KUR

"Frauen auf dem Land" in
Sickertshofen vorgestellt
• Buch präsentation auf dem Kürbishof
und Wirtscltaft einige der
l'assagcn \"or. Die Zuhörer
merkten dabei schnell. dass
sich das Werk \"on AnTK'STCt
Bmun. die die Geschichten
\'on iiber 20 Bäuerinnen pus
den unterschiedlichsten Ge·
nerotionen

~usammengetra'

gen hat. sic h wirklich aben·
tcu.crlieh liest. VOll der Pflich·
tehe hörtc man cbenso wic
nm Pionicrinlll..'11 der Land.
wirtschaft. von der A.-bcit der
Bäuerinnen in Krie/;SZeiten

.:r.: HUlIslwrrin Ually Loock. It'rfl'lj,>rin Elisalx!lll SmullllCIIJ/l und \"on anspruchsvollen
Sommerfri schlern, die deli
Bäuerinnen das
Leben
schwer maehtcn. Ein cigener
SC 11 \\'1\ [111 A US t: N I Ihr Attgold ist Geld wert! Abschnitt des Buches. in ocm
S IC KERTSII OHN (ar) auch Wally Loocl; vorkommt.
•.sie könne n sich sicher sein.
bcsch1H"t igt sich mit moder·
ich warbishcr Iloch nie in Si· ~Rln(JQ(~ nm Landfrauen, die mit den
ckcnshofcn", crklJnc die UHREN SCHMUCK AUGENOI'TIK rroheren ßäuerinntn schdn·
Verlegerin Elisabcth Sand. AI,..." " SUoll t' · mt t DKIII. bar nicht mehr I'icl gemein
J.1t1Otl . . t n I U 2 ~
mann anli'iSlich der I'riiscmllhaben - Bulk, der Litbe zu
lioll dI.'S Buches .J raucn auf Bar·Ankauf von Zahndem was sie tun ...Das Buch
dem Land", die \'crg.1ngenc
ist \'On uns Seite fürSeite He·
gold und Schmuck
Wocl1c aufWally Lootks Hof
bC\'oll gestallt! wurdtn", er·
sumfand. Wally Loock, auch gcntlich ja Lehrerin gelernt kläne Sand mann 5ichtlich
bekannt als"Dic Kiirbisbäu('. hat. Ikw:lI"<las Buch ii~die Slol/~ Ei ne Arbeit. die man
Tin" wurde im Jahr2008 vom LebensgeschichtC11 OCr Frou· dem 150 Seiten umfassenden
BlI}'crischcn
Land .....in· cn auf d;,.... n Land auf den Weg Buch ansicht. Zahlreiche FoschaftsminiSlcriurn als •. Un- gebracht wurde. sci ihr nicht tOS und Bildet, die haalllen.1u
Icmchmrnn d~'S Jahres" aus- klar gC"lwscn. ,.wie abenleu· zum jeweiligen Text passcn.
gezeichnet. Und n:l1ürlich iSI erlieh das Leben der Land· versprechen Lc;;cgelluss für
ihr auch cin .\nikd im Buch frJuen gewesen scin muSS", Geist unt.! Auge . .,Fmuen auf
SC"·idmcl. "Die EntdeckeriD" lerriet Sandmann. Im An· dem Land" ist als gebundene
lautet der Titel der ffinfsciti· schluss trug die Autorin des Ausgabe im EliSilocth S.,nd·
gen Eniihlung übcrdicse un- Buches \"Or rund 6Q gclade· mann Verlag trschie/lCn und
gC\\'öhn lichc Bäuerin, die ci· flen Gästen aus !'QIitik. Kultur kostet 24.95 Euro.
w"IAIIIQ,-iIIAlmrgM 8mllll!Jt.i tier PrliWlllaliQlI.'Qn "Frolll'll
llIiflk'llII.llllrl" mydl'l" Kt1rbisJwfSick/.'rfsl/Ofi'l/. (Foto: 'Jr)

