
Ein Satz
Was hilft Ihnen gegen 
schlechte Laune?

Alexander Grandl, Rott am Inn: 
Freizeit, oder zumindest kein Stress in 
der Arbeit.
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Sebastian Weger, Wasserburg: Mich 
beim Radelfahren richtig auspowern.

Velida Stirner, Rosenheim: Volksmu-
sik aus meiner Heimat Bosnien.

Elisabeth Pick, Wasserburg: Meine 
kleine Tochter Emma.

Evi Göbl, Wasserburg: Nette Ge-
sellschaft, nette Nachbarn und gute 
Freunde.

Sandra Bauer, Schechen: Die Sonne 
und das gute Wetter.
                                                Fotos: kh

Babensham – Wer kennt das 
nicht? Es ist ein schöner Tag 
und man ist mit dem Auto un-

terwegs – zum Einkaufen, in die Ar-
beit oder an den See zum Baden. Es 
läuft schöne Musik im Radio, durch 
das offene Fahrerfenster weht der 
Wind und zerzaust die Haare. Doch 
schon bald ist Schluss mit der flotten 
Fahrt. Plötzlich geht es nur noch mit 
40 Stundenkilometern voran und man 
kriecht in einer Kolonne zwischen an-
deren Autos und Lastwagen über die 
Landstraße. „Schon wieder ein Trak-
tor. Muss der hier den ganzen Verkehr 
aufhalten“, ärgert man sich. Und dann 
auch das noch: ein beißender Geruch 
steigt in die Nase – „Landluft“ würde 
es der Zugezogene nennen. Der Ba-
yer sagt: „Ja mei, g‘odelt werd halt.“ 
Wer nicht gerade von einem Bauern-
hof stammt, rümpft da schnell die 
Nase. Sinnloser Gestank, das Odeln? 
Wir von der pressewoche wollten aber 
genau wissen, was dahinter steckt. 
Deshalb haben wir einen Bauern be-
sucht und ihn beim Odeln begleitet.  
Dabei haben wir keinesfalls „Mist“ 
erfahren, sondern viel über unsere 
Nahrung, das Leben und den Kreis-
lauf der Natur. 

„Heut muas i odeln. Kimmst umi?“ 
fragt Bauer Peter Gäßl durch das Tele-
fon. Seit Tagen schon drückt die Hitze 
und der Wetterbericht hat eigentlich 
schon lange ein Gewitter angesagt. 
Doch der Bauer aus Kirchloibersdorf 
bei Babensham scheint es genau zu 
wissen. Also schnell ins Auto und raus 
aus der Stadt. Über die Landstraßen – 
wo die Kollegen von Gäßl schon fleißig 
bei der Arbeit sind. Mmh, Landluft. 
Doch pressieren tut es nicht, wie man 
auf dem Hof der Gäßls schnell merkt. 

Dabei ist der Himmel schon mit be-
ängstigend schwarzen Wolken bedeckt 
und starke Windböen fegen über den 
Bauernhof. Erst mal geht es aber in die 
gute Stube und Irmgard Gäßl bietet 
kühle Getränke an. Zwei der Mädchen 
der Familie, Johanna und Christine, 
kommen zum Mittagessen und hören 
mit zu, wie der Vater über seine Ar-
beit erzählt. „Düngung gab es immer 
schon. Die Völker mit Viehzucht, die 
mit Dung gezielt gedüngt haben, hat-

ten schon immer die höheren Erträge“, 
erklärt Gäßl. Dass dabei höchst kompli-
zierte chemische Vorgänge vonstatten 
gehen, kann der Bauer aber auch mit 
ganz einfachen Worten beschreiben. 
„Man muss der Natur zurückgeben, 
was man ihr mit der Ernte genommen 
hat“, erklärt er. Mit dem Düngen wer-
den dem Boden also organische Subs-
tanz und Nährstoffe zugeführt, die 
durch die Bewirtschaftung des Feldes 
entzogen wurden. „Der Dung muss 
aber erst umgesetzt werden, damit 
die wichtigen Stoffe des Mistes für die 
Pflanzen auch verfügbar werden.“ Die-
se Umsetzung erfolgt laut Gäßl zum 
einen über den Gärungsprozess – üb-
rigens ist der auch verantwortlich für 
den Geruch –, zum anderen über die 
Bodenlebewesen. „Unter einem alten 
Kuhfladen wuselt es richtig von diesen 
Lebewesen. Die lockern den Boden, 
so dass Luft und Wasser hinkommt“, 
beschreibt der Bauer. Auf einem satten 
und lockeren Boden wächst dann Ge-
treide oder Gras wieder umso besser. 
Bauer Gäßl baut auf seinen 30 Hektar 
überwiegend Gras an, das dann seine 
Kühe als Futter bekommen. Durch 
gute Düngung wachsen außerdem 

verschiedene Ackerkräuter auf seinen 
Feldern, die dem Viehfutter eine „be-
sondere Würze“ verleihen. Und eine 
gut genährte Kuh gibt gute Milch und 
gutes Fleisch. Außerdem lässt sie auch 
hin und wieder etwas fallen, das entwe-
der auf der Wiese oder in der Odelgru-
be landet. Was die Kühe auf der Wei-
de also automatisch erledigen, schafft 
Gäßl auf den übrigen Weiden mit sei-
nem Güllewagen. 
Doch damit der Dung nicht auf dem 

