früher nicht 
mit dem Allradtraktor g‟ackert hat und zmittag heimgfahren ist und es ist am 
Nachmittag nix mehr gangen mitm Ackern. Also die Stunde regnen oder nieseln hat 
schon gfolgt, dass nicht mehr zum Bearbeiten war. Das sind wirklich oft Stunden- und 
Minutenböden.“ P2-A60-102:215. 

Neben Tegel wird auch der Begriff ―Luamtegel‖ (Lehmtegel) verwendet. Ein 
Gesprächspartner bezieht sich dabei wiederum auf die frühere Verwendung dieses 
Bodens bei der Fertigung von Ziegeln. 

„I: Das ist ein schwer bearbeitbarer Luamboden, so ein richtiger Luamtegel.  

S: Was hat der für Qualitäten? 

I: Ja, das ist ein ganz ein schwerer Lehm, wo ma früher möglicherweise Ziegel 
gmacht hat damit, der sich, wenn er zu trocken ist, gar nicht mehr zum Bearbeiten ist, 
weil er zu fest ist und wenn er zu feucht ist, nur schmiert. Also da kann ma richtig 
formen damit.“ P2-A60-102:181. 

Nach Angaben meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen besitzt der 
Begriff in der Gegenwart für den alltäglichen Sprachgebrauch wenig Bedeutung, 
wird aber gelegentlich noch verwendet. Zwei Bauern brachten den 
Bedeutungsverlust des Begriffes in Verbindung mit der Industrialisierung bzw. 
Mechanisierung der Landwirtschaft. 

„I: Die alten Leute haben gsagt, auf dem Acker, das ist ein richtiger Luamtegel. Also 
wos wirklich schwer war, daweil ma noch mit Geräte gfahren ist oder mit den Kühen 
oder mit den Pferden g‟ackert hat. Ich sag eh, je größer und stärker die Maschinen 
werden, jetzt sind halt auch die Böden nicht mehr das Problem, nur dass halt der 
Dieselverbrauch um einiges höher ist.“ P2-A60-81:33. 

Ökonomische Faktoren, wie der angesprochene erhöhte Dieselverbrauch und 
technische Entwicklung, wie eine höhere Maschinenleistung, zeigen, dass sich mit 
den maschinellen Neuerungen auch die Bedeutung und Relevanz von lokalen, 

                                            
33 „Die Bezeichnung ‚Stundenboden’ oder ‚Mineralboden’ aber stellt nichts anderes dar als den 
Bodentyp ‚Pelosol’ in der Systematik der Bodentypen. Mit beiden Begriffen verbindet sich die 
Vorstellung schwieriger Bearbeitbarkeit, schlechter Durchlüftung und ungenügender Wasserführung; 
Stundenboden und Pelosol bezeichnen also denselben Boden (Forschungsanstalten 1963, 52).― 
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bodenbezogenen Begriffen ändert. Die Beurteilung und Einteilung von Böden 
basiert nun mehr auf anderen (z.B. ökonomischen) Kriterien. 

In Bezug auf die Farbe wurde einerseits blauer oder gelber Lehm als Tegel 
beschrieben, andererseits wurde die Farbe als nicht ausschlaggebend genannt. Ein 
gemeinsamer Konsens besteht allerdings in den ungünstigen Eigenschaften für den 
Ackerbau. 

„I: Tegel ja. Der Tegel ist eine Erde was... das sind Begriffe Opok und Tegel, das sind 
Grundbegriffe halt, wos eigentlich eh gsagt wird, der Boden ist so tegelt wo der 
Boden nicht ganz fruchtbar ist. Wo die Ernte nur ist, wenn Idealbedingungen vom 
Wetter her sind. Wenn ein tegelter Boden ist, wenns Wetter passen tut, hat ma a 
Ernte, aber wenns Wetter schlecht ist, dann hat ma dort eigentlich sehr starke 
Ernteausfälle.“ P2-A45-97:239. 

Die unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen dieses Begriffes im 
südlichen Burgenland zeigen, dass auch innerhalb einer Region lokale 
Bedeutungsunterschiede bestehen. 

6.1.3.3. Andere lokal verwendete bodenbezogene Begriffe 

Neben Opok und Tegel sind mir in meiner Erhebung auch weitere lokal 
verwendete, bodenbezogene Begriffen wie Lettn, Lassen oder Loassen bzw. 
Loasten begegnet und ich habe mich deshalb auch damit auseinandergesetzt. 
Diese Begriffe beschreiben zwar keine Böden, beziehen sich aber auf 
Bodenhorizonte, Bodeneigenschaften oder Auswirkungen von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen. Auch unter diesen Begriffen finden sich regionale 
Unterschiede in Bedeutung, Verwendung und Aussprache. 

Lettn wurde im südlichen Burgenland mit feinem Schwemmmaterial (Sand, 
Schlamm) in Verbindung gebracht, in erster Linie von jenen Bauern und 
Bäuerinnen, die Ackerflächen entlang von Flussläufen (Raab, Pinka, Strem, Lafnitz) 
bewirtschaften und regelmäßige Übertritte der Flüsse, vor der Durchführung der 
groß angelegten Regulierungsmaßnahmen der Flussläufe, miterlebt haben. Ein 
Bauer erinnert sich an die positiven Eigenschaften für das Wachstum: 

„I: Awol, da drüben [Anm. entlang der Raab] hats viel anglettnt, wenn a Hochwasser 
gwesen ist, da is so a Schicht drauf gwesen. Da sind die Sachen schon besser 
gwaxen.“ P2-A63-103:374. 

Alle zehn befragten Personen aus Phase 2 innerhalb dieser Region kannten den 
Begriff und konnten ihn auf die eine oder andere Art beschreiben. Lediglich fünf 
Personen gaben jedoch an, ihn im Alltag noch zu verwenden. Ein Mitgrund für die 
rückläufige Verwendung dieses Begriffes liegt in den Regulierungsmaßnahmen von 
Bach und Flussläufen wie anhand der Aussage einer Bäuerin deutlich wird. 

„S: Verwendest du den Begriff noch? 

I: Wird weniger, ist sehr stark weniger worden, aber ich sag eh, ist vielleicht letztes 
Jahr mehr verwendet worden durch den, dass ma jetzt wieder, Gott sei Dank wieder 
das erste Hochwasser ghabt haben. Dass ma eben so lange, ich glaub 30 Jahre, 
kein Hochwasser ghabt haben. 

[...] 

Es ist wirklich nur der Ausdruck, dass des diese Schicht ist, die auf Grund eines 
Hochwassers zustande kommt und wenn die nicht da ist, dann brauchst ihn nicht.“ 
P2-A47-101-213. 



 145 

Zwei Bauern haben den Begriff explizit mit negativen Eigenschaften beschrieben, 
wobei auch die Bedeutung und Verwendung des Begriffes unterschiedlich ist. 

„I: Sag ma so, am Feld selber, wenn an einem ganz falschen Tag nach viel Regen in 
einen sehr lehmigen Boden reingfahren wird, dann hast eine Lettn. Das heißt soviel 
wie die Krümelstruktur ist noch zu feucht. Es wird nicht fein sondern es klumpt 
eigentlich. Natürlich wenn du rüberfahrst gleich nachher, ist das eine Lettn. Falscher 
Bearbeitungszeitpunkt bei Lehmböden, sag ma so.“ P2-A44-105:204. 

Diese Verwendung von Lettn steht in enger Verbindung mit 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und mit dem Bearbeitungszeitpunkt. 

In der Weststeiermark wurde der Begriff Lettn von den befragten Bauern und 
Bäuerinnen in allen Fällen mit der Teichwirtschaft in Verbindung gebracht und als 
extrem weicher Schlamm beschrieben. Alle (n=10) befragten Personen gaben an, 
diesen Begriff zu kennen, wobei acht Personen angaben, den Begriff nach wie vor 
auch aktiv zu verwenden. 

„I: Ist ein Begriff der eher im Fischbereich üblich ist. Die Lettn, die im Teich drinnen 
ist, im Karpfenteich vor allem. Ist schon fast flüssiges... so wird es bei uns definiert. 

S: Was ist das dann? 

I: Der Karpfen nimmt von der Lettn, die im Teich drinnen ist, den derben Geschmack 
an und dann lettlt er und deshalb soll ma Karpfen 2 Monate bevor ma sie schlachtet 
auswassern.“ P2-A28-95:167. 

Der Begriff ist stark mit negativen Eigenschaften wie schlechtem Geruch („stinken 
tuts―) oder dem Geschmack von Karpfen („der Karpfen lettelt―) besetzt. Zusätzlich 
wurde er auch mit fruchtbarem Schwemmmaterial in Bezug auf Hochwasser und 
Anschwemmungen in Beziehung gesetzt. 

In beiden Regionen bezieht sich Lettn vorwiegend auf eine schlammige Masse, 
wird aber in der Anwendung unterschiedlichen Bereichen zugeordnet. Die 
Bedeutungsebene des Begriffes unterscheidet sich zwischen den beiden Regionen 
bzw. im südlichen Burgenland auch innerhalb der gleichen Region. 

Als Lassen wird im südlichen Burgenland eine „Schicht― im Boden bezeichnet, die 
sich hinsichtlich der Zusammensetzung unterschiedlich gestalten kann. Einige 
Bauern und Bäuerinnen beschreiben Lassen als „Schotterschicht―, während andere 
diese mit Sand in Verbindung bringen. Den Begriff kannten in dieser Region sechs 
der zehn befragten Personen, nur vier Personen gaben an, diesen auch zu 
verwenden. 

„I: Lassen sind eben Strukturen im Boden, wo ebn so Schichten drinnen sind. Lassen 
verwenden wir in erster Linie, zu denen sagen wir in erster Linie Schichten, wo des 
sandig ist oder wo eben das Wasser durchkommt, in Bezug auf Wasseradern, da 
sagt ma, da ist eine Lassen drinnen. [...] Was ma da auffi [deutet Richtung Gritsch] 
sagen, da sind richtige schöne sandige Lassen drinnen.“ P2-A42-104:166. 

bzw. 

„I: A Lassen ist eine Schicht im Boden drinnen, die teilweise auch ganz schwer zum 
Arbeiten ist. Ist aber eher meistens nicht was Lehmartiges, sondern würd ich 
einstufen, Schotter, Sand, aber relativ hart. Also Sandlass bei uns ist ein bekannter 
Begriff, wenn auf den Feldern so ein Streifen drinnen ist, wosd dir denkst, der Traktor 
bleibt dir stehen für 2 Metern und dann fahrt er wieder normal weiter und du weißt 
genau, da is eine Lass drinn, wo unten eine harte Schicht drinnen ist.“ P2-A44-
105:198. 
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Die Eigenschaften von Lassen werden von allen Gesprächspartnern als negativ 
eingestuft und als schwer bearbeitbar bezeichnet. Ein gemeinsames Merkmal in 
den Beschreibungen ist auch die Beziehung zu negativen, wasserführenden 
Eigenschaften. 

„I: Der Acker hat Laaßen drinn, wo das Wasser nicht wegrinnen tut. Dort rinnt kein 
Wasser weg. Wos zamm steht und es sind so Lassen drinn, dass ist unten drinn der 
Opok der was wirklich kein Wasser durchlasst. Und dort hat ma halt die Staunässe 
durch die Lassen.“ P2-A45:97:251. 

Eine etwas konträre Beschreibung wurde von zwei anderen Bauern geliefert, 
welche die wasserführenden Eigenschaften damit beschrieben, dass unterirdische 
Wasserläufe („Brunnadern―) an dieser Stelle an die Oberfläche treten. 

In der Weststeiermark bezieht sich der Begriff ebenfalls auf Schichten im Boden, 
die z.B. als Rutschschichten in Verbindung mit Opok genannt wurden. Ein Bauer 
erinnert sich an ein Erlebnis bei einer baulichen Aktivität: 

„I: So eine Schichtung. Da sind so Lass drinnen, unterhalb ist wieder ganz ein Opach 
der kein Wasser durchlasst oder wenn der Boden nachrutscht. Da ists so glitschig, 
wenn ma was bauen tut. Da haben wir eine Klärgrube gemacht unten, da ists oft so 
abgfahren. Da ist er ziemlich eben gewesen der Boden unten, aber tiefer 
ausgebaggert und haben nicht erhalten. Durch die Lass ist der so abgrutscht. So 
schmierig ist das, das hat keine Verbindung zum anderen Erdreich.“ P2-A28-93:199. 

Insgesamt haben in der Weststeiermark sieben Personen angegeben, diesen 
Begriff zu kennen und fünf, diesen auch im Alltag zu verwenden. 

In beiden Regionen wird der Begriff dazu verwendet, sich auf gewisse Feldstücke 
bzw. Bodenhorizonte zu beziehen. Während der Begriff in der Weststeiermark eher 
dazu verwendet wird sich auf Erd- und Hangrutschungen zu beziehen, stehen im 
südlichen Burgenland die wasserführenden Eigenschaften von Feldstücken und die 
Bearbeitbarkeit im Vordergrund. 

Als Loaßen werden im südlichen Burgenland sichtbare Bearbeitungsspuren von 
schweren Maschinen bezeichnet, die sich in Form von Bodenverdichtungen (z.B. 
Traktor- oder Mähdrescherspuren) äußern. Der Begriff war allen in Phase 2 
befragten Personen bekannt, mit Ausnahme einer nicht in der Region gebürtigen 
Bäuerin. Acht der zehn Befragten gaben an, den Begriff nach wie vor zu 
verwenden. 

Als Ursache für das Auftreten solcher Loaßen wurde von meinen 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen die Bodenbearbeitung bei 
schlechten Witterungsbedingungen (zu „feuchte― bzw. „weiche― Bodenverhältnisse) 
genannt.  

„I: Die Loaßen ist eine Fahrspur, bei nicht optimalen Bearbeitungsvorgängen. Wenns 
beim Spritzen z.B. feucht ist, hast genau in der Fahrspur die Loaßen drinnen. Den 
Gatsch druckts dir aufd‟ Seitn und die Traktorspur bleibt über. Beim Eggen auch zum 
Beispiel. Da macht ma Loaßen eini. A Loaßen ist an und für sich - früher hat ma 
Loaßen gmacht um den Weg, hat ma damit am Weg das Wasser abgeleitet, also 
quer zum Weg hat ma einen Graben gmacht und das war a Loaßen. Und am Acker 
bleibt a ein kleiner Graben.“ P2-A45-105:194. 

Konkret wahrgenommen werden Loaßen von den Bauern und Bäuerinnen im 
Ackerbau über niedrigeren Ertrag. Dieser Begriff wurde auch im Zusammenhang 
mit der Bodenbewirtschaftung und dem „idealen― Zeitpunkt genannt. 
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In der Weststeiermark wurde der Begriff Loasten verwendet, sich auf 
Auswirkungen von Bodenbearbeitung durch schwere Maschinen zu beziehen. Der 
Begriff war auch hier allen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen bekannt 
und wurde in gleichem Maße verwendet. 

„I: Das sind die tiefen Fahrspuren, die meistens entstehen, wenn der Boden zu nass 
ist und die man halt dann in der Wiese oder im Acker sieht. Das wird auch verwendet 
noch. Voriges Jahr speziell war das so, dass ma in den Wiesen viel Loasten gmacht 
haben, weils einfach doch so Feuchtwiesen gibt, die halt einfach in 3 Tagen nicht 
abgetrocknet sind und wo halt das erst im heurigen Jahr ausgetrocknet ist und quasi 
diese Schäden, zumindest einmal oberflächlich, die ma dort angrichtet hat, 
einigermaßen oberflächlich verdaut sind, sag ich einmal. Tiefer unten muss ma halt 
die Wurzeln arbeiten lassen, da können wir in der Wiese nichts mehr ändern.“ P2-
A68-92:108. 

Loaßen bzw. Loasten bezieht sich auf die Bodenbearbeitung bei zu feuchten 
Bodenverhältnissen, die sich negativ auf die Bodenqualität und den damit 
einhergehenden Ertrag auswirken können. Die spürbaren Folgen können nach 
Angaben meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen mehrere Jahre 
bemerkbar sein. Speziell in biologischen Betrieben mit pflugloser Bodenbearbeitung 
und in denen, die Betriebsmittel (Dünger, Nährstoffe, Pflug) zu einer Lockerung der 
Bodenverhältnisse bzw. zur Ertragssteigerung eingeschränkt sind, wird besondere 
Rücksicht auf einen idealen Bearbeitungszeitpunkt bzw. die Vermeidung von 
Loaßen bzw. Loasten gelegt. Der starke Bezug zu schweren landwirtschaftlichen 
Bearbeitungsgeräten verleiht diesen Begriffen in der Gegenwart eine große 
Bedeutung. 

6.1.3.4. Überlegungen zu lokal verwendeten bodenbezogenen Begriffen 

Auf Grund der verbesserten maschinellen Leistung ist die Frage der 
Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft heute meist nur mehr eine Frage des 
Betriebsmitteleinsatzes. Die ursprüngliche Bedeutung bodenbezogener Begriffe 
geht über die reine Bedeutungsebene hinaus und ist stark an vorherrschende, 
sozioökonomische bzw. Umwelt-Bedingungen geknüpft. 

Die Abgrenzung dieser Begriffe verläuft fließend, wobei Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede nicht nur über strukturelle Eigenschaften definiert werden, sondern 
vor allem in Bezug auf die Effekte und ihre Bedeutung innerhalb der Landwirtschaft 
(z.B. für den Ertrag). 

Neben starken überregionalen Bedeutungsunterschieden bzw. Differenzen in der 
Bekanntheit und der Verwendung, kommt es bereits innerhalb kulturell ähnlicher 
Regionen zu Abweichungen im Bedeutungskonsens. Einheitliche Definitionen 
erscheinen aus diesem Grund unmöglich. 

Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Taxonomien, die sich an 
quantifizierbaren Ergebnissen orientieren, um eine Klassifizierung zu ermöglichen, 
sind es hier qualitative Aspekte, die zur Beschreibung einer Bodenart bzw. von 
Bodeneigenschaften herangezogen werden, wie „schwer bearbeitbar―, „fest―, 
„rutschgefährdet― oder in Bezug auf den geringeren Ertrag. 
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Abb. 6: Auf Grund technischer Möglichkeiten treten einstmalige bäuerliche 
Beurteilungskriterien für Böden in den Hintergrund. Eine höhere 
Maschinenleistung macht heute auch Böden bearbeitbar, die in der 
Vergangenheit nicht als landwirtschaftliche Ackerflächen genutzt werden 
konnten. 
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6.2. Bodenfruchtbarkeit 

6.2.1. Die "Fruchtbarkeit“ von Böden 

Im Zuge der Industrialisierung und einem stetigen Wachstum der urbanen 
Ballungszentren sahen sich Menschen der angehenden Industriestaaten 
zunehmend mit der Tatsache konfrontiert, dass Bodenressourcen kein 
unerschöpfliches Gut sind. Die darauf folgende wissenschaftliche Vereinnahmung 
der Landwirtschaft brachte neue Erkenntnisse und Möglichkeiten wie 
Fruchtwechselwirtschaft oder Ertragssteigerung durch künstliche Dünger mit sich. 
Das eingeleitete neue Zeitalter, erfuhr aber durch gesellschaftspolitische Ereignisse 
wie die beiden Weltkriege rasch einen starken Dämpfer. Das Erliegen der 
Düngerproduktion, der Ausfall von Zugtieren und die Vernachlässigung der Felder 
im Zuge fehlender Arbeitskräfte ließ die Ertragsmenge stark sinken. Die so 
erfahrenen Rückschläge führten nach den Kriegen dazu, die bekannten Verfahren 
und Techniken zu verfeinern und weiterzuentwickeln. In der Gegenwart erreicht das 
Postulat des „Maximalertrags― mit der industriellen Landwirtschaft seinen 
Höhepunkt und die Folgen dieses, sich über Jahrtausende langsam entwickelten 
Prozesses, sind deutlicher als je zuvor spürbar: eintönige Monokulturen, neue 
Krankheiten und Schädlinge, Trinkwasserbelastung durch Nitrate oder starke 
synthetisch-toxische Rückstände in landwirtschaftlichen Produkten, um nur einige 
Beispiele zu nennen, stellen die gegenwärtige Entwicklung des Umgangs und der 
Auffassung von „Bodenfruchtbarkeit― stark in Frage (Winkel 1991, 14f).34 

Es gibt im deutschsprachigen Raum keine ethnologische Annäherungen an 
Bodenfruchtbarkeit. Der Aspekt des Bodens wird in der Ethnologie in den meisten 
Diskursen nur indirekt adressiert (Kapitel 2.1). Bodenfruchtbarkeit als solche blieb 
bislang völlig ausgespart. In einem sozialwissenschaftlichen Kontext ist jedoch die 
Arbeit der schweizer Biologin Patricia Fry (2000) zu nennen, die über 
sozialwissenschaftliche Methoden einen Vergleich zwischen lokalen und 
wissenschaftlichen Perspektiven von Bodenfruchtbarkeit anstellt. 

Da die Fruchtbarkeit von Böden stark an den agrarwissenschaftlichen Kontext 
gebunden ist, knüpfen auch die vorhandenen, wissenschaftlichen Definitionen an 
diesen Bereich an. Kulturwissenschaftliche Definitionen und Annäherungen 
existieren nicht, das äußert sich auch in der Tatsache, dass die Bedeutung des 
jeweiligen kulturellen Kontexts oder die Einflussnahme von Glaubenssystemen und 
Wertebeziehungen in den meisten Diskussionen ausgespart bleibt. 

Bevor ich mich der bäuerlichen Wahrnehmung von Bodenfruchtbarkeit nähere, will 
ich daher einen kurzen Abriss vorhandener Definitionen vornehmen, um so die in 
den vorherrschenden Diskursen bestehenden Sichtweisen darzustellen. Meine 
eigenen Forschungsergebnisse (Kapitel 6.2.3 bis 6.3.5) können dabei als 
kulturwissenschaftlicher Beitrag dieses Themas verstanden werden, da im Zentrum 
meiner Auseinandersetzung die bäuerliche Sichtweise bzw. Wahrnehmung im 
Kontext des jeweiligen kulturellen und sozialen Umfeldes steht. 

  

                                            
34 Für einen historischen Abriss zur Landwirtschaft sh. auch Kapitel 3. 
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6.2.2. Probleme einer einheitlichen Definition 

Das Konzept der Bodenfruchtbarkeit besitzt innerhalb der Agrarwissenschaften 
eine große Fülle an Definitionen und Standpunkten, die einer näheren Betrachtung 
bedürfen. In einer Studie von Patzel et al. (2000) wurde die Bedeutung des 
Begriffes Bodenfruchtbarkeit in der deutschsprachigen Literatur hinsichtlich Inhalt 
aber auch in Bezug auf den verwendeten sprachlichen Ausdruck erörtert. Das 
Ergebnis der Untersuchung ist eine Aufschlüsselung der verschiedenen Konzepte, 
die mit Bodenfruchtbarkeit in Verbindung stehen (Grafik 10). 

 

Grafik 10: Eigenschaften von Bodenfruchtbarkeit innerhalb verschiedener 
Definitionen der naturwissenschaftlichen Literatur. Darstellung in Anlehnung 
an Patzel et al. (2000). 

In über 30 % der in dieser Studie ausgewerteten deutschsprachigen Literatur ist die 
Vorstellung von Bodenfruchtbarkeit als einem „Ertragslieferanten― die dominanteste 
Eigenschaft. Hier muss allerdings differenziert werden, dass es auch innerhalb 
dieser Kategorie konzeptuelle Unterschiede gibt, die von einer mechanisch-
synthetisch geprägten Landwirtschaft bis hin zu landwirtschaftlichen Systemen mit 
niedrigem Einsatz externer Betriebsmittel reichen (Sauerbeck 1985; Kundler 1989; 
Winkel 1991; Gisi et al. 1997). Im weiteren Sinne gehört neben dem „Liefern von 
Ertrag― auch das „Tragen von Früchten― (Gisi et al. 1997; Sticher 1997) als Resultat 
in diese Kategorie, allerdings mit dem Unterschied, dass sich Bodenfruchtbarkeit 
von der Betrachtung als „Mittel zum Zweck― entfernt. 

Die zweite große Kategorie ist die Betrachtung von Bodenfruchtbarkeit als „die 
Summe oder das Resultat von Eigenschaften, Faktoren, Prozessen oder 
Aktivitäten― und macht ca. 14% der ausgewerteten Literatur aus (Egorov 1978; 
Dabbert 1994; Gisi et al. 1997). Die Bodenfruchtbarkeit wird in diesem Kontext als 
eine Art allgemeiner Begriff verwendet, der bodenbezogene Parameter aller Art 
umfasst. 

Eine dritte Kategorie verortet Bodenfruchtbarkeit als einen Indikator von 
„ökologischen oder lebendigen Prozessen―, wobei die Bedeutung von 
naturwissenschaftlichen Sichtweisen (EDMZ 1986; Heeb & Vetter 1995) bis hin zu 
metaphysischen Standpunkten (Rohrhofer 1983) variiert. 
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Die vierte große Kategorie betrachtet Bodenfruchtbarkeit als „Versorger der 
Pflanze― (Lieberoth 1969; Sauerbeck 1985) und findet sich ebenfalls in ca. 14% der 
ausgewerteten Literatur wieder. 

Neben diesen vier Kategorien, mit denen Bodenfruchtbarkeit kategorisiert, definiert 
oder umschrieben wird, unterscheiden Patzel et al. (2000, 130f) mindestens acht 
weitere Kategorien wie „Gesellschaftlich erwünschte Eigenschaften―, „die 
Beeinflussung des natürlichen Bodenzustands durch anthropogene Einflüsse―, „die 
Betrachtung als Funktion des Ertrags, der Zeit, des Klimas, der Fruchtfolge und 
anderer Faktoren―, „das Gleichgewicht von Kräften, die Ertrag hervor bringen― oder 
Bodenfruchtbarkeit als „Nährstoffspeicher des Bodens―. Eine eigene Kategorie wird 
auch von jener Literatur gebildet die Bodenfruchtbarkeit auf Grund ihrer Komplexität 
als „nicht definierbar― einstuft. 

In diesem Zusammenhang gewinnt in der englischsprachigen Literatur seit einigen 
Jahren der Begriff der Bodenqualität (soil quality) an zunehmender Bedeutung. 
Gerade in Hinblick auf die Vielzahl möglicher Definitionen für Bodenfruchtbarkeit 
erscheint der Begriff Bodenqualität hilfreich, um einige der Definitionsprobleme mit 
einem weiteren Begriff zu umgehen. Im angelsächsischen Raum wird „soil fertility― 
in enger Beziehung mit dem Hervorbringen von Ertrag gesehen und stellt damit 
eine produktionsorientierte Größe dar. Um dieses Dilemma zu umgehen und auch 
jene Faktoren mit einzubeziehen, die bei einer rein materialistischen 
Betrachtungsweise ausgespart bleiben, kommt der Begriff Bodenqualität mehr und 
mehr zum Tragen, wobei die „Fruchtbarkeit― des Bodens als Teil beinhaltet ist (Fry 
2001, 13f). Nach Patzel et al. (2000, 135f) umfasst Bodenqualität „an indefinite 
(open) set of tangible or dispositional attributes of the soil. These attributes may be 
substituted for or supplemented by other attributes without needing to change the 
term.―  

Die Autoren Patzel et al. (2000) schlagen vor, Definitionen, die mehrere der in 
Grafik 10 genannten Kriterien beinhalten, unter dem Begriff Bodenqualität zu 
führen. Der enger gefasste Begriff der Bodenfruchtbarkeit eignet sich aus ihrer 
Sicht besser, um Vorgänge zu beschreiben, die sich auf das Wachstum von 
Pflanzen und deren Ertrag beziehen. Das Ziel einer solchen Trennung wäre, den 
Begriff der Bodenfruchtbarkeit von Zuschreibungen zu distanzieren, die eher in 
Zusmmenhang mit Bodenqualität zu verstehen sind. 

Bodenfruchtbarkeit lässt sich nicht durch technische Begriffe oder Messungen 
fassen und seine jeweilige Bedeutung steht immer in starker Abhängigkeit zum 
kulturellen Umfeld bzw. zum vorherrschenden „Zeitgeist―. Am deutlichsten wird 
dies, wenn wir den naturwissenschaftlichen Versuch Bodenfruchtbarkeit zu fassen, 
jenem Verständnis gegenüberstellen, das Bodenfruchtbarkeit in einer 
mythologischen bzw. religiösen Wahrnehmung der Welt verankert. Ethnografische 
und kulturhistorische Studien von Mannhardt (vgl. Patzel (2003), Winiwarter (1999) 
oder Williams (2006)) zeigen deutlich, dass der spirituelle Aspekt in vielen 
Gesellschaften eine entscheidende Rolle bei der Konzeption von 
Bodenfruchtbarkeit spielt oder gespielt hat. Patzel, Sticher et al. (2000, 137f) 
nennen vier wesentliche Punkte die bei der „kultischen Pflege― von 
Bodenfruchtbarkeit eine entscheidende Rolle einnehmen: 

1. Die Vereinigung und ―Ernährung― der vier Elemente, um neues Leben als 
ein Fünftes hervorzubringen 

2. Eine Beziehung zur spirituellen Welt 
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3. Opferrituale 
4. Eros oder das Prinzip der Herstellung von Beziehung  

Einer der bedeutendsten Funde in diesem Zusammenhang ist die Statue der Venus 
von Willendorf, die auf ein Alter von über 20 000 Jahren geschätzt wird und in 
enger Beziehung zur spirituellen Auseinandersetzung mit der Fruchtbarkeit der 
Erde und des Bodens steht. Riten, Brauchtum und spirituelle Auseinandersetzung 
sind Reaktionen auf das Phänomen der Bodenfruchtbarkeit und waren vor allem in 
frühgeschichtlichen Kulturen stark verbreitet, finden sich aber nach wie vor in 
verschiedenen Gesellschaften der Gegenwart. Selbst in Ländern, die stark von 
Industrie, Wirtschaft und vermeintlichem Fortschritt gezeichnet sind, finden sich 
Spuren, die auf dieses Phänomen verweisen (Kapitel 6.5.1). Sie repräsentieren 
dabei eine Art urtümliche und nicht-intellektuelle Auffassung und Wahrnehmung, in 
der sich geistige und materielle Aspekte miteinander verbinden. 

Auf Grund der verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten und seine Verstrickung mit 
einem rituellen Kontexte ist Bodenfruchtbarkeit nicht als technischer Begriff 
innerhalb der Naturwissenschaften allein fassbar. Selbst wenn der Begriff auf 
materielle Aspekte reduziert wird, ist seine Abhängigkeit zum kulturellen Kontext 
und die damit verbundene subjektive Wahrnehmung so groß, dass ihm kein 
einheitlicher Wert zugeschrieben werden kann. Bodenfruchtbarkeit ist so betrachtet 
ein qualitatives Konzept, daraus lassen sich auch die Unstimmigkeiten bzw. die 
Vielzahl vorhandener, wissenschaftlicher Definitionen erklären. 

Für eine weiterführende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Konzept 
der Bodenfruchtbarkeit stellen Patzel, Sticher et al. (2000, 140) drei wesentliche 
Punkte vor, die im Zentrum weiterer Überlegungen zu diesem Thema stehen sollen: 

1. Konzepte, die sich mit Bodenfruchtbarkeit auseinandersetzen, sollten von 
Themen befreit werden, die vom Phänomen an sich wegführen. 

2. Der Begriff Bodenqualität sollte konsequent als Instrument verwendet 
werden, um die unterschiedlichen Bodeneigenschaften ebenso wie die 
gesellschaftlich direkt oder indirekt gewünschten Bodeneigenschaften zu 
beschreiben. 

3. Die praktische und wissenschaftliche Arbeit sollte die Wahrnehmung und 
die Rolle von Bodenfruchtbarkeit als Phänomen in seinen geistigen und 
materiellen Aspekten wiederentdecken, wiederbeleben und weiterführen. 

Ausgehend von diesen genannten Überlegungen werde ich in den folgenden 
Kapiteln, nach einer grundlegenden Diskussion der Bedeutung des Begriffes 
Bodenfruchtbarkeit innerhalb eines bäuerlichen Alltags, dieses „Phänomen― der 
Bodenfruchtbarkeit näher untersuchen. Zusätzlich werde ich diskutieren, inwiefern 
sich der Begriff „Bodenqualität“ für Bauern und Bäuerinnen dazu eignet, um damit 
den der „Bodenfruchtbarkeit― zu ersetzen. 

6.2.3. Bedeutung des Begriffes Bodenfruchtbarkeit in der bäuerlichen 
Wahrnehmung 

In Phase 1 meiner Forschung bzw. in den Phasen 1 und 2 bei Christanell (2007) 
wurden 61 Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu bodenbezogenem 
lokalen Wissen befragt. Die Schwerpunkte lagen dabei auf Kriterien wie 
Bodenarten, Bodenbeschaffenheit, Lage, Bodenqualität, Bearbeitungsmethoden, 
bodenbezogene Veränderungen, Beziehung zwischen Boden und Wetter, 
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Wissenserwerb, bodenbezogene Bräuche bzw. Rituale und Einstellungen zu 
Ertrag, wirtschaftlichem Erfolg und allgemeinen landwirtschaftlichen 
Veränderungen. Der Begriff Bodenfruchtbarkeit wurde in den Interviewfragen nicht 
aktiv verwendet und lediglich zwei Gesprächspartner haben den Begriff selbst dafür 
verwendet, um damit auf Veränderungen in der Landwirtschaft und damit 
einhergehende Möglichkeiten der Beeinflussung von Bodenfruchtbarkeit zu 
bezeichnen oder um, im Falle eines weiteren Interviewpartners, bodenbezogene 
Verbesserungsmöglichkeiten zu adressieren: 

„I: [...] dass man auch wirklich die Bodenstruktur wirklich bis 90 cm oder so einmal 
anschaut, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das also wirklich genau 
anschauen, wie sie in den verschiedenen Teilen der verschiedenen Lagen sich 
präsentieren. Und was man vielleicht machen kann, damit man auch eben die 
Bodenfruchtbarkeit und die Nachhaltigkeit fördert. Aber da bin ich erst ein bisschen 
am Anfang jetzt. Weil ich bei den neuen Anlagen grundsätzlich jetzt eher biologisch 
arbeite, auch die alten sukzessive umstellen will. [...]“ P1-A37-16:20. 

Anhand dieser Auswertung zeichnet sich ab, dass der Begriff Bodenfruchtbarkeit im 
allgemeinen Sprachgebrauch eine sehr geringe Rolle spielt. In einer zweiten 
Interviewphase (Phase 2 meiner Forschung) wurden insgesamt 20 Personen35 aus 
den beiden Forschungsregionen direkt mit dem Begriff Bodenfruchtbarkeit 
konfrontiert. Ich wollte wissen, welche Bedeutung Bodenfruchtbarkeit für meine 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hat und ob sie diesen Begriff ihrer 
Einschätzung nach aktiv verwenden. 

Alle befragten Personen dieser Erhebungsphase konnten den Begriff auf die eine 
oder andere Weise erklären. Die nähere Betrachtung der Interviews ergibt in 
Anlehnung an die Einteilung von Patzel, Sticher et al. (2000, 130f) vier 
Hauptkategorien, wie dieser Begriff von den Bauern und Bäuerinnen interpretiert 
wird: 

1. Als Lieferant von Ertrag 
2. Als das Ergebnis landwirtschaftlicher Landnutzung bzw. der 

Bodenzustand, bedingt durch Bodennutzung 
3. Als die Summe oder das Resultat von Eigenschaften, Faktoren, 

Prozessen und/oder Aktivitäten 
4. Als eine gesellschaftlich erwünschte Eigenschaft 

Die Aussagen der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen wurden meist in 
mehrere dieser Kategorien aufgenommen (Grafik 11). Weitere Erklärungen wie der 
Bezug zum Standplatz und zur Versorgung der Pflanze fanden vereinzelt ebenfalls 
Erwähnung. Zehn der interviewten Personen setzen Bodenfruchtbarkeit direkt oder 
indirekt mit der Ertragsfähigkeit ihrer Böden in Beziehung. Sie wird als Grundlage 
für das Wachstum und das Ausbilden der Ernte („natürliche Grundlage dessen, was 
der Acker hervorbringt―, „wies wachst―) betrachtet und sichert den ökonomischen 
Erfolg („stabile Erträge―, „der Ertrag eines Bodens―), bildet somit also auch eine 
ökonomische Grundlage für den Betrieb. Innerhalb jener ernte- und 
ertragszentrierten Beschreibungen gibt es weitere Unterschiede. 

                                            
35 Befragt wurden jeweils 10 Personen pro Forschungsregion, wobei ich die Stichprobe innerhalb 
der Regionen wiederum in jeweils 5 organisch wirtschaftende und 5 konventionell wirtschaftende 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen teilte. 
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Grafik 11: Wahrnehmung des Begriffs Bodenfruchtbarkeit in den Gesprächen 
(n=20) aus Phase 2 meiner Forschung. „Bio“ bezieht sich auf Aussagen von 
Bauern und Bäuerinnen aus dem Bereich der biologischen Landwirtschaft 
während sich „Konv“ an konventionelle Wirtschaftsweisen anlehnt. 
Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 
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Während am einen Ende des Spektrums Bodenfruchtbarkeit als „Garant für den 
Ertrag― gilt, wird am anderen Ende dieses Spektrums auch das Pflanzenwachstum 
und der Zustand der Pflanze bzw. der Frucht mitberücksichtig: 

„I: Bodenfruchtbarkeit... Sehr philosophisch kann das sein. Wenn ichs praktisch seh, 
kurz, auf praktisch reduziert, ist es das, was ich mir vom Boden als Ertrag erwarte. 
Unter normalen Umständen, also klimabedingt sozusagen, dass das rauskommt was 
ich mir eigentlich erwarte.“ P2-A51-106:6. 

Dieser Bauer „reduziert― den Begriff in seiner Beschreibung auf den rein 
ökonomischen Nutzen, bei dem Bodenfruchtbarkeit zu einem ertragsgebenden 
Faktor wird. In leichtem Gegensatz dazu steht die Aussage eines anderen 
Gesprächspartners: 

„S: Bodenfruchtbarkeit. Was ist das für dich? [...] 

I: Den Boden einfach so zu bewirtschaften, nachhaltig, dass ma auch in zukünftigen 
Generationen noch Erträge erwirtschaften können. Und das heißt auch, auf 
natürliche Bodenlebewesen sehr viel Wert legen, organische Düngung und so weiter. 
Auch Humusaufbau, was da mit dazughört“. P2-A62-100:1. 

Hier ist die Ertragsfähigkeit zwar immer noch bedeutend, wird aber in Relation zu 
einer zeitlichen Dimension gesetzt, die den Aspekt der Fruchtbarkeit von der reinen 
Produktivität unterscheidet (vgl. Patzel et al. 2000, 133f). 

Ebenfalls in zehn Interviews wurde Bodenfruchtbarkeit mit dem Zustand von Böden 
in Verbindung mit anthropogenen Veränderungen genannt. Zentrale Rollen nehmen 
die Nährstoffzufuhr durch Düngung des Bodens („da kommt es natürlich auf die 
Düngung an―) und die Berücksichtigung von Fruchtfolgen („durch den 
Fruchtwechsel erhalten wir das―) sowie der richtige Bewirtschaftungszeitpunkt 
(„beim Nassen reinfahren etc., das alles spielt zammen mit der Bodenfruchtbarkeit―) 
ein. 

„I: Ja Bodenfruchtbarkeit, ich schau halt, dass ich ohne zugekauftem Dünger 
auskomm, nur mit dem Wirtschaftsdünger und dem Kompost, dann die Fruchtfolgen. 
Alle 4, 5 Jahre oder was. Getreide ein bis zwei Jahre, dann kommt wieder 
Wechselwiese oder Klee und dann kommt Kürbis und dadurch schau ich, dass der 
Boden fruchtbar bleibt und der Humushaushalt stimmt. Eigentlich schau ich, dass ich 
das Bodenleben erhalte und dass es in Ordnung ist.“ P2-A28-93:2. 

In diesem Beispiel wird deutlich, dass der Begriff in enger Beziehung zum eigenen 
Handeln bzw. zur eigenen Wirtschaftsweise der Bauern und Bäuerinnen steht. Die 
Bodenfruchtbarkeit ist beeinflussbar und kann durch eine spezifische 
Wirtschaftsweise verbessert, bei „falscher― Bewirtschaftung aber auch 
verschlechtert werden. 

Acht meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben 
Bodenfruchtbarkeit als Resultat diverser Eigenschaften („...Zusammensetzung von 
Boden bestimmt die Fruchtbarkeit―), Faktoren („gesunder Boden, guter Ertrag, 
gutes Wetter, passende Fruchtfolge―), Prozesse („Der Begriff Bodenfruchtbarkeit ist 
ein Zusammenspiel zwischen den Mikroorganismen und den Mineralien―) oder 
Aktivitäten („... angefangen von der Bodenbearbeitung über Fruchtfolge, Düngung―) 
beschrieben.  

„S: Was assoziierst du mit Bodenfruchtbarkeit? 

I: Einen gesunden Boden, guten Ertrag, ja, gutes Wetter, passende Fruchtfolge.“  
P2-A47-101:2. 
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Neben diversen Eigenschaften des Bodens (PH-Wert, Krümelung, Nährstoffgehalt, 
Lebewesen im Boden...), spielen auch Faktoren (Wetter, Lage...) und das 
Eingreifen durch die Bauern und Bäuerinnen selbst (Fruchtfolge, 
Bearbeitungszeitpunkt, Nährstoffzufuhr...) eine wichtige Rolle. Bodenfruchtbarkeit 
wird zu einem allgemeinen Begriff, der die verschiedensten bodenbezogenen 
Parameter in sich zusammenfasst. 

Die vierte Kategorie beschreibt Bodenfruchtbarkeit als gesellschaftliche Erwartung 
(„für mich ist´s wichtig, dass der Boden fruchtbar ist“) oder als gesellschaftlichen 
Wunsch und wurde von fünf meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen 
genannt. 

„I: Besonders bei einem Biobauern ist [die Bodenfruchtbarkeit] sehr wichtig, weil da 
lebt man ja praktisch, so wie in meinem Fall, ohne Düngung, also ohne 
Düngungszufuhr von außen, vom Boden. Da soll die Bodenfruchtbarkeit so gesund 
oder so gut wie möglich sein und da gehört auch der Humus dazu. Und der Boden 
soll so wenig wie möglich vergewaltigt werden, sag ich einmal.“ P2-A58-99:2. 

Diese Erwartungshaltung reflektiert die Ansprüche, die von den Bauern und 
Bäuerinnen an ihre Böden gestellt werden. Der Boden soll „gesund“ sein, er soll 
„fruchtbar― oder „produktiv― sein und somit ein gutes Pflanzenwachstum bzw. einen 
hohen Ertrag gewährleisten. 

Im bäuerlichen Verständnis kann Bodenfruchtbarkeit die Grundlage für die Leistung 
des Bodens sein, sie kann das Produkt aus der menschlichen Interaktion mit dem 
Boden sein, sie kann die Gesamtheit aller bodenbezogenen Parameter darstellen 
und sie kann die Erwartungshaltung gegenüber Boden beschreiben. 

Aus den Interviews geht klar hervor, dass der Begriff für alle der zwanzig Befragten 
eine Bedeutung hatte und sie ihn auf ihre Art und Weise auslegen konnten. Von 
diesen befragten Personen gaben jedoch lediglich vier an, den Begriff 
Bodenfruchtbarkeit aktiv zu verwenden. Ein Gesprächspartner gab keine direkte 
Antwort auf diese Frage. Ein Bauer erklärte die große Diskrepanz zwischen 
Bodenfruchtbarkeit als Phänomen und Bodenfruchtbarkeit als Konzept 
folgendermaßen: 

„I: [Der Begriff] ist vielleicht vom Ganzen her ein bisschen zu komplex. Das lernt ma 
erst... Bodenfruchtbarkeit, das lernt ma, wenn ma irgendwo am Schultisch sitzt, dann 
mach ich mit´m Lehrer die Bodenfruchtbarkeit, dann weiß ich, um was es geht, aber 
dann, wenn ich mit Kollegen zammsitz, dann sag ich nicht - wie ist deine 
Bodenfruchtbarkeit? Ich sag, wie kommst du im Moment mit der Hitz zamm, was 
macht dein Kürbis und so weiter. Oder Im Herbst redet ma drüber, wie war die Ernte 
und was hats für Probleme geben...“ P2-A42-104:1. 

Im Prinzip kann der Begriff Bodenfruchtbarkeit als Terminus technicus verstanden 
werden, der in Natur- und Agrarwissenschaften oder in Bereichen wie Bodenschutz 
(Fry 2001, 79f) Verwendung findet, um damit bestimmte, bodenbezogene 
Phänomene zu beschreiben. Wie auch schon an der Vielzahl möglicher 
Definitionen in der Literatur dargestellt, ist Bodenfruchtbarkeit als Begriff schwer 
fassbar; wegen seiner Komplexität ist er daher eher im wissenschaftlichen Diskurs 
verankert und hat wenig Eingang in die bäuerliche Lebenswelt gefunden. Über 
schulische Institutionen, landwirtschaftliche Literatur, Vorträge etc. findet der Begriff 
Verbreitung, bleibt aber ein eher theoretisches Konzept. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass sich Bauern und Bäuerinnen nicht über Bodenfruchtbarkeit als einem 
„Phänomen“ bewusst sind. Wie in vielen Bereichen handelt es sich um eine Art 
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„tacit knowledge“, Wissen, welches im konkreten Fall seit je her eine entscheidende 
Rolle in der bäuerlichen Lebenswelt einnimmt. Ich werde im Anschluss die 
bäuerliche Wahrnehmung dieses Phänomens diskutieren und mich damit 
auseinandersetzen, wie es sich in der bäuerlichen Lebenswelt äußert. 

6.2.4. Bedeutung des Phänomens Bodenfruchtbarkeit in der bäuerlichen 
Wahrnehmung 

Was dem Begriff Bodenfruchtbarkeit in den 61 Interviews aus Phase 1, in denen 
Bodenfruchtbarkeit nicht direkt angesprochen wurde am nächsten kommt, ist die 
aktive Verwendung der Begriffe fruchtbar bzw. fruchtbarer Boden oder 
Fruchtbarkeit. Insgesamt haben die 61 befragten Bauern und Bäuerinnen fruchtbar 
auf die eine oder andere Art verwendet. Fruchtbar bzw. fruchtbarer Boden wird hier 
mit einer guten Eigenschaft gleichgesetzt, sie ist erwünscht und bezieht sich in 
erster Linie auf den Ertrag bzw. die Ertragsfähigkeit eines Bodens innerhalb der 
Landwirtschaft. Zweimal wurde Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit religiösen, 
bodenbezogenen Bräuchen erwähnt, die ebenfalls darauf abzielen, den Ertrag zu 
gewährleisten, zu steigern oder die Ernte vor einem Ausfall zu bewahren.36  

Im Gespräch mit einer Bäuerin in Phase 2 befragte ich diese neben 
Bodenfruchtbarkeit auch nach dem Begriff Bodenqualität: 

„S: Was bedeutet für dich Bodenfruchtbarkeit? 

I: Mikroorganismen, die richtigen Bedingungen dafür und die Kuh im Acker, der 
Regenwurm, z.B. ein lockerer Boden. Wenig mühsames Arbeiten damit, weil er ja gut 
strukturiert ist, der Boden. 

[...] 

S: Und Bodenqualität, also jetzt rein der Begriff, was fällt dir da ein. 

I: Eigentlich dasselbe, weil ich das als guten Boden und schlechten Boden ansehe. 

S: Also würdest du da sagen, dass du den Begriff verwendest? 

I: Dann würde vielleicht eher noch das zutreffen, wenn über Bodenfruchtbarkeit 
geredet wird. Eigentlich trifft das dann eher die Bodenqualität, wenn ich den Boden 
begutachte. Boden bring ich einfach in Verbindung mit Bodenqualität und dann sprich 
ich einfach die Qualität an.“ P2-A46-98:25. 

Die Einschätzung dieser Bäuerin verweist auf die Verwendung des Begriffs 
Bodenqualität, der zur Beschreibung des Phänomens Bodenfruchtbarkeit in der 
bäuerlichen Alltagswelt Anwendung findet. In Phase 1 wurde der Begriff 
Bodenqualität von neun Gesprächspartnern bzw. Gesprächspartnerinnen aktiv 
verwendet. Noch öfters wurde von der „Qualität“ eines Bodens an sich gesprochen. 

Auch Patzel, Sticher et al. (2000) schlagen vor, dass sich zur Beschreibung von 
Bodenfruchtbarkeit eher der Begriff Bodenqualität als Instrument eignet, um die 
unterschiedlichen Bodeneigenschaften mit den gesellschaftlich direkt oder indirekt 
erwünschten und erwarteten Bodeneigenschaften zu verbinden. Die 
Bodenfruchtbarkeit bildet so gesehen einen Teilbereich der Bodenqualität, der sich 
in erster Linie auf ökonomische Aspekte bezieht. Im Gegensatz zu 
Bodenfruchtbarkeit besitzt Bodenqualität nach Patzel et. al. eine undefinierte 
Anzahl austauschbarer Bodenmerkmale und Bodenfunktionen, die ihre 

                                            
36 Bei den Bräuchen handelt es sich um das Aufstecken von Palmzweigen sowie die Nennung von 
Fruchtbarkeitstagen zu Ostern i Bezug auf Flurprozessionen. 



 158 

Zuschreibung durch ein Werturteil erhalten. Die Bedeutung und die Zuschreibungen 
des Begriffs ändern sich daher mit den jeweiligen Bedürfnissen, aber auch mit den 
unterschiedlichen Arten von Böden, mit extremen Witterungsbedingungen und 
anderen Einflussfaktoren. 

Ich werde mich in Folge an diesen weiter gefassten Begriff der Bodenqualität 
halten, da sich dieser meiner Ansicht nach besser zur Beschreibung der 
bäuerlichen Wahrnehmung und Bewertung von bodenbezogenen Eigenschaften, 
Faktoren und Aktionen eignet. 

Die 61 Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus Phase 1 wurden gefragt, 
was für sie ein „guter― bzw. was für sie ein „schlechter― Boden ist. Eine weitere 
Fragestellung bezog sich darauf, welche Kriterien beim Kauf oder beim Pachten 
von Ackerflächen beachtet werden. Ich habe die einzelnen Interviewpassagen 
hinsichtlich Eigenschaften und Faktoren in Bezug auf die Bewertung der Qualität 
von Boden ausgewertet. Die einzelnen Nennungen wurden von mir in Kategorien 
zusammengefasst, die zum Teil auch in den Natur- und Agrarwissenschaften zur 
Bodenbewertung bzw. -beschreibung herangezogen werden (Urdl 2005, 13f; Lal 
2006; Lal 2006b). 

Da diese Parameter oder Kategorien das breite Spektrum relevanter Aspekte 
jedoch nicht abdecken können, wurden von mir zusätzliche Kategorien (z.B. 
Boden/Wetter, Lage, Sinne) eingeführt. Zu beachten ist außerdem, dass die engere 
wissenschaftliche Bedeutung dieser Parameter von ihrer ursprünglichen Bedeutung 
meist abweicht und an die Aussagen der interviewten Personen adaptiert wurde 
(Tabelle 11). 

KATEGORIE NENNUNGEN die sich 

Kulturpflanzenbestand/Ertrag auf Ernte, Ertrag oder Zustand und Wachstum der Kulturpflanzen 
beziehen 

Sonstiger Pflanzenbestand auf bodenanzeigende Pflanzen und Beikräuter beziehen 

Bodenstruktur auf Unterschiede in der Festigkeit eines Bodens und die 
Krümelstruktur beziehen  

Wasserhaushalt auf die Wasserversorgung bzw. den Grad von Feuchtigkeit, die 
Wasseraufnahme- und Wasserspeicherfähigkeit oder die 
Wasserdurchlässigkeit beziehen 

Bodenfarbe  auf die Färbung und Helligkeitseigenschaften beziehen  

Bodenart auf unterschiedliche (lokal wahrgenommene) Arten von Böden 
beziehen 

Nährstoffgehalt/Dünger auf die Versorgung von Böden durch Nährstoffe und Dünger 
beziehen 

Humus auf den Humusgehalt beziehen 

Gründigkeit auf die Durchwurzelung und die Gründigkeit beziehen 

pH-Wert direkt oder indirekt auf den pH-Wert beziehen 

Schadstoffgehalt auf den Einfluss von Pflanzenschutzmittel und toxischen Stoffen 
beziehen 

Bodenverdichtung auf Verdichtungen in der Bodenstruktur beziehen, die auf das 
Einwirken anthropogener, maschineller oder natürlicher Einflüsse 
zurückgeführt werden 

Durchlüftung auf die Durchlüftung und die Versorgung durch Sauerstoff 
beziehen 

Bodentemperatur auf die Temperatur des Bodens beziehen 

Abtragung/Anlandung auf den Einfluss von Erosion durch Wind, Regen, Hochwasser und 
anthropogene Einflüsse aber auch auf Anlandung von 
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Schwemmmaterial beziehen 

Lage auf die Distanz zum Betrieb, Exposition, Hangneigung, Nähe zu 
beeinflussenden Faktoren (Wald, Gewässer...) oder die Größe und 
Ausformung von Ackerflächen beziehen 

Bearbeitbarkeit auf die Maschinenfähigkeit (Grundstücksgröße, 
Grundstücksausformung, Distanz), den Grad der für die 
Bewirtschaftung aufzubringenden Betriebsmittel, die Ausformung 
(Aufwand an Düngemittel, Treibstoffkosten...) sowie die 
Bearbeitbarkeit in Bezug auf den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens 
beziehen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Maßnahmen (Drainage, Düngen, Fruchtfolge, Mulchen...) 
beziehen, die die Bodenqualität beeinflussen 

Bodenleben/lebendiger 
Boden 

auf Bodenleben allgemein oder bestimmte Mikroorganismen und 
Lebewesen im Boden beziehen. Zusätzlich sind auch Nennungen 
einbezogen die sich auf Boden als lebendigen Organismus 
beziehen. 

Boden/Wetter auf die Interaktion zwischen Boden und Wetter beziehen 

Sinne auf visuelle, olfaktorische oder gefühlte Sinneswahrnehmungen 
beziehen, die die Bodenqualität beschreiben 

Tabelle 11: Kategorien, die verwendet werden, um die Nennungen meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen (n=61) zu „gutem― und 
„schlechtem― Boden zusammenzufassen. 

Die Verwendung dieser Kategorien und besonders die Übernahme 
agrarwissenschaftlicher Konzepte für eine ethnologische Betrachtung muss dabei 
kritisch betrachtet werden. Für meine Auseinandersetzung dienen sie dazu, 
Aussagen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen 
zusammenzufassen und unterschiedliche Bereiche von einander abzugrenzen. Die 
Begriffe, die von den Bauern und Bäuerinnen zur Beschreibung einzelner 
Themenfelder verwendet wurden, sind dabei in erster Linie an Bezeichnungen 
angelehnt, die zwar in den Agrarwissenschaften Verwendung finden, von den 
interviewten Personen aber auch selbst genutzt wurden, um unterschiedliche 
Bereiche von einander zu differenzieren. 

In der nachfolgenden Auswertung (Kapitel 6.2.1) wird von mir die bäuerliche 
Wahrnehmung von „gutem Boden― bzw. „schlechtem Boden― in Anlehnung an die 
dargestellten Kategorien (Tabelle 11) innerhalb der beiden Forschungsregionen 
dargestellt. 

6.2.5. „Guter Boden“ und „Schlechter Boden“ 

Die Aussagen der Bauern und Bäuerinnen zu „gutem“ bzw. „schlechtem“ Boden 
sind in den meisten Fällen komplexere Antworten, die sich auf mehrere Faktoren 
gleichzeitig beziehen. 

„I: Ein guter Boden ist ein humusreicher Boden, ein tiefgreifender humusreicher 
Boden, der nicht nur in der oberen Schichte 20, 30 Zentimeter Humus hat, sondern 
wo ma auch weiter rein... Das Schwemmland, das durch den Fluss - keine Frage, es 
muss irgendwo anders herkommen sein und sich da angelandet haben, und natürlich 
auch durch die jährliche gute Bearbeitung, dass sich da der Humus gehalten hat, und 
das ist ein guter Boden. Da kann ma auch jede Fruchtart draufstellen, es ist egal ob 
Mais, ob Soja, wurscht wasd auch immer drauftust, da wachst dann alles, und das ist 
ein guter Boden.“ P1-A57-79:12. 

In diesem Beispiel steht „humusreicher Boden― zentral im Vordergrund, aber auch 
die Entstehung des Bodens durch die Anlandung von Schwemmmaterial und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen wie „jährliche gute Bearbeitung― sind entscheidend. 
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Gemeinsam mit dem daraus resultierenden „Produkt― der einzelnen 
Bodeneigenschaften, dem Wachstum bzw. „da wachst dann alles― ergibt sich ein 
Boden der mit positiven Zuschreibungen belegt ist. 

Die einzelnen Bereiche stehen miteinander in Beziehung und müssen für ein 
ganzheitliches Verständnis von Bodenqualität auch so betrachtet werden. Die 
nachfolgende Aufschlüsselung der einzelnen Kategorien dient lediglich dazu, 
einzelne Parameter aus denen sich Bodenqualität für Bauern und Bäuerinnen in 
den zwei Forschungsregionen speist, besser zu erfassen.  

Um einen Eindruck zu vermitteln, welche der von mir angelegten Kategorien durch 
Aussagen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen vermehrt 
angesprochen wurden, möchte ich auf die Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
efunden werden. verweisen. In dieser Darstellung wurden die Aussagen aller 
Nennungen zu gutem bzw. zu schlechtem Boden unter Berücksichtigung von 
Mehrfachnennungen zusammengefasst. Jeder Wert entspricht einer Person, die 
eine oder mehrere Aussagen in der jeweiligen Kategorie getätigt hat. 

 

Grafik 12: Anzahl der Nennungen für die unterschiedlichen Kategorien aus den 
Gesprächen aus Phase 1 (n=61) für „guten― und „schlechten― Boden. 
Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

Bei den Kategorien, die am wenigsten angesprochen wurden (Bodentemperatur, 
Durchlüftung, Schadstoffgehalt) handelt es sich um Bereiche, die in der direkten 
Wahrnehmung nur schwer fassbar sind. Die meisten Nennungen gab es hingegen 
in jenen Bereichen, die von den Bauern und Bäuerinnen über den Aufwand und 
Einsatz von Betriebsmitteln (Lage, Bewirtschaftungsmaßnahmen) oder die direkte 
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visuelle oder gefühlte Wahrnehmung (Kulturpflanzenbestand/Ertrag, Bodenart, 
Wasserhaushalt) auffallen. 

