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Hallo liebe GEHler

Heute gibt es mal wieder einen längeren Rundbrief.

Zunächst hat mir Harald Brändle (Schafaussteller in Beuren kennen ihn) mitgeteilt, daß anläßlich des
100jährigen Jubiläums des Ziegenzuchtverbands Baden-Württemberg ein großes Fest geplant ist. Am Sonntag,
den 17. Mai (Norwegens Nationalfeiertag) wird auf der Ziegenweide in Pfullingen eine große Ziegenausstellung
mit ca. 100 Tieren stattfinden. Alle in BW vertretenen Rassen sollen zu sehen sein und werden bewertet. Es
wird neben hoffentlich vielen Besuchern aus der Region auch Fachpublikum aus dem Ausland erwartet. Als
Rahmenprogramm soll ein kleiner Markt mit Ziegenprodukten und Tierhaltungszubehör usw. organisiert
werden. Da wäre dann auch ein GEH-Büchertisch gerne gesehen. Da ich aber an diesem Wochenende erst aus
dem Norwegenurlaub zurückkomme, ob Samstag oder Sonntag ist noch nicht ganz klar, brauchen wir eventuell
noch einen Standhelfer. Aber ich gehe davon aus, daß wir da einen Stand hinkriegen. Die Bücher für die Saison
sind schon organisiert, die bekomme ich bei unserem Regionaltreffen am 14.3. (bitte zahlreich anmelden!),
einen Zeltling haben wir (sehr hübsch grün-weiß gestreift), und Biertische kriegen wir hoffentlich.

Und da ich es heute mit Norwegen habe erzähle ich gleich von meinem neuesten Erfolgserlebnis. Es ist mir
jetzt gelungen, das Buch über das norwegische Dølafe (Dölerind) zu erstehen. Daß es in Planung ist wußte ich
schon ein paar Monate, weil es in einem Sitzungsprotokoll der Telemarkrindzüchter als geplant auftauchte, bloß
gefunden hatte ich im Internet bisher weder das Buch noch eine Züchtervereinigung. Doch seit 2008 gibt es
eine Homepage der Dølafelaget, www.dolafe.no. Dort konnte ich dann das Buch von Egil Simensen: Dølafeet
(200,- nkr) und den Kuhkalender mit Bildern der sieben gefährdeten Rinderrassen Norwegens (100,- nkr)
bekommen. Das Porto lag bei 90,- nkr.

Die Dølakühe faszinieren mich vor allem wegen ihrer Farbenvielfalt, es gibt sogar gestromte Tiere. In meinem
Norwegen-Spezial-Rundbrief vom April 2007 war das Foto einer Färse dabei.

Auf dem Kalender stehen die aktuellen Bestandszahlen reinrassiger (über 87%) Kühe über zwei Jahren der
seltenen Rinderrassen:

Østlandsk Rødkolle („Ostländisches" hornloses Rotvieh): 146

Vestlandsk Raudkolle („Westländisches" hornloses Rotvieh): 198



Sidet Trønderfe og Nordlandsfe: 700

Jarlsbergfe: 120

Telemarksfe: 514

Dølafe: 185

Vestlandsk Fjordfe: 763

Links zu den bisher existierenden Internetseiten dieser Rassen finden sich auch bei www.dolafe.no.

Das sich bei den ersten zwei Rassen „Rot" einmal rød und einmal raud schreibt liegt daran, daß Norwegen zwei
(sehr nahe verwandte) Landessprachen hat und dazu zahlreiche Dialekte. „kolle(t)" heißt hornlos. Die ersten
vier Rassen der Liste sind genetisch hornlos, die letzten drei haben ordentliche Hörner.

 

Viel Durchhaltevermögen wünsche ich unseren Einsatzkräften auf der Grünen Woche. Die deutschen Züchter
des Alpinen Steinschafs sind anscheinend fast vollständig angereist. Und ich bin wirklich gespannt auf den
supergeheimen Steinschaf-Flyer, den laut meines Informanten noch nicht mal Antje in der Geschäftsstelle
vorher zu Gesicht bekam! ;-)

Im Internet sind Berichte und Fotos vom Alpinen Steinschaf jetzt auf den verschiedensten Seiten zu finden.
Zudem sind verschiedene Fernsehberichte im Jahreslauf geplant. Der erste kam ja schon in der Sendung „Aus
Schwaben & Altbayern". Beim Wollsammeltermin im Mai soll eine weitere Folge entstehen, wurde mir
zugeflüstert. Die Steinschafzüchter um Herrn Mendel schlagen voll zu, zusätzlich zum Flyer und den
Postkarten, die es auch bei den letzten Rassen des Jahres gab, gibt es nun noch Bierdeckel. Der
Zuchtschwerpunkt liegt bei uns ja auch in Bayern - Prost.

In der Pferdezeitschrift „Reitplatz", Dezemberausgabe, gibt es einen Artikel über das Schwarzwälder Kaltblut,
einen über den Schwarzwälder-Zuchtbetrieb „Hofgut Fremersberg" und einen über Kaltblüter im Rückeeinsatz.

 

Als nächstes habe ich eine Information für alle Bienen- und Naturschutzfreunde:

"Liebe KollegInnen,

„Ökologische Bienenhaltung: Bienengesundheit als Aufgabe"

... die Gesundheit unserer Bienen als Parameter für den Zustand unseres Lebensumfeldes geht durch die
Gesellschaft. Öko Test hat aktuell die Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln und Gentechnik im Honig an die
Öffentlichkeit gestellt. Die Verbände reagierten mit Stellungnahmen. Bienen und Imkerei können sich den
Einflüssen ihrer Umwelt nicht entziehen. Wie gehen wir als Bio-Imker, Berater, Kontrolleure, Wissenschaftler
und Bio-Verbände damit um?

