
Bürqermeister Christof Dold (links) ließ sich vom mehrfachen Landesmeister im Gespannpflügen, Gerhard Kircher aus Hir-

schäu, in die Fuhrmannskunsteinweisen und zog ,,Goldene Furchen" ins abgeerntete Maisfeld. Bild:Haas
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Zuruck in die Zukunft beim Pliezhäuser Fuhrmannstag

Nicht als nostalgische Reminis-
zenz, sondern als ökologische
Alternative für die moderne
Land- und Forstwirtschaft wur-
den am Sonntag beim 28. Pliez-
häuser Fuhrmannstag Arbeits-
pferde in verschiedenen Diszi-
plinen präsentiert.

STEPHAN GOKELER

Pliezhausen. Eine stolze Tradition
hat der Pliezhäuser Reit- und
Fahrverein mit seinem Fuhr-
mannstag vorzuweisen, der am
Sonntag zum 28. Mal abgehalten
wurde. Dieses Iahr gaben sich die
Veranstalter allerdings besonders
viel Mühe, die Arbeit mit den
wuchtigen Zugpferden nicht nur
als Erinnerung an frühere land-
wirtschaftliche Arbeitsweisen zu
präsentieren.

Vielmehr soll sich der Fuhr-
mannstag weiterentwickeln zu ei-
ner Börse, auf der Hersteller mo-
deiner Geräte ftir Zugpferde und
deren Anwender zueinander fin-
den. Die Interessengemeinschaft

Zugpferde Baden-Württemberg
(IGZ) unterstützte. die Veranstal-
ter dabei. In sanftem Tourismus,
aber auch als ökologische Alter-
native ftir Arbeiten im Forst, auf
Feldern, in Weinbergen oder so-
gar im Kommunaldienst sieht.die
IGZ durchaus eine Zukunft für
das Arbeitspferd,

Passend dazu haben kleinere
Hersteller neue Arbeitsgeräte
speziell für den Einsatz mit Pfer-
den ausgetüftelt. Sie wurden
beim Fuhrmannstag vorgestellt.
Daneben gab es etliche Verkaufs-
stände mit allem, was der Fuhr-
mann sonst noch benötigt: Heu-
gabeln, Bürsten und Striegel, Ar-
beitsgeschirre oder die stilechte
Koplbedeckung.

.Auch bei den traditionell am
Fuhrmannstag ausgetragenen
Wettbewerben gab es eine Reihe
von Neuerungen. So waren erst-
mals in allen Disziplinen Zwei-
sptinner gefragt.

Ob vor dem Ackerwagen im Ge-
schicklichkeitsparcours, beim
Holzrücke-Wettbewerb oder
beim Wettpflügen: Stets wurden

die Belgier, Haflinger, Ardenner,
Schwarzwälder oder Polnischen
Kaltblüter im Doppelpack einge-
setzt. Die besten Teilnehmer
beim Holzrücken trugen in Pliez-
hausen zugleich die Landesmeis-
terschaften aus.

Neben einem Pokal gab es für
den Tagessieger noch einen Son-
derpreis zu gewinnen: Die Forst-
verwaltung des Landes hatte ein
Reh ausgelobt - auch dies eine
Anerkennung für die schonende
Waldbewirtschaftung mit Hilfe
der Arbeitspferde, die keine
Rückegassen benötigen und den
Boden im Gegensatz zu tonnen-
schweren Vollernte-Maschinen
nicht verdichten.

Noch eine Premiere wurde am
Sonntag bei,bestem Herbstwetter
gefeiert. Bürgermeister Christof
Dold ließ sich vom mehrfachen
Landesmeister im Gespannpflü-
gen, Gerhard Kircher aus Hir-
schau, in die Fuhrmannskunst
einweisen und zog unter Mithilfe
der Polnischen Kaltblüter Haika
und Carlo ,,Goldene Furchen" ins
abgeerntete Maisfeld.


