Jung, schön und verheissungsvoll
Nein, ich schreibe nicht etwa von der Döttiger Weinkönigin und schon gar nicht von der
Braunviehkönigin, sondern von der im Moment aufgehenden Weizensaat.
Ich bin ja nicht mehr der Betriebsleiter auf unserem Hof, aber immer noch beobachte ich mit grosser
Freude, was auf unseren Feldern so passiert. Beobachten und sinnieren, das gehört zum Bauernberuf
wie das kneten zum Bäcker. Das Feld ganz genau betrachtend und auf Lücken, Schädlinge oder
sonstige Probleme sperbernd, denkt man auch gleichzeitig wie es denn nun weitergeht mit dem vor
einem liegenden Feld. Konkret stand ich am letzten Samstag in der Parzelle „Waltersmatt“ und liess
die Gedanken schweifen.
Alle unsere Weizenfelder präsentieren sich im Moment wunderschön. Dank des gefallenen Regens
laufen nun die ganz kleinen und verletzlichen Pflanzen regelmässig auf. Jeden Tag wachsen sie jetzt
noch, damit sie stark werden und dem Winter trotzen können. Wie wird Luki das Feld düngen? Wie
wird wohl die Unkrautbekämpfung gehen im Frühling? (Das ist im Bio-Anbau immer etwas ungewiss,
da man zum striegeln gutes Wetter und trockenen Boden braucht) Welche Kultur wird wohl nach der
Weizenernte im Juli 2019 angebaut auf dieser Parzelle? Diese Fragen und viele mehr gehen mir durch
den Kopf.
Wenn die Winterkälte dann kommt, ist erst mal Schluss mit Wachsen. Die Weizenpflänzchen
verharren in der Winterruhe und erst mit der Wärme im Frühling passiert etwas Gewaltiges. Dann
beginnt die Pflanze mit dem Schossen, das heisst aus einer Pflanze bilden sich zwei bis drei Halme,
die dann in die Länge wachsen und schlussendlich eine Ähre tragen. Jede dieser Ähren wird ca. 40 bis
45 Körner ausbilden. Welch perfekte Einrichtung der Natur!! Von den 2 Kg Saatgut, die man im
Herbst (so um den 15. Oktober) pro Are Land aussät, erhält man auf diese Weise, wen alles gut geht,
einen Ertrag von ca. 50 Kg. Ned schlächt, gäll!
Zwischendurch wartet aber noch viel Arbeit auf den Landwirt. Unkrautbekämpfung per Traktor und
von Hand (die ☠☢☣Blacken und Disteln), die Düngung mit Gülle im Frühling und schlussendlich die
Ernte wollen erledigt sein. Und dann sind da auch noch die verschiedenen Risiken wie Krankheiten,
Schädlinge, Wettereinflüsse, die den angestrebten Ertrag dezimieren können. In jedem Falle wird der
Bauer alles unternehmen, damit es schlussendlich in einem sauberen, regelmässig reifen Ährenfeld
stehen kann. Glauben Sie mir, wenn das gelingt ist die Befriedigung grenzenlos.
Ich werde ab Frühling regelmässig von der „Waltersmatt“ berichten und Ihnen erzählen wie es
unseren Pflänzchen geht. Mein Ziel ist es, Ihnen so ca. Juli 2019 DAS Foto dieses Feldes zu
präsentieren.
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