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man, dass auf den Alpen meist besondere Kräuter und Blumen
wachsen und die sorgen dafür, dass das Vieh meist richtig gesund
im Herbst runterkommt. Auch ist es Tag und Nacht an der frischen
Luft, bei jedem Wetter und immer in Bewegung. Das macht das
Vieh robust und stärkt das Immunsystem.
Außerdem will man, dass auf dem Herrenberg nicht zu viel Wald
ist. Das Vieh hilft mit, dass die Wiesen und Weiden nicht zuwach-
sen. Leona Post erzählte mit so einer Begeisterung, dass man
merkte, wie sehr sie ihre Arbeit liebt auch wenn es heißt, bei jedem
Wetter raus und schaffen bis man todmüde ins Bett fällt. Wir wan-
derten weiter und Frau Post erzählte über die verschiedenen Her-
den, das Besondere am Herrenberg und das tagelange Zäunen, das
dieses Jahr mal wieder einfach kein Ende nehmen wollte. Wir merk-
ten kaum, dass wir auf einmal mit einer Schumpenherde wander-
ten, die uns neugierig verfolgte. Ganz mutig und doch etwas mul-
mig im Bauch, liefen wir quer durch – außerdem waren wir bewaff-
net mit unseren Stöcken. Und dann, ja und dann waren wir auf ein-
mal in der afrikanischen Savanne – zumindest sah es so aus. Wir
liefen durch ganz hohes Gras, das war so hoch, dass Max, einer
unserer Reporter, fast darin verschwand. Frau Post erzählte uns,
dass diese Weide was Besonderes ist. Sie sieht anders aus und man
würde sich nicht wundern, wenn auf einmal ein Elefant, eine Giraffe
oder ein Löwe um die Ecke kämen. Hier endete die Begleitung von
Frau Post und sie verabschiedete sich und ging wieder Zäune und
Schumpen kontrollieren. Und wir – ja wir waren ziemlich müde und
freuten uns auf unsere Eltern. Am Ende haben wir uns noch verlau-
fen und mussten querfeldein über die Wiesen. Letztendlich kamen
wir erschöpft, aber glücklich bei den Eltern an. Und eigentlich hat
es zu dieser Wanderung gepasst, denn wenn man schon bis nach
Afrika wandert, dann gehört Verlaufen schließlich dazu, sonst wäre
es nur halb so spannend gewesen.

Experteninterview mit Leona Post
Adelegg-Reporter:
Wie oft werden die Bergwiesen gemäht?
Leona Post:
Zweimal im Jahr - im Tal werden sie 4-5 mal gemäht
Adelegg-Reporter:
Wie viel Liter Wasser trinkt eine Kuh am Tag?
Leona Post:
Sie trinkt bis zu 100 Liter Wasser am Tag
Adelegg-Reporter:
Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh?
Leona Post:
Je nach Rasse und Futter kann eine Kuh bis zu 30 -40 Liter Milch
geben, das ist aber dann eine
Turbo-Kuh

Was Schlauffuchs weiß:
Wisst ihr, dass die Kuh 4 Mä-
gen hat und ein Wiederkäuer
ist?
Nachdem die Kuh oder das
Rind das Gras mit der rauen
Zunge abgerissen hat, wird es
geschluckt und dann wandert
dann in den 1. Magen, in dem
Bakterien bereits anfangen, mit dem Gras zu arbeiten. Legt sich die
Kuh dann hin, kommt das eigentliche „Wiederkäuen“. Das Gras
kommt nochmals nach oben und wird, bevor es dann nach und
nach in die einzelnen Mägen wandert, mit dem starken Gebiss zer-
mahlen. Das Tier kann somit 50 – 60 kg Futter fressen.

Der MSC Kreuzthal ....