6.2.5.1. Kulturpflanzenbestand/Ertrag 

Eine grundlegende Einteilung von mehreren Bauern und Bäuerinnen in „gut― und 
„schlecht― erfolgte auf Basis des Wachstums der Kulturpflanze und dem damit 
verbundenen Ertrag: Ob die Kultur „wachst― oder „nicht wachst― bzw. ob der Ertrag 
zufriedenstellend ist oder nicht. Das Ausbleiben von Ertrag oder das 
eingeschränkte Wachstum von Kulturpflanzen wird generell mit schlechtem Boden 
in Beziehung gesetzt: 

„A: Und woran erkennen Sie einen schlechten Boden? 

I: Ja das kennt man eh bei den Trieben. Wenn es nicht richtig wächst, dann fehlt dem 
Boden was. [...]“ P1-A35-33:39. 

Ähnliche Aussagen waren „da verdorrt mir die Ernte―, „wenn die Pflanzen 
draufstehen, merkt ma sofort welcher Boden gut oder schlecht ist― oder „schwierig 
zum gscheid produzieren.― Umgekehrt stehen gutes Wachstum und gute Ernte 
bzw. hoher Ertrag für einen guten Boden: 

„I: Da kann ma auch jede Fruchtart draufstellen, es ist egal ob Mais, ob Soja, wurscht 
wasd auch immer drauftust, da wachst dann alles und das ist ein guter Boden.“ P1-
A57-79:12. 

Als „gut― wurde ein Boden auch beschrieben, wenn er „einen guten Ertrag bringt―, 
„wenn die Ernte selten ausfällt― oder „wenn die Pflanze kräftig ist―.  

Die Kulturpflanze ist einer der wichtigsten Faktoren, da sie in Interaktion mit der 
Umgebung den Ertrag hervorbringt, der wiederum in diversen landwirtschaftlichen 
Systemen das Zentrum aller Handlungen bildet. Dadurch lässt sich auch die hohe 
Anzahl der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen (n=48) erklären, die eine 
diesbezügliche Nennung abgegeben haben. 

Aber auch der Zustand von Kulturpflanzen kann ausschlaggebend für die Qualität 
des Bodens sein: 

„A: Und einen schlechten Boden, woran erkennt man den am besten? (lacht) 

I: (lacht) Ja, einen schlechten Boden, wenn das Getreide oder der Kukuruz oder was, 
eben gelb und kümmerlich ist, klein bleibt.“ P1-A32-35:24 

Neben den eher neutralen Aussagen – „erkennt man an der Entwicklung des 
Rebholzes und des Weingartens― bzw. „am Wuchs― – werden hier Merkmale und 
Kennzeichen beschrieben, die sich auf schlechten Boden beziehen wie 
„kümmerliches Wachstum― oder „gelbe Verfärbung―. Diese Aussagen wurden 
neben den Hauptkulturen Kürbis, Mais und Getreide im Zusammenhang mit 
Weinbau genannt, bei dem die Farbe der Blätter, der Zustand der Reben und das 
Wachstum des Rebholzes angesprochen wurden. 

„A: Und woran erkennst du einen schlechten Boden? 

I: Ja an der Entwicklung der Reben, die sind dann eher kümmerlich im Wachstum, 
gelbe Verfärbung, also hager und mager.“ P1-A20-4:15. 

Ein Bauer bezieht sich auf den Geschmack des Weines und meint „...wo der Wein 
schimmlige, muffige Töne aufnimmt, Weine auf solchen Böden werden nie schön.― 
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Die Wahrnehmung von schlechtem Boden erfolgt über die sinnliche Wahrnehmung 
des Endprodukts, nämlich über den Geschmack. 

Eine Gesprächspartnerin nannte die Art der Kulturpflanze bzw. ihre monokulturelle 
Nutzung als ausschlaggebend: 

„I: Ein schlechter Boden ist auf jeden Fall, wo die meiste Zeit Kukuruz anbaut wird. 
An schlechtern Boden gibt‟s da eh nicht. Das ist der schlechteste Boden.“ P1-A46-
67:62. 

In dieser Aussage steht die Kulturpflanze in Beziehung zu intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung. Die Besetzung mit negativen Eigenschaften der 
Bodenqualität erfolgt auf Grund der (monokulturellen) Wirtschaftsweise. 

Quantitative Angaben in Bezug auf die Ernte wurden in diesem Zusammenhang nur 
marginal genannt, die meisten Aussagen sind qualitative Beschreibungen. Die 
genannten quantitativen Angaben beziehen sich auf den Flächenertrag. 

„I: Und in extrem trockenen Jahren, also im Vorjahr, waren auch die ganz schweren 
Lehmböden gut, sind sie auch auf 10 Tonnen Ertrag gekommen, Trockenmais, das 
ist ja bei uns die Maßzahl, gell? „Ist der Acker gut?“ „Ja, da habe ich voriges Jahr 12 
Tonnen Mais gehabt.“ Gell, das ist ja Spitze, gell? Und da messen wir uns ja fast mit 
den Spitzen in der Welt, gell?“ P1-A23-19:119. 

Zusätzlich zum quantitativen Bezug auf den Ertrag als ausschlaggebendes 
Kriterium für die Qualität eines Bodens, wird die Relativität dieser Größe deutlich. 
Der Wert entsteht erst durch die Inbezugnahme zu einer Referenz, wie in diesem 
Fall, zum globalen Vergleich. Dieses Beispiel zeigt deutlich die Reduktion der 
Bodenqualität auf die reine Produktionskraft eines Bodens. 

In zwei Fällen wurde die Frage auch relativiert, indem die Qualität in Beziehung 
zum jeweiligen Verwendungszweck gestellt wurde: 

„A: Und woran erkennst du einen guten Boden? 

I: Ha-ha, das kommt immer drauf an, für was man den Boden braucht. (lacht). Ich 
sage einmal, es sollte ... Es sollte vom Zustand her, es kommt immer drauf an, was 
vorher gestanden ist, wenn eine schöne Humusauflage da ist, wenn er schön locker 
ist, wenn das nicht so verdichtete Gschichtn sind auf der Ebene.“ P1-A19-20:10. 

In dieser Aussage wird Boden zu einem gewissen Grad wertfrei betrachtet und 
bekommt die Zuschreibung von Eigenschaften erst durch die Anforderungen, die an 
ihn gestellt werden. 

6.2.5.2. Sonstiger Pflanzenbestand 

Im Gegensatz zur Kulturpflanze und deren Ertrag bezieht sich diese Kategorie auf 
sonstige Pflanzen und Pflanzenmerkmale, die als Beikräuter auftreten. So wird das 
Vorkommen gewisser Pflanzenarten als Indikator für einen schlechten Boden 
verwendet. 

„I: Hast zum Beispiel einen Schachtelhalm, dann weißt auch, dass der Boden schon 
total ausgemagert ist und nur mehr das Letzte her gibt. Wennst den einmal gleich 
siehst, flächenweise, dann kannst schon einmal sagen, der Acker ist schon total 
ruiniert.“ P1-A49-71:139. 

Weitere Pflanzen, die als Indikator für einen schlechten Boden genannt wurden, 
sind beispielsweise „saure Gräser― oder „Ampfer―. Neben der Anwesenheit wurde 
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auch die Abwesenheit gewisser Pflanzen als Zeichen für einen schlechten Boden 
genannt. 

„I: Ja, das war früher erst einmal der Klee, wenn der weiße Klee nicht mehr da ist, 
passt einmal der Haushalt überhaupt nicht. In erster Linie, dass der Kalk nicht passt. 
Wir haben das bei den Wiesen einfach mit dem Urgesteinsmehl ausgeglichen. Weilst 
einfach dort jetzt trotzdem noch ein bisserl einen sauereren Boden hast und das 
Urgesteinsmehl - auf einmal war der weiße Klee wieder da.“ P1-A43-64:59. 

Wie in dieser sowie in der folgenden Aussage deutlich wird, steht der 
Pflanzenbewuchs auch in Beziehung zu den Kategorien pH-Wert, 
Nährstoffhaushalt bzw. Wasserhaushalt.  

„I: Auf den feuchten Wiesenböden, daweils noch Wiesn waren, sind schon Ampfer 
und Binsen und so Zeug gwaxen und das war schon ein Zeichen, dass der Boden 
feucht ist und womöglich auch ein bisschen sauer vom PH-Wert her.“ P1-A61-
83:151. 

Bodenanzeigende Pflanzen werden in diesem Beispiel wie Messinstrumente 
eingesetzt, um Bodeneigenschaften wahrzunehmen, die ansonsten über spezielle 
Verfahren (z.B. Bodenproben) gewonnen werden. Neben den anzeigenden 
Eigenschaften können auch die Auswirkungen eines bestimmten 
Pflanzenbewuchses ein Problem für die Bauern und Bäuerinnen darstellen. So wird 
als schlechter Boden auch wahrgenommen, wenn die Pflanzen nur schwer oder gar 
nicht beseitigt werden können und das Wachstum der Kultur und somit den Ertrag 
stören. 

„S: Und ein schlechter Boden? 

I: [...] Ich muss immer auf zwei Seiten denken, wenn ich an den Obstbau denke, was 
dort en masse an Wühlmäusen drinnen ist zum Beispiel, was en masse an 
Unkräutern drinnen ist, unverwüstlichen Unkräutern oder schwer verwüstlichen 
Unkräutern, Wurzelunkräuter, was weiß ich, Distel und Co, das sieht ma ja auch, 
wenn so etwas wachst. Das wachst immer, so schlecht kann der Boden gar nicht 
sein.“ P1-A50-72:63. 

In mehreren Aussagen wurde der Pflanzenbewuchs im Bereich der Wiese als 
„Gras― verallgemeinert. „Schönes Gras― wurde als Zeichen für einen guten Boden 
genannt. Wesentlich mehr Aussagen aus dieser Kategorie (n=11) verweisen 
allerdings auf schlechten Boden, wogegen sich nur vier der befragten Personen in 
ihren Aussagen diesbezüglich auf guten Boden bezogen. 

6.2.5.3. Bodenstruktur 

Aussagen, die sich auf Unterschiede in der Festigkeit eines Bodens (abgesehen 
von Bodenverdichtungen) und auf die Struktur beziehen, wurden in den 
Gesprächen mit verschiedenen Ausdrücken genannt. Guter Boden wurde mit 
Attributen wie „fein―, „feinkrümelig―, „feine Körnung―, „zerfallen―, „zerbröckeln―, 
„strukturiert―, „locker― oder „krümelige Strukturen―, „schöne Krümelstruktur― und 
„keine Klumpenbildung― beschrieben. Zusätzlich wurden auch allgemeinere 
Aussagen getroffen wie „die Struktur schaut in Ordnung aus― oder „gute Struktur―. 

„A: Und woran erkennen Sie einen guten Boden, was würden Sie da sagen, an 
welchen Merkmalen erkennt man einen guten Boden? 

I: Er ist krümelig, zerfällt leicht, hat keine Klumpenbildung, auch nach längeren 
Regenperioden und vor allem wenn die Pflanzen draufstehen, merkt man sofort, 
welcher Boden das gut und schlecht ist.“ P1-A38-31:14. 
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Schlechter Boden wurde mit Eigenschaften wie „spießig―, „knollig―, „nicht gar―, 
„speckig―, „klebrig― oder „pickig― genannt. Meist standen die Aussagen in 
Zusammenhang mit anderen Kategorien wie Humus – „Boden wird immer lockerer, 
immer humoser― – oder mit Aussagen die in der Kategorie Bearbeitbarkeit 
zusammengefasst wurden. 

6.2.5.4. Wasserhaushalt 

Der Bereich des Wasserhaushaltes ist mit insgesamt 51 Nennungen eine der am 
häufigsten adressierten Kategorien. Zusammengefasst wurden Aussagen, die sich 
auf die Wasserversorgung bzw. den Grad der Feuchtigkeit, Wasseraufnahme- und 
Wasserspeicherfähigkeit bzw. die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens beziehen.  

Bedeutend ist in dieser Kategorie der hohe Grad an Relativität, in den meisten 
Fällen ist eine genannte Eigenschaft nicht der einzige Faktor für die Bewertung der 
Qualität eines Bodens. Die Wertezuschreibung erfolgt erst im Kontext und der 
Interaktion mit anderen Kategorien. 

„S: Und was wäre ein schlechter Boden für Sie? 

I: Ein schlechter Boden. Ja eh, der blaue Lehmboden ist ein schlechter Boden. Weil 
wenns nass ist, ist ganz Katastrophe und wenns zu trocken ist, haltet er zwar ein 
bisschen länger das Wasser aber es wird nix und die Bearbeitung ist ein Wahnsinn.“ 
P1-A53-75:50. 

Guter oder schlechter Boden ist in diesen Beispielen an die Bodenart sowie an 
Witterungsbedingungen geknüpft. Diese Beziehung zwischen dem Wasserhaushalt 
und der Bodenart drückt sich auch in Aussagen aus, die sich auf das 
Wasserhaltevermögen von Böden beziehen. Für schlechte Böden äußerte sich dies 
in Beispielen wie: „der trocknet gleich aus―, „ist feucht― „wo ma warten muss, bis´ 
abtrocknet―, „wenn es trocken ist, kein Wasser hält und wenn es nass ist, dasauft― 
oder „kann keine Flüssigkeit speichern―. Guter Boden wird hingegen mit großem 
oder gutem „Speichervermögen―, „gutes Wasserhaltevermögen― oder „trocknet 
nicht so schnell aus― beschrieben. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wasserdurchlässigkeit die entweder direkt 
angesprochen oder wie in folgenden Beispielen umschrieben wird:  

„S: Und ein schlechter Boden, wie würdest du den beschreiben? 

I: Ein schlechter Boden ist, wo Staunässe ist, staunässegefährdet ist und keine 
Tragfähigkeit. Z.B. wenn ma aufm guten Acker auffifahrt und wenn ma an guten 
Boden bewirtschaften kann, und an schlechten Acker, wenn ich noch fahren tu und 
ich mach Loassen eini im Frühjahr und es steht das Wasser dortn im Frühjahr. Da ist 
halt die Bonität vom Boden schlecht halt. Und eigentlich, was anfällig ist für 
Staunässe und so, das kann ma sagen, das sind im Prinzip Storchenwiesn. In Doiber 
haben sies, die Storchenwiesn.“ P1-A45-66:80. 

Schlechte Böden in diesem Zusammenhang sind auch jene die als „staunasse 
Böden― oder als zu „Staunässe neigend― eingestuft werden. Der Begriff „Staunässe― 
wird dabei von 21 der befragten Personen aktiv verwendet oder umschrieben - 
„wo´s immer steht―, „sumpfig―, „verschlemmter Boden― oder „dersoffen―. Neben der 
Bodenart – „Gleyböden― – wird hier auch Bezug zur Bodenfarbe – „wos dann eher 
ins bläuliche geht― – und auf den pH-Wert – „wo´s immer sehr sauer ist― – 
genommen. Die Mehrheit der Nennungen bezieht sich auf die Undurchlässigkeit 
von Böden und damit gleichzeitig auf negative Zuschreibungen. Guter Boden wird 
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z.B. als ein „wasserdurchlässiger― oder „ein klasser, durchlässiger Boden― 
beschrieben. 

Die Beziehung zum Klima äußert sich über den Einfluss von Witterungszuständen 
auf die Bodenqualität, dass der Boden beispielsweise „die Trockenheit löst― oder 
dass „den guten Böden die Witterung weniger macht―. Die 
Wasseraufnahmefähigkeit in Verbindung mit schweren Niederschlägen wurde 
ebenfalls als Kriterium für die Qualität des Bodens genannt. Neutrale Aussagen wie 
„hängt vom Wetter ab― oder „das ist immer so eine Gratwanderung―, verweisen 
wiederum auf die relative Beziehung zwischen den einzelnen Faktoren: 

„S: Was macht für dich einen schlechten Boden aus? 

I: Ein schlechter Boden, jetzt einmal für mich rein als Bauer, ohne dass ich jetzt auf 
Zusammensetzung hinkomm, macht eben aus, wenn er, wo ma vorher waren, in 
Jahren wos extremer wird... Wenn i, im Johr, wo´s a bissl mehr Niederschlog gibt, 
kann i ned eini, weil er eben schwimmt und in Jahren wo´s trocken is, da verdorrt mir 
die Ernte. Das is a schlechter Boden. Da spielt sicher das Gebiet mit, da brauch ma 
eh nicht reden.“ P1-A42-63:88. 

Diese Aussage setzt die Kategorie Wasserhaushalt auch mit den Kategorien 
Bearbeitbarkeit und Lage in Beziehung. Auf Grund von Witterungsverhältnissen 
und daraus resultierenden Bodenverhältnissen können gewisse Arbeitsschritte nur 
durchgeführt werden, wenn eine Verschlechterung des gesamten Bodengefüges 
(z.B. durch Verdichtungen) oder einer Einbuße im Ertrag in Kauf genommen wird: 

„I: [...] Und bei der Getreideernte is nass gwesen und der Mähdrescher ist ziemlich 
schwer und da siehst du genau beim Baun, wo der Mähdrescher gfahren is, is die 
Erden blau, verdichtet. Und dann ist sie wieder bissl normal, bräunlich, und dann ist 
sie wieder blau. Aber wennst blau aufbaun tust, eine normale Erde dann weißt 
genau, du hast nass gearbeitet, du hast eine Bodenverdichtung.“ P1-A45-66:19. 

Einige der Nennungen beziehen sich auch auf „Quellen― bzw. unterirdische 
Wasserläufe in Form von „Wasseradern―, die im südlichen Burgenland 
umgangssprachlich auch als „Brunnadern― bezeichnet werden: 

„I: [...] Die guten Acker sind die Raabacker. Neben der Raab drinn, das sind die guten 
Acker. Und da außer ist die Bonität wieder... und dann ist halt richtig, Richtung 
Schwabengraben oder Deutscheck, sind halt die Bergacker. Die sind halt 
unterschiedlich. Lehmig, und im Großen und Ganzen, wenn ma a große Fläche hat, 
sind da immer Brunnadern drinnen, wo Wasser außer kommt. Eigentlich, wenn da a 
große Wiesn oder irgendwas ist, leicht im Steilhang, und da kommt einfach, irgendwo 
kommt das Wasser außer halt. Entweder drainagiert man es raus oder ma hat es 
drinn halt.“ P1-A45-66:24. 

Diese Wasseradern, die an gewissen Stellen an die Oberfläche treten und die 
Kulturpflanze bzw. die Bearbeitbarkeit der Flächen beeinflussen, werden 
durchwegs negativ bewertet und stehen in enger Beziehung zur Kategorie Lage.  

6.2.5.5. Bodenfarbe 

Wenn hier von Bodenfarbe die Rede ist, so verstehe ich darunter die 
Eigenschaften, die sich auf die Färbung und die „Helligkeit― (hell, dunkel) in Bezug 
auf seine Qualität beziehen. 

Guter Boden wurde von den interviewten Personen in erster Linie mit „schwarz― 
oder „braun― in Verbindung gebracht - „erkennt ma an der schwarzen Färbung―, 
„mehr schwarz―, „schwarzer schöner Boden―, „wenn er ins Braune geht―, 
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„dunkelbraun― – bzw. mit Eigenschaften, die auf den Helligkeitsgrad (hell bzw. 
dunkel) eines Bodens verweisen – „dunkel―, „dunklere Farbe― oder „dunkler, 
humoser Boden―. 

„A: Wie erkennt man einen guten Boden?  

I: Ja, der halt krümelig und wasserdurchlässig ist. Und schwarz. Also dunkel, sagen 
wir, schwarz nicht, sagen wir dunkel. Dunkler, humoser Boden, also wir sagen halt 
humoser Boden. Also der halt gut mit Bodenbakterien durchgearbeitet ist, 
Bodenlebewesen, die das durchgearbeitet haben.“ P1-A33-17:4. 

Die positive Eigenschaft der Farbe wird von den Befragten auch mit Humus – 
„dunkler humoser Boden― oder „der humusreiche ist relativ dunkel, braun bis 
dunkelbraun― – in Verbindung gebracht. 

Schlechte Böden wurden ebenfalls mit Farben, nämlich „rot―, „gelb―, „blau―, 
„rotbraun― bzw. „gelber Lehm―, „violetter Ton― oder Eigenschaften der Helligkeit wie 
„helle Erde― beschrieben. 

„I: Wenn es ein sandiger Lehmboden ist, dann ist er schon wesentlich besser. Als wie 
ein reiner Lehmboden, das ist das Schwierigste. Wir haben auch einen Acker da 
drüben, der hat 10 cm, mehr hat der nicht, gute Erden, dann ist es schon gelb und 
blau unterhalb.“ P1-A18-12:5. 

Die Bodenfarbe steht in enger Beziehung zur Bodenart und wird öfters zu ihrer 
näheren Beschreibung verwendet. Neben dem Feuchtigkeitsgrad – „ein gelber 
Lehm, das ist der ganz der Schmierigste― – wurde von einer Person über die 
Bodenfarbe auch eine Beziehung zum pH-Wert hergestellt: „wo´s ins Bläuliche 
geht, bei diesen Gleyböden, wo´s immer sehr sauer ist.― 

Bei der Beurteilung der Bodenqualität ist die Bodenfarbe für die Bauern und 
Bäuerinnen ein wichtiger Indikator für die Bewertung ihrer Böden. Die diversen 
farblichen Eigenschaften des Bodens werden visuell wahrgenommen und geben 
ihnen wichtige Auskünfte über Bodenart und Bodenzustand. 

6.2.5.6. Bodenart 

Bodenart bezieht sich in diesem Kontext auf unterschiedliche, lokal 
wahrgenommene Arten von Böden. In diesem Unterkapitel geht es ausschließlich 
um die Verwendung von Bodenarten zur Beschreibung der Bodenqualität. Die 
genaue Bedeutung von einzelnen lokal verwendeten Begriffen, die zur 
Beschreibung der dort wahrgenommenen Bodenarten verwendet werden, wurde im 
Kapitel 6.1.3 gesondert dargestellt. 

Als schlechter Boden wurden lehmige Böden mit Zuschreibungen wie „total lehmig―, 
„mehr lehmig―, „Lehmboden―, „der schwere Lehm―, „der blaue Lehmboden―, „der 
Tonlehm― oder „ein Tonboden― beschrieben. In Verbindung mit dem 
Wasserhaushalt wurde von einem Bauern beispielsweise „zu nasser Lehmboden― 
genannt.  

„A: Gibt‟s für dich überhaupt einen schlechten Boden oder woran würdest du einen 
schlechten Boden erkennen? 

I: Ja, die Erfahrung ist so, ein schlechter Boden ist alles, wo ein Lehm dabei ist, ist für 
mich schlecht. Also wo ein hoher Lehmanteil dabei ist, Schluff tät ich gar nicht sagen. 
Ein richtiger, klasser Boden ist sicherlich Sand und ein sehr guter Humusgehalt, wo 
an und für sich ein großes Speichervermögen da ist, sei es von den Nährstoffen und 
auch von den Niederschlägen und auf der anderen Seiten eine sehr gute 
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Durchlüftung und eine gute Sauerstoffzufuhr ist, wo auch das Bodenlebewesen sehr, 
sehr gut arbeiten kann. Das wären die Idealböden und das haben wir ein bissl, bei 
einem Ried haben wir das ein bisschen drinnen. Aber alles, wo ein hoher Lehmanteil 
ist, sind Blockierer.“ P1-A39-21:46. 

Auch „Schotterböden―, „extrem schottrige Böden― bzw. „wenn Steine drinn sind―, 
wurden weitestgehend mit negativen Eigenschaften besetzt, z.B. „weil er die 
Nährstoffe sofort verliert― oder der Wasserhaushalt nicht ausgeglichen ist, z.B. „ein 
zu schottriger Boden, wo alles durchgeht―. 

Auch spezielle Arten von Böden wie „Moorboden―, „Gleye―, „Pseudogleye―, „Mergel- 
Tonboden― oder lokale Ausdrücke wie „Opok―, „der blaue Opok― oder „Tegel― bzw. 
„Luamtegel― wurden als schlechte Böden genannt oder mit negativen 
Eigenschaften besetzt: 

„S: Gibt‟s irgendeinen speziellen Namen dafür, für diesen [blauen] Boden? 

I: Die alten Leute sagen, das ist der Opok, der blaue Opok. Da kannst keinen 
Stecken einischlagen, da kannst nicht einigraben, das ist so der Name von früher 
her, und wennst den hast, dann hast quasi schon abgwirtschaftet. So ähnlich habens 
immer gsagt. Das ist glaub ich ein Mundartausdruck. 

S: Verwenden die Leute das heute auch noch? 

I: Die  lteren. Die Landwirte wissen das schon, egal welche Generation, dass der 
Opok der schwerblaue Boden ist, also ein extremer Boden. Ein stark verdichteter 
Boden.“ P1-A49-71:84. 

In anderen Aussagen wird Qualität wiederum relativiert und die negative 
Zuschreibung bekommt ihre Bedeutung erst aus der Abhängigkeit zum 
Verwendungszweck: „leichter Boden ist für Grünland nicht gut geeignet―, 
„Gesteinsböden im Weinbau wegen der Durchwurzelung― oder der Witterung, 
„kristalliner Schieferboden ist in einem trockenen Jahr nicht so gut―, „Schotterboden 
ist bei Trockenheit schlecht― oder „Schotterboden ist schlecht in Jahren, wo es 
wenig Niederschlag gibt―. 

Gute Böden zeichnen sich einerseits durch die Abwesenheit von Lehm, „wenn er 
nicht lehmig ist― bzw. in der Mischung von Lehm und Sand aus, „sandiger Lehm―, 
„Lehmsand― oder werden einfach als „guter Lehm― beschrieben. Vier meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verwendeten „Lehm― oder „guter 
Lehmboden― auch direkt, um sich auf die Qualitäten eines guten Bodens zu 
beziehen. Ein guter Boden ist z.B. ein „Lehmboden auf Grund des 
Nährstoffspeichervermögens― oder ein „mittelschwerer bis schwerer Lehmboden―. 

„Sandige Böden― oder „eher sandig― wurden ebenfalls als „gut― wahrgenommen: 

„A: Und wenn du jetzt einen Boden kaufen würdest, worauf würdest du da achten? 

I: Ja … Das ist jetzt keine einfache Frage in dem Sinn, denn Boden ist bei uns nicht 
so einfach zu kaufen, da hast nicht so viel Chancen das auszuwählen, aber … Das 
Wichtigste, beziehe ich es jetzt auf den Wein, ist die Lage eigentlich. Dass man 
einmal die Lage richtig hat, schöne Süd-, Südwestlage. Punkt zwei ist natürlich die 
Ausformung des Grundstücks, dass´ auch eine gewisse, wirtschaftliche Bedeutung 
hat. Erreichbarkeit und so weiter. Und wenn man direkt auf den Boden geht, sind mir 
natürlich die sandigen, trockeneren Böden lieber. Wenn man  cker betrachtet, ist es 
eigentlich gleich bei uns, dadurch, dass sehr schwere Böden vorherrschen, sind eher 
die trockeneren und sandigeren Böden mehr gefragt.“ P1-A29-10:17. 
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Diese Aussage gibt neben der Qualität der Bodenart wiederum Auskunft über die 
Bedeutung der Nutzung eines Bodens. Die Qualität eines „sandigen―, „trockenen 
Bodens― wird hier für den Weinbau als wesentlich besser eingestuft, wohingegen 
die positive Qualität für die ackerbauliche Nutzung nicht mehr ganz so stark ist.  

Jeweils eine Person verwendete den Begriff „Lössboden― bzw. „Tschernosem―, um 
sich auf guten Boden zu beziehen.37 Ebenfalls verwendet wurden 
gewichtsbezogene Begriffe wie „leichter Boden―, „mittelschwerer Boden― oder 
„schwerer Boden―, um die Qualität eines Bodens zu beschreiben: „Ein guter Boden 
ist ein leichter, mittelschwerer Boden―. 

Die Abweichungen und Widersprüche zwischen den einzelnen Aussagen, dass z.B. 
„lehmige Böden― sowohl als gute als auch als schlechte Böden genannt wurden, ist 
mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen, welche die Landwirte an 
ihre Böden stellen, zu erklären. Hier muss auch berücksichtigt werden, dass 
Bodenarten für die Bauern und Bäuerinnen immer mit ihren eigenen Erfahrungen 
und den lokal vorherrschenden Bedingungen verknüpft sind. Ein lokal verwendeter 
Ausdruck für Bodenart kann daher in diesem Verständnis mit völlig 
unterschiedlichen Bedeutungen besetzt sein. 

6.2.5.7. Nährstoffhaushalt/Dünger 

Aussagen zum Nährstoffhaushalt beziehen sich neben allgemeinen Aussagen zum 
Nährstoffverhältnis im Boden zu einem großen Teil auf den Einsatz und die 
Versorgung von Böden durch Handels- und Wirtschaftsdünger. Ein guter Boden ist 
ein Boden, „der immer gemistet wird―, oder auf dem „Jauche führen und Misten― 
noch praktiziert werden oder der durch „Dünger verbessert wird―. Ein Bauer nannte 
auch den Umstand, „wenn ein Boden wenig Dünger braucht―, als Kriterium für 
guten Boden. 

Aussagen, die sich direkt auf den Nährstoffhaushalt im Zusammenhang mit gutem 
Boden beziehen, klingen etwa so: „wenn alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis 
zueinander stehen―, „wenn die Nährstoffversorgung gut ist―, wenn der Boden „ein 
gutes Speichervermögen von Nährstoffen― besitzt oder einfach „das optimale 
Nährstoffverhältnis― besitzt. 

„S: Und was ist für dich jetzt ein guter Boden? Also was macht für dich einen guten 
Boden aus? 

I: Was macht einen guten Boden aus? Einen guten Boden macht aus, eben, wenn 
der Boden auf Grund vom Nährstoffhaushalt, vom Bodenleben und von seiner 
Fähigkeit den ganzen Wasserhaushalt zu führen, in Ordnung ist. Ich sags einmal so, 
das ist ein guter Boden und das muss nicht unbedingt ein schwerer Boden sein oder 
ein leichterer Boden mit einem größeren Sandanteil sein. Das spielt eben sehr viel 
dann mit. Auf der einen Seite eben der Nährstoffhaushalt, dass ma durch Düngung 
und durch Fruchtfolge und eben durch die Bewirtschaftung dann einen Boden hat, wo 
ma na sagt, ok, der ist in Ordnung. Ich mein, dass es eben einen besseren und einen 
schlechteren Boden gibt, das ist schon klar, das wird auch immer so sein. Das macht 
sich natürlich auch immer bemerkbar, desto extremer das Jahr ist.“ P1-A42-63:68. 

Schlechter Boden wurde im Gegensatz dazu als Boden charakterisiert, „wo nie ein 
Dünger hinkommt―, „wo mit dem Dünger sparsam umgegangen wird―, „wo nicht 

                                            
37 Interessant ist, dass beide der befragten Personen ursprünglich nicht aus den beiden 
Forschungsregionen stammen und sich bei der Verwendung des Begriffs auf Böden in ihrer 
ursprünglichen Heimat beziehen. 



 169 

gemistet wird―, „wo nie nichts hingekommen ist― oder wo der Boden „ausgelaugt― 
bzw. „ausgesaugt― ist.  

Als konkrete Nährstoffe wurden von zwei Bauern der Mangel an Bor bzw. Kalium 
genannt, wo sich ein zu geringer Anteil als negativ für die Qualität eines Bodens 
erweist. Auch ein zu geringer Anteil an Stickstoff wurde in diesem Zusammenhang 
genannt. Generell wird der Nährstoffhaushalt in Bezug auf die Bodenqualität jedoch 
recht allgemein über „Dünger― und „Nährstoffgehalt― adressiert. 

6.2.5.8. Humus 

Aussagen zu Humus beziehen sich in erster Linie auf den wahrgenommenen 
Humusgehalt von Böden. Diese Kategorie wurde in Zusammenhang mit gutem und 
schlechtem Boden von 42 Personen als Beurteilungskriterium genannt. 
Grundsätzlich wurde Boden in meinen Gesprächen als gut empfunden, wenn er 
einen hohen Humusgehalt besitzt. Ausgedrückt wird dies mit Begriffen wie 
„humusreich―, „humushaltig―, „humos―, „humös―, „viel Humus―, „Humusgehalt ok―, 
„schöne Humusschicht―, „große Humusschicht―, „schöne Humusauflage―, „wenn der 
Humus tief ist― oder „hoher Humusgehalt―, aber auch als Bodenart wie 
„Humusboden― oder „Humuserde―. 

Die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bezogen sich auf den 
Humusgehalt wesentlich öfters in Zusammenhang mit gutem Boden (n=42) als mit 
schlechtem (n=12). Schlechter Boden wurde mit der Abwesenheit von Humus – 
„kein Humus zu sehen―, „Humusschicht fehlt―, „schlechter Humusgehalt―, „kein 
Humusanteil― angesprochen. 

Sechs der befragten Personen beziehen sich auch auf quantitative Werte zur 
Beschreibung der Bodenqualität, z.B.: „ein Humusanteil von 3 bis 5%―, „mit einem 
Humusanteil von 2,5 bis 3―, „sag ma so, wenn ma den richtig bewerten tät, von 5% 
Humus― oder „unter 0,5% Humus―.  

„S: Und was wäre für dich ein guter Boden? 

I: Ein guter Boden wär bei mir oder für uns ein Boden, der entsprechenden 
Humusgehalt hätte, weil bei uns sind die Humusgehalte bei einem Großteil der 
Böden bei 1 bis 1,5 Prozent, bei Böden, wo die Urgroßeltern noch Wald gerodet 
haben, der ganz schwach ist. Bis hin zu den guten Böden oder besseren Böden, wo 
früher immer so quasi der Kuchelgarten war, weil ma da mehr hinkommen ist, also 
vor Generationen. Der hat vielleicht Humusgehalt von 3 bis 4 Prozent. Das war dann 
für uns der gute Boden. Der halt in sehr bescheidenem Ausmaß vorhanden ist. Und 
ist klar, mit Humusgehalt und Tiefgründigkeit steigt natürlich auch die 
Wasserspeicherfähigkeit und die ist bei uns eher oder wie überall in Flussnähe 
gegeben.“ P1-A62-84:46. 

In diesem Beispiel werden auch Erklärungen für die Ursache eines niedrigen bzw. 
eines „besseren― Humusgehalts mitgeliefert. Einerseits führte der Bauer dies auf 
die Entstehung der bewirtschafteten Flächen zurück, andererseits wurden Bereiche 
mit einem höheren Humusgehalt dadurch erklärt, dass „mehr hinkommen ist―, 
sprich, dass mehr organisches Material oder Nährstoffe rückgeführt wurden. Die 
„Vorbewirtschaftung― von Ackerflächen wird von zwei weiteren biologisch 
wirtschaftenden Bauern als ein ausschlaggebendes Kriterium für die Bodenqualität 
genannt. Diese Aussagen beziehen sich allerdings auf negative Eigenschaften der 
Bodenqualität im Zusammenhang mit einer konventionellen Wirtschaftsweise. 
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In einem Beispiel wird deutlich, dass sich auch das Verständnis und die 
Wahrnehmung darüber, was „Humus― für die Bauern und Bäuerinnen bedeutet, 
unterschiedlich gestaltet: 

„S: Von der Struktur her, können Sie so einen Boden in der Tallage beschreiben? 

I: Sehr Humusreiche Böden, wenn du das meinst und auch tiefgreifender Humus. 
Also nicht nur, dass da unten Schotter wäre und dann nur wie in Niederösterreich 
teilweise, wo dann nur 20, 30 Zentimeter Humus drauf ist und unterhalb Schotter, 
sondern wir haben wirklich 70 bis 80 Zentimeter wirklich Humusaufbau und 
deswegen ist bei uns auch relativ eine gute, also auch in Tallagen und klimatisch 
dazu noch zu den Böden sind wir ziemlich in einer Gunstlage da.“ P1-A57-79:15. 

Humus kann sich demnach auch auf die Gründigkeit und nicht nur auf die 
organische Substanz im Boden beziehen. Bei der Beschreibung der Bodenqualität 
wurde von vier Bauern und Bäuerinnen Bezug zur Wasserspeicherfähigkeit als 
Kriterium von guten Böden genommen. Humus wurde als „Reservoir des Bodens 
bzw. der Feuchtigkeit― oder als „guter Wasserspeicher― genannt. 

6.2.5.9. Gründigkeit 

Die Gründigkeit bezieht sich in den Aussagen meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen in erster Linie auf die Durchwurzelung eines Bodens. Guter 
Boden wurde mit „gut durchwurzelt―, „tief durchwurzelt―, „gute Durchwurzelbarkeit―, 
„Durchwurzelung―, „schöner durchwachsener Boden―, „tiefgründiger lockerer 
Boden― oder „Tiefgründigkeit―, angesprochen. 

„S: Haben Sie vielleicht schon einmal den Boden aufgegraben und ist Ihnen da 
irgendwas aufgefallen? 

I: Naja, wenn ma sündigt und reinfahrt, wenn ma nicht reinfahren soll, dann sind auch 
die Verdichtungen da und dann sieht man, wie die Wurzeln irgendwo hinwachsen 
horizontal. Wenn man eben sorgfältig aufpasst und arbeitet, ist die ganze Krümelung 
anders, dass die Wurzeln leichter geradeaus runter können und auch die 
Wasserdurchlässigkeit ist besser, wenns durchwurzelt ist.“ P1-A58-80:67. 

Meist wird „Tiefgründigkeit― bzw. „Durchwurzelung― in Verbindung mit 
Wasserhaushalt und ebenso mit Humus gebracht. Wie in Kapitel 6.2.5.8 bereits 
angedeutet, handelt es sich bei Humus in diesem Kontext nicht um die organische 
Substanz im Boden, sondern um die Tiefe der Gründigkeit, was sich in den 
Aussagen z.B. in einer quantitativen Angabe wie „eineinhalb Meter, ein tiefer 
Humusboden― äußert. 

Schlechtem Boden werden Eigenschaften wie „geringe Gründigkeit― oder 
„seichtgründig― zugeschrieben. Drei Personen haben die Gründigkeit auch indirekt 
über den Pflanzenbewuchs angesprochen, in dem sie sich auf schlechte 
Wachstumseigenschaften für tiefwurzelnde Bäume oder bei Weinstöcken bezogen. 

6.2.5.10. pH-Wert 

In den Gesprächen wurde auf direkte oder indirekte Weise immer wieder (n=17) 
Bezug auf den pH-Wert von Böden genommen. Da den Bauern und Bäuerinnen in 
der Regel keine Analyseverfahren zur Verfügung stehen, um den eigentlichen pH-
Wert ihrer Böden zu messen, werden dazu oft natürliche Indikatoren, wie ein 
auftretender oder fehlender Pflanzenbewuchs mit Zeigerpflanzen herangezogen. 

„A: Und woran würden Sie sagen, dass Sie einen schlechten Boden erkennen? 
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I: Na ja, das sieht man schon, welche Kräuter dass wachsen, nicht? Die sauren 
Wiesen, haben wir immer gesagt, das ist ganz schlecht. Die sumpfigen und ... Da 
haben wir auch Gebiete oben in unserem Besitz, die sauer sind, aber die sind 
verpachtet. Und ein Teil ist dann wieder Wald geworden, haben wir können 
aufforsten. Und ja, da ist aber der Wald dann auch grobfasrig gewachsen, bei sauren 
... Das ist auch nicht so ideal.“ P1-A36-36:40. 

Ein schlechter Boden wurde von den Interviewten Personen mit „sauer―, „sauerer 
Boden― oder „sauere Wiesn― umschrieben. Der pH-Wert wird in diesen Fällen nicht 
als gemessene Zahl, sondern eher als wahrgenommene Eigenschaft dargestellt. 
Vier mal wurden diese Aussagen auch mit dem Mangel von Kalk in Beziehung 
gesetzt -„sauer, weil kalkarm―. 

Messungen des pH-Werts erfolgen in der Regel über Bodenproben, die von 
externen Einrichtungen analysiert werden. In fünf Fällen wurde der pH-Wert direkt 
als Eigenschaft eines schlechten Bodens genannt, jedoch nie mit einer Angabe 
einer quantitativen Größe angegeben. Eine quantitative Nennung (pH-Wert von 6,5) 
gab es dagegen im Zusammenhang mit gutem Boden. 

Der pH-Wert wurde in der Regel nur dann angesprochen, wenn er sich im saueren 
und somit außerhalb des neutralen Bereichs befindet. Wahrgenommen werden die 
negativen Eigenschaften, ein ausgeglichener Zustand im Zusammenhang mit der 
Bodenqualität dagegen bleibt weitgehend unberücksichtigt. 

6.2.5.11. Schadstoffgehalt 

Der Schadstoffgehalt bezieht sich auf die Wahrnehmung des Einflusses von 
Pflanzenschutzmitteln und toxischen Stoffen auf den Boden. Diese Kategorie wird 
nur von fünf der befragten Personen als ausschlaggebend für guten und schlechten 
Boden genannt. Die Belastung der Böden wird mit „rückstandsfrei― bzw. „vergiftet― 
oder „Gift― angesprochen. In einer Aussage wird die Abwesenheit von Mäusen, 
„wenn ma überhaupt keine Maus mehr sieht―, als Art Indikator für die schlechte, 
„vergiftete― Qualität des Bodens herangezogen. 

„I: Dass ma einen gsunden Boden kriegt, geht, wenn ma a Streuobstwiese oder 
Wiese kauft, kein Problem weil da kommt eh kein Gift auffi in der Gegend, da wird 
nicht kunstgedüngt.“ P1-A46-67:80. 

In zwei Fällen wird diese Belastung durch Schadstoffe auch durch den 
übermäßigen Einsatz von „Spritzmitteln― angeführt. In Frage gestellt werden damit 
also konventionelle Bewirtschaftungsmaßnahmen (Düngung, Pflanzenschutz), die 
von biologisch wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen mit einer übermäßigen 
Schadstoffbelastung von Böden in Beziehung gebracht wurden. 

6.2.5.12. Bodenverdichtung 

Bodenverdichtungen beziehen sich auf Verdichtungen in der Bodenstruktur, die von 
den Bauern und Bäuerinnen auf natürliche, anthropogene bzw. maschinelle 
Einflüsse zurückgeführt werden. Angesprochen wurden die Verdichtungen direkt 
als „verdichtete G´schichten auf der Ebene―, „zug´schmierter Boden―, „verdichtete 
Traktorspuren― und indirekt mit „Boden wird hart wie Ziegellehm― oder den 
regionalen Bezeichnungen „Loassen― im südlichen Burgenland bzw. „Loasten― in 
der Weststeiermark. Die zwei letzten Begriffe beziehen sich auf maschinell 
verursachte Verdichtungen, die bei der Bodenbearbeitung unter „zu feuchten 
Bedingungen― entstehen: 
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„I: [...] an schlechten Acker? Wenn ich noch fahren tu und ich mach Loassen eini im 
Frühjahr und es steht das Wasser dortn im Frühjahr.“ P1-A45-66:81. 

Auch von anderen Bauern und Bäuerinnen werden schwere Arbeitsgeräte als 
Ursachen für Bodenverdichtungen angeführt, z.B. „wennst da einmal mitm Traktor 
drüber fahrst, ist sowieso alles komprimiert―, „dass er festgefahren ist, wenn ma viel 
im Weichen arbeitet― oder generell „Verdichtung durch schwere Maschinen―. Der 
Einsatz der Arbeitsgeräte steht in enger Beziehung zur Bearbeitbarkeit des Bodens 
bzw. zum richtig gewählten Bearbeitungszeitpunkt und zum Wasserhaushalt, „weil 
er so verdichtete ist, braucht [das Wasser] länger zum Absinken―. 

Ein „verdichteter Boden― wird von 21 befragten Bauern und Bäuerinnen als 
schlechte Eigenschaft in Bezug auf die Qualität von Böden beschrieben. Auch bei 
der Beschreibung eines guten Bodens werden Verdichtungen als Referenz dafür 
genannt, wie er nicht sein soll: 

„S: Wie würdest du einen guten Boden beschreiben? 

I: [...] Krümelig, also jetzt einfach, das Problem ist einfach von der Verdichtung. Wenn 
er nicht verdichtet ist, ist es für mich ein guter Boden, wo ich selber nicht mit 
schwereren Geräten jetzt zum Anbau herrichten muss, sondern wos einfach um ganz 
einfache Methoden auch geht, den Boden quasi anbaufertig zu machen. 

S: Ganz einfache Methoden wären dann für dich was? 

I: Einfache Methoden wären, wo ich viel händisch machen kann. Wo ich nicht 
unbedingt, wo ich ohne Traktor auskommen könnte“. P1-A51-73:54. 

In diesem Beispiel eines biologisch wirtschaftenden Bauern werden 
„Verdichtungen― mit den Konsequenzen für die Bearbeitung umschrieben. Hier gilt, 
je geringer die „Verdichtungen― sind, desto geringer ist auch der Arbeitsaufwand 
(Zeit, Energie), der erforderlich ist, um einen Boden zu bearbeiten und umso besser 
ist die Qualität eines Bodens. 

Zu unterscheiden sind in den Aussagen der interviewten Personen neben 
Nennungen zu Ursachen jene, die sich auf konkrete Auswirkungen und Effekte 
beziehen. 

„I: Man muss fahren. Also heuer hat das Herz eh geblutet, wie ma da mit den 
Mähdreschern reingfahren sind, weil teilweise der Proteingehalt war sowieso schon 
fort durch die verzögerte Ernte, dann hat es sich angefangen zum Umlegen. Dann ist 
ja die Gefahr, dass vielleicht das Unkraut auch noch drüberkommt und dann haben 
wir fahren müssen. Aber manche Felder, da hat mir das Herz wirklich geblutet. Und 
solche Dinge sind im Biolandbau natürlich tödlich. Also nasse Bodenbearbeitung, 
egal ob´s beim Pflügen oder beim Grubbern ist oder beim Anbau oder bei der Ernte, 
die Verdichtungen, dort haben wir dann die nächsten Jahre sicher massive Probleme 
mit Disteln und mit dem erhöhten Unkrautdruck. Das ist, das war heuer ganz arg.“  
P1-A60-81:78 

Als Auswirkungen von Bodenverdichtungen werden von den Bauern und 
Bäuerinnen sinkende Erträge bzw. schlechteres Wachstum der Kulturpflanzen, ein 
höherer Betriebsmitteleinsatz durch mehr Maschinenleistung, Spritzmittel etc., 
sowie eine Verschlechterung des Wasserhaushalts, etwa in Form von Staunässe, 
angesprochen. 

In Bezug auf die Bodenart wurde „lehmiger Boden― von einer Person als Boden, der 
leicht zu Verdichtungen neigt, angegeben. Auch die lokalen Bodenbezeichnungen 
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„Opok― und „Tegel― wurden dazu verwendet, um Verdichtungen im Boden zu 
beschreiben. 

6.2.5.13. Durchlüftung 

In dieser Kategorie wurden Aussagen zusammengefasst, die sich auf die 
Versorgung des Bodens durch Sauerstoff bzw. den Gashaushalt beziehen. Die 
wenigen Aussagen (n=4) beziehen sich in zwei Fällen auf die Versorgung des 
Bodens durch „Luft― und äußern sich als „Luftdurchlässigkeit―, „luftdurchlässiger 
Boden― oder mit der Zuschreibung „luftig―. Zwei Personen beziehen sich auf die 
„Sauerstoffversorgung― bzw. die „Sauerstoffzufuhr― des Bodens. Merkmal eines 
guten Bodens ist für alle vier Gesprächspartner eine gute Durchlüftung. Schlechter 
Boden wird dagegen mit der Abwesenheit von Sauerstoff und „geringer 
Luftdurchlässigkeit― beschrieben. 

6.2.5.14. Bodentemperatur 

Ein Bauer bezieht sich in seinen Aussagen auf die Temperatur des Bodens: 

„I: In Jahren, wie es in den letzten zwei Jahren war, ist es ein Vorteil gewesen, da 
haben wir sehr trockene Jahre gehabt und da hat es sich doch gezeigt, dass eben 
die lehmigen Böden sehr gute Wasserspeicher sind. Und heuer haben wir extrem 
hohe Niederschläge gehabt bis jetzt, und da zeigt sich wieder, dass eben die Böden 
kalt sind, die lehmigen Böden sind kalt. Kein Wärmespeicher.“ P1-A38-31:09. 

Die Qualität des Bodens steht in Abhängigkeit zur Bodenart, zu 
Witterungsbedingungen und zum Wasserhaushalt. Kalt bezieht sich in diesem Fall 
eher auf den Feuchtigkeitsgehalt als auf eine wirklich messbare Temperatur. 

In einer zweiten Aussage desselben Gesprächspartners bezieht sich die 
Temperatur des Bodens auf die positiven Eigenschaften einer „Herbstfurche―, die 
eine Bearbeitungsmethode darstellt: 

„I: Also unbedingt eine Herbstfurche, die trocknen dann im Frühjahr besser ab. Und 
dadurch erwärmen sie sich auch schneller und man kommt sicher um 10 bis 14 Tage 
früher mit dem Anbau. Was auch wieder ein Vorteil ist, nicht?“ P1-A38-31:13. 

Auch in diesem Beispiel wird die Bodentemperatur mit dem Feuchtigkeitsgehalt des 
Bodens in Beziehung gebracht. Eine rasche „Erwärmung― wird als positive 
Eigenschaft wahrgenommen, da somit ein früherer Bewirtschaftungszeitpunkt 
umgesetzt werden kann. In beiden Beispielen unterscheidet sich die 
Bodentemperatur von einer aktuell gemessenen Größe und ist eng mit dem Aspekt 
der Speicherfähigkeit eines Bodens verknüpft. 

6.2.5.15. Abtragung/Anlandung 

Bodenerosion bezieht sich in diesem Kontext auf den Einfluss von Erosion durch 
Wind, Regen, Hochwasser und anthropogene Einwirkungen auf die von den 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen wahrgenommene Bodenqualität. 
Zusätzlich wurden jene Aussagen aufgeschlüsselt, die sich auf den umgekehrten 
Prozess, der Anlagerung von fremdem Material auf Böden bzw. Ackerflächen, 
beziehen. 

Die „Erosion“ von Flächen wird von drei Gesprächspartnern direkt mit der Qualität 
von Boden in Beziehung gesetzt, wobei Böden mit „Erosionsproblemen― als 
schlechte Böden wahrgenommen werden. 

„S: Und Hangrutschungen, gibt‟s da Probleme oder Abtragung, Erosion?  
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I: Rutschungen haben wir da Richtung Sumetendorf, Glasing bis Hasendorf, dieser 
ganze Nordhang ist rutschgefährdet. Ich hab da vorn ein Feld, da hab ich wieder 
gesehen unlängst vorige Woche, dass ein Stück abgrutscht ist, weil unterhalb so 
blaugelber Lehm ist, der kein Wasser durchlässt. Der Regen im Dezember 
wahrscheinlich oder wann der war, wie das Hochwasser war bei uns da in Strem, der 
hat das wieder ein bissl rutschen lassen. Erosion hab ich früher erlebt, wie ich noch 
konventionell war und mit dem Pflug gearbeitet hab. Seit dem ich pfluglos bin und mit 
Mulchsaat arbeite, hab ich wenig Erosion.“ P1-A58-80:113. 

Am häufigsten (n=9) wird in diesem Zusammenhang jedoch die Abschwemmung im 
Zuge heftiger Niederschläge oder in Folge von Bewirtschaftungsmaßnahmen als 
negative Bodeneigenschaft angeführt. Ein Bauer sieht in diesem Zusammenhang 
„steile Lagen― als schlechten Boden, da dieser eher zu Abschwemmungen neigt. 

Im südlichen Burgenland wurden von zwei Personen „Anschwemmungen― als 
Kriterium für guten Boden genannt. 

„S: Wirkt sich das [Anm. Überschwemmungen der Raab] irgendwie auf den Boden 
aus? 

I: Der Boden ist außer, dass Rückstände da sind, dass Verschlammungen sind und 
dass Holzrückstände oder sonst irgendwelche Sachen... wirkt es sich nicht negativ 
aus, im Gegenteil es lagert Humus ab, die  berschwemmung. Humus und 
Nährstoffe. Den guten Boden schwemmt es dir wo weg und lagerts da ab.“ P1-A49-
71:51. 

Diese Aussagen beziehen sich auf Material, das im Raabtal durch Hochwasser 
angeschwemmt wird und von dem Bauern als positive Eigenschaft wahrgenommen 
wird. Diese Böden werden von zwei Personen auch als „Schwemmland― 
bezeichnet. Deutlich werden die positiven Eigenschaften von angeschwemmten 
Material in Bezug auf die Bodenqualität auch im Umstand, dass gute Böden in 
dieser Region auch als die „Böden neben der Raab― oder die „Raabacker― oder 
„Böden im Raabtal― bezeichnet wurden. 

6.2.5.16. Lage 

Die Kategorie Lage bezieht sich auf Nennungen, die sich auf Erreichbarkeit von 
Flächen und auf beeinflussende Faktoren wie Wald, Gewässer oder ähnliche 
Gegebenheiten beziehen. Auch die Exponiertheit, Tal-, Hang- oder Hügellage bzw. 
die Hangneigung von Flächen wird hier mitberücksichtigt. 

Arrondierte bzw. betriebsnahe Flächen – „ums Haus rund herum― – wurden 
grundsätzlich als Kriterium für guten Boden genannt. Größere Distanz bedeutet für 
die Bauern und Bäuerinnen einen höheren Aufwand an Betriebsmitteln und an Zeit 
und vermindert die Qualität: 

„A: Und worauf würdest du jetzt achten, wenn du jetzt einen Boden, einen Grund 
kaufen würdest? 

I: Die Frage ist ein bisserl kompliziert zu bearbeiten. Ich sags gleich. Erstens kann ich 
nur den Grund kaufen, der verkauft wird. Das ist einmal die Voraussetzung. Zweitens 
soll er nahe am Betrieb sein. Wenn er weiß Gott wo ist, in einigen Kilometern, dann 
ist der gute Boden mir auch nicht so wertvoll. Und drittens, müsste ich sagen, soll er 
nach Möglichkeit eine größere, bearbeitbare Fläche darstellen und nicht so kleine 
Eckerl.“ P1-A9-11:23. 

Bei der Frage zum fiktiven Erwerb eines Grundstücks wurde auch immer wieder 
genannt, dass ein Grundstück „dazupassen― muss: 
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„S: Wenn du jetzt einen Boden kaufst, worauf würdest du da achten? Also jetzt für 
dich, aus deiner Situation heraus.  

I: In erster Linie weniger um die Qualität sondern um die Strukturbereinigung. Es 
spielt natürlich dann schon im Preis a Rolle oder was. Aber ich mein wenn ich ein 
Ackerland hab, das zu meinem Betrieb dazupasst, dann wird man vielleicht auch 
sagen, ok, der ist mir mehr Wert.“ P1-A42-63:71. 

In diesem Beispiel bezieht sich die Lage in erster Linie auf die Kategorie 
Bewirtschaftbarkeit. Die Qualität einzelner Grundstücke steigt, wenn die Möglichkeit 
besteht, eine bereits vorhandene Fläche zu vergrößern, um so wirtschaftlicher 
arbeiten zu können. Guter Boden wird dabei über eine ökonomisch bestimmte 
Wahrnehmung definiert. 

Die Bodenqualität wurde auch in Beziehung zu anderen Regionen gesetzt. 
Meistens wurden Vergleiche angestellt, in denen Böden in einer Region eine 
bessere Qualität aufwiesen als in anderen, z.B. „Ein guter Boden war in 
Siebenbürgen‖, „im Raabtal sind sie etwas schwieriger, schwerer und im Lafnitztal 
etwas leichter zum Bearbeiten― oder ―so wie wir ihn im Pinkatal oder draußen im 
Marchfeld haben‖. Die Qualität wird in Bezugnahme auf eine andere Region 
festgelegt und als gut oder schlecht bewertet. 

Ein weiterer wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist die Ausrichtung der 
Flächen in Bezug auf die Himmelsrichtung, vor allem „Südlage― als „Toplage―: 

„I: [...] Süden ist an und für sich nicht schlecht, aber in trockenen Jahren, die haben 
wir auch schon gehabt, ist die Gefahr der Austrocknung wieder da.“ P1-A44-72:46. 

In dieser Aussage wird die Lage in Abhängigkeit von Witterungsverhältnissen 
bewertet. „Norden― oder „nordseitig gerichtet― wurde als Lage von zwei Personen 
als ausschlaggebend für schlechten Boden angeführt. Die Ausrichtung drückt sich 
auch über die Exposition zur Sonne aus: „wenn ich fast nie a Sunn hinkrieg―, „auf 
der Schattenseite ist weniger Ertrag beim gleichen Boden― oder „allzu schattig sollts 
auch nicht sein―. 

Unterschieden wurden auch Tallagen oder Lagen an Hängen und auf Hügeln. Gute 
Böden waren Böden „im Tal, wo die ebenen Felder sind― oder „wo die Talböden 
vom Bodenaufbau auch die tiefgründigeren Böden sind―: 

„S: Was ist jetzt ein schlechter Boden für dich? 

I: Ich mein in unserer Lage da bei uns da - ein Schotterboden, eine Hanglage mit 
Schotterboden ist nicht unbedingt ideal. Ansonsten die ebenen Gründe da gibt‟s bei 
uns eigentlich keinen schlechten Boden. Weil wenn der ein oder zwei Jahre wirklich 
nicht bearbeitet worden ist und weil eben irgend ein Unkraut drauf wächst, ist es kein 
Problem, also schads auch nicht, wenn er einmal liegen blieben ist und amal 
aussiruhen hat können. Und ansonsten muss ich sagen, bei uns da gibt‟s für mich da 
keine schlechten Böden.“ P1-A47-69:44. 

Hanglagen und Flächen mit einem gewissen Gefälle wurden auf Grund von Erosion 
und Abschwemmungen eher als schlecht wahrgenommen und mit „da ist eine 
massive Erosion― oder „in der Hanglage da trocknet alles noch schneller aus―, 
kommentiert. Eine Person betrachtete Hanglagen aber auch positiv als Qualität: 
„Eine leichte Hanglage ist meiner Meinung nach zu bevorzugen, weil das Wasser 
eher wegrinnt―. In manchen Fällen wurde die Einteilung in Hang-, Hügel- bzw. 
Tallagen auch einfach mit „unten― oder „oben― angesprochen. Ebenfalls negativ 
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wurden Elemente wie Strommasten, Gräben, Böschungen oder die Nähe zu einem 
Wald bewertet: 

„I: Obwohl schlechter Boden nicht immer schlechter Boden sein muss, sondern es 
kann eine schlechte Lage auch sein. Oder 80  meiner Flächen haben auf einer 
Seite einen Wald oder einen Bach oder irgendwas neben. Der Boden ist zwar gut, 
aber die Lage ist so schlecht, dass er als ein schlechter Boden eingstuft wird aus 
meiner Sicht halt.“ P1-A44-65:55. 

