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Der
Geschichte
auf der Spur
Spuren aus dem Mittelalter

Bio Burg Bockt!
Die 8c auf der Tannenburg

Was wird sie erwarten auf dem Langzeitprojekt (9.9.-20.9.2013)?
Die Spannung steigt, wird der 8c das Langzeitpr0ojekt gelingen ?

Hamburg. Hallo Liebe/r Leser/in, ich
berichte ihnen, was die 8c alles spannendes, auf der Tannenburg erlebte. Alle
trafen sich am Bahnhof Altona und versammelten sich dort. Sie wussten, dass
der Abschied ihnen etwas schwer fallen
wird, 11 Tage ohne Familie zu verbringen, aber sie nahmen es gelassen, und
sie nahmen die Herrausforderung an,
denn es wird lustig auf der Tannenburg
Zipperer. Um 11:47 Uhr ging es dann
endlich los mit dem ICE nach Nürnberg,
die Fahrt war angenehm und lustig. Von
da aus ging es mit dem Regionalzug
zur Haltestelle Schwäbischhall Hessental, die Fahrt dauerte c.a. 7.Stunden.
Als sie dann endlich an der Haltestelle
ankamen, waren sie wieder froh ‘‘festen
Boden‘‘ unter ihren Füßen zu haben,
doch es ging sofort weiter mit dem Bus
zur Tannenburg in Bühlertann. Nach
dem aufregendem Start war auch schon
das Ziel in Sicht, sie staunten und begannen ihre Koffer in ihre neuen Zimmer
zu tragen. Bei dem einen Mädchenzimmer gab es ‘‘ein special guest‘‘, namens
,,Zippie‘‘, eine kleine Hornisse, die wieder
mit dem Becher nach draußen getragen
wurde.Und so verging auch schon der
erste Tag, so wie die anderen Tage, an

dem sie aufregende Sachen machten
wie:
-Äpfel ernten, sowie Kürbis ernten und
Mais ernten.
-Bäume fällen, Bäume pflanzen u.
verjüngen, Tiere pflegen und füttern...
Es hat allen viel Spaß gemacht, vor
allem die Freizeit, mit den Abenden,
das Miteinander. Die Tage vergingen
schnell, sowie das Wochenende, wo
man Bogenschießen konnte, und eine
Stadt namens ,,Dinkelsbühl“ an einem
Sonntag besuchte, und eine Rally dabei
machte. Die Tage danach waren aufregend und zugleich anstrengend, bis der
Tag kam adios zu sagen...... .
Die 8c berichtete es war ein gelungenes Langzeitprojekt mit Höhen und
Tiefen, sie waren aber froh wieder in
Hamburg zu sein, bei ihrer Familie. Die
8c bedankte sich noch mal herzlich bei
allen Sponsoren und Eltern, und ist frohdiese Erfahrung gemacht zu haben.
(Von Eileen Bachmann)

Bühlertann. Wir fahren aus Büllertann
heraus, der Weg dort hin ist schön, man
hat einen weiten Ausblick und wenn
man die Landstraßen abfährt, hat man
schon nach wenigen Minuten einen
wundervollen Ausblick auf die Tannenburg. Haben sie die Spuren gefunden?
Die Tannenburg, ist eine sehr schöne
Burg, ich bin erst vor kurzem mit meiner
Klasse dort hin gefahren. Wir haben
dort viele neue Eindrücke gesammelt,
wie unterschiedlich das Bauernleben im
Gegensatz zum Stadtleben ist. Man sieht
schon auf dem ersten Blick, dass die Tannenburg schon sehr alt ist, aber genau
das macht sie so interessant. Die Möbel
sind sehr antik und zeigen ebenfalls
Spuren der Vergangenheit, der dunkle
Holzboden knarrt bei jedem Schritt und
die Mauern der Burg zeigen, dass die
Burg schon viele Jahre hinter sich hat.
Die Tannenburg, ist eine Burg aus dem
12. Jahrhundert. Sie steht auf einem Ausläufer der Ellwanger Berge im Bühlertal.
Wie auf der Homepage Tannenburg
zu lesen ist: “Erbaut wurde die Burg im
Jahre 1180, im Auftrag des Staufferkaisers Barbarossa. Von ungefähr 1330 bis
1820 diente die Tannenburg dem Kloster
Ellwangen als Verwaltungssitz für die
nähere Umgebung der Burg und einem
Vogt wurde die Amstgewalt der Rechtsprechung und der Steuererhebung
erteilt”. In der Zeit, als der Bauernkrieg
herrschte, fiel das Hauptgebäude der
Burg einem Brand zum Opfer. “1556 ließ
Kloster Ellwangen das Hauptgebäude
neu errichten.” Im Jahr 1820 ging die Tannenburg fast schon als Ruine, in den Besitz der Familie von Gleich über. Der Freiherr Maximiliann sah sein Lebenswerk
im Wiederbau und der Instandsetzung
der Tannenburg. In der Tannenburg steh
eine Kapelle. Diese Schlosskapelle ist der
Heiligen Magdalena geweiht. Gelegentlich werden in dieser Kapelle noch
Messen und auch Hochzeiten abgehalten.
(Von Pia Konwiarz)

Ein Magnet
für Besucher

Die Tannenburg dient heute als Schullandheim, Schulbauernhof, Biobauernhof und
bietet vielfältige Freizeitangebote.
		

(Von Armen Petrossian)

Die gut erhaltene Tannenburg

Möbel und
Inneneinrichtung.

Hamburg. Die Tannenburg, wird auch
Schloss Tannenburg genannt. Die Tannenburg ist sehr alt und wird von Ernst
Zipperer Senior erhalten. Es gibt sehr
viele Burgen. Einige sind gut erhalten
einige nicht. Eine, die gut erhalten ist, ist
die Tannenburg. Die liegt in Schwäbisch
Hall, Bühlertann. Wer eine gut erhaltene
Burg sehen will, muss zur Tannenburg
gehen. Die Erstellungszeit war von 1100
bis 1200. Der Burgentyp ist Höhenburg
in Spornlage. Der Erhaltungsstand ist
gut erhalten. Die ständische Stellung ist
adlig, klerikal, bürgerlich. Die Bauweise ist Buckelquader, Fachwerk. Die
Geographische Lage ist 49° 1´ 49,9“
N,9° 55´26,1“ 0. Die Höhe ist 485,7
m über NV. Man darf die Tannenburg
ein bisschen renovieren z.B. die Steine,
oder das Aussehen. Aber man darf nichts
verändern z.B. keine neuen Fenster und
auch keine Räume und auch keine Toiletten einbauen. Die Burg wurde im 11. bis
12. Jahrhundert (1180) von der Abtei
Ellwangen erbaut und 1223 als ellwangische Grenzfestung mit der Familie von
Tannenburg erwähnt. 1230 bis 1240
wurde die Burg ausgebaut. Ende des
14. Jahrhunderts wurde sie zerstört und
1398 wieder aufgebaut. 1931 erwarb der
Künstler Ernst Zipperer die Burg, die seit
dem im Besitz der Familie Zipperer ist.

