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Biolandwirtschaft macht
Freude
Bei einem Felderrundgang zeigten Urspringer
Biobauern auf, wie sie ihre Betriebe auf
Ökolandbau umstellen. Sie sind sich einig: Von
der Natur können sie noch viel lernen.

"Biolandwirtschaft macht Freude", betonte
Thorsten Abe, Betriebsleiter eines
Milchviehbetriebes in Umstellung auf
Ökolandbau in Urspringen, mehrfach. Und es
war wohl kaum jemand dabei, der ihm das nicht
abgenommen hätte.

„Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu
Fuß.“ Mit diesem Zitat von Werner Mitsch

eröffnete Abe den Felderrundgang der Urspringer Biobauern. Wie Corinna Ullrich, Projektmanagerin der Ökomodellregion
Rhön-Grabfeld, mitteilt, erklärte er rund 35 interessierten Zuhörern bei der zweiten Veranstaltung der von der Ökomodellregion
initiierten BioLust-Reihe, wie Ökolandbau auf dem Acker und in der Tierhaltung funktioniert. Dabei kamen auch seine Kollegen
Christioph Rieck, der Bio-Freilandhühner im Hühnermobil hält, und Marco Bach, der eine Fleckvieh-Mutterkuhherde aufbaut, zu
Wort.

Futterrüben und Ackerbohnen

Alle drei bewirtschaften auch Äcker, auf denen es beim Felderrundgang viel zu sehen gab: von Dinkel über Grannenweizen,
der sich mit Hilfe seiner Grannen vor Wildschweinen schützt, über Futterrüben – eine laut Thorsten Abe zu Unrecht fast
vergessene alte Futterpflanze -, Mais, Sonnenblumen bis hin zu Ackerbohnen und Erbsen, letztere meistens im Gemenge mit
Hafer und Gerste. „Unkraut nennt man Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind“, zitierte Abe dabei Ralf Waldo
Emmerson und erklärte den Wert von Ackerwild-  und Beikräutern.

Abe hob hervor, wie viel man von der Natur lernen kann, wenn man hinterfragt, warum bestimmte Wildkräuter auf bestimmten
Äckern wachsen. "Unsere Vorfahren hatten solches Wissen noch, inzwischen ist es nicht mehr selbstverständlich." So ist etwa
Ampfer ein Nährstoffzeiger, und Disteln deuten auf einen zu stark verdichteten Boden hin, den sie mit ihren langen Wurzeln
wieder lockern können.  Viele Ackerwildkräuter, wie die berühmten Mohn- und Kornblumen, sehen nicht nur schön aus,
sondern bieten auch Nahrungs- und Lebensraum für die Insektenwelt. Dass Landwirte zur Artenvielfalt beitragen können,
wurde auch bei der Besichtigung der alten Streuobstwiese ersichtlich, ein wahrer Hotspot an Biodiversität.

Vieles neu lernen beim Ökolandbau

Anhand der Ackerbohnen erklärten die drei Urspringer Biobauern, wie diese den Stickstoff aus der Luft in pflanzenverfügbaren
Stickstoff umwandeln. Jeder Teilnehmer konnte die an den Wurzeln der Bohnen hängenden Knöllchenbakterien sehen und
betasten, die den Boden schon für die Folgekultur mit Stickstoff versorgen.

Mit Ökolandbau läuft es rund- den Eindruck konnten die Teilnehmer gewinnen, auch wenn die Landwirte zum Teil selbst gerade
erst in der Umstellung waren. Trotzdem gibt es vieles zu bedenken und neu zu lernen, und auch die Vermarktung läuft nicht
immer reibungslos. So fiel zum Beispiel der Preis für männliche Kälber letztes Jahr so tief in den Keller, dass Abe aus der Not
eine Tugend machte und eben mal einen neuen Betriebszweig – die Weideochsenmast – eröffnete. Seine männlichen Kälber
zieht er künftig selber auf, sie werden kastriert, aber nicht mehr enthornt. Die Aufzucht kostet ihn zwar einiges, die Kälbchen
bekommen schließlich drei Monate lang Milch. Trotzdem hat sich Abe entschlossen, diesen Weg zu gehen. Mit dem Verein
Rhöner Biosphärenrind hat er bereits einen Abnehmer für seine Tiere gefunden. 

Dem Klimawandel begegnen

Am Freitag, 31. Mai, war die Reihe BioLust mit einem Spaziergang zum Thema „Klimawandel und Landwirtschaft“, geleitet von
Alana Steinbauer, Projektmanagerin Klimawandel/Klimaanpassung des Biosphärenreservats Rhön, gestartet. Rund um
Burgwallbach ging es zu verschiedenen Stationen, wo Steinbauer ausführte, dass die Landwirte vor der Herausforderung
stehen, sich an die neuen klimatischen Bedingungen anzupassen. Wer das Thema vertiefen möchte, ist zum Vortrag in der
Reihe "In der Rhön – für die Rhön" am 27. Juni im Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge, Wildflecken, eingeladen.
 Steinbauer referiert dort um 19 Uhr zum Thema "Wie wir dem Klimawandel begegnen können".

In den nächsten Tagen finden noch mehr Veranstaltungen rund um die Themen Ökolandbau, Ökologie und gesunde Ernährung
statt, so etwa am Pfingstmontag „Cowboys bei der Arbeit“. Treffpunkt ist um 10 Uhr am schwarzen Moor. Nähere Infos auf der
Homepage der Ökomodellregion Rhön-Grabfeld unter Termine.
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