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An die 
Jagdgenossenschaften von 
Nerdlen und Kradenbach

Kelberg, den 4.11.2017

Angebot an die Jagdgenossenschaften der Gemeinden Nerdlen und Kradenbach

wie ich gehört habe, wird der bisherige Pächter des Jagdreviers von Nerdlen und Kradenbach
den Jagdpachtvertrag möglicherweise vorzeitig kündigen.

Ich möchte den Jagdgenossenschaften hiermit ein Angebot machen, mit dem sich der Wert
des Landes und die Zukunftschancen beider Dörfer sehr verbessern könnten.

Zunächst  habe  ich  auf  meiner  Internetseite,  zu  den  bisher  54  Artikeln  der  Kategorie
Landwirtschaft/Gartenbau  und  zur  Zeit  241  Artikeln  auf  der  Webseite  insgesamt,  eine
Unterkategorie angelegt:
www.freizahn.de/category/landwirtschaftgartenbau/fuer-landwirte/
mit der gezielt meine für Landwirte, Landbesitzer und damit eben auch für die Jagdgenossen
wichtigsten 24 Artikel gelistet werden.

Als Einführung am interessantesten sind vielleicht:
www.freizahn.de/2015/08/landwirtschaft-im-wandel/ 
www.freizahn.de/2017/06/abschlussvortrag-der-grass-feed-exchange-2016/
www.freizahn.de/2017/06/funktioniert-das-auch-fuer-milch-und-kleinbauern/
www.freizahn.de/2017/06/koennen-wir-wirklich-unsere-boeden-regenerieren/

Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass ich seit 2012 ziemlich viel für Bücher und andere
Lehrmittel und Fortbildung im Bereich Landwirtschaft/Gartenbau ausgegeben habe.
Dazu gehörte auch je ein dreitägiger Lehrgang bei Sepp Holzer (  www.seppholzer.at ) im
Burgenland  und  bei  John  Jeavons  (www.johnjeavons.info)  in  Kalifornien,  je  eine
Besichtigung  des  Krameterhofes (www.krameterhof.at)  und  der  Singing  Frogs  Farm
(www.singingfrogsfarm.com  und netzfrauen.org/2017/05/13/der-mit-der-duerre-tanzt/).
Das Salatin Semester (salatinsemester.com) habe ich mir komplett angesehen. Dass ich mir
darüber  hinaus  noch  viele  andere  Vorträge  zum  Thema  Landwirtschaft  und
Bodenverbesserung  auf  Youtube  und  Vimeo  angesehen  habe,  kann  man  verschiedenen
Artikeln meiner Webseite entnehmen.

Für den Vortrag von Frau Dr. Christine Jones, beim 5. Bodenfruchtbarkeitssymposium und
dem  14.  Tag  der  konservierenden  Bodenbearbeitung  in  Weihenstephan-Triesdorf,  am
23.6.2017,  habe  ich  den  als  Handreichung  verteilten,  zugehörigen  Artikel  ins  Deutsche
übersetzt. Den Vortrag mit deutscher Simultanübersetzung findet man am einfachsten, indem
man auf Youtube mit „Vortrag – Dr. Christine Jones“ sucht.
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Seit diesem Sommer bin ich auch Mitglied in der Interessengemeinschaft Gesunder Boden
(www.ig-gesunder-boden.de ). Am 20./21.11. werde ich auch deren 2. Bodentag besuchen.