Ob groß oder klein, mit anpacken kann jeder!
Bühlertann. Auf der Burg gibt es viel
Arbeit. Stalldienst, Apfelernte, Bäume
fällen, Wald Verjüngung und auch Pfähle
machen. Und das ist noch nicht alles. Wir
die 8c haben es selbst erlebt und auch
schon jüngere Schüler und Schülerinnen haben diese Arbeit kennen gelernt.
Die Arbeit kann zwar echt hart sein,
aber auch Spaß machen Was uns z.B.
Spaß gemacht hat, war auf einem Heu
Anhänger mitgenommen zu werden
oder die Lagerfeuerabende, und eines
kann ich echt sagen, die Arbeit ist nicht
“unschaffbar”. Zwischen der harten

Mittelalterliches
Wohnen
Hamburg. Die Tannenburg Zipperer
ist im 12. Jahrhundert erbaut worden
und über die vielen Jahre wurden
natürlich Möbel und andere Gegenstände als Wohnmöbel genutzt. Ernst
Zipperer entdeckte in den späteren
Jahren seine Sammelleidenschaft für
diese historischen Antiquitäten aus
dem Mittelalter. Auch noch heute
stehen die antiken Möbel in den Zimmern der Burg und sie werden immer
noch genutzt.
Es gibt dort Betten, Schränke, Kommoden, Spiegel, Tische, Stühle und
Vitrinen, sowie auch Kamine, alte
Gemälde, Kronleuchter und alte Vasen.
Man findet viele Möbel, die heutzutage
jeder bei sich zuhause stehen hat.
Man erkennt, dass die Möbel antik
und wertvoll sind, denn sie sind mit
Mühe bearbeitet wordenund sehr kunstvoll. Man könnte diese Möbel nicht
mehr ersetzen und darum mussten wir
sehr vorsichtig mit ihnen umgehen.
Die Zimmer wirkten durch diese
Gegenstände mysteriös, aber auch sehr
gemütlich.
(Von Gina Soto)

Arbeit gab es aber auch sehr viel Freizeit
und Freizeitangebote wie z.B. das
Bogenschießen, Lagerfeuer oder den
Seilgarten, wir waren die Klasse die am
meisten Freizeit hatte und doch war es
einigen zu wenig, aber da kann man
nichts tun. Immer nett und freundlich
betreut hat uns Familie Zipperer. Wie in
jeder Familie sind auch dort die Aufgaben alle gut verteilt. Frau Zipperer und
ihre Tochter kochen, backen und kaufen
ein. Herr Zipperer kümmert sich um die
Stalldienstgruppe, um die Tiere im Stall,
um das mini Shetland Pony Smartie, um
die zwei Schweine und um die Rinder,
die auf der Weide sind, so wie um das

Pfähle vorbereiten, um das Umstecken
der Pfähle und um das Zäuneziehen
und um die nötigen Renovierungsarbeiten in der Burg. Simon, der Sohn von
Herrn und Frau Zipperer, kümmert sich
um den Hof, die Kaninchen (Hasen), um
die Felder, um das Ohrmarken setzen bei
den Kälbern, manchmal aber auch um
die Aufgaben seines Vaters, wenn der z.B.
krank oder im Urlaub ist, aber Simon hilft
seinem Vater auch z.B. im Stall oder beim
Zäune ziehen. Eine gute Planung und
Aufteilung. Die Betreuung der Klassen
und Gruppen machen alle zusammen.
		

(Von Lisa Löffler)

Vom
Adel zum
Künstler

Unsere
Fragen an das
Projekt:

Die Besitzer der Tannenburg

Bio-Bauernhof:

Hamburg. Es gibt viel zu erzählen über die
Tannenburg, bzw. über die
früheren Besitzer. Es
fing im Jahre
1180 an.
Da wurde
nämlich die
Burg im
Auftrag
vom Staufferkaiser erbaut. 1180 gehörte die Tannenburg
Walter von Tannenburg. 1230 wurde sie
erstmals urkundlich
erwähnt. Von 1330
bis 1820 diente
die Tannenburg dem Kloster Ellwangen.
In einem Bürgerkrieg wurde das Hauptgebäude Opfer eines Brandes.1556 wurde es
wieder neu eingerichtet. 1820 wurde die
Tannenburg schon fast als Ruine bezeichnet. Ab da gehörte die Tannenburg der
Familie von Gleich. Die Burg hatte auch
eine Kapelle, die seit 1649 Schlosskapelle
gennant wird. 1891 ging die Schlosskapelle
der Kirchenpflege Bühlertan über. 1931
nach der Weltwirtschaftskrise kaufte Ernst
Gustav Zipperer (bekannter Kunstmaler)
aus Berlin die Tannenburg. 1948 übergab
er die Burg samt Bauernhof seinem Sohn
Ernst Wilhelm Zipperer, der mit seiner
Frau Maria Kühner nach dem Krieg den
Landwirtschaftlichen Betrieb wieder in
Schwung brachte. 1984 übernahm ErnstMartin Zipperer mit seiner Frau Ruth
Zipperer die Tannenburg. Seit Herbst 2005
haben sie auf dem Bauernhof Mutterkühe,
die mit ihren Kälbern zusammen leben.

Vom Produzenten zum

(Von Anastasia Kladis)

Konsumenten
Hamburg. Im Juni
2012 hatten wir uns
entschieden unser
Langzeitprojekt
auf dem Biobauernhof zu verbringen. Sofort ergaben
sich einige Fragen,
die wir auch auf den
Flyer setzten:
Was heißt eigentlich „Bio“?
Wie arbeitet man eigentlich auf dem
Biohof?
Was versteht man unter nachhaltiger und
ökologischer Landwirtschaft?
Benutzt man auch PCs auf dem Biohof?
Arbeitet man dort auch mit modernen
Maschinen?
Verdient man genug als Biobauer?
Warum sind Bioprodukte teuerer?
Fährt der Biobauer auch mal in den Urlaub?
Wird der Biobauer alle Waren los und wo
verkauft er sie?
Auf den folgenden Seiten finden Sie einige
Antworten zu den Bereichen “Ökologischer
Anbau”, “nachhaltige Forst- und Landwirtschaft”, “biologischer Obstanbau” und zur
“ökologischen Rinderaufzucht”. Es ergaben
sich neue Fragen und aus der Erfahrung
viele Antworten zu Fragen, die nie gestellt
wurden. So wie uns Simon Zipperer zum
Abschied sagte: “Ihr werdet vielleicht erst
viel später merken, was ihr alles gelernt
habt!”
(Von Andreas Kress)

Zippie die
Freizeitbegleiterin
der 8c
Das Langzeitprojekt aus der
Sicht einer Hornisse
Bühlertann. Hallo ich bin Zippie, die Hornisse und begleite die 8c durch das Lzp. Ich
bin durchs Fenster rein geflogen und sah
das Zimmer der Mädchen, die mich hastig wieder raus scheuchen wollten. Durchs
Fenster hab ich gesehen, was die Kinder alles
machen. Sie hören Musik, quatschen, spielen Karten z.B. Uno und noch viel mehr.
Als die erste Nacht anbricht und die Mädchen alle eingeschlafen waren, kamen die
Jungs aus den Zimmern und machten im
Flur Krach. Ich bin davon aufgewacht und
war extrem genervt. Und dann ging auch
noch um 6 Uhr im 7er Mädchen Zimmer
der Rauchmelder an, ohne Grund. Das 7er
Mädchen Zimmer ist dann um halb 7 aufgestanden und Gina und Runa haben dann
aus Spass die Jungs aufgeweckt mit smack
cam. Knapp vor halb 9 hab ich gehört, dass
manche Kinder geschrien haben, alle sollen
runter kommen zum Frühstück. Also zogen sich manche eine Jacke an und gingen
runter. Als die 8c gegessen hatte, bin ich
nach oben geflogen und hab mir alle Zimmer angeguckt es gibt zwei Jungs Zimmer
und zwei Mädchen Zimmer. Das eine Jungen Zimmer hatte zwei große Spiegel, ein
eigenes Bad und ein schön großes Fenster.
Dann gibt es das 4er Mädchen Zimmer mit
einem Tisch, Schränke und zwei Fenster und
das letzte Zimmer ist das 7er Mädchen Zimmer. Die haben ein Tisch, Heizungen, ein
eigenes Bad, Nachttische und Schränke. Die
Abende sind immer aufregend. Es scheint so,
als hätten sie viel Spass hier. Morgen werde
ich auch mitfeiern :).
		

