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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Ebersberg 27. 4. oder 28. 4., „Lehrfahrt der Frau-
engruppe – Schwäbische Alb“, Näheres und An-
meldung bis 5. 4. bei Firma Urscher, Grafing, Tel. 
08092-1822
Laufen 31. 3., 18 – 21.30 Uhr, Laufen, Schulkü-
che der Landwirtschaftsschule, „Brotbackkurs, bit-
te Geschirrtuch, Teigkarte, Messbecher, große, wei-
te Rührschüssel und ein großes Schraubglas 700 
ml mitbringen“, Kosten: 26 €/Person, Anmeldung 
bei Andrea Kamml unter Tel. 0861-90993498 oder 
0151-19331784 oder E-Mail: andrea.kamml@gmx.
de; 2 .4., 10 – 13.30 Uhr, Laufen, Schulküche der 
Landwirtschaftsschule, „Semmel- und Brezenkurs“, 
Kosten: 26 €/Person, Anmeldung bei Andrea Kamml 
unter Tel. 0861-90993498 oder 0151/19331784 oder 
E-Mail: andrea.kamml@gmx.de 
Nürnberger Land 3. 7. – 8. 7., „vlf-Informations-
fahrt nach Slowenien/Kroatien“, Anmeldung unter 
Tel. 09151-727-0 

Anpassungsstrategien im Ackerbau 

Walter Zeißner †
Gambach Die Mitglieder des Verbandes für land-
wirtschaftliche Fachbildung in Unterfranken trau-
ern um Walter Zeißner. Er verstarb am 24. Febraur 
im Alter von 87 Jahren. 

Geboren wurde Walter Zeißner am 22. Juni 1928 
in Wülfershausen (Lks. Schweinfurt). Dem Abitur 
am Gymnasium in Weiden folgten Fronteinsatz 
im Krieg und Gefangenschaft. Nach dem Besuch 
der Landwirtschaftsschule Arnstein wurde er 1952 
Mitbegründer und erster Vorsitzender des Ver-
eins ehemaliger Landwirtschaftsschüler Arnstein. 
Nach der erfolgreichen Meisterprüfung 1960 bau-
ten er und seine Ehefrau Frieda 1961 ihren Aus-
siedlerhof in Gambach. 

Seine politische Laufbahn begann Zeißner 
als Gemeinde- und Kreisrat. Dem Stadtrat von 
Karlstadt gehörte er von 1972 bis 1996 an. Von 
1966 bis 1986 war Zeißner Mitglied des Bayeri-
schen Landtages und arbeitete dort in Ausschüssen 
für Ernährung und Landwirtschaft, Grenzlandfra-
gen, Wirtschaft und Verkehr sowie für Bundesan-
gelegenheiten mit. Auch nach Zusammenlegung 
der Ämter für Landwirtschaft und der Ehemali-
genvereine blieb Walter Zeißner trotz seiner um-
fangreichen politischen Tätigkeit engagierter Vor-
sitzender des vlf-Bezirksverbandes Unterfranken.

Zeißner erhielt für sein Engagement den Baye-
rischen Verdienstorden und den Bundesverdienst-
orden, den Ehrenteller des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und die goldene Stadtplakette der Kreis-
stadt Karlstadt. Der vlf ehrte sein außergewöhn-
liches Engagement 1970 mit dem silbernen, 1978 
mit dem goldenen Verbandsabzeichen und er-
nannte ihn 1983 zum Ehrenvorsitzenden des Be-
zirksverbandes Unterfranken. Mit Walter Zeißner 
hat der vlf eine profilierte Persönlichkeit verloren. 

Klemens Hoßmann, vlf-
Vorsitzender Main-

Spessart, dankte in 
seiner Trauerrede 
dem Verstorbenen 
für sein Lebens-
werk, das ganz dem 
Wohl der ländli-
chen Bevölkerung 
gewidmet war. Wal-

ter Zeißner wird un-
seren Mitgliedern in 

dankbarer Erinne-
rung bleiben. 
 

Viele Tipps zur Kälberhaltung

Kitzingen Bei der vlf-Fachtagung „Landwirt-
schaft und Klimawandel“ in Repperndorf ging Dr. 
Liebler von der Gruppe Landwirtschaft und Fors-
ten der Regierung von Unterfranken auf Möglich-
keiten ein, mit denen sich Ackerbauern an den Kli-
mawandel anpassen können. 

Er betonte die große Bedeutung einer guten Bo-
denstruktur. Um die immer häufiger auftretenden 
Starkregen aufnehmen zu können, muss der Bo-
den nach seiner Darstellung eine gute Aufnahme-
fähigkeit für Wasser besitzen. Die Infiltration wird 
einerseits durch Bodenbedeckung sowie eine sta-
bile Bodenstruktur gefördert. Außerdem muss das 
Speichervermögen des Bodens gefördert werden, 
um die Winterniederschläge sammeln zu können. 

Das ist grundsätzlich möglich durch eine Ver-
besserung der Bodenstruktur, über eine optimale 
Kalziumversorung und organische Düngung sowie 
eine Erhöhung des Humusgehalts und tiefgründi-
gere Böden. In der Praxis kann aber vor allem die 
Struktur am einfachsten verbessert werden. Ziel 
sei eine gute Aggregatstabilität. Mit einer stabi-
len Krümelstruktur kann der Boden mehr Wasser 
aufnehmen. Außerdem müsse die Bodenstruktur 
durch geringere Gewichte bzw. Radlasten geschont 
werden, forderte Liebler. 

