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Mit dem Veranstaltungsformat
„Bauwerk-Talk“ ist der 2020 ge-
gründete Verein in der Corona-
zeit gestartet, um Fragestellun-
gen rund um das Thema Bauen
aufzugreifen. Adressaten sind
Architekten und Handwerksbe-
triebe sowie alle Interessierten.

Unter dem Motto „Kuh im
Glück“ ging es um das geplante
Verbot der Anbindehaltung und
dessen Folgen für den Schwarz-
wald. Ein Thema, das nicht nur
Landwirte betrifft. Moderiert
von BLHV-Pressesprecher Pad-
raig Elsner klärte Stallbaubera-
ter Herbert Pohlmann vom
Landratsamt Emmendingen zu-
nächst auf, dass es bislang kein
gesetzliches Verbot der Anbin-
dehaltung gebe. Der Koalitions-
vertrag der Ampelkoalition sehe
zwar vor, die Anbindehaltung
spätestens in zehn Jahren zu ver-
bieten, ohne jedoch zu differen-
zieren, ob die Tiere Weidegang
haben. Die Regierung gibt
gleichzeitig zu, dass „keine diffe-
renzierten Informationen hin-
sichtlich der ökologischen und

TALK Der Verein Bauwerk Schwarzwald lud Mitte Juli zu
einer digitalen Vortragsveranstaltung ein, die aus dem Haus
der Bauern gesendet wurde. Beim Thema Anbindehaltung
lohnt ein genauer Blick – auf Tier und Mensch.

ökonomischen Folgen eines
Verbots der Anbindehaltung
vorliegen“.

Druck auf die Anbindehal-
tung werde vor allem durch den
Handel getrieben, so Pohlmann.
Mit Beispielen zeigte er, dass ei-
ne genauere Betrachtung nötig
sei. In der Kombihaltung hätten
die Kühe Auslauf und meist eine
lange Weidesaison, was viele
Kühe in Laufställen nicht mehr
hätten. Eine Kuh brauche Licht,
Luft und Raum. Nicht jeder
Laufstall sei per se tiergerecht.
Die Anbindehaltung sieht Pohl-
mann ganz klar als Auslaufmo-
dell und rät den Betrieben, zu-
kunftsfähige Konzepte anzustre-
ben.

Zum vielzitierten und land-
schaftsprägenden Schwarzwäl-
der Eindachhof gehörte seit
Jahrhunderten die Tierhaltung,
vorwiegend in Anbindung. Die
Kühe wurden jedoch regelmä-
ßig zur Tränke nach draußen ge-
trieben. Christian Lehmann von
der Firma Lehmann Holzbauten
aus St. Georgen erläuterte dazu

die frühere Wirtschaftsweise
und die Chancen moderner
Stallneubauten, von denen er
schon einige realisiert hat.

Bauer im Glück

Mathias Brugger, Landwirt aus
Lenzkirch, wies darauf hin, dass
es bei der Betrachtung nicht nur
um das Tierwohl gehen dürfe,
sondern auch um das der Men-
schen, die mit den Tieren arbei-
ten. „Es muss auch heißen ‚Bau-
er im Glück‘“, so Brugger. Er hat
bereits vor mehr als 20 Jahren
auf dem Hierahof eine Laufstall-
lösung gebaut, die immer noch

funktioniert, wenngleich mit der
nächsten Generation weitere
Anpassungen an die Zukunft nö-
tig werden. Über 50 Personen
hatten sich online eingewählt.
Die Kurzvorträge und Diskus-
sion stehen im Wirlandwirten-
YouTube-Kanal dauerhaft zur
Verfügung, der Link ist auch auf
wirlandwirten.de zu finden
(oben rechts auf das Filmzei-
chen klicken). ses

Im Wirlandwirten-Sendestudio im Haus der Bauern diskutierten
live (von links): Mathias Brugger, Herbert Pohlmann und Christian
Lehmann mit Moderator Padraig Elsner vom BLHV.

Direkter Zugang
zur Online-
Diskussion
über diesen
QR-Code

Beim „NABU-Insektensommer“
stehen die pelzigen Brummer
dieses Jahr besonders im Fokus.
„Kannst Du Hummeln am Hin-
tern erkennen?“, lautet die Ent-
deckungsfrage 2022 für alle, die
erstmals Insekten beobachten
und zählen wollen. Von rund 50
in Mitteleuropa lebenden Hum-
melarten sind Ackerhummel,
Steinhummel und Erdhummel
bei uns am häufigsten unter-
wegs. An ihren Farben und Mus-
tern kann man sie gut erkennen:
Der pelzige Po der Ackerhum-
mel ist gelb-bräunlich, jener
der Steinhummel orange-rötlich

ZÄHLUNG Hummeln arbei-
ten auch im Sommer und die
Insektenzählung geht weiter:
Der NABU ruft bundesweit
zum Beobachten und Melden
vom 5. bis 14. August auf.

und der der Erdhummel weiß.
Bundesweit sind Groß und Klein
aufgerufen, vom 5. bis 14. Au-
gust eine Stunde lang alle Sechs-
beiner zu notieren, die sie im ei-
genen Garten, im Urlaub, bei ei-
ner Pause beim Wandern im
Wald oder auf einer Tour um den
See entdecken. Das Beobach-
tungsgebiet sollte dabei nicht
größer sein als etwa zehn Meter
in jede Richtung vom eigenen
Standpunkt aus. Die Beobach-
tungen können per Online-For-
mular oder mit der kostenlosen
Web-App NABU Insektensom-
mer gemeldet werden. Infos un-
ter www.insektensommer.de.

Insektenexpertin Sabine
Holmgeirsson vom NABU Ba-
den-Württemberg hofft auf eine
rege Beteiligung: „Im vergange-
nen Jahr haben bundesweit fast
13 000 Hobbyforscher mitge-
macht.“ red

Die Abendsonne verlieh der Dachterrasse des Hauses der Bauern
in Freiburg eine einzigartige Atmosphäre, in der Gabriele Fritsch
aus ihrem Buch „Kastanienblüte – eine verborgene Liebe“ las. Gut
20 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer waren der Einladung
des Badischen Landwirtschafts-Verlags gefolgt und wurden mit
den Vorträgen auf eine Zeitreise in das Jahr 1919 mitgenommen.
Die Autorin verstand es, ihr Publikum mit der besonderen Liebes-
und Lebensgeschichte der Protagonisten Lui und Klara ebenso in
ihren Bann zu ziehen wie durch persönliche Erzählungen, auf deren
Basis der Roman enstanden ist. Auch zwei kurze Regenschauer
konnten die herrliche Stimmung nicht trüben. pl

Wann sind Kühe wirklich glücklich?

Kein Urlaub für Insekten

„Kastanienblüte“ weckte Erinnerungen
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