(Von Runa Schindeler)

Jedes Jahr was neues auf
den Feldern!

Checkliste der Herausforderungen
In der Vorbereitungswoche haben wir eine
Liste zusammengestellt, welche Herausforderungen auf uns während des Projektes
warten. In den folgenden fünf Bereichen
waren die größten Herausforderungen zu
finden, in denen wir Grenzerfahrungen
gemacht haben: die Finanzierung, die
soziale, körperliche, seelische und inhaltliche Herausforderung.
Finanzen: Auch nach dem LZP werden
noch Aktionen gestartet, um die ganze
Summe zusammen zu bekommen. Fast
Erfüllt: Es fehlen nur noch etwa 5%.
Soziale Herausforderung: Werden wir alle
miteinander gut klar kommen? Können wir
auftretende Probleme auf den Zimmern
selbstständig lösen? Erfüllt: Wir verstehen
uns noch besser und unterstützen uns.

Der Vergleich von Bio- und konventioneller Landwirtschaft.
Hamburg. Welche Felder gibt es auf dem
Bio-Bauernhof und wofür nutzt man sie?
Der Unterschied von Bio- Feldern und
den konventionellen Feldern ist, dass die
Bio- Bauern versuchen so gut wie nur
möglich ihre Felder auf einer naturschonenden und natürlichen Art zu halten.
Bio- Bauern verzichten auf den Einsatz
von bestimmten Pflanzenschutzmitteln, Mineraldünger und Gentechnik.
Ihnen ist es auch nicht erlaubt Geschmacksverstärker, künstliche Aromen
oder Farb- und Konservierungsstoffe
zu ihren fertig hergestellten Produkten
hinzu zufügen. Sie achten auch darauf,
dass ihre Felder nicht zu groß sind.
Bei den konventionellen Feldern im
Gegensatz werden meistens immer
chemische Mittel verwendet (Pflanz
enschutzmittel, Mineraldünger,
Düngersalz, Gülle und Pestizide.)
Dadurch kommt eine Bodenverdichtung auf und ein gestörtes Bodenleben

entsteht, es werden viele Insekten und
Kleinsäuger getötet.
Die meisten konventionellen Bauern fügen vor dem Verkauf ihres
fertig gestellten Produktes künstliche Aromastoffe oder Farb- und
Konservierungsstoffe hinzu ( das
ist den Bio- Bauern nicht erlaubt. )
Nach dem Vergleich kann man feststellen, dass Bio- Felder besser als die
konventionellen Felder sind, da die dort
wachsenden Pflanzen mehr Zeit haben
selber alle Nährstoffe usw. herzustellen.
Dieses ist auch umweltschonender und
viel gesünder für sie.
Auf dem Bio- Bauernhof Tannenburg
Zipperer werden Weide, Klee, Dinkel, Getreide und Mais in Folge angebaut, damit
der Boden nicht durch eine Monokultur
ausgelaugt wird. Die Ernte wird für die
Tierfütterung, Herstellung von Mehl, Brot
und Heilmittel benutzt.
(Von Emela Bajrami)

Körperliche Anstrengung: Werde ich
den Anforderungen gerecht? Melde ich
rechtzeitig eine Pause an, bevor ich mich
überanstrenge? Erfüllt: Jeder konnte seine
Grenzen in der Ausdauer bei der Arbeit
testen.
Seelische Herausforderung: Wie komme
ich mit der neuen Umgebung klar? Wie
hallte ich es zwei Wochen ohne meine Freunde, Eltern, Handy und Internet aus? Wie
gehe ich mit dem Stress um? Erfüllt: Alle
fühlten sich ohne Handy und trotz ungewohnter Umgebung wohl.
Inhaltliche Herausforderung: Werde ich
genau erfahren wie Bioprodukte hergestellt
werden? Werde ich alle Zusammenhänge
verstehen, die in der Produktion auftauchen? In wie vielen Bereichen werde ich
praktische Erfahrungen machen können? Kann ich allen Anforderungen und
Aufgaben, die mir gestellt werden gerecht
werden? Erfüllt: wir haben alle Fragen
beantworten können und darüber hinaus
viele gute Erfahrungen machen können und
mehr gelernt, als wir angenommen hatten.
Also ein voller Erfolg!!!

Auszüge aus dem “Rittersaal”- Interview der 8c mit Herrn Zipperer vom 12.09.2013
Ist das Arbeiten auf dem Biobauernhof
anstrengender als auf dem konventionellem Hof? Ja, da es viel aufwendiger
ist, man muss die Tiere besser beobachten
und die Tiere möglichst ohne Medikamente aufziehen. Die Unkrautregulierung
ist aufwendiger, da man keine Spritzmittel
benutzen darf. Stroh muss täglich frisch
gebracht werden, und es dürfen keine
Zusatzfuttermittel eingesetzt weden.

Ist Bio umweltfreundlicher? Ja, Bioprodukte haben weniger Schadstoffe in
den Lebensmitteln. Biobauern benutzen z.B. keine Hormonprodukte, die die
Tiere aufnehmen, diese landen so auch
nicht über den Kot im Grundwasser.
Schmeckt man den Unterschied
zwischen Bio und konventionellen
Produkten? Bei wenigen Produkten ja, bei
Gemüse z.B., beim Getreide nicht.

(Warum)Ist Bio teuerer? Ja, es ist teuerer, da
es aufwendiger ist. Es gibt keine überfüllten
Ställe und es werden weniger Schadstoffe
dem Boden hinzugefügt, da keine Futteroder Medikamentenhilfen benutzt werden.
Das heißt, man braucht mehr Platz, Pflege
und Beobachtung. Die Kontrollkosten belaufen sich pro Jahr auf 1000 Euro.

Ernte mit
Erfolg:
Vom Baum
in die
Flasche
Die 8c im Apfelfieber und nicht zu stoppen.
BÜHLERTANN. Die Schüler der 8c
gingen an einem Morgen zu einem
Apfelhang in Baden-Württemberg. An
dem Apfelhang erzählte Herr Zipperer
den Schülern der MBS viele Informationen zu den Apfelbäumen, z.B. dass
ein Baum c.a. sechs Jahre zum wachsen
braucht, bis die Äpfel wirklich gut sind
und geerntet werden können. Die Apfelbäume wachsen auf dem Hang, damit
das kostbare Land nicht verschwendet
wird. Nur die Äpfel die auf dem Boden
liegen sollen eingesammelt werden, da
die Äpfel am Baum noch reifen müssen.
Die Äpfel, die auf dem Boden liegen,
wurden von der 8c aufgesammelt, die
Schüler waren schnell und fleißig bei der
Arbeit. Die eingesammelten Äpfel wurden in einer Fabrik zu Apfelsaft verarbeitet, ein paar Körbe wurden aufbewahrt,
damit die 8c am nächsten Tag selber Apfelsaft herstellen konnte. Herr Zipperer
hat den Schülern erklärt, wie die Äpfel
systematisch eingesammelt werden. Am
unteren Hang fingen die Kinder stehend
in einer Reihe an die Äpfel einzusammeln, sie gingen in einer geraden Linie
nach oben und sammelten alle guten
Äpfel auf, so konnte kein Apfel übersehen werden. Die Kinder hatten nach
einem Tag 700 Kilo gesammelt und hätten dafür 105€ bekommen. Insgesamt
haben 30 Personen Äpfel aufgesammelt.
Diese Ernte wird auch „Streuobsternte“
gennant.
(Von Johanna Kallen)

