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BASTELN UND WANDERN

Mit Fackeln
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~ Fackeln basteln ~

EIN LICHT IN DER
DUNKELHEIT
Fackeln sind weit mehr als nur eine Lichtquelle:
Sie sehen wunderschön aus, verbreiten einen warmen Schein und
sind besonders schön, wenn man sie selbst gemacht hat.
Text Christian Mörken Fotos Christian Mörken & Noah Mörken

Draußen schneit es bereits seit
Stunden. Das Feuer im Kaminofen
glimmt nur noch schwach und
draußen in der Dunkelheit zeichnet
sich die schwarze Silhouette der
Berge messerscharf vor dem königsblauen Abendhimmel ab. Trotz
der Dunkelheit ruft der unberührte
Schnee geradezu danach, durchstapft zu werden.

Aber was braucht man, um eine Fackel zu basteln? Nicht viel, wie ein
kurzer Blick ins Internet verrät:
1 Es reichen ein paar gerade Stecken von ungefähr 50 - 70 Zentimeter Länge. Dazu längere Stoffreste,
Wachsreste, ein Einmachglas, einen
Topf, Wasser und Blumendraht sowie eine Möglichkeit, das Wachs zu
erhitzen. Schon kann es losgehen.

Doch wo liegt die Taschenlampe?
Hatten die Kinder sie nicht gerade
vor ein paar Tagen? Oder lag sie
doch im Auto? Ohne Lampe ist es
bereits zu dunkel, um noch rauszugehen. Was bleibt also? „Wie
wäre es, wenn wir eine Fackel basteln“, schlägt der
Junior vor. Dem ersten
Reflex, die Idee als
„unmöglich“ abzutun, folgt schnell
der Gedanke,
dass die Idee
gar nicht so
schlecht ist.

1
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5

2
4 Während des Aufwickelns muss
gleichzeitig das heiße Wachs auf
die Stoffstreifen gegossen werden.
Deshalb sollten immer jeweils zwei
Personen gleichzeitig an einer
Fackel arbeiten. Einer wickelt den
Stoffstreifen auf, während der andere das Wachs auf den noch nicht
aufgewickelten Stoff gießt.

3

Zunächst die Stoffreste in circa zehn
Zentimeter breite und einen Meter lange Streifen schneiden oder
reißen.
2 Daraufhin die Wachsreste in das
Einmachglas geben und dieses in
ein Wasserbad auf dem Herd stellen. Natürlich kann man das Wachs
auch direkt in einem Topf erhitzen.
Allerdings muss man den Topf dann
anschließend reinigen. So kann
man das benutzte Glas einfach in
den Altglascontainer geben. Wenn
das Wachs flüssig ist, beginnt das
eigentliche Basteln.
3 Dafür sollte man die Arbeitsfläche
großzügig mit Zeitungspapier abdecken. Dann fängt man an, einen
Stoffstreifen um das obere Ende
eines Steckens zu wickeln.
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Ihr Haus –
individuell
nach Ihren
Wünschen
geplant,
mit höchster
Handwerks
tradition
aus alpen
ländischem
Holz gebaut.
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5 Zuletzt fixiert man das Ganze mit
Blumendraht, damit die Fackel beim
Abbrennen später nicht auseinanderfällt. Da die Fackeln beim Abbrennen stark tropfen können, sollte
man sich noch einen Tropfschutz
aus Pappscheiben oder alten Eierkartons bauen. Diese werden dann
einfach von unten auf den Stecken
geschoben.
6 Nun steht einer Fackelwanderung
nichts mehr im Wege.

www.tiroler-holzhaus.com

Sobald der erste Streifen fertig ist,
lässt man ihn etwas abkühlen. Dann
wiederholt man das Prozedere mit
einem zweiten Streifen.

