die ReIls freitags
ter der Te11) 127160.

Schweine .dütfen wieder-in den Wa'ld
Auszeichnung für Hutewaldprojekf in Riskau - Schwierige Gesetzeslage

fk Riskau. In der Arche Nonach Futter suchen dürfen.
Einstmals wurden die Hausahs wurden nach biblischer
Überlieferung
'alle
Tierarten
tierrassen
von Menschen geihmen der
vor der Sintflut gerettet. In der züchtet, waren den BedingunBands und
gen ihres Verbreitungsgebietes
Cafe Jabel. Arche- Region Flusslandschaft
Elbtalaue sollen Haustiere ge- .angepasst,
Sie kamen besser
onnabend
acle Crew rettet werde, Tierrassen, die als andere mit Wetter, Berghänsonst in der gleichförmigen,
gen, Nahrungsangebot zurecht,
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waren meistens an diesem OrL
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iracle Crew lichen Tierhaltung
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r aktuelle
uf schwedi- .schieht, ist der Arche Hof von vor allem für Schweine und vieKathrin Ollendorf und Bolger
les andere, was der Mensch zu
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seinem Nutzen züchtet~. Heute
sgewählten
wurden beide ausgezeichnet für sind viele dieser'Tierrassen nicht
dcrmachers
mehr leistungsfähig genug, brinIn. Das Re- ihr neu es Projekt. Wie in Zeiten
der .Dr.~ifelderwirtschaft sollen
gen nicht, genug Fleisch oder
individuell
Schweine wieder für einen Teil . Milch oder Eier- in kurzer Zeit.
U!1 bis hin
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und gefährdeter HaustierrasDie Idee, dass dies nicht nur
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eine genetische Verarmung sein
Hutewaldprojekt in Riskau jetzt
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könnte, entstand in den sieb- auszeichnete.
ziger Jahren. Nach demEnde
. Bei der Ehrung erklärte der ihren Rüssel in den Waldboden
der Studentenbewegung .zeg es Chef der Biosphärenreservatsgraben.
Teile'davon auf der Suche .:nach· Verwaltung, Professo~ Dr. [oNaturschutz
Alternativen aufs Land. Wenn' . hannes Prüter, dass.Naturschütdie w~it schon nicht zu ver- 'zei: heute gern in, Hutewälder
'hatte Einwände
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Vertreterin
Weil es schwierig ist, HuteAntje Feld-'
waldprojekte mit den Gesetzen
VOR' heute in Einklang zu brinmann, und
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