
Unsere Klasse 9 bR am 8. Dezember auf dem Hof

Die Klasse 9 bR der Limesschule Altenstadt

erkundet den Nutztier- Arche-Hof der Familie

Schneider in Orleshausen

Herr Schneider erzählt uns bei einem

Klassenbesuch am 29. November über seine Idee,

auf seinem Hof mehrere alte Nutztiere zu züchten.

Wir erkunden vom Aussterben bedrohte Nutz- und Haustierrassen auf

einem Arche-Hof

Wer sind wir ?

Wir sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse

9bR von der Limesschule in Altenstadt/Hessen

und haben ein Biologie-Projekt unter dem Motto

"Biologische Vielfalt im Umfeld der Schule

endecken" gestartet. Die Idee hierzu kam uns im

Biologie-Unterricht zum Thema Genetische

Vielfalt.

Wir haben einen Zeitungsbericht über die

"Konferenz der Vereinten Nationen zur

Biologischen Vielfalt" in diesem Jahr gelesen. In

dem Bericht wurde über das weltweite Sterben

von Tier- und Pflanzenarten und dem Verlust von

"genetischem Vorrat" im Regenwald berichtet.

Was ist biologische Vielfalt und was hat das

mit Genetik zu tun ?

Aber was ist eigentlich "genetischer Vorrat" und

"biologische Vielfalt?. Die Tiere im Zoo?. Die

Tiere, Pflanzen und Menschen ?. Der Garten oder

Park ?. Der Wald, die Wiese, ein Erdhaufen oder

die "ganze Natur"?.

Wir haben bei einer Kartenabfrage in unserer

Klasse dann festgestellt, das es garnicht so

einfach ist, die Begriffe einzuordnen und das jeder

von uns eine andere Vorstellung dazu hat.

Im Biologieunterricht hat uns unser Lehrer noch

einen Zeitungsartikel mitgebracht, in dem über

die Haustiere und Nutztiere berichtet wird, die

früher gehalten wurden, aber jetzt durch die

moderne Landwirtschaft kaum noch gezüchtet

werden. Wir haben festgestellt, dass nicht nur

Wildtiere wie die Gorillas, Tiger oder die vielen

Pflanzenarten des Regenwaldes vom Ausstreben

bedroht sind, sondern auch viele heimische Tiere,

die wir Menschen früher als Haustier oder Nutztier
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von Michelle, Annika, Ronja, Nina

Hofbesuch am 8. Dezember. Familie Schneider

stellt das Schwarzwälder Kaltblut vor. Ein ruhiges

und braves Arbeitspferd, dass schon wieder viele

Liebhaber hat

Erst mal aufwärmen, bei selbstgepressten und

heißem Apfelsaft

gehalten haben. Jeder von uns kennt Pferde,

Hunde, Ziegen oder Tauben. Aber dass es davon

so viele Arten und unterschiedliche Rassen gibt

und einige sehr selten geworden sind, war uns

neu.

Viele alte Nutztierrassen und

Haustierrassen vom Aussterben bedroht:

Warum ist das so ?

Die Tierrassen, die wir heute in der

Landwirtschaft oder als Haustiere halten, sind in

vielen tausend Jahren durch eine Auslese

entstanden. Dabei wählen die Züchter jeweils

zwei Elterntiere aus, die ihnen besonders gut

gefallen. Die besonderen Merkmale der Tiere

sollen dann weitervererbt werden. Bei so einer

Weiterzucht enststehen durch die künstliche

Auslese bestimmter Erbanlagen dann unsere

Nutztiere. Sie haben bestimmte Eigenschaften,

die für die Menschen zu ihrer Zeit wichtig oder

nützlich waren. So wurden zum Beispiel

Arbeitspferde zum pflügen der Felder und

Hunderassen zum Hüten von Schafen oder zum

Schutz der Wohnungen gezüchtet. Viele

Tierrassen dienen uns auch als

überlebenswichtige Nahrungsquelle. Wenn dann

bestimmte Eigenschaften nicht mehr so wichtig

sind, werden die Tiere mit diesen Eigenschaften

nicht mehr weiter gezüchtet und die Tierrassen

können aussterben, obwohl sie vielleicht noch

Merkmale haben, die besonders schön sind oder

in Zukunft wieder nützlich sein können. Wenn

man solche "Tier-Oldtimer" dann mit Rassen von

heute paart, könnten die Nachkommen zum

Beispiel weniger krankheitsanfällig sein.

Was ist ein Nutztier-Arche-Hof ?

Um mehr darüber zu erfahren, haben wir Herrn

Schneider von einer Nutztierarche in Büdingen-

Orleshausen in unsere Schule eingeladen. Sein

Hof liegt nur wenige Kilometer von uns entfernt.
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Unheimliche Begegnung der "dritten Art"

von Sarah, Kim, Antonia und Annika

Fohlen Michel

Am 22. November 2010 hat er uns in der Klasse

besucht und sich und seinen Hof vorgestellt. Die

Familie Schneider bewirtschaftet einen kleinen

Bauernhof. Sie sind große Tierliebhaber und

haben schon immer Pferde und Hunde gehalten.

Dann stellten sie fest, dass ihre Hunde und Pferde

zu seltenen Tierrassen gehören und haben sich

dem ehrenamtlichen Verein V.I.E.H. (Vielfältige

Initiative zur Erhaltung von gefährdeten

Haustierassen) angeschlossen. Seitdem züchten

und halten sie verschiedene Tierrassen und geben

die Nachkommen an andere Tierfreunde weiter,

damit die alten Landrassen erhalten bleiben. Zur

Zeit leben etwas 40 Tiere von sieben

unterschiedlichen Rassen auf dem Hof. Weil sie

sich um die Erhaltung dieser Tierrassen

kümmern, dürfen sie ihren Hof "Nutztierarche"

nennen.

Um ihre seltenen Tiere anderen Menschen zu

zeigen, organisieren sie Kutschfahrten und

beackern ihre Felder mit den Pferden. Sie

organisieren ein Dorffest und werden mit ihren

Tieren gerne für die Waldweihnacht und den

Mittelaltermarkt in Büdingen eingeladen. Ihre

Tiere bilden zu Weihnachten auch eine "lebendige

Krippe".

Was wollen wir ? Unsere Projekt-Idee

Unser Projekt soll andere Menschen darüber

informieren, dass auch die alten Tierrassen

wertvoll sind weil sie noch nützliche oder

besonders schöne Merkmale haben, welche auf

ihre Nachkommen weiter vererbt werden können.

Wir möchten dazu beitragen, dass die bedrohten

Tierrassen erhalten werden weil sie ein Teil

unserer Kultur und Landschaft sind.

Daran wollen wir zeigen, das ein großer Vorrat an

Erbanlagen die Voraussetzung dafür ist, dass es

eine möglichst große biologische Vielfalt von

Lebewesen gibt. Vielfalt beginnt schon vor der
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