Tiroler Holzhaus GmbH



Fabrikstraße 4
6424 Silz · Tirol/Austria
Tel. +43 (0) 52 63 5130
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~ Fackelwanderung ~

IM FEUERSCHEIN
DURCH SCHNEE UND EIS
Tagsüber durch die Winterlandschaft zu wandern ist schon ein Genuss.
Ein ganz besonderes Ereignis wird es aber, wenn man durch
die Abenddämmerung stapft. Am besten im Schein einer brennenden Fackel.
Im Allgäu ist das vielerorts möglich.
Text Christian Mörken

R O M A N T IS C H

MYSTISCH

„Nur noch einmal, Papa”, quengelt mein Sohn und
zieht an meinem Ärmel. Sein Schneeanzug ist schon
völlig durchnässt, die Hände eiskalt und die Mütze
hängt ihm tief im Gesicht. Seinen knallroten Kunststoffschlitten zieht er hinter sich her. Seit heute Mittag
sind wir hier am Rodelberg. Die Sonne hat sich schon
fast hinter den Berg zurückgezogen und mir ist kalt,
besonders an den Füßen. Sämtliche Bemühungen,
den Sohn für etwas anderes als Schlittenfahren zu
begeistern, sind fehlgeschlagen. Ich muss mir dringend etwas einfallen lassen. Wenn ich ihn schon nicht
aus dem Schnee herausbekomme, dann muss es
etwas sein, bei dem ich mich auch bewegen kann.
Eine kleine Wanderung vielleicht? Nur so durch den
48 von hier

Schnee wandern ist aber kein Spaß für einen siebenjährigen Jungen. Es muss ein Abenteuer her. „Hast du
Lust auf eine Fackelwanderung?”, frage ich ihn und
schaue augenblicklich in leuchtende Kinderaugen.
Treffer! Fackeln stehen schliesslich für Ritter, Räuber
und gespenstische Höhlen - alles Dinge, für die er sich
besgeistern kann. Also schnell den Schlitten eingepackt und nach Hause gefahren. Dort im Schuppen
stehen noch ein paar Fackeln vom letzten Gartenfest
bei Freunden. Ein Feuerzeug treibe ich auch noch auf.
Zudem fülle ich noch eine Thermoskanne mit Kinderpunsch. Dann kann es losgehen. Mittlerweile hat die
Dämmerung das Tal schon ganz erfasst. Die knochigen Äste der Bäume werfen gespenstische Schatten

www.WONNEMAR.de

Winterzeit in deinem
WONNEMAR Sonthofen.
Spaß- und Sportbad • Saunawelt • Thermalbereich • SPA

COUPON
Gegen Vorlage dieses Coupons im
WONNEMAR Sonthofen erhältst du:

15 % LESER-RABATT

Gültig in deinem WONNEMAR Sonthofen bis 27.07.2018.
Nur einzulösen bei regulären Eintrittstarifen. Nicht
kombinierbar mit Highlighttarifen, der WONNEMAR
Clubkarte oder anderen Rabattaktionen.

2
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WELLNESS IN OBERSTDORF
Für das Day Spa-Angebot in unserer 1.800 qm Wellnesslandschaft haben wir schon viele Einheimische & externe Gäste gewonnen! Aber auch Ihre persönliche Lieblingsanwendung aus
Beauty und Kosmetik von Decléor, Carita, La Biosthetique sowie verwöhnende Massagen für Körper
und Seele sind einzeln buchbar. Frauen & Männer sind bei unseren Therapeuten in fürsorglichen
und professionellen Händen! Alles zum vielfältigen Angebot unter www.parkhotel-frank.de
Anwendungen täglich von 8 bis 18 Uhr (vorbehaltlich Verfügbarkeit)

Beratung & Buchung WellÉtage Rezeption Tel. 0 83 22 – 706-100 oder wellness@parkhotel-frank.de
Parkhotel Frank | Sachsenweg 11 | 87561 Oberstdorf / Allgäu

20 Jahre

am 09. und
10. März 2018

SKI-WELTCUP IN
OFTERSCHWANG
Die besten Ski-Athletinnen der Welt gehen beim Audi FIS
Ski-Weltcup der Damen in Ofterschwang/Allgäu am
Freitag, 9.3. und Samstag, 10.3.2018 wieder an den Start.
Bereits zum achten Mal gastiert der internationale Ski-Zirkus in der Oberallgäuer Gemeinde. Spannende Momente und eine phantastische Atmosphäre
mit rund 15.000 Skifans sind des Besuchern des letzten Rennens noch
in bester Erinnerung. Anfang März kämpft am Ofterschwanger Horn die
absolute Weltklasse nach den olympischen Spielen in Pyeongchang (KOR)
und vor dem großen Weltcup-Finale im schwedischen Åre im Slalom und
Riesenslalom um den Sieg und wichtige Weltcup-Punkte.