Die Nähe zu Wald wurde von zwei weiteren Personen mit der dadurch oft 
verminderten Sonneneinstrahlung in Beziehung gesetzt. Die Nähe zu Gewässern 
wurde ebenfalls zur Bewertung herangezogen: „flussnah―, „ob a Bach in der Nähe 
ist―, „beim Bach ists leicht zu bearbeiten―, „entlang der Raab―. Diese Nähe zu 
Gewässern wurde wiederholt als Kriterium für guten Boden genannt, da Böden in 
einer solchen Lage als die „fruchtbareren― und „ertragreicheren― Böden dargestellt 
wurden.  

„S: Was macht für dich einen guten Boden aus? 

I: Ein guter Boden für mich. Das sind wieder die Böden neben der Raab. Das sind 
durchlässige Böden, mehr humusreiche Böden. Ja sie sind schon gmischt mit Lehm, 
aber sie sind trotzdem idealer gelegen wie die anderen.“ P1-A40-61:56. 

Vor allem im südlichen Burgenland wurde immer wieder auf die Flüsse Raab, 
Lafnitz und Pinka Bezug genommen, um die positive Qualität der Böden zu 
beschreiben. Mit 46 Nennungen ist diese Kategorie eine der am öftesten 
angesprochenen.  

6.2.5.17. Bearbeitbarkeit 

Die Bearbeitbarkeit bezieht sich einerseits auf Aussagen, die sich auf die 
Ausformung (Grundstücksgröße, Grundstücksform) und Distanz zum Betrieb 
beziehen. Andererseits werden Aussagen berücksichtigt, die einen Zusammenhang 
zwischen der Bearbeitbarkeit und der Bodenart bzw. dem Feuchtigkeitsgehalt eines 
Bodens herstellen. 

Die strukturellen Faktoren stehen für die Bauern in direktem Zusammenhang mit 
dem Bearbeitungsaufwand und den dafür erforderlichen Betriebsmitteln. Als negativ 
und somit als Nachteil werden beispielsweise kleine Feldstücke wahrgenommen: 

„I: [...] Speziell merkt mas auch dann, was ich vorher gesagt hab, durch die 
Verdichtung, wos a bissl feucht ist, wo die Sonne nicht zuwikann, speziell noch im 
Wald und so weiter, da ist es gewaltig verdichtet, da geht überhaupt nix [Anm. S.: 
Wasser] weg. Aber wenn ma umdreht, dass ist ein großer Nachteil von den kleinen 
Flächen, weil ma immer fast auf dem kleinen Platz umdreht. Und wenn der Acker nur 
10 Meter breit ist und ich tu 5 mal hin und her fahren, dann bin ich praktisch immer 
am ganzen Acker.“ P1-A48-70:120. 

In beiden Regionen finden sich lokale Ausdrücke („Hosenriemen―, „Hosentürl―) die 
Bezug auf die geringe Größe bzw. die spezielle Ausformung nehmen. Generell 
werden größere Grundstücke von den Bauern und Bäuerinnen mit einer höheren 
Qualität in Verbindung gebracht, was sich in der Realität meist im Pacht- bzw. 
Kaufpreis von Ackerflächen ausdrückt. 

Neben der Größe ist die Ausformung der Flächen für die Bauern und Bäuerinnen 
von Bedeutung. Ausgedrückt wird dies mit „Arrondiertheit―, „wie quadratisch―, „wie 
viele Ecken―, „kleine Eckerln― oder „Dreispitz―. Als guter Boden oder gute 
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Ackerfläche werden Grundstücke wahrgenommen, die möglichst gleichförmig und 
rechteckig ausgeformt sind und eine „wirtschaftliche― Größe besitzen. Im südlichen 
Burgenland wird als zusätzliches Kriterium auch die Breite von Grundstücken 
angesprochen. Besonders schmale Grundstücke von beispielsweise 10 Meter 
Breite, die aber auf Grund ihrer Länge eine „wirtschaftliche― Gesamtfläche hätten 
(„Hosenriemen―), werden ebenfalls als „schlecht― wahrgenommen. 

Der zweite große Aspekt bezieht sich auf die Bearbeitbarkeit in Bezug auf den 
Zustand des Bodens und die Bodenart: 

„S: Und ein schlechter Boden, wie würdest du den beschreiben? 

I: Ein schlechter Boden ist, wo Staunässe ist, staunässegefährdet ist und keine 
Tragfähigkeit. Z.B. wenn ma aufm guten Acker auffi fahrt und wenn ma an guten 
Boden bewirtschaften kann und an schlechten Acker, wenn ich noch fahren tu und 
ich mach Loassen eini im Frühjahr und es steht das Wasser dortn im Frühjahr. Da ist 
halt die Bonität vom Boden schlecht halt.“ P1-A45-66:80. 

Ein schlechter Boden bzw. Acker wird durch die Auswirkungen von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen wahrgenommen. „Loassen― oder „Loasten― bzw. tiefe 
Spuren von Arbeitsgeräten werden als Zeichen für Bodenverdichtung gesehen und 
mit dem Bearbeitungszeitpunkt, der Wasserdurchlässigkeit bzw. der 
Wasserspeicherfähigkeit und der Bodenart in Beziehung gesetzt. 

„I: Du kannst auf die schlechten Böden weniger drauf fahren und ja, du richtest viel 
mehr Schaden an als auf den anderen Böden, wennst mit den Maschinen rauf fahrst. 
Das war früher nicht so arg wenn weilst da auf die Böden, auf die schlechten Böden 
nicht so mit den Maschinen und den Sachen nicht so bearbeitet hast wie heute.“ P1-
A40-61:79. 

Schlechte Böden sind „schwierig― oder „schlecht― bzw. „gar nicht― zu bearbeiten. 
Ein guter Boden hingegen ist, wie es ein Bauer ausdrückt, „wenn er leicht zu 
bearbeiten ist beim Eggen, beim Pflügen. Wenn einfach ohne große 
Kraftanstrengung eine Bearbeitung möglich ist―. 

„S: Und was wär ein schlechter Boden für sie? 

I: Ein schlechter Boden. Ja eh, der blaue Lehmboden ist ein schlechter Boden. Weil 
wenns nass ist, ist ganz Katastrophe und wenns zu trocken ist, haltet er zwar ein 
bisschen länger das Wasser, aber es wird nix und die Bearbeitung ist ein Wahnsinn. 
Eben bei den Treibstoffpreisen, wenn wir irgendwo fahren, wir sind ja viel unterwegs 
im Pinkatal oder irgendwo in Heiligenkreuz im Lafnitztal, wost mit der gleichen Zeit 
die doppelte Leistung bringst und weniger Verschleiß. Ich mein, wir sind zwar ein 
benachteiligtes Gebiet und kriegen ein paar Euro mehr aber das gleicht das nie aus. 
Weil es ist ein Unterschied obst 10 Tonnen Mais hast oder 16, 17 mit der gleichen 
Arbeit.“ P1-A53-75:50. 

In dieser Aussage wird der Aspekt der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit 
unterschiedlichen Böden deutlich. Regionale Unterschiede in den Böden werden 
von diesem Bauern anhand des Arbeitsaufwandes wahrgenommen, der hier auf die 
Beschaffenheit des Bodens zurückgeführt wird. So gesehen ist die Bodenart für 
Bauern und Bäuerinnen nicht nur relevant für die Ertragsleistung, sondern auch für 
den Aufwand an Betriebsmitteln, der eingesetzt werden muss, um diesen Ertrag zu 
erreichen. 
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6.2.5.18. Bewirtschaftungsmaßnahmen 

Diese Kategorie bezieht sich auf Aussagen zu wirtschaftlichen Maßnahmen 
(Düngen, Fruchtfolge, Drainage...), die für Bauern und Bäuerinnen die 
Bodenqualität beeinflussen und wurde von knapp der Hälfte der interviewten 
Personen (n=30) angesprochen. 

Die Zufuhr von Dünger wurde von den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen als ausschlaggebendes Kriterium für schlechte 
Bodenqualität mit Aussagen wie „wo immer gemistet wird―, „Jauche führen und 
Düngen―, „weniger Festmist und mehr Gülle, die sich ausschwemmt― oder „wenn 
ich nur Wirtschaftsdünger hintu, wird’s auch schlecht― genannt. Die Aussagen 
beziehen sich einerseits auf die übermäßige Zufuhr von Kunst- und 
Wirtschaftsdünger, andererseits auch auf negative Eigenschaften von speziellen 
Düngetechniken. Sechs Personen haben verschiedene Formen von Dünger und 
Düngung als ausschlaggebend für einen guten Boden angegeben. Diese Aussagen 
beziehen sich in erster Linie auf Wirtschaftsdünger, also auf den Einsatz von 
Festmist bzw. Gülle und Jauche. Auch „Mulchen― wurde von drei 
Gesprächspartnern bzw. Gesprächspartnerinnen als eine Methode angeführt, 
welche die Qualität des Bodens verbessert. Ein Bauer nannte das „Herumfahren 
mit Mulchgeräten unter der Grasnarbe― als negativen Einfluss auf die 
Bodenqualität. 

In der Weststeiermark bezogen sich zwei Personen auf das Drainagieren als 
Methode zur Verbesserung der Bodenqualität: 

„I: [...] Wenn du eine Dränage machst, wird aus einem Sumpfboden, einem nassen, 
ein fruchtbarer, wo man Ackerland machen kann und bei unserer Obstwirtschaft, mit 
dem Mulchen, wird der Humus auch aufgebaut. Aber das ist auch, dass man schon 
über Jahrzehnte rechnen muss, das geht nicht über Nacht, ja.“ P1-A23-19:32. 

Andere Bewirtschaftungsmaßnahmen, die als ausschlaggebend für guten Boden 
bzw. gute Bodenqualität genannt wurden sind „Fruchtfolgen―, „das Rasten lassen 
eines Bodens―, „Humusaufbau zu machen― oder „wo mit geringem Aufwand 
gewirtschaftet werden kann―. Schlechter Boden wurde zusätzlich umschrieben mit 
„wo keine organische Masse zugeführt wird― oder „wenn ma immer in der gleichen 
Spur fährt―. 

6.2.5.19. Bodenleben/lebendiger Boden 

Bodenleben bezieht sich in den genannten Aussagen auf die Mikroorganismen im 
Boden. Hier sind auch Nennungen miteinbezogen, die sich auf Boden als 
lebendigen Organismus beziehen. In den meisten der 23 Nennungen zu dieser 
Kategorie wird „Bodenleben― als allgemeiner Begriff verwendet. Ein guter Boden ist 
z.B. „wenn Bodenleben drinn ist―, „wenn das Erdreich das von Bodenlebewesen 
bearbeitet ist, tief ist―, „dass das Bodenleben in Ordnung ist― aber auch wenn der 
Boden „mit Bodenbakterien oder Bodenlebewesen durchgearbeitet ist―. Ein 
schlechter Boden ist „wenn alles tot ist― oder „wenn kein Leben im Boden ist― bzw. 
wenn „zu wenige Mikroorganismen― vorhanden sind: 

„I: Da unten waren oft nach 20 Zentimeter, da war alles tot. Früher, zwischen den 
Bächen war immer Wiese und erst so 1965 haben sie es umgepflügt nur 
konventionelle Bodenbearbeitung bei so schweren Böden, da war das Bodenleben 
fast alles tot und beim Bio ist das halt ganz stark zu bemerken gewesen. Ich hab, 
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glaub ich, drei Jahre nix geerntet, nix Gscheites außer Unkraut, bis sich das 
dafangen hat.“ P1-A53-75:33. 

In diesem konkreten Beispiel verwendet der Bauer „Bodenleben― im Kontext der 
Wirtschaftsweise bzw. der Bearbeitungsmethode. Die Abwesenheit von 
Bodenleben äußert sich für den Bauern über weniger Ertrag und vermehrtes 
Aufkommen von Beikräutern. Daneben gibt es Aussagen, die sich konkreter auf 
einzelne Aspekte des Bodenlebens beziehen: 

„I: Wichtig sind überhaupt Bodenlebewesen, wie eben die Würmer und die ganzen 
anderen Gschichten. Wenn die nicht mehr auffindbar sind, dann hast schon viel 
ruiniert.“ P1-A49-71:130. 

Insgesamt zehn Aussagen beziehen sich dabei auf „Würmer― bzw. „Regenwürmer― 
oder „Regenwurmkot― als Zeichen für guten Boden. Schlechter Boden wird 
dagegen von zwei Bauern mit dem vermehrten Auftreten von Wühlmäusen im 
Obstbau in Verbindung gebracht. Der spezielle Bezug zum Obstbau verdeutlicht 
dabei die Abhängigkeit der Wahrnehmung zur jeweiligen Nutzung von Boden. Auch 
der „Maisbohrer― oder „Maiswurzelbohrer― (Diabrotica virgifera) wurde von einer 
Person aus der Weststeiermark als potentielles negatives Kriterium für die 
Bodenqualität eingestuft: 

„I: Bei speziellen Fruchtfolgen oder bei zu extremen Fruchtfolgen, der 
Maiswurzelbohrer ist sicher schon ein Begriff, ist das sicher eine große Gefahr, die 
irgendwo vom Boden herauskommt oder im Boden drinnen ist.“ P1-A50-72:75. 

In diesem Beispiel wird der Maiswurzelbohrer von dem Bauern als „Schädling― und 
somit als eine Gefahr und Bedrohung wahrgenommen. 

Fünf Aussagen beziehen sich auf Boden als lebendigen Organismus. Hier wird von 
einem „toten― bzw. einem „belebten― oder „lebendigem― Boden gesprochen. 

„I: Ja, ja. Man muss halt denken, man fährt über was Lebendiges. (Augen leuchten). 
Sowas musst immer vor Augen halten.“ P1-A15-37:49. 

Boden als „was Lebendiges―, wie es dieser Bauer ausdrückt, verweist auf die 
Wahrnehmung von Boden als eigenständigem Organismus. 

6.2.5.20. Boden/Wetter 

Die Kategorie Boden/Wetter umfasst Aussagen, die sich mit der Interaktion und 
Reaktion von Böden auf extreme Witterungsbedingungen beschäftigen. 20 
Personen haben diesen Bereich als ausschlaggebend für die Qualität von Böden 
angesprochen. 

Anhand von Niederschlägen werden Eigenschaften des Bodens für Bauern 
sichtbar. Gesprochen wird von „trocken― und „feucht― bzw. von „trockenen― und 
„feuchten― Jahren.  

„I: Die Arbeit mit den Maschinen ist auf dem leichten Lehm leichter. Man hat mehr 
Flächenleistung, weil das auch in der Ebene vorläufig ist. Und der schwere ist meist 
auf den Hanglagen, da ist die Arbeit schwerer. Nur in trockenen Jahren hat wieder 
dieser schwere Lehm Vorteile, wenn wenig Niederschläge sind ist da die Ernte 
sicherer als in den leichten Lehmgegenden.“ P1-A58-80:11. 

Unterschieden wird beispielsweise die Qualität eines „Schotterbodens― oder 
„Sandbodens― gegenüber einem „Lehmboden―. Zwei der interviewten Personen 
geben an, dass „Lehmböden― bei wenig Niederschlag „besser― sind, wogegen in 
feuchten Jahren ein Wasserüberschuss vorhanden ist, der als „schlecht― 
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wahrgenommen wurde. Bei einem leichten Boden (z.B. „Schotterboden―) ist der 
Acker „sofort― wieder befahrbar. Bei schweren Böden (z.B. „Lehmböden―) ist die 
Bewirtschaftung schwieriger und muss häufig hinausgeschoben werden. 

„A: Aber wenn du dir einfach vorstellst, was ein guter Boden ist, wie erkennst du das, 
wie sieht man das? 

[...] I: Das sieht man dann eh auch ein jedes Jahr, ob das ein guter Boden ist oder 
nicht. Nein, es hängt halt viel vom Wetter ab, gell, ob dann… ob er nass ist oder 
trocken.“ P1-A21-6:20. 

Die Qualität von Böden wird in direktem Zusammenhang mit 
Witterungsbedingungen wahrgenommen. Ein Boden kann in einem nassen Jahr 
„gut― sein und in einem trockenen Jahr „schlecht― und umgekehrt. Die Zuschreibung 
von gut und schlecht wird aber auch über die Bearbeitbarkeit im Zusammenhang 
mit Wettereinflüssen wahrgenommen. Als guter Boden wird Boden betrachtet, der 
relativ schnell nach extremen Witterungsbedingungen wieder „befahrbar― ist, denen 
Trockenheit oder extreme Niederschläge „wenig ausmachen―. Böden mit hohem 
Humusgehalt wurden von einer Person auch als „stabiler― in Bezug auf extreme 
Witterungsbedingungen gesehen. 

Als visuelles Merkmal negativer Auswirkungen werden Spuren bodenbearbeitender 
Geräte - Traktoren und Erntemaschinen - erwähnt. Sichtbare Spuren, z.B. 
„Loassen― oder „Loasten― sind negative, visuell wahrgenommene Merkmale, die 
den Bauern Rückschlüsse auf einen falschen Bearbeitungszeitpunkt geben. Für 
einen Bauern wird anhand extremer Wettersituationen sichtbar, welche Feldstücke 
eine gute Qualität besitzen und welche nicht: 

„A: Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, einen Boden oder einen Grund zu kaufen, auf 
was soll man da achten? 

I: Das wäre heuer das günstigste Jahr dafür, weil da sieht man die  cker, wo die 
schlechten Stellen sind, heuer. (Lacht). Die nassen Stellen, die Kürbisse und der 
Mais, die sind gelb. Also heuer ist ein günstiges Jahr für das, dass man von weiten 
erkennt, obs ein durchlässiger, humoser Boden ist oder obs ein Loamboden ist, der 
kein Wasser durchlässt, oder halt viel Wasser speichert. Das siehst, wennst durch 
die Gegend fährst, siehst du das schön. Und bei jedem Acker siehst, aha da ist a 
schlechter Boden, da ist er besser, das sieht man heuer am allerbesten. Durch die 
vielen Niederschläge.“ P1-A33-17:23. 

Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, inwiefern sich eine Klimaveränderung auf die 
bäuerliche wahrgenommene Qualität von Boden auswirken kann. Häufen sich 
beispielsweise niederschlagsarme Jahre, verlieren Flächen, die in Bezug auf den 
Wasserhaushalt besonders „durchlässig― sind, an Qualität, weil die Kulturpflanzen 
nicht ausreichend mit Wasser versorgt werden. Eine Häufung von 
niederschlagsreichen Jahren kann hingegen zu einer Minderung der Qualität von 
schweren Böden führen, da diese bereits wassergesättigt sind. 

6.2.5.21. Sinne 

Unter „Sinne― werden visuelle, olfaktorische oder gefühlte Sinneswahrnehmungen 
eingeordnet, die von Bauern und Bäuerinnen zur Beschreibung von guten und 
schlechten Böden herangezogen wurden. Insgesamt haben 18 Personen Aussagen 
zur Bedeutung von Sinnen bei der Beurteilung der Qualität ihrer Böden gemacht. 

Drei befragte Landwirte haben sich auf Geruch bezogen, um negative Qualitäten 
von Böden zu beschreiben. 
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„I: Sag ma so, ein sauerer Boden hat natürlich einen eigenen Geruch, eher für mich 
einen negativen Geruch. Weil dort viel Fäulnisgeruch ist. Es wird dort nie eine 
Umsetzung zu Humus passieren, weil dort einfach das Bodengefüge nicht passt.“ P1-
A44-65:169. 

In dieser Aussage bezieht sich der Bauer darauf, wie er den Geruch verwendet, um 
darüber die Eigenschaften einer bestimmten Art von Boden, in diesem Fall 
„saueren Boden―, näher auszuführen. Neben „Fäulnisgeruch― als Merkmal eines 
schlechten Bodens wurde von einem anderen Bauern der Geruch eher allgemein 
angesprochen: 

„A: Und woran würden Sie sagen, woran würde man einen schlechten Boden als 
erstes erkennen? 

J: Na ja das ist schon einmal ... wennst ihn angreifst und dann direkt am Geruch 
selber auch von der Erden. Das merkst sofort, dass da ein Unterschied ist. Ein 
gesunder Boden, der schmeckt halt angenehm, sog ma, und wenn er nicht in 
Ordnung ist, dann ist es schon...“ P1-A15-37:52. 

Neben dem Geruch wird in diesem Beispiel auch auf die gefühlte 
Sinneswahrnehmung, „wennst ihn angreifst―, eingegangen. Das „Angreifen― oder „in 
die Hand nehmen― wurde von fünf weiteren Gesprächspartnern bzw. 
Gesprächspartnerinnen als ausschlaggebendes Kriterium für die Bewertung eines 
guten bzw. schlechten Bodens angesprochen. Ebenfalls fällt die Wahrnehmung der 
Bodenqualität über die maschinelle bzw. mechanische Bodenbearbeitung die von 
mehreren Personen direkt angesprochen wurde: 

„A: Woran erkennst du einen guten Boden? 

I: Ja, das ist wenn er schön locker ist, das kennt man schon beim Anbauen, das fällt 
dann schon ganz anders hinten beim Traktor, das kennt man schon dann. Heute tut 
man nicht mehr soviel Heindln, aber früher hat man mit den Hauen recht viel 
gemacht, da hat man den Unterschied schon gekannt. Jetzt weniger, weil man ja mit 
der Hand weniger macht.“ P1-A12-1:10. 

Die Bewertung der Böden anhand der unterschiedlich benötigten 
Maschinenleistung steht in enger Beziehung zur Ökonomie der Bearbeitbarkeit. 
Neben einem höheren Energieaufwand bzw. einem Mehraufwand an Zeit durch 
unterschiedliche Bodenverhältnisse, wird indirekt auch der ökonomische 
Mehraufwand wahrgenommen, der sich in erhöhtem Treibstoffverbrauch oder 
größerem Verschleiß der Arbeitsgeräte ausdrückt. Diesbezügliche Aussagen 
wurden bereits im Kapitel 6.2.5.17 dargestellt und wurden in der quantitativen 
Auswertung nicht berücksichtig. 

Insgesamt neun der befragten Personen haben die visuelle Wahrnehmung als 
ausschlaggebendes Kriterium für die Bewertung der Qualität ihrer Böden 
angesprochen. Dies drückt sich in Aussagen wie „das sieht ma―, „beim Anschau´n― 
oder „das Visuelle― aus. Ein guter Boden war für einen Bauern beispielsweise ein 
Boden „in dem ma kleine Sandkörner sieht―. 

Genau genommen spielt die visuelle Wahrnehmung genauso wie die 
Wahrnehmung über andere Sinne für eine weitaus größere Zahl der Bauern und 
Bäuerinnen eine Rolle bei der Beurteilung der Qualität eines Bodens, da die 
meisten der angeführten Kategorien über Sinne wahrgenommen werden. In der 
Auswertung wurden jedoch nur jene Aussagen berücksichtigt, die eine sinnliche 
Wahrnehmung direkt ansprechen. 
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6.2.6. Bodenqualität 

Der Großteil der in Kapitel 6.2.1 angeführten Kategorien bezieht sich auf die 
Bewertung von physischen, chemischen oder biologischen Bodeneigenschaften 
sowie ökosystemaren Prozessen, wider Einfluss, den Wetter auf die 
wahrgenommene Qualität eines Bodens ausübt, die von den Bauern und 
Bäuerinnen als Indikatoren für die Beurteilung der Qualität eines Bodens verwendet 
werden. Die Wahrnehmung der Bodenqualität erstreckt sich von visuellen 
Eindrücken über Gerüche bis hin zur gefühlten Wahrnehmung von 
Bodeneigenschaften. So betrachtet, ist die Bodenqualität für Bauern und 
Bäuerinnen die Fähigkeit eines Bodens, ein bestimmtes Bedürfnis oder einen 
bestimmten Zweck zu erfüllen. 

Nach Gregorich (2006, 1388) erstreckt sich die Erwartungshaltung von Bauern und 
Bäuerinnen gegenüber Boden von rein produktivitätsorientierten Faktoren, welche 
den Profit eines landwirtschaftlichen Betriebes steigern oder herabsetzen können, 
bis hin zum nachhaltigen Umgang mit landwirtschaftlichen Ressourcen in Hinblick 
auf nachkommende Generationen. Je nach dem wie sich das jeweilige Bedürfnis 
oder der Zweck gestaltet, kann Bodenqualität für verschiedene Bauern oder 
Bäuerinnen verschiedene Dinge bedeuten. Speziell in Hinblick auf Differenzen 
zwischen biologischen und konventionellen landwirtschaftlichen Betriebsformen 
lassen sich markante Unterschiede feststellen (Kapitel 6.2.7). 

Für den Konsumenten, die Konsumentin, um ein anderes Beispiel zu geben, kann 
Bodenqualität eine zuverlässige Versorgung durch gesunde und erschwingliche 
Produkte oder den Schutz von Trinkwasser bedeuten. Im Umweltschutz kann sich 
Bodenqualität auf Nährstoffzyklen, den Klimawandel oder Biodiversität beziehen 
und auch für verschiedene wissenschaftliche Disziplinen oder auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene bekommt Bodenqualität eine eigene Bedeutung (Gregorich 
2006, 1388). 

Die Erwartungshaltung ist an einen weiteren Bereich gekoppelt, der bislang nicht 
erwähnt wurde, jenen des Glaubens und der Weltsicht. Wie von Burger-Scheidlin 
(2007) und Christanell (2007) bereits in umfangreichen Studien zu Wetterbräuchen 
in Vorarlberg und in der Weststeiermark dargestellt wurde, spielen auch religiös 
motivierte Strategien innerhalb der Landwirtschaft eine Rolle im Umgang mit Ernte, 
Ertrag bzw. im Umgang mit dem Lebensunterhalt. Genauso wie 
Bewirtschaftungsmaßnahmen Einfluss auf die Qualität eines Bodens nehmen 
können, werden bei einigen Bauern und Bäuerinnen auch religiöse Strategien 
eingebracht, die auf eine Verbesserung der „Fruchtbarkeit―, auf eine gute Ernte und 
somit auf den Ertrag abzielen (Kapitel 6.5.).  

Ich möchte in aller Kürze auf ein Beispiel eingehen, das die Eingebundenheit von 
spirituellen Vorstellungen in Bezug auf Bodenqualität verdeutlicht. In Phase 2 
meiner Forschung wurden insgesamt 20 Bauern und Bäuerinnen zur Bekanntheit 
und Bedeutung verschiedener Wetterbräuche befragt, die in Phase 1 bei einer 
generellen Erhebung von bodenbezogenen Bräuchen bereits erwähnt wurden. Ein 
konkreter, katholischer Brauch innerhalb beider Forschungsregionen ist, 
„Palmbuschen― oder „Palmzweige― die von Weiden (Salix sp.) bezogen werden, am 
Ostersonntag oder am Ostermontag auf betriebseigene Ackerflächen zu bringen 
und dort in die Erde zu stecken.  
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Grafik 13: Kriterien für lokale Wahrnehmung von Bodenqualität in den 
Forschungsregionen. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 
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Vereinfacht dargestellt, zielt dieser Brauch darauf ab, die „Fruchtbarkeit― eines 
Bodens und damit eine gute Ernte zu gewährleisten und dieses Feld vor 
bodenbezogenen Einflüssen zu schützen, die sich negativ auf die Kulturpflanzen 
und den damit verbundenen Ertrag auswirken. 

Insgesamt kannten elf der befragten 20 Personen den Brauch, wobei sechs 
angaben, diesen nach wie vor zu praktizieren. In diesem Fall erfolgt die 
Einbeziehung des spirituellen Bereichs über eine konkrete Handlung. Auch andere 
Beispiele, wie das „Felderbeten―, „Erdarbeiten am Karfreitag― oder „Erntedank―, 
gehören in diesen rituellen Bereich, wobei allen diesen Bräuchen gemeinsam ist, 
dass sie an die katholische Kirche angelehnt sind. Die Rolle der katholischen 
Kirche in der spirituellen Wahrnehmung meiner Gesprächspartner lässt sich über 
die hohe Dichte des katholischen Glaubens im Gegensatz zu anderen 
Glaubensformen in den beiden Forschungsregionen erklären. Die Beziehung zu 
einer transzendenten Kraft im Zusammenhang mit Boden kann sich auch anders 
gestalten, wie Winiwarters (1999; 2000) oder Patzels (2010) Vergleiche mit 
anderen Kulturen und Fruchtbarkeitskulten zeigen. 

Die Qualität eines Bodens kann von Bauern und Bäuerinnen bis zu einem gewissen 
Grad über Bewirtschaftungsmaßnahmen beeinflusst werden. Jene Bereiche, die 
außerhalb dieser Einflussnahme liegen, unvorhergesehene (witterungsbedingte) 
Ereignisse oder (unerklärliche) bodenbezogene Phänomene, versucht man unter 
Einbeziehung einer transzendenten Kraft (z.B. Gott oder Schutzheilige) zu 
beeinflussen. Auch wenn der rituelle Bereich zunehmend von rationalen 
Wirtschaftsstrategien und der Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 
verdrängt wird, lassen sich Spuren dieser spirituellen Beziehung auch innerhalb der 
bäuerlichen Kultur in Österreich nach wie vor erkennen. Unter diesem Blickwinkel 
sind die eigene Weltsicht und der dahinter stehende Glaube ebenfalls 
ausschlaggebend für die Beurteilung von Bodenqualität. 

Zusammengefasst lässt sich die Bodenqualität in der bäuerlichen Wahrnehmung 
als ein komplexes Beziehungsnetzwerk beschreiben, das sich aus 
Bodeneigenschaften, bodenbezogenen Faktoren und bodenbezogenen 
Handlungen zusammensetzt, die im Kontext der jeweiligen Nutzung eines Bodens 
und der jeweils vorherrschenden Weltsicht (bzw. des Glaubens) eine 
Wertzuschreibung erfahren. Die Wahrnehmung der einzelnen Bereiche erfolgt 
dabei über die Sinne. 

In Grafik 13 habe ich in Bezugnahme auf meine Ergebnisse ein solches 
Beziehungsnetzwerk für meine beiden Forschungsregionen grafisch visualisiert. 
Die Darstellung kann als kollektive Wahrnehmung von Bodenqualität meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verstanden werden, wobei sich 
wesentliche Unterschiede in der Gewichtung und Relevanz einzelner Bereiche 
finden (Kapitel 6.2.7). 

Ebenso wie der Begriff Bodenfruchtbarkeit, spielt auch der Ausdruck Bodenqualität 
eine eher untergeordnete Rolle im bäuerlichen Alltag und ist in ähnlichem Maße wie 
Bodenfruchtbarkeit als ein theoretisches Konzept zu verstehen, das von den 
Bauern und Bäuerinnen zwar wahrgenommen, aber auf Grund der Komplexität 
selten direkt angesprochen wird. Sehr wohl angesprochen werden Teilaspekte der 
Bodenqualität, die in einem spezielleren Kontext Relevanz besitzen. Auf Grund der 
Wertezuschreibungen die dem Begriff der ―Qualität― zu Grunde liegen, scheint das 
Konzept der Bodenqualität für Bauern und Bäuerinnen aber leichter fassbar als 
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Bodenfruchtbarkeit, da Zuschreibungen von Kriterien immer an die eigenen 
Bedürfnisse angepasst sind und so leichter erfasst werden können. 

Patricia Fry (2001, 69f) beschreibt die bäuerliche Wahrnehmung von 
Bodenfruchtbarkeit als einen „breiten Blick― auf den Boden und stellt diese einem 
wissenschaftlichen „tiefen Blick― gegenüber. Die „Tiefe― bezieht sich dabei auf 
quantitative Analyseverfahren und Messwerte, die vor allem in den Natur- und 
Agrarwissenschaften eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Qualität eines 
Bodens spielen. Für Bauern und Bäuerinnen haben quantitative Werte bei der 
Beurteilung der Bodenqualität eine untergeordnete Bedeutung. Vielmehr erfolgt die 
Beurteilung der Qualität durch das in Beziehung setzen sinnlich wahrnehmbarer 
Bodeneigenschaften bzw. bodenbezogener Faktoren hinsichtlich der eigenen 
Bedürfnisse. Im Falle von Bauern und Bäuerinnen liegt für sie der Fokus auf der 
„Nutzung des Bodens, um Pflanzen und Tiere zu produzieren―. 

Die von Fry angesprochenen verschiedenen Blickwinkel sind unter diesem 
Gesichtspunkt als „selektive Blicke― zu verstehen, die im Falle der bäuerlichen 
Wahrnehmung von der eigenen Erwartungshaltung gesteuert und beeinflusst 
werden. 

6.2.7. Unterschiede zwischen biologischer und konventioneller 
Landwirtschaft 

Da sich die Wahrnehmung von Bodenqualität je nach den gestellten Anforderungen 
unterschiedlich gestalten kann, möchte ich auf Differenzen in dieser Wahrnehmung 
zwischen konventionell und biologisch wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen 
eingehen. 

Die relative Anzahl von Personen, die sich zu den in Kapitel 6.2.1 aufgelisteten 
Kategorien geäußert haben, wurden von mir in zwei große Gruppen geteilt. Gruppe 
1 umfasst alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die konventionelle 
Landwirtschaft betreiben, wohingegen in Gruppe 2 alle Personen 
zusammengefasst wurden, die der biologischen Landwirtschaft zuzuordnen sind. 

Die relativen Unterschiede, die sich aus einem ersten Eindruck (Grafik 14) ergaben, 
konnten nicht bestätigt werden.38 Somit gibt es innerhalb meiner Daten keinen 
statistisch absicherbaren Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nennungen 
und der jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebsform.39 Eine solche statistische 
Betrachtung meiner Ergebnisse gibt Aufschlüsse über die Wahrscheinlichkeit, ob 
die Nennung von Eigenschaften der Bodenqualität in Zusammenhang mit dem 
Bewirtschaftungssystem stehen (vgl. Kapitel 5.3). 

Abseits der statistischen Auswertung der Nennungen von biologisch und 
konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen, möchte ich dennoch auf 
Unterschiede eingehen, die sich auf Inhalte der einzelnen Aussagen beziehen. Da 
die statische Erfassung lediglich Unterschiede in der Häufigkeit von Nennungen 

                                            
38 Die quantifizierten Daten zur Bodenqualität wurden von mir in SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) einem Chi

2
-Test sowie einer Varianzanalyse unterzogen, um die Signifikanz der 

Daten hinsichtlich einer statistischen Absicherung zu überprüfen. 

39 Diese Tatsache ist bei der Betrachtung von Grafik 14 zu berücksichtigen. Da die Auswertung des 
Chi

2
-Tests keine signifikanten Unterschiede ergeben hat, werde ich diese Auswertung auch nicht 

näher ausführen. 
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darstellt, habe ich einzelne Interviewpassagen, die ich bezüglich Bodenqualität 
ausgewertet habe, auf ihre qualitativen Eigenschaften hin untersucht. 

 

Grafik 14: Anzahl der Nennungen für die unterschiedlichen von mir aufgestellten 
Kategorien aus den Gesprächen aus Phase 1 zu Bodenqualität. Geteilt in 
Aussagen von konventionell (nKONV = 42) bzw. biologisch (nBIO = 19) 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

Im Anschluss werde ich einige Beispiele angeben, wie unterschiedlich sich die 
Wahrnehmung von Bodenqualität innerhalb verschiedener landwirtschaftlicher 
Systeme gestalten kann. 

Bei der inhaltlichen Betrachtung der Kategorie Bewirtschaftungsmaßnahmen 
nehmen beispielsweise sechs der befragten biologisch wirtschaftenden Bauern und 
Bäuerinnen direkten Bezug auf die Vorbewirtschaftung bei der Beurteilung von 
gutem bzw. schlechtem Boden. Als schlechtes Qualitätsmerkmal wird eine 
„intensive― konventionelle Vorbewirtschaftung, intensives Pflügen bzw. „wenn in der 
Vorbewirtschaftung keine organische Masse― zugeführt wurde, genannt. Auch 
einen Boden „jahrelang zu drangsalieren― wurde als schlecht in diesem 
Zusammenhang dargestellt: 

„S: Merken sie da jetzt seit sie Landwirtschaft betreiben, Bodenveränderungen? 

I: Durch die pfluglose Arbeit die ich mach und ohne Chemieeinsatz hab ich die 
Erfahrung gmacht, weil ich immer wieder zupachte auch Flächen von konventionellen 
Betrieben, dann fällt es noch krasser auf. Weil wenn ich von Jahr zu Jahr die eigenen 
Flächen bewirtschafte, merkt man das nicht so, weil man immer, der  bergang nicht 
so Krass ist, wie wenn man die eigenen Flächen arbeitet und dann einen neu 
Dazugepachteten von den konventionellen Betrieben. Ich hab die Erfahrung 
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gemacht, dass der Boden leichter zu bearbeiten ist durch die Humusbildung an der 
Oberfläche, ich bring keinen toten Boden von unten nach oben. Und ich mach auch 
eine sehr seichte Bodenbearbeitung. Ich arbeite mit breiten Maschinen auf diesem 
Boden jetzt die ich vorher nicht verwenden hätte können.“ P1-A58-80:18. 

Die Erwähnung von Dünger als positives Qualitätsmerkmal wurde nur von einem 
biologisch wirtschaftenden Bauern im Zusammenhang mit der Verwendung von 
„Naturdünger― erwähnt. Drei weitere Bauern bzw. Bäuerinnen beziehen sich auf die 
negativen Auswirkungen von Düngemittel- bzw. „Chemieeinsatz― innerhalb einer 
konventionellen Landwirtschaft und verwenden sie, um sich von einer 
konventionellen Wirtschaftsweise zu distanzieren. Industrielle Spritz- und 
Düngemittel werden in diesem Sinne als Schadstoffe wahrgenommen. 

Von Bauern und Bäuerinnen aus der biologischen Landwirtschaft wurde der Einsatz 
von Handels- und Wirtschaftsdünger in sechs Fällen hingegen als Mittel 
beschrieben, um die Bodenqualität zu verbessern. Ein Bauer führt die schlechte 
Qualität eines Bodens auf eine „schlechte Behandlung― zurück, womit er sich auf 
einen „sparsamen Umgang― mit Düngemitteln bezieht. Ein anderer Bauer nennt in 
diesem Zusammenhang sein Motto, „wo nix hinkommt, kommt nix her―. 

In Phase 2 wurde zusätzlich ein Rating durchgeführt, bei dem die interviewten 
Personen gefragt wurden, ob sich die Qualität ihrer Böden über die letzten Jahre 
ihrer Ansicht nach verschlechtert hat, gleich geblieben ist oder verbessert hat 
(Grafik 15).  

Durch die Testung der Signifikanz konnte keine statistische Absicherung der 
angeführten Unterschiede in der Häufigkeit nachgewiesen werden. Die 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen wurden zusätzlich zu ihrer 
Einschätzung der Veränderung der Bodenqualität jedoch gebeten, diese 
Beurteilung näher zu begründen. 

 

Grafik 15: Wahrnehmung von Veränderung der Bodenqualität zwischen biologisch 
(nBIO=10) und konventionell (nKONV=10) wirtschaftenden Bauern und 
Bäuerinnen. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

In der qualitativen Betrachtung der Daten zeigt sich, dass drei der befragten 
biologisch wirtschaftenden Bauern bzw. Bäuerinnen die Verbesserung der 
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Bodenqualität auf die Umstellung und die damit einhergehenden Änderungen in der 
Wirtschaftsweise zurückführen. 

„I: Ich hab das Gfühl, dass der Boden sich verbessert hat seit dem ich pfluglos 
arbeite und dass er leichter zum bearbeiten ist auch vom Aussehen her. 

S: Wie? 

I: Reiner Lehm schaut anders aus als ein Humusboden. Der Humusboden ist 
dunkler, ist durchzogen mit Ernterückständen, mit Wurzelrückständen oder so... und 
ein reiner Lehmboden, an der Oberfläche mein ich jetzt, ist nackt.“ P2-A58-99:166. 

Von zwei weiteren Bauern wurden neben pflugloser Bodenbearbeitung auch 
Fruchtfolgen und speziell der Anbau von Leguminosen als Grund für die 
Verbesserung der Bodenqualität genannt. Bereits in Phase 1 wurde den biologisch 
wirtschaftenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen (teilweise) die 
Frage nach wahrgenommenen Veränderungen durch eine Betriebsumstellung 
gestellt, wobei auch hier 6 Personen eine Verbesserung der Bodenqualität durch 
die Umstellung ihres Betriebes genannt haben. 

Im konventionellen Bereich wurde hingegen die wahrgenommene Verbesserung 
der Bodenqualität einerseits auf Bewirtschaftungsmaßnahmen wie „tieferes 
Pflügen―, eine offiziell oder inoffiziell erfolgte Grundstückszusammenlegung sowie 
auf den Einsatz von Düngemitteln zurückgeführt. In fünf Fällen wurde die 
Bodenqualität zusätzlich mit dem erwirtschafteten Ertrag in Beziehung gesetzt. 
Zwei Gesprächspartner haben sich bei dieser Frage auf die Erhebung der 
Bodenqualität durch das Finanzamt bezogen: 

„I: Die Bodenqualität hat sich verbessert 

F [Anm.: Frau des Gesprächspartners]: Verbessert ja. 

I: Sind ja mit dem Einheitswert raufgegangen, weil der Boden besser gworden ist. Die 
haben ja Bodenuntersuchungen gmacht, das Finanzamt, und da ist der Boden 
besser gworden und jetzt sind sie mit dem Einheitswert raufgegangen. 

S: Aber hast du das Gefühl, dass er besser geworden ist? 

F: Ich sag eh, heut könntest mit keinem Pferd oder Kuh mehr den Boden bauen, halt 
den umackern, weil mit den großen Traktoren, das könntest heut nicht mehr... Aber 
trotzdem ist der Boden heutzutage besser, es wachst besser weils auch viel mehr 
Dünger und Sachen gibt. 

S: Warum könntest du heute nicht mehr umbauen? Weils zuviel Arbeits ist oder.... 

F: Na weils z‟schwer ist. Weils mit die großen Traktoren, da ist der Boden so fest 
zammengführt. Wenns mit den großen Mähdrescher, da fahren sie halt auch oft 
hinein, wenns auch nicht so trocken ist und dann, da möchtest mit keiner Kuh mehr 
bauen.“ P2-A63-103:234. 

In diesem Textauszug wird von dem befragten Bauern die Bodenqualität zuerst 
über das Ergebnis der Bodenschätzung durch das Finanzamt angegeben. Die 
persönliche Einschätzung gestaltet sich hingegen deutlich ambivalenter. Einerseits 
bezieht sich der Gesprächspartner auf die schwierigere Bewirtschaftung durch 
zunehmende Bodenverdichtungen, die seiner Ansicht nach durch den Einsatz 
großer landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte verursacht werden. Dieser Qualitäts-
beeinträchtigung wird dann aber ein dennoch „besseres― Pflanzenwachstum 
gegenübergestellt, das schließlich zum ausschlaggebenden Kriterium für die 
Beurteilung der Bodenqualität wird und auf die veränderten Möglichkeiten in der 
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Bodenversorgung durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel zurückgeführt wird. Auch 
die zwei Bewertungen, die sich auf eine Verschlechterung der Bodenqualität 
beziehen, tun dies in erster Linie in Hinblick auf eine zunehmende Verdichtung von 
Ackerflächen. 

Obwohl biologisch als auch konventionell wirtschaftende Bauern und Bäuerinnen 
eher Verbesserungen in der Bodenqualität wahrzunehmen scheinen, gibt es große 
inhaltliche Diskrepanzen und Gegensätzlichkeiten in der Wahrnehmung von 
Bodenqualität. 

 

Abb. 7: Kleesamen. Leguminosen spielen in der biologischen Landwirtschaft eine 
wichtige Rolle bei der Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität. 

Weiters wurden von mir auch die in Phase 2 erhobenen Aussagen zu 
Bodenfruchtbarkeit zur Darstellung von Differenzen in den unterschiedlichen 
landwirtschaftlichen Betriebsformen miteinbezogen. Gerade hinsichtlich der 
Bedeutung von Bodenfruchtbarkeit gab es in den Aussagen interessante 
Äußerungen, die zu Beginn dargestellt werden. 

Vier von zehn biologisch wirtschaftenden Bauern gaben auf die Frage nach der 
Bedeutung von Bodenfruchtbarkeit an, dass dies „das Wichtigste―, „das Um und 
Auf― oder „an erster Stelle― ist. Noch mehr, nämlich fünf, haben die 
Bodenfruchtbarkeit in direkten Zusammenhang mit biologischer Landwirtschaft 
gebracht: 

„I: Ich glaub, grad im Biolandbau ist es wichtig, auf den Boden zu schaun, weil ma 
eben keine chemischen Düngemittel einsetzt, oder bei die Beikräuter oder Unkräuter 
regulieren kann. Also nur mechanisch was machen kann und ich glaub, da ist die 
Bodenfruchtbarkeit jetzt wichtiger als wie im konventionellen Bereich, wo ma doch mit 
der Chemie ein bissl nachhelfen kann oder ein bissl das ausgleichen kann.“ P2-A60-
102:1. 
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Wie auch in den vier weiteren Aussagen die sich auf die Bedeutung von 
Bodenfruchtbarkeit für eine biologische Wirtschaftsweise beziehen, wird die 
Bedeutung über den Vergleich mit einer konventionellen Wirtschaftsweise 
hergestellt. Bezug genommen wird dabei in allen fünf Fällen auf die besondere 
Bedeutung von Bewirtschaftungsmaßnahmen in diesem Zusammenhang. Durch 
fehlende Möglichkeiten bzw. den Verzicht von Nährstoffzufuhr, durch 
Handelsdünger und handelsübliche Pestizide bekommt die Qualität eines Bodens 
einen besonderen Stellenwert innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes. 
„Fehler―, die durch falsche Bewirtschaftungsmaßnahmen, wie sie Bearbeitung zum 
falschen Zeitpunkt oder das nicht Einhalten von Fruchtfolgen darstellen, können in 
der biologischen Landwirtschaft relativ schnell zu einer Verschlechterung der 
Bodenqualität führen, die von den Bauern und Bäuerinnen z.B. durch 
Bodenverdichtungen bzw. erhöhten Unkrautdruck und damit einhergehenden 
Ernteeinbußen bzw. Ernteausfällen wahrgenommen werden. 

„I: [In der konventionellen Landwirtschaft] geht‟s darum, wie viel Dünger muss ich 
ausbringen. Wir [Anm. ökologischer Landbau] müssen überlegen, was hab ich als 
Vorfrucht ghabt, was kommt da jetzt am natürlichsten. Kann ma jetzt ein zweites Jahr 
noch einmal auf dem einen Acker Mais draufsetzen, weil die Bodenfruchtbarkeit 
ausreicht. Wir haben einfach Feldstücke, die mehr Fruchtbarkeit haben und bei den 
anderen da wissen wir, wir haben das heuer auch probiert und haben auch einen 
gewissen Schiffbruch erlitten, wo ma auf zwei kleineren Feldstücken, die etwa vor 5 
Jahren dazugekommen sind, die haben die Bodenfruchtbarkeit nicht, obwohl wir jetzt 
schon zweimal Kleegras draufgehabt haben. Da funktioniert das halt nicht so. Da 
merkt ma, bei der natürlichen Nachlieferung gibt‟s schon große Unterschiede, nur ist 
es leider so, dass in 5 Jahren halt doch nicht die Fruchtbarkeit zum Aufholen ist, die 
ma vielleicht über 20, 30 Jahre erwirtschaftet hat.“ P2-A68-92:1. 

Auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten in der Bearbeitung entsteht der 
Eindruck, dass sich biologisch wirtschaftende Bauern und Bäuerinnen langfristig 
betrachtet intensiver mit der Qualität ihrer Böden auseinandersetzen, als dies im 
konventionellen Bereich der Fall ist. Dieser Eindruck bestätig sich auch bei der 
näheren Betrachtung der in Kapitel 6.2.3 aufgeschlüsselten Beschreibungen von 
Bodenfruchtbarkeit. Insgesamt haben sechs der zehn befragten biologisch 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen Bodenfruchtbarkeit auf das Ergebnis 
landwirtschaftlicher Landnutzung zurückgeführt. 

Die Auseinandersetzung mit den Inhalten der in Phase 2 durchgeführten Erhebung 
zu Bodenfruchtbarkeit ergibt, dass Bauern und Bäuerinnen aus biologisch 
wirtschaftenden Betrieben ihren Zugang zu Bodenfruchtbarkeit als wichtiger 
erachten als jenen von konventionellen Bauern. Betrachten wir die 
Bodenfruchtbarkeit als Teil der Bodenqualität, der sich auf jene Eigenschaften des 
Bodens bezieht, die das Pflanzenwachstum und den Ertrag gewährleisten, so 
scheint auch die Auseinandersetzung mit der Qualität eines Bodens in der 
biologischen Landwirtschaft auf Grund der akuten Notwendigkeit größer. Ein 
biologisch wirtschaftender Bauer spricht in diesem Zusammenhang den Aspekt der 
Nachhaltigkeit an. 

„S: Bodenfruchtbarkeit. Was ist das für dich?  

I: [...] Den Boden einfach so zu bewirtschaften nachhaltig, dass‟ auch in zukünftigen 
Generationen noch Erträge bewirtschaften können. Und das heißt auch, auf 
natürliche Bodenlebewesen sehr viel Wert legen, organische Düngung und so weiter. 
Auch Humusaufbau, was da mit dazu gehört.“ P2-A62-P100:1. 
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Die langfristige Gewährleistung der Bodenqualität, die hier angesprochen wird, 
distanziert sich von einem rein ökonomisch ausgerichteten Denken. Der Ertrag 
spielt zwar eine wichtige Rolle, allerdings ist er an Bedingungen geknüpft, die sich 
von kurzfristigen, rein gewinnorientierten Interessen unterscheiden. Bei den 
Bodenbewirtschaftungssystemen meiner biologisch wirtschaftenden 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen handelt es sich um solche 
nachhaltigen bzw. nach Nachhaltigkeit strebende Systeme. Wobei Nachhaltigkeit in 
diesem Sinne bedeutet, dass die Qualität eines Bodens zumindest erhalten bleibt 
oder sich verbessert und keine bzw. eine gesellschaftlich bis zu einem gewissen 
Grad akzeptierbare Beeinträchtigung der Umwelt mit sich bringt (Gregorich 2006, 
1388). 

Aus den inhaltlichen Unterschieden der einzelnen Aussagen ziehe ich die 
Schlussfolgerung, dass sich die Wahrnehmung der Bodenqualität in der 
konventionellen Landwirtschaft eher am Ertrag orientiert, wohingegen in der 
biologischen Landwirtschaft zusätzlich bodenökologische (z.B. Bodenleben) und 
bodenphysiologische (z.B. Struktur, Gefüge) Aspekte sowie eine langfristige 
Erhaltung der Bodenqualität mitberücksichtigt werden, um dadurch den Ertrag 
langfristig zu gewährleisten. 
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6.3. Umgang mit Boden in unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Betriebsformen 

Bodenbezogene Tätigkeiten, bei denen Bauern und Bäuerinnen mit Boden in 
Berührung kommen, sind breit gestreut und schließen Anbauvorbereitungen, 
Düngewirtschaft oder Bearbeitungszeitpunkte ebenso mit ein, wie Fruchtfolgen 
oder spezielle Maßnahmen zur Unkrautregulation. 

In Phase 2 (n=20) wurden meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen 
speziell zum Umgang mit Dünger, Fruchtfolgen, Bewirtschaftungszeitpunkten bei 
Anbau, Ernte oder schwierigen Witterungsverhältnissen befragt. Auf Grund der 
Komplexität und Größe dieses Themenfeldes werde ich mich in meinen folgenden 
Ausführungen auf gewählte Teilaspekte und deren Bedeutung für die Bodenqualität 
konzentrieren. 

Wie sich anhand der Wahrnehmung von Bodenqualität bereits abzeichnete, 
gestaltet sich auch der praktische Umgang mit Boden innerhalb verschiedener 
landwirtschaftlicher Betriebsformen unterschiedlich (Kapitel 6.2.7). Einerseits lässt 
sich dies durch Förderungsrichtlinien und Auflagen erklären, die in der biologischen 
Landwirtschaft gewisse Arbeitspraktiken von vornherein ausschließen, andererseits 
hat sich in meinen Gesprächen abgezeichnet, dass die Umstellung von Betrieben 
auch mit einer veränderten Wahrnehmung von Boden bei den Bauern und 
Bäuerinnen einhergeht, die sich unter anderem in innovativen 
Bewirtschaftungspraktiken (z.B. pflugloser Bodenbearbeitung, Fruchtfolgen) 
manifestieren (Kapitel 6.3.5). Besonders deutlich werden solche Unterschiede in 
den Arbeitsbereichen von konventionell und biologisch wirtschaftenden Bauern bei 
der Betrachtung des geeigneten Bearbeitungszeitpunktes und dem Einhalten 
bestimmter Fruchtfolgen. 

Grundsätzlich muss der Begriff „Bearbeitungszeitpunkt― differenziert betrachtet 
werden. In meinem Kontext beziehe ich mich auf die Bearbeitung von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äckern und Wiesen. Da die 
Bodenbearbeitung, speziell von Ackerflächen, über mehrere Arbeitsschritte erfolgt, 
gestaltet er sich für vorbereitende Arbeiten, Anbau, Unkrautregulierung oder Ernte 
unterschiedlich. 

In diesem Kapitel werde ich mich mit dem „richtigen― Bearbeitungszeitpunkt und 
dessen Bedeutung für die Wahrnehmung von Bodenqualität beschäftigen. In 
Phase 2 (n=20) wurden die interviewten Personen dazu befragt, anhand welcher 
Kriterien sie den geeigneten Bearbeitungszeitpunkt eines Bodens erkennen. Die 
Ergebnisse dieser Befragung habe ich für die unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Betriebsformen getrennt dargestellt. 

Die Anwendung von Fruchtfolgen scheinen besonders innerhalb biologisch 
wirtschaftender Betriebe von großer Bedeutung. In Phase 2 (n=20) habe ich die 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen nach ihren praktizierten 
Fruchtfolgen und auch nach Fruchtfolgen unter optimalen Bedingungen gefragt, um 
zu sehen, inwieweit die praktische Anwendung vom Idealzustand abweicht. 
Diesbezügliche Ergebnisse wurden für die unterschiedlichen 
Bewirtschaftungssysteme ebenfalls getrennt dargestellt. 
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6.3.1. Der Bearbeitungszeitpunkt in der konventionellen Landwirtschaft 

Bei Arbeitsschritten wie Pflügen und Eggen, die den Anbau von Feldern 
vorbereiten, ist der Feuchtigkeitsgehalt von Böden ein zentraler Punkt, der von 
allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen angesprochen wurde. Dies 
gilt ebenso für Maßnahmen zur Unkrautregulation und für die Ernte. Ausgehend 
von der Bodenfeuchtigkeit wird von den Bauern und Bäuerinnen ein „Idealzeitpunkt― 
bestimmt, anhand dessen Arbeiten so verrichtet werden können, dass die 
Beeinträchtigung der Bodenqualität möglichst gering bleibt. 

Die Ermittlung dieses Zeitpunkts wurde in den Gesprächen immer wieder als 
„Erfahrungswert― oder „Bauchgefühl― beschrieben, das sich je nach befragter 
Person unterschiedlich gestaltet. Einige Gesprächspartner haben angegeben, ihre 
Ackerflächen im Vorfeld von anstehenden Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 
begutachten und den aktuellen Zustand mit unterschiedlichen Maßnahmen 
festzustellen. Solche „Eignungstests― gestalten sich in Form von Schuhproben (z.B. 
wenn der Boden auf der Schuhsohle kleben bleibt, ist der Acker nicht zur 
Bearbeitung geeignet), über Angreifen oder Aufhacken mit einer Haue bis hin zu 
Probefahrten mit den jeweiligen landwirtschaftlichen Geräten. Ein Bauer aus dem 
südlichen Burgenland beschreibt es so: 

„I: Also die erste Arbeit im Frühjahr, sag ich einmal - sind einmal die Winterfrucht, 
Wintergerste, Winterweizen - ist eigentlich die erste Arbeit, das zudüngen. Man fahrt 
nicht hin mit dem Traktor mit dem Dünger oder so, sondern ma fahrt einfach vorher 
einmal hin und entweder sieht mas, es hängt ja auch immer vom Jahr ab. Entweder 
ich seh, kein Problem, dann fahr ich vielleicht einmal - ich persönlich hab überall 
meine Fahrgassen, dann fahr ich eben mitm Traktor einmal durch eine Fahrgasse 
durch und seh, aha, ohne jetzt was anghängt oder so, und seh ok, geht, geht nicht. 
Oder die erste Arbeit auf den brachliegenden Feldern ist das Abschleppen im 
Frühjahr. Da schau ma schon im Vorhinein. Eher bei dem Acker, wo ma sagt... oder 
ma lasst die halt noch aus die nicht gehen.  

S: Wie siehst du das? Sagen wir du fährst jetzt auf deiner Fahrgasse, wie macht sich 
das bemerkbar? 

I: Sobald ich ohne Gerät durch die Fahrgasse durchfahr und ich merk, dass der 
Boden drückt, oder das er schmiert, oder dass sich die Erde anlegt auf den Reifen, 
dann sag ich ok, jetzt geht‟s nicht. Oder beim Abschleppen generell, sobald ich seh 
die Erde ist noch nass, es befindet sich noch Feuchtigkeit in den oberen Schichten, 
dann lass ich das halt. Dann schmier ich das zu, hab das Problem, sollts danach 
nicht schön sein hab ich nur einen Schaden angrichtet, weil es nochmals länger 
dauert. Erfahrungsgschichten. Es ist auch ein Unterschied, was ist das für ein Boden. 
Je schwerer der Boden, oder je staunässer der Boden, desto schlimmer ist, wenn ma 
reinfahrt, wenns feucht ist. Ab und zu die Böden, wo der Sand und Steinanteil größer 
ist, die tun ma nicht so weh, da kann ma ruhig drüberfahren auch ein bisschen. Im 
Normalfall kennt ma seine Äcker über die Jahre. Was aber generell so ist, dass ma 
trotzdem immer wieder die gleichen Fehler macht.“ P2-A48-104:17. 

Die Feststellung dieses Bearbeitungszeitpunktes erfolgte über die sinnliche 
Wahrnehmung (visuell oder durch Fühlen). Die Ermittlung solcher „optimaler― 
Bedingungen für die Bodenbearbeitung über solche Erfahrungswerte war allen 
Bauern und Bäuerinnen bekannt. Ein Bauer erklärt, dass ihm qualitativ schlechtere 
Feldstücke als Referenz dienen, anhand derer er auf die Eignung anderer 
Feldstücke schließen kann: 
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„I: Ja, man weiß schon die Niederschlagsmengen halt und sieht, wie er abgetrocknet 
ist und eigentlich, man hat gewisse Felder, wo ma eigentlich die Staunässe sieht und 
man orientiert sich an denen halt. Wenn dort die Staunässe verschwindet und die 
Acker ablüften und man sieht der schlechte Acker geht schon zum Fahren, dann 
brauch ich auf die anderen Acker gar nicht mehr schauen, die sind dann sicher zum 
Ernten. Eigentlich ist das, ich muss sagen, angreifen tu ich weniger die Erde, aber 
wenn ich hinfahren tu auf den Acker, dann seh ich schon ist er befahrbar und man 
weiß, wie viel Liter ungefähr dass es geregnet hat.“ P2-A45-97:34. 