Alles in allem könnten Sie mit mir einen Jagdpächter bekommen, der Ihnen wie wohl kaum
ein anderer helfen könnte, die Qualität der Böden und die Nettoerträge Ihrer Landwirtschaft
zu steigern.
Für die Waldbesitzer habe ich auch etwas zu bieten: Ich habe u.a. den Klassiker Tree Crops:
A permanent agriculture (dt.:  Baumfrüchte: Eine dauerhafte Landwirtschaft) von J. Russel
Smith gelesen. Von Philip Rutter (www.badgersett.com) wohl dem Experten für Haselnüsse
habe ich mir einige Interviews und Vorträge angehört und ich habe dessen Buch  Growing
Hybrid Hazelnuts: The New Resilient Crop for a Changing Climate (dt.: Hybride Haselnüsse
anbauen: Die Widerstandsfähige Frucht für ein sich änderndes Klima). Das Buch habe ich
noch nicht ganz gelesen, aber mit mir als Jagdpächter könnten Sie jemanden haben, der es
lesen, verstehen und das worauf es ankommt, daraus verständlich auf Deutsch erklären kann.
Und  Sie  hätten  jemanden,  der  z.B.  bei  den  verschiedenen  amerikanischen  Experten
nachfragen und auch Saatgut und Setzlinge bzw. Stecklinge aus dem Ausland besorgen kann.

Ein vor allem mit Blick auf die Zukunft (www.freizahn.de/2017/09/grafiken-zum-thema-oel/)
vielleicht sehr wichtiges Extra ist die Möglichkeit, den Aufwand für die energieintensive und
je nach Wetter sehr stressige Silo- und Heuernte weitestgehend einzusparen: Neben einigen
Vorträgen  habe  ich  von  Jim  Gerrish,  einem  der  führenden  amerikanischen
Landwirtschaftsexperten  für  Weidemanagement,  das  Buch  „Kick  the  Hay  Habit  –  A
Pracitical Guide to Year Round Grazing“ (dt: Nimm Abschied von der Gewohnheit Heu zu
machen – ein praktischer Führer zu ganzjähriger Weidehaltung) als Hörbuch angehört und
als Buch gelesen. Es wäre sicher nicht ganz einfach und würde einige Versuche erfordern,
aber es wäre möglich und sehr reizvoll und lohnend, diese Prinzipien in der Eifel umzusetzen.

Wie Chris Martenson in seiner sehr sehenswerten, auch auf deutsch verfügbaren Präsentation
www.peakprosperity.com/crashcourse/deutsch erklärt,  werden  die  nächsten  20  Jahre  ganz
sicher sehr viel anders sein als die letzten 20 Jahre. 

Die Überlebenschancen, der künftige Wohlstand und die Lebensqualität  der Jagdgenossen
und auch der anderen Bürger der Dörfer werden sehr davon abhängen, ob und wie gut es
gelingt,  die  Böden  zu  verbessern  und  eine  zuverlässige  lokale  Nahrungsmittelproduktion
aufzubauen, die auch dann weiter liefern kann, wenn Treibstoff, Strom und Agrarchemikalien
selten, extrem teuer oder nicht mehr verfügbar sein werden.

Ein Jagdpachtvertrag mit mir könnte für Nerdlen und Kradenbach mit Blick auf die Zukunft
erhebliche  Vorteile  und  einen  am  Ende  vielleicht  sehr  wertvollen  Vorsprung  geben.
Jedenfalls sehe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten,  um andernorts erprobten, für die
Zukunft gerade auch für die Eifel sehr wertvolle, land- und gartenbauliche Prinzipien an die
lokalen  Gegebenheiten  anzupassen.  Man  könnte  verschiedene  Vorbilder  und  Beispiele
schaffen.  Es  könnten  z.B.  ein  oder  mehr  wirtschaftlich  arbeitende  und  Arbeitsplätze
schaffende  Betriebe  nach  verschiedenen  auf  meiner  Webseite  erwähnten  Vorbildern
aufbauen. Zusätzlich zu den produzierten Nahrungsmitteln und den Vorteilen einer besseren
Bodenqualität könnte z.B. auch der Tourismus profitieren. Wenn man richtig gut wird, könnte
man  nämlich  auch  Seminare  und  Betriebsbesichtigungen  anbieten,  was  sich  positiv  für
Zimmervermieter und Gastronomie auswirken würde.

Meinen  Jagdschein  habe  ich  seit  August  2013.  Er  wurde  2016  bis  2019  verlängert.
Jagdpachtfähig bin ich damit seit 2016.

Mit freundlichem Gruß
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