Informationen zum Audi FIS Ski-Weltcup Ofterschwang unter:
www.weltcup-ofterschwang.de

"OFTERSCHWANG SPECIAL" WELTCUP-TICKET

Tipp

Erleben Sie die Geschwindigkeit des Sportspektakels in außergewöhnlicher
Atmosphäre und lassen Sie sich dabei kulinarisch verwöhnen. Regional - genial!
Inkludierte Leistungen:
• Special-Guest-Karte im Ski-Stadion
• Frühstück im Festzelt

€ für einen Tag
› 69
(09.03.2018 oder 10.03.2018)
€ Kombi-Ticket
› 129
für beide Tage

Reservierung:
Ski-Weltcup Ofterschwang/Allgäu
Organisationskomitee e.V.
Panoramaweg 11a, 87527 Ofterschwang
info@weltcup-ofterschwang.de
Telefon 0 83 21/3 08 61 11

• Mittagessen im Festzelt
• Kaffee und Kuchen im Festzelt
• Freie Getränke im Festzelt (bis 17 Uhr).
Gilt für alle alkoholfreien Getränke,
Wein, Bier und Kaffee/Tee
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auf den Schnee, in den wir beide einsinken. Der
Feuerschein überzieht die weiße Landschaft mit
einem orangefarbenen Schleier, während der
schwarze Qualm in den Abendhimmel steigt. Tock,
tock macht es, wenn das flüssige Wachs auf die
Pappscheiben tropft , die unsere Hände schützen.
Wir sind kaum zwanzig Minuten unterwegs, da sind
auch die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwunden. Stockfinster ist es nun um uns
herum. Nur die Lichter der Häuser am Hang bieten
uns noch ein wenig Orientierung und das Rauschen
der Vils zu unserer Rechten. Aus Vorsicht halten wir
Abstand zum Wald und stapfen stattdessen über
das offene Feld. Unsere Augen haben sich längst
an das Dunkel gewöhnt und daran, dass uns immer
wieder Qualm in die Augen gerät. Dann haben wir
es geschafft. Vor uns taucht schemenhaft die kleine
Kapelle auf, an der wir eine Rast machen wollen.
Wir stecken die Fackeln mit dem Griff in den Schnee
und ich hole die Thermoskanne aus dem Rucksack. Die Becher mit dem warmen Kinderpunsch
zwischen den Handflächen, wärmen wir uns auf.
Unsere Blicke ruhen dabei auf den zuckenden
Flammen der Fackeln. Immer wieder glauben wir,
ein Tier zu sehen, das über das verschneite Feld vor
uns läuft und dann manchmal ist es uns, als würde
jemand am Waldrand hinter den Bäumen stehen.
Aber nachsehen mögen wir nicht. Nach einigen
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Minuten packen wir alles wieder ein und nehmen
unsere Fackeln. Aufgewärmt und mit dem Gefühl,
ein kleines Abenteuer erlebt zu haben, machen wir
uns auf den Heimweg.
IM FEUERSCHEIN DURCH DAS
WINTERLICHE OBERALLGÄU
Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind
und auch einmal eine Fackelwanderung machen
möchten, gibt es dazu im Allgäu viele Möglichkeiten. Viele Gemeinden bieten Fackelwanderungen
an. So können sie in Oberstdorf jeden Donnerstag
bis Ende März in der Gruppe durch die abendliche
Winterlandschaft wandern. Darüber hinaus bieten
auch die Gemeinden Sonthofen, Bolsterlang, Ofterschwang und viele weitere geführte Fackelwanderungen an. Dabei führen jeweils Mitarbeiter der Tourismusbüros die Teilnehmer entlang der Route und
weisen in den richtigen Umgang mit den Fackeln
ein. Auch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Fackelwanderungen mit Schneeschuhen zu machen.
Natürlich können Sie auch auf eigene Faust mit
der Familie zu einer Fackelwanderung aufbrechen. Hierbei sollten Sie nur unbedingt die Punkte
im orangefarbenen Kreis unten beachten. Nun
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim abendlichen
Erleben der wunderschönen Winterlandschaft im
Feuerschein der Fackeln.