Die Klasse 8c presst erfolgreich
Apfelsaft!
Gibt es einen Unterschied zwischen
Bio- und konventionellen Apfelsaft?
Simon der Sohn von den Zipperers hat
uns beauftragt Äpfel zu sammeln und
anschließend Apfelsaft herzustellen in
Gruppen und er wollte uns zeigen, was
besser ist: Apfelsaft wie wir ihn kennen
oder frischer Apfelsaft. Zuerst haben
wir Äpfel gesammelt und sind in die
Burg gegangen. Wir mussten die Äpfel
in einem großen Gefäß waschen und in
die Eimer packen und dann in die Burg
tragen. Dann mussten wir uns zusammen tun in zweier Gruppen. Zwei von
uns mussten an einer Kurbel drehen
und andere mussten Äpfel in die Presse
rein schmeißen. Als wir an der Kurbel
gedreht haben, wurden die Äpfel in
kleine Stücke geschnitten, man durfte
aber nicht zu viele rein schmeißen.
Diese Maschine wird Saftpresse gennant. Wir mussten zwei ganze Kisten voll
bekommen. Als wir fertig waren, sollten
wir zur Apfelpresse gehen, vier von uns
mussten ein Tuch in der Presse ausbreiten und festhalten und einer von uns
musste die Kiste tragen und die Äpfel
rein tun. Dann haben wir mit unseren

Händen die Äpfel runter gedrückt. Hinter
der Presse wurde ein Schlauch befestigt
und daraus floss Apfelsaft der hält c.a
fünf Tage lang und nach den fünf Tagen
gährt der Saft, wenn man ihn nicht kühl
hält. Dann haben wir zwei große Holzbalken auf die Äpfel rauf getan. Ein Rad
hing oben auf der Presse und das konnte
man runter drehen, wir haben das runter
gedreht und an die Holz Balken befestigt. Dann nahmen wir einen Eimer und
stellten ihn unter dem Schlauch, damit
der Apfelsaft rein fließen konnte. Dann
war alles befestigt und wir nahmen
einen Baumstamm und befestigten ihn
ins Pressloch. Zwei zogen auf einer Seite
und zwei schoben auf der anderen Seite,
hin und her. Und als wir das gemacht
haben, kam der Apfelsaft raus ,weil die
Äpfel eingequetscht waren zwischen
den Holzbalken. Wir mussten ungefähr
20 Liter schaffen. Wir waren eine Mädchen Gruppe und die Jungs eine Gruppe.
Die Jungs hatten 20 Liter und die Mädchen 22 Liter Saft gepresst. Ein klarer
Sieg für die Mädchen. Dann gingen
wir zu Simon und jeder von uns durfte
ein Glas probieren. Der Geschmack
vom Apfelsaft war am Anfang süß und
zum Schluss sauer. Dieser Apfelsaft ist
deutlich besser als ein Apfelsaft aus dem
Supermarkt. Es hat viel Spaß gemacht.
(Von Nadija Alizoti)

Woher bekommt ein Kalb
seine Seriennummer?

Biologisch-ökologische Tierhaltung

Rinderaufzucht
Rinder in der Stallhaltung auf der
Tannenburg
Bühlertann. In der Regel werden Rinder
gut behandelt sie leben 8 bis 10 Jahre,
außer sie sind psychisch gestört, dann
werden sie schon vor Ort geschlachtet, aber
normaler Weise erst beim Schlachter. Ein
Rind bekommt zwei mal am Tag Futter.
Morgens: Kraftfutter, Stroh und Heu und
manchmal auch Apfelreste von den Äpfeln,
die erst geerntet wurden und dann ausgepresst wurden. Abends: Stroh und Heu.
Die Geburten dauern unterschiedlich lang.
Die Bullen werden nicht oft mit weiblichen
Tieren zusammengeschlossen höchstens 4
bis 5 Tage. Ansonsten werden die weiblichen Tiere von den Bullen kurz getrennt
gehalten. Wenn ein zwei Tage altes Rind
seine Ohrmarken bekommt, dann wird es
von der Mutter getrennt. Wenn der Tierarzt
kommt, dann werden die Tiere gefüttert
und sie bleiben in der Futterlucke und werden durch ein spezielles System eingesperrt.
In der Regel sind sie aber auf der Weide. Im
Winter treiben sie die Kühe von der Weide
in den Stall. Der Bulle wird auch von den
Kühen getrennt.

Jedes Tier hat seine eigene Ohrmarkennummer, zum Beispiel ein Bulle hat die
Nummer 152 oder ein anderes Tier hat
die Nummer 263. Die Kälber werden
nicht extra gefüttert, außer sie bekommen
nichts ab. Es gibt im Stall ein Mutter Tier,
ein Bullen, ein Kalb und sechs Halbausgewachsene Tiere. Der Stall wird nicht
grundgereinigt, sondern wenn Tiere weg
sind, wird nur Stroh rübergestreut und
der von den vorhehringen Rindern bleibt.
Von den vier Bullen ist der Platz sehr klein
und von den acht weiblichen Tieren sehr
groß. Das Stroh und Heu wird über dem
Stall gelagert, es dauert sechs Wochen bis
die Stroh und Heu Ballen verstaut sind.
Das Kraftfutter wird selbst angebaut. Es ist
auch normal, wenn sich Bullen gegenseitig
angreifen. Es ist auch normal, wenn sich
die Tiere gegenseitig besteigen. Es gibt
auch Schutztiere, diese dürfen nicht mit
den Bullen zusammengesperrt werden,
weil sie dann bald an den Schlachter
verkauft werden.
(Von Tom Wisotzki)

Bühlertann. Ein Kalb bekommt meistens
nach ein oder zwei Tagen seine Seriennummer, damit es identifiziert werden kann und
sich auch von der Mutter entfernen kann.
Doch das “Chippen“ ist ziemlich schwer,
denn Kühe halten zusammen. Einer für
Alle, Alle für Einen und das ist bei den
Kühen auch so. Eine Chippung beim
Kalb: Eine Chippung wird durchgeführt,
wenn ein Kalb geboren wurde. Nach ein
oder zwei Tagen bekommt es seine eigene
Seriennummer an die Ohren geheftet, dafür
muss man es aber zu erst fangen und die
anderen Rinder und Kühe im Zaun halten
mit einem Holzstück. Es ist sehr schwer
es zu fangen, da es schneller und wendiger
ist. Die Seriennummer braucht der Bauer
falls z.B Tiere ausbrechen oder es einen
Sturm gab und dann der Zaun kaputt
gegangen ist, da muss jeder Bauer kontrollieren, welche Tiere da sind und welche
nicht, deswegen muss jedes Rind und Kuh
eine Seriennummer haben. Tiere, die keine
Nummer haben sind meistens ohne Besitzer
oder von irgend welchen Betrieben. Kalb
Fütterung: Das Kalb trink in den ersten
Wochen noch Milch von der Mutter. Erst
nach zwei oder drei Wochen fängt es an
Gras zu essen und die spezial Mischung
(z.B. für Zuchtbullen) werden jeden Tag mit
einer spezial Mischung gefüttert, darin sind
viele Vitamine enthalten, die sie brauchen.
(Von Lena Williams Lopez)
Die Nutzung des Kuhmists: Mist kann
zur Biogas-Erzeugung genutzt werden. In
weiten Teilen der Erde ist gesammelter
Mist einer der wichtigsten Heizstoffe
der Feuerstoffe. Er verbrennt besonders
Raucharm, wenn er vollständig durchgetrocknet ist. Der Kuhmist wird wegen seiner
organischen Bestandteile in der Mitteleuropäischen Landwirtschaft als düngmittel
verwendet.Ein Kuhfladen enthält sehr viel
thermisch verwertbare chemische Energie,
so das man 0,1 Kilowatt Strom erzeugen
kann. Kuhdung gilt auch als hervorragendes Baumaterial man kann es entweder als
Zuschlagstoff zu Baulehm benutzen oder
in weiten gebieten Gebieten Afrikas pur als
Putz für Flechthütten benutzen. In Indien
ist Kuhdung traditionell als Bodenbelag, vor
allem in Küchen benutzt worden.
(Von Dennis Ayas)

