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Veranstaltungs-Highlights

Offene Führungen auf der Straußenfarm
Ab März geht´s wieder los: An jedem Sonn- und Feiertag je um 11 Uhr gibt es
auf der Straußenfarm Hegau-Bodensee eine Führung für alle Interessierten,
welche die Riesenvögel und ihre Halter einmal persönlich erleben möchten.
Die Plätze sind begrenzt und heiß begehrt - Anmeldung auf der Homepage ist
erforderlich!
Kosten: 7€/ Erwachsener, 4 € pro Kind von 3-12 Jahren
Kontakt und nähere Infos: Familie Frick, Straussenfarm Hegau-Bodensee
GbR, Airach 3, 78333 Stockach, Tel.: 07771/9187044, Mobil: 01577/6050387,
www.straussenfarm-hegau-bodensee.de

Am 21. März ist Frühlingsanfang... endlich! Das erste zarte Grün und die
ersten Blüten, die in Form von Schneeglöckchen und Krokussen aus der Erde
sprießen und die Sonnenstrahlen, die wieder länger und intensiver und wärmer
scheinen, sind für die meisten Gemüter nach dem langen Winter eine wahre
Freude. Der beginnende Frühling motiviert nicht nur die Pflanzen zum
Wachstum – auch uns Menschen ruft er, und jeder reagiert aus seine Weise
darauf. Wie fühlt sich für Sie der Frühling an? Werden Sie frühlingsmüde?
Oder viel mehr frühlingsmunter? Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich von der
Lebendigkeit des Frühlings anstecken zu lassen: Einen ausgedehnten Ausflug
in die Natur machen, die Fahrräder aus dem Keller holen, den ersten
Milchkaffee im Straßencafé draußen ohne zu frösteln genießen, Bärlauch und
andere Kräuter sammeln und verarbeiten, die Lust auf frisches Grün beim
nächsten Besuch auf dem Wochenmarkt oder bei Ihrem Lieblings-Bauern
ausleben...
Bei allem aufkeimenden Frühlings-Tatendrang ist der 21. März auch ein guter
Tag, um sich für einen Moment an den Beginn des Jahres 2022 zurück zu
erinnern. Fast ein viertel Jahr ist seitdem vergangen – welche Wünsche haben
Sie da für das neue Jahr gehabt, und was haben Sie sich fest vorgenommen?
Erst in bewusster Verbindung mit den Zielen, die in der Zeit der langen
Winternächte gereift sind, bekommt der Tatendrang des Frühlings eine
sinnvolle Ausrichtung. 
Für die Landwirte beginnt nun die Arbeit auf den Feldern; das erste Getreide
wird ausgesät. Die Tiere im Stall müssen sich noch ein wenig gedulden, denn
erst zum April oder in höheren Lagen auch noch später ist das Gras auf den
Weiden hoch und stabil genug gewachsen, dass es keinen Schaden mehr
nimmt, wenn eine Frühlings-begeisterte Kuhherde darüber galoppiert und
frisst.

25.-27. März Pflanzenbestimmungskurs
Ein ganzes Wochenende im Deggenhausertal widmet sich der Bestimmung
von Pflanzen. Zum Kursinhalt gehören theoretische Grundlagen über
Pflanzenfamilien und Bestimmungsschlüssel und praktische Übungen in der
Natur mit verschiedenen Bestimmungsbüchern; auch das Anfertigen
wissenschaftlicher Zeichnungen wird geübt. Dieser Kurs ist für alle Menschen
geeignet, die sich für Wildpflanzen interessieren und sie besser und
differenzierter erkennen möchten.
Kosten: 195€ zuzüglich Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung und nähere Infos: Wildnisschule Naturkreis, Ringhausen 4,
88263 Horgenzell, Tel: 0172-4830806, www.wildnisschule-naturkreis.de  
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Rindfleisch und Rindfleisch
Immer mehr Verbraucher entscheiden sich dafür, lieber weniger Fleisch zu
essen, dafür aber hochwertiges. Aber was genau bedeutet hochwertig? Dass
die Tiere artgerecht gehalten wurden und möglichst aus der näheren
Umgebung stammen? Dass sie bis zu ihrem Tod ein in irgendeiner Form
glückliches Leben hatten? 
Tiere aus Mutterkuhhaltung sind aus diesem Blickwinkel beliebt, und das nicht
zu unrecht: Eine Herde aus Kühen und deren Kälbern lebt gemeinsam, in der
Regel im Winter in einem geräumigen Laufstall und im Sommer auf der Weide.
Die Jungtiere bleiben ihr ganzes Leben bei ihren Müttern und Altersgenossen
und führen ein unbeschwertes Dasein, bis sie im Alter von rund einem Jahr
geschlachtet werden. Zudem sind Mutterkuhherden wunderbar geeignet,
steilere und schwer zugängliche Weiden im Bodenseehinterland abzuweiden.
So tragen sie zum Erhalt der Landschaft bei, wie Gäste und Einheimische sie
lieben: eine bunte Mischung aus Feldern, Wiesen und Wäldern.
Die Mutterkuhhaltung haben viele Landwirte als Alternative zur
Milchviehhaltung entdeckt – die Gewinne aus der Milcherzeugung waren nicht
zufrieden stellend und die Verpflichtung der täglichen Melkzeiten fiel weg. Die
Gesamtmenge in Deutschland produzierter Milch nahm in den letzten zehn
Jahren dennoch leicht zu, was auf die Vergrößerung der verbleibenden
Betriebe und auf die Verlagerung in andere, weniger bergige Regionen
zurückzuführen ist. Doch die Aufteilung der Betriebe in Milchvieh- und
Mutterkuhhalter birgt Ungleichgewicht, das erst in den letzten Jahren verstärkt
in das Bewusstsein von Landwirten und Verbrauchern sickert: Ursprünglich
war die Milchviehhaltung in sich schlüssig: Jede Kuh, die Milch gab, brachte
jedes Jahr ein Kalb zur Welt, das wiederum der Fleischversorgung diente – in
der eigenen Familie, in der Region oder auch in größeren
Vermarktungsstrukturen. Während das Fleisch aus Mutterkuhhaltung vielen
Orts direkt ab Hof oder in der näheren Umgebung vermarktet wird, haben die
Kälber aus den Milchviehherden einen zunehmend schweren Stand. Die auf
hohe Milchleistung gezüchteten Rassen setzen wenig Fleisch an, und die
Moral von der Geschichte: Nicht wenige Milchviehkälber werden für einen
Apfel und ein Ei ins Ausland verkauft.
Mancher Landwirt, der sich für regionale Wirtschaftskreisläufe engagiert, stellt
sich die Frage: Kann ich nicht, statt eine eigene Mutterkuhherde aufzubauen,
mit Milchviehbetrieben kooperieren, deren Kälber mästen und deren Fleisch in
der Region vermarkten? Es gibt Kooperationen dieser Art. Die Voraussetzung
für die erfolgreiche Mast von Milchviehkälbern ist, dass die Milchviehhalter von
ihrer strengen Ausrichtung auf maximale Milchleistung ein wenig abrücken. Sie
haben die Möglichkeit, mit so genannten Zweinutzungsrassen zu arbeiten –
Fleckvieh oder auch Hinterwälder haben eine passable Milchleistung und eine
passable Eignung als Masttiere. Oder sie decken ihre Hochleistungs-
Milchkühe mit einem Bullen einer Fleischrasse – dann sind die Kreuzungs-
Kälber ausschließlich zum Mästen geeignet. Die eigene Milchvieh-Herde wird
dann bei Bedarf mit zugekauften Jungtieren einer Milchrasse aufgestockt und
nicht wie sonst üblich mit Tieren aus eigener Nachzucht.