Das Urlaubsparadies vor Ihrer Haustür

Wohlfühlzeit in der THERME Bad Wörishofen
Ankommen und sich vom ersten
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VITALANGEBOTE ENTDECKEN
VITALBAD & SAUNEN
Eine wahre Wohltat für Körper und
Geist ist ein Bad im staatlich aner-

Pures Wohlbefinden verspricht auch

kannten

Thermalheilwasser. Eine
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Sie sind
○ Männlich
○ Weiblich
Altersgruppe
○ Unter 25
○ 25 – 35
○ 35 – 45
○ 45 – 55
○ 55 – 65
○ Älter als 65
1. Wie gefällt Ihnen das Heft
ganz allgemein?
○ Sehr gut
○ Gut
○ Ist okay
○ Nicht so gut
○ Gar nicht gut

•

IHRE MEINUNG
IST GEFRAGT

Leserumfrage

EINKAUFGUTSCHEIN IM WERT VON 50 € ZU GEWINNEN
○ Veranstaltungsankündigungen
(bigBOX)
○ Kinderseite
○ Bastel- und Dekotipps
○ Kolumne
4. Jede Ausgabe lese(n)
○ Nur ich
○ Noch weitere Personen
in meinem Haushalt und zwar

6. Welche Themen/Rubriken sollten
wir noch zusätzlich aufnehmen?

7. Was möchten Sie uns gerne
noch mitteilen? (Ideen,
Anregungen, Kommentare)

5. Worüber würden Sie gerne mehr
lesen? (Bitte wählen Sie aus den
Rubriken von Punkt 3)

2. Ich nehme …
○ jede neue Ausgabe mit
○ immer mal wieder
eine Ausgabe mit.
○ Ich habe erst wenige Ausgaben
mitgenommen

○ Rezepte
○ Warenkunde
○ Alte und lokale Handwerke
und Produzenten
○ Allgäuer Persönlichkeiten
○ „VonHier“-Landwirte und
Produzenten
○ Wander- und Ausflugstipps
○ Erlebnisberichte (z.B. Canyoning,
Wandern, Mountainbike)
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IHRE ANGABEN:

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

(Um an der Umfrage teilzunehmen, müssen Sie keine persönlichen Angaben wie Name oder
Adresse ausfüllen. Nur bei Teilnahme am Gewinnspiel werden Kontaktdaten benötigt.)

•

3. Welche Rubriken mögen
Sie am liebsten?
(Wählen Sie Ihre 5 Favoriten)

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

seit gut zwei Jahren finden Sie das „von hier“Magazin zweimonatlich in Ihrer Feneberg-Filiale.
Nun möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben,
uns Ihre Meinung zu dem Heft
mitzuteilen. Was lesen Sie besonders gerne
im „von hier“-Magazin?
Was würden Sie sich an Inhalten wünschen?
Was fehlt Ihnen noch gänzlich? Kurz gesagt:
Was gefällt Ihnen an dem Magazin und wo
können wir noch besser werden?

Deshalb haben wir diesem Heft eine kleine
Leserumfrage beigefügt und würden uns freuen,
wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, die
Fragen zu beantworten und bis 18. April mit
einer der folgenden Möglichkeiten bei uns
abgeben würden:

Schaufenster
Wir verwirklichen
Ihre Saunaträume ...
... seit 50 Jahren

Besuchen Sie unsere Ausstellung und unseren Internetshop
www.bechteler.de · www.dampfgenuss.com
Am Fichtenholz 5 · 87477 Sulzberg
Telefon 0 83 76/92 02 20 · info@bechteler.de

– direkt in einer unserer Filialen
–m
 it dem Stichwort „Leserumfrage“ per Post
an Feneberg Lebensmittel GmbH,
Ursulasrieder Str. 2, 87437 Kempten
– per E-Mail an vonhier-magazin@feneberg.de
– per Fax an 08 31-5 71 71 14 27

Die Beantwortung der Fragen dauert nur
wenige Minuten. Wir verlosen unter allen
Teilnehmern einen Einkaufsgutschein im
Wert von 50 €, hierzu ist die Angabe Ihrer
Kontaktdaten nötig.

Teilnahmebedingungen:
Personenbezogene Angaben, die im Rahmen der Gewinnspielteilnahme bekanntgegeben werden, werden ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Nach Ende des Gewinnspiels und Bekanntgabe der Gewinner werden die
Daten der Teilnehmer gelöscht. Daten werden datenschutzkonform erhoben, verarbeitet und genutzt. Der Gewinner wird unter Aufsicht der Marketingleitung gezogen
und schriftlich informiert. Mitarbeiter der Feneberg Lebensmittel GmbH und der ihr
verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel
teilnehmen. Der Gewinn ist nicht übertragbar, eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.