Wie Bäume
ihren Platz
finden

Bühlertann. Ich war mit meiner Klasse
auf Langzeitprojekt in Schwäbisch Hall.
Da wohnten wir auf einem Bauernhof,
wo uns viele Sachen gezeigt wurden. Zum
Beispiel wie man Bäume umpflanzt und
wie man sehr junge Bäume schützt. Ich
sage euch, wie das geht. Als erstes sucht
man sich einen jungen Baum aus in einem
Waldgebiet, gräbt den Baum mit der Wurzel
aus. Danach gräbt ein 20-30cm tiefes und
breites Loch, setzt den jungen Baum ein.
Dann muss man den Baum schützen z.B.
durch weißes Pulver, der einen Duftstoff
enthält, den Rehe nicht mögen. Sonst
würden die Rehe die oberen Knospen
des jungen Baumes abfressen. Man muss
aber manchmal auch Bäume unterstützen
mit Stützen, damit sie vom Wind nicht
umgeweht werden oder falsch wachsen.
Oder vor Insekten, die die Rinde abnagen,
die dann in dem Bereich abfällt. Dann ist
der Baum ungeschützt und Schädlinge
können eindringen, dann stirbt der Baum
ab. Je nach Boden muss man auch nährstoffreiche Erde nachgeben. Wir müssen die
Bäume schützen denn sie geben uns den
Sauerstoff fürs Leben und geben uns Holz
für Möbel und andere Sachen. Manchmal gehen Bäume ein, dann muss man
neue Bäume pflanzen und die alten fällen.
(Von Dorian Laufenberg)
Vom Setzling zum Wächsling
Es wird immer wieder Bäume geben, die
den anderen alles wegnehmen und deswegen gibt es die Baumverjüngung. Hier
wird erklärt, wie man eine Baumverjüngung durchführt. Also wir haben in einem
Wald in Schwäbisch Hall nach Jungbäumen gesucht, die zu wenig Sonne, Wasser
und Platz bekommen, weil andere Bäume
(große Bäume) den kleinen Jungbäumen
alles wegnehmen, und deswegen holt man
die Jungbäume aus der Erde raus und zwar
mit einem Spaten, mit dem macht man ein
Vierecksmuster in die Erde und holt den
Jungbaum raus, aber man muss aufpassen,
dass die Pfahlwurzel dran bleibt, wenn nicht
könnte der Jungbaum sterben. Wenn man
ihn dann anschließend raus geholt hat,
sucht man sich einen guten Ort für den
Jungbaum, wo es perfekt für den Baum ist,
solange der große Baum ca. vier Meter vom

Jungbaum entfernt steht ist alles gut und
so hat man einem kleinen Baum das Leben
gerettet und somit auch gleich eine Baumverjüngung ausgeführt. (Von Leon Mora)
Geben und Nehmen: die Photosynthese
Als ich letztens durch den Wald in der
Nähe der Tannenburg spazierte, fragte ich
mich, welchen Nutzen die Bäume eigentlich
haben. Als ich wieder zuhause ankam, informierte ich mich am Computer und fand
etwas Erstaunliches über die Photosynthese
heraus: Bäume sind für uns sehr wichtig,
weil wir ohne Bäume nicht leben könnten, denn die Bäume erzeugen Sauerstoff,
die Luft, die wir zum Atmen brauchen.
Aus Bäumen machen wir sehr viel, wie
Schränke, Tische, Papier und noch vieles
mehr. Die Blätter der Bäume machen aus
Wasser und dem Kohlenstoffdioxid Zucker.
Diesen Vorgang nennt man Photosynthese.
Und so geht das: Durch kleine Poren auf
der Unterseite des Blattes dringt Luft in das
Innere des Blattes. Dort trifft die Luft auf
Wasser, dass die Wurzeln aus dem Boden
gesaugt haben. Dann trifft die Sonne darauf
und erzeugt einen chemischen Prozess. Der
grüne Farbstoff der Blätter, Chlorophyll
genannt, entzieht der Luft den Bestandteil
Kohlendioxid. Kohlendioxid und Wasser
werden zu Zucker. Den Zucker braucht
der Baum zum Wachsen. Der Abfall dieses
Produktes ist unser Sauerstoff. Diesen atmet
das Blatt wieder aus und das ist das wundervolle an der Photosynthese. Sie setzt einen
Stoff frei den Menschen und Tiere zum
Leben brauchen. Es ist ein Kreislauf, denn
was wir ausatmen ist Kohlenstoffdioxid, den
die Bäume zum Leben brauchen. Also atme
ich tief durch und bemerke, wie wichtig
es ist Bäume und den Wald zu erhalten.
Paradoxerweise müssen dafür kontrolliert
Bäume gefällt werden.
Wie man Bäume fällt
Als erstes sucht man sich einen Baum aus,
der nicht so stark ist. Man sollte unbedingt
die Z Bäume stehen lassen. Z steht für
Zukunft, also Zukunftsbäume. Wenn man
einen geeigneten Baum gefunden hat, sucht
man sich eine Fallrichtung aus. Man sägt
die kleinen Äste und Aststummel ab. Ungefähr einen Meter vom Sägeschnitt entfernt.
Dann sägt man mit einer Motorsäge oder
einer Fuchssäge bis zur Hälfte auf einer
waagerechten Linie in den Stamm. Danach
sägt man in einem Dachschnitt hinein, bis
zu dem Punkt, wo sich beide Schnitte treffen. Etwas später sägt man von der anderen
,Seite in den Stamm, so kann man ihn

leicht zur Fallrichtung kippen. Dann schreit
man unbedingt “Achtung Baum fällt!”.
Wenn der Baum gefallen ist, sägt man alle
Äste beim Baum ab und trägt ihn auf den
Weg. Beim Baum fällen sucht man sich die
schwachen oder morsch werdenden Bäume
aus, denn diese Bäume haben meistens ein
Problem, wie zum Beispiel zu wenig Sonne,
Wasser oder Rehe haben die Rinde von den
Bäumen abgeknabbert. Dadurch kommen
Krankheiten in den Baumstamm. Oder
die Bäume müssen gefällt werden, damit
es mehr Platz für die Z-Bäume gibt. Auch
durch das „Bäumefällen“ haben andere
Bäume einen Nutzen, da sie mehr Platz zum
Wachsen haben, auch mehr Licht und mehr
Wasser. Auch der Mensch nutzt die gefällten
Bäume. (Von Finn Ole Busch)

Ein Wald
wird jung
8c aus Hamburg verjüngt
Hohenloher Wald.
Bühlertann. Im Rahmen ihres Langzeitprojektes pflanzte die Klasse 8c aus Hamburg kleine Tannen in einem Wald in Hohenlohe, um ihn zu verjüngen und damit
für die Zukunft der Bäume zu sorgen.

Vom Baum
zum Zaun

Wie macht man aus einem Baumstamm einen Zaunpfahl?
Bühlertann. Bauern müssen Zäune
ersetzen, wenn sie kaputt sind. Auf dem
Markt sind Zäune viel zu teuer, deswegen
machen manche es selber. Also gehen sie in
den Wald (wenn sie einen besitzen). Dort
fällen sie dann Bäume, die sie vorher markiert hatten. Die Bauern fällen als erstes eine
bestimmte Anzahl an Bäumen. Dafür gehen
sie in den Wald, manche Bauern besitzen
nämlich selber Waldstücke. Die Bäume
werden dann zum Bauernhof transportiert.
Dort werden sie auf Stützen gelegt und als
nächstes werden die Äste oder die Aststoppeln abgesägt (Wenn das noch nicht getan
wurde).