....ist im September wieder der Ausrichter des Motorsport Wochen-
endes mit dem Extrem Moped Enduro und dem ADAC Alpenpokal
Motorrad Trial. Zur Sicherheit der Zuschauer und der Teilnehmer
wird, wie in den vergangenen 2 Jahren, die Kreisstraße OA-20 vom
Batschen bis zum Eschacher Weiher, zeitweise gesperrt. Die einge-
teilten Feuerwehren sind angewiesen, kein KFZ passieren zu lassen.
Das Zeitfenster ist wie folgt: Samstag 26.09. zwischen 9.30 und
18.00 Uhr und am Sonntag 27.09. zwischen 9.30 und 15.00 Uhr.
Der MSC entschuldigt sich schon im Vorfeld für die notwendige Ver-
kehrsmaßnahme. Das Qualifying für das Extrem Moped Enduro, fin-
det am Samstagvormittag um 10 Uhr statt. Das Rennen wird gegen
13 Uhr per Moto Cross Start gestartet. Siegerehrung ist um 18 Uhr
im MSC Zelt. Die Trial Akrobaten zeigen dieses Jahr ihr Können am
Sonntag im Kreuzthal. Die ersten Fahrer beginnen um 9.30 Uhr,
und bis zum Nachmittag ca. 15 Uhr werden die Experten in den
Trial Sektionen zu sehen sein. Siegerehrung zeitnah im Anschluss
im MSC Zelt. Für das leibliche Wohl sorgt wie gewohnt der MSC
Kreuzthal und freut sich auf euer kommen.
P.S. Es werden immer fleißige Helferhände zum Auf- und Abbau
und für die Veranstaltung gesucht. Bitte meldet euch bei
Thomas Urbantat Telefon: 07569/930039

„Los geht`s, gehen wir!“
heißt Tugende in einer der

Sprachen Ugandas

Seit Jahren organisiert Tugende
Projekt– und Begegnungsreisen nach Uganda, Ecuador, Togo, Ka-
merun, Burundi, Ruanda, Tansania und immer neuen Zielen. Die
Reisen von Tugende sollen vor allem Begegnungen mit den dort
beheimateten Menschen ermöglichen. Neben der Tierwelt und
schönen Landschaften sollen Land und Leute, Lebensgefühl und
Stimmungen erlebbar gemacht werden.

Projekt– und Begegnungsreise Uganda mit Karamoja und
Norduganda vom 13.—28. Mai 2016.

Über Luwero geht es zum Murchisonfalls-Nationalpark. Safaris per
Boot auf dem Nil und über Land. Weiterfahrt hoch in den Norden
ins abgelegene Karamoja zum Kidepo-Nationalpark. Highlight ist
das Kennenlernen der traditionellen Lebensweise der Karamajong,
ein Volk von Viehhirten.
Weiter geht es zum SALEM-Dorf bei Mbale ins Gästehaus. Wir besu-
chen Projekte von Tukolere Wamu e. V. und erfahren wie Perma-
kultur funktioniert oder wie man einen Feuerholz sparenden Ofen
baut.
Bevor die Reise am Victoriasee ausklingt, wandern wir noch durch
den Mabira—Regenwald.
Weitere Informationen, Reiseleitung und Betreuung bei:
Gerturd Schweizer-Ehrler, Tel.: 07633-82150 oder
Gerlinde Brünz, Tel.: 07561-988456
Infos auch unter www.tugende.org (B. Baas)

Unterwegs mit den Adelegg-Reportern:

Wo geht’s denn hier nach Afrika ?

Wer hätte das gedacht, dass wir Adelegg-Reporter einmal einen
Ausflug bis nach Afrika machen ? … Aber jetzt erst mal der Reihe
nach.