Allerdings besteht eine große Diskrepanz zwischen dem Idealzeitpunkt und dem 
tatsächlichen Bearbeitungszeitpunkt. Zwei Bauern beschreiben z.B. die 
Wetterprognosen für eine gewisse Periode als ebenfalls ausschlaggebend für die 
Entscheidung, Böden trotz suboptimaler Bedingungen zu bewirtschaften, da sich 
die Aussichten für den Folgezeitraum wesentlich schlechter gestalten. In diesen 
Fällen wird ein Kompromiss eingegangen, der sich aus Sicht dieser 
Gesprächspartner als Wahl des „kleineren Übels― gestaltet. 

 

Abb. 8: Der Zustand von Böden ist entscheidend bei der Wahl des richtigen 
Bearbeitungszeitpunktes. Bei drohendem Schlechtwetter ist es heute mit 
Hilfe moderner Technik möglich Feldarbeiten auch in der Nacht zu 
verrichten. 

Wie ein Bauer erklärt, können Böden, speziell für die Herbstfurche 
(Bodenbearbeitung mit Pflug im Herbst) oder fürs Eggen und Grubbern auch zu 
trocken sein. 

„I: Wenn die Erde nicht mehr ausschmeißt die Stollen dann ist es zu nass. Das ist 
nämlich so im Herbst, wenn es zu extrem trocken ist, dann ists auch schwer zum 
Bauen. Extrem trocken haben wir auch schon gehabt. Da ists oft am Anfang Oktober, 
5., 10. Oktober so trocken gewesen die Erde. Da haben wir es fast nicht pflügen 
wollen, weil es zu trocken war.“ P2-A45-97:44. 
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Der Feuchtigkeitsgehalt für die Bodenbearbeitung ist demnach immer relativ und 
von der jeweiligen zu verrichtenden Tätigkeit abhängig. 

Speziell für die Ernte orientieren sich Entscheidungen hinsichtlich der Bearbeitung 
weniger nach der Qualität und Eignung von Böden, als vielmehr nach 
ökonomischen Faktoren. Ausschlaggebend ist z.B. der Reifegrad der jeweiligen 
Kultur, wobei es auch zwischen den unterschiedlichen Feldfrüchten zu 
Abweichungen in der Exaktheit des Reifegrades kommt (Kürbis, Mais, Soja). 

„I: Ok. Beim Acker ist es ganz einfach. Bei der Ernte ist es ein rein ökonomischer 
Faktor. Wenn die Maschine dasteht, ist das an einem Tag erledigt. Da ist es, sag ich 
jetzt einmal so, dass schon die Bereifung, diese ganzen Geschichten, schon 
bodenschonend ist, aber in Wirklichkeit in Richtung... nur durch die Bereifung 
Rücksicht genommen wird, aber ansonsten nicht wirklich.“ P2-A70-95:67. 

Als zweiter wesentlicher Punkt wird auch die Abhängigkeit von Lohnunternehmern 
genannt. Nach den Aussagen meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen gestaltet sich der Erntezeitpunkt oft nach der Verfügbarkeit 
von Erntemaschinen (Mähdrescher). Das gilt auch für andere Feldarbeiten, die von 
mehreren Betrieben auf Arbeitsgemeinschaften, wie den Maschinenring, 
ausgelagert werden. Hier tritt die Qualität von Böden in den Hintergrund, 
stattdessen werden ökonomische Ressourcen wie Zeit und Ertrag in den 
Vordergrund gestellt. 

Generell ist der Bearbeitungszeitpunkt in der konventionellen Landwirtschaft stark 
durch ökonomische Faktoren geprägt und weicht in den meisten Fällen von dem als 
ideal wahrgenommen Bearbeitungszeitpunkt ab. 

6.3.2. Der Bearbeitungszeitpunkt in der biologischen Landwirtschaft 

Wie bei konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben ist die Wahrnehmung des 
„richtigen― Bearbeitungszeitpunktes von individuellen Erfahrungsstrategien geprägt. 
„Erfahrungswerte― und „Bauchgefühle― sind ebenfalls die Schlüsselwörter nach 
denen sich der Idealzeitpunkt für bodenbezogene Feldarbeiten richtet. 

„I: Zum einen hat ma Erfahrungswerte. Man weiß es ja, wenns jetzt einen starken 
Regen geben hat, dass es momentan geht oder nicht geht oder wenns ganz extrem 
trocken ist, dass es auch Probleme gibt, und im schlimmsten Fall probiert ma und 
sieht ma wies geht, oder wies nicht geht. Man versucht das Optimum zu erreichen, 
aber man bringts eh nicht immer zamm. Manche Böden sind Stundenböden, und 
wennst da zum optimalen Zeitpunkt hinkommst, dann passts und wennst 5 Stunden 
früher oder 5 Stunden später dran bist, dann bist z‟früh oder z‟spät dran. Aber 
irgendwann musst einen Kompromiss schließen, weil sonst den optimalen Zustand 
oder den Zeitpunkt des optimalen Zustandes, ist halt oft so kurz, dass du halt nicht 
alles unterbringst. 

[...] 

I: Das ist mehr Erfahrungssache, und manchmal muss ma halt die Kompromisse 
schließen. Ich weiß zwar bei dem Boden da geht 95 % und 5 % geht nicht. Dann 
muss ma die 5 % ganz einfach opfern damit ma das erledigen kann.“ P2-A62-100:18. 

Ausschlaggebend ist der angesprochene Kompromiss, denn Entscheidungen 
werden in Hinblick auf Qualität von Böden getroffen, wobei die Bearbeitung unter 
absoluten Idealbedingungen in den wenigsten Fällen möglich ist. 
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Die Einschätzung dieses Zeitpunktes erfolgt von Seiten der Bauern und Bäuerinnen 
über die sinnliche Wahrnehmung und über individuelle Versuche, die den 
unterschiedlichen Bearbeitungspraktiken vorangestellt werden: 

„S: Wie merkst du, dass es zu feucht ist zum Bearbeiten? 

I: Reingehen - an meinen Schuhen. Das kann ma nicht beschreiben, das hab ich 
auch noch nie beschrieben, aber das Gefühl hab ich, dass seh ich. Wenn ich 
einsinke, oder wenn die Schuhe picken, oder wenn die Erde pickt, dann ist ungesund 
einizufahren.“ P2-A58-99:22. 

Neben der direkten sinnlichen Wahrnehmung für die Bearbeitung werden auch die 
Eigenschaften und Auswirkungen von landwirtschaftlichen Geräten in Interaktion 
mit Boden evaluiert. 

„I: Wenn ich zrückschau oder wenn ich retour fahr mitm Gerät und schau runter und 
es gfallt mir nicht, das Bodengefüge gefällt mir nicht bzw. die Erde legt sich an der 
Walze an beim Arbeitsgerät. Weil wenns sehr trocken ist, dann ist die Walze hinten 
immer sauber, wenns optimal ist, dann legt sie sich ein bissl an, bissl weil sie 
vermischt die Erde. Und wenn sie zu stark anlegt, dann ists zu feucht. Das hab ich 
schon im Blick.“ P2-A58-99:22. 

Der ideale Bearbeitungszeitpunkt richtet sich nach dem Wetter und dem Zustand 
von Böden. Fixe Termine oder Tage sind im Voraus nicht kalkulierbar und eine 
Planung kann sich im besten Falle auf bestimmte Zeitspannen von Tagen oder 
Wochen orientieren. 

Als spezielle Kriterien für bestimmte Feldarbeiten wurden beispielsweise von einem 
Bauern das Striegeln (mechanische Unkrautregulierung) zur Mittagszeit genannt, 
da das Unkraut dann gleich austrocknet, Ausschlaggebend sind dabei auch die 
Fahrgeschwindigkeit und die Witterungsbedingungen der Folgetage (kein Regen). 

Eine Bäuerin berichtete, dass sich der Bearbeitungszeitpunkt für den 
Gemüseanbau und die Gemüseernte neben Witterungsbedingungen auch nach 
den Mondphasen richtet, die über einen speziellen Kalender für die jeweilige Kultur 
ermittelt werden. 

Auch der ökonomische Faktor spielt für die biologisch wirtschaftenden Bauern und 
Bäuerinnen eine wichtige Rolle. Im Unterschied zu konventionellen 
landwirtschaftlichen Betriebsformen orientieren sich wirtschaftliche Überlegungen 
allerdings auch am langfristigen Zustand der Bodenqualität. Auf Grund der 
beschränkten (und auch bewusst unerwünschten) Möglichkeiten des Einsatzes 
kurzfristig ertragssteigernder Hilfen, wirken sich Veränderungen im Bodengefüge 
für biologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Betriebe besonders drastisch aus. 

„I: Ja, da muss ich warten. Das hilft nix. Weil da hat ma vielleicht dann einen 
Schaden für Jahre wieder.“ P2-A28-93:49. 

Die Erhaltung der Bodenqualität hat daher für viele biologisch wirtschaftende 
Bauern oberste Priorität. Am deutlichsten kam dies bei jenen Gesprächspartnern 
und Gesprächspartnerinnen zum Ausdruck, die sich einer pfluglosen 
Bodenbearbeitung verschrieben haben und in der die mechanische Lockerung des 
Bodens nur mit Hilfe eines Grubbers (meist Flügelschargrubber) erfolgt. Die 
Auswirkung einer Missachtung dieser Priorität äußert sich, nach Angaben von zwei 
Biobauern, in einem stark eingeschränkten Wachstum der Kulturen in den 
Folgejahren sowie einem drastischen Anstieg des Unkrautdrucks. 
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Wie aus dem Rating aus Phase 1 (n=17) zur Bedeutung von wirtschaftlichem Erfolg 
für die Bauern und Bäuerinnen ersichtlich wird, nimmt wirtschaftlicher Erfolg im 
Mittel einen leicht überdurchschnittlichen Stellenwert40 ein. Dies zeigt, dass 
wirtschaftliches Denken und wirtschaftliche Faktoren sehr wohl einen wesentlichen 
Stellenwert in der Wahrnehmung der biologisch wirtschaftenden Bauern und 
Bäuerinnen einnehmen. Da der ökonomische Erfolg auf biologischen 
Ackerbaubetrieben jedoch in höherem Maße von der Bodenqualität abhängt, 
kommt dem eigentlichen Zustand von Böden vor und während der Bearbeitung 
mehr Bedeutung zu. 

Am deutlichsten wird dies in Beschreibungen von Bauern und Bäuerinnen bei der 
Wahl und der Kompromissfindung für die Ernte. 

„S: Würdest du sagen, ist eher der Reifegrad ausschlaggebend, dass du sagst, du 
gehst ernten oder eher der Bodenzustand? 

I: Es muss beides passen. Voriges Jahr sind wir gefahren, wo ein paar Böden nicht 
zum Befahren waren, weil es waren halt Felder dabei, wo das Wasser gestanden ist, 
wo einen Meter Wasser war. Das war alles reif zum Ernten, das hat sich alles 
zammgsetzt das Getreide, die Halm sind brochen, da haben wir einfahren müssen, 
egal wie der Boden dann war. Was nicht sehr ganz gut war und ich dann hinten nach 
eh gleich ein mords Schilddrüsenproblem aufgrissen hab von dem Ganzen. Es war 
einfach nicht zum Machen. Ein paar Felder da hinten sind einen Meter unter Wasser 
gstanden, da haben wir nicht warten können, bis das ordentlich zum Befahren war. 
Da sind wir dann schon gefahren.“ P2-A60-102:75. 

In dieser Aussage führt ein Gesprächspartner seine Krankheit auf den Stress 
zurück, den er durch die Bearbeitung seiner Felder zum ―falschen‖ Zeitpunkt hatte. 
Dies kann als Ausdruck einer emotional tiefgehenden Bindung zwischen dem 
Bauern und seiner Ackerflächen, seines Bodens verstanden werden. Die bewusste 
―Misshandlung‖ seines Bodens ist für ihn so gravierend, dass er sogar 
darauffolgende körperliche Beschwerden auf dieses Ereignis zurückführt. 

Ein Bauer berichtet, dass für ihn der Boden oberste Priorität besitzt und er seine 
Ernte bei zu schlechten Bodenverhältnissen „opfert―, um die Bodenqualität nicht zu 
beeinträchtigen. Dieser strikte Zugang war in den Gesprächen aber eine Ausnahme 
und nicht die Regel. Andere Bauern und Bäuerinnen, die ich auf ein solches 
Vorgehen angesprochen habe, waren nach ihren Aussagen bestrebt, den 
bestmöglichen Kompromiss zu finden. 

6.3.3. Fruchtfolgen in der konventionellen Landwirtschaft 

Fruchtfolgen in der konventionellen Landwirtschaft werden abhängig von den 
verschiedenen Regionen unterschiedlich praktiziert. Für die Bezirke Jennersdorf 
und Deutschlandsberg ist der Maisanbau dominant. Eine monotone Fruchtfolge in 
der Mais auf Mais angebaut wird, ist keine Seltenheit. 

Ein Bauer erzählt, dass er bereits seit 20 Jahren diese monotone Fruchtfolge 
betreibt und für ihn keine Beeinträchtigung der Bodenqualität ersichtlich sei. 

„S: Und wird Mais nach Mais angebaut? 

I: Ja Mais auf Mais ist im Prinzip sehr verträglich und man hat Flächen, wo man 
schon 20 Jahre Mais auf Mais macht.“ P2-A45-97:70. 

                                            
40 Die Ratingskala beläuft sich auf 5 Stufen wobei 1 sehr bedeutend und 5 wenig bedeutend ist. Das 
Mittel beläuft sich auf 2,4. 
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Eine Bäuerin aus dem Bezirk Jennersdorf berichtet dagegen, dass für sie der 
Maisanbau ohne variable Fruchtfolge nicht interessant ist. Für sie sind dabei vor 
allem das Aufkommen des Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera) und die damit 
einhergehenden Auflagen (Beizung des Saatguts), die bei einer monotonen 
Fruchtfolge eingehalten werden müssen, ausschlaggebend. 

Ein konventionell wirtschaftender Bauer berichtet, dass für ihn auch die Lage seiner 
Ackerflächen ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl und Einhaltung von 
Fruchtfolgen ist. 

„I: Nein, so streng kann mas nicht nehmen, weil ma natürlich ein bissl auf die 
Verhältnisse oder auf den Hang auch ein bissl Rücksicht nehmen muss. Z.B. manche 
Kulturen funktionieren am Hang nicht so gut. Bzw. ich muss ja auch schaun, wenn 
ich im Herbst den Mais drisch, dann muss ich dort ein Wintergetreide baun, ich hab 
keine andere Möglichkeit. Ich muss ja dann mit der Unkrautbekämpfung dann auch 
wieder zammkommen. Oder was ma auch machen ist z.B. Soja, Wintergerste. Das 
geht vom Termin her meistens, wenn ein frühes Jahr ist, wenn ein spätes Jahr ist, 
funktionierts nicht mehr. Da tut ma sich ein bissl schwer nachher mit der Fruchtfolge 
manchesmal auch. Wenns spät is, is mitm Anbau im Herbst nix, dann hast wieder 
Risiko übern Winter mit der Getreideauswinterung usw...“ P2-A44-105:91. 

Neben Mais nimmt in den Regionen der Kürbisanbau einen zentralen Stellenwert 
ein, wobei sich alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen einig waren, 
niemals Kürbis auf Kürbis anzubauen. Mit zwei Ausnahmen wurde Kürbis in einem 
Zyklus von mindestens vier Jahren angebaut. Ein Bauer aus der Weststeiermark 
hat angegeben, jeweils ein Jahr Kürbis und im Folgejahr Mais auf seinen 
Ackerflächen zu kultivieren. 

Im Südburgenland sind die alternativ angebauten Hauptkulturen zu Mais, 
hauptsächlich Ölkürbis, Getreide (Winterweizen) und Soja. In der Weststeiermark 
hat sich die Sojaproduktion hingegen nicht durchgesetzt und hier dominiert neben 
Mais vor allem der Ölkürbis. Die Kultivierung von Leguminosen abseits von Soja, ist 
in der konventionellen Landwirtschaft wenig verbreitet. Lediglich eine Bäuerin aus 
der Weststeiermark berichtet, dass sie in ihrer Fruchtfolge neben Mais, Getreide 
und Ölkürbis auch mindestens zwei Jahre Kleegras anbaut, womit sich für die 
anderen Kulturen ein Zyklus von ca. 5 Jahren ergibt. 

Als zentrale Kriterien bei der Wahl der Fruchtfolgen wurde von zwei Bauern auch 
die jeweilige Marktsituation genannt. 

„I: Es ist ein Zusammenhang zwischen Preisen und Vorgaben seitens der EU, weil 
wir kriegen ja Förderungen oder nicht Förderungen sondern Ausgleichszahlungen, 
und die sind an bestimmte Programme bzw. Vorgaben gebunden. Da hast auch eine 
gewisse Fruchtfolge vorgeschrieben, und da müss ma uns halten dran. Wir können 
nicht alle Jahre Kürbis anbaun auf unsere Acker, auch wenns lukrativ wäre zeitweise. 
Wir sind da verpflichtet zu wechseln und eine Fruchtfolge zu machen, und da ergibt 
sich das daraus. Natürlich schau ma schon auch im Rahmen dieser Programme oder 
Fruchtfolgen, Fruchtarten anzubauen, die dann preislich bis zur Ernte oder auch noch 
später nach Lagerung einen Sinn machen. Meistens versuch ma erstens 
Alternativen, das ist der Kürbis, der jetzt einen sehr einen guten Preis hat, anzubauen 
und dann ein bisschen antizyklisch zu arbeiten. Also nicht was alle machen, dass 
dann die große Menge da ist und dann der Preisverfall, sondern versuchen da 
antizyklisch zu agieren.“ P1-A57-79:8. 
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Überlegungen in Bezug auf die Bodenqualität treten in dieser Betrachtungsweise in 
den Hintergrund, ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung sind ökonomische 
Faktoren. 

6.3.4. Fruchtfolgen in der biologischen Landwirtschaft 

In der biologischen Landwirtschaft nehmen Fruchtfolgen einen völlig anderen 
Stellenwert ein, als in der konventionellen Landwirtschaft und wurden von den 
Bauern und Bäuerinnen als „das Um und Auf― beschrieben. 

Abgesehen von den angebauten Kulturen, die in den untersuchten Regionen bzw. 
Bezirken stark von einander abweichen, bestand ein gemeinsamer Konsens in der 
Kultivierung von Kleegras. Alle zehn Gesprächspartner bzw. 
Gesprächspartnerinnen aus der Phase 2 meiner Erhebungen gaben an, auf ihren 
Feldstücke in regelmäßigen Abständen Klee oder ein Kleegemenge zu kultivieren, 
um die Bodenqualität zu verbessern. Dieser Anbau erfolgt bei den biologisch 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen meistens zwei Jahre hintereinander in 
einem drei- bis fünfjährigen Zyklus. 

„I: Klee macht den Boden sauber vom Unkraut her, zweitens sammelt er Stickstoff 
und der Weizen braucht Stickstoff eben wegen des Proteins, das ma wieder braucht, 
damit ma einen Preis erzielt. Dinkel ist da nicht so heikel. Dinkel nach Klee ist da 
schon zu schade. Ist besser, Klee, Weizen und dann einen Dinkel. Genauso, Triticale 
ist nicht notwendig nach dem Klee anzubauen.“ P2-A58-99:112. 

Je nach dem, welche Kulturen angebaut werden und inwieweit andere 
landwirtschaftliche Bereiche wie Viehwirtschaft auf den unterschiedlichen Betrieben 
eingebunden sind, gestalten sich die Nutzung und der Verwendungszweck von 
Kleegras variabel. 

Drei Bauern beschreiben die Einbindung von Kleegemengen explizit als Maßnahme 
zur Unkrautregulierung. 

„I: Dann kommt, es kann auch sein, dass ma da schon ins Kleegras reingeht, dass 
ma da im Sommer ein Kleegras ansät, was dann wieder 2 bis 3 Jahre stehen bleibt. 
Nach dem Kleegras kommt meistens ein Kürbis, also der Kürbis dann. Es kann aber 
schon sein, dass noch einmal ein Mais kommt. Also nicht zwei Mal Mais 
hintereinander. Wir haben relativ viel Kleegras. Der Hauptgrund ist eigentlich die 
Unkrautvernichtung, die das Kleegras macht.“ P2-A10-85:79. 

Kleegemenge werden über unterschiedliche Bearbeitungstechniken in den Boden 
eingearbeitet. Neben den stickstoffsammelnden Eigenschaften dieser Leguminosen 
wird die gesamte Pflanze zum Humusaufbau herangezogen.  

Für die Betriebe, in denen Viehwirtschaft einen zentralen Bestandteil im Betrieb 
einnimmt, dient der Anbau von Kleegras für die Bauern und Bäuerinnen neben 
seinen unkrautregulierenden Eigenschaften der Grünfuttergewinnung. 

„I: Im Normalfall, in einem Betrieb sieht ma immer das Gesamte, was brauch ich, was 
kann ich am effizientesten einsetzen und ich muss den Kompromiss finden auch mit 
dem Unkrautdruck, was gibt der Acker her überhaupt. Diesen Kompromiss muss ma 
finden in der grundsätzlichen Regel ist es so, dass wir Mais, Getreide und dann 
Kleegras haben. Grundsätzlich dient das alles als Futtergrundlage. Wenn ma Mais 
stärker anbaun, dann müss ma weniger Getreide, sprich Mais zukaufen. Das hat bei 
uns schon ein wenig geschwankt. Zum Teil waren wir einmal so, dass der 
Tierbestand eher größer war, dass wir alles nur fürs Grundfutter gebraucht haben, 
dass wir das Getreide alles zugekauft haben. Dann hats wieder Zeiten gegeben, wo 
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ma alles fast selbst gehabt haben, bis auf gewisses Eiweißfutter, das ma dann in 
Form von Kürbiskernkuchen dazugibt. Jetzt brauch ma relativ wenig, weil jetzt hab 
ma eine sehr hohe Kleegras bzw. Grasmenge in der Fütterung.“ P2-A68-92:46. 

Im Bezirk Güssing ist der biologische Ackerbau in erster Linie von Getreideanbau 
geprägt, auch hier ist der Einsatz von Kleegras im Wechsel mit unterschiedlichen 
Getreidesorten zentraler Bestandteil der Fruchtfolge. Zwei Bauern, die sich 
ausschließlich auf Getreideanbau spezialisiert haben, beschreiben die Einhaltung 
bzw. die Wahl von Fruchtfolgen als besonders schwierig. 

„I: Das ist sehr schwierig mit der Fruchtfolge im Biolandbau eben, weil ich keine 
Hackfrüchte hab, kein Soja, tu ich mir schwer. Aber ich beginn z.B. mit Klee 2 Jahre. 
Danach den Weizen, Winterweizen. Nach dem Winterweizen Dinkel und vielleicht 
nach dem Dinkel einen Hafer oder eine Erbse, danach eben Triticale oder sonst nach 
der Erbse wieder Weizen. Das kommt drauf an, welches Feldstück das ist und wie 
das rein passt in die Planung, prozentuell. Maximal 75 % Getreide, Mais oder ich 
muss 20 % Leguminosen haben, 25 %. Wie das zusammen passt. Wie auch die 
Abnahme vom Klee ist, das ist immer wieder ein Kompromiss.“ P2-A58-99:102. 

Dieser angesprochene Kompromiss zieht sich wie ein roter Faden durch die 
meisten Gespräche. Die Bauern und Bäuerinnen versuchen, aus ökonomischen 
Gründen gleiche Kulturen möglichst beisammen zu kultivieren, um die Anbau- und 
Erntearbeiten zu erleichtern. Zusätzlich gibt es institutionelle Auflagen, die eine 
gewisse Fruchtfolge verlangen und Feldkulturen in bestimmten Prozentsätzen 
vorschreiben. Auch simple wirtschaftliche Faktoren wie Angebot und Nachfrage 
spielen vor allem bei reinen Ackerbaubetrieben eine entscheidende Rolle. 

Ein Bauer beschreibt seine Entscheidungsstrategie für diese Kompromissbildung 
auf die Frage nach der idealen Fruchtfolge bei Kürbis folgendermaßen: 

„I: Das wär natürlich irgend eine Leguminose, also sprich Luzerne, Kleegras in der 
Form, aber die brauchen wir fürn Silomais, weil ma den einigermaßen unkrautfrei 
halten wollen und zum anderen entsprechende Vorfruchtwirkung haben. Saatgut ist 
sehr teuer und auch mit dem Ausbringen vom Wirtschaftsdünger tun wir uns da halt 
leichter. D. h. wir haben so gesehen fürn Kürbis nicht die optimale Vorfrucht immer, 
weil wir ihn eher nach Getreide machen.“ P2-A62-100:65. 

Daraus ergibt sich, dass eine ideal gedachte Fruchtfolge so gut wie nie verwirklicht 
wird, sondern immer an unterschiedliche, vor allem lokalspezifische Faktoren 
geknüpft ist. 

6.3.5. Diskussion über den Umgang mit Boden 

Deutlich wird, dass die Bodenbearbeitung sowohl in konventionellen als auch in 
biologischen Anbausystemen in den wenigsten Fällen unter den optimalen 
Bedingungen erfolgt. Die gesuchten Kompromisse orientieren sich an 
lokalspezifischen Kriterien der Bodenqualität ebenso wie an ökonomischen 
Faktoren. 

Dennoch nehmen einzelne Arbeitsschritte in der biologischen Landwirtschaft, im 
Unterschied zu konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben, einen anderen 
Stellenwert ein. Der Bearbeitungszeitpunkt ist von größerer Bedeutung, da eine 
Bewirtschaftung zum „falschen― Zeitpunkt andere Auswirkungen hat. Die 
Verschlechterung der Bodenqualität, die als Konsequenz darauf folgt, äußert sich 
z.B. in einer Verdichtung des Bodengefüges, erhöhten Unkrautdruck und in 
folgedessen in einem deutlich geringeren Ertrag. 
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Auch unter konventionellen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind die Auswirkungen 
einer unsachgemäßen Bodenbearbeitung unter ähnlichen Bedingungen ähnliche. 
Allerdings können ertragssteigernde Maßnahmen ergriffen werden, welche die 
ökonomischen Folgen der Abnahme der Bodenqualität zu einem gewissen Grad 
(kurzfristig) kompensieren können. 

Die Auseinandersetzung mit Boden nimmt demzufolge in der biologischen 
Landwirtschaft schon aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus einen höheren 
Stellenwert ein und zwar unabhängig von der persönlichen Werthaltung der Bauern 
und Bäuerinnen. Im Umgang mit Boden ist Letzteres ebenso relevant, das zeigte 
sich bereits in der Auseinandersetzung über die Wahrnehmung von Boden bzw. 
Bodenfruchtbarkeit. (Kapitel 6.1und 6.2) 

Das wird auch in der größeren Bedeutung von Fruchtfolgen in der biologischen 
Landwirtschaft als unkrautregulierende Maßnahme und zur Erhaltung bzw. 
Verbesserung der Bodenqualität sichtbar. Im Sinne von Kummer (2011) kann die 
praktische Anwendung und Auseinandersetzung mit Fruchtfolgen als innovativer 
Prozess verstanden werden, um Lösungen für die eigenen spezifischen 
Bodenbedingungen und bodenbezogenen Probleme zu finden. 

Solche individuellen Lösungsstrategien finden sich bei den befragten biologisch 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen auch in anderen Bereichen. Einer der 
befragten Bauern des südlichen Burgenlands brachte zur Saatbeetvorbereitung 
beispielsweise einen Heuwender zum Einsatz, um das Erdreich zu lockern. Ein 
Biobauer aus der Weststeiermark erzählte, dass für den Maisanbau in seinem 
Betrieb ein spezielles, selbst konstruiertes Gerät zum „Anhäufeln― der Jungpflanzen 
zum Einsatz kommt. 

 

Abb. 9: Eine Biobäuerin aus dem Südlichen Burgenland bei der Vorbereitung von 
Komposterde für das Ausbringen auf Gemüsebeete. 
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Der Umgang mit Boden ist in der biologischen Landwirtschaft auf weiten Strecken 
ein Bereich, der abgesehen von Auflagen weniger durch ein konkretes 
Handlungsschema landwirtschaftlicher Praktiken bestimmt wird. Wege zur Adaption 
an die eigenen Bedingungen werden bzw. müssen über „Experimente― gefunden 
werden: 

“Bäuerliche Experimente bezeichnen Prozesse, bei denen Bäuerinnen und Bauern 
informelle Versuche mit ihren eigenen Methoden durchführen. Bäuerliche 
Experimente können definiert werden als Tätigkeiten, in denen etwas komplett oder 
teilweise Neues auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ausprobiert wird, und bei 
denen der Erfolg oder Misserfolg dieser Neuerung evaluiert wird (Kummer 2011, 5).” 

Solche „trial and error― Strategien erscheinen mir für den gesamten 
landwirtschaftlichen Kontext bedeutend. Auf Grund von Auflagen oder bewusst 
ausgesparter Möglichkeiten (Einsatz von chemisch-synthetischem 
Handelsdüngern, chemisch-synthetischen Pestiziden, Maschinen), die in der 
biologischen Landwirtschaft teilweise nicht zur Verfügung stehen, kommen solche 
bäuerlichen Experimente im Umgang mit Boden besonders zum Tragen. 
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6.4. Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen 

Der landwirtschaftliche Alltag ist geprägt von Veränderungen und Unsicherheiten, 
die durch den unberechenbaren Einfluss von Umweltbedingungen (z.B. Wetter, 
Hochwasser, Schädlingsbefall) hervorgerufen werden. Aber auch wirtschaftliche 
Entwicklungen (Marktpreise), politische Veränderungen (z.B. EU-Beitritt) oder das 
soziale Umfeld spielen eine entscheidende Rolle. 

 

Abb. 10: Ein Symbol für die rasanten Veränderungen des Agrarsektors über die 
letzten Jahrzehnte. Wandbild in der Gemeinde Königsdorf. 

Die Wahrnehmung und das Erkennen bodenbezogener Veränderungen bedeutet 
für Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit, frühzeitig Strategien zu entwickeln, um 
verschiedenen Risikobereichen innerhalb der Landwirtschaft entgegenwirken zu 
können (z.B. Verzicht auf schwere Arbeitsgeräte, um Bodenverdichtungen zu 
vermeiden, Maßnahmen gegen Schädlingsbefall). 

Die Grundlage für die Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen bildet 
der jeweilige kulturelle, soziale, wirtschaftliche und ökosystemare Kontext, in dem 
sich die Bauern und Bäuerinnen bewegen, sowie der eigene Habitus im 
bourdieuschen Sinne. Erkannt werden von den Bauern und Bäuerinnen in erster 
Linie jene Veränderungen, die geregelte Systeme bzw. Abläufe (Anbau, Ernte, 
Ertrag) innerhalb der Landwirtschaft stören bzw. verändern. 

In diesem Kapitel habe ich mich mit bodenbezogenen Veränderungen beschäftigt, 
die von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen explizit als 
wahrgenommene Veränderungen genannt wurden. Die Ergebnisse aus dieser 
Analyse habe ich in sechs übergeordnete Themenbereiche gegliedert. 

Neben der grundlegenden Wahrnehmung von Veränderungen der Bodenqualität 
habe ich strukturelle Veränderungen (z.B. Veränderung der Kulturlandschaft), 
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technische Neuerungen (z.B. höhere Maschinenleistung) oder sozioökonomische 
und politische Faktoren (z.B. Gesetzgebungen, EU-Beitritt) erfasst. Diese letzteren 
Bereiche beziehen sich auf Veränderungen, die den Umgang mit Boden betreffen. 
Einige Bauern und Bäuerinnen haben angegeben, keine direkten Veränderungen 
innerhalb der landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden wahrzunehmen. 
Hingewiesen wurde von ihnen aber darauf, dass es starke Umbrüche innerhalb der 
Landwirtschaft selbst gibt, die sich auf die Bodenbewirtschaftung bzw. den 
landwirtschaftlichen Umgang mit Boden und landwirtschaftlich genutzten Flächen 
auswirken. 

 

Grafik 16: Muster der Wahrnehmung bodenbezogener Veränderungen. Erstellt 
anhand der Auswertung relevanter Themenfelder zu Veränderungen in 
Zusammenhang mit Boden aus den Gesprächen der ersten 
Erhebungsphase (n=47). Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

Die Einteilung der lokal wahrgenommenen bodenbezogenen Veränderungen kann 
prinzipiell in zeitlich und räumlich wahrgenommene Veränderungen unterteilt 
werden. Die zeitliche Wahrnehmung erfolgt in erster Linie anhand von Vergleichen 
zwischen „früher― und „heute― bzw. anhand der Darstellung markanter Ereignisse 
zu einem gewissen Zeitpunkt. Die räumliche Wahrnehmung von Veränderungen 
bezieht sich meist auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, ganze Landschaften 
(z.B. Verwaldung) oder Regionen, sowie Veränderungen innerhalb eines 
Ökosystems (z.B. weniger Bodenleben im Acker). 
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Die Interpretation dieser Veränderungen von Seiten der Bauern und Bäuerinnen 
erfolgt auf weiten Strecken anhand einer (emotionalen) Bewertung bzw. der 
Einteilung in Veränderungen mit negativen Auswirkungen und solchen mit positiven 
Auswirkungen. Diese Einteilung erfolgt anhand individueller und kollektiver 
Ansichten, die sich zwischen Regionen aber auch innerhalb verschiedener 
Bewirtschaftungsformen unterscheiden können. 

Ähnlich verhält es sich bei der Reflexion der interviewten Personen zu Ursachen, 
die sich auf Veränderungen im Zusammenhang mit Boden beziehen, wobei eine 
Einteilung auf der Makroebene in anthropogene sowie natürliche Ursachen erfolgt. 

In den folgenden Unterkapiteln habe ich die Ergebnisse meiner Erhebungen zur 
Wahrnehmung bodenbezogener Veränderungen näher ausgeführt und für die 
beiden Forschungsregionen getrennt dargestellt. Zusätzlich habe ich in einem 
eigenen Unterkapitel Unterschiede in verschiedenen landwirtschaftlichen 
Betriebsformen diskutiert und ausgeführt. 

Eine grafische Darstellung der Wahrnehmung von bodenbezogenen 
Veränderungen und damit in Verbindung stehender Faktoren habe ich in Grafik 16 
gegeben. 

6.4.1. Anmerkungen zur Methode 

In Phase 1 meiner Erhebung erfolgte die Befragung meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen zur Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen. 
Basierend auf einer ersten Auswertung dieser Ergebnisse habe ich mich in einer 
weiteren Erhebung vertiefend mit der Wahrnehmung von bodenbezogenen 
Veränderungen in der Landwirtschaft beschäftigt. 

In meiner Darstellung geht es primär um bodenbezogene Veränderungen, wie sie 
von den Bauern und Bäuerinnen erklärt wurden. Bei der Auswertung der 
Gespräche aus Phase 1 wurden nur jene Interviewpassagen berücksichtigt, die von 
den Befragten direkt angesprochen wurden. Weiters wurden nur jene Interviews 
berücksichtigt, in denen vom Interviewer bzw. der Interviewerin auf bodenbezogene 
Veränderungen eingegangen wurde. Speziell bei der Erhebung der Phase 1 in der 
Weststeiermark wurde die Frage nach bodenbezogenen Veränderungen nicht 
durchgehend gestellt. Daher liegt die Anzahl der zu berücksichtigenden Interviews 
aus Phase 1 unter der eigentlichen Zahl der erhobenen Interviews (nWSTMK = 25; 
nSBGLD = 22).  

Die Interviews aus Phase 1 weisen wegen der zwei unterschiedlichen Personen, 
die diese Erhebung durchgeführt haben, zusätzlich Differenzen in der Gewichtung 
der Interviewfrage nach bodenbezogenen Veränderungen auf. Bei den Gesprächen 
im südlichen Burgenland wurde stärker auf dieses Thema Bezug genommen als bei 
den Gesprächen in der Weststeiermark. Daher ergibt sich für die Weststeiermark 
die relativ hohe Zahl an Interviews, in denen bodenbezogene Veränderungen nicht 
angesprochen wurden. 

Bei den Erhebungen in Phase 2 wurden neben Ratings zur Einstellung gegenüber 
bodenbezogenen Veränderungen auch vertiefende Fragen zur näheren Erklärung 
der Ratings gestellt. Auszüge aus den Interviewtranskripten dieser Phase habe ich 
bei meinen Ausführungen zur Erklärung dieses Themenbereichs ebenfalls 
berücksichtigt. 
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6.4.2. Wahrgenommene bodenbezogene Veränderungen im südlichen 
Burgenland 

Die Veränderungen, die im südlichen Burgenland in den Interviews aus Phase 1 
angesprochen wurden, lassen sich in sechs übergeordnete Bereiche gliedern: 

 Veränderung in der Bodenqualität 

 Veränderung in der Bodenbewirtschaftung 

 Technische Veränderungen 

 Strukturelle Veränderungen 

 Veränderungen in der Beziehung zu Boden 

 Veränderungen durch soziale, wirtschaftliche und politische Einflüsse 

In Tabelle 12 habe ich die von den interviewten Personen wahrgenommenen, 
bodenbezogenen Veränderungen stichwortartig aufgelistet. Im Anschluss habe ich 
die einzelnen Bereiche näher ausgeführt und mit Aussagen meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ergänzt. 

Wahrgenommene Veränderung zu Boden AdN %  

Veränderung in der Bodenqualität   

Boden wird verdichteter/schwerer 6 27,3 
Verbesserung der Bodenqualität durch biologische Wirtschaftsweise 3(3) 13,6(13,6) 
Mehr Bodenleben durch biologische Wirtschaftsweise 3(3) 13,6(13,6) 
Böden werden lockerer durch biologische Wirtschaftsweise 2(2) 9,1(9,1) 
Veränderung des Wasserhaushalts – Böden sind trockener geworden 2(1) 9,1(4,5) 
Böden werden dunkler durch biologische Wirtschaftsweise 1(1) 4,5(4,5) 
Weniger Unkräuter durch biologische Wirtschaftsweise 1(1) 4,5(4,5) 
Bodenqualität wird schlechter 1 4,5 
Weniger Humus 1 4,5 

Veränderung in der Bodenbewirtschaftung   

Früher mehr händische Bearbeitung 3(2) 13,63(9,1) 
Größerer wirtschaftlicher Druck 3 13,63 
Andere Kulturen wurden angebaut 2 9,1 
Früher mehr Rücksicht auf die Bodenqualität in Bezug auf Eignung 2 9,1 
Früher mehr Rücksicht in der Bewirtschaftung 2(1) 9,1(4,5) 
Fruchtfolgen früher mehr eingehalten 1 4,5 
Feldfrüchte werden an internationalen Markt angepasst 1 4,5 
Früher mehr Rücksicht auf richtigen Bearbeitungszeitpunkt  1 4,5 
Früher weniger Dünger 1 4,5 
Heute weniger Wirtschaftsdünger 1 4,5 
Früher mehr Mist 1 4,5 
Verbesserung der Bodenqualität durch „Rasten― des Bodens 1(1) 4,5(4,5) 
Mehr Achtsamkeit in Bodenbewirtschaftung durch biologische 
Wirtschaftsweise 

1(1) 4,5(4,5) 

Mehr pfluglose Bodenbearbeitung 1(1) 4,5(4,5) 

Technische Veränderungen   

Maschinen werden schwerer/größer 9(1) 40,9(4,5) 
Mehr PS bei gleichen Geräten/gleiche PS weniger Wirkung 3 13,63 
Technische Veränderung positiv 3 13,63 
Technische Entwicklung 2(1) 9,1(4,5) 
Einzug der Technik in die Bodenbearbeitung 2 9,1 
Technische Veränderung negativ 1 4,5 
Technische Geräte werden komplizierter 1 4,5 
Technische Geräte eröffnen mehr Möglichkeiten 1 4,5 

Strukturelle Veränderung (der Landschaft)   

Strukturwandel zur Großagrarlandschaft 4  
Weniger Bauern bei gleicher Fläche 3(1) 13,63(4,5) 
Weniger Wiesen/Sumpfwiesen 3(1) 13,63(4,5) 
Mehr Pachtflächen 2(1) 9,1(4,5) 
Größere Feldstücke 2 9,1 
Verwaldung der Kulturlandschaft 2 9,1 
Biologisch bewirtschaftete Flächen in Österreich angestiegen 1(1) 4,5(4,5) 
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Veränderung in der Beziehung zu Boden   

Früher größere Wertschätzung von ‚Grund und Boden’ 5(1) 22,72(4,5) 
Eltern hatten engere Beziehung zu Boden 2(2) 9,1 

Veränderungen durch soziale, wirtschaftliche und politische 
Faktoren 

  

Veränderung durch EU 2 9,1 
Veränderung durch ÖPUL 2 9,1 
Veränderung durch digitales Zeitalter 2 9,1 
Veränderung der Pachtbeziehung 1 4,5 

Tabelle 12: Wahrgenommene, bodenbezogene Veränderungen im südlichen 
Burgenland. Zahlenangaben in Klammer stehen für Nennungen von Bauern 
und Bäuerinnen aus biologisch wirtschaftenden Betrieben. n = 22 (nÖLW = 
11); AdN = Anzahl der Nennungen. Mehrfachnennungen wurden 
berücksichtigt. 

Bei wahrgenommenen Veränderungen der Bodenqualität wurde von den Bauern 
und Bäuerinnen am häufigsten (n = 6) Bezug auf Bodenverdichtung genommen 
bzw., dass die Böden zunehmend „schwerer― werden. Erklärt wird dieser Umstand 
von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in erster Linie durch die 
Modernisierung der Landwirtschaft und die damit einhergehenden technischen 
Möglichkeiten (z.B. größere Traktoren, Mähdrescher). 

“I: Ja. Es ist zwar die Technik schon sehr gut, dass ma extreme Geräte hat, die was 
sehr breit sind. Man hat sehr gute Reifen gegen früher. Viel größere Ballonreifen und 
auch die Mischungen werden auch immer weicher und besser. Ja, stimmt alles, aber 
generell die Verdichtungen werden trotzdem mehr. Es ist einmal so, wenn ich jetzt 
auf dem Meter breit schon fahr mit die Reifen und vor 5 Jahren noch auf acht Tonnen 
mitm Fahrzeug kommen bin und jetzt eh schon mit 16 und bis 20 Tonnen komm, 
dann ist halt das von einem halben Meter die gleiche Verdichtung was früher war, 
jetzt schon auf einem Meter Breite. Und irgendwann bin ich den ganzen Acker 
abgfahren.” P1-A49-71:258. 

Die Auswirkungen dieser Veränderungen wurden vorwiegend negativ bewertet. 
Weitere negativ wahrgenommene Veränderungen der Bodenqualität waren der 
Rückgang von „Humus― sowie eine Veränderung im Wasserhaushalt der Böden, 
die sich für zwei Bauern in trockeneren Böden äußerte. 

“I: Wie ma vorher gsagt haben, die Böden werden immer wie fester und der Boden 
wird strenger, lehmiger, verdichteter. Dann kommt mir vor, es ist der Humus nicht da, 
es wird immer wie weniger Humus und die schweren Maschinen halt. Es sind halt, 
wenn zwei, drei nasse Jahre sind, wenns irgendwo beim Anbaun schon nicht ideal 
mehr ist und von der Ernte halt. Dann nimmst es halt ein paar Jahre nachher wahr, 
dass der Boden fester wird. Und wennst dann glaubst, jetzt hab ich ihn wieder ein 
bisserl hinkriegt, dann kommen schon wieder die nassen Jahre, dann wird er noch 
schlechter.” P1-A45-66:84. 

Eine Verbesserung der Bodenqualität wurde in erster Linie von biologisch 
wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen angesprochen, die diese generell auf eine 
biologische Wirtschaftsweise zurückführen. Konkrete Äußerungen wurden 
hinsichtlich Bodenleben („mehr Bodenleben―) und einer Lockerung des 
Bodengefüges gemacht. Ein Bauer bezog sich auf die dunklere Färbung als 
positives Merkmal, das sich seit der Umstellung seines Betriebes bemerkbar macht. 
Ein anderer, ein biologisch wirtschaftender Bauer, verwies auf den Rückgang von 
Ackerbeikräutern seit der Betriebsumstellung. 
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Abb. 11: Mit dem Einzug von Traktoren und schweren Arbeitsgeräten in die 
Landwirtschaft haben sich die Bedingungen für die Bodenbewirtschaftung 
drastisch gewandelt. Der Arbeitserleichterung und der höheren 
Ertragsleistung steht oft eine drastische Abnahme der Bodenqualität 
gegenüber. 

Eine allgemein nähere Ausführung zu wahrgenommenen Veränderungen in Bezug 
auf die Bodenqualität findet sich auch in Kapitel 6.2.6. 

Ein zweiter großer Bereich ist die Wahrnehmung von Veränderungen hinsichtlich 
der Bewirtschaftung von Böden innerhalb der Landwirtschaft. Von jeweils drei der 
interviewten Personen wurde eine zunehmende Distanz zur händischen 
Bearbeitung im Ackerbau als gravierende Veränderung innerhalb der 
Landwirtschaft angesprochen. 

I: Der große Vorteil ist, früher hast müssen mitm Haindl pecken und heut spritz ma. 
Da hab ich die Erden immer verwunschen. P1-A48-70:188. 

In dieser Aussage wird die Modernisierung der Landwirtschaft klar bewertet. Eine 
solche Bewertung des ―früher‖ im Gegensatz zu heute erfolgte auch in Hinblick auf 
die ―Rücksicht in der Bewirtschaftung‖ von Ackerflächen bzw. auf die Beachtung 
des Bearbeitungszeitpunktes oder auf eine bessere Einhaltung der Fruchtfolgen die 
in allen drei Fällen von den Gesprächspartnern bzw. Gesprächspartnerinnen in der 
Vergangenheit mehr berücksichtigt wurden. 

„I: Die [Eltern] haben noch viel mehr geachtet auf schlechte zeitliche Bedingungen, 
auf schlechtes Wetter. Die haben noch viel weniger Verdichtungen gemacht, eine viel 
eine bessere Fruchtfolge gemacht wie wir. Die sind mit dem Boden sicher besser 
umgegangen.“ P1-A49-71:150. 
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Nicht alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen positionierten sich in ihren 
Aussagen klar, wobei es sich in vielen Ausführungen eher um Feststellungen 
handelte und nicht um klare Bewertungen. 

Die Veränderung von Fruchtfolgen wurde auch in anderen Gesprächen als 
wichtiges Kriterium für die Wahrnehmung von Boden genannt. Der Strukturwandel 
innerhalb der Landwirtschaft in Richtung einer monokulturellen Ackerwirtschaft und 
der damit einhergehende Verzicht auf Ackerkulturen (z.B. Futterrüben, Kartoffeln), 
die für eine kleinbäuerliche Landwirtschaft essentiell waren, wird dabei als Verlust 
von Vielfalt thematisiert, der wesentlich zur Veränderung in der Wahrnehmung 
beiträgt. 

„I: Naja, eine Rübe muss man ja rausnehmen auch aus dem Boden. Das haben sie ja 
alles händisch gemacht. Da hat ma dann natürlich einen sehr leichten Boden dafür 
verwendet, drauf geschaut, dass natürlich auch die Ernte dementsprechend leicht ist. 
Wo heute alles an und für sich maschinell geht, nimmt ma auf das vielleicht ein bissl 
wenig Augenmerk, auf solche Sachen. Was mir noch auffällt: Dass allgemein die 
Bodenstruktur verschlechtert worden ist. Ich schätze auch durch die schweren 
Maschinen. Ich kenn auch größere Felder, die was andere bearbeiten, die haben 
natürlich auch schon seit zwanzig Jahren große Maschinen oder länger. Dort siehst 
nach jedem Regen immer öfters ein Wasser stehen. Was früher schon auch hier und 
da war, aber nicht so extrem.“ P1-A44-65:163. 

Wie auch in anderen Aussagen werden genannte wahrgenommene Veränderungen 
von Bauern und Bäuerinnen reflektiert und auf unterschiedliche Ursachen 
zurückgeführt. Ebenfalls angesprochen werden dabei wirtschaftlicher Druck bzw. 
wirtschaftliche Strategien, die als Mitverursacher solcher Veränderungen 
wahrgenommen wurden. 

Weiters wurde die Gebundenheit an natürliche Gegebenheiten (Tageslicht) oder 
vorhandene Ressourcen angesprochen. Ein Bauer erwähnte in diesem Kontext die 
Felderbestellung mit Pferden die in seiner Jugend (1950er Jahre) noch üblich war. 

„S: Hast du noch irgendwo mitgearbeitet ohne Traktor am Feld? 

I: Ja, genug mit Pferden. [...] Da hab ich mir immer ein Geld verdient. Weil mein Vater 
eigentlich immer sehr viel zu die Nachbarn gfahren ist. So wie heut ein 
Lohnunternehmer. Da hast gewisse Häuser ghabt, wost alles gackert hast oder 
g‟eggt hast. Da bin ich mitgangen Führen, das Pferd führen. Da hab ich a Jausen 
kriegt, war immer gut (lacht). 

S: So zeitlich, wie lange hat ma da gebraucht für so ein... 

I: Solange es die Pferde ausgehalten haben. Zwei bis drei Stunden, dann ist aus 
gwesen und dann wieder zwei Stunden oder drei. Ende.“ P1-A48-70:188. 

Vor allem von älteren Bauern und Bäuerinnen wurden die gegenwärtigen, 
allgemeinen Veränderungen in der Landwirtschaft mit einem stetig steigenden 
Arbeitsdruck beschrieben. Feldarbeit war in der Vergangenheit zwar körperlich 
anstrengender, war aber in der Wahrnehmung meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen nicht mit „Stress― verbunden. Im Rahmen meiner 
teilnehmenden Beobachtung erzählte mir eine Bäuerin, dass für sie die Feldarbeit 
immer ein soziales Ereignis war. Dazu zählte für sie die gemeinsame Jause am 
„Ruan― (Feldrand) ebenso wie gemeinsames Singen während der Arbeit. Arbeiten 
auf dem Feld war so betrachtet ein soziales Miteinander, das sich von der 
gegenwärtig mechanisierten Landwirtschaft deutlich unterscheidet. 
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Weitere bodenbezogene Veränderungen die in Bezug auf die 
Bodenbewirtschaftung wahrgenommen wurden, sind der Rückgang von 
Wirtschaftsdünger, der in erster Linie auf das Verschwinden von Kleinbetrieben 
zurückgeführt wurde. Viehwirtschaft wurde von vielen Bauern aufgegeben bzw. die 
Zahl des Viehbestandes steht nicht in Relation zu der bewirtschafteten Fläche. 

Im Bereich der biologischen Landwirtschaft wurde von jeweils einem 
Gesprächspartner eine Verbesserung der Bodenqualität durch „Rasten― des 
Bodens bzw. die generelle Tendenz in Richtung mehr pflugloser Bodenbearbeitung 
wahrgenommen. 

„I: Von der Bodenbearbeitung, es versucht jeder weg vom Pflug zu kommen, soweits 
möglich ist. Der Betriebsmittelaufwand, das ist eh bekannt, wenn ein Raps angebaut 
wird, da wird nicht gepflügt, da wird dann grubbert und eingsäet. Und auch bei 
anderen Kulturen, dass die Leute versuchen, soweit wie möglich ohne Wende in der 
Bodenbearbeitung auszukommen.“ P1-A56-24:12. 

Ein Bauer bezog sich auf die erhöhte Aufmerksamkeit, die er dem Boden seit der 
Umstellung auf eine biologische Wirtschaftsweise entgegen bringt. 

In Bezug auf technische Veränderungen haben neun Gesprächspartner bzw. 
Gesprächspartnerinnen eine Gewichtszunahme bzw. eine Zunahme der Größe bei 
landwirtschaftlichen Geräten angesprochen. Dieser Wandel wurde meist negativ 
bewertet und in drei Fällen damit beschrieben, dass auf Grund der 
Verschlechterung der Bodenqualität Geräte mit höherer Leistung benötigt werden, 
um die veränderten Bedingungen zu kompensieren. Oder auch, dass gleiche 
Geräte von Jahr zu Jahr weniger Wirkung auf gleichen Ackerflächen zeigen. 

„I: Ich glaub, die Böden werden immer wie mehr verdichtet. Wenn ma das voriges 
Jahr angschaut hat, mit dem vielen Regen und dem vielen Wasser, ich glaub vor 15 
Jahren hätten wir diese Probleme nicht gehabt. Abgesehen davon, dass die Bäche 
das nicht wegbringen oder begradigt oder stehend oder viel auf einmal durchlassen, 
keine Ahnung, aber auch von den Böden selber her, die Geräte werden immer 
größer, immer wie schwerer, die Mähdrescher vor 15 Jahren, vor 20 Jahren waren 
Spielzeugmaschinen gegen die von heute. Bei den Traktoren ists nicht viel anders. 
Man sieht, dass mit der gleichen PS Zahl der Acker immer wie schwerer zu 
bearbeiten geht. Also die Böden werden schwerer zu bearbeiten, verdichteter. Ich 
mein lehmiger werden sie deswegen nicht und sandiger auch nicht also es muss 
schon an der Bearbeitung und an dem allen irgendwie liegen.“ P1-A50-72:102. 

Neben der allgemeinen Feststellung des Einzuges der Technik in die 
Bodenbearbeitung, wurden diese technischen Entwicklungen ambivalent beurteilt 
und in Bezug auf die Arbeitserleichterung einerseits positiv, in Anbetracht der damit 
einhergehenden Veränderung der Bodenqualität als negativ beschrieben. Ein 
Bauer äußerte sich auch dazu, dass die Weiterentwicklung technischer Geräte 
dazu führt, dass diese immer spezieller und komplizierter werden und deren 
Handhabung ein immer spezielleres Wissen erfordert. 
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Abb. 12: Die Entstehung eines Weingartens. Für die Planung und Umsetzung 
verwendet dieser Bauer aus dem südlichen Burgenland Luftbildaufnahmen, 
um die Aufteilung des Grundstücks und die Zahl der benötigten Rebstöcke 
möglichst genau zu kalkulieren. 

Aussagen zu strukturellen Veränderungen beziehen sich auf einen generellen 
Strukturwandel von einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft hin zu einer 
Großagrarlandwirtschaft, wobei immer weniger Bauern eine immer größere Fläche 
bewirtschaften. In diesem Zusammenhang wurde auch der ständige Anstieg der 
Pachtflächen und die Bewirtschaftung von immer größer werdenden 
zusammenhängenden Flächen genannt. 

„I: Da sind soviel Landwirte, nur Kleinlandwirte praktisch - natürlich hat sich das in 
den letzten 10 Jahren jetzt geändert, weil einfach durch EU-Beitritt 1995 eine 
Bereinigung stattgefunden hat und noch immer stattfindet.“ P1-A57-79:68. 

Als Begleiterscheinung dieser Art des Strukturwandels nannten zwei Bauern eine 
Verwaldung der Kulturlandschaft, die auf Grund der fehlenden Betriebe eine 
unweigerliche Folge sei. Dabei beziehen sich die Gesprächspartner auf zukünftige 
Entwicklungstendenzen und nicht auf konkret wahrgenommene 
Folgeerscheinungen. 

Andere Nennungen in diesem Kontext beziehen sich auf die Veränderung des 
Landschaftsbildes und auf den Rückgang von Wiesen- oder Sumpfflächen, die für 
den Ackerbau nutzbar gemacht wurden. 

„I: Die Wiesen verschwinden, das Grünland. Immer weniger Rinderbetriebe und dann 
vor allem entlang vom Strembach sind fast 80 % der Wiesen verschwunden und zu 
der Zeit, wo die Überschwemmung da war, hats keiner wahr haben wollen, dass das 
eine Mitursache war, weil eine Wiese ja auch wissenschaftlich erwiesen um 2/3 mehr 
Wasser aufnehmen kann als ein Acker. Dann Richtung Güssing runter, Krottendorf, 
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da waren 35 Hektar Naturschutzwiese, die habens umgackert. Da soll ein Golfplatz 
gemacht werden und da ist die ganze braune Flut nach Güssing rein und hat in 
Güssing drinnen einiges angerichtet. Jetzt warens schon da von der Landesregierung 
usw. - ja die Wiesen - na ned (lacht). Wissen wir eh. Zuers t- das hat mit den Wiesen 
nix zu tun, das war Jahrhundertwasser. Aber ich kann mich erinnern, es sind da, wir 
haben auch in manchen Jahren dahinten am Strembach entlang 10, 15 Mal 
Überschwemmungen ghabt, aber das Wasser - ich weiß nicht ob du den Ausdruck 
kennst - die Lanen die da durch waren, die Mäander von den Bächen, das waren so 
Vertiefungen wo das ganze Jahr das Wasser drinnen gstanden ist. Man hat in der 
Wiese fahren können, da wars trocken aber diese Vertiefungen waren immer voll. 
Das war einfach da durchhinunter im Stremtal, die waren so typisch, und die sind 
dann halt das ganze Jahr im Wasser gstanden drinn, Vertiefungen. Dadurch hat sich 
das Wasser gsammelt. Jetzt hat ma natürlich alles planiert, alles umgackert und jetzt 
geht‟s schnurstraks nach Güssing.“ P1-A60-81:83. 

In dieser Aussage werden Meliorisierungsmaßnahmen angesprochen, die 
einerseits den Rückgang von Wiesen zur Folge hatten, andererseits aber auch mit 
einer Veränderung in Bezug auf Überschwemmungen und Hochwasser in Zu-
sammenhang gebracht werden. Die intensivere landwirtschaftliche Nutzung bzw. 
die Veränderung in der Art der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen wurde 
auch in anderen Gesprächen ausgeführt: 

„I: Da ist dann schon a Unterschied a. Früher hat ma da eben mehr drauf Acht 
gegeben. Früher ist ma eben hergegangen und hat gsagt, ok, der Boden der taugt 
ned für Ackerland, da habns eben Wiesn ghabt. Das war sehr oft, das ma eben 
Ackerstücke teilt hat, wo ma eben gsagt hat, ok, des Drittel da is nix zu machen, da 
habens dann eben a Wiesn ghabt. So die Sumpfwiesn, da hats eben vül Acker geben 
wos eben a Drittel oder was - ma muss eben auch dazu sagen, was ich von meinem 
Vater her weiß, dass eben die Niederschläge höher waren. Und auch wahrscheinlich 
ist das eine Klimaerwärmungsgschicht, dass das Klima etwas kälter war. Und 
manche sind dann hergangen und haben gsagt, ok passt da leg ich a Wiesn an. Das 
waren so die Sumpfwiesn und so. Natürlich sind dann die Jahre kommen, wo ma 
gsogt hat mit die Maschinen und die Geräte - nix, das wird umgackert, das wird alles 
Ackerland aber dort hat ma dann eben die Probleme. Und da muss ma dann a 
irgendwo mehr investieren. Wir haben Boden, die von vornherein von besserer 
Qualität, Beschaffenheit is und da braucht ma ned soviel investieren und muss halt 
auf a paar Faktoren Acht geben und einen anderen Boden, der ned die Qualität und 
ned die... da muss ma immer investieren.“ P1-A42-63:91. 