Eine Mulchbedeckung vermindere die Tempera-
tur an der Bodenoberfläche. Damit werden Boden-
bakterien geschützt, die für die Struktur hilfreiche 
Arbeit erledigen. Zudem zeigten Versuchsergeb-
nisse, dass die Wurzelentwicklung im Boden bei 
hohen Temperaturen gehemmt werde, so Liebler. 

Er formulierte die Anforderung an künftig ange-
baute Kulturen: Sie müssen die Winterfeuchte opti-
mal ausnutzen, eine gute Wassereffizienz besitzen 
und möglichst tolerant gegen Hitze sein. Hier sind 
vor allem die Pflanzenzüchter gefordert. Der Land-
wirt selbst könne dann durch die passende Sorten-
wahl von der Vorleistung der Züchter profitieren. 

Schließlich verteilt eine vielgliedrige Fruchtfol-
ge das Risiko von Ernteausfällen durch extreme 
Witterungsereignisse.

In der Düngung verbessert Zink die Toleranz 
gegen Trockenstress, denn bei Zinkmangel steige 
die UV-Lichtempfindlichkeit der Blätter. Entschei-
dend sei außerdem die Frage, wie bei zunehmen-
der Bodentrockenheit Nährstoffe in die Wurzel 
gebracht werden. Liebler sieht dazu in der Cul-
tan-Düngung einen sehr interessanten Ansatz, um 
die Nährstoff-Effizienz zu verbessern. Schließlich 
könnten Pflanzenanalysen dazu beitragen, den Er-
nährungszustand genauer zu ermitteln.  

Tirschenreuth Wertvolle Tipps für eine erfolg-
reiche Kälberaufzucht bekamen die Ehemaligen 
des vlf Tirschenreuth bei einer Fachveranstaltung 
zum Thema Kälberhaltung. Geschäftsführer Wolf-
gang Wenisch hatte dafür Anna-Maria Miller, die 
Spezialberaterin für Milchviehhaltung vom Ver-
ein zur Förderung der Rinderzucht in Nordbay-
ern eingeladen. 

Sie sprach zunächst die hohen Kälberverluste 
in Milchviehbetrieben an, die meist in den ersten 
Wochen durch Lungenprobleme oder Durchfall-
erkrankungen auftreten. Miller: „Ein bleibender 
Schaden hat große Auswirkungen auf die Leis-
tung der späteren Kuh. Deshalb ist bei neugebo-
renen Kälbern ein trockenes Fell extrem wichtig, 
da sonst unnötig Wärme abgegeben wird.“ Damit 
das Fell isolieren könne, sollten die Kälber abge-
rubbelt werden. Alternativ biete sich eine Kälber-
decke oder eine Lampe als Hilfe an, führte die Re-
ferentin aus. Kälber, die auskühlen, werden viel 
schneller krank. Außerdem müssten Kälberställe 
richtig geplant werden. Ein passender Stall helfe 
sowohl dem Menschen als auch dem Tier. Ein guter 
Start für das Kalb gelinge am besten in einer geräu-
migen Abkalbebucht, die eingestreut und rutschsi-
cher ist. Bei größeren Betrieben sollte zudem das 
Rein-Raus-Verfahren möglich sein. Die Haltung 
von Kälbern im Iglu ist eine häufige Möglichkeit 
der Unterbringung. Die Einzelhaltung in den ers-
ten Tagen entspricht dem natürlichen Verhalten. 

Kranke Tiere ertragen tiefe Umgebungstempe-
raturen schlecht, sie benötigen Wärme und Ener-
gie. Bei den Einzelboxen im Stall ist es notwendig, 
diese in den Wintermonaten mit einer Abdeckung 
zu versehen. Anhand von Bildern zeigte Miller die 
verschiedenen Möglichkeiten auf. 

Bei der späteren Gruppenhaltung im Stall ist da-
rauf zu achten, dass drei Seiten geschlossen und 
eine Seite offen ist, die auch im Winter verschließ-
bar sein sollte, damit es zu keinen starken Zuger-
scheinungen kommt. Die offene Seite sollte stets 
nach Osten oder Südosten ausgerichtet werden. 

Vom Alter her sollten die Tiere bei der Grup-
penhaltung nicht zu unterschiedlich sein, maximal 
vier Wochen Unterschied wegen der Beifütterung 

und des damit verbundenen höheren Krankheits-
risikos. Bis zu einem Alter von fünf Monaten ist 
die Unterbringung auf Stroh zweckmäßig, danach 
wegen höheren Strohbedarfs und damit verbunde-
nen höheren Mistanfalls ist die Haltung mit Liege-
buchten eine gute Alternative. 

In den letzten Jahren hat bei größeren Milchvieh-
betrieben die Haltung der Kälber in dem Holsteiner 
Kälberstallsystem zugenommen. Dieser bietet den 
Kälbern sehr viel Platz, alle Gruppenbuchten sind 
gleich groß und im Stall befinden sich gerade Ent-
mistungsachsen. Zudem kann bei diesem System 
eine Seite für Iglus mit vorgesehen werden. Anhand 
von Praxisbeispielen zeigte die Referentin die opti-
male Gestaltung dieses Stallsystems auf. 

Zum Schluss kam Miller noch auf die Schlauch-
lüftung zu sprechen. Dabei wird Frischluft mit ei-
nem Ventilator durch einen speziellen Schlauch 
mit geringer Geschwindigkeit in den Stall gebla-
sen. Dieses System ist bei niedrigen Ställen eine 
gute Möglichkeit, das Stallklima zu optimieren. 

vlf-Vorsitzender Helmut Grillmeier bedankte 
sich bei Anna-Maria Miller mit einem Landkreis-
korb. 

Referentin Anna-Maria Miller, vlf-
Kreisvorsitzender Helmut Grillmeier und 
Geschäftsführer Wolfgang Wenisch (v. r. n. l.).
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