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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
Abensberg 26. 6., 18 Uhr, Treffpunkt: Notzen-
hausen, GH Kreitmair, „Führung durch die Bio-
Holunderplantage in Notzenhausen. Alles Wis-
senswerte über die Holunderpflanze erfahren die 
Teilnehmer von Katharina Kreitmair. Anschlie-
ßender Erlebnisaustausch im Biergarten der Fam. 
Kreitmair“, Anmeldung unter Tel. 09443-2023 
Bad Staffelstein 7. 5., 14 Uhr, Klosterlangheim, 
„Maiwanderung“
Donau-Ries 30. 5., „Lehrfahrt Frauengruppe 
nach Nürnberg“, Anmeldung bis 15. 5. unter Tel. 
09081-2106-0; 7. 6., „Besuch im Märker-Werk in 
Harburg“, Anmeldung unter Tel. 09081-2106-51
München 17. 5., Pfaffenwinkel, „Lehrfahrt der 
Frauengruppe – Pfaffenwinkel zu Blumen und 
Milch“, Anmeldung bis 8. 5. unter Tel. 08092-2699-0
Würzburg 6. 6., 6.30 Uhr, Abfahrt Parkplatz Dal-
lenbergbad, „Tagesfahrt der Frauengruppe nach 
Straubing zum TFZ, Schreyerhof, Atting und Stadt-
bummel in Straubing“, Fahrtpreis 35 €/Person, An-
meldung bis 15. 5. unter Tel. 0931-7904-6 

Bäuerinnen-Fachtagung: viel gelernt und gelacht

Milch- und Fleischverkostung

Das Baumwollbrot  
wiederentdeckt
Laufen Großes Interesse herrschte beim Tag der 
offenen Tür an der Landwirtschaftsschule Laufen, 
Abteilung Hauswirtschaft. Nachdem er im Vor-
jahr wegen Umbauarbeiten ausgefallen war, kamen 
in diesem Jahr alle drei Bürgermeister/innen von 
Laufen, Rathauschefs aus den umliegenden Orten, 
Behördenvertreter, ehemalige Schulleiter und Mit-
arbeiter sowie natürlich viele Angehörige und Fa-
milien der derzeit studierenden Frauen. 

Bereits in der Vorhalle wurden alle Gäste mit 
Liedern begrüßt und konnten den als Aperitif an-
geboten „Eisbock“ aus Berchtesgaden oder „Inge“, 
die „Schwester vom Hugo“, einem Sekt mit selbst 
hergestelltem Ingwersirup, probieren. Außerdem 
gab es noch einen speziellen Kaffee – frisch gerös-
tet und just an dem Tag voll „ausgereift“. Eine At-
traktion war zudem das Baumwoll- oder Josefi-
brot. Das in Form einer Baumwollblüte gebackene 
Hefeteigbrot wurde erst kürzlich wiederentdeckt. 
Künftig soll es auch in Berchtesgaden wieder an-
geboten werden.

Neben Blumen- und Blütengestecken waren auf 
den schön dekorierten Tischen selbst genähte Kin-
derdirndl, Tücher, Schals, Kissen, Körbchen und 
Lätzchen zu bewundern. Vieles davon konnte man 
kaufen und fand zusammen mit den vielen Kuchen 
und Torten guten Absatz.  

Besuch bei bosch Tiernahrung

Die vlf-Vorsitzende Gitti Leitenbacher mit 
(v. l.) den Referentinnen Maria Pollner und 
Annemarie Hofstetter-Hack.

Laufen In einer entspannten Atmosphäre viel ge-
lernt und gelacht haben die Bäuerinnen bei der 
Fachtagung des vlf Laufen in Weng. 

Zuerst gab die Diplom-Agraringenieurin Ma-
ria Pollner in ihrem Referat viele Tipps zum Mel-
ken. Mit ihren „Hauptdarstellern“ am Memoboard, 
Sophie und ihre Kuh Liselotte, verdeutlichte die  
Referentin, wie man eine „Milchproduzentin“ mit 
viel Streicheleinheiten und Einfühlungsvermö-
gen dazu bringen kann, ihr wertvolles Produkt der 
Bäuerin bzw. dem Bauern zur Verfügung zu stel-
len. Die dazu notwendigen Gerätschaften wie Zit-
zengummis stellte die Referentin ebenso vor wie 
Hilfen, wenn es der Kuh mal nicht so gut geht oder 
wenn sie einfach mal nicht mag. Pollner empfahl, 
sich mindestens eine Minute – aber auch nicht län-
ger – zur Stimulation Zeit zu nehmen.

Annemarie Hofstetter-Hack, die Leiterin der 
Landwirtschaftsschule am AELF Traunstein, gab 
Tipps zum Zeitmanagement. Dazu mussten die 

Teilnehmerinnen zunächst ihre persönliche Situ-
ation auf Arbeitsblättern notieren. Da erkannte so 
manche Bäuerin Möglichkeiten zur Verbesserung. 
Klar wurde jedoch auch: Das Empfinden für Zeit 
ist variabel. Wenn eine Arbeit Spaß macht, strengt 
sie weniger an und die Zeit vergeht schneller, als 
wenn man sich zu etwas zwingen muss. Um sich 
klar darüber zu werden, wie man seine Zeit am 
besten einteilt, gab es ein Arbeitsblatt. Was von 
den anfallenden Arbeiten ist Chefsache und muss 
sofort erledigt werden? Was kann delegiert wer-
den, was kann warten und was einfach in den Pa-
pierkorb wandern? In einem Sketch sollte dann 
jemand, dem es schwer fällt, „Nein“ zu sagen, über-
redet werden, seine Meinung zu ändern. Es gab viel 
Gelächter und auch manchen Aha-Effekt, als die 
vlf-Vorsitzende Gitti Leitenbacher zunächst mit 
Freundlichkeit, dann aber auch Druck versuchte, 
ihre Kollegin umzustimmen. 