Entspannt den Winter genießen!
...in winterfesten Whirlpools!

Besuchen Sie unsere Ausstellung „La Casa“!
- Große Ausstellung an Whirlpools
- Pflegemittel und Zubehör!
- Probebaden möglich!
La Casa ist eine Kooperation von:



LACASA Gbr
Edisonstraße 2
87437 Kempten
Telefon 08 31/5 65 8392
www.lacasa-kempten.de
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Hallo!
Ich hoffe, dass du
die letzten Wochen viel Spaß
im Schnee hattest. Luzi und ich sind viel
gerodelt. Das war ein Spaß! Ich liebe Schnee!
Schade, dass es nicht mehr lange dauert, bis er
schmilzt. Dann schwellen die Wasserfälle und Bäche
an, die von den Bergen fließen. Wasser ist aber auch
etwas ganz tolles. Nicht nur zum Trinken, Waschen
oder Schwimmen. Mit Wasser kann man tolle
Experimente machen. Ein paar zeige
ich dir hier!
Dein Felix

WARUM SCHWIMMEN SCHIFFE ?
KANN WASSER KLEBEN ?
Ja, Wasser kann tatsächlich kleben.
Wie das geht, zeigt dieses Experiment.
Was du dazu brauchst:
•

1 Trinkglas

•

1 Stück Pappe

•

einige 1-Cent-Stücke

•

Wasser

Was du dazu brauchst:

Fülle nun das Glas vorsichtig mit Wasser und
zwar, bis das Wasser ganz leicht über den
oberen Rand hinausragt. Lege
anschließend das Stück Pappe
über das Glas. Es ist wichtig, dass
die P
 appe das Glas vollständig
bedeckt und die eine Seite der
Pappe deutlich übersteht. Drücke
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WIESO KLEBT
DIE PAPPE AM
WASSERGLAS
?
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Einen Ball, den man in einen See wirft, treibt auf
der Oberfläche. Ein schwerer Stein sinkt hingegen
schnell auf den Grund des Sees. Klar, der Stein ist
schwerer als der Ball. Aber warum gehen dann die
großen Schiffe auf dem Meer nicht unter? Die sind
doch viel schwerer als ein Stein! Die Antwort auf
diese Frage kannst du mit einem einfachen Experiment selbst herausfinden.
•

1 Schüssel

•

1 Ball Knete

•

Wasser

Zunächst füllst du das Wasser in die Schüssel, sodass
diese zu zwei Dritteln gefüllt ist. Lege nun den Ball
aus Knete in die Schüssel. Was passiert? Der Ball
sinkt auf den Boden der Schüssel. Nun hole den Ball
wieder heraus und forme daraus eine Schale. Legst
du diese nun in das Wasser, wird sie schwimmen.
Aber warum ist das so? Schließlich ist die Knete doch
genauso schwer wie vorher.
Die Erklärung ist folgende: Ob Dinge im Wasser
schwimmen oder untergehen, hängt nicht nur von
ihrem Gewicht ab, sondern auch vom Raum, den sie
einnehmen. Es kommt darauf an, wie viel Wasser der
Gegenstand verdrängt. Eine runde Kugel verdrängt
nur wenig Wasser. Die größere Halbkugel hingegen
verdrängt mehr Wasser. Ist ein Gegenstand leichter, als die Wassermenge, die er verdrängt, wird er
nach oben gedrückt und schwimmt. Das nennt man
Auftrieb.
Aus diesem Grund werden große Schiffe aus Stahl so
gebaut, dass sie möglichst viel Wasser verdrängen.
Dann können sie auch noch ihre schwere Ladung
verkraften, ohne unterzugehen.

Um

DIE MAGISCHE FLASCHE

1

Was glaubst du, was passiert, wenn du
ein Flasche mit Wasser füllst, ein Handtuch oben drüber legst und die Flasche
dann umdrehst? Natürlich, das Wasser
läuft durch das Handtuch. Aber stimmt
das wirklich? Probieren wir es aus!
Was du dazu brauchst:
•
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Der Versuch ist ganz
einfach: Fülle die Flasche
ungefähr bis zur Hälfte mit
 nschließen
Wasser. Lege a
das Handtuch über die
Öffnung und binde es mit
dem Gummiband fest.

