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Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling

Vincent van Gogh

Aktuelles, Fakten und Termine März 2019
Liebe Mitglieder, FreundInnen und GönnerInnen,
erstmals in der Geschichte gehen weltweit Schüler auf die Straße für ein lebenswertes Klima. Wir können
nicht für die Zukunft lernen, wenn wir keine haben, argumentieren sie gegen den Vorwurf des Schuleschwänzens. Eigentlich sollten sich Bäuerinnen und Bauern ihnen anschließen, denn die Agrarpolitik ist so
träge wie die Klimapolitik. Bei unserem Schwarzwaldbauerntreff mit dem Bauer Bogner vom Tegernsee
kam eine noch klügere Vision auf: „ein Garten und eine Kuh an jede Schule“. Diese Idee könnte vom amerikanischen Farmer und Schriftsteller Wendell Berry stammen, denn er hat nach einer Demo das Essay geschrieben „Der Reaktor und der Garten“. Aus der Einsicht, dass es müßig sei, einen öffentlichen Missstand
abstellen zu wollen, ohne die Ursachen des Missstandes in sich selbst zu erkennen. Einen Garten nennt er als
eine Lösung, die zu anderen Lösungen führe, nämlich vom Konsumnomaden zum Leben mit Bodenhaftung.
Auch wenn ein Garten nicht so bequem ist wie ein Supermarkt.

Einladung zum Weidegespräch: Unser Grünland nach dem Trockenjahr
am Dienstag 9. April 2019 um 19 Uhr bei Fam. Weißer, hinterer Hirzbauernhof in St.Georgen-Brigach
Nach dem extremen Trockenjahr wollen wir uns vor Ort ein Bild davon machen, ob und wie sich unser
Grünland erholt. Danach gehen wir in De‘ Engel, um darüber zu reden, wie wir die Denkanstöße von Anita
Idel nutzen, um unser Grünland im Schwarzwald widerstandfähiger gegen zunehmende Witterungsunbilden machen zu können. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften
war das Fazit von Anita Idel beim Aschermittwochsgespräch. Beeindruckend hat sie uns erklärt, wie aus der
Symbiose von Gras und Grasern (Weidetieren) die fruchtbarsten Landschaften entstanden sind. Noch übersieht der Zeitgeist dieses Potential und will die Landschaft nur offen halten und sieht in der Kuh einen Klimakiller, statt im globalen Transport unserer Versorgung. Dabei wird übersehen, dass das Graslandes nach den
Mooren der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher und grasfressende Kühe klimaentlastend sind. Siehe die
Zusammenfassung des Vortrages unter: https://forumproschwarzwaldbauern.de/
Gut Leben am Bauernhof
wollten bei unserem Treffen mit Markus Bogner eigentlich alle. Doch die Familie Bogner hat den Boarhof in
800 m Höhenlage nicht im Zeitgeist von Start-ups, neuen Standbeinen oder Ökotrends gepachtet, sondern
um ihre Versorgung rund um den Garten selbst zu gestalten, neudeutsch um selbstwirksam zu werden. In
den Gesprächen offenbarte sich, dass Markus Bogner dabei wie die Schwarzwaldbäuerinnen und -bauern
mit Reglementierungen hadern. Er gibt aber zu bedenken, dass ein kleiner Hof leichter zu einem anderen
Leben zu wandeln ist. Dennoch betonte er den Boarhof nicht einfach kopieren zu wollen, sondern seine Art
gut zu Leben zu kapieren. Mehr: https://forumproschwarzwaldbauern.de/gut-leben-am-bauernhof/
Unser aktueller Lesetipp:
„Land, Landschaft, Landwirtschaft 2071“ Eine unterhaltsame Geschichte zwischen Traum und Trugschluss,
und wie Fiktionen von der Realität eingeholt werden. ISBN 978-3-7316-1268-1
Herzliche Grüße
Siegfried Jäckle
Forum Pro Schwarzwaldbauern e.V.
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