Zum Abschluss stellte die Hauswirtschaftsmeis-
terin und Kräuterpädagogin Monika Angerer aus 
Berchtesgaden heimische Kräuter und Pflanzen als 
Heil- und Würzkräuter vor, deren Wirkung frü-
her Allgemeingut war und die zu Unrecht in Ver-
gessenheit geraten sind. Sie wies darauf hin, dass 
man sich die Pflanzen genau anschauen müsse, um 
nützliche von schädlichen Pflanzen zu unterschei-
den. Eines der bekanntesten Beispiele sind Bär-
lauch und das giftige Maiglöckchen, deren Blät-
ter zum Verwechseln ähnlich sind. Was man aus 
den natürlichen Zutaten alles machen kann, pro-
bierten die Besucherinnen aus. Wenn der Schnee 
schmilzt, kann man Huflattich, Gänseblümchen 
oder Schlüsselblumen suchen. Im Frühjahr sind 
deren Wirkstoffe nämlich am intensivsten. 

Beim Tag der offenen Tür wurde erstmals das 
Baumwoll- oder Josefibrot angeboten. 

Rotthalmünster Viele Erkenntnisse sammel-
ten die Studierenden der HLS Rotthalmünster 
bei einer Fleisch- und Milchverkostung mit ve-
getarischen Produkten. So konnten die Milch-
ersatzprodukte kaum, der Fleischersatz jedoch fast 
durchwegs vom Original unterschieden werden.

Fleisch- und Wurstwaren ohne tierische Produk-
te sind derzeit in aller Munde. Jeder spricht darüber, 
aber keiner hat bisher Veggie-Wurst und -Fleisch 
gegessen, stellten die Studierenden freimütig fest. 
Aus diesem Grund organisierten sie im Rahmen 
des Fachs Politik und Gesellschaft eine Fleisch- so-
wie Milchverkostung, um herauszufinden, ob man 
einen Geschmacksunterschied feststellen kann. 
Nach gründlicher Vorbereitung in Gruppenarbeit 
durften die Tester fleischhaltigen Aufschnitt, echte 
Currywurst und Schnitzel sowie gebratenes Fleisch 

mit den fleischlosen Alternativen vergleichen. Den 
Teilnehmern wurden dabei die Augen verbunden. 
Trotzdem erkannten fast alle Testpersonen die ori-
ginalen Fleisch- und Wurstwaren.

Schwieriger war es bei der Milch. Hier sollten 
Soja-, Marken-, Discounter-, Heu- und Rohmilch 
voneinander unterschieden werden. Dabei zeig-
te sich, dass bis auf die Sojamilch keine weitere 
Sorte von der Mehrzahl der Tester richtig zuge-
ordnet werden konnte. Manche erkannten sogar 
überhaupt keine Unterschiede. Lediglich die Milch-
viehhalter erkannten zu 60 % auch die Rohmilch. 

Anschließend reflektierten die Studierenden die-
se lehrreiche Veranstaltung. Zusätzlich zum Wis-
sen über Organisation und Durchführung weiß 
nun jeder Studierende, wie die Alternativen zu tie-
rischen Produkten schmecken. 

Rothenburg o. d.T. Wie groß die Vielfalt bei 
Heimtierfutter ist, e rfuhr eine 22-köpfige Gruppe 
des vlf Rothenburg bei der Besichtigung der Firma 
bosch Tiernahrung in Wiesenbach im Landkreis 
Schwäbisch Hall. Der Betrieb begann ab 1960 ur-
sprünglich mit der Produktion von Milchaustau-
scher, Mineralfutter und Mischfutter für die Nutz-
tierhaltung. Ab 1984 wurde die Produktpalette um 
Hundetrockenfutter erweitert. Während der BSE-
Krise entschied sich die Geschäftsleitung, künf-
tig nur noch Heimtierfutter herzustellen. Seitdem 
werden aus verschiedensten Grundstoffen vollwer-
tige Futtermittel für Heimtiere produziert. 

Die Grundlage ist meist Getreide, das auch von 

Betrieben aus der Region angeliefert wird. Die Ehe-
maligen staunten über die unglaubliche Vielfalt an 
Produkten, Verpackungsgrößen und Formen von 
Futter oder „Leckerli“. Bei der Führung konnte der 
Weg der Rohstoffe über Mischer, Extruder, Form-
gebung, Trocknung bis zu den Abfüllanlagen ver-
folgt werden. Dort werden aus Folienrollen Ver-
packungsbeutel hergestellt und mit dem fertigen 
Tierfutter befüllt. Nach vollautomatischer Palet-
tierung laufen die Paletten in ein Hochregallager 
mit zigtausend Stellplätzen. Von dort aus wird die 
Kommissionierungshalle beschickt und die Ware 
anschließend auf Lkw verladen. Die Produkte wer-
den weltweit in 35 Länder vertrieben.  


