Familie Hochreiter
Die Säer im Roggen:
Gelungene Säaktion auf dem Blümlhof im Rahmen von Ökoerlebnistagen und
Tag der Regionen

Es war eine ungewöhnliche Karawane, die am 24. September hinauszog zu einem
vorbereiteten Feld auf dem Blümlhof, um dort per Hand die alte Roggensorte „Martin
Schmidt“ auszusäen: voraus die Eselkutsche, beladen mit zwei Säcken hofeigenem
Saatgut, dahinter etwa 30 erwartungsvolle Menschen, groß und klein, die zum Teil
die zuvor erklärte schwingende Armbewegung des Säens ausprobierten. Die Aktion
Zukunft säen! findet in zehn Ländern statt und wird in Deutschland unterstützt vom
Demeter- Verband. Mit dem Erleben dieser archaischen, Leben schaffenden
Handlung sollen die Teilnehmer in Verbindung treten mit dem Ursprung der
Lebensmittel. Und durch die Aussaat von ursprünglichem Korn aus bäuerlicher Zucht
soll ein Zeichen gesetzt werden gegen die Agrogentechnik und für die Reinheit des
Saatguts. Am Feld angekommen erhielt jeder ein Kappe voll Saatgut, alle Säleute
stellten sich in einer Reihe am Feldrand auf und schritten schließlich nebeneinander,
den Roggen möglichst gleichmäßig ausstreuend, über den Acker. Zum Abschluss
fuhr Hubert Hochreiter- zur Freude der Kinder- mit dem Traktor über das Feld, um
das Saatgut einzueggen. Danach ging es zurück zum Hof, wo die die
Landesvorsitzende der AbL Bayern, Editz Lirsch, den Abend mit einem Referat
abrundete. Sie sprach die Themen Gentechnik, Patente auf Leben, die Konzentration
des Saatgutmarkts auf einige wenige multinationale Konzerne und die daraus
resultierenden Abhängigkeiten an und appellierte an ihre Zuhörer, sich ihrer
persönlichen Schöpfungsverantwortung bewusst zu sein, und sich jetzt zu
positionieren und tätig zu werden. Außerdem konnten die Besucher Semmeln aus
hofeigenem Roggen und Dinkel probieren und auf einer Plane unterschreiben, die
bis zur Ernte neben dem neu eingesäten Feld stehen wird. Es ist geplant, die Säleute
und andere Interessierte zu einer Feldbesichtigung und auch zur Ernte einzuladen.
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