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Um einen permanenten Dialog und Austausch geht es
Biopionier Franz Donderer.

Wissen erweitern

In seine Viehherde blickte Biobauer 
Franz Donderer mit den Landwirt-

schaftsschülern aus Kaufbeuren und 
dem Unterallgäu. »Wir leben alle von 
unseren Tieren und dem Boden«, be-
schrieb er seinen Hof. Im Rahmen ihres 
Sommersemesters besuchen die jun-
gen Landwirte ausgewählte Betriebe, 
darunter den Biopionier Franz Don-
derer aus Aichen bei Balzhausen. »Der 
Ökolandbau ist eine der modernsten 
Formen des Landbaus«, erklärte er 
den Junglandwirten. Im Ökolandbau 
sind Ökologie und Ökonomie ver-
eint. Ständig würden Biobauern ihre 
Erkenntnisse erweitern und mit neuer 
Technik vorankommen. Entscheidend 
für die Landwirtschaft der Zukunft ist 
für Donderer, dass sie auch für künfti-
ge Generationen erhalten bleibt.

Boden lebt
Erst ein gesunder Boden ermögliche 
gesunde Pflanzen und gesunde Tiere. 
»Boden und Tiere sind Partner« ver-
deutlicht Donderer. Die obersten 40 cm 
des Bodens sind voller Leben. In einer 
Handvoll gesundem Boden leben mehr 
Bioorganismen als es Menschen gibt. 
Auf jedem Quadratmeter seien 10 kg 
enthalten, die pro ha 20 Kühen ent-
sprächen. Sein Ziel ist seit den 1980er-

Jahren, das Bodenleben zu füttern und 
mit der Natur zu wirtschaften. Den 
Studierenden legte er nahe, demütig zu 
sein und die Naturgesetze bestmöglich 
zu befolgen. »Ein fruchtbarer Boden 
riecht nach Wald und ist feinkrümelig«, 
schilderte Donderer. Schon geringste 
Mengen an naturfremden Stoffen kön-
nen das Gleichgewicht stören. In kurzer 
Zeit vermag Chemie das Bodenleben zu 
verändern. Mineralböden haben eine 
immense Nährstoffquelle, die es zu er-
schließen gilt.

Mischen ist angesagt
Im Ackerbau mischt Donderer das 
Saatgut. Pro Hektar ergab es 70 Dezi-
tonnen (dt) gedroschene Triticale und 
zudem 40 Arten Beikräuter. Sein Acker 
wird komplett zu einer Blühfläche. 
Die Fruchtbarkeit seines Bodens wird 
durch intensiven Zwischenfruchtan-
bau und aufgewertete Eigendünger 
erreicht. Drei Jahre lang bestehen bei 
Donderer Luzerne- und Kleegrasflä-
chen. Während dieser Zeit hat der Bo-
den Ruhe. Die Bodengesundheit ver-
hindert Fusarien in den Getreidestop-
peln, Mehltau und Disteln. Bis 30 cm 
tief ist der Boden stark durchwurzelt 
und bindet den Stickstoff. Mit der 
Schattengare entsteht eine krümelige 

Struktur, die Wasser und Nährstoffe 
speichern kann. 
Bildet sich im Kleegras Ampfer, wird es 
meistens im August mit dem Pflug um-
gebrochen. Folgende Zwischenfrüchte 
überwachsen den Unkrauthorizont, 
bevor im Frühjahr der Mais folgt. Mit 
Striegeln und Anhäufeln wird die späte 
Gülle eingearbeitet. 
Seine Zwischenfrüchte bestehen aus 
vielfältigen Arten. Mit seinem hohen 
Wassergehalt lässt der Biobauer das 
Futter zwei Tage nach dem Mähen 
anwelken, bis es gehäckselt wird. Aus 
seinem Feuchtgetreide lässt er Körner-
cobs herstellen und kann es als Kraft-
futterquelle nützen. 
Im Ökolandbau sind die Erntemengen 
geringer. Dafür brauche es auch weni-
ger Ausgaben für den Tierarzt, Energie, 
Dünger und Kraftfutter. Seinem Vor-
bild folgend, haben inzwischen drei 
weitere Landwirte auf Bio umgestellt. 
Vor 40 Jahren sah es ganz anders aus, 
damals meinten alle, »der Franz macht 
das nicht lange«. Doch seine Familie 
(Schwiegermutter, Frau und Töchter) 
hielten zusammen.

Gülle ist Schatz
Das braune Gold der Bauern ist die 
Gülle. Sie müsse zum rechten Zeit-
punkt ausgebracht werden. Die star-
ren Sperrfristen bei der Gülle findet 

Anstelle 1 000 kg Stickstoff im Haber-
Bosch-Verfahren mit der Energie von 
1 500 l Heizöl zu gewinnen, lässt Franz 
Donderer »Knöllchenbakterien« den Luft-
stickstoff für Pflanzen umwandeln. 

»Die Weidehaltung ist 
für die Entwicklung 
der Tiere wertvoll«, 

schildert Biobauer 
Franz Donderer.


