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Wir ernten dankbar,
was wir sorgsam säen
Gesunde Böden. Nachhaltiger Humusaufbau ist der höchste Dank an
die Natur, und sie gibt ihn mit bester Bio-Ernte tausendfach zurück.
Zurück zum Ursprung feiert Erntedank
Gschmackige Erdäpfel, knackige Äpfel und Karotten, aromatische Kürbisse sowie schwere Getreideähren neben duftenden Brotlaiben der
Erntedankkorb wird in seiner vielfältigen Fülle der Tradition nach zur
Weihe gebracht. So bedanken sich die Menschen nach dem Sommer
für das Gedeihenlassen aller Arten von Früchten, Gemüsepflanzen und
Getreidesorten. Es ist ein Ausdruck alter Werte, ebenso ein ausgelassenes Fest der Freude und des Lebens und auch eines der ältesten
Feste überhaupt. Auch Zurück zum Ursprung dankt für all die wertvollen und hochqualitativen Nahrungsmittel aus der Natur.
-

Beim biologischen Getreideanbau beschäftigt man
sich intensiv mit dem Boden. Denn er zeigt von sich

aus an, was er braucht. Die bei Zurück zum Ursprung
vorgeschriebeneFruchtfolge belebt das Feld und führt
ihm Nährstoffe
zu. Wenn ein
Feld noch nicht
fertig ist, muss

man ihm eben
z,!lt

Beste Bio-Ernte von gesunden Böden
Es bleibt aber bei weitem nicht nur beim Aussprechen des Dankes.
Zurück zum Ursprung möchte der Natur durch schonende Bodenbewirtschaftung und nachhaltigen Humusaufbau auch vieles aktiv
zurückgeben. So denken die Zurück zum Ursprung-Bauern nicht
an den Maximalertrag, sondern wirtschaften stattdessen ausschließlich nach den strengen Prüf Nachl-Richtlinien, die weit über die gesetzliche Bio-Verordnung hinausgehen. Sie verzichten auf chemischsynthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf schnell
verfügbaren Stickstoffdünger. Darüber hinaus machen sie sich die
biologischen Abfälle zunutze, die im natürlichen Verrottungsprozess
durch Millionen von Lebewesen in wertvolle, mineralstoffreiche Erde
verwandelt werden. Durch Kompostwirtschaft wird gezielt Humus aufgebaut. So sorgen die Zurück zum Ursprung-Bauern dafür, dass der
Boden nicht ausgelaugt wird, sondern wieder genügend Nährstoffe
zurückerhält.

Sorgsamer Umgang mit der Natur
Wenn eine Maketenderin nun nach der Weihe einen saftig-süßen Apfel aus dem Erntedankkorb von Zurück zum Ursprung
stibitzt, dann kann sie sich sicher sein, dass er nicht nur wunderbar
schmeckt, sondern vollgepackt mit wertvollen Inhaltstoffen und frei
von schädlichen Rückständen zur vollen Reife gelangt ist. Gut gemacht
Natur wir danken es dir mit sorgsamem Umgang und schonen deine
Ressourcen, damit auch der nächste Erntedankkorb wieder reichlich
gefüllt ist mit natürlichen Bio-Köstlichkeiten höchster Qualität.
-
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