Die veränderten Möglichkeiten in der Flächennutzung, die von einigen Bauern und 
Bäuerinnen unter anderem auf die verbesserten technischen Möglichkeiten 
zurückgeführt wurden, zeigen auch Auswirkungen in Bezug auf die Bodenqualität, 
wie in dieser Aussage deutlich wird. Auf Grund der Beschaffenheit solcher Flächen 
muss ein höherer Aufwand an Betriebsmitteln (Zeit, Treibstoff, Nährstoffzufuhr...) 
betrieben werden, um die Unterschiede in der Bodenqualität zu kompensieren. 

Ein weiterer wahrgenommener Bereich sind Veränderungen in der Beziehung zu 
Boden. Dabei haben sich knapp ein Viertel meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen aus Phase 1 (n = 5) darauf bezogen, dass die 
Wertschätzung von Boden in der Vergangenheit weit höher war als in der 
Gegenwart. Zwei Bauern haben zum Vergleich die Einstellung ihrer Eltern 
herangezogen: 

„I: Ja ich mein für [die Eltern] war natürlich der Boden... ich mein es ist für mich auch 
des, der Boden ist Besitz, ist Wertanlage und je fürsorglicher und je besser dass ma 
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aufpasst, desto mehr Ertrag hat ma. Und sie waren halt genauso. Die waren noch 
eher so, dass sie gsagt haben, das muss jetzt um die Zeit und um die Zeit passieren, 
damit ma den Ertrag hat, was für mich vielleicht nicht so war, die Jahre wo ich gsagt 
hab, ich leb ja nicht unbedingt davon. Wenns halt nicht geht, wenn der Mann immer 
arbeiten geht nebenbei, der hat halt auch nicht grad den Tag Zeit ghabt zum Ackern. 
Und dann ists halt ein bisschen weniger oder was. Mittlerweile muss ich sagen, hat 
es sich auch für mich gewandelt. Dass wir auch sagen, es ist sehr wohl, weil ganz 
einfach die Auflagen und auch die Kosten nicht weniger werden und wenn ma die 
dann eben kostendeckend einabringen will, dann muss ma eben schon aufpassen, 
dass der Boden halt nicht ausgnutzt oder nicht maltretiert wird, sag ich jetzt amal, 
damit er halt seinen Ertrag bringen kann.“ P1-A47-69:70. 

Von dieser Bäuerin wird der bewusste Umgang ihrer Eltern mit Boden 
angesprochen, der für sie auch durch die Betriebsform im Nebenerwerb nicht den 
gleichen Stellenwert besitzt. Strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft und 
ein steigender ökonomischer Druck haben nach ihren Angaben aber dazu geführt, 
dass ein bewussterer Umgang mit Boden in der Gegenwart wieder an Bedeutung 
gewinnt. Sowohl in der angeführten Einstellung ihrer Eltern als auch in ihrer 
eigenen Einstellung beruht der Erhalt der Bodenqualität auf einer möglichst 
konstanten Ertragsleistung. Während die Landwirtschaft in der Vergangenheit auf 
weiten Strecken der Subsistenzwirtschaft bzw. als Lebensgrundlage diente, verliert 
die Landwirtschaft als Erwerbsquelle, wie im Falle dieser Gesprächspartnerin durch 
Nebenerwerb, ihren Stellenwert als einzige Einnahmequelle. 

Ein älterer Bauer erinnert sich im Zusammenhang mit der Wertschätzung von 
Boden bzw. landwirtschaftlichen Flächen an die Bewirtschaftung der sogenannten 
„Fürhapp― (auch: „Auniwaunta―). Damit sind unter anderem schmale 
Begrenzungsstreifen (Ruan) zwischen Ackerflächen bzw. die Flächen vor den 
Feldern gemeint, auf denen Nutztiere die zur Ackerbewirtschaftung herangezogen 
wurden, während der Bewirtschaftung umdrehen bzw. in Pausen rasten und weiden 
konnten. 

„I: Ja die sind abgehalten worden die Fürhappa und das Zeug. Da hat es ja überall 
die Grenzen gegeben, die Ruanen hat man gesagt. Und da ist ja Gras gewachsen, 
das ist ja so breit [zeigt ca. 70 cm mit den Armen] und da ist immer gschaut worden, 
wer zuerst mäht, weil der hätte können den Ruan mitabmähen und hat den Ruan 
abdürrt und heimgführt. Das war... so hat sich das alles geändert was das für einen 
Wert gehabt hat. 

S: Wann hat das aufgehört? 

I: Ja, es hat sich dann auch wie die Maschinen und Sachen sind gekommen, das war 
dann... Das war ja ‟65 oder ‟70 hat sich das dann aufgehört.“ P1-A40-61:177. 

Ein anderer Bauer erzählte mir in einem Gespräch in diesem Zusammenhang, dass 
bis in die 1970er Jahre in ihrer Gemeinde, sogenannte Wegrandversteigerungen 
oder „Wegaversteigerungen― abgehalten wurden. Dabei wurden Gemeindewege 
und Gemeindegrundstücke versteigert, wobei derjenige oder diejenige, die den 
Zuschlag erhielt, diese Flächen zum Zwecke der Futtergewinnung abmähen und 
nutzen durfte. Auf Grund der Markantheit habe ich mich in Phase 2, im Rahmen 
meiner Erhebungen zu bodenbezogenen Bräuchen, speziell mit diesem 
gesellschaftlichen Ereignis beschäftigt. Eine Analyse der Ergebnisse habe ich in 
Kapitel 6.5.1.7 gesondert dargestellt. 

Der letzte Bereich erfasst Nennungen, die sich auf Veränderung durch soziale, 
wirtschaftliche und politische Faktoren beziehen. Angesprochen wurden 
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Auswirkungen des EU-Beitritts auf den Ackerbau, Veränderungen durch 
Förderprogramme wie ÖPUL aber auch Veränderungen der Besitzverhältnisse in 
Bezug auf Pachtbeziehungen. 

„I: Wir haben sehr viele Veränderungen mitmachen müssen. Wir haben, vor der EU 
ist ma schon gekommen, dass ma ein bissl mehr aufs Ökologische hindenken 
müssen, war eh richtig. Dann ist die ganze EU-Gschichte kommen, die hat uns total 
am Kopf gstellt. Auf einmal hast mit 2000 ha Betrieben zum tun. Dann ist das ÖPUL 
kommen, das Umweltprogramm. Das ist ja wieder gut, dass ma was für die 
Landwirtschaft tut, dass hat dich aber wieder total aus die Reihen gschmissen. 

S: Wegen der Auflagen? 

I: Richtig, weilst alles verändern hast müssen. Auf einmal musst du begrünen, auf 
einmal musst du Fruchtfolge verändern, du musst Aufzeichnungen führen. Dann ist 
das Zeitalter gekommen, wo die Bauern immer mehr Aufzeichnungen haben führen 
müssen, das hat sie auch aus dem Sitz ghaut. Das waren sie nie gwohnt, weil das ist 
natürlich hart für einen der 30 Jahre arbeitet, dass er auf einmal mit Laptop, mit 
Aufzeichnungen, mit Tabellen herumlaufen muss. Für den eben sehr hart. Haben wir 
auch überstanden. Und jetzt haben wir noch die Finanzkrise erwischt, wo unser Geld 
den Bach hinunter gegangen ist, wos nix dafür können, da haben sie einfach die 
Produkte in Boden runter treten. [redet mehr über Finanzkrise]. Wir fürchte uns ja vor 
nix mehr.“ P1-A49-71:250. 

In Bezug auf den EU-Beitritt Österreichs wurden von zwei Bauern explizit die damit 
einhergehenden Veränderungen auf die Verteilung der Flächenstruktur 
angesprochen (weniger Bauern bzw. Bäuerinnen bei gleichzeitiger Bewirtschaftung 
größerer Flächen). 

Ebenfalls von einem Gesprächspartner und einer Gesprächspartnerin wurden 
bodenbezogene Veränderungen der Bewirtschaftung hinsichtlich Auflagen im Zuge 
des ÖPUL-Programms genannt. 

„I: Also ich muss sagen, getan hat sich in der Art der Bewirtschaftung vielleicht was. 
In den letzten Jahren schon sehr wohl auf Grund der Preissituation zum Einen auf 
Grund der Auflagen über den ÖPUL, dass eben nicht so wahllos weder gedüngt noch 
gespritzt wird, das ist schon positiv zu vermerken. [...] Was sich sonst noch geändert 
hat in der Bewirtschaftung. Von der Bodenbearbeitung einiges, wie die Technik sich 
entwickelt, sag ich einmal, und dass die Flächen größer geworden sind. Dass 
weniger Bauern die gleiche Fläche [bewirtschaften] also größere Feldstücke sind.“ 
P1-A47-69:182. 

  



 215 

 

6.4.3. Wahrgenommene bodenbezogene Veränderungen in der 
Weststeiermark 

Die Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen gestaltet sich für die 
Region Weststeiermark in ähnlicher Weise wie für die Region des südlichen 
Burgenlandes. Die Aussagen lassen sich in dieselben sechs übergeordneten 
Kategorien einteilen, die bereits in Kapitel 6.4.2 dargestellt wurden. 

Die Veränderung der Bodenqualität wurde von den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen in allgemeinen Aussagen bewertet, diese Bewertungen 
wurden anhand spezifischer Beispiele ausgeführt. 

Wahrgenommene Veränderung zu Boden A d N % 

Veränderung in der Bodenqualität   

Boden wird verdichteter/fester/zugeschmierter 7(6) 28(24) 
Allgemeine Verbesserung der Bodenqualität 3 12 
Verbesserung der Bodenqualität durch Umstellung auf biologische 
Landwirtschaft 

4(4) 16(16) 

Veränderung des Wasserhaushalts – Böden sind trockener geworden 2(1) 8(4) 
Mehr Humus/humushaltiger/größere Humusauflage 2(1) 8(4) 
Weniger Humus 1 4 
Früher mehr Abschwemmung 2 8 
Heute mehr Abschwemmung 2 8 
Heute weniger Abschwemmung durch Mulchen 1 4 
Bodenverbesserung durch Düngung 1 4 
Bodenverbesserung durch Mulchen 1 4 
Boden wird ausgelaugter 1 4 
Nährstoffhaushalt verändert sich 1 4 
Boden wird krümeliger durch Kleegras 1 4 
Gräseranteil in Wiese geht durch Bewirtschaftung zurück 1(1) 4(4) 
Böden werden dunkler/humushaltiger durch biologische 
Wirtschaftsweise 

1(1) 4(4) 

Bodenqualität wird schlechter 1 4 
Bodenqualität wird schlechter durch Planierungsarbeiten 1 4 
Bodenqualität wird besser durch Fruchtfolge 1 4 

Veränderung in der Bodenbewirtschaftung   

Früher mehr händische Bodenbearbeitung 5(1) 20(4) 
Früher mehr Rücksicht auf richtigen Bearbeitungszeitpunkt  2(1) 8(4) 
Früher weniger Kunstdünger 2(1) 8(4) 
Früher mehr Kunstdünger 1 4 
Heute mehr Kunstdünger in konventioneller Landwirtschaft um Ertrag 
zu bekommen 

1(1) 4(4) 

Heute weniger Mist (Wirtschaftsdünger) 1 4 
Heute mehr Jauche 1 4 
Früher wurden bessere Düngemittel genommen 1 4 
Größerer wirtschaftlicher Druck als heute 2(1) 8(4) 
Andere Kulturen wurden angebaut (Veränderung der Feldfrüchte) 2 8 
Fruchtfolgen früher mehr eingehalten/wichtiger 2(1) 8(4) 
Früher mehr Rücksicht auf die Bodenqualität in Bezug auf Eignung 2 8 
Heute wird mehr planiert als früher 2(1) 8(4) 
Früher wurde mehr planiert 1 4 
Früher wurden mehr Drainagen gemacht 1 4 
Heute mehr Drainagen 1 4 
Böden werden schwerer zu bearbeiten 1 4 
Heute mehr maschinelle Bearbeitung 1 4 
Mehr Achtsamkeit in Bodenbewirtschaftung durch biologische 
Wirtschaftsweise 

1(1) 4(4) 

Boden durch Umstellung auf biologische Wirtschaftsweise mit 
leichteren Maschinen zu bearbeiten 

1(1) 4(4) 

Bearbeitung in der Nacht heute möglich 1 4 
Durch Technik kann Boden unabhängiger von der Witterung 
bearbeitet werden 

1(1) 4(4) 

Früher konnte der Boden ruhen 1(1) 4(4) 
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Technischer Veränderungen   

Mehr PS bei gleichen Geräten/gleiche PS weniger Wirkung 4(3) 16(12) 
Maschinen werden schwerer/größer 4(3) 16(12) 
Technik eröffnet mehr Möglichkeiten 2 8 
Technische Entwicklung 1 4 
Heute mehr maschinelle Bearbeitung 1 4 
Reifen werden breiter 1 4 
Kleine Geräte funktionieren nicht mehr 1 4 
Einzug der Technik in die Bodenbearbeitung 1(1) 4(4) 
Technische Veränderung negativ 1(1) 4(4) 
Leichtere Bearbeitung durch Technik 1(1) 4(4) 
Eltern sind Maschinen sehr skeptisch gegenübergestanden 1(1) 4(4) 
Früher weniger technische Möglichkeiten 1 4 

Strukturelle Veränderung (der Landschaft)   

Weniger Wiesn/Sumpfböden/Blumenwiesn 3(2) 12(8) 
Strukturwandel zur Großagrarlandschaft 2(2) 8(8) 
Urstruktur ist nicht mehr vorhanden 1 4 
Schöne Landschaft geht verloren 1 4 
Verwaldung der Kulturlandschaft 1(1) 4(4) 

Veränderung in der Beziehung zu Boden   

Früher größere Wertschätzung von ‚Grund und Boden’ 3(1) 12(4) 
Eltern hatten engere Beziehung zu Boden 2 8 
Früher hatte man engere Beziehung zu Boden 2(1) 8(4) 
Eltern hatten andere Einstellung auf Grund der Möglichkeiten 1(1) 4(4) 
Früher wurde Boden weniger ausgebeutet 1(1) 4(4) 
Früher wurde mehr auf den Boden geachtet 1(1) 4(4) 
Durch Maschinen weniger Bezug zu Boden 1 4 

Veränderungen durch soziale, wirtschaftliche und politische 
Faktoren 

  

Veränderung durch EU 4(1) 16(4) 
Veränderung durch freie Marktwirtschaft/offene Märkte 2 8 
Veränderung durch ÖPUL 2(1) 8(4) 
Heute mehr Arbeit über Maschinenring 1(1) 4(4) 
Veränderung durch Umstellung auf Förderungssystem 1(1) 4(4) 
Veränderung durch Buchführung gegenüber Finanz 1 4 

Tabelle 13: Wahrgenommene bodenbezogene Veränderungen in der 
Weststeiermark. Zahlenangaben in Klammer stehen für Nennungen von 
Bauern und Bäuerinnen biologisch wirtschaftender Betriebe. N = 25 (nBIO = 
11); Adn = Anzahl der Nennungen. Mehrfachnennungen wurden 
berücksichtigt. 

Wie auch im südlichen Burgenland wurde als markantestes Kriterium für die 
Verschlechterung der Bodenqualität eine ständig steigende Verdichtung der 
Böden festgestellt (z.B. „Böden werden fester bzw. zugeschmierter―), wobei sich 
insgesamt sieben der 25 Personen, die sich zu bodenbezogenen Veränderungen 
äußerten, eine diesbezügliche Angabe machten. 

“A: Und habts ihr jetzt Bodenveränderungen wahrgenommen, in den letzten Jahren, 
dass sich der Boden verändert hat? 

I: Das einzige sind die Abschwemmungen, das ist das Problem, ja. Sonst, glaube ich 
nicht. Verdichtet, das sind sie durch den Traktor. Das sind die Böden schon 
verdichteter, sagt man, nicht? Schwerer zum Bearbeiten. Aber da werden eh immer, 
die Traktoren immer größer und die Maschinen werden immer größer. 

Eher fast bissl besser, weil man wieder mehr. Es war ja in den Siebzigern, wo man 
nur mehr Mais angebaut hat. Wir haben ja nicht einmal ein Getreide, haben wir 
selber gehabt. Und jetzt tun wir schon ein bissl wechseln. Es ist auch das Öpul-
Programm, trägt da auch bei, wenn man inzwischen mal ein Getreide hat oder ein 
Kleegras, zwei Jahre Kleegras und dann ist der Boden wieder wesentlich besser 
wieder. Das ändert sich jetzt ein bissl, weil viel mehr Getreide und Alternativen, sagt 
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man halt, so wie die Pferdebohnen und das Verschiedene was man da macht.” P1-
A18-12:41. 

Neben der Wahrnehmung einer zunehmenden Verdichtung von Böden zeigt dieser 
Gesprächsauszug deutlich, dass die einzelnen Bereiche nicht nur getrennt 
voneinander wahrgenommen werden, sondern miteinander in Beziehung stehen. 
Mehr Verdichtungen im Boden werden beispielsweise auf die Größe der Maschinen 
zurückgeführt, die ständig zunimmt. Zusätzlich zeigt sich, dass sich die 
Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen hinsichtlich einer Bewertung 
(z.B. der Bodenqualität) durchaus ambivalent gestalten kann. Während die eben 
angesprochenen Aspekte der Bodenverdichtung negativ wahrgenommen werden, 
gibt es Entwicklungen, die positiv bewertet werden. Der von diesem Bauern 
angesprochenen Wandel durch das ÖPUL-Programm und die damit neu 
eingeführten Auflagen und Entwicklungen, werden von ihm als Verbesserung 
angesehen, die in ihrer Gewichtung stärker wiegen als die negativ 
wahrgenommenen Veränderungen. 

Andere Interviewpassagen beziehen sich auf den Rückgang von „Humus―, auf eine 
vermehrte „Abschwemmung― auf Ackerflächen, darauf, dass der Boden zunehmend 
„ausgelaugter― wird, dass der Gräseranteil auf Wiesen durch die Bewirtschaftung 
dezimiert wird oder auf die negativen Auswirkungen von Meliorisierungsarbeiten, 
die in der Vergangenheit vorgenommen wurden. Eine Weinbäuerin gibt an, dass 
die Böden über die letzten Jahre trockener geworden sind. 

“A: Und hast du Bodenveränderungen wahrgenommen in den letzten Jahren? 

I: Nein, na ja schon, trockener ist er geworden, vom vorigen Jahr her. Die letzten drei 
Jahre sind die Jahre trockener gewesen. Nur heuer hats wieder aufgewogen. Da war 
sicher eine Veränderung da. Da ist es nicht so, nur beim Weinstock kann mans nicht 
sagen. Der Weinstock ist ein Tiefenwurzler. Der holt sich seine ganzen Nährstoffe 
und die Feuchtigkeit eh von tief unten rauf. Aber vom anderen her, man hats 
gesehen, dass da das Getreide nicht mehr so extrem schön war, mehr nieder war, 
durch die Trockenheit. Es war nicht mehr so … alles gewachsen.” P1-A8-9:37. 

Die Gesprächspartnerin bezieht sich in ihrer Aussage auf eine Veränderung im 
Wasserhaushalt des Bodens, die durch eine Veränderung der 
Witterungsbedingungen verursacht wird. Der zeitliche Bezug erfolgt über eine 
Zeitspanne von drei Jahren (ab 2002), wobei die Auswirkungen dieser 
Veränderungen für die Bäuerin anhand optischer Merkmale der Feldkultur 
bemerkbar werden.  

Auch von anderen Bauern gab es in Bezug auf Bodenqualität Aussagen, die sich 
darauf beziehen, dass in den Böden eine Abnahme der Bodenfeuchtigkeit zu 
verzeichnen ist und in engem Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen 
wahrgenommen wird. 

“A: Und hast du Bodenveränderungen in den letzten Jahren wahrgenommen? 

I: […] Ja, Bodenveränderungen in dem Sinne nicht, darf ich nicht sagen, weil zum 
Beispiel, wenn der Gräseranteil der Wiese zurückgeht, so ist das zum Teil 
Bewirtschaftungsursachen und dann muß man eben Gräser nachsäen. Dann kann 
ich sagen, ist wieder eine Verbesserung. Wenn du aber diese Frage Richtung Klima 
stellen willst, dann muß ich sagen, dass wir in den letzten Jahren weniger Schnee 
haben, dadurch nicht die Bodenfeuchtigkeit haben, die früher war und so wie ich 
wenn ich die letzten Jahre hernehm, voriges kein Regen und heuer im Juni sogar ein 
bisschen zuviel, die andere Zeit hats ja gepasst. Dann ist … also der Wasserhaushalt 
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ist das Um und Auf, wie der Boden für das betreffende Wirtschaftsjahr gut oder 
weniger gut ist, aber da ist nicht der Boden Schuld, da ist der fehlende Regen 
Schuld.” P1-A63-11:27. 

In dieser Aussage wird die Veränderung der Bodenverhältnisse von dem Bauern 
auf konkrete Auswirkung anderer ökosystemarer Veränderungen (Veränderung des 
Wetters bzw. Klimas) zurückgeführt. Was sich so betrachtet verändert, ist nicht die 
Bodenqualität direkt, sondern Faktoren die den Wasserhaushalt des Bodens 
beeinflussen. 

 

Abb. 13: Witterungsbedingungen sind in der Landwirtschaft ein unsicherer Faktor 
und können die Bodenqualität stark beeinflussen. 

Eine Verbesserung der Bodenqualität wurde insgesamt von sieben Bauern bzw. 
Bäuerinnen direkt angesprochen, wobei sich vier der befragten Personen auf eine 
Verbesserung der Bodenqualität durch die Betriebsumstellung hin zu einer 
biologischen Wirtschaftsweise bezogen. Als weitere Merkmale einer Verbesserung 
wurde eine Bodenverbesserung durch unterschiedliche Bewirtschaftungs-
maßnahmen, wie Düngung, Mulchen, Verwendung von Kleegras oder Fruchtfolge 
genannt. Zwei Bauern bezogen sich auf eine Verbesserung des „Humusgehalts― 
bzw. auf eine Vergrößerung der „Humusauflage―, die von einem biologisch 
wirtschaftenden Bauern auch anhand einer dunkleren Färbung des Bodens infolge 
der Betriebsumstellung wahrgenommen wurde. 

Bei Veränderungen in der Bodenbewirtschaftung wurde von fünf Bauern bzw. 
Bäuerinnen der Rückgang der händischen Bearbeitung bzw. des direkten 
Kontaktes mit Boden festgestellt. 

Zwei Bauern bezogen sich auf die unabhängigere Bearbeitung von Ackerflächen in 
Bezug auf die Witterung bzw. auf natürliche Gegebenheiten (Acker wird in der 
Nacht bewirtschaftet). Ein biologisch wirtschaftender Bauer verwies darauf, dass 
die Bodenbearbeitung seit der Betriebsumstellung durch „leichtere Maschinen― bzw. 
weniger maschinelle Leistung erfolgen kann. 
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Eine Bäuerin nannte in ihrer Aussage strukturelle Veränderungen innerhalb des 
landwirtschaftlichen Betriebes. 

„A: Und haben Sie so Bodenveränderungen wahrgenommen in den letzten Jahren, 
im Unterschied zu früher? 

I: Bei uns ist es insofern anders, weil wir alles mulchen. Da kommt nie ein Gras weg. 
Das kommt immer rein. Die Mulchböden sind anders. Also wir haben keine Acker. 
Das ist es, dass ich mit Veränderungen könnte... [...] Früher hat man das Gras 
gemäht, herausbefördert, den Kühen gegeben, die Kühe haben‟s gefressen und den 
Mist hat man dann auf die Wiese zurückgegeben. Das ist diese Kreislaufwirtschaft, 
die wir leider nicht haben können, weil wir kein Vieh haben. Jetzt bleibt das Gras 
gleich liegen und wandert nicht durch den Kuhmagen. So wäre das zu sehen.“ P1-
A37-36:45 

Der Rückgang der Viehwirtschaft hat für diese Bäuerin dazu geführt, dass sich 
auch die Möglichkeiten und Methoden in der Bodenbewirtschaftung verändern. Die 
angesprochene „Kreislaufwirtschaft―, in der landwirtschaftliche Betriebe als 
geschlossenes System verstanden werden, wird durch den Ausfall eines 
essentiellen Bestandteils (Vieh) unterbrochen. 

Als negative Veränderungen wurden genannt, dass früher mehr Rücksicht auf den 
richtigen Bearbeitungszeitpunkt in Bezug auf den Bodenzustand oder auch mehr 
Rücksicht auf die Bodenqualität in Bezug auf die Eignung genommen wurde. 

„A: Was haben die für ein Verhältnis zum Boden gehabt oder für eine Einstellung? 

I: Ja, meine Eltern. Ja der Vater, der war sowieso noch ganz altmodisch. Alles noch 
mit die Pferdln, alles Handarbeit, wie es früher war. Ja, da ist der Boden vielleicht 
nicht so ausgebeutet worden, wie es früher war, nicht? Wie heute mit den 
Maschinen, mit den Traktoren, spürt man es nicht so, nicht? Ich meine, da fährt man 
eini, ob der Boden passend ist oder nicht so passend, das spielt da nicht so eine 
Rolle. Aber man richtet halt gleich viel Schaden auch an. Wenn man's in zu nassem 
Zustand macht. Und das ist früher vielleicht, bei die Pferdln nicht so der Fall 
gewesen, ich meine dann hast eh keinen Erfolg gehabt, nicht? Ich meine, wenn‟st 
den Acker nicht fein gebracht hast oder was beim Eggen, da ist er vielleicht schon 
vorher gegangen schauen, passt der Boden oder geht's zum Fahren drauf. Dass 
heute vielleicht zu früh einifohrst und danach denkst, ja, ist nicht so gut gewesen. Er 
ist noch zu waach gewesen der Boden, ich meine, dass da mehr Verdichtung dann 
auch zusammenbringst wieder dadurch, wenn'st einifohrst. Das ist ja gerade oft... 

A: Also ist früher sehr wohl auch auf das geachtet worden?  

I: Ja! Ja früher, ich meine, in dem Sinne wie meine Eltern auch, ich meine die, 
Kunstdünger haben sie keinen gestreut oder gekauft, wie es früher war, und heute 
durch den Kunstdünger lässt sich das wieder ein bisschen ausgleichen, dass doch 
noch eine Ernte hast dann. Weil früher, wenn'st da nicht richtig aufgepasst hast, dann 
hast nichts gfext, dann hast halt keinen Ertrag gehabt. Aber heute, was ich so 
bemerke, dann fahren sie oft zwei-, dreimal mit dem Kunstdünger drüber, nicht? 
Dass ... sie den Ertrag zusammenbringen, den regelmäßigen. Ich meine, wenn's 
nicht ganz passend ist, wie voriges Jahr, haben die auch nur den halberten Erfolg 
gehabt, ich meine. Weil's einfach das Wetter nicht optimal gepasst hat, teilweise. Ja 
unsere Region, wie es bei mir da ist und die Nachbarn auch, die sind konventionell, 
aber hat auch nichts gemacht und hat auch nichts geerntet, wenn's Wetter nicht 
passt, dann hilft glaube ich alles miteinander nicht viel.“ P1-A28-50:50. 

Andere negativ wahrgenommene Veränderungen äußern sich in Feststellungen in 
Bezug auf die Düngewirtschaft. Einerseits, dass gegenwärtig immer weniger 
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Wirtschaftsdünger (Mist) vorhanden ist bzw. ausgebracht wird, andererseits 
verweist ein biologisch wirtschaftender Bauer auf den erhöhten Einsatz von 
Kunstdünger in der konventionellen Landwirtschaft zum Zwecke der 
Ertragssteigerung. Andere Nennungen beziehen sich auf eine weniger intensive 
Bewirtschaftung in der Vergangenheit („Boden konnte ruhen―) und auf die 
zunehmend schwieriger werdende Bearbeitung der Böden auf Grund einer 
Abnahme der Bodenqualität. Auch der steigende wirtschaftliche Druck in Bezug auf 
die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung (z.B. sinkende Marktpreise) und eine 
damit einhergehende Intensivierung von Bewirtschaftungsmethoden wurde von 
einem Bauern angesprochen. 

Durchwegs widersprüchliche Aussagen gab es hinsichtlich Meliorisierungs-
maßnahmen. Zwei Bauern wiesen darauf hin, dass in der Gegenwart mehr 
Planierungen gemacht werden als in der Vergangenheit, während ein Bauer genau 
das Gegenteil betonte. Auch mit der Verlegung von Drainagen verhielt es sich 
ähnlich, wobei jeweils ein Bauer angab, dass entweder in der Vergangenheit oder 
in der Gegenwart mehr Drainagen verlegt wurden bzw. werden. 

„I: Und zwar haben wir sehr starke Erscheinungen von schlechten Böden durch die ... 
ah durch die Planierungsarbeiten, die mein Vater in den 60iger Jahren gemacht hat 
und er hat sehr viel zum Dränagieren gehabt. Also die ganzen 
Grundverbesserungsarbeiten zeigen eigentlich, dass die Böden leider sehr schlecht 
geworden sind, weil eben Fehler passiert sind, der Humus ist zum Teil oft in 2 m 
Tiefe abgeschoben worden, weil es einfach nur planiert ist worden. Und das ist sicher 
ein Riesen Fehler gewesen. Also dadurch haben wir schon noch, also 40 Jahre 
später merkt man das noch immer. Aber bei den späteren Planierungsarbeiten haben 
wir sehr wohl auf diese Fehler Bedacht genommen und haben diese Fehler nicht 
mehr gemacht. Sehr viel Geld investiert, den Humus abgeschoben und erst dann 
planiert und den Humus wieder aufgeglichen.“ P1-A38-31:12. 

In dieser Aussage werden Meliorisierungsarbeiten, die bereits in der 
Elterngeneration vorgenommen wurden und deren Auswirkungen sich noch in der 
Gegenwart bemerkbar machen, negativ bewertet. Die negativen Folgen dieser 
Maßnahmen wurden auch reflektiert und diese Reflexion bei späteren ähnlichen 
Vorhaben eingebracht. 

Ein biologisch wirtschaftender Bauer gab an, dass er durch die Betriebsumstellung 
mehr „Achtsamkeit― in Bezug auf Bodenbewirtschaftung erlangte. 

Bei der Wahrnehmung von technischen Veränderungen hinsichtlich Boden wurde 
von den Bauern und Bäuerinnen – ähnlich wie im südlichen Burgenland – ein 
Anstieg der benötigten maschinellen Leistung zur Bodenbearbeitung genannt. 
Konkret zeigt sich dies nach Aussagen von vier Bauern daran, dass z.B. die gleiche 
PS-Zahl bei Traktoren immer weniger Wirkung auf gleichen Feldstücken zeigt, und 
ein kontinuierlicher Anstieg in der Leistung, im Gewicht und in der Größe von 
Arbeitsgeräten und Maschinen (Traktoren, Mähdrescher...) stattfindet. Ältere bzw. 
kleinere Arbeitsgeräte können mit den gegenwärtigen Leistungsanforderungen 
nicht mehr mithalten. 

„I: Ja. Also als typisches Beispiel einfach, ein Maß für die Bearbeitung ist zum 
Beispiel die Anzahl der Pflugscharen, beim Pflug. 

Und die Pflugscharen sind immer gleich geblieben und die Traktoren werden alle viel 
stärker. Also die Leistung vom Traktor, ich meine, früher sind sie mit 40 PS mit dem 
Zweischarpflug gefahren, dann fünf Jahre später mit 70 PS und jetzt fahren sie mit 80 
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PS mit dem Zweischarpflug. Also das ist sicher darauf zurückzuführen, dass einfach 
... Monokultur, Mais spielt da sicher eine Rolle, dass es schwerer wird, die Maschinen 
werden schwerer, die Traktoren werden schwerer. Die Kipper für den Transport 
werden schwerer, die Mähdrescher werden schwerer, es wird einfach immer mehr 
verdichtet. Die Verdichtungen nehmen sicher zu.“ P1-A34-38:34. 

Vom biologisch wirtschaftenden Gesprächspartner wurde diese Art der technischen 
Veränderung negativ reflektiert. Manche Aussagen betonten aber auch positive 
Aspekte in der technischen Entwicklung landwirtschaftlicher Boden-
bearbeitungsgeräte.  Zwei Bauern und eine Bäuerin sprachen beispielsweise die 
neuen (vermehrten) Möglichkeiten der technischen Innovationen für die 
Bodenbearbeitung an. 

Eine spezifische Aussage wurde von einem Obstbauern in Bezug auf 
Bearbeitungsmethoden beim Mulchen getätigt: 

„A: Und hast du jetzt generell Bodenveränderungen wahrgenommen in den letzten 
Jahren da in der Gegend, also zusätzlich dazu, dass die Leute nicht unbedingt 
achtsam mit dem Boden umgehen und den Boden zuschmieren? 

I: Ja, das ist das Eine. Das Andere ist natürlich, was es in den letzten Jahren gibt, 
seit circa fünf Jahren haben alle umgerüstet. Früher ist ganzflächig gemulcht worden 
und unter den Stöcken getastet, also mit einem Taster, das sind so kleine 
Mulchgeräte mehr oder weniger, die beim Grasmulcher angebaut sind, und die dann 
in die Reihe einifohren können und das zwischen den Stöcken aussermähen mehr 
oder weniger. 

A: Taster heißen die? 

I: Ja, der hat einen Sensor drauf und der kann dann wennst vorbeifährst und der 
Weinstock nicht mehr da ist, fährt er dann unterhalb eini und wenn der nächste 
Weinstock kommt, fährt er wieder weg. Und diese Geräte sind sehr kraftaufwändig 
und die Mechanik ist sehr anfällig. Das heißt, sie müssen sehr genau eingestellt sein, 
dass sie gut funktionieren. Und damit haben die meisten offensichtlich keine Freude 
gehabt, weil sich binnen kürzester Zeit ganz ein anderes System durchgesetzt hat, 
das ich mir nie gedacht habe, dass sich das so schnell etablieren kann, nämlich die 
Kombination mit unterm Stock Herbizidstreifen und in der Reihe grün. Und mulchen 
und Herbizid behandeln gleichzeitig. Also das ist die gängige Gschicht, jetzt fahren 
sie alle mit Mulchern, mit so großen Kanistern oben drauf ummanand und spritzen 
unter der Reihe tot. Und das hat‟s bis vor fünf Jahren überhaupt nicht gegeben.“ P1-
A30-32:122. 

Diese Entwicklung wird von dem Bauern klar negativ bewertet und als 
„ökologischer Rückschritt― gesehen. Solch spezifische Aussagen wie diese wurden 
von den Bauern und Bäuerinnen jedoch eher selten gemacht. 

In anderen Interviews wurden allgemeinere Feststellungen gemacht, ohne dass 
diese direkt bewertet wurden. So sprach eine Bäuerin darüber dass ihre Eltern 
technischen Entwicklungen noch sehr skeptisch gegenüberstanden. Jeweils einer 
der Bauern bezog sich einfach darauf, dass in der Gegenwart mehr maschinelle 
Bodenbearbeitung getätigt werden und zog den Vergleich zur Vergangenheit, wo 
die technischen Möglichkeiten viel geringer waren. 

Im Rahmen struktureller Veränderungen der landwirtschaftlichen Flächen bzw. 
der Kulturlandschaft gaben drei Bauern bzw. Bäuerinnen an, dass es gegenwärtig 
zu einer Abnahme von Wiesen (oder Blumenwiesen) bzw. Sumpfböden kommt. 
Zwei Bauern bezogen sich auf den Strukturwandel und auch auf die 
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Veränderungen der Landwirtschaft in Richtung Großagrarlandschaft. Andere 
Aussagen in Bezug auf den Landschaftswandel betrafen die Verwaldung der 
Kulturlandschaft oder den Verlust der „schönen Landschaft― und der „Urstruktur―. 

„A: Und welche Veränderungen in der Landwirtschaft nimmst du wahr in den letzten 
Jahren? Was fällt dir da am meisten auf da in der Gegend? 

I: Ja, dass sie nach der Reihe die Betriebe wirklich aufgeben, dass zum Teil, ich 
glaube einfach die jetzige Generation noch vielleicht die Betriebe, vor allem wenn es 
kleine Betriebe sind, weiterführen. Und ich glaube die Kinder, wir haben jetzt geredet, 
ich glaube in der ganzen Gemeinde ist ein Bauer, der noch wirklich Vollerwerb ist. 
Sonst geht überall, auch wenn - also von mir aus gesehen - noch relativ groß ist, geht 
überall einer arbeiten mindestens. Und dadurch wird die Landwirtschaft zweitrangig 
und wird zum Teil zur Belastung. 

A: Und was hältst du von diesen Veränderungen? 

I: Ja irgendwie schlimm, nicht? Es geht nicht nur das Wirtschaftliche und die schöne 
Landschaft verloren, sondern auch viel von der Kultur und vom Lebenswert 
überhaupt.“ P1-A31-40:68. 

Diese Bäuerin führte die Veränderungen im Landschaftsbild auf Entwicklungen wie 
den Rückgang von Haupterwerbsbetrieben bzw. einen allgemeinen 
Bedeutungsverlust der Landwirtschaft zurück, der sich auch in der veränderten 
Beziehung zu Boden äußerte. 

Veränderungen in der Beziehung zu Boden werden in den Interviews in erster 
Linie im Rahmen eines Vergleichs, mit „früher― bzw. mit der Einstellung der 
Elterngeneration zu Boden, getätigt. Wahrgenommen wurde z.B. eine größere 
Wertschätzung von „Grund und Boden― bzw. eine engere Beziehung zu Boden (der 
Eltern) in der Vergangenheit. Zwei Bauern nannten diesbezüglich, dass der Boden 
in der Vergangenheit bzw. von den Eltern weniger ausgebeutet, und im Umgang 
mit diesem mehr Rücksicht genommen wurde. 

„A: Aber hat der Boden auch eine Bedeutung gehabt für die Eltern, dass sie auf den 
geschaut haben?   

F (Frau des Gesprächspartners): Ja! Mein Gott vielleicht mehr wie jetzt. 

I: (gleichzeitig) Puuh! Mehr wie jetzt. Die haben - früher hast ja leben müssen. Früher 
waren wir ja komplett Selbstversorger. Was glauben Sie wenn da die Getreide, die 
sind so Schreine, haben wir immer gesagt. Das waren so Holzbehälter, da war das 
Getreide drinnen. Wenn die leer sind geworden, um Gottes Willen! Wir waren ja 
neun, zehn Leut. Das war ja alles daheim und hat alles Landwirtschaft gearbeitet. 
Nein auf die Böden hat man schon mehr geachtet - uuh - was glaubt man. Die waren 
früher viel mehr wert als wie jetzt. Durch das Kaufen und das Ganze ist das alles…. 
Wir haben schon viel Biobauern, die sich, ja ... Aber die Eltern haben schon ein 
mords Bezug gehabt auf den Boden.“ P1-A22-49:71. 

In dieser Aussage wurde die größere Wertschätzung der Elterngeneration 
gegenüber Boden auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die eigene Existenz 
zurückgeführt. Angesprochen wurden dabei auch allgemeine Veränderungen 
innerhalb der Landwirtschaft, wie die Veränderung bäuerlicher Familienstrukturen 
(„da war ja alles daheim―), die sich in der Gegenwart zunehmend aufzulösen 
beginnt. 

Eine weitere Feststellung in diesem Zusammenhang ist, dass gegenwärtig weniger 
Bezug zu Boden auf Grund technischer Möglichkeiten besteht. Ein Bauer führt 
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diese Unterschiede in der Einstellung zu Boden auf die jeweils vorherrschenden 
(technischen) Möglichkeiten zurück. 

Ähnlich wie im südlichen Burgenland wurden auch in der Weststeiermark 
Veränderungen durch soziale, politische und wirtschaftliche Faktoren 
angesprochen. Ein zentraler Bereich waren dabei Veränderungen durch die EU und 
die damit einhergehende Öffnung der Märkte. Zwei Bauern bezogen sich auf das 
ÖPUL-Programm und eine weitere Bäuerin allgemein auf Veränderungen durch die 
Umstellung auf Fördersysteme. 

„I: Das ist irgendwie schon ... irgendwie traurig ein bisschen (Anm. lacht). Weil es, 
wie es bei uns da ist, es ist alles hügelig und nicht so mit den großen Maschinen zum 
Machen und da weiß ich nicht, wie das dann weitergeht in der nächsten Generation. 
Wenn alle Nebenerwerbsbauern sind, der hat ja nimmer Zeit, dass er den Grund 
richtig bewirtschaftet dann, gell? ... Dem ist der Beruf wichtiger, nicht? Weil das 
Einkommen zu wenig, zu gering dann ist wieder ... fast ... Es sind ein paar Einzelne, 
wo es noch weitergeht ... Aber weiß ich nicht, ob die das Andere dann, den anderen 
Grund dann mitmachen können. 

[…] Weil früher, sagen wir, vor 10, 15 Jahren, habe ich noch geglaubt, wie unsere 
Landwirtschaft, der Betrieb, der ist ... der wird immer lebensfähig sein! Und jetzt ist er 
nimmer so lebensfähig dann in Zukunft. Weil die Preise eher mehr zurückgegangen 
sind und die Förderungen, die Ausgleichszahlungen, die haben das bei weitem nicht 
abgedeckt fast, was an Einkommensverlust ist gewesen, nicht? Die 
Betriebsausgaben, die steigen einfach, jährlich fast und das Einkommen bleibt immer 
gleich oder eher weniger, das ist ... bissl schwierig, ja.“ P1-A28-50:216. 

Dieser Bauer nahm in seiner Aussage Bezug auf den Wandel seiner 
Zukunftsperspektive, die sich über die letzten Jahre für ihn verschlechtert hatte. Im 
steigende wirtschaftlichen Druck erkannte er einen Zusammenhang damit, dass die 
Auseinandersetzung einzelner Bauern und Bäuerinnen mit Boden stetig abnimmt. 

6.4.4. Diskussion und Darstellung der Wahrnehmung von bodenbezogenen 
Veränderungen in der biologischen Landwirtschaft 

Ein auffälliges Charakteristikum in den Gesprächen mit biologisch wirtschaftenden 
Bauern und Bäuerinnen ist der häufige Bezug auf positiv wahrgenommene 
bodenbezogene Veränderungen. Dieser Umstand lässt sich unter anderem 
dadurch erklären, dass die Wahrnehmung von Abweichungen im Boden bzw. im 
Umgang mit oder der Einstellung zu diesem, bei den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen meist in Hinblick auf die Betriebsumstellung erfolgte. Diese 
wurde als markanter Zeitpunkt einer generellen Erneuerung gesehen und als 
Referenz zur Beschreibung von Veränderungen herangezogen. 

Positive Neuerungen wurden meist mit einer Verbesserung der Bodenqualität 
angegeben, die sich unter anderem in einer Lockerung des Bodengefüges, in einer 
Vermehrung des Bodenlebens oder einem größerem Humusaufbau (auch „Böden 
werden dunkler―) bemerkbar machen. Eine Nennung bezieht sich auf das 
verminderte Auftreten von Unkräutern durch die biologische Wirtschaftsweise. 

Neben der Bodenqualität wurde auch ein Wandel in der Bodenbewirtschaftung 
angesprochen, z.B., dass Ackerflächen durch die Umstellung mit leichteren 
Maschinen zu bearbeiten sind. Zwei Bauern gaben an, dass sie durch die 
Betriebsumstellung eine erhöhte Aufmerksamkeit bzw. „mehr Achtsamkeit― im 
Umgang mit Boden erlangten. Andere Aussagen beziehen sich auf allgemeine 
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Entwicklungen innerhalb der biologischen Landwirtschaft, beispielsweise, dass eine 
Zunahme der pfluglosen Bodenbearbeitung zu verzeichnen ist. 

Diese unterschiedlichen Beobachtungen, die an den Kontext der 
Betriebsumstellung gebunden sind, zeigen, dass mit dem Wechsel zur biologischen 
Wirtschaftsweise ein Prozess der Beobachtung und Reflexion einsetzt. Boden als 
Grundlage für den Ackerbau wird dabei mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachtet 
bzw. bewirtschaftet - nicht zuletzt deshalb, um unerwünschte Effekte 
(Verunkrautung, Bodenverdichtungen etc.) rechtzeitig zu erkennen und diesen 
entgegensteuern zu können. 

Die Nennung negativ bewerteter Veränderungen erfolgt in mehreren Interviews 
hinsichtlich konventioneller Bewirtschaftungsmethoden bzw. einer konventionellen 
Landwirtschaft im Allgemeinen. Durch diese Bezugnahme wird die „eigene― 
Wirtschaftsweise von einer „anderen― abgegrenzt bzw. damit verglichen. Diese 
Gegenüberstellung ermöglicht den Bauern und Bäuerinnen Handlungen und 
Ereignisse zu bewerten, wobei durch die Abgrenzung gleichzeitig die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe (biologische Landwirtschaft) gestärkt wird. Die 
Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen stellt in diesem Sinne einen 
identitätsbildenden Faktor dar, welcher die positiven Auswirkungen der eigenen 
Handlungen (Erfolg) als Bestätigung für die eigene Sache wahrnimmt (vgl. Kapitel 
6.1.2). 

Die Wahrnehmung negativer bodenbezogener Auswirkungen bzw. die Reflexion 
eigener Handlungen wurde in den Gesprächen auch als Entscheidungsgrundlage 
für die Betriebsumstellung genannt: 

“F [Frau des Gesprächspartners]: Ja und ich meine, früher hat‟s schon viel 
geschwemmt auch bei uns. Wie wir noch konventionell gearbeitet haben, nicht? Da 
hat‟s halt die gute Erden wieder weggeschwemmt, nicht? 

I: Na ja und es ist auch der Boden immer fester geworden. Sog ma, da drüben auffi, 
wie da drüben auffigfohrn bist, auf der rechten Seiten und mit dem 40 PS-Traktor mit 
dem Zweischarpflug hast nicht mehr dafahren mögen, hinauf. So fest ist der Boden 
geworden. Ja und dann haben wir halt einmal geschalten, dass das nicht so weiter 
geht, nicht? Und dann haben wir umgestellt und nach zwei, drei Jahren bin ich wieder 
flott gefahren mit dem 40 PS-Traktor mit dem Zweischarpflug. Haben wir ja schon 
zuerst einen größeren Traktor gekauft, den haben wir schon vorher gekauft, da hat 
man auch gedacht, ja wenn‟s nicht mehr so geht, wenn er‟s nicht dapockt, dann 
muss ich halt einen größeren Traktor kaufen. Das ist ein Fehler, nicht? Man muss 
anders denken, das ist ... Meistens wird‟s ja so gemacht. Wenn er‟s nicht dazieht, 
dann kauft man einen größeren Traktor und dann geht‟s wieder.” P1-A15-37:59. 

Dieses Ehepaar gibt an, dass die Leistung der landwirtschaftlichen Maschinen zu 
einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ausreichend war, um die Ackerflächen 
effektiv zu bewirtschaften. Diese Veränderung hatte für sie konkrete Auswirkungen 
auf alltagsbezogene Handlungen, die über einen reflexiven Prozess schließlich zur 
Umstellung des Betriebes geführt haben. Der rückblickende Vergleich mit dem 
„vorher― bestätigt seine Entscheidung. Ein anderer Bauer bezieht sich im selben 
Kontext auf den Einsatz chemisch-synthetischer Düngemittel. 

“S: Was hat sie dazu bewogen, dass Sie umsteigen? 

I: Eigentlich hat mich der ganze Chemieeinsatz gstört, weil das hab ich nicht für 
gsund empfunden, die ganzen Chemikalien, die was ma da verwenden muss, um 
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gewisse Erträge zu erzielen, dass ma überhaupt positiv Bilanzieren kann. Das war 
eigentlich der Hauptgrund.” P1-A61-83:86. 

Die Betriebsumstellung ist unter diesem Gesichtspunkt als Reaktion auf die 
Wahrnehmung konkreter Auswirkungen von Handlungen im landwirtschaftlichen 
Umfeld (z.B. Bodenverdichtung, chemisch-synthetische Düngemittel) zu verstehen. 
In einer zeitlichen Dimension erfolgt eine Einteilung in ein „davor― (z.B. 
konventionelle Wirtschaftsweise) und ein „danach― (z.B. biologische 
Wirtschaftsweise) (Grafik 17). 

 

Grafik 17: Wahrnehmung und Reflexion von Veränderungen. Darstellung: 
Sebastian Wahlhütter. 

Die Bedeutung dieser Art der Wahrnehmung von bodenbezogenen Veränderungen 
für die Betriebsumstellung ist natürlich nur eine Facette in einem breiten Spektrum 
an Möglichkeiten. Ein anderer Gesprächspartner hat als Gründe für die Umstellung 
vorwiegend wirtschaftliche und soziale Faktoren genannt: 

“S: Und was hat dich dazu bewogen umzusteigen eigentlich? Was war der Anlass? 

I: Das hat eigentlich mehr Gründe. Zum einen haben wir damals schon 3, 4 Jahre 
oder 5 Jahre Kürbis angebaut und da hab ich mich immer ein bisschen geärgert, 
dass die Biobauern einen deutlich besseren Preis haben, obwohl wir grad bei den 
Kürbissen auch nicht anders wirtschaften wie die Biobetriebe. Dann hats im 
Burgenland das Projekt Biolandbau gegeben, das mit 3 Jahren befristet war. 
Landesweit, wo ma versucht hat Betriebe auf Bio umzustellen. Der Sohn, der zweite 
Sohn der in der Wirtschaft war, der hat ein bissl mockiert, wenn ma die Spritzen oder 
den Düngerstreuer angfangen hat, anghängt hat und irgendwo war 91 zum Absehen, 
dass der EU-Beitritt sein wird, dass wir von der Flächenstruktur mit sehr vielen 
Mitbewerbern in der EU nicht werden mithalten können. Wo ma entsprechend die 
Flächen nicht haben. Wo ma können maximale Erträge produzieren, wo manchesmal 
Niederschläge fehlen. Wo ma auch die Qualität, wenn ma jetzt Marchfeld oder 
Weizen und die Dinge hernimmt, produziern kann. Und in der EU oder in Zukunft die 
Bioförderung auch noch immer eine größere sein wird als wie bei einem 
konventionellen Betrieb. Und die Akzeptanz in der Gesellschaft, dass ma Biobetriebe 
fördert, wird noch eher erhalten bleiben als wie konventionelle Betriebe. Das waren 
so damals die  berlegungen, da haben wir uns zammgsetzt mit der Familie. Wir 
habens nicht gewagt in einem Jahr gleich - weil soviel Neuland war, wir haben sehr 
viel investiert - wir haben alles mit Fremdkapital finanzieren müssen, was ist, wenns 
nicht funktioniert, wenns daneben geht. Und im 92er Jahr haben wir dann komplett, 
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dass war auch eine Förderungsvorraussetzung, und seither sind wir in allen 
Bereichen biologisch.” P1-A62-84:70. 

Der ökonomische Druck, der durch den EU-Beitritt und der damit einhergehenden 
Konfrontation mit landwirtschaftlichen Großbetrieben absehbar war, wurde von 
mehreren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen als Entscheidungs-
grundlage für Veränderungen der Betriebsstrukturen angegeben. 

Kummer, Leitgeb et al. (2008) kommen in einer Studie über Experimente innerhalb 
der biologischen Landwirtschaft in Österreich zu dem Schluss, dass 
Veränderungen für die Bauern und Bäuerinnen in der biologischen Landwirtschaft 
einerseits ein Auslöser, anderseits ein Resultat landwirtschaftlicher Innovationen 
sind. So betrachtet, beeinflussen und erweitern Veränderungen, die durch neue 
bzw. experimentelle landwirtschaftliche Praktiken eingeleitet werden, auch immer 
das persönliche Wissen.  

Den wichtigsten Faktoren in Hinblick auf den Umgang mit Veränderungen stellen 
dabei die eigene Persönlichkeit bzw. die persönlichen Eigenschaften der Bauern 
und Bäuerinnen dar, da nur sie als Akteure und Akteurinnen selbst die 
Entscheidung treffen, wie mit veränderten Umständen umgegangen wird (Kummer 
et al. 2008). 

Wie Kummer (2011, 60) zeigt, werden Experimente mit Praktiken aus der 
biologischen Landwirtschaft von einigen Betrieben bereits vor der 
Betriebsumstellung durchgeführt, um eventuell Risiken zu besser einschätzen und 
minimieren zu können. Oft werden solche Experimente auf kleinen Flächen 
gestartet, um Erfahrungen in neuen Bearbeitungstechniken (z.B. pfluglose 
Bodenbearbeitung) zu sammeln. 

In diesem Sinne ist auch die Betriebsumstellung an sich als „Experiment― bzw. als 
„Innovation― zu verstehen, die eine Strategie darstellt, um mit den ständig 
stattfindenden ökologischen, ökonomischen, kulturellen, politischen und sozialen 
Veränderungen umzugehen. Boden als zentrales Element landwirtschaftlicher 
Betriebe, dient in gleichem Maße als Indikator von, und Auslöser für 
bodenbezogene Veränderungen innerhalb der biologischen Landwirtschaft. 

Eine nähere Auseinandersetzung mit Gründen und Ursachen für die 
Betriebsumstellung ist nicht Inhalt dieser Arbeit. Zu einer Vertiefung dieses Themas 
möchte ich auf die sozialwissenschaftliche Studie von Henning Best (2006) 
verweisen, die sich mit der Umstellung von Betrieben zur biologischen 
Landwirtschaft als Entscheidungsprozess auseinandersetzt und ebenso auf Motive, 
Gründe und Ursachen eingeht. 

6.4.5. Diskussion der Ergebnisse von bodenbezogenen Veränderungen, 
Bedrohungen und Risikofaktoren in beiden Regionen 

Um die Bedeutung von wahrgenommenen, bodenbezogenen Veränderungen zu 
verstehen ist es wichtig, diese hinsichtlich ihrer Wirkung und den damit 
einhergehenden Aktionen und Reaktionen zu erfassen. In Kapitel 2.10. habe ich 
unterschiedliche kulturwissenschaftlich-theoretische Positionen zu den Bereichen 
Veränderung, Unsicherheit und Risiko ausgewertet, auf denen die nachfolgende 
Diskussion aufbaut. 

Grundsätzlich weist die Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Regionen viele 
Parallelen auf. Angesprochen werden die gleichen Themen, was sich auch in der 
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Übereinstimmung der einzelnen Bereiche widerspiegelt, die sich für beide 
Regionen ident gestalten und Veränderungen in der Bodenqualität, in der 
Bodenbewirtschaftung, der Technik bzw. dem technischen Umgang, aber auch 
innerhalb der Landschaftsstruktur, innerhalb der Beziehung zu Boden oder 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Einflüsse zeigt. 

Auffällig sind Widersprüche, die in völlig konträren Äußerungen (z.B. Bodenqualität 
wurde besser/schlechter) zum Ausdruck kommen. Diese Diskrepanzen, die sich 
sowohl im südlichen Burgenland als auch in der Weststeiermark durchgehend 
finden, haben unterschiedliche Ursachen, sind aber in erster Linie an die subjektive 
Wahrnehmung meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen geknüpft. 
Diese Wahrnehmung steht zusätzlich in enger Beziehung mit der individuellen 
Einstellung und Beziehung zur jeweiligen Betriebsform (vgl. Kapitel 6.4.4) oder 
auch zu persönlichen Erlebnissen. Unterschieden werden muss in diesem Kontext 
zwischen wahrgenommenen Veränderungen von Ursachen und wahrgenommenen 
Veränderungen von konkreten oder generellen Auswirkungen. 

In beiden Regionen gab es eine relativ hohe Anzahl an Nennungen, die sich auf 
eine zunehmende Verdichtung des Bodengefüges bezog. Eine ähnlich starke 
Wahrnehmung findet sich auch hinsichtlich der Veränderung der Größe von 
landwirtschaftlichen Geräten, die von einigen Bauern und Bäuerinnen als Ursache 
für die zunehmenden Verdichtungen genannt werden. Auch wenn die 
Wahrnehmung in diesem Fall bei vielen Bauern und Bäuerinnen recht ähnlich war, 
gestaltet sich die jeweils persönliche Interpretation und Bewertung unterschiedlich. 
Ein Bauer berichtet in diesem Zusammenhang, dass zwar die Böden zunehmend 
verdichteter werden, dass die Bodenqualität an sich dennoch besser wird, da auf 
Grund der veränderten Möglichkeiten in der Düngewirtschaft mehr Nährstoffe im 
Boden vorhanden sind. Gerade im Bereich der biologischen Landwirtschaft wurde 
die Bodenbearbeitung mit schweren Maschinen und die dadurch entstehenden 
Verdichtungen immer wieder als der ausschlaggebende Bereich für eine 
Verschlechterung der Bodenqualität genannt. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass 
konkrete Effekte (Verdichtung von Boden) und deren vermeintliche Ursachen 
(Größe/Gewicht der Maschinen) von Bauern und Bäuerinnen auf ähnliche Weise 
wahrgenommen, allerdings unterschiedlich bewertet oder interpretiert werden. 
Hierin liegt auch einer der Hauptgründe für oft völlig konträr erscheinende 
Aussagen. 

Generell wurden von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in beiden 
Regionen vorwiegend solche Veränderungen wahrgenommen, die negativ bewertet 
bzw. die als Problembereiche dargestellt wurden. Eine starke Ausnahme bilden 
positiv wahrgenommene Veränderungen, die von biologisch wirtschaftenden 
Bauern und Bäuerinnen in Bezug auf die Betriebsumstellung genannt wurden 
(Kapitel 6.4.4). Wobei auch hier die von den Bauern und Bäuerinnen als positiv 
angegebenen oft im Kontrast zu negativen Veränderungen dargestellt werden, um 
sich gegenüber einer konventionellen Landwirtschaft abzugrenzen. Neutrale (bzw. 
nicht bewertete) Veränderungen sind selten. 

Die Bewertung bzw. die subjektive Einschätzung von Veränderung kann als 
Abschätzung des konkreten Risikopotentials verstanden werden. Das heißt, es 
werden jene Bereiche angesprochen, die mit einer gewissen existentiellen 
Unsicherheit und dem damit behafteten Risiko einhergehen. Die Bewertung 
einzelner Veränderungen ergibt sich aus der Reflexion von wahrgenommenen 
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Ursachen und deren Auswirkungen, was mit einem Risikobewusstsein 
gleichzusetzen ist. Aktuelle Bedrohungen können, wie bereits ausgeführt, 
unterschiedlich interpretiert werden. Die Erkenntnis, dass schwere 
landwirtschaftliche Geräte zu mehr Verdichtungen im Bodengefüge führen, wird 
beispielsweise als Wahrnehmung einer Verschlechterung in der Bodenqualität 
verstanden. Die subjektive Interpretation dieser Erkenntnis kann sich je nach 
persönlichem Zugang unterschiedlich gestalten und äußert sich für die einen in 
weniger Ertrag, für die andere in einer Verschlechterung des Ökosystems. In 
diesem Sinne ist auch eine, auf den ersten Blick ähnliche Wertung, differenziert zu 
betrachten und immer vom jeweiligen Kontext abhängig. 