Wenn die Äste am Baum bleiben würden,
könnte man den Baum nicht schälen. Als
nächstes muss der Bauer den Baum schälen,
mit einem Werkzeug, das Schaber heißt.
Diese Arbeit geht ganz schön in die Arme
und in den Rücken. Mit dem Schaber schält
man die Rinde von dem Baumstamm,
denn Zäune mit Rinde sind nicht so gut.
Nach dem Schälen muss der Bauer den
Stamm markieren, 1,25m für die normalen
Zaunpfähle und 1,70m für die Weidenzaunpfähle. An den Markierungen werden die
Pfähle dann abgesägt. An einer Kreissäge
werden die Pfähle dann an der dünnen Seite
angespitzt, dies macht man damit man die
Pfähle besser in den Boden hauen kann.
Als letztes müssen nun zwei Isolatoren in
den Pfahl gedreht werden, die Stellen wo
die Isolatoren in den Pfahl müssen werden
am dickeren Ende markiert. Und schon hat
man ein paar Pfähle!!!! (Von Julien de Vries)

Am Morgen des 17.9.2013 machten sich
die Schüler der 8c der Max- Brauer-Schule
aus Hamburg auf den Weg in einen Tannenwald in Hohenlohe (in der Nähe von
Schwäbisch Hall). Der Wald gehört den
Besitzern der Tannenburg, wo die 8c untergebracht war. Ausgerüstet mit Spaten
machten sich die Schüler auf den Weg
tiefer in den Wald, wo Bäume unterschiedlichen Alters wachsen; das heißt Bäume,
die gerade erst geplanzt wurden, stehen
neben Bäumen, die schon ziemlich viele
Jahre hinter sich haben. Von der Krippe
bis zum Altenheim war sozusagen alles
vertreten, so dass diese Art Wald auch
Generationenwald genannt wird. Die
13 Mädchen und 10 Jungen hatten den
Auftrag, die jungen Bäume auszugraben
und an anderer Stelle wieder einzupflanzen. Wichtig war dabei, die Wurzel nicht
zu beschädigen und möglichst viel Erde
dran zu lassen, damit die jungen Bäume
an ihrem neuen Platz gut anwachsen
können. Ein paar Tage davor hatten sie ein
Stück oberhalb Bäume gefällt. Wenn dies
normalerweise mit Kreissägen gemacht
wird, mussten die Schüler die Bäume
mit einfachen Handsägen fällen. Genau
dort wurde jetzt der zuvor ausgegrabene
Nachwuchs wieder eingeplanzt. Dies soll
dazu beitragen, dass es in einem Wald immer den gleichen Baumbestand gibt und
Bäume nicht austerben. Dies wird auch
gemacht, damit jedes Jahr wieder Bäume
gefällt, verarbeitet oder verkauft werden
können. Dieses Vorgehen bedeutet in der
Forstwirtschaft Nachhaltigkeit. Somit hat
diese Klasse dazu beigetragen, dass es in
der Zukunft noch Holz geben wird.
(Von Sabeth Dapper)

Projekt Biohof Diary - unser Blog:
www.biohof8c.wordpress.com
Sonntag 8.9.2013
Morgen geht es los! Wir freuen uns auf die Fahrt und die Aktivitäten während des Langzeitprojektes. Sogar auf die Tätigkeiten
auf dem Hof, obwohl wir wissen, dass es auch anstrengend werden kann dort. Das Übernachten auf einer echten Burg seht ganz
oben auf der “Like”- Liste der 8c. (Herr Kress)
Montag 9.9.2013
Heute sind wir zur Tannenburg gefahren. Ein Mitschüler konnte
uns nicht begleiten und ist deshalb in eine andere Klasse gegangen. Wir sind um 11:47 Uhr abgefahren und um 18:45 angekommen. Die Fahrt war angenehm und ging schneller, als wir
dachten. Als wir angekommen sind, haben wir erst gegessen. Es
gab Spaghetti und zum Nachtisch einen Schoko Pudding. Dann
wurden die Zimmer eingeteilt. Die Mädchen hatten eine gelb
schwarze Besucherin in ihrem Zimmer: eine Hornisse, die aber
mit einem Becher wieder in die Natur gebracht wurde. Wir sind
alle glücklich mit den Zimmern. Zunächst konnten wir unsere
Zimmer einrichten. Der Ausblick ist sehr schön anzusehen. Wir
fühlen uns sehr wohl und freuen uns auf die Zeit in Tannenburg
Zipperer. (Gina, Emela)

Saft aus der Maische gepresst. Zum Abendessen gab es Hamburger aus Biofleisch, ein Junge hat sechs Burger geschafft. Am Abend
wollten wir einen Spieleabend machen, da Herr Kress und Frau
Ergen bei den Ansagen ständig unterbrochen wurden, mussten
wir als erstes „Spiel“ fünf Minuten ganz ruhig sein, bis wir weiter
machen konnten. (Lucas, Lukas)
Donnerstag 12.9.2013
Heute haben wir bei Regen das erste mal Theorie Unterricht im
Rittersaal gehabt, jedes Zimmer musste fünf Fragen zur Biolandwirtschaft finden und aufschreiben und dann Herrn Zipperer
befragen. Er konnte uns alle Fragen beantworten. Wir waren ungefähr zwei Stunden im Rittersaal. Danach waren wir direkt Mittagessen, es gab Nudeln mit Rinderherzstücken und Gulaschsoße.
Nach dem Mittagessen hatten wir eine Pause. Nach der Pause
haben wir uns alle auf dem Hof getroffen und sind gemeinsam
zu einem konventionellen Bauernhof unterhalb der Tannenburg
gegangen, wo wir einen Schweinemastbetrieb gesehen haben. Es
hat nicht so gut gerochen und die Schweine hatten auch nicht viel
Platz. Danach sind wir in die Lagerhalle gegangen, wo das Futter
der Schweine lag und noch andere Dinge wie z.B Soja, Raps, Mais
und Dinkel. Nachdem wir alles gesehen hatten, haben wir einen
kleinen Spaziergang um die Burg gemacht. Ein paar von den
Jungs haben sich entschlossen direkt über die Weide der Kühe zu
gehen, dabei sind sie vielen Zäunen und Kühen begegnet. Zum
Abendessen gab es Käse und Wurst. (Dennis)

Dienstag 10.9.2013
Heute Morgen gab es um 8:30 Frühstück. Danach haben wir
uns um 10:00 getroffen um einen Rundgang zu machen, Herr
Zipperer hat uns viele Interessante Sachen erzählt, z.B. dass die
Tannenburg eine Burg aus dem 12. Jahrhundert ist. Unterhalb
des Burggebäudes betreibt die Familie Zipperer den Biobauernhof
mit einer Landwirtschaftsfläche von rund 90 Hektar und zwölf
Hektar Wald. Es gibt einen Brunnen, der über 30 Meter tief ist.
Anschließend gab es Mittagessen, es gab Reis mit einer leicht
scharfen Fleisch Soße. Das Essen war Lecker. Danach haben
wir uns um 14:30 Uhr auf dem Hof getroffen. Wir haben auf
einer Wiese am Abhang mit Apfelbäumen Äpfel gesammelt. Wir
haben zweieinhalb Stunden gearbeitet und c.a 700 Kilo gesammelt. Es hat Spaß gebracht, war aber auch anstrengend. Für
die 700 Kilo hätten wir c.a. 105 Euro bekommen, wir sind 30
Personen gewesen. Dann hätte jeder etwa 1,20 Euro pro Stunde
bekommen. Ohne EU Subventionen würde sich die Arbeit gar
nicht lohnen. Morgen werden wir einen Teil der Ernte zu Most
pressen. Um 18:00 Uhr gibt es Abendessen, wir freuen uns drauf.
(Lena, Johanna, Sabeth)
Mittwoch 11.9.2013
Heute waren die ersten von uns um 7:00 Uhr im Stall. Wir haben
Ställe gefegt, Kühe sowie andere Tiere gefüttert und hatten eine
Erlebnistour in einem Heuboden :). Ausserdem haben wir heute
einen Rundgang durch die Wälder gemacht, Pferde gestreichelt,
verschiedene Pflanzenarten bestimmt und wieder frische Äpfel
gesammelt. Die große Überraschung war heute, dass wir zusehen
durften, wie ein Kalb geboren wurde, sowie ein anderes Kalb,
an den Ohren „gechipt“ wurde (Ohrenmarke). Unter anderem
haben wir Schüler heute leckeren Apfelsaft selber produziert und
es hat allen geschmeckt. Erst haben wir die Äpfel gewaschen, dann
haben wir die Äpfel zerkleinert und anschließend haben wir den

