
Tier- uhd Getreide}unde
,mitgpoßem Spaßfaktor

Erlebnisreiche lbur führt durch die Landwirtschaft

Dettenheim-Liedolshein (awe).

,,SchäuIelerdenloch",,,Eierkuc[enbu-
ckel" oder ,,Gräusam" * wer hat denn so

komische Namen wie diese von Liedols-
Leimer'Gewannen jemals gehört oder
weiß gar, was sie bedeuten sollen? Die
Kinder, die bei ihrer erlebnisreichen
Iandwirtschaftlichen Tour durch Det-
tenheimer Flure auch ein bisschen Hei-
matgegchiehte mitbekamen, jedenfalls
nicht. l{itzig fenden sie es ällemal, un{
so beglgitete auch herzhafter Humor
den Ftrienspaß des Bauernortwerbands
L,liedolsheim und der IG Fbll.
Die Interessengemeinschaft hatte die

beiden Oldtimer-Schlepper nebpt Fbh-
rern beigesteuert, mit der die' muntere
Schar iuf offenen Wagen durch die
Landschaft und zu heimischen Land-
wirten tuckerte. Allein schon die Trak-
torfahrt begeisterte nicht nur den neun-

{ährigerUtr"uca oder die elfjährige Jule.
ür ist ffihnders haften geblieben, was
eie auf dem Hof vom Vorsitzenden Si-
r;gurd Zimmermann alles über Getreide
gelernt hat. Sehrinteressant sei gewe-
ien, wie man das anbaue, wie es wächst,
vrie man es ernte und die Körner der
verschiedenen Sorten unterscheiden
könne.

'Auch das gehörte zu der anschaulichen
und spannenden Lebensmittelkunde,
die Zimmermann und sein Kollege
Achim Roth den Mädchen und Jungen
auf der Tour nahebrirlgen wollten. Da
durfte die Tierhaltung nattirlich nicht
fehlen. Milchvieh live, das gibt es in Lie-
dolsheim nur noch bei Zimmermanns
Nachbar Reinhard Wenz. 60 Milchki.ihe,

, ebenso viele Kälber und'ein Bulle er-
freuen sich dort eiaes artgerechten Da-
seins. ,,So Kütre sehe ich 1000-fach auI
der Weide, und trotzdem ist es über-
haupt nicht,langweilig", erklärte Malen
bestimmt. Wo sie jedoch derartige Kuh-
herden sichtet, blieb ihr Geheimnis,
während sie frische Milch genoss.

Björn hatten es die Kälbchen angetan.
,,Dasist so süß, wie die Wasser trinken,
und die sind noch kleiner als ich", er-
zählte der Zehnjährige lebhaft. Die
I{ühner kameo -Axel irgendwie leicht
zerrupft vor, aber vielleicht hat ja ar.rch

ihnen die Hitze zugesetzt. Weiter ging es

dann zum Bolzhof, wo Gernot Bolz seine
großen'Silos präsentierte. Dort wird das
Getreide der Landwirte vor dem Ver-
kauf zwischengelagert. In bester Laune
blies den Kindern auf der Weiterfahrt
angenehmer Wind um die Nrisen; bevor
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und der lG Fall durch Liedolsheims Gewanne.

sie beim Abstecher zum Rhein begeistert
znm seichten Wasser einer Kiesbank
spurteten und mit den Füßen drin herum
planschten.

Ganz besonders wissensdurstig zeigten
sich an diesem Nachmittag die Mäd-
chen. Diese Bedürfnisse befriedigte
auch der Besuch bei Ludwig Westenfel-

der von der IG Fall. Nicht nur histori-
sche Landmaschinen gab es hier zu be-
staunen, sondern auch alte Sensen,
Dreschflegel und Joche für Bullen und
Kühe. Dass sogar Menschen einst Joche
schulterten und damit Eimer trugen,
überraschte die Kinder so, dass sie ganz
verblüfft verstummten. Auch bei dem
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originelien Aufsatz für Maiskolben, mit
dem man die Körner ,,ausrobbeln"
konnte, wurden in den Köpfen Bilder ei-
ner längst vergangenen Landwirtschaft
wach. All das hatte mächtig Hunger ge-
macht, weshalb die Brote aus heutiger
Produktion nochmals umso besser
schmeckten.
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HOCH AUF DEM WAGEN mit Oldtimer-Traktoren tuckerten Dettenheimer Kinder beim Ferientag des Bauernortsverbands Liedolsheim