Reflektiert werden die wahrgenommenen Veränderungen in Bezug auf das 
Subjekt auf unterschiedlichen Ebenen, die sich in eine individuelle, eine kollektive 
bzw. eine selbstbestimmte und eine fremdbestimmte Ebene unterteilen lassen. Auf 
individueller Ebene werden eigene Handlungen und deren Auswirkungen reflektiert 
und bewertet. Auf der kollektiven Ebene werden Handlungen einer Gruppe (andere 
Bauern, Regionen etc.) bewertet, wobei eigene Handlungen ein Bestandteil sein 
können, aber nicht sein müssen. Auf Letztere wird in den Gesprächen vor allem 
dann Bezug genommen, wenn z.B. fremde Handlungen im Kontrast zum eigenen 
Handeln dargestellt werden sollen. Selbstbestimmte Handlungen unterliegen der 
eigenen Einflussnahme (z.B. Veränderungen durch ackerbauliche Maßnahmen), 
wogegen sich fremdbestimmte Einflüsse der eigenen Kontrolle weitgehend 
entziehen. In diesen Bereich fallen Gesetzgebungen oder großräumige 
wirtschaftliche Veränderungen wie die Öffnung der Märkte, der Beitritt zur 
Europäischen Union ebenso wie globale Umweltveränderungen (Klimawandel). 
Zwar entziehen sich fremdbestimmte Handlungen und Veränderungen nicht 
vollends der Kontrolle des Individuums (Abstimmungen, Wahlen, eigener Beitrag 
zum Klimaschutz), sind aber auf Grund komplizierter Mechanismen bzw. der 
Vielzahl an ausschlaggebenden Variablen für das einzelne Individuum schwierig zu 
beeinflussen. 

Interessant ist auch, dass sich die Wahrnehmung der Bauern und Bäuerinnen zu 
diesem Bereich ausschließlich auf anthropogene Ursachen und Einflussfaktoren 
bezieht. Thematisiert werden Handlungen, Ereignisse und Auswirkungen, die vom 
Menschen ausgelöst und mitbestimmt wurden. Dies bezieht sich auf positiv 
wahrgenommene in gleichem Maße wie auf negativ wahrgenommene 
Veränderungen. Einzige Ausnahme (wenn überhaupt) ist die Veränderung von 
Bodeneigenschaften durch den Wandel von klimatischen Bedingungen. Die 
Sensibilisierung der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für 
anthropogene Einflussfaktoren, verweist auf den Grad der Bewusstheit über die 
Auswirkungen konkreter Handlungen und dem damit einhergehenden Prozess der 
Reflexion dieser Handlungen. Anders formuliert führt die Erkenntnis von positiven 
oder negativen Konsequenzen bodenbezogener Handlungen nicht zwingend zu 
deren Änderung. Ausschlaggebend sind, neben einer Vielzahl von Einflussfaktoren, 
in erster Linie persönliche Haltungen, die zu einer Innovation führen (zum Thema 
Veränderung und Innovation innerhalb der biologischen Landwirtschaft sh. auch 
Kummer et al. 2008; Kummer 2011). 

Reaktionen auf die Wahrnehmung von Veränderungen äußern sich über 
Anpassungen und Veränderungen in der Betriebsstruktur, einem Strategiewechsel, 
der über eine Betriebsumstellung, die Einführung neuer ebenso wie den Rückgriff 
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auf alte Wirtschafts- und Bearbeitungsmethoden (Wechselwirtschaft, Fruchtfolge) 
erfolgt. 

Gemeinsam ist den wahrgenommenen Veränderungen, dass sie von den Bauern 
und Bäuerinnen häufig generalisiert werden. Aus den Gesprächen wird deutlich, 
dass zwar das eigene Verhalten bzw. die eigenen Erfahrungen reflektiert werden, 
dass in Interviews aber eine distanzierte Haltung zu den eigenen Handlungen 
eingenommen wird, indem diese verallgemeinert werden. Die Feststellung, dass 
landwirtschaftliche Geräte schwerer werden, wurde stets in Hinblick auf eine 
allgemeine Entwicklung geäußert, der Umstand, dass auch die eigenen 
technischen Geräte in gleichem Maße einen Wandel erfahren, wurde bis auf 
wenige Ausnahmen nicht erwähnt. Positive Veränderungen, z.B. im Rahmen einer 
Betriebsumstellung, wurden in den meisten Fällen anhand konkreter persönlicher 
Erlebnisse oder Handlungen beschrieben. 

Die Distanz die von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in 
Bezug auf negativ bewertete Bereiche hergestellt wird, kann als Reaktion auf die 
eigene (wahrgenommene) Ohnmacht gegenüber moderner Entwicklungen 
innerhalb der Landwirtschaft interpretiert werden. Das Erkennen negativer 
Auswirkungen des eigenen Handelns wird zu einem gewissen Grad verdrängt, um 
das eigene Handeln nicht in Frage stellen zu müssen. Natürlich lässt sich dies nicht 
generalisieren, grundsätzlich ist aber speziell bei den konventionell wirtschaftenden 
Bauern und Bäuerinnen beider Regionen eine Tendenz dieser „Verallgemeinerung― 
auszumachen. 

Der zeitliche Bezug erfolgt in vielen Fällen auf „früher― im Unterschied zur 
Gegenwart. Dieses „früher― bezieht sich meist auf eine Zeit vor der 
landwirtschaftlich technischen Modernisierung bzw. Mechanisierung (z.B. vor den 
1960er Jahren) im Zusammenhang mit konkreten Ereignissen. Von mehreren 
Bauern und Bäuerinnen wurde z.B. das Aufkommen der ersten Traktoren (bzw. der 
Einzug technischer Geräte) als einschlägige Veränderung angeführt. Jüngere 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen beziehen sich dabei auf die 
Elterngeneration. Jene die noch Zeugen dieser „vormodernen― Landwirtschaft 
wurden, beziehen sich auf ihre Jugend bzw. Kindheit. Dieses „früher― lässt sich also 
nicht an einem allgemeinen Zeitpunkt festmachen, sondern ist im jeweiligen 
persönlichen Kontext der interviewten Person zu verstehen. 
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Abb. 14: Seit dem Aufkommen der ersten Traktoren in den 1960er Jahren haben 
sich die technischen Möglichkeiten in der Landwirtschaft stark entwickelt. 
Größere Arbeitsgeräte und höhere Maschinenleistung sind für moderne 
landwirtschaftliche Agrarstrukturen ausgelegt. 

In anderen Fällen erfolgt der temporale Bezug in Hinblick auf besondere zeitliche 
Ereignisse, die mit Jahreszahlen belegt werden, besonders für den Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union (1995) trifft dies zu, da für die 
landwirtschaftlichen Strukturen eine markante Zäsur erkennbar ist. Auch zu Daten 
der Betriebsumstellung wird immer wieder dieser temporale Bezug hergestellt, 
ebenso für Jahre, die durch extreme Witterungsbedingungen41 markant geprägt 
sind. 

Räumliche Bezüge sind ebenfalls stark kontextbezogen und können sich sowohl 
auf eigene, benachbarte oder fremde Ackerflächen beziehen, auf die eigene im 
Gegensatz zu anderen Regionen oder Ländern bzw. auf andere Landschaften und 
Landstriche beziehen. Der räumliche Bezug dient dazu, konkrete Ereignisse zu 
verorten, aber auch, um das Eigene dem Fremden gegenüberzustellen. Raum wird 
in diesem Sinne zu einer Referenz, auf die sich die Erinnerungen, Ereignisse und 
Veränderungen beziehen. Räumliche Bezüge bilden ebenso wie zeitliche eine 
Grundlage der Wahrnehmung bodenbezogener Veränderungen und begründen 
diese erst. 

Insgesamt zeigt die Analyse der Ergebnisse zur Wahrnehmung von 
bodenbezogenen Veränderungen, welche Bereiche besonders stark im 

                                            
41 Zur Wahrnehmung von Veränderungen des Wetters/Klimas im Zusammenhang mit Boden sei 
nocheinemal auf die kultur- und sozialanthropologischen Arbeiten von Anja Christanell (2007) und 
Hemma Burger-Scheidlin (2007) verwiesen. 
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Bewusstsein meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verankert sind. 
Das sind jene Bereiche, die mit einem besonders hohen Maß an Unsicherheit 
besetzt sind und von den Bauern und Bäuerinnen in Bezug auf Boden als 
Problemfelder bzw. im Sinne von Wolfgang Bonß (1995) als „Risikobereiche― 
betrachtet werden.  

Auch innerhalb der Agrarwissenschaften werden gegenwärtige Veränderungen in 
der Bodenqualität, die durch anthropogene Einflüsse (Bodenbewirtschaftung) 
verursacht werden, als Problemfelder thematisiert. Im Vordergrund stehen Bereiche 
wie Bodenerosion, Bodenverdichtung, Überdüngung oder Schadstoffeintrag 
(Rottländer et al. 1997).  

Die wissenschaftliche Wahrnehmung in Bezug auf Veränderungen in der 
Bodenqualität deckt sich in vielerlei Hinsicht mit der lokalen Wahrnehmung der 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Die in den Gesprächen häufig 
adressierten Bereiche, wie eine zunehmende Verdichtung von Böden durch immer 
schwerere Maschinen, sind ein Feld, dem bereits besonderer Handlungsbedarf 
zugesprochen wird. Ähnlich verhält es sich mit Bodenerosion, welche in den 
Interviews häufig über eine zunehmende Gefährdung von Ackerflächen durch 
„Abschwemmungen― angesprochen wurde. Dieses Phänomen wird in den 
Agrarwissenschaften als Wassererosion bezeichnet und speziell in der intensiven 
Ackerbewirtschaftung als risikobehafteter Problembereich betrachtet (Rottländer et 
al. 1997, 101f). 

Die Auswirkungen von Veränderungen kultureller, sozialer, wirtschaftlicher und 
politischer Faktoren auf bodenbezogene Aspekte der Landwirtschaft oder 
generationsbedingte, bodenbezogene Veränderungen in der Wahrnehmung, treten 
in agrarwissenschaftlichen Ausführungen zu Bodenveränderungen oft in den 
Hintergrund oder werden völlig ausgespart. Diese Bereiche sind eher in einen 
allgemeinen Diskurs zu Veränderungen in der Landwirtschaft eingebettet. 

Nachhaltige Anpassungsstrategien in diesem agrarischen Raum erfordern 
landwirtschaftliche Beratung, sowie die wissenschaftliche Entwicklung von 
Lösungsansätzen unter der Berücksichtigung des jeweiligen kulturellen und lokalen 
Kontextes. und direkter Einbeziehung der Bauern und Bäuerinnen statt eines Top-
Down-Ansatzes. Beiträge aus der Kulturanthropologie können dabei eine 
vermittelnde interaktive Rolle zwischen verschiedenen Interessensgruppen 
einnehmen, um so zu einem besseren „Verstehen― im bourdieuschen Sinne 
(Bourdieu 1997) zu gelangen. Erst in dem die Situation und die Innensicht von 
Individuen oder einer Gruppe erfasst wird, ist eine „gewaltfreie Kommunikation― 
zwischen den Beteiligten möglich. 

6.4.6. Wahrnehmung von Transformation, Erwerb und Weitergabe von 
bodenbezogenem Wissen 

“Aus Erfahrung, von der Schule her und sehr viel  berlieferung von den Vorfahren.” 
P1-A38-31:31. 

Bei der Betrachtung von bodenbezogener Wahrnehmung muss noch ein anderer 
Aspekt von Veränderung im Kontext von Boden angesprochen werden: Die 
Weitergabe, der Erwerb und die Transformation von bodenbezogenem Wissen. 
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Grafik 18: Drei Hauptbereiche, über die bodenbezogenes Wissen erworben wird: 
Institutionalisiertes Wissen, Tradiertes Wissen und Wissen, das über die 
Praxis erworben wird. Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

Kontinuität und Wandel treten immer gleichzeitig auf, wobei die Unterschiede in der 
Gewichtung zu finden sind. Da es so etwas wie kulturellen Stillstand nicht gibt,  

„reflektieren die Begriffe Kontinuität und Wandel eher kulturelle Konventionen der 
Betrachtung und Wahrnehmung als soziale Zustände, wobei uns langsame 
Entwicklungsrhythmen als Verkörperung traditionaler Struktur erscheinen, schnelle 
Veränderungstempi hingegen als innovatives Moment (Kaschuba 1999, 165).“ 

Erst das wechselseitige Zusammenspiel dieser Kräfte macht den Charakter des 
Kulturellen aus (Kaschuba 1999, 165). In diesem Sinne ist das kulturelle Wissen 
einer Gruppe einem ständigen Wandel unterzogen, der in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit voranschreitet. Ein Faktor, der für diesen Prozess besonders ins 
Gewicht fällt, ist der individuelle Erwerb von spezifischem Wissen. Die 
Interpretation neuer Erkenntnisse und Informationen erfolgt weitgehend im Kontext 
der eigenen Erfahrungen und der eigenen Weltsicht. Da der Sozialisationsprozess 
immer ein individueller Prozess ist, werden spezifische Informationen auch bis zu 
einem gewissen Maße unterschiedlich interpretiert. 

In Phase 1 meiner Erhebungen wurden die Bauern und Bäuerinnen zum Erwerb 
ihres bodenbezogenen Wissens befragt, wobei sich aus den Aussagen drei 
wesentliche Bereiche ableiten lassen, über die bodenbezogenes Wissen erworben 
wird: Institutionalisiertes Wissen, tradiertes bzw. überliefertes Wissen sowie 
Wissen, das aus der Praxis generiert wird (Grafik 18). 

Unter institutionalisiertem Wissen werden in diesem Kontext in erster Linie 
schulische Ausbildungsstätten verstanden, innerhalb derer unterschiedliche (meist 
theoretische) Informationen über Boden vermittelt werden. All jene Bauern und 
Bäuerinnen, die eine landwirtschaftliche Berufsausbildung durchlaufen haben, 
gaben eine schulisch-fachliche Ausbildung als Bezugsquelle für ihr Wissen über 
Boden an. 

Institutionalisiertes
Wissen

Tradiertes WissenWissen aus Praxis
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Dabei wurde von mehreren Bauern betont, dass diese Art des Wissens eine Basis 
darstellt, auf dem andere Bereiche aufbauen. 

“I: Schulisch, Kurse, alles. Aber ich glaub das alles bringt nix für das, was du selber 
siehst und selber machst. Weil bei mir sind so viele in die Schule gegangen, in die 
Fachschule, von ganz Burgenland, vom Norden bis zum Süden und ich glaub, dass 
das schon in jedem Bezirk anders ist, von der Bodenart her. Weil die, die mehr Sand 
dabei haben, haben zwar auch Lehmboden, aber ein sandiger Lehmboden ist bei 
weitem nicht so wie unser wirklich extrem nur reiner Lehmboden, von der 
Wasserhaltbarkeit und von der Durchlässigkeit und von der Bearbeitung her, und ich 
glaub, dass das schon von der Erfahrung her das Wichtigste ist. Weil in der Schule 
können sie das nur mehr so verallgemeinern im Unterricht. Weil, wir haben eigentlich 
immer gute Lehrer ghabtn aber nur es ist halt allgemein gsprochen worden übern 
Boden. Jeden sein, eigentlich, das können sie gar nicht.” P1-A53-75:61. 

Diese angesprochenen Unzulänglichkeiten von theoretisch erworbenem Wissen bei 
der Anwendung auf regionalspezifische Böden werden auch von mehreren anderen 
Bauern und Bäuerinnen in ähnlicher Weise reflektiert. Neben Fachschulen fallen in 
diesen Bereich auch Fortbildungskurse, die beispielsweise über die Bezirksreferate 
der einzelnen landwirtschaftlichen Referate organisiert werden. Innerhalb beider 
Regionen wurde speziell von männlichen Gesprächspartnern angegeben, solche 
Veranstaltungen regelmäßig zu besuchen. Wie es ein Biobauer ausdrückt: 

“I: Manchmal denk ich mir, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, was bringt das, 
wenn ich da hingeh, ich weiß eh schon alles, aber ich geh trotzdem hin, auch wenn 
ich schon alles gehört hab, ein Satz ist sicher dabei, den ich noch nicht gehört hab. 
Oder durch die Diskussion. Das hab ich alles gesammelt im Laufe meines Lebens.” 
P1-58-80:243. 

In der biologischen Landwirtschaft scheint der Erwerb von bodenbezogenem 
Wissen über die Fortbildung durch Vorträge und Kurse noch stärker verbreitet zu 
sein. Auf statistischer Ebene lässt sich diese Annahme auf Grund meiner 
Stichprobenziehung nicht nachweisen. Die Aussagen der Biobauern und 
Biobäuerinnen verweisen jedoch darauf, dass Kursangebote, die meist von 
biologischen Dachverbänden organisiert werden, eine wichtige Möglichkeit des 
Wissenserwerbs darstellen. 

Zwei biologisch wirtschaftende Gesprächspartner aus dem südlichen Burgenland 
haben zur Zeit meiner Erhebung einen Bodenpraktikerkurs (BioAustria) absolviert, 
der nach Angaben der Organisatoren eine fachliche und praxisorientierte 
Möglichkeit ist, ein besseres Verständnis über ökosystemare Beziehungen von 
Boden zu erlangen (BioAustria 2011). 

“S: Woher hast du dein Wissen über Boden? 

I: Wahrscheinlich von den vielen Vorträgen oder Exkursionen, was ma da, wie ma 
gfahren sind, was ma wirklich viel machen. Dafür hab ich auch jetzt noch mit 58 
Jahren genau das Sachen ghabt. Ich hab gsagt, ich mach die 
Bodenpraktikerausbildung, wo ma wirklich Spatenprobe macht und halt ein bissl 
mehr übern Boden erfährt als ma eh schon weiß. Man kann ja immer noch 
dazulernen.” P1-A60-81:94. 

In dieser Aussage eines Biobauern kommt die Bereitschaft der eigenen Fortbildung 
deutlich zum Ausdruck. Da biologische Landwirtschaft in Betrieben, die von einer 
konventionellen zu einer biologischen landwirtschaftlichen Betriebsform umgestellt 
haben, ein völlig neues Betätigungsfeld darstellt, werden auch grundlegend neue 
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Anforderungen an die Bauern und Bäuerinnen gestellt. Im Unterschied zur 
konventionellen Landwirtschaft müssen Bereiche wie Boden, die bisher einer relativ 
unhinterfragten Bewirtschaftung unterlagen, völlig neu überdacht werden. 

Ebenfalls in diesen Bereich fallen Informationen, die von den Bauern und 
Bäuerinnen über fachspezifische Literatur (z.B. Fachzeitschriften oder 
wissenschaftliche Abhandlungen) erworben werden. Wie Kummer beispielsweise in 
einer Studie über landwirtschaftliche Experimente in der biologischen 
Landwirtschaft zeigt, nimmt die Auswertung von Literatur bei der Generierung 
neuer Ideen einen bedeutenden Stellenwert ein (Kummer 2011, 36f). Dies lässt 
sich auch auf den Umstand zurückführen, dass der Zugang zur Aus- und 
Weiterbildung in der biologischen Landwirtschaft auf Grund der geringen Dichte 
entsprechender Bildungseinrichtungen eine in hohem Maße eigenverantwortliche 
Auseinandersetzung mit der Materie bedeutet. Die Auswertung von Literatur stellt 
daher oftmals die einzige Möglichkeit einer Vertiefung der Materie dar. 

Vor allem älteren Bauern und Bäuerinnen, die keine fachliche Ausbildung 
durchlaufen haben und sozusagen in den Betrieb „hineingeboren― wurden, ist 
dieser Bereich oftmals verschlossen geblieben. In diesen Fällen kommt dem 
Wissenserwerb aus der Praxis und der Tradierung bodenbezogenen Wissens über 
soziale Beziehungen (Eltern, Kollegen) ein weitaus höherer Stellenwert zu. 

Neben institutionalisiertem Wissen stellt Wissen, das aus der eigenen Praxis und 
aus eigenen Erfahrungen gesammelt wurde, den zweiten bedeutenden Bereich dar. 
Die eigene Erfahrung wurde von allen Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen als wesentlicher Bestandteil des Wissenserwerbs genannt 
und mit Begriffen wie „Erfahrungswerte―, „aus der Praxis―, „Selbsterfahrung― 
beschrieben. 

“I: Das meiste sicher in der Schule und den Rest nimmt man dann irgendwo im 
praktischen Leben wahr, wenn man sieht oder wenn man wo mit dem Pflug drüber 
fahrt und merkt, es geht nicht mehr, weils einfach zu schwer ist, oder weil das 
Wasser steht, weils zu schwer ist, oder weils verdichtet ist, oder es ist zu sandig, zu 
schottrig und es wachst nix, weils kein Wasser hat in trockenen Jahren und man 
sieht, wenn man reinschaut, oder wenn ma einmal aufgrabt keine... Regenwürmer 
wären sehr von Vorteil, wenn ein paar drinnen sind. Das grundlegende Wissen lernt 
man sicher in der Schule. Vorher hat man selber, mit 15, 16, wennst in die Schule 
kommst, man hat zwar schon immer am Betrieb geholfen und mitgearbeitet, aber 
nur... Das war noch nicht mein Job, auf den Boden zu schauen.” P1-A50-72:152. 

Bodenbezogenes Wissen, das aus der Praxis generiert wird, bildet so betrachtet, 
eine Grundlage für die Anpassung des schulisch erworbenen Wissen an die 
vorherrschenden Bedingungen der Bodenqualität. 

Von vielen Bauern und Bäuerinnen wurde diese Art des Wissenserwerbs explizit 
betont. Besonders deutlich wurde dies in den Gesprächen aus Phase 2 (n=20), in 
denen Fragen zur Ermittlung des optimalen Bearbeitungszeitpunktes für 
Ackerflächen bei Anbau und Ernte verschiedener Kulturen gestellt wurden. Die 
meisten Bauern und Bäuerinnen bezogen sich in diesem Zusammenhang darauf, 
dass es sich dabei um nicht generalisierbares Erfahrungswissen handelt. Eine 
Beurteilung erfolgt demnach weniger anhand formaler Kriterien, als vielmehr nach 
persönlichen, aus der Praxis gewonnenen Erfahrungswerten. Ein Biobauer bezieht 
sich bei der Generierung von Wissen aus der Praxis auf die biologische 
Wirtschaftsweise: 
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“A: Woher glaubst du, dass du dein Wissen über Boden hast? Woher kommt das? 

I: Das kommt aus der jahrelangen Auseinandersetzung damit, das ist gerade bei uns 
- sage ich einmal - bei uns Biobauern immer so ein stehender Satz gewesen, den ich 
selber gepredigt habe, dass die biologische Landwirtschaft, ganz wurscht in welchem 
Bereich, immer mit dem Boden anfängt und nicht mit dem Nicht-Spritzen oder so. 
Das ist das Geläufigste, wenn da irgendwer daherkommt, ah, ihr seids Bio, ihr tut‟s 
nicht spritzen. Und dieses Nicht-Spritzen ist erstens beim Weinbau sowieso ein 
Blödsinn, weil wir ja eh “spritzen” - unter Anführungszeichen, nicht? - und wirklich, die 
Robustheit und die Widerstandsfähigkeit und die Vitalität der Pflanzen eben vom 
Boden kommt. Und daher muss man sich mit dem Boden auseinandersetzen. Ich bin 
dann im Laufe der Zeit draufkommen, dass man sich nicht krampfhaft mit dem Boden 
auseinandersetzen muss, wenn er gut ist, braucht man ihm nicht helfen. Oder wenn 
er für diesen Zweck gut ist, muss man sagen. Wir haben eh jetzt schon darüber 
geredet, was ist gut und was ist schlecht? Ich meine für Erdäpfel wäre es ja 
verheerend, nicht? (lacht) Aber für Wein ist es natürlich ideal. Ja, und dass man ihn 
zumindest anschauen muss, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man weiß, auf 
was man da basiert, auf was man wurzelt mit seiner Kultur. Und deswegen habe ich 
mich schon sehr früh damit auseinandergesetzt.” P1-A30-32:149. 

Wie bereits in der Diskussion zur Wahrnehmung von Veränderung dargestellt 
(Kapitel 6.4.4), wird auf Grund der veränderten Bedingungen die Wahrnehmung für 
landwirtschaftliche Bereiche besonders sensibilisiert. Daraus erklärt sich, dass von 
mehreren Biobauern und Biobäuerinnen, wie auch in diesem letzten Beispiel, auf 
die Betriebsumstellung bzw. die damit einhergehenden Veränderungen im 
bodenbezogenen Wissen Bezug genommen wurde. 

Den dritten Bereich des Wissenserwerbs über Boden stellt die Tradierung von 
Wissen über soziale Beziehungsnetzwerke dar. Neben mündlich und praktisch 
tradiertem Erfahrungswissen der Eltern oder anderer Familienangehöriger bzw. am 
elterlichen Hof tätiger Personen, zählen zu diesem Bereich auch Kollegen und 
Kolleginnen oder andere Personen aus der Dorfgemeinschaft. Insgesamt sieben 
Bauern und Bäuerinnen beziehen sich dabei auf eine „Generationsweitergabe― des 
Wissens, das sie entweder von ihren Eltern oder Verwandten übernommen haben. 

“I: Das ist Wissen, was die Leute immer von Generation zu Generation 
weitergegeben haben, eigentlich, ob es ein guter Boden ist oder ein schlechter.” P1-
A36-36:48. 

In diesem Beispiel nimmt eine Bäuerin Bezug auf die Bodenqualität. Ein anderer 
Bauer, der seinen Vater sehr früh verloren hat, bezieht sich auf das familiäre 
Umfeld, die Mutter, den Onkel und Personen aus der Dorfgemeinschaft. Andere 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen beziehen sich in ihren Aussagen 
neben der Bodenqualität auch auf den praktischen Umgang mit Boden. 

“I: Das erste ist sicher in der landwirtschaftlichen Fachschule. Dann auch durch 
Vorbereitung bei der Facharbeiterprüfung, da macht ma ja auch allerhand 
Praxisstunden, was Bodenbeurteilung und so anbelangt und natürlich auch von den 
Eltern. Wenn ich als Bua mitgfahren bin, hab ich auch schon immer gsehen, wenn 
der Vater mit dem Traktor gfahren ist, dass er sich plagt, und dass das nicht der 
beste Boden ist und auch von der Fruchtbarkeit. Vor der Kommersierung da haben 
wir ja eher kleinere Feldstückl ghabt, da ist ja auch händisch allerhand gemacht 
worden. Da war die Unkrautregulierung noch mit der Hau, mit der Hacke, gmacht 
worden, da hat ma scho gsehen, einen guten Boden, da hackt ma 2, 3 mal hin und 
der ist sauber und bei so einem schlechten verdichteten Boden, da kann ma es oft 
gar nicht aushacken weils so stark verwurzelt ist im Boden. Weils einfach nicht zum 
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Außerzupfen oft... dass die Pflanzen dann nur so kümmerlich gwaxen sind, das war 
auch zum Sehen, dass sie keine Wuchsstärke, keine Wuchskraft ghabt haben, keine 
dunkles Blattgrün sondern eher so gelblich, das war damals schon ein 
Unterscheidungsmerkmal zwischen gutem und schlechtem oder fruchtbarem Boden.” 
P1-A61-83:112. 

Deutlich wird in den Gesprächen, dass die Unterscheidung zwischen praktisch 
erworbenem Wissen und überliefertem Wissen von den Bauern und Bäuerinnen 
nicht immer klar getrennt wird und praktisch erworbenes Wissen mit überliefertem 
Wissen gleichgesetzt oder vermischt werden. Klarer erfolgt hingegen die 
Abgrenzung zwischen institutionell erworbenem Wissen und Wissen aus der 
Praxis. Wie ein Bauer diesbezüglich bemerkt: 

“I: Gut, das ist einmal, eine gute theoretische Ausbildung zu haben und das 
verbunden mit der Praxis und mit dem Erkennen der Zusammenhänge, versteht man 
das auch, nicht? Der reine Praktiker, das ist fast philosophisch schon fast (lacht), der 
reine Praktiker, der weiß, dass es geht und wie es geht, und der Theoretiker weiß, 
wie es gehen sollte. Und die Kombination dadurch machts dann. Dass du auch weißt, 
warum es geht.” P1-A10-24:28. 

Insgesamt kann das bodenbezogene Wissen meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen als Zusammenspiel und Interaktion dieser drei Bereiche 
verstanden werden, mit einer, abhängig von der persönlichen Lebensgeschichte 
unterschiedlichen Gewichtung. Von allen Befragten wurden mindestens zwei dieser 
Bereiche angesprochen, nie wurde der Erwerb des eigenen bodenbezogenen 
Wissens auf eine einzelne Wissensquelle beschränkt. 

Neben den dargestellten Beispielen sind besonders in der Gegenwart 
Veränderungen im Wissenserwerb zu erwähnen. Dem Internet kommt als 
Informationsmedium auch innerhalb der Landwirtschaft immer größere Bedeutung 
zu und mehrere Bauern und Bäuerinnen haben sich darauf bezogen, dass sie 
fachliche Informationen aus dem Internet beziehen. Es ist davon auszugehen, dass 
diesem Medium in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle für den Wissenserwerb 
zukommen wird. Auch dieser Wissenserwerb über das weltweite Netz kann 
kontextabhängig - einem der drei genannten Bereiche zugeordnet werden. So kann 
die Nutzung von Internetforen dem Bereich sozialer Beziehungsnetzwerke 
zugeordnet werden, während Onlinejournale, wissenschaftliche Beiträge und 
ähnliche im Netz zugängliche Wissensquellen eher dem Bereich des 
institutionalisierten Wissens zuzuordnen sind. 
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6.5. Wissen und Wahrnehmung von bodenbezogenem Brauchtum 

Ereignisse wie Erdrutsche, Abschwemmungen, Hochwasser, Schädlingsbefall und 
ähnliche Bedrohungen können einen Ausfall der Ernte zur Folge haben und 
dadurch eine existentielle Bedrohung darstellen. Im Rahmen einer 
Subsistenzwirtschaft hatte die Existenzsicherung in der Vergangenheit oberste 
Priorität. 

Für den Umgang mit risikobehafteten Bereichen wurden und werden von den 
Bauern und Bäuerinnen unterschiedliche Strategien entwickelt. Technische und 
bauliche Maßnahmen (z.B. Drainagen), chemisch-synthetische Lösungen 
(chemisch-synthetische Pestizide) oder eine organisatorisch-institutionelle 
Absicherung (Versicherung) sind in der Gegenwart praktizierte Vorgehensweisen, 
die schwer kalkulierbaren Einflussfaktoren, unvorhersehbaren Ereignissen und 
Gefährdungsszenarien gegenübergestellt werden. Auch rituelle Praktiken und 
Bräuche können zu diesem Bereich gezählt werden. 

Auch wenn Risikobewältigung durch ritualisierte Handlungen in der Vergangenheit 
einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert und Verbreitungsgrad besaß als in 
unserer technisierten Gegenwart, lässt sich die Ausübung unterschiedlicher, 
überlieferter Praktiken zum Schutz vor Bedrohungen und deren Konsequenzen 
immer noch feststellen.  

In diesem Kapitel werde ich mich daher mit der Verbreitung und der Bedeutung von 
bodenbezogenem Brauchtum in der Gegenwart befassen und das dazu 
vorhandene Wissen und die Positionen meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen darlegen. 

Im Rahmen einer Abgrenzung steht zu Beginn die Frage nach einem geeigneten 
Begriff, um solche bodenbezogenen, ritualisierten Handlungen zu beschreiben. Ich 
habe mich entschieden, in meinen weiteren Ausführungen dafür den Begriff Brauch 
zu verwenden, da es sich bei den dargestellten Bräuchen in erster Linie um 
klassische Formen von Bräuchen handelt. Zum Verständnis der Bedeutung von 
bodenbezogenen Bräuchen in der Weststeiermark und im südlichen Burgenland 
erachte ich jedoch eine theoretische Auseinandersetzung über grundlegende 
Positionen von „Brauch― und „Ritual― unumgänglich und sinnvoll. (Kapitel 2.11.) 

6.5.1. Bodenbezogene Bräuche in den Forschungsregionen 

Bräuche, die in der Vorstellung meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen mit dem Boden, der Bodenqualität oder den Feldern in 
Zusammenhang gebracht werden, finden sich sowohl im südlichen Burgenland als 
auch in der westlichen Steiermark. Auf Grund der ähnlichen Wahrnehmung und 
Ausübung unterschiedlicher Bräuche in den beiden Forschungsregionen habe ich 
mich für eine allgemeine, nicht regionsspezifisch getrennte Darstellung der Bräuche 
entschieden. Auf auftretende regionale Differenzen habe ich jedoch Rücksicht 
genommen und diese auch gesondert dargestellt. 

Grundlegend finden sich innerhalb beider Regionen Bräuche, die in einen religiösen 
Rahmen eingebunden sind und solche, deren Bedeutung sich aus anderen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen heraus konstruieren. Die dargestellten Bräuche 
sind als Handlungen zu sehen, die von den Bauern und Bäuerinnen beider 
Regionen als bodenbezogene Bräuche verstanden werden. 
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Insgesamt werden in diesem Kapitel sieben unterschiedliche bodenbezogene 
Bräuche diskutiert, die von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen als 
solche ausgewiesen wurden (Grafik 19). Mit einer Ausnahme sind sie alle innerhalb 
eines religiösen Umfelds zu verankern, wodurch für diesen Themenbereich der 
enge Zusammenhang zwischen dem bäuerlichen Verständnis von Brauchtum und 
Religiosität deutlich wird. Der Bereich Boden, genauso wie witterungsbedingte 
Einflüsse, stehen und standen in der bäuerlichen Wahrnehmung in enger 
Beziehung mit Unsicherheit und Risiko. Inhalte bodenbezogener Bräuche sind in 
erster Linie das Bitten um Schutz und die Bewahrung vor Unheil, was die geannten 
Bräuche in besonderem Maße an den religiösen Teil von Brauchtum bindet. 

 

Grafik 19: Verbreitung bodenbezogener Bräuche im südlichen Burgenland (n=10) 
und in der Weststeiermark (n=10). Darstellung: Sebastian Wahlhütter. 

6.5.1.1. Feld- und Flurprozessionen 

„Gott du bist unser Vater und weißt, was wir zum Leben nötig haben. Du machst 
die Erde fruchtbar, so dass sie für uns Pflanzen und Früchte hervorbringt. Segne 
die Arbeit, mit der wir unsere Felder bestellen. Gib günstiges Wetter, Regen und 
Sonnenschein zur rechten Zeit. Bewahre die Felder vor anhaltender Dürre und 
Nässe, vor schädlichem Frost und Hagel (Auszug aus Gotteslob zitiert in 
Rauchenecker 1992, 58).“ 

Dieses Gebet für die Segnung von Feldern, Weingärten und Wäldern verweist auf 
die zentralen Themen, die bei Feld- und Flurprozessionen im Mittelpunkt stehen. 
Christanell (2007, 191) beschreibt Felderbeten in ihren Ausführungen zu 
Wetterbräuchen in der Weststeiermark wie folgt:  

„Beim Felderbeten versammelt sich die Gemeinde an einem bestimmten Tag im 
Frühjahr – der von der jeweiligen Dorfgemeinschaft selbst festgelegt wird – und geht 
über die Felder der beteiligten Bauern und Bäuerinnen. Währenddessen werden vom 
Vorbeter dieser Dorfgemeinschaft bestimmte Gebete vorgetragen, in denen um 
Schutz von Unwetter, Blitzschlägen, Trockenheit, aber auch um gute Ernte gebeten 
wird. Die weiteren Beteiligten begleiten diese Gebet mit Rosenkranz-Gebeten.“ 
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In Bezug auf Boden ist diese Beschreibung der Inhalte dieses Brauchs um einige 
Punkte zu erweitern. Gerade in Hinblick auf eine gute Ernte stellt sich die 
Bodenqualität, dargestellt als Fruchtbarkeit, als wichtiger Bereich in den 
Vordergrund, im Kontext von schweren Unwettern ist z.B. der Schutz vor 
Wassererosion (Abschwemmungen) zu sehen. In diesem Sinne ist Felderbeten im 
gesamten ackerbaulichen Kontext zu betrachten und bezieht sich auf alle damit in 
Verbindung stehenden Bereiche. 

Becker-Huberti (2000, 109) verortet diesen Brauch im Alpenraum und beschreibt 
ihn folgendermaßen: 

„Im Alpenraum findet nach der österlichen Festmesse heute wieder das Felderbeten 
oder die Felderweihe statt. Der Bauer spricht ein Gebet und steckt geschmückte 
Palmsträuße auf das Feld.“ 

Demnach wird die Felderweihe zeitlich dem Osterfest zugeordnet und mit dem 
Ausbringen von Palmzweigen auf die Felder gleichgesetzt. In meinen Gesprächen 
innerhalb der Weststeiermark wurde deutlich, dass in Bezug auf eine zeitliche 
Einordnung dieses Brauchs Uneinigkeit bestand. Während manche den Brauch im 
Frühjahr (April, Mai) bzw. Sommer (Juli) verorten, haben ihm andere dem 
Spätsommer (August) oder dem Herbst (Oktober) zugeordnet. Diese Diskrepanz 
lässt sich dadurch erklären, dass das Felderbeten für Bauern und Bäuerinnen 
unterschiedliche Bedeutungen haben kann und mit verschiedenen Ereignissen im 
liturgischen Jahr gleichgesetzt wird (z.B. Fronleichnamsprozession, Bitttage, 
Florianibeten, Markustag). 

Ein älterer Gesprächspartner aus der Weststeiermark hat Felderbeten mit 
Florianibeten gleichgesetzt und erinnert sich daran, dass er es selbst im Jahre 1964 
in der Gemeinde Lassnitz (seiner ursprünglichen Heimatgemeinde) noch praktiziert 
hat. Drei Gesprächspartner in der Weststeiermark geben an, dass dieser Brauch 
bereits seit mindesten 50 Jahren nicht mehr praktiziert wird. 

Auch im südlichen Burgenland, in der Gemeinde St. Martin an der Raab wurden 
Feldprozessionen von drei Bauern bzw. Bäuerinnen dem Florianitag (4. Mai) 
zugeordnet. 

„I: Ja das, früher zu Floriani. Das war bei uns schon immer. Der heilige Florian ist ja 
unser Dorfpatron und da ist am Florianitag, am Vormittag ist man in die Kirche 
hinunter gegangen und am Nachmittag ist am Kreuz immer gebetet worden, da am 
Dorfkreuz und dann haben wir durch die Felder durchgebetet. Da haben wir herunter, 
beim [Nachbarn], ist der Weg hineingegangen, beim Mitterweg hinauf, und hinauf bis 
zum Feldkreuz ist immer gebetet worden. Und da oben ist dann Schluss betet 
worden. Das war immer, durch die ganzen Felder ist da durchgebetet worden.“ P1-
A40-61:167. 

Die meisten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen konnten keine zeitliche 
Angabe bzw. Einordnung vornehmen, sie gaben nur an, diesen Brauch zu kennen. 
Der Bekanntheitsgrad dieses Brauchs ist für beide Regionen (Grafik 19) auffallend 
hoch, markant ist dabei die Kluft zur tatsächlichen Ausübung. Es ist davon 
auszugehen, dass von einigen Bauern und Bäuerinnen Felderbeten mit den 
Bitttagen im Mai (in denen ebenfalls Feldersegnungen stattfinden) gleichgesetzt 
wurde, was auch den hohen Bekanntheitsgrad solcher Flurprozessionen miterklärt. 
Die geringe tatsächliche Ausübung im Kontrast zur Bekanntheit ist durch einen 
allgemein zunehmenden Bedeutungsverlust bei ländlichen Bräuchen zu verstehen 
(vgl. Kapitel 6.5.2). 
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Speziell in der Weststeiermark wurde von einigen Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen darauf verwiesen, dass sie selbst den Brauch nicht 
ausüben, dass dieser aber in der Gemeinde oder in Teilen der Gemeinde (z.B. 
Schamberg in der Gemeinde Frauental) nach wie vor praktiziert wird. Dadurch lässt 
sich auch die höhere Zahl der Nennungen für das Praktizieren dieses Brauches im 
Ort (Grafik 19), im Gegensatz zu der eigenen Praxis der Bauern und Bäuerinnen 
verstehen. 

 

Abb. 15: Feldkreuz in der Gemeinde St. Martin a. d. Raab/Südliches Burgenland. 
Bis vor wenigen Jahren war dieses Kreuz Ziel von Flurprozessionen. Heute 
ist es ein Zeichen am Weg, dass an die religiöse Beziehung der bäuerlichen 
Bevölkerung zu deren Umwelt erinnert. 
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Ein zentrales Element solcher Flurprozessionen ist, neben einer Segnung der 
Felder, der Bitte für eine gute Ernte und der Bitte um Schutz vor negativen 
Einflüssen im Ackerbau, das gemeinsame Zusammenkommen an Weg- und 
Feldkreuzen. Solche Kreuze finden sich in den beiden Forschungsregionen weit 
verbreitet und sind heute oft stille Zeugen solcher Feldprozessionen. Wie Bräunlich 
und Weiss (2009, 163) in ihren „Zeichen am Weg― für diese religiösen 
Kleindenkmäler in den weststeirischen Gemeinden Greisdorf, Marhof und Stainz 
gezeigt haben, stehen hinter diesen „Zeichen der Volksfrömmigkeit― auch eine 
Vielzahl anderer Motive, nicht nur ein rein landwirtschaftlicher Kontext 
(Menschenschicksale, kriegerische Ereignisse, Krankheiten, Unfälle...), ebenso 
spielten und spielen diese aber auch für die dargestellten Flurprozessionen eine 
wichtige Rolle. 

Die Gleichsetzung des Felderbetens mit Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt 
verweist bereits auf die Parallelen, die zwischen diesen beiden Bräuchen bestehen. 
Auch wenn sich das Felderbeten im eigentlichen Sinn von den Bittprozessionen vor 
allem durch die Abwesenheit eines Priesters und die Rolle des Vorbeters 
unterscheidet, ist der Sinn und Inhalt dieser beiden Bräuche für viele meiner 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ident. 

6.5.1.2. Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt 

Die Abhaltung von sogenannten Bitttagen vor Christi Himmelfahrt war einem 
Großteil der befragten Bauern und Bäuerinnen bekannt. Die Ursprünge dieses 
Brauchs gehen nach Rauchenecker (1992, 58) ins Jahr 469 zurück, wo in 
Anlehnung an die deutschsprachige Bischofskonferenz Gebete nahe gelegt 
werden, die sich auf das „Gedeihen― von Feldfrüchten beziehen. Rauchenecker 
beschreibt diesen Brauch für den deutschen Raum folgendermaßen: 

"Bei den Bittgängen geht man in der Regel durch die Felder auf eine benachbarte 
Kirche zu, um dort die Eucharistie zu feiern. Die Bauern legen dabei Wert darauf, 
dass man über die Felder mit der Hand, mit einem Kreuz oder einer Reliquie das 
Kreuz zeichnet. Es erinnert dies an das Handauflegen. Das darf nicht als ein 
Herbeizwingen des Segens mißverstanden werden. Es ist einfach ein leibhaftes 
Beten (Rauchenecker 1992, 58).“ 

Nach Helga Maria Wolf (2003, 86) hielten die Römer am 25. April (Markustag) 
Bittprozessionen (Ambarvale: um die Fluren herum) ab, um die Gottheit Robigus zu 
ehren. Ab dem 4. Jahrhundert wurde der Brauch von der älteren, christlichen 
Bittprozession abgelöst (Litania maior). Jüngere Bittprozessionen (Rogationen, 
Litaniae minores) verortet Wolf ebenso wie Rauchenecker in Gallien, als eine von 
Bischof Mamertus von Lyon, wegen Erdbeben und Missernten an den drei Tagen 
vor Christi Himmelfahrt angeordnete Zeit des Fastens und der Bußprozessionen. 

Nach Becker-Huberti (2000, 39) dienen Bitttage dazu, „Gott um Gnade zu bitten, 
um Fruchtbarkeit für Feld und Flur, um Verhütung von Hagel, Frost und anderem 
Unwetter― zu erbitten. Traditionell werden diese Tage in der Woche vor Christi 
Himmelfahrt abgehalten, wobei es in einigen Regionen wegen Priestermangels 
üblich ist, diese auf einen Tag zusammenzuziehen. 

Für das Burgenland schreibt Wolf (2003, 87), dass sich „Flurumgänge großer 
Beliebtheit― erfreuen, wobei das Ziel meist eine Kapelle ist, bei denen ein 
Gottesdienst gefeiert und eine Agape gehalten wird. 
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In den Gesprächen wurden diese Bittprozessionen meist in Verbindung mit 
Feldkreuzen genannt, bei denen ein Gottesdienst gehalten wurde bzw. wird, wie 
mir ein Bauer aus der Gemeinde Tobaj im Burgenland berichtet: 

„I: [...] Die Bitttage, die sind irgendwann im Mai, dass ma irgendwo auf den Feldern 
draußen bei den Kreuzen gestanden ist, und dass dort dann eine Messe war. 

S: Gibt‟s das noch? 

I: Das gibt‟s noch, das machen‟s noch. Die sind zweimal oder dreimal, ich glaub da 
oben haben wir ein Kreuz auf den Feldern und da draußen eins.“ P2-A60-81:120. 

Ein anderer Bauer aus dem Raum Güssing beschreibt Bittprozessionen als Teil 
einer Messe in der Kirche, bei der vorangehend oder im Anschluss eine Prozession 
auf ein nahegelegenes Feld gemacht wird. 

„I: [...] Man ist vom Ort ein Stück rausgegangen, wo halt rund herum oder zumindest 
auf ein, zwei Seiten die Felder waren. Die ganze Hotterfläche oder 
Katastralgemeinde sind wir da nicht abgegangen. Das war während der Messe halt 
oder während des Gottesdienstes, vorher, nachher, irgendwann. Da ist halt eine 
Prozession rausgegangen worden und eine Feldersegnung gmacht worden.“ P2-
A61-83:165. 

Insgesamt waren diese Bittprozessionen elf der befragten Personen aus Phase 2 
bekannt, jedoch nur fünf gaben an, diesen Brauch nach wie vor noch auszuüben. 
Grundsätzlich waren sich alle Bauern und Bäuerinnen einig, dass der Brauch 
gegenwärtig zunehmend an Bedeutung verliert. Zwei Bauern aus dem Raum 
Güssing verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass es ursprünglich drei 
Bitttage vor Christi Himmelfahrt gegeben hat, die in den Gemeinden (Bildein bzw. 
Tobaj) auf einen einzigen reduziert wurden, wobei diese Entwicklung für sie auf 
einen Priestermangel zurückgeführt wird. 

„I: Naja, es wird noch gemacht aber aus den drei Bitttagen die man meines Wissens 
früher ghabt hat in der Pfarre, ist einer geworden, weil heut hat jeder Pfarrer zwei 
oder drei Pfarren zum Betreuen und wenns irgendwo passt oder mitgeht, dann bin 
ich auch mit dabei. Aber wenns nicht ist, so wichtig ist das nicht. Dann ist halt nur die 
Frau mit dabei oder irgendwer. Es wird eher von den Nichtbauern von den Leuten die 
da mit dabei sind ein bisschen kritisiert. Quasi, es solltets ja ihr Bauern dabei sein, 
euch interessiert das scheinbar nicht mehr.“ P2-A62-84:114. 

6.5.1.3. Erntedank 

Feste zur Segnung und zum Dank der Ernte waren bereits in der Antike verbreitet 
und wurden auch außerhalb der katholischen Kirche (z.B. das jüdische 
Laubhüttenfest [Sukkot] bzw. Wochenfest [Schawuot]) praktiziert. Die in der 
Gegenwart zelebrierten Erntedankfeiern finden ihren Ursprung in den 1930er 
Jahren als „christliche Überhöhung profaner Arbeitsbräuche― (Becker-Huberti 2000, 
85; Wolf 2002, 155).  

Ein weit verbreitetes Symbol ist die Erntekrone, die aus vier bis sechs Bögen 
besteht und meist in einem Kreuz enden. Das Gebilde ist dabei meist mit Getreide 
oder anderen Feldfrüchten umwunden. Dieses Symbol lässt sich auf einen 
schlichten Kranz zurückführen, der von Gutshof- und Saisonarbeitern als Zeichen 
für die Beendigung der Arbeit angefertigt wurde. Mit Ausnahme (z.B. Veränderung 
oder Ersatz der Erntekrone durch neue Elemente wie DNS-Spirale) einiger 
Innovationen orientiert sich der Ablauf des Erntedankfestes nach wie vor an jenem, 
in den 1930er Jahren entwickelten Modell: Festgottesdienst, Segnung der 
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Erntegaben, Frühschoppen, Agape, Umzug mit der Erntekrone und rustikal 
geschmückten Wagen, Tanz und Unterhaltung (Wolf 2003, 155f). 

Becker-Huberti (2000) verweist darauf, dass das Erntedankfest in der Gegenwart - 
im Unterschied zu antiken Traditionen - als kirchliche Erntedanksfeier in den 
Gottesdienst integriert ist. 

Im eigentlichen Sinne ist das Erntedankfest unter den Bereich der Erntebräuche 
einzuordnen. Von einigen Bauern und Bäuerinnen wurde dieser Brauch neben der 
Ernte und der Segnung von Feldfrüchten auch mit dem Schutz vor Unwettern und 
der Erhaltung der Bodenqualität, die sich in der Fruchtbarkeit ausdrückt, in 
Beziehung gebracht. Das Erntedankfest war allen 20 Bauern und Bäuerinnen aus 
den Gesprächen in Phase 2 bekannt, wobei 16 Personen (80 %) angaben, diesen 
Brauch nach wie vor auszuüben. 

In den Gesprächen wurde immer wieder deutlich, dass dieses Fest zwar nach wie 
vor aktiv zelebriert wird, dass die Bedeutung, wie in den meisten anderen 
brauchtumsbezogenen Bereichen, jedoch stark abnimmt. Ein wessteirischer Bauer 
erklärte diesen Umstand so: 

„I: Erntedank wird noch gfeiert, aber eigentlich weniger wie vor 10 Jahren noch. Es ist 
ja so, es hat ja keiner fast mehr was. Der eine hat nur Mais und Kürbis gibt‟s noch, 
aber Kartoffeln oder so gibt‟s ja nicht mehr, baut ja keiner mehr an. Man geht halt in 
die Kirche, weil Erntedank ist, aber mit dem Kirchengehen ist‟s auch schon eher 
wenig.“ P2-A67-88:223. 

Der Großteil der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verbindet die 
Erntedankfeierlichkeiten mit einem Kirchgang. Weitaus weniger bringen sich aktiv 
durch die Gestaltung von Erntekörben, Erntewägen oder Erntekronen in die 
Feierlichkeiten ein. Eine Bäuerin erzählt, dass sie in der Vergangenheit immer an 
diesem Fest teilgenommen hat, dass auf Grund der betrieblichen Expansion in 
Form eines Gästehauses nun aber keine Zeit mehr dafür bleibt. 

Auffallend ist auch, dass das Vorbereiten von Erntegaben und der Erntekrone ein 
Bereich ist, der hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird. 

„I: Erntedank gibt‟s ein Erntedankfest von der Kirche aus auch. Daheim macht [meine 
Frau] eine Erntekrone und stellt sie dann ins Gästehaus drüben hin. Also so.“ P2-
A60-102:265. 

Vor allem männliche Gesprächspartner beider Regionen verweisen meist darauf, 
dass etwaige Vorbereitungen (Getreideschnitt, Erntekrone, Erntekörbe) von den 
Frauen erledigt werden. 

6.5.1.4. Karfreitag 

Der Karfreitag ist einer der bedeutendsten Feiertage im christlichen Kirchenjahr. In 
der evangelischen Kirche stellt der Karfreitag überhaupt den höchsten kirchlichen 
Feiertag dar. Zurückgeführt wird dieser Tag auf die Kreuzigung Jesu, wobei er bei 
den Katholiken ein Fast- und Abstinenztag ist, an dem der Fleischkonsum nicht 
erlaubt ist: Dazu kommt der katholische Brauch, an diesem Tag keine Erdarbeiten 
durchzuführen, was sich auf die Grablegung Christi zurückführen lässt (Wolf 2003, 
66). 

Für die befragten Bauern und Bäuerinnen beider Regionen hat dieser Brauch nach 
wie vor einen relativ hohen Stellenwert. Insgesamt haben 19 der 20 befragten 
Personen angegeben, diesen Brauch zu kennen und insgesamt 17, diesen nach 
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wie vor auszuüben bzw. sich daran zu halten. Der gemeinsame Konsens in der 
Einhaltung dieses Brauchs liegt darin, keinerlei Arbeiten auf dem Feld 
durchzuführen und auch sonst keine Tätigkeiten zu verrichten, die direkten Kontakt 
mit Boden erforderlich machen (z.B. Gartenarbeit). Das Arbeiten abseits 
bodenbezogener Tätigkeiten variiert zwischen den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen und reicht von einer strikt ablehnenden Haltung aller als 
Arbeit verstandenen Tätigkeiten bis hin zu Tätigkeiten, die sich auf Haus und Hof 
beschränken. 

„I: Dass am Karfreitag nicht gearbeitet wird, das ist unter den Bauern nach wie vor 
so, auch unter den Jungen. Das traut sich keiner so recht angehen. Da hats 
Gschichteln geben, da wirst dann unglücklich werden oder was, aber sonst sind die 
meisten Bräuche vorbei. Am Sonntag habens früher nie garbeitet, dass tuns gang 
und gebe, dass tu ich selber auch, wenns anderes nicht geht. Früher hat ma nur 
heuarbeiten dürfen am Sonntag, wenns Wetter schön war am Sonntag, aber nicht am 
Boden.“ P1-A49-71:178. 

Wie in diesem Zitat eines Bauern deutlich wird, ist die Nichteinhaltung des Brauchs 
stark an soziale Sanktionen gebunden. Die Vorstellungen, die mit einem 
Nichteinhalten einhergehen, sind mit negativen Folgen verbunden und reichen von 
einer Beeinflussung des eigenen Wohlbefindens bis hin zur Verurteilung durch die 
Dorfgemeinschaft („schlechtes Gerede―).  

Für den Großteil der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen beruht die 
Einhaltung auf einer starken generationsbezogenen Überlieferung, die das Verbot 
der Erdarbeit am Karfreitag als ―ungeschriebenes Gesetz― betrachtet. Der Zeitpunkt 
für den Beginn und das Ende von Erntearbeiten wird von den Bauern und 
Bäuerinnen unterschiedlich angegeben. Für den Großteil gilt das Verbot der 
Erdarbeit den ganzen Tag. In zwei Fällen wurde der Beginn mit 15:00 Uhr, der 
überlieferten Todesstunde Jesu, angegeben. 

Eine konträre Wahrnehmung in Bezug auf die öffentliche Einhaltung hat eine 
Bäuerin aus dem Bezirk Jennersdorf: 

„I: Das ist für die (Anm.: Angehörigen der evangelischen Religionsgemeinschaft) der 
höchste Feiertag und für uns weniger, aber am Karfreitag war das eben ein 
ungeschriebenes Gesetz, dass ma am Karfreitag am Feld nichts gearbeitet hat. Also 
keine Berührung hatte mit Erde. Das war Gang und Gäbe, also immer, und das ist 
auch was, was wir noch praktiziert haben, wie ma die Äcker noch ghabt haben. Also 
am Karfreitag, es ist ja eigentlich dann Pflanzzeit für die Erdäpfel, normalerweise sind 
wir nie, nie, nie aufs Feld gegangen. 

[...] 

Es spielt auch für den anderen Ackerbau keine Rolle mehr. Da denkt kein einziger 
Katholik dran. Nie. Die fahren heute Karfreitag, ist wurscht obs der Karfreitag ist, 
Karsamstag sowieso oder sogar schon am Ostersonntag, dass sie mit dem Setzgerät 
gfahren sind. Es kommt immer drauf an, wies Wetter ist und die nutzen jede Minuten. 
Und das war früher halt nicht so. Und wenns am Karfreitag noch so schön war und 
gangen wär, es kommt wieder ein Tag, wo ma hingehen kann, und das war einfach 
so.“ P1-A55-77:117. 

Auch wenn dieser Brauch im Bewusstsein der Bauern und Bäuerinnen nach wie vor 
stark verankert ist, geben mehrere Bauern an, dass sie diesen nicht mehr so 
streng, wie beispielsweise ihre Elterngeneration, einhalten bzw. „nur nach 
Möglichkeit―. 
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„I: Ja, das hat meine Mutter auch immer gsagt, am Karfreitag darf ma nicht im Boden 
umarbeiten. Halt ich in letzter Zeit nicht mehr ein. Wenns sein muss, muss ich fahren. 
Bei der Betriebsgröße, und dass ich das alleine mach, da muss ma dann auf dem 
Feld fahren, wann es passt. Aber Ostersonntag und Ostermontag sicher nicht, und 
erster Mai auch nicht. Weil ich muss, bei dieser Betriebsgröße und alleine ist das 
schwierig. Man sollte Boden nur dann bearbeiten und die Felder, wenns passt, aber 
dann würd ich nie fertig werden. Ich muss vielleicht schon immer einen Tag früher 
anfangen als ich sollte, und wenn ich schon aufhören sollte, muss ich auch noch 
fahren, solange es noch geht, mit Bauchweh. Leider, bräucht ich einen Fahrer, einen 
Verlässlichen.“ P1-A58-80:179. 

In diesem Interviewauszug führt ein Bauer den Bruch mit dieser Tradition auf die 
veränderten Arbeitsbedingungen (Betriebsgröße) und dem damit einhergehenden 
steigenden Druck zurück. Ähnliche Erklärungen haben auch zwei andere Bauern 
gegeben, die ihre Arbeitstätigkeit vom liturgischen Jahr abkoppeln und an 
natürliche (z.B. Witterungsbedingungen) und ökonomische (z.B. externe 
Arbeitskräfte) Faktoren binden. 

„I: Am Karfreitag war das früher so. Aber wenn eine Arbeit ist, können wir das auch 
nicht tun, weil ich bin ein Lohnunternehmer, ich kann mir das nicht aussuchen. Wenn 
jetzt einer sagt, er will am Karfreitag das tun, dann muss das gmacht werden, weil ich 
mir das nicht aussuchen kann, ob Karfreitag ist oder nicht. Weil, das ist bei uns halt 
grad so, die meiste Arbeit für fremde Personen wird Samstag, Sonntag sein, weil die 
gehen normal die ganze Woche arbeiten und am Wochenende möchten sie das 
machen auch. Das ist bei uns, bei der Hauptsaison da gibt‟s kein Samstag, Sonntag 
oder was.“ P1-A53-75:84. 