 Ein viel glücklicheres Leben als in einer Mutterkuhherde kann ein junges Rind
wohl kaum haben,  und für ein Kalb aus einer Milchviehherde gibt es wenig
sinnvolleres als artgerecht und in der Region großgezogen und vermarktet zu
werden. Für welche Haltungsform man sich beim Sonntagsbraten entscheidet,
oder ob man lieber gleich ein Tofuschnitzel brät, ist also ein gutes Stück weit
Geschmackssache. Doch es bleibt eine Tatsache: Jedes Stück Fleisch auf
dem Teller war zuvor ein Tier, das sein Leben unter bestimmten Bedingungen
verbracht und seinen Platz im Gesamtgefüge der Lebensmittelerzeugung
eingenommen hat. Sich beim Einkauf darüber zu informieren ist eine
Möglichkeit, diese Tatsache zu würdigen. Viele Supermärkte bieten inzwischen
regionales Fleisch mit nachvollziehbarer Herkunft an – noch unmittelbarer ist
der Einblick in die Haltungsform beim Einkauf direkt beim Landwirt.

Buchtipp: Schwester Christas Mischkultur
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Wer einen eigenen Garten besitzt, dem beginnen
im März die Finger zu jucken. Die ersten
Jungpflanzen wollen auf der Fensterbank
gezogen, die ersten Beete nach der Winterpause
parat gemacht werden. Sind Sie schon ganz
sicher, welche Kulturen Sie in diesem Jahr in
welchem Beet pflanzen wollen? Falls nicht,
können Sie sich hier wunderbar inspirieren
lassen. Obst und Gemüse, Kräuter und
Zierpflanzen – sie alle können sich in ihrem
Wachstum gegenseitig unterstützen – man muss
nur Bescheid wissen, wer sich mit wem gut
verträgt. Tabellen, ergänzt durch wertvolles
Hintergrundwissen sind für Garten-Anfänger
hilfreich, bieten aber auch für erfahrene Gärtner
manch neues Detail. Jutta Langheineken
portraitiert in ihrem Mischkultur-Buch Gärten von
unterschiedlichen Frauen, die sich alle auf ihre
Weise mit Mischkultur beschäftigen. Sie alle sind
sich einig: Böden, in denen verschiedene, sinnvoll
kombinierte Pflanzen miteinander wachsen, sind
auf die Dauer gesünder, lockerer und fruchtbarer.
Und die reichhaltigen fotografischen Einblicke
zeigen: Mischkultur muss nicht verwahrlost und
verwildert aussehen – auch in ihrer Schönheit
können sich unterschiedliche Pflanzen
gegenseitig unterstützen und fürs menschliche
Auge bunte Kunstwerke ergeben.
Schwester Christas Mischkultur, von Jutta
Langheineken und Schwester Christa Weinrich,
erschienen im Ulmer-Verlag, ISBN 978-3-8001-
1274-6, Kostenpunkt im Handel 24,90 €, auch als
E-Book erhältlich für 19,99 €..
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