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Tauernscheck-Ziege

In den siebziger Jahren
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^ählte man
deutschlandweit gerade
noch ca. 100 reinrassige
"S chwar^wälder
Kaltblut" (auch
S chwar^wälder Fuchs

NutztierArche

„Insgesamt leben derzeit über 40 Tiere
auf unserem Hof", sagt K.-H. Schneider
stolz. Die Pferde werden auch zu
Kutschfahrten oder beim Ackerbau eingesetzt. Viele alte Arbeitsgeräte und
Landmaschinen - liebevoll gepflegt und
noch heute im Gebrauch - finden sich
in der Sammlung des Hofes, der von
der gesamten Familie - mit Frau Anita
und Sohn Marc - bewirtschaftet wird.
Nach ökologischen Gesichtspunkten
werden zur Versorgung der Tiere Futterrüben und Klee angebaut aber auch
das Heu wird auf den eigenen Wiesen
gewonnen.
Daneben gibt es einen großen Feldgarten, in dem verschiedenste Gemüse,
Kartoffeln, Krauter und Obstsorten gedeihen. Da man naturbelassene, gesunde Lebens- und Futtermittel erzeugen möchte, wird nur mit kompostiertem Stallmist gedüngt, die Beete erhalten eine Grasschnitt-Mulchung. Zur
Bekämpfung von Schädlingen, speziell
des Kartoffelkäfers, werden organische
Pflanzen-Jauchen angesetzt und befallene Pflanzen damit erfolgreich behandelt. Jegliche Form von "Chemie" ist
hier ein Fremdwort und hat deshalb
keinen Platz...
Kleine Bestände mahnen zur Pflege
und Züchtung...
Für einige Tierarten kommen allerdings
alle Bemühungen zu spät - so sind z.B.
in Deutschland bereits ausgestorben:
Braunbär * Elch * Gänsegeier * Lachs *
und Wildpferd. Hinzu kommen diverse
Fisch-, Insekten- und Vogel-Arten. Erst
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deutlichen, wie stark verschiedene Arten und Rassen dezimiert waren oder
noch sind, und deshalb in die "Rote
Liste vom Aussterben bedrohter
Haustier-Rassen" eingetragen werden
mussten: 1970 gab es z.B. nur noch 40
"Tauernscheck-Ziegen" bei einem einzigen Züchter in Rauris / Österreich. In
den siebziger Jahren zählte man
deutschlandweit gerade noch ca. 100
reinrassige "Schwarzwälder Kaltblut"
(auch Schwarzwälder Fuchs genannt).
Dank viel Liebe zur Kreatur und artgerechter Züchtung durch engagierte
Menschen, können inzwischen wieder
namhafte Bestände nachgewiesen und
so auch interessierten Menschen nahegebracht werden.
Ein Blick hinter die Kulissen ist
möglich...
K.-H. Schneider weist darauf hin, dass
er seinen Hof und auch die dort vorhandenen Tierarten - nach entsprechender vorheriger Terminabstimmung
- gern interessierten Menschen, Familien, Kindergärten oder auch Schulklassen zur Besichtigung freigibt, was sogar das erwünschte Ziel der "VIEH" ist.
Eine gute Voraus-Orientierung bietet
aber auch der Besuch der Netzseite
www.vieh-ev.de mit diversen Verweisen. Die "Nutztier-Arche - HARDECK Nr. 139" der Familie Karl-Heinrich
Schneider liegt im Hohlweg 7, in 63654
Büdingen - Orleshausen.
Kontaktaufnahme bitte über
Tel.: 0 60 42 / 71 88 oder
E-Mail: k-h.schneider@online.de

Karl-Heinrich und Anita Schneider beim Pflügen mit den „Schwarzwälder Kaltblütern"
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