Aus den Gesprächen hat sich in Bezug einer qualitativen Auswertung (Inhalt und 
Länge der Ausführungen) deutlich gezeigt, dass das ursprünglich religiöse Verbot 
der Erdarbeit am Karfreitag gegenwärtig der am stärksten verankerte Brauch bei 
den Bauern und Bäuerinnen beider Forschungsregionen ist. Zwar wird klar, dass 
der Brauch in der Vergangenheit einen weitaus höheren und strikteren Stellenwert 
besaß als heute, allerdings hat der Großteil jener Bauern und Bäuerinnen, die 
angaben, sich nicht immer daran zu halten, darauf verwiesen, dass sie es „nach 
Möglichkeit― machen. Ebenso haben zwei Gesprächspartner, die in den 
Befragungen angaben, dass für sie Religion keine Rolle in Bezug auf 
landwirtschaftliche Tätigkeiten spielt, diesen Brauch nach wie vor aktiv getätigt. 

6.5.1.5. Palmzweige am Acker 

Bräuche mit gesegneten Palmzweigen (in den Gesprächen auch „Palmkatzerln―, 
„Palmbuschen―, „Weichpalm―) gehen in der katholischen Kirche auf den Einzug 
Jesu in Jerusalem zurück, wobei die Blätter der Fiederpalme (Dattelpalme), die hier 
gemeint sind, in der Antike nach Wolf (2002, 61) ein „Symbol des Lebens, der 
Hoffnung und des Sieges― darstellten. In Österreich werden „als Palmwedel― bzw. 
„Palmbuschen― in Osterprozessionen in erster Linie blühende Zweige von Weiden 
(Salix esp.) verwendet. 

Es gibt unterschiedliche landwirtschaftliche Bräuche, die in Verbindung mit 
gesegneten Palmzweigen stehen. Im Haus sollen sie die inneren Bereiche und die 
Familie schützen, im Stall sollen sie das Vieh vor Krankheiten und Unheil 
bewahren. In der Weststeiermark besteht daneben der Brauch, Palmzweige 
anzuzünden bzw. in den Ofen zu werfen um Unwetter zu vertreiben. 
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Zur Segnung und zum Schutz für den Außenbereich (Wiesen, Felder, Ernte) 
werden Palmbuschen bzw. einzelne Zweige in unterschiedlicher Form auf den 
Feldern aufgebracht. Wolf (2002, 62) schreibt für die Ost- und Weststeiermark, 
dass „man kleine Kreuze aus den Palmzweigen schneidet― und diese an den 
Ackerrain steckt. 

Das „Palmkatzerl aufstecken― ist ein Brauch, der in beiden untersuchten Regionen 
am Ostersonntag, in manchen Fällen auch am Ostermontag, ausgeübt wurde und 
wird. Insgesamt gaben elf der befragten Personen an, diesen Brauch zu kennen, 
sechs von ihnen geben an, diesen Brauch immer noch zu praktizieren. 

Ein Bauer aus dem Bezirk Jennersdorf, der diesen Brauch innerhalb seines 
Betriebes auch noch praktiziert, erzählt über seine Vorgehensweise: 

“I: Palmkatzerl aufstecken, ja. Palmkatzerlweihe ist am Palmsonntag, das sind die 
Weiden halt, und am Ostermontag gehen wir zu die Acker was schon anbaut sind, 
Getreide sind. Da werden bei jedem Getreideacker die Palmkatzerln aufgsteckt, die 
sollen, dass... dass a gute Ernte wird. Das mach ma noch. Da fang ma immer an. Die 
Palmkatzerl, unsern Strauss was ma haben und meistens haben wir ungefähr 5, 10 
Getreideacker, weil ma a kleine Struktur haben, und dann fahren wir zu jedem 
Getreideacker eini und steckens nur... und die anderen Acker sind nicht noch anbaut. 
Die sind da, der Mais und der Kürbis wird erst später gsetzt halt, und die liegen halt 
noch brach. Aber nur, wo auch eine Frucht drauf ist, ist bei unserem Gebiet üblich 
halt, und wir machen den Brauch noch weiter, da werden die Palmkatzerln aufgsteckt 
am Acker.” P1-A45-66:120. 

Aufallend in der Aussage ist, dass der Bauer nur jene Feldstücke berücksichtigt, bei 
denen der Anbau des Feldes bereits vollzogen wurde. Ein Bauer aus dem Bezirk 
Güssing bezieht sich bei der Frage nach der Berücksichtigung aller Feldstücke 
darauf, dass bei seiner Betriebsgröße (bzw. der Anzahl der Feldstücke), es für ihn 
gar nicht möglich sei, alle Felder zu berücksichtigen. 

Der genaue Zeitpunkt, des Ausbringens der Palmzweige auf die Felder variiert 
unter den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen zwischen Ostersonntag 
und Ostermontag. Speziell für das südliche Burgenland gab die Mehrzahl der 
interviewten Personen an, dass dieser Brauch am Ostermontag ausgeübt wird bzw. 
wurde. Andere Bauern und Bäuerinnen verwiesen darauf, dass dieser Zeitpunkt 
variieren kann und von den persönlichen, zeitlichen Ressourcen abhängig gemacht 
wird. Ein Bauer aus dem Raum Güssing erzählt, dass es in seiner Jugend üblich 
war, Palmzweige bereits vor Sonnenaufgang aufs Feld zu bringen. 

“I: Ich daheim hab schon müssen bevor die Sonne aufgeht, hab ich schon, hat der 
Vater gsagt, müssen draußen sein. Ich steck schon ab und zu wo einen an. Ich steck 
halt auch Ostermontag wo was an. Ich will von den Bräuchen immer noch was 
erhalten haben. Aber den Jungen bringst das nicht mehr bei.” P1-A61-86:181. 

Der Konnex zwischen diesem Brauch und einer älteren Generation bzw. der 
Elterngeneration wurde von den meisten interviewten Personen aus dem südlichen 
Burgenland als auch aus der Weststeiermark gemacht, denen dieser Brauch 
bekannt war. Eine Bäuerin nannte als Zeitraum, in dem der Brauch noch aktiv 
ausgeübt wurde: „In meiner Jugendzeit, solange die ältere Generation noch aktiv 
war―. Ein anderer Bauer verwies darauf, dass dieser Brauch in seiner Region zwar 
noch ausgeübt wird, dass es aber lediglich „die Alten― bzw. „die Pensionisten― sind. 

Ein Gesprächspartner aus der Weststeiermark der diesen Brauch nicht mehr 
ausübt, erinnert sich daran, dass es bei ihnen üblich war, die Palmzweige aus dem 
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Vorjahr auf die Felder zu bringen, während die frisch geweihten zur Segnung des 
Hauses verwendet wurden. 

Eine Bäuerin, die ursprünglich aus dem mittleren Burgenland stammt, berichtet, 
dass es in ihrer Heimatgemeinde üblich war, auf jeden Acker drei Palmzweige 
aufzustecken – am Anfang, in der Mitte und am Ende. Zusätzlich musste bei jedem 
dieser Zweige ein Glaubensbekenntnis aufgesagt werden. 

Ein Bauer, der ursprünglich aus Niederösterreich stammt, erzählte, dass es bei 
ihnen in seiner Kindheit üblich war, die Palmzweige aus dem Vorjahr zu verbrennen 
und die Asche auf den Feldern zu verstreuen. 

Zentral war für die Bauern und Bäuerinnen, dass die Palmzweige, ähnlich wie bei 
den Birkenzweigen, in einem rituellen Rahmen gesegnet wurden. Palmzweige, die 
diese Segnung nicht erhalten haben, waren nicht von der selben Qualität und 
haben demnach nicht die selbe Kraft besessen. Dabei wird deutlich, dass 
Palmzweige mit magischer Symbolkraft ausgestattete Objekte darstellen.  

Bei Patzel (2010, 269) findet sich in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass es 
an manchen Orten in der Vergangenheit üblich war, solche Zweige unter 
überlieferten Bedingungen (z.B. in der Nacht) und rituellen Handlungen zu 
schneiden, um diese magische Kraft zu gewährleisten. Die magischen Kräfte dieser 
Palmzweige werden dabei aus deren Eigenschaft abgeleitetet, neu auszutreiben 
und Wurzeln zu bilden. 

6.5.1.6. Birkenzweige am Acker 

Es wächst wohl auf der Heide 
Und in des Waldes Raum 

Ein Baum zu Nutz und Freude, 
Genannt der Birkenbaum. 

Von Birken eine Rute, 
Gebraucht am rechten Ort, 

Befördert oft das Gute 
Mehr als das beste Wort. 

Und kommt das Fest der Pfingsten, 
Dann schmückt mir fein das Haus, 

Ihr, meine liebsten Jüngsten, 
Mit Birkenzweigen aus. 

 (Wilhelm Busch) 

Ein weniger bekannter Brauch innerhalb beider Regionen ist das Aufstecken von 
Birkenzweigen auf Ackerflächen. Dieser Brauch wird am Fronleichnamstag im 
Rahmen des katholischen Fronleichnamsfestes ausgeübt, bei dem die 
Prozessionswege üblicherweise mit Birkenzweigen ausgeschmückt werden. Im 
Anschluss an die Prozession werden diese Zweige von den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen mitgenommen und ähnlich wie Palmzweige am 
landwirtschaftlichen Betrieb zum Schutz und Segen verteilt. 

Für fast alle meine Gesprächspartner und Gesprächsparterinnen war die 
Verwendung von Birkenzweigen bei Fronleichnamsprozessionen bekannt, jedoch 
nur vier der Befragten wussten, dass diese, ähnlich wie Palmzweige zu Ostern, 
auch auf die Felder gebracht wurden. Ein Bauer aus der Weststeiermark und eine 
Bäuerin aus dem südlichen Burgenland erklärten, diesen Brauch nach wie vor zu 
praktizieren. 
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„I: Ja, zu Fronleichnam. Mach ich auch nicht. Ich steck mirs meistens da im Haus 
irgendwo her, weil das für die ganze Wirtschaft gilt. […] Ja, für mich ist das so, ich 
stecks irgendwohin und dann, dass eben für die ganze Wirtschaft gilt - ich sag ja 
eben für die ganze Wirtschaft, fürn Acker und so.“ P2-A47-101:246. 

Die rituelle Verwendung von Birkenzweigen ist jener von Palmzweigen sehr 
ähnlich, allerdings ist die Verbreitung dieses Brauchs weitaus weniger 
gebräuchlich. Bei Christanell (2007, 196) findet sich der Verweis, dass dieser 
Brauch in der Weststeiermark in enger Beziehung zum Schutz vor Unwetter und in 
diesem Kontext zum Schutz der Ernte stand bzw. immer noch steht. 

Hinweise auf die Ausbringung von „Segenszweigen― im Raum Jennersdorf und 
Güssing zu Fronleichnam finden sich auch im österreichischen Volkskundeatlas 
(Burgstaller & Helbok 1959). Richard Wolfram schreibt diesbezüglich: 

„Unter ‚Segenszweigen‟ versteht man Zweige, Kräuter und Blumen, einzeln, Buschen 
oder Kränzchen, manchmal auch mit (Garten-)Früchten verbunden, die zu 
bestimmten Terminen an besonderen Stellen angebracht werden und Segen, Schutz 
und Abwehr von Unheil vermitteln. Besonders geht es hier um Haus, Hof und Felder 
bzw. die Bewohner, das Vieh, die eingebrachte und kommende Ernte. Ihnen gilt die 
vordringlichste Sorge des Bauern und das Anbringen von Segenszweigen ist eine der 
wichtigsten Maßnahmen zu ihrem Schutz. – Die besondere Kraft erwächst den 
Zweigen entweder aus einer einheitlichen ‚Weihe‟ (=Segnung), durch die Nähe zum 
Allerheiligsten oder sie haftet von vornherein bestimmten Zweigen an, die an einem 
im Volksglauben bedeutungsvollen Tag und z.T. auch zu besonderer Tageszeit (z.B. 
vor Sonnenaufgang) gepflückt werden. Auch sie gelten in der Auffassung des Volkes 
in der selben Weise als krafterfüllt. – Die Segenszweige werden so lange aufbewahrt 
bis die neuen sie ablösen. Die alten werden meist verbrannt; oft wird ihre Segenskraft 
noch ein letztes Mal genützt, wenn man sie in die volkstümlichen Jahresfeuer (siehe 
dort) wirft und meint, dass sie deren Kraft und Wirkung erhöhen (Wolfram 1959, 77).“ 

Die von den Bauern und Bäuerinnen erwähnten Birkenzweige sind als solche 
Segenszweige zu betrachten. Mit dem Akt der Segnung durch einen Priester wird 
ihnen besondere Kraft verliehen. Die weitere Verwendung, z.B. das Verbrennen 
oder das Aufbewahren dieser Segenszweige, kann in Bezug auf die Birkenzweige 
auf den Feldern nicht bestätigt werden. Eher trifft dies auf den rituellen Umgang mit 
Palmzweigen zu, die von Wolfram in seinen Ausführungen zu Segenszweigen aber 
nicht berücksichtigt wurden. 

6.5.1.7. Wegeversteigerung 

Ein Brauch, der ausschließlich den Bauern und Bäuerinnen im südlichen 
Burgenland bekannt ist und heute nicht mehr praktiziert wird, ist die öffentliche 
Versteigerung von Gemeindewegen und Gemeindegrundstücken. Dieser Brauch 
unterscheidet sich von den vorangegangenen Bräuchen vor allem durch seinen 
nicht religiösen Charakter. 

Bei diesen, noch bis in die 1970er Jahre praktizierten Versteigerungen, wurden 
Gemeindewegränder, Straßengräben und auch gemeindeeigene Grundstücke in 
einer öffentlichen Auktion an den Höchstbietenden veräußert. Auf Grund der 
Futterknappheit für landwirtschaftliche Nutztiere bestand für einige Landwirte die 
Notwendigkeit, auch diese Grünflächen zur Heugewinnung zu nutzen. Insgesamt 
war dieser Brauch sieben der zehn befragten Bauern und Bäuerinnen aus dem 
südlichen Burgenland bekannt. 
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„I: Das ist schon eine Ewigkeit her, da ist sogar der Straßenrand entlang der 
Landestraße versteigert worden. 

S: Was schätzt du wie lange das her ist? 

I: 45 Jahre. [...] Kann mich schon erinnern, weil wir haben ja nachher, damals schon 
und auch nachher noch lange die Gemeindegrundstücke versteigert. Die 
Gemeindegrundstücke waren Wiesengrundstücke, und da war ich schon dabei als 
Mitsteigerer bzw. als Ortsvorsteher, als derjenige der gsteigert hat. Beim Wegrand 
wars a so, von dem Graben bis da her, da ist irgendwas ausgmacht worden, 
irgendein markanter Punkt, ein Gestrüpp oder ein Graben oder was. Der Wegrand is 
versteigert worden um 5 Schilling oder was oder ersteigert. Genauso bei den 
Gemeindegrundstücken, da ist die Wiesn aufgeteilt worden. Eine größere Wiesn auf 
2, 3 oder 4 Grundstücke, je nachdem wie viel Interessenten das waren. Du kannst 
nicht auf 10 Grundstücke aufteilen wenn nur 3 Interessenten sind. Da hat der 
Ortsvorsteher gsteigert und die Anbieter haben halt gsagt, 50 Schilling, 60 Schilling. 
Wie die Versteigerung lauft, weißt eh.“ P2-A58-99:313. 

Zwei Bauern berichten, dass die Versteigerungen vom Bürgermeister geleitet 
wurden. Einen genauen Termin oder einen Zeitpunkt konnte lediglich einer der 
Befragten angeben. Ein älterer Bauer aus einer Kommunalgemeinde von St. Martin 
berichtet, dass diese Versteigerungen bei ihnen am Florianitag im Anschluss an die 
Florianiprozession abgehalten wurden. 

In zwei Gesprächen wurde berichtet, dass diese Versteigerungen mehrmals im 
Jahr stattfanden. Vier Bauern und Bäuerinnen datierten das Abkommen dieses 
Brauchs vor etwa 50 Jahren. In den geführten Gesprächen war es auffällig, dass 
mit der Beschreibung der Erinnerungen an dieses Ereignis meist auch eine 
Reflexion der Veränderung und der gegenwärtigen Verhältnisse einhergingen. 

„I: Ich kann mich erinnern, also für uns im Weingarten draußt, da haben wir im 
Frühjahr schon das Grünfutter, das Futter braucht. Wichtig... mit der Sense gmäht 
und gholt einen Anhänger voll. Heute mittlerweile ist es eine Belastung für uns 
gworden, die Flächen zum pflegen. Was solls denn, ich bring ja nicht einmal 10% für 
eine Tagesration zusammen, müsst aber irrsinnig viel Zeit damit verbringen, das 
Futter zu machen.“ P2-A42-100:250. 

Wie in dieser Aussage deutlich hervorgeht, werden die Gründe für das 
Verschwinden dieses Brauches in der strukturellen Veränderung der 
landwirtschaftlichen Betriebe gesehen.  

Dabei sind zwei große Entwicklungen von zentraler Bedeutung. Betriebe, die sich 
auf Ackerbau spezialisieren und in die Größe expandieren, haben die 
Nutztierhaltung in vielen Fällen aufgegeben und somit keine Verwendung für die 
zeitintensive Bewirtschaftung solcher zusätzlicher Grünflächen. Mit dem 
Verschwinden von Klein- und Mittelbetrieben kam es auch zum Verschwinden 
Raufutter verzehrender Nutztiere. Zugleich wurde damit ein selbstregulierender 
Kreislauf in der Landschaftspflege unterbrochen. Diesem Veränderungsprozess 
gegenüber stehen Betriebe, die sich auf Nutztierhaltung spezialisieren. Wie in der 
vorangegangenen Interviewpassage klar wird, steht der Aufwand der 
Futterproduktion, wie das Abmähen von Wegrändern, nicht im Verhältnis zu 
zeitlichen bzw. ökonomischen Ressourcen. 

In der Gegenwart versuchen unterschiedliche Fördermaßnahmen die Erhaltung und 
Bewirtschaftung und Pflege von Grünflächen zu kompensieren – Wiesen müssen 
entsprechend gemäht und das Heu von der Wiese entfernt werden. Ein Bauer 
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berichtete in diesem Zusammenhang über seine Strategie, mit dem Überschuss an 
Grünfutter umzugehen, dass er diese Mahd in den angrenzenden Flussaltarm 
befördert. Somit sind seiner Ansicht nach alle Auflagen (Mähen, Wegbringen) 
erfüllt. Jener Bauer, der vor 40 Jahren noch aktiv bemüht war, sein Kapital dafür 
einzusetzen, genügend Grünfutter für seine Tiere zu ersteigern, hat heute nicht 
einmal mehr Bedarf für einen Bruchteil seiner eigenen Grünfutterressourcen und 
hat deshalb auch kein Interesse daran, sein Kapital (Zeit, Treibstoff, 
Maschinenleistung) für eine Ressource einzusetzen, die ihn im Grunde belastet. 

Das Problem dieses Szenarios ist dabei über die Werthaltung einer Generation zu 
erklären, für die „Grund und Boden―, wie es in meinen Erhebungen immer wieder 
ausgedrückt wurde, oberste Priorität hat und die Veräußerung eines Grundstücks 
nur aus finanziellem Zwang erfolgt. Anstatt ein Grundstück, das keinen realen 
Nutzen bringt, zu veräußern und sich dadurch - zumindest im eigenen Denken - als 
„sozial bedürftig― zu deklarieren, werden andere Lösungsstrategien gesucht. Diese 
Werthaltung kann auch als Erklärung für das Scheitern einer 
Grundzusammenlegung in weiten Teilen des Bezirkes Jennersdorf verstanden 
werden. 

Ob diese Versteigerungen als Brauch im engeren Sinne zu verstehen sind, bedarf 
einer näheren Betrachtung. Nach klar abgegrenzten Ritualtheorien, wie sie 
Michaels (1999) vertritt, lassen sich diese Handlungen jedenfalls nicht als Ritual 
einordnen und enthalten höchstens rituelle Elemente. Innerhalb einer 
Brauchdefinition, wie sie Bimmer (2001) vornimmt, kann diese Versteigerung als 
Brauch verstanden werden, da sie die grundlegenden Elemente - eine gewisse 
Regelmäßigkeit, gekennzeichneter Anfang bzw. Ende oder eine tragende soziale 
Gruppe - beinhaltet (sh. auch Kapitel 2.11 zu theoretischen Positionen von Brauch 
und Ritual). Der Akt der Versteigerung erfüllte für die Dorfgemeinschaft eine soziale 
und wirtschaftliche Funktion, die einen Teilbereich, hier die Futterversorgung, 
innerhalb eines bäuerlichen Betriebes regulierte.  

6.5.2. Diskussion 

Bodenbezogene Bräuche weisen im Unterschied zu anderen landwirtschaftlichen 
Brauchbereichen eine deutlich geringere Vielfalt auf. Wie von Anja Christanell 
(2007) in der Weststeiermark bzw. von Hemma Burger-Scheidlin (2007) im Großen 
Walsertal in Vorarlberg gezeigt wird, lassen sich zum Beispiel in Bezug auf Wetter 
eine Vielzahl unterschiedlicher ritueller Handlungen - wenn nicht mehr ausgeübt, so 
doch noch in Erinnerung – nachweisen. Bei Christanell findet sich dabei der 
Hinweis, dass 17 von 18 erhobenen wetterbezogenen Bräuchen in der 
Weststeiermark in einem religiösen Kontext stehen und der Schadensabwehr und 
dem Schutz des bäuerlichen Betriebes dienen. 

Dieser Umstand lässt sich aus meiner Sicht damit erklären, dass Wetterphänomene 
eine geringere Kontinuität und Einschätzbarkeit aufweisen als bodenbezogene 
Phänomene. Wetter ist auf weiten Strecken ein unberechenbarer Faktor innerhalb 
der Landwirtschaft, der auf alle Bereiche der Landwirtschaft Einfluss nehmen kann. 
Handlungen zur wetterbezogenen Schadensabwehr machen unter diesem 
Gesichtspunkt Sinn, da auch die unterschiedlichen Ausprägungen wetterbezogener 
Bedrohungen vielfältiger ist. 

Boden ist in der bäuerlichen Wahrnehmung ein weitaus stabilerer Bereich, dessen 
Qualität sich kurzfristig durch äußere Einflüsse - wie Wetterbedingungen und damit 
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einhergehend Hochwasser bzw. Rutschungen, anthropogene Einflüsse - verändert. 
Bodenbezogenen Bräuche der Schadensabwehr stehen deshalb meist in 
Verbindung mit einer guten Ernte und mit der Erhaltung der Bodenqualität und der 
Fruchtbarkeit. 

Eine Einteilung in Bräuche zum Zwecke der Schadensabwehr und solche, die 
abseits eines religiösen Kontextes stehen, erscheint mir sinnvoll. Der Großteil der 
dargestellten Bräuche, steht in einem religiösen (katholischen) Kontext und lässt 
sich innerhalb des liturgischen Jahres verorten. Speziell die erfassten rituellen 
Handlungen, die nach wie vor ausgeübt werden, stehen ausschließlich in einer 
katholischen Tradition. 

Das religiöse Element stellt somit in sechs von sieben Fällen eine zentrale Rolle bei 
der Ausübung der unterschiedlichen bodenbezogenen Bräuche dar. Die Bedeutung 
liegt in der Erhaltung bzw. der Verbesserung der Bodenqualität (Fruchtbarkeit), 
einer guten Ernte und dem Schutz vor negativen Einflüssen (Unwetter, 
Pilzkrankheiten, Schädlingsbefall etc.). 

Weitere Unterschiede innerhalb der religiösen Bräuche ergeben sich durch die 
Form der Ausübung. Zum einen kann zwischen rituellen Handlungen differenziert 
werden, bei denen geweihte (magische) Gegenstände zum Einsatz kommen, und 
zum anderen stehen immaterielle Praktiken (Gebete) im Vordergrund. Beim 
Ausbringen von Birken- bzw. Palmzweigen auf die Felder steht der jeweilige 
Pflanzenteil im Mittelpunkt der Handlung. Durch die Verbindung dieses geweihten 
Gegenstandes mit dem Boden wird von den ausführenden Personen ein magischer 
Akt, etwa zur Schadensabwehr, vollzogen. Anders verhält es sich bei rituellen 
Handlungen, bei denen immaterielle Formen der Schadensabwehr im Zentrum 
stehen, wie zum Beispiel bei Feld- und Flurprozessionen oder im Rahmen der 
Bitttage vor Christi Himmelfahrt. Auch, das am Karfreitag ausgeübte Verbot, Arbeit 
in Verbindung mit Erde und Boden zu tätigen, fällt in diesen Bereich. Der Bruch 
dieser symbolischen Handlung, wie sie die Berührung der Erde bedeutet, ist in der 
traditionellen Vorstellung mit negativen Einflüssen auf die eigene Gesundheit, aber 
auch auf den landwirtschaftlichen Betrieb, verbunden. 

Von den sechs religiösen Bräuchen waren es jeweils drei, die sich in materielle 
bzw. immaterielle Formen der Schadensabwehr einteilen lassen. Wie aus den 
Gesprächen deutlich wird, vermischen sich diese Formen durchaus (z.B. Segnung 
der Ernte zu Erntedank, Weihwasser bei Feldersegnungen) und werden in der 
Wahrnehmung der Bauern und Bäuerinnen nicht unbedingt unterschieden – es wird 
also von den Akteuren und Akteurinnen selbst keine Abgrenzung dieser Bereiche 
vorgenommen. 

Auch nach einer These von Patzel (2010), in Bezug auf religiöse bodenbezogene 
Praktiken, sind die zentralen Elemente solcher Handlungen Symbole wie 
Weihwasser, Segenszweige, mythische Wese (Zwerge) und Ähnliches. 

„People tried to stimulate processes within Nature, where spiritual factors are seen to 
be inherent, involved or introducible, by adressing these factors and thereby 
connecting themselves to them (Patzel 2010, 274).“ 

In seinem Sinne kann die Ausübung solcher Bräuche als Versuch der Akteure und 
Akteurinnen verstanden werden, sich mit dem Unbewussten, mit spirituellen und 
göttlichen Dimensionen, zu verbinden. Darüber hinaus ist das zentrale Anliegen 
solcher Praktiken, direkte, materielle Effekte auf den Feldern zu erzeugen. 
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Eine andere Abgrenzung lässt sich hinsichtlich Bräuchen machen, die im privaten 
Umfeld ausgeübt werden und jenen, die im öffentlichen Raum stattfinden. Das 
Erntedankfest oder Feld- und Flurprozessionen können innerhalb einer 
Glaubensgemeinschaft verortet werden und auch nichtreligiöse Bräuche, wie die 
Versteigerungen öffentlicher Grundstücke, werden im Zusammenspiel einer Dorf- 
oder Interessensgemeinschaft ausgeübt. Speziell jene öffentlichen Bräuche, die im 
religiösen Umfeld ausgeübt werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie von 
einem geistlichen Mittler - verkörpert durch Priester oder Vorbeter - geleitet werden, 
und Gott durch Gebete und Lieder angerufen und um Schutz gebeten wird. 

Das Ausbringen von Birken- oder Palmzweigen auf die Felder oder das Verbot des 
Umgangs mit der Erde am Karfreitag erfolgen zwar ebenfalls im Kontext einer 
Glaubensgemeinschaft, werden als Handlung aber im privaten Bereich vollzogen. 

Rückschlüsse in Bezug auf Unterschiede in der Beziehung zwischen Bekanntheit 
und tatsächlicher Praktik bei öffentlich und privat ausgeübten bzw. bei religiösen 
und nicht religiösen Bräuchen, lassen sich auf Grund der geringen Anzahl nicht 
machen.  

Sowohl Christanell (2007) als auch Burger-Scheidlin (2007) kommen im Rahmen 
ihrer Auswertungen zu Wetterbräuchen zu dem Schluss, dass wetterbezogene 
Bräuche, die in Abhängigkeit von einer Dorf- oder Glaubensgemeinschaft ausgeübt 
werden, bekannter sind als jene, die im privaten Bereich ausgeübt werden. In 
Bezug auf die Ausübung werden private wetterbezogene Bräuche (in der Familie, 
Betrieb) jedoch häufiger praktiziert als jene, die im Rahmen gemeinschaftlicher 
Veranstaltungen stattfinden. 

Der Anthropologe James Frazer spricht in seiner Arbeit „The golden bough – a 
study in magic and religion―, die in ihrer Erstfassung bereits 1890 erschien, von 
einer Einteilung in öffentliche und private „Magie―: 

„We have seen that in practice the magic art may be employed for the benefit either 
of individuals or f the whole community, and that according as it is directed to one or 
other of these two objects it may be called private or public magic (Frazer [1922] 
2008, 60).“ 

Als wichtigstes Merkmal für die Ausübung ritueller Praktiken im öffentlichen Raum 
bzw. für die Anwendung von „Magie― sieht er die ausreichende Versorgung mit 
Nahrungsmitteln. Wie er anmerkt, werden gewisse Rituale zwar im öffentlichen 
Raum durchgeführt, die einzelnen Akteure nehmen dabei aber als „private 
Individuen― (private individuals) Teil, und zielen in erster Linie auf einen Vorteil für 
sich und ihre Familie ab. 

So gesehen, stellen religiöse, brauchbezogene Strategien, unabhängig von ihrer 
Ausübungsform, einen Schutz für das eigene Wohl dar, das Wohl der 
Gemeinschaft ist sekundär. Nicht berücksichtig wird bei Frazer die soziale 
Dimension bzw. die Rolle, die öffentliche Bräuche (magische Handlungen) für die 
Gemeinschaft bedeuten. Speziell in der Gegenwart, in der vormalige 
Bedeutungsinhalte ritueller Handlungen bei vielen (vor allem jüngeren) Bauern und 
Bäuerinnen bereits in Vergessenheit geraten sind, erlangen die einzelnen 
Handlungen, wie die Feier des Erntedankfestes, einen ganz anderen Schwerpunkt 
– das soziale Zusammenkommen bzw. die Festigung einer Gruppe. Die Teilnahme 
an öffentlichen Bräuchen wirkt als verbindendes, soziales Element wobei 
ursprünglich religiöse Inhalte völlig in den Hintergrund treten können. Zwar liegt es 
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nahe, dass diese soziale Dimension auch in der Vergangenheit einen wesentlichen 
Bestandteil öffentlicher, religiöser Bräuche darstellte, gerade in Anbetracht des 
sozialen Drucks gegenüber Leuten, die sich ins Abseits des religiösen 
gemeinschaftlichen Lebens stellten, allerdings scheinen religiöse Komponenten 
einen höheren Stellenwert eingenommen zu haben, als dies in der Gegenwart der 
Fall ist. 

Wie Patzel (2010, 268f) in Anlehnung an die Psychologin Marie-Louise Franz zeigt, 
ist das, was in unserer westlichen Kultur oft abwertend als „Magie― bezeichnet wird, 
nichts anderes als eine archaische Form von Religion. Diese zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie Materie (in diesem Fall Boden) so behandelt, als beinhalte sie ein 
geistiges Element. Magie kann demnach als religiöse Praktik verstanden werden, 
um Materie zu beeinflussen. Dieses Glaubenssystem inkludiert, dass Materie 
„spirituelle― Qualitäten besitzt: Boden wird somit nicht als leblose Materie 
betrachtet. Patzel verwendet daher den Begriff magisch-religiös, um dieses Thema 
zu behandeln, da die Grenze zum Magischen nicht kategorisch auszumachen ist. 

6.5.2.1. Wandel und Bedeutungsverlust von bodenbezogenen Bräuchen 

Dies bringt mich zur Frage nach der wahrnehmbaren Diskrepanz zwischen der 
Bekanntheit einzelner Bräuche und deren aktiver Ausübung. Den offensichtlichen 
Bedeutungsverlust bodenbezogener Bräuche in der Gegenwart alleine über einen 
religiösen Werteverfall bzw. eine Werteverschiebung zu erklären, reicht nicht aus. 
Dieser These widerspricht die Tatsache, dass einige wahrgenommene Bräuche 
nicht in einen religiösen Kontext einzuordnen sind. Vielmehr muss dieses 
Phänomen auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet und in einen größeren Kontext 
gestellt werden. 

Nach Claus Ambos (2005, 7) sind Rituale und rituelle Handlungen bereits seit 
Jahrtausenden ein wichtiges Instrument, um gesellschaftliche Bereiche zu ordnen. 
Gleichermaßen stellen sie dynamische Ausdrucksformen dar, die sich an die 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten anpassen, 
sich also mit den jeweiligen Lebensumständen der Menschen verändern. So 
werden Rituale einerseits den menschlichen Bedürfnissen, Sehnsüchten und 
Hoffnungen gemäß entworfen, um eine gesicherten Lebenswelt bzw. eine 
„Ordnungskonfiguration― zu bilden. Andererseits ergeben sich aus dem Umgang 
und der Ausübung von Ritualen erst bestimmte gesellschaftliche 
Ordnungsprozesse und im Zusammenhang damit Ordnungsvorstellungen. 

In der Wahrnehmung der meisten befragten Bauern und Bäuerinnen spielt Religion 
(im christlichen Sinne) eine zunehmend untergeordnete Rolle, sowohl im 
persönlichen Leben als auch bei ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Selbst jene, 
die an „traditionellen― Werten festhalten, verweisen auf einen Bedeutungsverlust in 
ihrem sozialen Umfeld (Dorfgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft).  

Einerseits lässt sich diese Entwicklung mit dem gegenwärtigen Interesse an 
„neuen― religiösen- Glaubensformen bzw. Szenen erklären. Dieser religiöse 
Pluralismus hat die Vormachtstellung der katholischen Kirche und auch damit 
verbundene rituelle Handlungen stark ins Wanken gebracht. Nach Ponisch (2008, 
259f) löst sich die Selbstverständlichkeit institutionalisierter Religion damit auf, die 
Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft kann weitgehend frei gewählt 
werden. Neuere gesellschaftliche Umbrüche, technischer Fortschritt und der 
steigende Einfluss wissenschaftlicher Expertisen lassen Religion und damit 
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verbundene Lebenskonzepte der Kirche unter neuem Licht erscheinen. Dabei sind 
es nach Ponisch, speziell Weltsichten in Kulturen, die keinen bzw. einen anderen 
Modernisierungsprozess durchlaufen haben als die westliche industrialisierte Welt.  
Solche Auffassungen erscheinen gegenwärtig für viele Menschen besser geeignet, 
eine Erfahrung von „Ganzheit― bzw. eine Verbundenheit mit der Natur oder dem 
Universum zu erleben. 

In die österreichische bäuerliche Gesellschaft haben neue Glaubensvorstellungen 
spätestens mit der Einbindung anthroposophischer Denkströmungen Einzug 
gehalten (sh. dazu auch Kapitel 3.2), aus der sich die biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise entwickelte, eine Form der Landwirtschaft, der zwei 
landwirtschaftliche Betriebe aus meiner Erhebungen angehören. 

Andererseits wird der landwirtschaftliche Sektor, ebenso wie alle anderen 
gesellschaftlichen Lebensbereiche in der Gegenwart von einem „rational― 
orientierten Denken bestimmt, dessen Postulat die Ökonomie ist. Religiöse Werte, 
die in der Vergangenheit und auch gegenwärtig noch für ältere Generationen einen 
fixen Bestandteil im Alltag darstellen und darstellten, werden zunehmend von den 
ökonomisch bestimmten Alltagshandlungen abgekoppelt. Aus ökonomischer Sicht 
sind religiöse Werthaltungen störende Faktoren, die das Erreichen des 
angestrebten Ziels der Gewinnmaximierung beeinträchtigen. 

Wie Ponisch (2008, 260) anhand des Beispiels Wahlfahrt zeigt, werden diese 
„störenden― Werthaltungen zunehmend in eine „Freizeitnische― ausgelagert, damit 
die wirtschaftlichen Zielsetzungen nicht beeinträchtigt werden: „Die Sinnsuche 
findet idealer Weise im Urlaub statt―. Martin Scharfe bemerkt dazu: 

„Wie der Jahreslauf, zeigt auch der Lebenslauf der Menschen, dass christliche 
‚Rahmungen‟ vielfach selbst dann noch erwünscht sind, wenn die christlichen Inhalte 
vielleicht schon längst abhanden gekommen sind: eine Entwicklung, welche die 
Kirchen seit langem beklagen; eine Entwicklung auch, die zu akzeptieren ihnen 
begreiflicherweise schwer fällt, weil die Menschen Taufe, Konfirmation, kirchliche 
Trauung und kirchliche Begräbnisfeier in zunehmendem Maße als ‟Dienstleistungen‟ 
in Anspruch zu nehmen sich gewöhnen – als seelendekorative Leistungen 
gewissermaßen, für die sie durch Kirchenbeitrag oder Kirchensteuer eine stattliche 
Summe entrichtet wissen (Scharfe 2004, 2f).“ 

In meinen Gesprächen hat sich diese Entkoppelung vor allem darin gezeigt, dass 
die befragten Bauern und Bäuerinnen in der Mehrheit angaben, dass für sie der 
katholische Glaube wichtig ist, dass sie ihre Glaubensvorstellungen aber klar von 
der Arbeit trennen. 

Dass diese Entkoppelung selbst bei diesen Bauern und Bäuerinnen dennoch nicht 
gänzlich vollzogen ist und gewisse Elemente christlicher Glaubensvorstellungen 
nach wie vor ein Bestandteil der bäuerlichen Lebenswelt sind, zeigt sich an ihrer 
Haltung zum Verbot der Erdarbeit am Karfreitag. Das Ausüben dieser rituellen 
Handlung ist bei einem Großteil meiner Gesprächpartner und 
Gesprächspartnerinnen noch so tief verankert, dass sich ihr sogar die 
Vormachtstellung der Ökonomie unterordnen muss. 

Unter den rasanten Veränderungen der Gegenwart erscheinen religiöse Bräuche 
als die letzten Zeugen eines vergehenden Wertesystems. Unbewusst sind Spuren 
christlicher Religion nach wie vor ein zentraler Bestandteil der ländlichen 
Lebenswelt, wie die Wochengliederung oder Rhythmisierung des Jahreslaufes in 



 255 

Anlehnung an das Kirchenjahr zeigt. In Bezug auf die unbewusste Übernahme von 
christlichen Werten im Rahmen eines Sozialisationsprozesses meint Scharfe: 

„Doch da kein Mensch Mensch wird ohne Auseinandersetzung mit der Kultur, in die 
er hineingeboren oder hineingesetzt wird, finden sich die kulturellen Spuren des 
historischen Christentums, die der Prozeß der Entkulturation oder Sozialisation 
hinterlassen hat, noch in jedem Individuum – ob das Individuum das bemerkt oder 
nicht bemerkt, ob es die Einkerbungen und Imprägnierungen wahrhaben möchte 
oder nicht (Scharfe 2004, 6).“ 

Auch Roland Girtler kommt bei seiner Betrachtung der „echten Bauern― (2002) zum 
Schluss, dass das religiöse Leben ein zentraler und elementarer Bestandteil dieses 
Berufsstandes ist: 

„Die echte bäuerliche Welt ist voll der Religiosität, nämlich voll des Wissens, dass 
ohne göttliches Zutun Getreide, Mensch und Tier nicht wachsen, gedeihen und 
blühen kann.  

Der bäuerliche Mensch sah sich eingeordnet in den Gang des Universums, hinter 
dem sich Gott befindet. Diesen musste man gnädig stimmen, um zu überleben. 
Daher hielt man sich an die Gebote Gottes und der Kirche. Davon versprach man 
sich eine gute Ernte und ein gesundes Leben (Girtler 2002, 158).“ 

Auch wenn diese „echte― bäuerliche Welt nach Girtler in der österreichischen 
Gegenwart nicht mehr existiert, finden sich nach wie vor Bestandteile ihrer 
Bestandteile. In diesem Sinne wurden Bräuche entweder aus ihrem ursprünglichen 
Kontext herausgelöst und umfunktioniert oder, wie es speziell bei älteren Bauern 
und Bäuerinnen der Fall ist, sind sie die letzten Zeugen einer religiösen Beziehung 
zwischen Mensch und Natur einer vormodernen bäuerlichen Lebenswelt. 

6.5.2.2. Bedeutung von bodenbezogenen Bräuchen in der biologischen 
Landwirtschaft 

In Hinblick auf Differenzen in der Bekanntheit von Bräuchen zwischen biologisch 
bzw. konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen lassen sich keine 
signifikanten Unterschiede ausmachen. Anders verhält es sich bei der tatsächlichen 
Ausübung religiöser Bräuche. 

Meine ursprüngliche Annahme war, dass Bräuche in der biologischen 
Landwirtschaft weniger Relevanz besitzen und religiöse Vorstellungen im Umgang 
mit Boden eine untergeordnete Rolle spielen. Ich ging davon aus, dass mit dem 
Wechsel der Betriebsform, der vielfach als Reaktion auf nicht zufriedenstellende 
gesellschaftliche Verhältnisse erfolgte und verstanden werden kann, auch ein 
Umdenken und zugleich ein Bruch mit Werten in anderen gesellschaftlichen 
Bereiche, wie religiösen Wertvorstellungen, einhergeht. 

Der Vergleich der zwei, noch am häufigsten praktizierten bodenbezogenen 
Bräuche, dem Erntedankfest und dem Verbot der Erdarbeit am Karfreitag, bekräftigt 
diese Annahme auch auf statistischer Basis. In Bezug auf das Erntedankfest wurde 
von allen zehn befragten konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen 
angegeben, dieses nach wie vor zu praktizieren. Bei den biologisch wirtschaftenden 
Betrieben haben lediglich sechs der zehn befragten Personen angegeben, diesen 
Brauch nach wie vor auszuüben.42 Ähnlich verhält es sich mit dem Karfreitag, 

                                            
42 Nach einer Testung der Signifikanz nach Spearman und Pearson ergibt sich für die Signifikanz 
ein Wert von p=0,025 
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wobei ebenfalls alle interviewten Personen aus dem konventionellen Bereich 
angaben, diesen Brauch einzuhalten. Dem gegenüber stehen sieben Biobauern 
bzw. Biobäuerinnen die angegeben haben diesen Brauch zu praktizieren.43  

Diese Beispiele zeigen, dass katholisch geprägte Vorstellungen und Bräuche auch 
in der biologischen Landwirtschaft nach wie vor Relevanz besitzen. Dennoch 
zeigen meine Ergebnisse, dass religiöses Brauchtum im konventionellen Landbau 
tiefer verankert ist. Um klare Aussagen in diese Richtung zu treffen, ist die Anzahl 
der nach wie vor praktizierten bodenbezogenen Bräuche innerhalb der beiden 
Forschungsregionen zu gering. Auffällig war, dass gerade jene Gesprächspartner 
bzw. Gesprächspartnerinnen aus dem Bereich der biologischen Landwirtschaft die 
Ausübung dieser Bräuche verneinten, die aus einem nicht-landwirtschaftlichen 
Hintergrund kommen und sich als so genannte „Quereinsteiger― bezeichnen. 

Generell sind religiöse Werthaltungen und auch damit einhergehende religiöse 
Bräuche nicht unbedingt an bestimmte Betriebsformen gebunden, da Akteure und 
Akteurinnen beider Bereiche nach wie vor aktiv daran partizipieren. Der Wechsel 
der Betriebsform kann also nicht automatisch mit einem Umdenken in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen in Zusammenhang gesehen werden. 

Die Gruppe der „Quereinsteiger― stellt einen weiteren, nicht zu generalisierenden 
Bereich, dar. Zwei der erwähnten Bauern und Bäuerinnen aus dem Bereich der 
biologischen Landwirtschaft, die eine Ausübung dieser Bräuche verneinten und 
ursprünglich keinen landwirtschaftlichen Hintergrund besaßen, waren aus anderen 
österreichischen Regionen (Niederösterreich, Salzburg) zugewandert und sind 
nach eigenen Angaben nicht vollständig in die Gemeinschaft des Dorflebens 
integriert, obwohl der Bauer bzw. die Bäuerin bereits seit mehreren Jahrzehnten in 
ihrer Wahlheimat leben. Als „Aussteiger― sind beide als Teil einer „widerständigen―, 
gesellschaftlichen Protestbewegung zu betrachten, die sich von den traditionellen 
religiösen Werten und gesellschaftlichen Normen in vielen Bereichen distanzieren. 
Das bedeutet aber nicht, dass religiöse - „spirituelle― - Vorstellungen keine 
Bedeutung in ihrem Alltag bzw. in ihrem Umgang mit Boden besitzen. Vielmehr 
verfolgen sie alternative Konzepte (z.B. Anthroposophie) als Lebensstrategien. 

                                            
43 Nach einer Testung der Signifikanz nach Spearman und Pearson ergibt sich für die Signifikanz 
ein Wert von p=0,06.  
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6.6. Die Rolle von Bäuerinnen im Umgang mit Boden 

Bereits bei der Kontaktaufnahme mit meinen Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen im Rahmen meiner Feldforschung kam immer wieder klar 
zum Ausdruck: Das Thema Boden wurde sowohl von Bauern als auch von 
Bäuerinnen in einer ersten Reaktion immer dem Arbeitsbereich der Männer 
zugeordnet. 

Sowohl bei der persönlichen als auch bei der telefonischen Kontaktaufnahme 
machte sich dies immer wieder dadurch bemerkbar, dass Bäuerinnen bei der 
Erwähnung des Themas Bodens sofort auf den Gatten, Sohn oder Vater als 
Gesprächspartner verwiesen. Die eigene Kompetenz in Bezug auf das Thema 
Boden wurde von den Bäuerinnen in Frage gestellt, wobei als Begründung meist 
genannt wurde, dass dies „Männersache― sei oder wie eine Bäuerin es ausdrückte: 
„Das macht mein Mann―. 

In meiner Stichprobenziehung zeigt sich dieses Ungleichgewicht darin, dass die 
Anzahl der männlichen Gesprächspartner weitaus höher ist als jene der weiblichen. 
In Phase 1 waren unter den 61 befragten Personen elf Bäuerinnen. Aus dieser 
auffällig hohen Differenz ergaben sich für mich Fragestellungen, die ich in Phase 2 
meiner Forschung näher behandelte. 

Ein weiteres Argument für das Gefälle zwischen männlichen und weiblichen 
Gesprächspartnern könnte mit meiner männlichen Forscherrolle in Zusammenhang 
stehen. Die Überlegung, dass mir deshalb bäuerliche Lebenswelt der Frauen 
schwerer zugänglich ist, als die der Männer, halte ich dennoch nur bedingt für 
relevant, da das Gefälle innerhalb der Interviews, die Anja Christanell in Phase 1 
durchführte, eine ähnlich hohe Differenz aufweist und zeigt, dass die Erfahrungen 
meiner weiblichen Kollegin sich ähnlich gestaltet haben. 

In Phase 2 waren unter den 20 interviewten Personen fünf Bäuerinnen, da ich wie 
bereits in Phase 1 meist auf die männlichen Bezugspersonen innerhalb der 
Betriebe verwiesen wurde. In mehreren Fällen war im Rahmen der Interviews 
neben dem männlichen Gesprächspartner allerdings auch die Gattin anwesend und 
wurde, im Rahmen dieses Themas, von mir in das Gespräch eingebunden. Ich 
bezog mich in diesen Fragen besonders auf Bereiche, in denen Frauen Tätigkeiten 
oder auch keine Tätigkeiten verrichten, die mit Boden in Verbindung stehen 
(Garten, Feldarbeit, maschinelle Bodenarbeit). 

Ich werde nun meine Arbeitserkenntnisse und -ergebnisse zur Rolle der Frau im 
landwirtschaftlichen Umgang mit Boden darstellen. Theoretische Positionen und 
Grundlagen zu diesem Bereich, insbesondere zur Rolle der Frau in der 
Landwirtschaft, habe ich vor ab bereits diskutiert (Kapitel 3.3). 

6.6.1. Die Situation in den Forschungsregionen 

Zu Beginn steht die Frage, in welchen Bereichen Frauen in ihrer 
landwirtschaftlichen Tätigkeit mit Boden direkt oder indirekt in Berührung kommen. 
Neben den Bäuerinnen selbst wurden dazu auch die männlichen Gesprächspartner 
zur Arbeitsteilung am Betrieb und zu ihrer individuellen Einschätzung der 
bodenbezogenen Tätigkeitsbereiche der Mutter, Ehefrau oder Tochter befragt. 

Aus den Gesprächen ging klar hervor, dass die jeweilige Eigenwahrnehmung bei 
Bauern und Bäuerinnen die Rolle der Frau in der Landwirtschaft in einem 
traditionellen Innenbereich verortet und Boden sowie bodenbezogene Arbeit dabei 
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nicht dem Aufgabenbereich der Frau, sondern dem des Mannes zugeordnet wurde. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Großteil meiner Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen Boden und bodenbezogene Arbeit in erster Linie mit 
Ackerwirtschaft und den damit einhergehenden Tätigkeiten auf den Feldern und 
Grünflächen in Beziehung brachte. Andere Bereiche, etwa der Hausgarten, wurden 
oft erst in zweiter Instanz bzw. bei näherem Nachfragen als eigenständiger Bereich 
identifiziert und überhaupt mit dem Themenbereich Boden in Zusammenhang 
gebracht. 

In den 20 erhobenen Betrieben gab lediglich eine Bäuerin an, alle anfallenden, 
auch maschinellen, Tätigkeiten am Feld zu erledigen (Pflügen, Eggen, Aussaat). In 
zwei der 20 befragten Betriebe waren Frauen überhaupt nicht in den 
landwirtschaftlichen Betrieb eingebunden und gingen außerhäusigen 
Erwerbstätigkeiten im Dienstleistungssektor nach. 

Auf den übrigen Betrieben wurde die Ackerwirtschaft als männlicher Sektor in einer 
Art gemeinschaftlichem Konsens damit begründet, dass die technische Arbeit und 
der Umgang mit technischen Geräten Aufgabe des Mannes sei. Dieses Argument 
wurde unterschiedlich formuliert, verweist jedoch immer auf die Tatsache, dass die 
Frauen innerhalb der erhobenen Betriebe keine maschinellen Arbeiten am Feld 
verrichten. 

„I: Also das schwere Fuhrwerk mit dem Traktor, das macht eigentlich mein Mann und 
der Sohn jetzt auch schon. Also Ackern, Eggen, Spritzen, Setzen zum Teil, also das 
machen die Männer, das mach ich nicht. Das hab ich auch nie gmacht. Gackert hat 
immer mein Mann, geeggt und so. Also in der Heuernte bin ich voll eingeteilt, auch 
am Traktor und so, aber ansonsten, das schwere Ackerfuhrwerk brauch ich nicht.“ 
P1-A47-69:53. 

In einigen Fällen wurde die Rollenzuschreibung der Feldarbeit sowohl von Bauern 
als auch von Bäuerinnen damit begründet, dass der Bäuerin das nötige Wissen im 
Umgang mit landwirtschaftlichen Geräten fehlt, oder dass sie beispielsweise keinen 
Traktorführerschein besitzt. Wie in der vorangegangenen Interviewpassage deutlich 
wird, heißt dies nicht unbedingt, dass Frauen keine Tätigkeiten am Traktor 
verrichten und bei gewissen Arbeiten wie der angesprochenen Heuarbeit, auch 
diese Aufgaben übernehmen, dennoch sind solche Tätigkeiten nach Angaben 
meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen die Ausnahme und nicht die 
Regel. Eine Bäuerin formuliert es so: 

„F: Nur wenns unbedingt sein muss, dann fahr ich grad aus.“ P2-A31-87:151. 

Bodenbezogene Tätigkeiten in der Außenwirtschaft wurden in den Betrieben 
meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen demnach nur nach „Bedarf― 
getätigt. Ein Bauer meint dazu: „[Meine Frau] hilft, wenn Bedarf ist beim Kürbis. 
Wenn Bedarf ist müss ma alle zusammengreifen.― Dieses „Zusammengreifen― 
beschränkt sich auf kleineren Betrieben, wie in diesem Fall, zum Beispiel auf 
händische Unkrautregulation oder das Vorbereiten von Kürbissen zur Ernte. 

Zwei Bäuerinnen haben dezidiert angegeben, dass sie kein Interesse im Umgang 
mit diesen Maschinen haben und sie „froh― sind, wenn der Mann diesen 
Arbeitsbereich übernimmt. Eine Biobäuerin eines Gemüsebetriebes differenziert 
dabei zwischen händischer Arbeit am Feld, die sie ihrem Bereich zuordnet, und 
dem maschinellen, technischen Teil der Feldarbeit, die von ihrem Mann ausgeführt 
wird: 
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„I: Ja haben wir schon. Wir haben da eine Arbeitsteilung. Also ich mach mehr das 
Handwerkliche auf dem Feld [...]. Mit Maschinen mag ich überhaupt nicht. Tja, der 
[Anm. Ehemann] hat eben den Teil mit den Maschinen über beim Arbeiten.“ P1-A46-
67:81. 

Eine andere Bäuerin verweist darauf, dass sie auf Grund der anfallenden 
Tätigkeiten im Haushalt keine Zeit für zusätzliche Arbeiten am Feld hat. 

Im Prinzip wurde das Rollenbild der Frau von den befragten Bauern und 
Bäuerinnen in einem stark traditionellen Sinn nachgezeichnet. Ein Bauer beschreibt 
diese klassische Arbeitsteilung in Hinblick auf die Situation ihm bekannter Betriebe 
folgendermaßen: 

„I: Das ist dadurch bedingt, weil die daheim im Hof auch relativ viel Arbeit haben, 
oder die Frauen zumindest, und den Haushalt macht eh jede Frau. Dann noch viel 
Direktvermarktung, was halt auch eher Frauensache ist. Brotbacken, irgendwelche 
Marmeladen und Aufstriche oder so was machen, oder Kernölgschäftl, wo ja viel 
Etikettieren und das alles. Das ist eher Frauenarbeit, dafür wird die Zeit fürs 
Traktorfahren und für die Felderbewirtschaftung zu kurz werden.“ P1-A61-83:95. 

Die Aufgaben in diesem „Innenbereich― der Betriebe umfassen zu einem Großteil 
die bereits angesprochenen Bereiche der Direktvermarktung bzw. der Veredelung 
von Produkten sowie den Haushalt einschließlich der Kinderbetreuung. Zusätzlich 
wurden von den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen Arbeitsbereiche 
angesprochen die in die Landwirtschaft erst in jüngerer Zeit als zusätzliches 
„Standbein― Einzug gehalten haben wie z.B. Zimmervermietung, Gästebetreuung 
oder administrative und organisatorische Aufgaben wie Buchhaltung, 
Abrechnungen und „Computerarbeit―. 

 

Abb. 16: Veredelung und Direktvermarktung werden in der Gegenwart zu einem 
immer wichtigeren Bereich in der Landwirtschaft der meist von Frauen 
übernommen wird. 
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Der Bezug zu Boden aus dieser „Innensicht― erfolgt bei Frauen vor allem indirekt 
über die Weiterverarbeitung und Vermarktung der Feldfrüchte oder die 
Organisation und Buchführung. 

Ein klar definierter Frauenbereich, in dem Bäuerinnen Kontakt zu Boden herstellen, 
ist der Hausgarten. Von allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen 
wurde dieser Bereich klar dem Arbeitsbereich der Frau zugeordnet. 

„I: Sie macht schon den Hausgarten, der wird üblich gut betreut, dass er gut wachst. 
Das ist ihr Bereich. [...] 

S: Fährt deine Frau mit dem Traktor? 

I: Nur in Ausnahmefällen. Wir haben im Grunde eine sehr strenge Trennung in der 
Betriebsführung. Meine Frau ist für die Direktvermarktung zuständig und da bin ich 
der Gehilfe und ich bin für die Landwirtschaft zuständig und da ist sie die Gehilfin 
[lacht]. Das haut gut hin. Meine Frau ist zuerst arbeiten gegangen, war zuerst 
Lehrerin und ist dann nach die Kinder und nach dem die Mutter krank geworden ist, 
in die Vermarktung eingestiegen.“ P2-A65-90:134 

Auch in dieser Aussage eines biologisch wirtschaftenden Bauers wird die klar 
geregelte Arbeitsteilung auf dem Betrieb deutlich. Angesprochen wird auch, dass 
die Frau vor ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit einer anderen beruflichen Tätigkeit 
nachging und erst bedingt durch veränderte Lebensumstände betriebliche 
Aufgaben übernahm. Wie eingangs bereits erwähnt, waren auch auf anderen 
Betrieben Ehefrauen von Bauern in Bereichen außerhalb der Landwirtschaft 
erwerbstätig, wobei auch der Hausgarten in allen Fällen trotzdem der Frau als 
Aufgabenbereich zugesprochen bzw. als solcher wahrgenommen wurde. 

Ein Bauer formuliert das Verhältnis zum Garten knapp: „Ja, Hausgarten, das macht 
die Frau. Da kenn ich mich gar nicht aus.― Innerhalb der erhobenen Betriebe war 
der Garten somit jener Bereich, in dem Frauen in direkten Kontakt mit Boden treten. 
Ausgeübt werden dabei alle Tätigkeiten von der Saatbeetbereitung über das 
Auspflanzen, das Düngen, die händische Unkrautregulation bis hin zur Ernte. 

Ein Bauer beschreibt die Gartenarbeit seiner Mutter als Hobby: 

„I: Ja. Hängt auch von den Vorlieben ab, die [Mutter] braucht ihren Hausgarten, weil 
erstens hätt sie sonst fast nix zu tun, und sie tuts ganz einfach gern. Das ist Hobby 
und was weiß ich was alles gleichzeitig.“ P2-A10-85:164. 

Inwieweit die Zuständigkeit für einzelne Bereiche von den Akteuren und 
Akteurinnen selbst gewählt wird bzw. Bäuerinnen diese traditionellen 
Arbeitsteilungen habituell aufgezwungen werden, kann anhand der geführten 
Gespräche nicht geklärt werden. Tatsache ist, dass sich die befragten Bäuerinnen 
mit dieser Rollenverteilung identifizieren. 

Die dargestellte Trennung der Arbeitsbereiche bezieht sich auf die gegenwärtige 
Situation meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Insbesondere in 
Bezug auf die Arbeitsteilung älterer Generationen bzw. der Elterngeneration, hat 
die Mehrheit der in Phase 2 befragten Personen den Tätigkeitsbereich von Frauen 
auch in der Außenwirtschaft verortet. 

