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Anbaumethoden
Je nach Größe des Betriebs, seiner Ausrichtung und Effizienz setzen die Landwirte

unterschiedliche Methoden und Geräte zur Bodenbearbeitung ein. Das Hauptziel der

Bodenbearbeitung besteht natürlich darin, optimale Bodenbedingungen für das

Wachstum der Pflanzen vorzubereiten und diese dann während der

Vegetationsperiode zu erhalten. Obwohl die Bodenbearbeitung viele Vorteile hat,

kann sie sich nachteilig auf die Produktionsbedingungen und -ergebnisse sowie auf

die Umwelt auswirken. Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen greifen in den

Boden ein und beeinflussen die Elemente und Eigenschaften des Bodens. Aggregate,

Struktur, Wasser- und Lufteigenschaften des Bodens sind erheblichem Druck

ausgesetzt. Das Pflügen und das damit verbundene Wenden des Oberbodens haben

besonders starke Auswirkungen.
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Den meisten Forschungsergebnissen zufolge werden die höchsten Pflanzenerträge

nach der klassischen Pflugbearbeitung erzielt. Es sollte jedoch betont werden, dass

die Reaktion der Pflanzen auf verschiedene Bodenbearbeitungsmethoden und -

systeme von den Bodenbedingungen und Wettermustern abhängt, insbesondere von

der Menge und Verteilung der Niederschläge in den einzelnen Wachstumsperioden.

Daher erzielen die Pflanzen in manchen Jahren nach Direktsaat oder Direktsaat

bessere Erträge als nach dem Pflügen. Dies kann auf günstigere Wasserverhältnisse

bereits zum Zeitpunkt der Aussaat und infolgedessen auf einen vollen und

gleichmäßigen Pflanzenaufgang zurückzuführen sein.
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Den meisten Forschungsergebnissen zufolge werden die höchsten Pflanzenerträge

nach dem klassischen Pflügen erzielt. In allen Ländern gibt es einen bestimmten

Kalender, aus dem hervorgeht, wann der beste Zeitpunkt für den Beginn der

Anbausaison ist. Saisonale Lebensmittel sind wichtig für die Gesundheit und die

Umwelt, weil sie dazu beitragen, lokale und kleinbäuerliche Anbauflächen zu erhalten

und gleichzeitig die lokale Landwirtschaft und Landwirte zu unterstützen, die sich für

eine nachhaltige Bewirtschaftung entscheiden. Lebensmittel aus der Region

enthalten weniger chemische Konservierungsstoffe, und da sie in Ihrer Nähe

wachsen, verderben sie nicht während des Transports. Außerdem werden die

Pflanzen auf dem Höhepunkt ihrer Frische geerntet, um einen hohen Nährstoffgehalt

zu gewährleis
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In der Permakultur ist der Einsatz von chemischen Düngemitteln nicht erlaubt, aber

es gibt viele natürliche Dünger. Jedes Mal, wenn Gemüse und Früchte geerntet

werden, werden dem Boden Nährstoffe und Mineralien entzogen, die ersetzt werden

müssen, sonst wird der Boden geschwächt.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung von Kompost,

Wurmkot oder selbst hergestelltem Dünger aus Dingen, die wir normalerweise im

Haus haben. Indem wir das verwenden, was wir bereits haben, ist es möglich, die

Anzahl der in das System eingebrachten Stoffe zu verringern und ein geschlosseneres

System zu schaffen - von Boden zu Boden.
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Die Anwendung von Permakulturprinzipien auf den Individualverkehr kann der örtlichen

Gemeinschaft zugute kommen und sie gleichzeitig gesünder und glücklicher machen. Der

Individualverkehr macht einen großen Teil des Verbrauchs fossiler Brennstoffe aus. Jeder

Einzelne kann die Welt durch seine Verkehrsmittelwahl sehr schnell grüner machen.

Einige nordeuropäische Städte sind völlig mit Fahrrädern verstopft, da es sich um eine

überwiegend flache Region handelt. Außerdem sind die Kraftstoffpreise in Nordeuropa sehr

hoch, was das Fahrrad zu einer klugen Wahl macht. Es ist dort auch einfacher, weil es eine

kritische Masse gibt. Elektrische Verkehrsmittel und Werkzeuge sind ein Segen, aber sie stellen

auch ein großes Risiko für die Menschheit dar. Fossile Brennstoffe sind schädlich, und eine

Umstellung auf Elektroantrieb rettet die Menschheit nicht, es sei denn, der Elektroantrieb wird

mit erneuerbaren Ressourcen betrieben.
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o Ein Müllheizkraftwerk ist eine Abfallentsorgungsanlage, in der Abfälle zur Stromerzeugung

verbrannt werden. Diese Art von Kraftwerk wird manchmal auch als Müllverbrennungsanlage,

Hausmüllverbrennungsanlage, Energierückgewinnungsanlage oder

Ressourcenrückgewinnungsanlage bezeichnet.

o Wellenenergie, auch bekannt als Meereswellenenergie, ist eine weitere Art von erneuerbarer

Energiequelle auf dem Meer, die die Kraft der Wellen zur Stromerzeugung nutzt. Die kinetische

Energie der Wellen treibt eine Turbine an, die mit einem Generator verbunden ist, der Strom

erzeugt.

o Pumpspeicherkraftwerke (PSH) sind eine Form der Speicherung von Energie aus Wasserkraft,

die von Stromsystemen zum Lastausgleich genutzt wird. In Zeiten hoher Stromnachfrage wird

das gespeicherte Wasser über Turbinen abgelassen, um elektrischen Strom zu erzeugen.
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Zusätzliche Materialien

FALLSTUDIE

Einen Marktgarten gründen 

https://veganpermaculture.org/growing/s
tarting-a-market-garden-interview-with-

jo-dave/

VIDEO 1

https://veganpermaculture.org/growing/starting-a-market-garden-interview-with-jo-dave/
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