Wir waren wieder unterwegs. Natürlich nicht ganz so weit. Wir
sind zusammen mit unseren Lei-
terinnen Waltraud Morlok und
Maria Würtenberger durch einen
steilen Tobel hoch auf die
Adelegg gewandert. Und so rich-
tig wussten wir noch nicht, was
uns dort tatsächlich erwartet. Wir
durften uns alle Stöcke abbre-
chen, wussten aber nicht wofür.
Dann durften wir noch an Kräutern schnuppern, die uns an Pizza
erinnerten und dann war er auch schon da – der Hunger. Oben
angekommen, gab es erst mal eine Pause mit Vesper und die
Bekanntschaft mit Leona Post, die uns an diesem Tag begleitete,
uns „ihr Reich“ vorstellte und erklärte. Wie ihr vielleicht erken-
nen könnt, wird unser Schreibstil immer mutiger: das liegt viel-
leicht auch ein bisschen daran, dass wir noch in Begleitung von
Herrn Panzram von der Schwäbischen Zeitung und Frau Rampp
von der Allgäuer Zeitung waren. Herr Panzram nutzte dann auch
die Pause, um uns zu erzählen, wie man eine Reportage interes-
sant schreibt. Sein Tipp: seid neugierig und erzählt, was ihr
spannend findet. Das wollen wir doch gleich umsetzen. Wir ha-
ben noch gar nicht erzählt, worum es hier auf der Adelegg, im
Bereich des Herrenbergs, eigentlich geht. Es dreht sich hier viel
um „Schumpen“ (Rinder) und um die Beweidung. Der Herren-
berg war früher ein Urwald, wurde gerodet und wird seitdem
durch Beweidung offen gehalten. Insgesamt 110 Tiere weiden
hier von Mai bis Oktober und Leona und Oliver Post kümmern
sich darum, dass hier alles gut läuft. Sie machen Zäune (12 km
Zaun in 2 Wochen), schauen nach dem Vieh und mähen die Wei-
den, wohin das Jungvieh nicht geht. Leona Post erklärte uns, wie
sie mähen – nämlich mit einem Messerbalkenmäher. Dieser
mäht nicht so kurz, und so können Kleintiere (Insekten, Frö-
sche,....) sich noch verkriechen oder wegspringen. Dies ist ihnen
auch ganz wichtig. Die Arbeit mit dem Balkenmäher ist schwieri-
ger, aber dafür schonender und traditionell. Modern wird es
dann aber bei der Fernbedienung für den Elektrozaun. Damit
Familie Post, wenn sie den Zaun kontrollieren, nicht immer zur
Schaltstelle zurück müssen, haben sie sich eine Fernbedienung
zugelegt. Mit dieser können sie an Ort und Stelle den Zaun aus-
und anschalten. Vor lauter Reden und Zuhören haben wir gar
nicht gemerkt, dass wir an einer besonderen Stelle angelangt
waren. Hier hatten wir einen wunderbaren Ausblick und jetzt
mussten wir erst mal raten, was wir erkennen konnten. Den Bo-
densee haben fast alle gefunden. Dann ging es quer über eine
Wiese und wir lernten, wie interessant ein Kuhfladen sein kann.
Für manche Käfer sind die Kuhfladen ein ideales Zuhause und
sie legen dort ihre Eier dort ab. Eine tolle Umgebung für eine
Kinderstube. Maria Würtenberger erzählte uns dann noch Span-
nendes über die Kuh, aber das lest ihr unter „Schlaufuchs weiß“.
Für uns stellte sich natürlich die Frage: Warum macht man das
alles ? Das ist doch eine schwere Arbeit: Jungvieh hoch, Jung-
vieh runter, aufpassen, einfangen, usw. Doch auch dafür hatte
Frau Post die Antwort parat: Für viele Bauern ist es eine Erleich-
terung, wenn das Jungvieh den Sommer über weg ist. Das be-
deutet, man braucht weniger Weidefläche, muss auf weniger
Vieh aufpassen und so weiter. Außerdem weiß

Neues aus der Sommerwerkstatt
in der Remise von Haus Tanne

Seit 15. August ist Stefanie Jacobi
in die Filzmenagerie von Angelika
Hofer (bekannt auch als
`Gänsemutter´) eingestiegen.
Mit im Gepäck ein 200 Jahre alter
Bauernwebstuhl, schöne Geschirr-
handtücher und edle Seidenschals.
Stefanie kommt aus einer alten
Handwerkerfamilie und möchte vor
allem zeigen, dass auf einem alten
Bauernwebstuhl nicht nur Teppiche
gewebt werden können, sondern
auch wunderschöne, edle Textilien.
Bis Ende Oktober kann man ihr
jedes Wochenende über die Schul-
tern schauen.
Nähere Infos über Stefanie Jacobi auch auf ihrer Internetseite:
www.die-webstube.de
Angelika Hofer präsentiert seit Mai in ihrer Filzmenagerie Gefilz-
tes und Fotografiertes. Vor allem die Allgäuer Kühe haben es ihr
angetan. In alten,
antiken Rahmen und
Fenstern können Fo-
tografien käuflich er-
worben werden.
Bei ihren gefilzten
Kunstwerken gibt es
ebenfalls viel
`Tierisches´zu be-
wundern und zu er-
werben.
Öffnungszeiten: Samstag/Sonntag von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

1980 lernte die Diplombiologin Angelika Hofer in München ihren
Mann, den Tier– und Naturfotografen Günter Ziesler, kennen.
Zusammen mit ihm reiste sie in ferne Länder, um wild lebende
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Fasziniert
und beeindruckt war das Ehepaar immer wieder von den tropi-
schen Regenwäldern. Aus diesem Grund und auch, um deren
Fortbestand zu sichern, entstand 1998 die Wanderausstellung
„Abenteuer Regenwald“. In vielen Schulen, Zoos und Natur-
schutzeinrichtungen weckt diese Ausstellung bei den Besuchern
immer wieder die Freude an der Schönheit der Regenwälder.
Weitere Infos auf der Website: www.pan-photography.de

Vorankündigung
Sonntag, 29. November , 17.00 Uhr
Haus Tanne

Lieder und Lyrik! Besinnliches zum Jahresende von
und mit Werner Specht.
Veranstalter: Adelegg-Verein
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