„I: Früher einmal waren die Frauen extrem auf dem Acker mit der Bodenbearbeitung. 
Die haben eigentlich die Arbeit gmacht, die wir heute mitm Spritzmittel machen. Eh 
sind die Kürbisse gheindelt worden, die Kartoffel g‟heindelt worden und die 
Burgunder und alles drum und dran. Den Mais hat ma schon angfangen zum 
Spritzen wie das erste Gesaprim kommen ist und das Getreide halt, aber die 



 261 

Hackfrüchte sind, die Burgunder halt, die Rüben, die Kartoffeln und die Kürbisse, was 
ja eh ein jeder [hatte] - und die Unkrautbekämpfung, ist alles mit der Hand gemacht 
worden. Und das ist eigentlich, da haben früher die Frauen noch viel 
Bodenbearbeitung gmacht.“ P2-A51-97:117. 

Aus der Aussage dieses Bauern aus dem südlichen Burgenland geht hervor, dass 
Bäuerinnen in der Vergangenheit Tätigkeiten ausübten, die in späterer Folge 
allmählich von technischen bzw. chemisch-synthetischen Innovationen abgelöst 
wurden. Speziell die händische Unkrautregulation wurde für die Vergangenheit 
immer wieder als Teilbereich bäuerlicher Frauenarbeit angesprochen. Eine Bäuerin 
beschreibt die Tätigkeitsbereichen ihrer Mutter, die diese bis in die 1970er Jahre 
ausübte und dann von der Verbreitung von maschinellen Arbeitsgeräten abgelöst 
wurden mit: „Küchengarten, Hacken, Jäten und Heurechen“ und verweist dabei auf 
die strikte Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. 

Ein anderer Bauer erzählt ebenfalls, dass seine Mutter vor der Mechanisierung der 
Landwirtschaft auch Tätigkeiten am Feld, wie Pflügen, ausgeübt hat. 

„I: Also wie ma mit den Kühen noch irgendwie gackert haben, is die Mutter genauso 
mit dem Pflug hergangen, wie der Vater mit die Kühe. Wie dann der Traktor 
gekommen ist, das hat dann der Vater dann macht, die Traktorarbeit, Ackern, Eggen. 
Aber mit der Hand Säen, Saatgut aussäen haben wieder beide gmacht. Auch die 
Mutter. Und Heindeln haben beide gmacht und ich auch als Kind.“ P2-A58-99:138. 

Auch in diesem Beispiel wird der Anfang vom Ende der weiblichen Feldarbeit mit 
dem Aufkommen von Traktoren und der Vereinnahmung dieses Bereichs durch den 
Mann beschrieben. Ein anderer Bauer bringt das Auflösen der händischen 
Feldarbeit mit der ständig steigenden Feld- bzw. Betriebsgröße in Beziehung. 

„I: Ich glaub das Ganze hängt mit der Größe zusammen, mit der Betriebsgröße. 
Wennst jetzt nur 70a Acker hast oder was, dann waren sie ja alle draußen. Aber 
wenn dann die Ackerflächen oder so insgesamt größer wird, geht‟s sich 
arbeitstechnisch nicht mehr aus. Du schaffst arbeitstechnisch nicht mit der Hand 
arbeiten. Dann hört sich das auf. Auch die Kleinen, die früher da alles gheindelt und 
sonst was haben.“ P2-A10-85:164. 

Eine ältere Bäuerin erinnert sich daran, dass sie auf Grund der betrieblichen 
Situation früher auch maschinelle Tätigkeiten am Feld verrichtet hat. 

„F [Frau des Gesprächspartners]: Na, aber mit der Egge bin ich schon g‟fahren und 
so auch, Fuhrwerk gmacht. Burgunder heimgführt, ausgnommen. Daweil er arbeiten 
gangen ist, hab ich das alles müssen machen. 

S: Kartoffeln? 

F: Ja, Kartoffel gheindelt, Burgunder gheindelt, Kürbis gheindelt hab ich immer und 
zuerst hab ich den Kukuruz immer allen von Hand ghackt. 

S: Von Hand ghackt, das hast du auch noch gmacht? 

I: Ja, mit dem Pferd durchgfahren, die Reihen, und dann hab ma nachgheindelt.  

F: Die Reihen dann mit der Hacken dann durchghackt.“ P2-A63-103:190. 

In diesem Gespräch wird die Nebenerwerbssituation des Betriebes angesprochen. 
Während der Mann im Dienstleistungssektor beschäftigt war, war es die Frau, die 
betriebliche Tätigkeiten übernehmen musste. In meinen Gesprächen stellt diese 
Situation eher eine Ausnahme dar. Maschinelle Feldarbeit war für die meisten 
Bauern und Bäuerinnen auch in der Vergangenheit eher ein männlich dominierter 
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Raum, der nur in Ausnahmefällen von Frauen vereinnahmt wurde. 
Nebenerwerbsbetriebe, in denen der Mann erwerbstätig ist, können solche 
Rollenverschiebungen verursachen. Ein Nebenerwerbsbauer beschreibt seine 
Wahrnehmung dieser Situation wie folgt: 

„I: Schon Frauen die dann mit dem Traktor fahren, Frauen die dann gewisse Arbeiten 
machen - aber Frauen die jetzt wirklich Ackern mit dem Pflug und Felder bestellen, 
gibt‟s, fallen mir auch so ein zwei ein, aber sicher auch nicht im Nebenerwerb. Ist 
glaub ich nicht wirklich höher der Anteil wie sonst wo. Man muss auch sagen, dass 
Vollerwerbsbauern nicht mehr viel gibt. Dass sie nur mehr groß sind, aber nicht mehr 
viel sind. Ist aber nicht so, dass der Mann arbeiten geht und die Frau daheim einen 
Acker oder irgendwas, das gibt‟s auch im Nebenerwerb eher selten.“ P2-A42-104:98. 

Wie sich auch anhand anderer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus 
dem Bereich der Nebenerwerbslandwirtschaft zeigte, scheint sich eine solche 
Rollenverschiebung im Rahmen der von mir geführten Gespräche in der Gegenwart 
nicht zu bestätigen. Die maschinelle Feldarbeit war mit Ausnahme eines Betriebes 
eine klar männlich besetzter Bereich. 

6.6.2. Diskussion 

Wie sich anhand der dargestellten Ergebnisse zeigt, besitzen Bäuerinnen in den 
meisten Fällen einen anderen Zugang zu Boden als ihre Väter, Ehemänner oder 
Söhne. Der Bereich, innerhalb dessen Frauen in der Landwirtschaft mit Boden in 
Kontakt treten, gestaltet sich in vielen Fällen indirekt über die Verarbeitung und 
Vermarktung von Feldfrüchten oder über administrative und organisatorische 
Tätigkeiten. Direkter Kontakt mit Boden wird am ehesten über die Arbeit im 
Hausgarten hergestellt. 

Differenziert werden muss zwischen Betrieben, in denen Frauen in den Betrieb 
eingebunden sind und solchen, in denen sie beruflichen Tätigkeiten außerhalb der 
Landwirtschaft nachgehen und deshalb weniger in den Betrieb involviert sind. 
Dabei lässt sich diese Trennung nicht auf eine Einteilung in Haupterwerbs- oder 
Nebenerwerbsbetriebe reduzieren, sondern muss für den jeweiligen Betrieb 
gesondert betrachtet werden. 

Nach der Soziologin Christine Goldberg (2003, 117) hängen die Arbeitsbereiche, 
die von Frauen in der Landwirtschaft übernommen werden, in erster Linie von der 
Betriebsgröße, der Art des Betriebes, der technischen Infrastruktur, vom Alter der 
Frau und von ihrem Status innerhalb der Familie bzw. innerhalb des Familienzyklus 
ab. Auch die Betriebsform wird von ihr als Kriterium genannt. 

Die vor allem in älterer Literatur (z.B. Inhetveen & Blasche 1983, 11) oft 
vorherrschende Annahme, dass bei der Umstrukturierung vom Haupt- zum 
Nebenerwerb die männlich besetzte Feldarbeit in den Kompetenzbereich der am 
Betrieb verbleibenden Frauen übergeht, kann nach jüngeren Untersuchungen aber 
nicht mehr bestätigt werden. Allenfalls intensiviert sich der Umfang der bereits 
ausgeübten Tätigkeiten und der Grad der Entscheidungsbefugnis (Kleine 1999, 
153f). 

Die von mir geführten Gespräche zeigen deutlich, dass der Teilung 
landwirtschaftlicher Betriebe in genau festgelegte Aufgabengebiete in der 
Gegenwart ein hoher Stellenwert zukommt. Das neue Zauberwort heißt 
Spezialisierung, wobei die traditionelle Rollenverteilung, in welcher der Frau der so 
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genannte „Innenbereich― und dem Mann die Außenarbeit am Betrieb zufällt, nach 
wie vor oder sogar mehr denn je vorhanden ist.  

Tatsache ist aber auch, dass Bäuerinnen in der Vergangenheit, trotz ihrer 
Rollenzuschreibung zum innerbetrieblichen Bereich, in weit größerem Maß in die 
Feldarbeit involviert waren, als dies in der Gegenwart der Fall ist. Zu einem 
ähnlichen Schluss kommt auch Kleine (1999, 160) wenn er schreibt: 

„Während in der Vergangenheit vorrangig manuelle Feld- und Stallarbeiten im 
Kompetenzbereich der Bäuerinnen lagen, kristallisiert sich in jüngster Zeit eine 
Verlagerung des weiblichen Aufgabenbereichs dahingehend heraus, daß Frauen 
vermehrt administrativ-dispositive Aufgaben wie die Betriebsbuchführung, 
Bankgeschäfte, die Organisation von Ein- und Verkauf sowie Telefonate und 
Auskünfte übernehmen [...].“ 

Kleine erklärt diese Entwicklung mit den schwindenden Möglichkeiten für Frauen, 
sich im Rahmen des voranschreitenden Strukturwandels über manuelle 
Betätigungen in den landwirtschaftlichen Betrieb einzubringen. Auf Grund der 
außerlandwirtschaftlichen Berufsausbildung werden deshalb Tätigkeitsbereiche 
übernommen oder kreiert, die im organisatorischen und betriebswirtschaftlichen 
Sektor zu verorten sind. Nach Inhetveen und Blasche (1983, 197) werden solche 
Aufgaben oft „gerne― übernommen, da sie für viele Frauen eine höher bewertete 
Abwechslung zu der als „Nebensache― unterbewerteten Haus- und Familienarbeit 
bedeuten und damit das eigene Selbstwertgefühl stärken. 

Die mechanisierte Feldarbeit sieht Kleine (1999, 160) als den Bereich, in dem 
herkömmliche geschlechterspezifische Arbeitsteilung nach wie vor praktiziert wird. 
Er begründet dies weniger mit einer Übernahme traditioneller Werte, als vielmehr 
mit dem, was Ziche und Wörl (zitiert in Kleine 1999, 160) den „Zwang der 
Verhältnisse― nennen. Das heißt, dass Bäuerinnen durch verschiedene Faktoren 
(z.B. Ausbildung) in Bezug auf Außenarbeiten mit Boden, zu einer Hilfskraft 
werden, die bei Bedarf herangezogen wird. 

Die Auflösung der Arbeitsteilung (zumindest bis zu einem gewissen Grad) erfolgt in 
der Regel nur, wenn dieses System extrem belastet wird und etwa durch 
besonderen Druck zu Spitzenzeiten wie in der Erntephase, Maßnahmen zur 
Kompensation dieser Belastung vorgenommen werden müssen. In diesem Fall 
werden Frauen, die sonst den innerbetrieblichen Tätigkeiten nachkommen, auch in 
der Außenwirtschaft tätig (Scheucher-Fastl 1997, 229f; Fliege 1998). Aber selbst 
dann kommt es in den meisten Fällen zu einer Arbeitstrennung, wobei die 
maschinellen Tätigkeiten wiederum in erster Linie dem Mann zufallen und die Frau 
lediglich eine Hilfskraft darstellt. 

Wie eine schweizer Studie zeigt, sind es in erster Linie Männer, die eine fachliche 
Ausbildung erhalten, die sie zur Betriebsführung befähigt. Landwirtinnen (im 
Unterschied zu Bäuerinnen ohne fachliche Ausbildung) stellen hingegen eine 
drastische Minderheit gegenüber ihren männlichen Berufskollegen in diesem 
Bereich dar (Stucki 1998, 97f). 

Eine traditionelle Frauendomäne ist dagegen nach wie vor der Hausgarten. Wie 
sich in den geführten Gesprächen zeigt, distanzieren sich Männer von diesem 
Aufgabenbereich und schreiben ihn klar der Rolle der Frau zu. Umgekehrt 
identifiziert sich die Mehrheit der befragten Bäuerinnen ebenfalls mit der Betreuung 
des Hausgartens als ihre Tätigkeit. Wie Stucki (1998, 109f) bemerkt, stellt der 
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Hausgarten auch für jene Bäuerinnen, die ursprünglich keinen landwirtschaftlichen 
Hintergrund besitzen, einen integralen Bestandteil des Betriebes und der 
Betriebsarbeit dar. 

Unter diesen Bauerngärten sind Gärten in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser 
bäuerlicher Familien zu verstehen, die dazu dienen, den Großteil des notwendigen 
Eigenbedarfs an Gewürzkräutern und Gemüse zu decken. Der Begriff Hausgarten 
leitet sich dabei aus der Nähe zum Wohnhaus ab. Vogl-Lukasser (2007, 10) 
bemerkt dazu, dass auf Grund der Tatsache, dass die meisten Tätigkeiten in 
solchen Gärten von Frauen verrichtet werden, der Begriff „Bäuerinnengärten― 
treffender wäre. Mit der Übernahme dieses Begriffes könnten ihrer Ansicht nach der 
Stellenwert und die Bedeutung der Frau innerhalb dieses Bereiches sichtbar 
gemacht werden. 

Bei der Betreuung dieses Bereichs wird der direkte Kontakt mit Boden am 
intensivsten hergestellt. Von männlichen Gesprächspartnern wurde dieser Bereich 
im Rahmen der Frage, wo weibliche Betriebsangehörige mit Boden in Kontakt 
treten, mehrmals mit einer starken Wertung („höchstens im Garten―) genannt. Dies 
verweist auf die eigentliche Bedeutung des Begriffes Boden, der in erster Linie mit 
Ackerflächen in Beziehung gebracht wird. Boden ist also nicht gleich Boden, wobei 
die Wahrnehmung ebenfalls stark durch das Geschlecht mitkonstruiert wird. 

Aus den geschlechterspezifisch unterschiedlichen Zugängen zu Boden bzw. 
bodenbezogenen Tätigkeiten ergeben sich Abweichungen im Wissen über und in 
der Wahrnehmung von Boden bei Bauern und Bäuerinnen. Daraus lässt sich auch 
die am Anfang dieses Kapitels dargestellte ablehnende Haltung bzw. der Verweis 
vieler Bäuerinnen, keine Kompetenz in diesem Bereich zu besitzen, erklären. 

Eine ethnopedologische Studie von Engel-Di Mauro (2003), die im Südwesten 
Ungarns durchgeführt wurde und sich mit geschlechterspezifischen 
landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden in Bezug auf Bodenfruchtbarkeit und 
Bodenreaktion beschäftigt, gibt ein konkretes Beispiel, inwieweit sich 
geschlechtsbezogene Unterschiede im Wissen über Boden auch auf die Qualität 
von Böden auswirken können. Nach diesem Autor manifestieren sich 
Abweichungen im lokalen bodenbezogenen Wissen zwischen Bauern und 
Bäuerinnen in drei großen Bereichen: 

1. ungleiche Verteilung und Kontrolle von Grundstücken bzw. Ackerflächen 
2. geschlechtsspezifische technologische Anwendungen (z.B. Verwendung von 

Traktoren) 
3. und geschlechtsspezifische Ernte- und Anbausysteme (z.B. 

Düngewirtschaft) 

In der ungarischen Erhebungsregion wirken sich diese Differenzen über 
Veränderungen in der Qualität von Böden aus. Während das bodenbezogene 
Wissen von Frauen mehr an formales Wissen bzw. Taxonomien und 
Begrifflichkeiten gebunden ist, zeigen Männer eine feiner (aber nicht unbedingt 
bessere) angepasste Wahrnehmung an vorherrschende Bedingungen, die auf 
einen besseren Zugang zu bodenbezogener Infrastruktur und eine größere 
Eingebundenheit in diesen Bereich zurückgeführt werden können. 

Engel-Di Mauro kommt zu dem Schluss, dass das Geschlecht innerhalb der 
Landwirtschaft als Konstrukt zu betrachten ist, das durch die Arbeitsteilung in den 
landwirtschaftlichen Bereichen erschaffen und reproduziert wird. 
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„In other words, to understand fully how soil dynamics are shaped by social relations 
in agriculture, historical gendered patterns of employment, housework, subsistence, 
land tenure, and technology need to be analysed in tandem with conventional 
analyses of cropping systems, inputs, mechanisation, and soil quality (Engel-Di 
Mauro 2003, 519).“ 

Speziell im Umgang mit Boden lassen sich Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen daher nicht über bestimmte Geschlechtercharakteristiken erklären. 
Vielmehr müssen die geschlechterbasierten Effekte als Resultat von 
unterschiedlichem Zugang zu und Kontrolle über bodenbezogene Ressourcen 
sowie im Kontext der betriebsinternen Rollenverteilung betrachtet werden. 
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7. Zusammenfassung 

Meine Dissertation setzt sich mit dem bodenbezogenen Wissen von Bauern und 
Bäuerinnen in unterschiedlichen Regionen Österreichs – dem südlichen 
Burgenland und der Weststeiermark – auseinander. Im Blickpunkt meiner 
Darstellung steht neben lokalen Perspektiven das Wissen über Boden in 
konventionell und biologisch wirtschaftenden Betrieben. 

Meine Studie beruht auf den von mir während meiner Feldforschung erhobenen 
Daten, die ich im Zeitraum zwischen Oktober 2009 und September 2010 in den 
beiden Forschungsregionen durchführte. Zusätzlich wurden von Anja Christanell 
(2007) im Rahmen des FWF Projektes „Local ecosystemic knowledge of farmers in 
the valley Großes Walsertal and Western Styria―, zwischen Juni 2004 und Oktober 
2005 erhobene Forschungsergebnisse hinsichtlich eigener Forschungsfragen 
ausgewertet und meinen eigenen Daten gegenübergestellt. Insgesamt wurden 89 
Befragungen zur Datenanalyse herangezogen, die ich anhand qualitativer und 
quantitativer ethnologischer Methoden erhob und auswertete. Der breite 
Bedeutungsrahmen der dem Boden in der bäuerlichen Wahrnehmung zukommt, 
wird in dieser Arbeit deutlich. Physische Aspekte von Boden stellen nur einen 
Teilaspekt bodenbezogenen Wissens dar. Die von den Bauern und Bäuerinnen 
reflektierten Veränderungen, die Verknüpfung mit religiösen Wertvorstellungen oder 
die Rolle von Boden für die Konstruktion einer landwirtschaftlichen Identität zeigen, 
dass Boden in der Landwirtschaft weit mehr ist, als die Reduktion von Materie auf 
rein stoffliche Aspekte. Das vorhandene Wissen über Boden wird auch mitbestimmt 
von der jeweiligen Wahrnehmung und einer spezifischen Weltsicht. Dass sich diese 
Sichtweise bei den befragten Personen unterscheidet, wird bei der Betrachtung 
unterschiedlicher landwirtschaftlicher Betriebsformen deutlich. Ebenso können eine 
geschlechtsspezifische Rollenverteilung oder unterschiedliche 
Glaubensvorstellungen für die Bedeutungsunterschiede in der Wahrnehmung von 
Boden  bei Bauern und Bäuerinnen ausschlaggebend sein. Boden stellt für meine 
Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen einen Bereich dar, der stark mit 
Wertzuschreibungen besetzt ist. Wissen und Wahrnehmung von Boden orientieren 
sich dementsprechend an dieser Wertebeziehung; Boden lässt sich daher nicht auf 
einer einzelnen Ebene (z.B. Begriffsebene) erfassen. Spezifische, lokale Begriffe, 
die zur Beschreibung und Identifizierung eines Bodens herangezogen werden, sind 
stark mit einer emotionalen Ebene (z.B. guter oder schlechter Boden) verknüpft. 

Die Beziehungen, die von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen 
in den Interviews in Hinblick auf Boden angesprochen wurden, lassen sich in vier 
übergeordnete Beziehungsebenen einteilen: 

 eine ökosystemare Beziehungsebene 

 eine ökonomische Beziehungsebene 

 eine soziale Beziehungsebene 

 eine räumliche Beziehungsebene 

Über die ökosystemare Beziehungsebene beschreiben Bauern und Bäuerinnen, in 
welcher Beziehung biotische (Pflanzen, Tiere) und abiotische Phänomene (Wetter, 
Flussläufe) zu Boden stehen. In diesen Bereich fallen Aussagen zu Auswirkungen 
von extremen Witterungsbedingungen auf den Boden ebenso wie die Bedeutung 
von Bodenlebewesen für den Boden. 



 267 

Über die ökonomische Ebene wird der Boden in erster Linie in Beziehung zum 
Ertrag gesetzt. Angesprochen werden dabei sowohl bodenbezogene Eigenschaften 
(Wasserhaushalt, Bodenart, Bodenstruktur...) als auch Faktoren, die im Umgang 
mit Boden zum Tragen kommen (Bodenverdichtungen durch Maschineneinsatz, 
Bearbeitbarkeit, Bewirtschaftungsmaßnahmen). Ein Mangel an Nährstoffen im 
Boden, unsachgemäße Bearbeitung, das Fehlen von Bodenleben oder eine 
schlechte Lage können sich negativ auf den Ertrag, der in vielen Fällen die 
Existenzgrundlage bildet, auswirken. 

Die soziale Ebene umfasst die Beziehung zu Boden und in diesem Zusammenhang 
insbesondere Handlungen im Umgang mit Boden und der Entwicklung der 
Feldkulturen, wie sie von der übrigen Gemeinschaft beobachtet und bewertet 
werden. Ein Acker ist somit nicht nur die Angelegenheit des Besitzers oder der 
Besitzerin, sondern wird auch vom sozialen Umfeld (Nachbarschaft, 
Dorfgemeinschaft, anderen Landwirten bzw. Landwirtinnen) bewertet. Besonders in 
Hinblick auf eine biologische Wirtschaftsweise kommt dieser Umstand zum Tragen. 

Die räumliche Beziehungsebene fokussiert auf lokale Besonderheiten von Böden 
genauso wie auf die Beziehung zwischen unterschiedlichen Regionen oder 
unterschiedlichen Lagen. Bodeneigenschaften wie die Ertragskraft werden häufig in 
Beziehung zu anderen Regionen gesetzt, um beispielsweise den Unterschied zum 
eigenen, weniger ertragreichen Gebiet zu verstärken. Weiters werden von Bauern 
und Bäuerinnen nicht nur die Böden direkt verglichen, sondern auch deren Lagen, 
wie sie sich im Vorteil von Tallagen gegenüber Hanglagen oder in der nachteiligen 
Lage eines an einen Wald angrenzendes Ackergrundstückes gegenüber einem 
Grundstück im Bereich von Flussschwemmland zeigen können. 

Auch die Dimension der Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahrnehmung von 
Boden. Dabei können Ereignisse von Bedeutung sein, die von den Bauern und 
Bäuerinnen mit einem genau festgelegten Zeitpunkt in Verbindung gebracht 
werden, es können aber auch Ereignisse sein, die eine längere Periode in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und sogar in der Zukunft beschreiben.  

Insgesamt erweist sich die Wahrnehmung dieser einzelnen Ebenen als sehr 
komplex und kann als eine Art mehrdimensionales Beziehungsnetzwerk verstanden 
werden. Einzelne Faktoren stehen dabei nie alleine und müssen immer in 
Abhängigkeit zu anderen Komponenten gesehen werden. 

Boden und dessen Qualität (z.B. Ertrag) bildet auch einen der wichtigsten Aspekte 
bei der Konstruktion landwirtschaftlicher Identitäten in Bezug auf Ackerbau. Wobei 
sowohl die Identifikation mit dem eigenen Boden als auch die externe 
Wahrnehmung des sozialen Umfeldes eine bedeutende Rolle spielen. Im Zentrum 
steht die Qualität von Böden, die als ausschlaggebende Referenz für eine 
Beurteilung herangezogen wird. Ein weiterer Hinweis auf die identitätsbildende 
Rolle von Boden ergibt sich aus der Betrachtung von historisch geprägten 
Besitzverhältnissen (z.B. Realteilung). Für eine Generation, die noch von 
Subsistenzwirtschaft geprägt ist, besitzen die eigenen Grundstücke und 
Ackerflächen eine tiefgehende Bedeutung und eine komplexe Wertzuschreibung. 
Anders als im rational-wirtschaftlichen Denken sind diese Grundstücke somit nicht 
einfach austauschbar. Von jüngeren Generationen, die bereits eine an 
ökonomischen Vorgaben orientierte Beziehung zur Landwirtschaft entwickelt 
haben, wird dieses „Festhalten― am eigenen Besitz und das Scheitern der 
Grundzusammenlegung als Belastung wahrgenommen, da sie die 
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Wettbewerbsfähigkeit stark beeinträchtigt sehen. Besonders deutlich wird dies bei 
den sogenannten „Hosenriemen-Parzellen― im südlichen Burgenland – hier handelt 
es sich um historische - erbrechtlich bedingte - außergewöhnlich schmale, 
langgezogene Feldstücke, die sich in dieser Region aus den dargestellten Gründen 
nach wie vor finden – aus einer ökonomisch-landwirtschaftlichen Perspektive in der 
Gegenwart allerdings schwer tragbar sind. 

Die Vorstellung von Bodenbewirtschaftung und landwirtschaftlicher Betriebsformen 
sind demnach stark an die eigene Wahrnehmung von und die eigene Identifikation 
mit Boden geknüpft, sie sind aber auch von Fremdzuschreibungen abhängig. 
Speziell wenn es darum geht, Neuerungen innerhalb landwirtschaftlicher 
Betriebsstrukturen von außen zu implementieren, ist die Auseinandersetzung mit 
identitätsbezogenem Wissen über Boden ein wichtiger Schlüssel. Im Rahmen von 
politischen Interessen, von regionalen Entwicklungsprojekten, aber auch im Zuge 
der Implementierung agrarwissenschaftlicher Erkenntnisse z.B. aus dem Bereich 
der biologischen Landwirtschaft in bestehende landwirtschaftliche Systeme, ist das 
Eingehen  auf die bäuerliche Identifikation mit Boden von besonderer Bedeutung. 

Gezeigt werden konnte auch die bedeutende Rolle von Veränderungen für die 
Wahrnehmung und den Umgang mit Boden. Sie prägen den bäuerlichen Alltag und 
erstrecken sich von unberechenbaren bzw. nicht beeinflussbaren 
Umweltbedingungen (Wetter) über wirtschaftliche und politische Einflussfaktoren 
bis hin zum sozialen Umfeld. Das Erkennen und der Umgang mit solchen 
Veränderungen bietet Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit, entsprechende 
Strategien zu entwickeln, um dadurch unterschiedlichen Risikobereichen 
entgegenzuwirken. Generell wurden von den Gesprächspartnern und 
Gesprächspartnerinnen in beiden Regionen vorwiegend solche Veränderungen 
wahrgenommen, die negativ bewertet bzw. die als Problembereiche dargestellt 
wurden. Eine starke Ausnahme dazu bilden positiv wahrgenommene 
Veränderungen, die von biologisch wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen in 
Bezug auf die Betriebsumstellung genannt wurden. Wobei auch die von den 
Bauern und Bäuerinnen als positiv angegebenen Veränderungen häufig im 
Kontrast zu den negativen dargestellt wurden, um sich gegenüber einer 
konventionellen Landwirtschaft abzugrenzen. Neutrale (bzw. nicht bewertete) 
Veränderungen sind selten. Das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass 
die Wahrnehmung von Abweichungen im Boden bzw. im Umgang mit oder der 
Einstellung zu diesem, vorwiegend in Hinblick auf die Betriebsumstellung erfolgte. 
Diese wurde als markanter Zeitpunkt einer generellen Erneuerung gesehen und als 
Referenz zur Beschreibung von Veränderungen herangezogen. Die im Kontext der 
Betriebsumstellung gemachten Beobachtungen, zeigen, dass mit dem Wechsel zur 
biologischen Wirtschaftsweise ein Prozess der Reflexion einsetzt. Boden als 
Grundlage für den Ackerbau wird dabei mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachtet 
und bewirtschaftet. 

Die Bewertung von Veränderung kann als Abschätzung des konkreten 
Risikopotentials verstanden werden, das heißt, es werden jene Bereiche 
angesprochen, die mit existentieller Unsicherheit und dem damit behafteten Risiko 
einhergehen. Reflektiert werden die wahrgenommenen Veränderungen bezüglich 
unterschiedlicher Ebenen: einer individuellen, einer kollektiven bzw. einer 
selbstbestimmten und einer fremdbestimmten Ebene. Während auf individueller 
Ebene eigene Handlungen und deren Auswirkungen reflektiert und bewertet 
werden, sind es auf der kollektiven Ebene Handlungen einer Gruppe (andere 
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Bauern, Regionen, etc.), wobei eigene Handlungen ein Bestandteil sein können, 
aber nicht sein müssen. Selbstbestimmte Handlungen unterliegen der eigenen 
Einflussnahme (z.B. Veränderungen durch ackerbauliche Maßnahmen), wogegen 
sich fremdbestimmte Einflüsse der eigenen Kontrolle weitgehend entziehen. 
Reaktionen auf die Wahrnehmung von Veränderungen äußern sich über 
Anpassungen und Veränderungen in der Betriebsstruktur, in einem 
Strategiewechsel, der über Betriebsumstellung, die Einführung neuer oder den 
Rückgriff auf alte Wirtschafts- und Bearbeitungsmethoden (Wechselwirtschaft, 
Fruchtfolge) erfolgt. Interessant ist auch, dass sich die Wahrnehmung der Bauern 
und Bäuerinnen zu bodenbezogenen Veränderungen ausschließlich auf 
anthropogene Ursachen und Einflussfaktoren bezieht. Thematisiert werden 
Handlungen, Ereignisse und Auswirkungen, die vom Menschen ausgelöst und 
mitbestimmt wurden. Sie beziehen sich sowohl auf positiv wahrgenommene, als 
auch auf negativ wahrgenommene Veränderungen. Eine Ausnahme ist die 
Veränderung von Bodeneigenschaften durch den Wandel von klimatischen 
Bedingungen. Die Sensibilisierung der Gesprächspartner und 
Gesprächspartnerinnen für anthropogene Einflussfaktoren verweist auf den Grad 
der Bewusstheit über die Auswirkungen konkreter Handlungen und dem damit 
einhergehenden Prozess der Reflexion dieser Handlungen. Räumliche Bezüge 
bilden ebenso wie zeitliche eine Grundlage der Wahrnehmung bodenbezogener 
Veränderungen und begründen diese erst. Sie werden zu einer Referenz, auf die 
sich die Erinnerungen, Ereignisse und Veränderungen beziehen. 

Insgesamt zeigt die Analyse der Ergebnisse zur Wahrnehmung von 
bodenbezogenen Veränderungen, welche Bereiche besonders stark im 
Bewusstsein meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verankert sind. 
Dabei handelt es sich um solche, die mit einem besonders hohen Maß an 
Unsicherheit besetzt sind und in Bezug auf Boden als Problemfelder betrachtet 
werden. 

Ein Faktor, der in diesem Zusammenhang besonders ins Gewicht fällt, ist der 
individuelle Erwerb von spezifischem Wissen. Die Interpretation neuer Erkenntnisse 
und Informationen erfolgt weitgehend im Kontext der eigenen Erfahrungen und der 
eigenen Weltsicht. Aus meiner Forschung lassen sich drei wesentliche Bereiche 
ableiten, über die bodenbezogenes Wissen von Bauern und Bäuerinnen erworben 
wird: institutionalisiertes Wissen, tradiertes bzw. überliefertes Wissen und Wissen, 
das aus der Praxis generiert wird. 

Unter institutionalisiertem Wissen werden in diesem Kontext in erster Linie 
schulische Ausbildungsstätten verstanden, innerhalb derer vorwiegend theoretische 
Informationen über Boden vermittelt werden. All jene Bauern und Bäuerinnen, die 
eine landwirtschaftliche Berufsausbildung durchlaufen haben, gaben eine 
schulisch-fachliche Ausbildung als Bezugsquelle für ihr Wissen über Boden an. 
Neben institutionalisiertem Wissen stellt Wissen, das aus der eigenen Praxis und 
aus eigenen Erfahrungen gesammelt wurde, den zweiten bedeutenden Bereich dar. 
Den dritten Bereich des Wissenserwerbs über Boden stellt die Tradierung von 
Wissen über soziale Beziehungsnetzwerke dar. Neben mündlich und praktisch 
tradiertem Erfahrungswissen der Eltern oder anderer Familienangehöriger bzw. am 
elterlichen Hof tätiger Personen, zählen zu diesem Bereich auch Kollegen und 
Kolleginnen und Personen aus der Dorfgemeinschaft. 
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Generell kann die Aneignung von bodenbezogenem Wissen als Zusammenspiel 
und Interaktion dieser drei Bereiche verstanden werden, mit einer, abhängig von 
der persönlichen Lebensgeschichte, unterschiedlichen Gewichtung. Von allen 
Befragten wurden mindestens zwei dieser Bereiche angesprochen, nie wurde der 
Erwerb des eigenen bodenbezogenen Wissens auf eine einzelne Wissensquelle 
beschränkt. 

Der Begriff Bodenfruchtbarkeit macht deutlich, welche Diskrepanzen zwischen 
institutionalisiertem Wissen und anderen Wissensformen bestehen können. Im 
landwirtschaftlichen Kontext stellt die Fruchtbarkeit von Böden eines der 
wichtigsten Qualitätsmerkmale dar. Bei einer näheren Betrachtung des Begriffes 
Bodenfruchtbarkeit zeigt sich seine Problematik. In der bäuerlichen Wahrnehmung 
steht Boden immer in Beziehung mit einer Wertvorstellung, er wird entsprechend 
seiner Qualitäten beurteilt. Die Zuschreibungen erfolgen dabei immer aus einer 
subjektiven Wahrnehmung heraus, die an das Umfeld (z.B. Betriebssystem oder 
Betriebsform) gebunden sind. Besonders deutlich zeigt ein Vergleich zwischen 
biologisch und konventionell wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen, dass sich 
dabei oft sehr konträre Vorstellungen ergeben. Alle befragten Personen fanden für 
den Begriff Bodenfruchtbarkeit eine Erklärung: als Lieferant von Ertrag, als das 
Ergebnis landwirtschaftlicher Landnutzung, als Summe oder Resultat von 
Eigenschaften, Faktoren, Prozessen und Aktivitäten oder als eine gesellschaftlich 
erwünschte Eigenschaft. Aus den Interviews geht klar hervor, dass der Begriff für 
alle Befragten eine individuelle Bedeutung hatte. Dennoch wird der Begriff selbst 
von den wenigsten Bauern und Bäuerinnen aktiv verwendet. Als Begriff ist 
Bodenfruchtbarkeit schwer fassbar, wegen seiner Komplexität ist er daher eher im 
wissenschaftlichen Diskurs verankert und hat wenig Eingang in die bäuerliche 
Lebenswelt gefunden. Über schulische Institutionen, landwirtschaftliche Literatur, 
Vorträge, etc. findet er Verbreitung, bleibt aber ein eher theoretisches Konzept. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass sich Bauern und Bäuerinnen nicht der 
Bodenfruchtbarkeit als einem „Phänomen“ bewusst sind. Vielmehr handelt es sich 
um eine Art „tacit knowledge“, Wissen, das im konkreten Fall eine entscheidende 
Rolle in der bäuerlichen Lebenswelt einnimmt. Als Alternative bietet sich der Begriff 
Bodenqualität an. 

Die Qualität eines Bodens kann von Bauern und Bäuerinnen bis zu einem gewissen 
Grad über Bewirtschaftungsmaßnahmen beeinflusst werden. Jene Bereiche, die 
außerhalb dieser Einflussnahme liegen, unvorhergesehene Ereignisse oder 
bodenbezogene Phänomene, werden z.B. unter Einbeziehung einer 
transzendenten Kraft zu beeinflussen versucht. Auch wenn der rituelle Bereich 
zunehmend von rationalen Wirtschaftsstrategien und der Modernisierung 
landwirtschaftlicher Betriebe verdrängt wird, lassen sich Spuren transzendentaler 
Beziehung innerhalb der bäuerlichen Kultur in Österreich nach wie vor feststellen. 

Zusammengefasst lässt sich die Bodenqualität in der bäuerlichen Wahrnehmung 
als ein komplexes Beziehungsnetzwerk beschreiben, das sich aus 
Bodeneigenschaften, bodenbezogenen Faktoren und bodenbezogenen 
Handlungen zusammensetzt, die im Kontext der jeweiligen Nutzung eines Bodens 
und der jeweils vorherrschenden Weltsicht eine Wertzuschreibung erfahren. Die 
Wahrnehmung der einzelnen Bereiche erfolgt dabei über die Sinne. Ebenso wie der 
Begriff Bodenfruchtbarkeit, spielt auch der Ausdruck Bodenqualität eine eher 
untergeordnete Rolle im bäuerlichen Alltag und ist als ein theoretisches Konzept zu 
verstehen, das zwar wahrgenommen, aber wegen seiner Komplexität selten direkt 
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angesprochen wird. Auf Grund der Wertezuschreibungen die dem Begriff der 
―Qualität― zu Grunde liegen, scheint das Konzept der Bodenqualität für Bauern und 
Bäuerinnen aber leichter fassbar und relevanter als Bodenfruchtbarkeit, da 
Zuschreibungen von Kriterien immer an die eigenen Bedürfnisse angepasst sind 
und so leichter erfasst werden können. 

Neben Wertvorstellungen und symbolischen Zuschreibungen haben auch 
physische und praktische Aspekte in Bezug auf Boden eine wesentliche 
Bedeutung. In meinem Forschungsprojekt wird dagegen der relativ geringe 
Stellenwert deutlich, den wissenschaftliche Boden-Klassifikationssysteme im 
bäuerlichen Alltag einnehmen. In den Natur- und Bodenwissenschaften besteht die 
Tendenz, Böden nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren und die weltweit 
unterschiedlichen Böden unter einheitlichen Systemen zusammenzufassen. Im 
Gegensatz zu wissenschaftlichen Taxonomien gestaltet sich die lokale 
Klassifikation von Böden jedoch nach anderen Schemata. Wissenschaftliche 
Klassifikationssysteme spielen im bäuerlichen Alltag eine untergeordnete Rolle. Die 
Wahrnehmung von Boden orientiert sich an Kriterien wie Flächenertrag oder 
Bodenqualität, und auch die Kommunikation und der Austausch über Boden und 
Bodenarten erfolgt zwischen Bauern und Bäuerinnen über diese spezifische, 
eigene Wahrnehmung von Boden. 

Innerhalb der beiden Forschungsregionen erfolgt die Einteilung unterschiedlicher 
Böden durch Bauern und Bäuerinnen nach dem gleichen Schema. Die Einteilung in 
Sand-, Lehm- oder Tonböden bzw. Mischformen daraus stellt die primäre Art der 
Beschreibung unterschiedlicher Böden dar. Differenzen bei den Nennungen 
ergeben sich innerhalb der beiden Regionen einerseits aus dem Vorkommen 
unterschiedlicher Böden (z.B. „Urgesteinsböden― in der Weststeiermark) 
andererseits auch aus lokal unterschiedlich verwendeten Begriffen bei deren 
Beschreibung. Während meiner Erhebungen wurde ich besonders mit zwei 
Begriffen - Opok und Tegel – konfrontiert, die dazu verwendet wurden, sich auf 
bestimmte Böden zu beziehen. Der Begriff Tegel wurde ausschließlich im südlichen 
Burgenland verwendet und war in der Weststeiermark nicht bekannt. Opok 
hingegen war in beiden Forschungsregionen bekannt, ist aber in der 
Weststeiermark in einem höheren Maße im alltäglichen Sprachgebrauch verankert; 
er unterscheidet sich außerdem in seiner Bedeutungsebene innerhalb der beiden 
Regionen. Die ursprüngliche Bedeutung bodenbezogener Begriffe geht über die 
reine Bedeutungsebene hinaus und ist stark an vorherrschende sozioökonomische 
bzw. Umwelt-Bedingungen geknüpft. Ihre Abgrenzung verläuft fließend, wobei 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede nicht nur über strukturelle Eigenschaften 
definiert werden, sondern vor allem in Bezug auf die Effekte und die Bedeutung 
dieser bodenbezogenen Begriffe innerhalb der Landwirtschaft z.B. für den Ertrag. 

Neben überregionalen begrifflichen Bedeutungsunterschieden in Bekanntheit und 
Verwendung, kommt es bereits innerhalb kulturell ähnlicher Regionen zu 
Abweichungen im gemeinsamen Bedeutungskonsens, einheitliche Definitionen sind 
daher nicht möglich. Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Taxonomien, die 
sich an quantifizierbaren Ergebnissen orientieren, um eine Klassifizierung zu 
ermöglichen, sind es qualitative Aspekte, die zur Beschreibung einer Bodenart bzw. 
von Bodeneigenschaften herangezogen werden, wie „schwer bearbeitbar―, „fest―, 
„rutschgefährdet― oder in Bezug auf den ökonomischen Output, „ertragsarm―, „da 
fext ma nix― oder „da wachst nichts―. 
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Hinsichtlich praktischer Aspekte der Bodenbearbeitung konnte gezeigt werden, 
dass Arbeitsschritten in verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebsformen 
unterschiedliche Bedeutungen zukommen. Bodenbezogene Tätigkeiten, bei denen 
Bauern und Bäuerinnen mit Boden in Berührung kommen, sind breit gestreut und 
schließen Anbauvorbereitungen, Düngewirtschaft oder Bearbeitungszeitpunkte 
ebenso mit ein, wie Fruchtfolgen oder spezielle Maßnahmen zur Unkrautregulation. 
Deutlich wird, dass die Bodenbearbeitung sowohl in konventionellen als auch in 
biologischen Anbausystemen in den wenigsten Fällen unter den optimalen 
Bedingungen erfolgt. Die gesuchten Kompromisse orientieren sich an 
lokalspezifischen Kriterien der Bodenqualität ebenso wie an ökonomischen 
Faktoren. Dennoch nehmen einzelne Arbeitsschritte in der biologischen 
Landwirtschaft, im Unterschied zu konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben, 
einen anderen Stellenwert ein. Der Bearbeitungszeitpunkt ist in diesem 
Zusammenhang von größerer Bedeutung, da eine Bewirtschaftung zum „falschen― 
Zeitpunkt andere Auswirkungen hat. Die Verschlechterung der Bodenqualität, die 
als Konsequenz darauf folgt, äußert sich z.B. in einer Verdichtung des 
Bodengefüges, über erhöhten Unkrautdruck und in folgedessen in einem deutlich 
geringeren Ertrag. Unter konventionellen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind die 
Auswirkungen einer unsachgemäßen Bodenbearbeitung unter gleichen 
Bedingungen ähnlich. Allerdings können ertragssteigernde Maßnahmen ergriffen 
werden, welche die ökonomischen Folgen der Abnahme der Bodenqualität zu 
einem gewissen Grad (kurzfristig) kompensieren können. Die Auseinandersetzung 
mit Boden nimmt daher in der biologischen Landwirtschaft schon aus 
wirtschaftlichen Überlegungen einen höheren Stellenwert ein und zwar unabhängig 
von der persönlichen Werthaltung der Bauern und Bäuerinnen. Im Umgang mit 
Boden ist letzteres ebenso relevant, das zeigte bereits die Auseinandersetzung mit 
der Wahrnehmung von Boden bzw. mit Bodenfruchtbarkeit. 

Auch in der größeren Bedeutung von Fruchtfolgen in der biologischen 
Landwirtschaft als unkrautregulierender Maßnahme und zur Erhaltung bzw. 
Verbesserung der Bodenqualität wird eine erhöhte Sorgfalt sichtbar. Die praktische 
Anwendung und Auseinandersetzung mit Fruchtfolgen kann in diesem Sinne als 
innovativer Prozess verstanden werden, um Lösungen für die eigenen spezifischen 
Bodenbedingungen und bodenbezogenen Probleme zu finden. Solche individuellen 
Lösungsstrategien finden sich bei den befragten biologisch wirtschaftenden Bauern 
und Bäuerinnen auch in anderen Bereichen. 

Dass Boden in der bäuerlichen Vorstellung nicht ausschließlich auf seine 
materiellen Eigenschaften reduziert werden kann, wird in der Betrachtung von 
bodenbezogenem, „religiösem― Brauchtum deutlich. Hier treten die Akteure und 
Akteurinnen in Interaktion mit einer immateriellen, meist „göttlichen― Kraft, sie soll in 
erster Linie Schutz bieten und eine gute Ernte sichern. Sowohl im südlichen 
Burgenland als auch in der Weststeiermark finden sich Bräuche, die mit dem 
Boden, der Bodenqualität oder den Feldern in Zusammenhang gebracht werden. 
Grundsätzlich handelt es sich innerhalb beider Regionen um Bräuche, die in einen 
religiösen Rahmen eingebunden sind und um Bräuche, deren Bedeutung sich aus 
anderen gesellschaftlichen Bedürfnissen heraus konstituiert. Diese Handlungen 
weisen im Unterschied zu anderen landwirtschaftlichen Brauchbereichen eine 
deutlich geringere Vielfalt auf, ein Umstand der sich damit erklären lässt, dass z.B. 
Wetterphänomene eine geringere Kontinuität und Einschätzbarkeit aufweisen als 
bodenbezogene Phänomene. Boden ist in der bäuerlichen Wahrnehmung ein 
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weitaus stabilerer Bereich, dessen Qualität sich kurzfristig aber durch äußere 
Einflüsse – wie Wetterbedingungen und damit einhergehend Hochwasser bzw. 
Rutschungen, anthropogene Einflüsse – verändern kann. Bodenbezogenen 
Bräuche der Schadensabwehr stehen deshalb meist in Verbindung mit einer guten 
Ernte und mit der Erhaltung der Bodenqualität bzw. der Fruchtbarkeit. 

Eine Einteilung in Bräuche zum Zwecke der Schadensabwehr und solche, die 
abseits eines religiösen Kontextes stehen, erscheint mir sinnvoll. Der Großteil der 
von mir dargestellten Bräuche steht in einem religiösen (vorwiegend katholischen) 
Kontext und lässt sich innerhalb des liturgischen Jahres verorten. Speziell jene 
erfassten rituellen Handlungen, die nach wie vor ausgeübt werden, stehen 
ausschließlich in einer katholischen Tradition. Weitere Unterscheidungen innerhalb 
der religiösen Bräuche ergeben sich durch die Form ihrer Ausübung. Dabei kann 
zwischen rituellen Handlungen differenziert werden, bei denen geweihte (magische) 
Gegenstände zum Einsatz kommen und solchen, bei denen immaterielle Praktiken 
(Gebete) im Vordergrund stehen. Eine andere Abgrenzung lässt sich hinsichtlich 
Bräuchen machen, die im privaten Umfeld ausgeübt werden und jenen, die im 
öffentlichen Raum stattfinden. Das Erntedankfest oder Feld- und Flurprozessionen 
können innerhalb einer Glaubensgemeinschaft verortet werden und auch 
nichtreligiöse Bräuche, wie die Versteigerungen öffentlicher Grundstücke, wurden 
im Zusammenspiel einer Dorf- oder Interessensgemeinschaft ausgeübt. Speziell 
jene öffentlichen Bräuche, die im religiösen Umfeld ausgeübt werden, zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie von einem geistlichen Mittler - verkörpert durch Priester oder 
Vorbeter - geleitet werden und Gott durch Gebete und Lieder angerufen und um 
Schutz gebeten wird. Speziell in der Gegenwart, in der vormalige 
Bedeutungsinhalte ritueller Handlungen bei vielen (vor allem jüngeren) Bauern und 
Bäuerinnen bereits in Vergessenheit geraten sind, erlangen die einzelnen 
Handlungen, wie die Feier des Erntedankfestes, einen ganz anderen Schwerpunkt 
– das soziale Zusammenkommen bzw. die Festigung einer Gruppe. Die Teilnahme 
an öffentlichen Bräuchen wirkt als verbindendes, soziales Element, bei dem die 
ursprünglich religiösen Inhalte in den Hintergrund treten können. 

In der Wahrnehmung der meisten befragten Bauern und Bäuerinnen spielt Religion 
(im christlichen Sinne) eine zunehmend untergeordnete Rolle, sowohl im 
persönlichen Leben als auch bei ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Selbst jene, 
die an „traditionellen― Werten festhalten, verweisen auf einen Bedeutungsverlust in 
ihrem sozialen Umfeld (Dorfgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft). Den 
offensichtlichen Bedeutungsverlust bodenbezogener Bräuche in der Gegenwart 
alleine über einen religiösen Werteverfall bzw. eine Werteverschiebung zu erklären, 
reicht allerdings nicht aus. Dieser These widerspricht die Tatsache, dass einige 
wahrgenommene Bräuche nicht in einen religiösen Kontext einzuordnen sind. 
Vielmehr muss dieses Phänomen auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet und in 
einen größeren Kontext gestellt werden. Wie andere gesellschaftlichen 
Lebensbereiche ist auch die Landwirtschaft der Gegenwart von einem „rational― 
orientierten Denken bestimmt, dessen Postulat die Ökonomie ist. Religiöse Werte, 
die in der Vergangenheit und auch gegenwärtig für ältere Generationen einen fixen 
Bestandteil im Alltag darstellten und darstellen, werden zunehmend von den 
ökonomisch bestimmten Alltagshandlungen abgekoppelt. Aus ökonomischer Sicht 
sind religiöse Werthaltungen störende Faktoren, die das Erreichen des 
angestrebten Ziels der Gewinnmaximierung beeinträchtigen. In meinen 
Gesprächen hat sich diese Entkoppelung vor allem darin gezeigt, dass die 
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befragten Bauern und Bäuerinnen mehrheitlich angab, dass für sie der 
(katholische) Glaube wichtig ist, dass sie ihre Glaubensvorstellungen aber klar von 
der Arbeit trennen. Dass jedoch die Entkoppelung selbst bei diesen Bauern und 
Bäuerinnen nicht gänzlich vollzogen ist und gewisse Elemente christlicher 
Glaubensvorstellungen nach wie vor ein Bestandteil ihrer bäuerlichen Lebenswelt 
sind, zeigt ihre Haltung gegenüber dem Verbot der Erdarbeit am Karfreitag. Das 
Ausüben dieser rituellen Handlung ist bei einem Großteil meiner Gesprächspartner 
und Gesprächspartnerinnen noch so tief verankert, dass sich ihr sogar die 
Vormachtstellung der Ökonomie unterordnen muss. 

In einem abschließenden Kapitel weist meine Arbeit darauf hin, wie die 
Wahrnehmung von Boden durch eine geschlechterspezifische Rollenverteilung 
mitkonstruiert wird. Bereits bei der Kontaktaufnahme mit meinen 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen im Rahmen meiner Feldforschung 
kam immer wieder klar zum Ausdruck: Das Thema Boden wurde sowohl von den 
Bauern als auch von den Bäuerinnen selbst in einer ersten Reaktion immer dem 
Arbeitsbereich der Männer zugeordnet. Wie sich anhand der Ergebnisse zeigt, 
besitzen Bäuerinnen in den meisten Fällen einen anderen Zugang zu Boden als 
ihre Väter, Ehemänner oder Söhne. Der Bereich, innerhalb dessen Frauen in der 
Landwirtschaft mit Boden in Kontakt treten, gestaltet sich in vielen Fällen indirekt 
über die Verarbeitung und Vermarktung von Feldfrüchten oder über administrative 
und organisatorische Tätigkeiten. Direkter Kontakt mit Boden wird am ehesten über 
die Arbeit im Hausgarten hergestellt. Differenziert werden muss zwischen 
Betrieben, in denen Frauen in den Betrieb eingebunden sind und solchen, in denen 
sie beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft nachgehen. Auch die vor 
allem in älterer Literatur oft vorherrschende Annahme, dass bei einer 
Umstrukturierung von Haupt- zu Nebenerwerbsbetrieben die männlich besetzte 
Feldarbeit in den Kompetenzbereich der am Betrieb verbleibenden Frauen 
übergeht, bestätigte sich nicht. 

Die von mir geführten Gespräche zeigen deutlich, dass der Teilung 
landwirtschaftlicher Betriebe in genau festgelegte Aufgabengebiete in der 
Gegenwart ein hoher Stellenwert zukommt. Das neue Zauberwort heißt 
Spezialisierung, wobei die traditionelle Rollenverteilung, in welcher der Frau der 
sogenannte „Innenbereich― und dem Mann die Außenarbeit am Betrieb zufällt, nach 
wie vor oder vielleicht mehr denn je vorhanden ist. Berücksichtigt werden muss, 
dass diese Teilung nur in Bezug auf die „Innen―- und „Außenarbeit―, nicht aber auf 
die Außenwirkung zutrifft. Management, Behördenkontakte oder Vermarktung des 
Betriebes, sind bereits sehr stark in die Hände von Frauen übergegangen – die 
traditionelle Einteilung in „innen― und „außen― muss daher differenziert betrachtet 
und überdacht werden. Tatsache ist aber auch, dass Bäuerinnen in der 
Vergangenheit, trotz ihrer Rollenzuschreibung zum innerbetrieblichen Bereich, in 
weit größerem Maß in die Feldarbeit involviert waren, als dies in der Gegenwart der 
Fall ist. Eine traditionelle Frauendomäne ist dagegen nach wie vor der Hausgarten. 
Wie sich in den geführten Gesprächen zeigte, distanzieren sich Männer von diesem 
Aufgabenbereich und sehen ihn klar der Rolle der Frau zugeordnet. Umgekehrt 
identifiziert sich auch die Mehrheit der befragten Bäuerinnen mit der Betreuung des 
Hausgartens als ihrer Tätigkeit. Der Hausgarten stellt damit auch für jene 
Bäuerinnen, die keinen landwirtschaftlichen Hintergrund besitzen, einen integralen 
Bestandteil des Betriebes und der Betriebsarbeit dar. Bei der Betreuung dieses 
Bereichs wird der direkte Kontakt mit Boden von Frauen am intensivsten 
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hergestellt. Von männlichen Gesprächspartnern wurde der Bereich Hausgarten im 
Rahmen der Frage, wo weibliche Betriebsangehörige mit Boden in Kontakt treten, 
mehrmals mit einer starken Wertung – „höchstens im Garten― – genannt. Dies 
verweist auf den „Gender Bias― des Begriffes Boden, der v.a. von Bauern in erster 
Linie mit Ackerflächen in Beziehung gebracht wird. 

Die Wahrnehmung von Boden kann als stark durch das Geschlecht mitkonstruiert 
verstanden werden: Boden ist also nicht gleich Boden. Aus den 
geschlechterspezifisch unterschiedlichen Zugängen zu Boden bzw. 
bodenbezogenen Tätigkeiten ergeben sich Abweichungen im Wissen über und in 
der Wahrnehmung von Boden bei Bauern und Bäuerinnen. Speziell im Umgang mit 
Boden lassen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen daher nicht über 
bestimmte Geschlechtercharakteristiken erklären. Die geschlechterbasierten 
Effekte müssen als Resultat eines unterschiedlichen Zuganges zu und der Kontrolle 
über bodenbezogene Ressourcen sowie im Kontext der betriebsinternen 
Rollenverteilung betrachtet werden. 
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12. Anhang 

Verzeichnis der Gepsrächspartner und Gesprächspartnerinnen

Kürzel Geschlecht geboren Region Betriebsform 

A1 m 1964 WSTMK KONV 

A2 m 1942 WSTMK KONV 

A3 m 1966 WSTMK KONV 

A4 m 1952 WSTMK KONV 

A5 w 1974 WSTMK KONV 

A6 m 1934 WSTMK KONV 

A7 w 1949 WSTMK KONV 

A8 w 1949 WSTMK KONV 

A9 m 1928 WSTMK BIO 

A10 m 1962 WSTMK BIO 

A11 m 1930 WSTMK KONV 

A12 w 1935 WSTMK KONV 

A13 m 1941 WSTMK KONV 

A14 m 1963 WSTMK KONV 

A15 m 1939 WSTMK BIO 

A16 w 1969 WSTMK KONV 

A17 w 1919 WSTMK KONV 

A18 m 1944 WSTMK KONV 

A19 m 1975 WSTMK KONV 

A20 m 1946 WSTMK KONV 

A21 w 1968 WSTMK KONV 

A22 m 1938 WSTMK KONV 

A23 m 1938 WSTMK KONV 

A24 m 1958 WSTMK KONV 

A25 m 1964 WSTMK KONV 

A26 m 1973 WSTMK BIO 

A27 m 1938 WSTMK KONV 

A28 m 1948 WSTMK BIO 

A29 m 1972 WSTMK KONV 

A30 m 1965 WSTMK BIO 

A31 w 1957 WSTMK BIO 

A32 m 1951 WSTMK BIO 

A33 m 1934 WSTMK KONV 

A34 m 1961 WSTMK BIO 

A35 m 1930 WSTMK KONV 

A36 w 1939 WSTMK KONV 

A37 m 1969 WSTMK KONV 

A38 m 1960 WSTMK KONV 
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A39 m 1963 WSTMK KONV 

A40 m 1945 SBGLD KONV 

A41 m 1926 SBGLD BIO 

A42 m 1971 SBGLD KONV 

A43 m 1951 SBGLD KONV 

A44 m 1973 SBGLD KONV 

A45 m 1960 SBGLD KONV 

A46 w 1965 SBGLD BIO 

A47 w 1958 SBGLD KONV 

A48 m 1956 SBGLD KONV 

A49 m 1964 SBGLD KONV 

A50 m 1970 SBGLD KONV 

A51 m 1972 SBGLD BIO 

A52 m 1966 SBGLD KONV 

A53 m 1963 SBGLD BIO 

A54 m 1947 SBGLD BIO 

A55 w 1954 SBGLD KONV 

A56 m 1948 SBGLD BIO 

A57 m 1958 SBGLD KONV 

A58 m 1955 SBGLD BIO 

A59 m 1957 SBGLD BIO 

A60 m 1952 SBGLD BIO 

A61 m 1958 SBGLD BIO 

A62 m 1947 SBGLD BIO 

A63 m 1941 SBGLD KONV 

A64 w 1940 WSTMK KONV 

A65 m 1961 WSTMK BIO 

A66 m 1971 WSTMK KONV 

A67 m 1947 WSTMK KONV 

A68 m 1964 WSTMK BIO 

A69 w 1958 WSTMK KONV 

A70 m 1972 WSTMK KONV 

 

Tabelle 14: Verzeichnis der Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus den 
beiden Forschungsregionen Weststeiermark (WSTMK) und südliches 
Burgenland (SBGLD) unter der Berücksichtigung des Geburtsjahres, des 
Geschlechts und der landwirtschaftlichen Betriebsform (BIO=biologisch 
wirtschaftender Betrieb; KONV=konventionell wirtschaftender Betrieb) 
(m=männlich; w=weiblich). Die Namen wurden anonymisiert (A*). 


