
Biodynamik in Böhmen – Bemagro, einer der größten Demeterhöfe Europas 

 

Die Grundlegung der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft ist einer der wichtigsten – und, 

wie in anderen Bereichen auch, zutiefst lebenspraktischen – Impulse, den Rudolf Steiner 

(1861-1925) gegen Ende seines Lebens im sogenannten „Landwirtschaftlichen Kurs“ der 

Menschheit gegeben hat. Die Biologisch-Dynamische Landwirtschaft strebt eine ökologisch 

orientierte Art des Wirtschaftens an, ebenso eine Harmonie und geeigneten proportionalen 

Anteil von Menschen, Tieren, Pflanzen, Bodenfläche und Landschaft in einem 

landwirtschaftlichen Betrieb. Seit 1928 werden so hergestellte landwirtschaftliche Produkte 

unter dem Markennamen „Demeter“ verkauft.  

Dabei werden im Einklang mit den Grundgedanken der Anthroposophie materielle und nicht-

materielle („ätherische“, d.h. den Lebensprozessen zugrundeliegende, seelische und geistige) 

Eigenschaften und Bedürfnisse der beteiligten Lebewesen berücksichtigt. Bei der 

Bewirtschaftung, z.B. bei der Aussaat, wird auf den Einfluss kosmischer Rhythmen 

(Mondphasen, Planetenbahnen) geachtet. Kühe und Kälber dürfen ihre Hörner behalten. Bei 

der Düngung wird nicht nur auf Kunstdünger verzichtet, und mit dem am Hof verfügbaren 

Naturdünger (Kuhmist, Gülle) gearbeitet, sondern dem Naturdünger werden auch in 

Kuhhörnern in einem monatelangen Prozess aufbereitete Heilpflanzen (Baldrian, Kamille, 

Schafgarbe, Eichenrinde) in homöopathischer Verdünnung beigegeben oder direkt auf die 

Felder gesprüht. Diese biologisch-dynamischen Präparate stärken das Bodenleben und 

bringen gesunde, widerstandsfähige Pflanzen hervor. Ferner wird systematisch 

Landschaftspflege betrieben, indem z.B. Hecken gepflanzt und Alleen angelegt werden. Die 

besondere Hochwertigkeit von biologisch-dynamisch bewirtschafteten Böden und Demeter-

Produkten hat sich in vielen Ländern Europas und in Übersee seit Jahrzehnten bewährt.  

So gibt es heute tausende von Demeter-Betrieben in allen Kontinenten, insgesamt über 8.000. 

Dabei ragt die Zahl der Demeter-Bauernhöfe in Europa bei den Ländern Deutschland, 

Frankreich, Italien, der Schweiz und Österreich heraus, aber auch in Indien, Sri Lanka, 

Ägypten, Tunesien und den U.S.A. gibt es zahlreiche Höfe (vgl. 

http://www.demeter.net/statistics).  

Zu dem Einwand, die biologisch-dynamische Landwirtschaft beruhe auf unwissenschaftlichen 

Grundlagen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_Landwirtschaft), lässt 

sich sagen, dass diese Kritik angesichts der unbestreitbar hohen Qualität von Demeter-

Produkten eher ein Problem für das entsprechende „enge“ („reduktionistische“) 

Wissenschaftsbild darstellt. Die Stärke der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist 

außerdem in einem 21 Jahre dauernden Langzeitversuch in der Schweiz bewiesen worden.  

Hier wurden vom renommierten unabhängigen  

Schweizer „Forschungsinstitut für biologischen Land- 

bau“ insgesamt vier Felder 21 Jahre lang verglichen, 

davon zwei Felder, die ökologisch (biologisch-dyna- 

misch bzw. biologisch-organisch) bearbeitet wurden, 

und zwei Felder, die jeweils mit konventionellen,  

auf der Gabe von Kunstdünger und Pestiziden beru- 

henden Methoden bearbeitet wurden. Die Ergebnisse 

waren eindeutig (und statistisch signifikant): Die  

ökologisch bearbeiteten Felder lieferten zwar einen  

durchschnittlich 20% geringeren Ertrag, benötigten  

aber 34-53% weniger Dünger und Energie bei 

 der Bewirtschaftung. Ferner war das mikrobio- 

logische Bodenleben, die Anzahl von Regenwür- 

mern pro Kubikmeter sowie die Artenvielfalt in  

Flora und Fauna (darunter bedrohte Spezies)  
 



auf den ökologisch bewirtschafteten Feldern deutlich intensiver entwickelt. Bemerkenswert 

ist auch, dass Quantität und Vielfalt der Mikrolebewesen im biologisch-dynamisch 

bewirtschafteten Feld noch höher waren als im biologisch-organischen bewirtschafteten Feld 

(vgl. Mäder et al. 2002). 

 

Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich und bemerkenswert, dass mit Bemagro (im Dorf 

Malonty, bei Kaplice in Südböhmen gelegen) seit einigen Jahren einer der größten Demeter-

Betriebe Europas im Süden Tschechiens, in geringer Entfernung von der österreichischen 

Grenze, entstanden ist. Bemagro wurde 1994 gegründet und umfasst heute über 2000 Hektar 

Grund. Der Großteil des Grundes wird in Form von Wiesen und Weideland genützt, ca. 500 

Hektar sind Äcker, auf denen Roggen, Dinkel, Hafer und Buchweizen und Kartoffeln 

angebaut werden.  

Es befinden sich ca. 300 Milchkühe auf dem  

Grund von Bemagro. Wie ich bei einem Besuch  

sehen konnte, haben diese Kühe reichlich Platz 

in großen Ställen, in denen neugeborene Kälber 

zunächst bei ihren Müttern bleiben können, und 

später dann in eigenen Ställen, mit jeweils Aus- 

lauf, Platz finden. Es findet keine Enthornung 

der Kälber und Kühe statt. Neben den Kühen 

werden aucgh Schweine, Schafe und Geflügel 

gehalten. Letzteres findet, wie ich sehen konnte, 

reichlich Auslauf und Platz zum Scharren im 

Freien.  

Neben Milchprodukten, die in der ab 2013 errichteten Molkerei hergestellt werden (schonend 

pasteurisierte, nicht homogenisierte Milch, Butter, Käse, Joghurt, Topfen), wird aufgrund 

stetiger Nachfrage auch Gemüse angebaut und am Hof verkauft (Zwiebel, Karotten, Kraut, 

daneben auch Salat, Spinat, Bohnen, Kürbis). Auch ein Kräutergarten fehlt nicht.  

Für die 50 ständigen MitarbeiterInnen wird gerade ein neues Verwaltungsgebäude errichtet, 

mit einem Saal für Besprechungen und Versammlungen. Auch erneuerbare Energiequellen 

sollen installiert werden. Seit Juni 2015 hat Bemagro das Demeter-Zertifikat.  

 

Möge Bemagro zum Wohle der Menschen, Tiere und Pflanzen wie tausende andere Demeter-

Höfe weiter blühen und gedeihen! 

 

Literaturhinweise: 

BEMAGRO. Homepage (auf Tschechisch; für die Übersetzung danke ich herzlich Jana 

Valdrová): http://www.bemagro.cz.  

 

DEMETER INTERNATIONAL. Homepage: http://www.demeter.net/demeter-international.  
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