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aber mit deutlich engerem Kontakt zur Scholle,
also zur Natur zu arbeiten.
Erst in diesem Moment beginnt eine neue
Epoche der Landwirtschaft, die sich von der
Vormundschaft der Agrochemie und Subventionspolitik befreit, die Natur bewahrt und
gesunde Lebensmittel produziert.
Ein wichtiges, ja entscheidendes Element dieser Art der Landwirtschaft sind biologische
Heisszonen,$ *!#!/$ '=&'!6A5)!/"!$ T4/>")=/alitt wir derzeit vor allem in den Stdten
sehen und erleben knnen. Wie diese auch
im Weinberg und der Feldwirtschaft zu installieren und zu aktivieren sind, lesen Sie
im zweiten Teil dieses Artikels, der in drei
Wochen im Ithaka-Journal erscheint.
Il Bosco Verticale von Stefano Boeri Architetti Ð
Baubeginn 2010 in Mailand
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ber Bienen in der Grossstadt: Beton-Honig:
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
regionen/thematische_karten/atlas_de_la_vie_
apres_50_ans/sante_et_bien_etre/esperance_
de_vie_a_50_ans.html
Lebenserwartung in Stadt und Land:
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
regionen/thematische_karten/atlas_de_la_vie_
apres_50_ans/sante_et_bien_etre/esperance_
de_vie_a_50_ans.html
Europische Hauptstdte der Biodiversitt:
www.capital-biodiversity.eu/16.html
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