Auf unserer zweiten Beratertagung Ökologische Bienenhaltung möchten wir uns mit den Schwerpunkten
Vitalität und der Rückstandsdiskussion auseinandersetzen. Eingeladen sind alle Personen, die aktiv in der



Beratung im Fachgebiet Ökologische Bienenhaltung tätig sind und aktiv sein wollen sowie Kontrolleure,
Verbandsvertreter und Wissenschaftler.

Die Tagung findet vom 09.-10. März 2009 in der Akademie Frankenwarte in Würzburg statt.

Ein Einladungsschreiben mit Anmeldebogen finden Sie im Anhang. Wir würden uns freuen, wenn Sie die
Einladung auch an interessierte Kollegen weitergeben würden.

Wir freuen uns auf Ihr kommen und eine interessante Tagung.

Für das Vorbereitungsteam

Mit herzlichen Grüßen

Vera Bruder

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vera Bruder
Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL)
Weinstrasse Süd 51
D-67098 Bad Dürkheim
Tel.: 06322-98970-228
Fax: 06322-98970-1
E-Mail: bruder@soel.de
Internet: www.soel.de

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *"

Und dann habe ich noch etwas für unsere Gärtner. Wer sich etwas mit alten Nutzpflanzen und Saatgut
beschäftigt weiß, daß es da strenge Regeln zum Inverkehrbringen von Saatgut gibt. Bei Kartoffeln z.B. kann
man viele alte Sorten nur mit dem Vermerk „nur als Speisekartoffel" erwerben und darf sie nicht einfach so
anbauen. Die Diskussion um die Sorte „Linda" dürften auch viele mitbekommen haben. Als Mitglied im VEN,
dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (www.nutzpflanzenvielfalt), bekomme ich dessen
Rundbrief. Autorin Barbara Feret hat mir freundlicherweise gestattet, einen Punkt daraus in meinen Rundbrief
zu übernehmen. Ich fand, daß er für meine Leser (hört sich das toll an!) auch interessant sein könnte.

 

„EU-Erhaltungssortenrichtlinie

Am 20. Juni 2008 wurde von der EU Kommission die Richtlinie 2008/62/EG für „Ausnahmeregelungen für die
Zulassung von Landsorten und anderen Sorten, die an die natürlichen örtlichen und regionalen Gegebenheiten
angepasst und von genetischer Erosion bedroht sind, sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut bzw.
Pflanzkartoffeln dieser Sorten" verabschiedet.

Diese Richtlinie dient der Förderung des Anbaus innerhalb der EU noch existierender Landsorten sowie früherer
Sorten von Zuchtunternehmen. Die Erhaltung einer möglichst großen Vielfalt von Kulturarten und -formen
durch Vermehrung und Anbau auf landwirtschaftlichen Betrieben, ist das erklärte Anliegen dieser Richtlinie.



Inwieweit dieses Ziel erreicht werden kann, wird bereits öffentlich kontrovers diskutiert, ohne dass praktische
Erfahrungen mit ihrer Umsetzung vorliegen. Während Fachleute aus dem Agrarbereich bei großzügiger
Auslegung der Richtlinienkriterien durch die EU- Mitgliedsländer eher Chancen für die Vielfalt sehen,
befürchten andere negative Folgen der Richtlinie auf die Kulturartenvielfalt im Anbau.

Hierzu ist in dem Online-Magazin „Telepolis" des Heise Zeitschriften Verlages ein Artikel: „Oligopolhüterin" von
Peter Mühlbauer erschienen, der sich mit den befürchteten negativen Auswirkungen dieser Richtlinie (inclusive
weiterführender Links) befasst:

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28499/1.html.

Die kritisierte Richtlinie 2008/62/EG ist über einen Link in diesem Artikel nachlesbar. Postbeziehern liegt
beides bei.

Von den Regeln des Sortenschutzes und des Saatgutverkehrsgesetzes freigestellt werden so genannte
„Erhaltungssorten", die von den EU Mitgliedsstaaten benannt werden. In Deutschland erarbeitet der Beratungs-
und Koordinierungsausschuss für genetische Ressourcen landwirtschaftlicher und gartenbaulicher
Kulturpflanzen (BEKO) (www.genres.de/CF/beko/index.cfm) derzeit eine Liste von Erhaltungssorten, die durch
das Informations- und Koordinationszentrum für genetische Ressourcen (BLE-IBV) veröffentlicht wird. Die
„Erhaltungssorten" können nach den Vorgaben der Richtlinie 2008/62/EG vermarktet und gehandelt werden.

Eine Stellungnahme zu dieser Richtlinie wird unter anderem auch vom VEN erarbeitet.

Ebenso wird z. Zt. von Nichtregierungsorganisationen unter Beteiligung des VEN zum „Nationalen
Fachprogramm zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen landwirtschaftlicher
und gartenbaulicher Kulturpflanzen" eine Stellungnahme erarbeitet. Erläuterungen zum Fachprogramm und
eine Bewertung des Fachprogramms aus Sicht des VEN ist eines der Themen im nächsten Blattwerk."

 

Das war es für diesmal. Eine aktuelle Terminliste findet sich im Anhang.

Liebe Grüße aus dem wieder aufgetauten Ländle,

Beate Milerski
  Zurück
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