Freitag der 13.9.
Am frühen Morgen ca. um 06:00 Uhr klingelte der Feuermelder.
Erschrecken, und ein kleines Chaos bei den Mädchen brach
aus (jedenfalls rannten welche durch den Flur), unser Zimmer
wieder rum war nicht gestresst, manche bemühten sich nicht mal
aufzustehen. Der Feuermelder hörte kurz danach wieder auf und
es war wieder Stille in der Burg. Der Feuermelder ging los, weil
am Abend davor zu viel Deo herum gesprüht wurde. Um 07:30
Uhr mussten wieder manche beim Stall „antreten“. Beim Frühstück durften wir unseren selbst gepressten Apfelsaft probieren,
der aber diesmal aus einer Fabrikflasche kam, nachdem er bei
einem Getränkeproduzenten war und auf 80 Grad erhitzt wurde
und dann in Flaschen abgefüllt wurde. Um 10:00 Uhr sind wir
in einen Wald gegangen, wo uns gezeigt wurde, wie man einen
Baum fällt. Uns wurde es mit einer Kettensäge vorgeführt, wir
haben aber später unsere Sägen benutzt. Es gab zweier Gruppen
und Herr Zipperer teilte jeder Gruppe einen Baum zu, die wir
fällen sollten. Die Bäume kamen weg, um Platz für die Z-Bäume
zu machen. Z steht für Zukunft. Am Mittag um 12:30 Uhr gab
es Tortellini mit Käsesahnesoße, wir hatten danach bis 14:30 Uhr
Pause. Am Nachmittag ging es wieder in den Wald, 4 Kinder gingen in zweier Gruppen auf einen Markt und halfen mit Bio und
konventionelles Obst und Fleisch zu verkaufen. Um 17:30 Uhr
kam die Markt Gruppe wieder, die Wald Gruppe kam um 17:00
Uhr wieder. Als wir dann alle wieder in der Burg waren sind die
meisten erst mal Duschen gegangen. Zum Abendessen gab es wie
immer Brot mit Wurst und Käse. Einige Schüler sind unerlaubt
zum Netto gegangen, der zwei Kilometer weg liegt. Frau Ergen
und Herr Kress waren not very amused. (Dorian, Leon)

Samstag 14.9.2013
Um 8:30 gab es wie immer Frühstück. Dann um 10:30 sind die
Jungs mit Herrn Zipperer zum Bogenschießen gegangen und die
Mädchen sind mit Simon Klettern gegangen. Nach einer Stunde
sind dann die Jungs Klettern gegangen und die Mädchen sind
Bogenschießen gegangen. Die Beste beim Bogenschießen war
eine Schülerin mit 330 Punkten und bei den Jungs hatte der beste
Schütze 350 Punkte. Herr Kress hatte auch mit gemacht und
hatte 180 Punkte. Beim Klettern war bei beiden Gruppen die
letzte Aufgabe die schwerste. Wir sollten durch einen Traktoreifen
kommen und wir sollten uns vorstellen, dass alles brennt und dass
man den Reifen nicht berühren darf. Die Mädchen hatten es nach
zwei Versuchen geschafft und die Jungs nach drei Versuchen. Zum
Mittagessen gab es Leberkäse mit Kartoffelpüree und eine Gemüsesoße. Dann hatten wir Freizeit. Später haben wir Holz für das
Lagerfeuer geholt und Herr Zipperer hat das Holz klein gehackt
mit einer Axt. Später haben wir gegrillt und saßen am Lagerfeuer
und als die Würstchen und Kartoffeln noch nicht fertig waren,
hatte Herr Kress zur Gitarre gesungen. Nach dem Essen hatte es
angefangen zu regnen und wir durften um 20:15 wieder auf die
Zimmer gehen. (Armen und Tom)
Sonntag 15.9.2013
Nach dem Frühstück wartete der Bus auf uns vor der Tannenburg,
um uns zur mittelalterlichen Stadt in Bayern nach Dinkelsbühl
zu bringen. Nach vierzig minütiger Fahrt war das Ziel erreicht
und wir gingen nach einer groben Orientierung in das „Museum
3. Dimension“, wo sehr interessant aufbereitet viele optische
Täuschungen auf uns warteten. Im Anschluss machten wir eine
Rallye durch die Stadt. Einige waren so schnell fertig gewesen mit
der Rallye, dass sie anschließend in ein Cafe gegangen sind und
es sich gemütlich gemacht haben. Dinkelsbühl an der Romantischen Strasse verdankt seinen Namen einem Dinkelbauern aus
dem Mittelalter, der hier auf einem Brühl, einem Hügel, zunächst
eine Kapelle errichtete, um die herum sich später Siedlungen
bildeten und ein Kloster gebaut wurde. Im 12. Jahrhundert zogen
die Staufer die heutige Stadtmauer um die Königsstadt herum.
Dinkelsbühl hat uns als Stadt mit den kleinen Gassen, den Fachwerkhäusern und den vielen Spuren aus dem Mittelalter sehr gut
gefallen und auch das Wetter spielte mit. In den nächsten vier und
letzten Tagen auf der Tannenburg erwarten uns noch einige neue
Tätigkeitsfelder auf dem Bauernhof, sowie weitere körperliche
Herausforderungen. Es bleibt spannend! (Said, Herr Kress)
Montag 16.9.13
Heute musste die erste Stallgruppe zur Weide gehen, um die Kühe
zu füttern und die Zäune umzustecken. Da stellte sich heraus,
dass wohl am frühen Morgen ein neues Kalb zur Welt kam. Nach
dem Frühstück wurden wir in verschiedenen Gruppen eingeteilt.
Eine Gruppe musste Baumstämme von der Rinde befreien, zusägen, anspitzen und Nägel reindrehen. Dann gab es auch noch die
Gruppe die im Kartoffelkeller Erde abtragen musste. Das war sehr
anstrengend und nur die „Netto- Ausreißer“ mussten diese Aufgabe übernehmen. Einige sind zum Gärtner gegangen und haben
verschiedene Minzsorten in Gefässe mit Erde eingepflanzt. Und
zu guter letzt die Gruppe, die Unkraut auf dem Feld jäten musste,
da sonst der Krausampfer das Feld weiter überwuchern würde und
keine Kuh das bittere Kraut essen mag. Ausserdem hat heute ein
Schüler Geburtstag gehabt und es gab Torte nach dem Mittagessen. Am Nachmittag haben wir die Gruppen gewechselt und