1 Flasche

•	1 Handtuch (Küchenhandtuch oder
Frotteehandtuch)
•

1 Gummiband

•

1 Schüssel

2

Nun kannst du die Flasche nehmen und auf
den Kopf drehen. Mache
dies am besten über der
Schüssel. Es werden in den
ersten Sekunden ein paar
Tropfen Wasser aus der Flasche laufen. Danach bleibt
aber alles trocken.
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Du kannst
dieses Experiment auch
mit einem leeren Salzstreuer ausprobieren. Fülle
diesen einfach mit Wasser
und versuche danach,
das Wasser danach durch
die kleinen Löcher herauszubekommen. Du wirst
sehen, dass kaum Wasser
durch die Löcher kommt.
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Der neue

Renault KOLEOS
SUV à la Renault

IM ZAUBERWALD
Vor ein paar Wochen entdeckte ich durch Zufall einen
Zauberwald. Das Waldstück war eine Art Waldinsel,
mitten in einer Großen Wiese. Es sah schon von weitem
so aus, als ob man den Wald dort vergessen hätte. Am
Waldrand wucherten fast mannshohe, undurchdringliche Brombeerbüsche und ich hatte richtig Mühe
durch diesen „Verteidigungsring“ ins Innere zu gelangen. Was ich danach sah, hat mich tief berührt.

Renault Koleos Life ENERGY dCi 130
ab mtl.

199,– €

5

Jahre
Garantie*

Fahrzeugpreis** 27.890,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
4.530,– € Nettodarlehensbetrag 23.360,– €, 24 Monate Laufzeit (23
Raten à 199,– € und eine Schlussrate: 18.783,– €), Gesamtlauﬂeistung
20.000 km, eff. Jahreszins 0,0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,0 %, Gesamtbetrag der Raten 23.360,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 27.890,– €.
Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.03.2018.
• 2-Zonen-Klimaautomatik • 7-Zoll-Touchscreen, horizontal in der Mittelkonsole positioniert • 17-Zoll-Leichtmetallräder Juno • Einparkhilfe
hinten • Notbremsassistent
Renault Koleos ENERGY dCi 130: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,1; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,6; CO2-Emissionen kombiniert:
120 g/km. Renault Koleos: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):
5,9 – 4,6; CO2-Emissionen kombiniert: 156 – 120 g/km (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).
**Abb. zeigt Renault Koleos Intens mit Sonderausstattung.

Überall in diesem Wald waren alte Landmaschinen
abgestellt worden. Wagen, Kreiselheuer, „HeumaRäder“ und dergleichen. Sie waren nicht einmal großartig verrostet, sondern sie sahen so intakt aus, als ob
man sofort wieder mit ihnen losfahren könnte. Nur, sie
waren so klein und richtig putzig. Genau so, wie Maschinen gerne in Kinderbüchern gemalt werden. Ich
dachte dabei auch an meine Kindheit zurück, wie wir
mit unserem kleinen roten „Porsche-Diesel“ mit genauso kleinen Maschinen gemäht und gekreiselt hatten.
Diese Idylle wärmte und erfreute mich sehr. Doch nach
wenigen Augenblicken gewann der Realitätssinn wieder die Oberhand. Mir wurde klar, diese Idylle kann ich
mir zwar zurück wünschen. Aber da draussen, ausserhalb von diesem Zauberwald, da hat die „High-Tech“Landwirtschaft längst gesiegt. Die Digitalisierung wird
in den nächsten Jahren der Technisierung nochmals
einen riesen Schub geben, der das „Höfesterben der
idyllischen bäuerlichen Landwirtschaft“ weiter voran
treiben wird.
Ich verließ den Zauberwald mit der Gewissheit, dass wir
uns eigentlich alle die kleinbäuerliche Landwirtschaft
wünschen. Sie aber nicht halten können, weil niemand
von Idylle allein leben kann.

AUTOHAUS SIRCH GMBH



87700 Memmingen · Dr.-Karl-Lenz-Str. 27 · Tel. 08331 96840
87439 Kempten · Gewerbestraße 1 · Tel. 0831 580010
88299 Leutkirch · Wangener Str. · Tel. 07561 98840
www.Autohaus-SIRCH.de

Weiteres zu unserem Kolumnisten erfahren Sie unter
www.bergbauern.de

*3 Jahre Renault Neuwagengarantie und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.

von hier-Kolumnist Alois Wohlfahrt
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