Feld vertrocknet und dabei der für den 
Boden wichtige Stickstoff verdampft, 
braucht der Bauer eines ganz drin-
gend: Regen. „Ohne Wasser gibt es 
kein Leben“, so Gäßl. Was sich sehr 
philosophisch anhört, gehört im Le-
ben eines Bauern aber zum täglichen 
Handwerk. „Am liebsten ist uns ein 
schöner, gleichmäßiger Regen, nicht 
zu viel und nicht zu wenig“, erklärt 
Irmgard Gäßl lachend. Doch die bei-
den Landwirte kennen natürlich die 
oftmals verrückten Wetterlagen im 
Rosenheimer Landkreis. Wie können 
sie trotzdem wissen, wann es Zeit zum 
Odeln ist? „Wir hören natürlich den 
Wetterbericht“, sagen beide unisono. 
Damit können sie uns aber nicht über-
zeugen. Denn laut Wetterbericht sollte 
es ja schon seit Tagen regnen. „Naja, 
man muss natürlich wissen, welchen 
Wetterbericht man hört“, ergänzt Frau 
Gäßl. „Der muss schon sehr regional 
sein, denn bei uns kommt der Regen 
oft ein paar Tage später als im restli-
chen Bayern.“ Außerdem würden sich 
viele der Kollegen zum Beispiel nach 
Mondzeichen oder Bauernregeln rich-
ten. „Wenn so ein kalter Wind wie jetzt 
weht, dann regnet es oft doch nicht 

mehr, auch wenn es danach ausgese-
hen hat“, erklärt Gäßl später auf dem 
Traktor sitzend. Doch ein paar Stun-
den ohne Regen mache dem Dung auf 
dem Feld noch nichts aus. Ein gutes 
Gespür und jahrelange Erfahrung bei 
der Arbeit im Freien sind also genauso 
wichtig wie der Wetterbericht. 
Gäßl bewirtschaftet den Hof jetzt be-
reits seit 23 Jahren. Seit elf Jahren hat 
er den Betrieb auf einen Biobauernhof 
umgestellt, denn die Familie hatte fest-
gestellt, dass die Neurodermitis der 
Tochter durch eine Umstellung der 
Ernährung gelindert werden konnte. 
„Daher ist es mir selbst wichtig, ge-
sunde Lebensmittel herzustellen und 
eine natürliche Kreislaufwirtschaft zu 
betreiben“, erklärt Gäßl. Doch dazu 
gehöre eben auch ein Dünger. Bei ihm 
als Biobauern kommt natürlich nur 
rein biologischer Dünger auf das Feld. 
Doch gerade dabei rümpfen viele die 
Nase: Kuhmist auf das Feld, von dem 
später das Getreide für den Kuchen 
kommt? „Mei, die Menschen haben 
einfach keinen Bezug mehr zu den 
Lebensmitteln, wissen nicht, wo sie 
herkommen und wie sie wachsen. Aber 
jeder möchte jeden Tag gut essen“, 
weiß Gäßl. Dabei sei der Mensch doch 
mitten drin in diesem Naturkreislauf. 
„Doch das will man natürlich nicht 
wahrhaben, weil das heißt, dass man 
selber auch irgendwann gehen muss.“ 
Gehen müssen wir jetzt auch, und zwar 
zur Odelgrube. Inzwischen scheint es 
also doch Zeit zu sein, auf das Feld zu 
fahren. Also wird der Gülletank gefüllt 
– „das geht mit den modernen Pumpen 
heute ganz schnell“, erklärt Gäßl – und 
in den Traktor gekraxelt. Mit der klei-
nen Tochter Christine auf dem „Rück-
sitz“ ruckeln wir zum Feld. Wie der üb-
rige Grund des Bauern ist diese Weide 
auch sehr nah, eigentlich nur hinter 
dem Hof einen leichten Hang hinunter. 
„Doch die meisten Betriebe werden ja 
immer größer und die anderen Bauern 
haben weite Wege von der Betriebs-
stätte zum Feld. Deswegen werden 
auch die Tankwagen immer größer, 
dass sie nicht so oft fahren müssen“, 
weiß Gäßl. Unsere Düngefahrt ist 
schon nach einem Mal über die Weide 
vorbei, denn dann muss wieder aufge-
tankt werden. Kein Wunder also, wenn 
an einem „odelgünstigen Tag“ ständig 
Traktoren auf den Straßen unterwegs 
sind. Die werden wir von nun an aber 
mit ganz anderen Augen sehen. Denn 
schließlich sind sie auch Teil eines 
großen Kreislaufs, von dem wir als Ge-
nussmenschen sehr profitieren. 
Mit einer neu erwachten Bewunderung 
für die Natur sitzen wir also auf dem 
Traktor und drehen unsere Runden, bis 
die ersten Regentropfen auf die Wind-
schutzscheibe fallen.                            kh

So ein Mist
Odel ist nichts für feine Nasen – aber wichtig für die Natur und unsere Lebensmittel

Das Odeln: Die meisten Menschen finden den Geruch abstoßend, die wenigsten wissen, warum es so wichtig für die Natur und unsere Lebensmittel ist.

Landwirt aus Überzeugung und 
mit Liebe zur Natur: Peter Gäßl.

Tank-Stop an der Güllegrube.