haben andere Dienste übernommen. Und wir mussten ungefähr
2-3 Stunden arbeiten. Danach hatten wir Freizeit und haben dann
Abendbrot gegessen. Wir sind gespannt, was wir morgen alles so
erleben werden! (Nadija und Anastasia)
Dienstag 17.9.2013
Heute um 7:30 war die Stallgruppe II dran und es waren wieder
ein paar auf dem Feld, die beobachte durften, wie ein Kalb
,,gechipt“ (Ohrmarke) wurde. Um 10 Uhr hat sich die ganze
Klasse auf dem Hof versammelt, und wir sind alle zusammen in
den Wald gegangen, um dort den Wald zu verjüngen, d.h. junge
Fichten zu pflanzen. Als erstes haben wir uns die Materialien
geholt (Handschuhe, Spaten und Eimer). Dann sind wir tiefer in
den Wald gegangen und haben dort in Gruppen kleine Fichten
mit Wurzeln aus dem Boden gegraben. Wir haben die Fichten
in Eimern gesammelt und sind dann an verschiedene Stellen
gegangen, um dort die Fichten wieder einzupflanzen. (Wir haben
den Fichten NATÜRLICH auch Namen gegeben :D ).Unter anderem haben wir auch noch gelernt, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Nach dem Mittagessen haben wir uns erneut versammelt und
sind zusammen zu einem Biogärtner gegangen, dem wir geholfen
haben Kürbisse zu ernten. Auf dem Weg dahin und auf der Flucht
vor jungen Kühen gab es zwei „Verletze“, die am Stacheldraht
hängen geblieben sind. Eine der beiden Mädchen hatte eine
kleine Schnittwunde, an der wir gleich unseren Erste Hilfe Kurs
anwenden konnten. Die andere ist trotz Kratzer ohne Erste Hilfe
tapfer weiter gegangen. Der Rest der Klasse hat darüber gelacht,
da wir fast von den Kühen umgerannt wurden :D. Nach dem
Ereignis sind wir stramm weiter marschiert zum Gärtner, der dort
ein großes Feld mit Kürbissen besaß. Dort haben wir insgesamt
zwei Tonnen Kürbisse geerntet, das war ziemlich anstrengend.
Danach ging es ab zur Burg und jetzt heißt es CHILLING AND
RELAXING! Und wir warten bis der Nächste Tag anbricht. (Pia
& Eileen)
Mittwoch 18.9.2013
Heute um 7:30 Uhr war die Stallgruppe III dran. Es waren vier
Kinder auf dem Feld und vier waren wieder im Stall. Nach dem
sie fertig waren, gingen wir um 8:30 zum Frühstück. Danach
haben wir uns um 10:00 Uhr auf dem Hof gesammelt und haben
uns in verschiedene Gruppen geteilt. Die einen mussten in den
Kartoffelkeller, um die Erde vom Boden zu schaufeln. Die anderen waren beim Holz schälen. Um 12:30 Uhr gab es Mittagessen. Um halb drei haben wir uns wieder auf dem Hof gesammelt
und uns in drei Gruppen geteilt. Die Gruppe I hat Äpfel geerntet
und die Gruppe II hat Äpfel gepresst und den Saft anschließend
probiert (er war süß, aber auch etwas sauer). Die Gruppe III hat
bei dem Bio-Gärtner einen ganzen Anhänger voll Hokkaido-Kürbisse gewaschen, die wir gestern geerntet haben. Insgesamt waren
es etwa zwei Tonnen. Dann hatten wir um 17:00 Uhr Schluss und
sind in unsere Zimmer gegangen. Um 18:00 Uhr gab es Abendessen (es gab Hamburger) als das Abendessen vorbei war, gingen wir
alle in unsere Zimmer bis auf den Tischdienst. (Melek und Runa)

Donnerstag 19.9.2013
Um 7:30 trafen sich eine gemischte Gruppe im Stall. Um 8:30
begann das Frühstück. Um 10:00 Uhr trafen wir uns auf dem Hof
und gingen darauf hin zum Wald, wo wir dann kleinere Bäume
aus dem Wald ziehen sollten, aus denen Brennholz gemacht
wird. Dabei trafen einige der Schüler auf ein Erdwespennest und
wurden gestochen. Danach hatte keiner mehr so richtig Lust in
den Wald zurück zu gehen. Nach der Waldarbeit gingen wir alle
zusammen zur Burg und aßen eine leckere Kürbissuppe aus selbst
geernteten Kürbissen und leckere Waffeln mit Apfelmuss. Nach
dem Mittagessen wurden wir alle auf dem Anhänger zu einem
Maisfeld gefahren, welches von Wildschweinen halb zertrampelt
war. Dort haben wir dann den restlichen Mais aufgesammelt. Um
17:00 Uhr waren wir wieder in der Burg und sollten die Koffer
packen. Einige haben auf einem Feld selbst hergestellte Pfähle
eingegraben und haben mit Draht einen Zaun um eine Weide
gezogen. Um 18:30 haben wir uns dann langsam am Grillplatz
getroffen, wo es dann Essen und laute Musik gab, weil wir einen
Discoabend veranstalten wollten. Frau Zipperer hat uns dafür
zum Abschied Coca Cola spendiert. Und der Tag ging zuneige
und viele freuten sich wieder auf die Rückreise und auf ihre Eltern. (Michelle und Lisa)
Freitag 20.9.2013
Heute gab es keinen Stalldienst, denn heute war unser Abreisetag. Wir standen um 07:00 auf, dann hatten wir um 07:30 unser
Frühstück. Die Koffer hatten wir am Abend davor gepackt. Um
09:00 kam unser Bus, der uns zum Bahnhof Schwäbisch Hall
Hessental brachte. Kurz vor 10:00 kam unsere Regionalbahn nach
Nürnberg. Wir hatten 8 Minuten zum Umsteigen mit den ganzen
Koffern und mussten 12 Bahnsteige weiter gehen. Um 11:33 kam
unser ICE nach Hamburg-Altona. Um 16:10 haben uns unsere
Eltern vom Zug in Altona abgeholt und waren froh uns wieder
zu haben. Insgesamt war es ein schönes Langzeitprojekt, auch
wenn wir hart arbeiten mussten. Wir haben viel gelernt und viele
verschiedene Arbeiten ausgeführt. Das Wohnen auf der Burg war
spannend und die Familie Zipperer war wirklich nice!!!Vielen
Dank!!! (Julien, Finn Ole)

Bilder und ein Rätsel:
Was bedeuten die Bilder?
			
			
			

Wieviel Kilo Kürbisse hat 		
die 8c geerntet und Markt 		
fertig gemacht (gewaschen)?

				

a) 500 kg

				

b) 1000 kg

				

c) 2000 kg

			
			

Was hat dieser Haufen mit der
8c zu tun?

				
				

a) Verabredungspunkt 		
der “Nettogruppe”

				
				

b) Kartoffelerde aus dem 		
zweiten Weltkrieg

			
			

Wieviel würde die 8c für die 		
700 kg Streuobst bekommen?

				

a) 55 Euro b) 105 Euro

				

c) 205 Euro d) 305 Euro

			

Wie heißt diese Hornisse?

				
				

a) Tanni Burgi, die gefürchtete Stechhornisse

8c			
				

b) Zippie, die LZP Freizeitbegleiterin der 8c

			

Was bedeutet dieses Symbol?

				

a) aus ökologischem Anbau

				

b) natürliche Herstellung

				

c) aus kontrolliertem,

				
				

alternativem, integriertem
Anbau

Die Lösungen werden demnächst auf unserem Blog bekannt
gegeben:

www.biohof8c.wordpress.com

Sponsorenseite
Liebe Sponsoren!
Ohne ihre Hilfe hätten wir es nie geschafft! Vielen herzlichen Dank für ihre Spende!!! Wir freuen uns
sehr, dass wir dank ihrer Unterstützung nun unser Ziel erreichen konnten und die Herausforderungen meistern konnten. Wir konnten viele neue Erfahrungen auf dem ökologisch betriebenen Hof
“Zipperer Tannenhof” in Schwäbisch Hall machen.

Unser besonderer Dank geht an:
die Agnes Gräfe Stiftung, die Böttcher-Stiftung,
Steuerbüro Britt Müller-Knapp, Frau Gitta Gramkow, Frau Viviane Müller-Knapp, fritz-kola GmbH,
die Eltern der 8c, Frau Ergen und die ganze Familie
Zipperer!
Vielen Dank für ihr Engagement!

Zippie
& die 8c
sagen:
Vielen Dank!!!

