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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
Ansbach/Dinkelsbühl/Rothenburg o. d. T.  
30. 6., 13.30 Uhr, Kaierberg bei Dentlein am Forst, 
„Halbtagesfahrt zur Gartenbäuerin Doris Hof-
mann, Kaienberg“ *
Bamberg/Forchheim 5. 7., 10 Uhr, Spiegelsaal 
der Harmonie Bamberg Schillerplatz 7, 96047 
Bamberg, „110 Jahre vlf Bamberg“, Anmeldung 
bis 1. 7. unter Tel. 09518087-0
Regensburg 3.  7., 9 Uhr, Köfering, Treff-
punkt beim Versuchsfeld (an der Straße  
zwischen Köfering und Thalmassing), „Landes-
sortenversuch Winterweizen, Pflanzenschutz-
versuch Winterweizen, Düngeversuch (Cultan) 
Winterweizen“
Traunstein 22.  7., Abfahrt 8.40 Uhr, weitere 
Zustiege ab 8 Uhr möglich, Traunstein, Chiem-
gauhalle, „Austraglerfahrt nach Rosenheim“ 
– besucht wird das Südbayerische Portland  
Zementwerk in Rohrdorf, ein Milchviehkom-
poststall, Führung in der Pfarrkirche St. Jakobus 
in Rohrdorf sowie Ausklang beim Seppnbauer  
in Bernau, Anmeldung bis 13.  7. unter Tel. 
0861-7098-0
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich

 

Zum Dirndl-Nähen beim vlf Mühldorf

Sie warten schon ungeduldig aufs 
Oktoberfest: Stolz und zufrieden präsentieren 
die Hobbyschneiderinnen ihre selbst 
gefertigten Dirndl-Kreationen, die unter 
Leitung von Damenschneidermeisterin 
Gertraud Mayer (l.) entstanden.

vlf-Felderbegehung in Markt Berolzheim
Markt Berolzheim Sehr anschaulich demons-
triert wurde die Wirkung von Mulchsaaten auf 
Bodenerosion bei der traditionellen, gemeinsam 
vom vlf und dem AELF Weißenburg organisier-
ten Felderbegehung, die in diesem Jahr in Markt 

Berolzheim stattfand. Dazu konnte der vlf-Vorsit-
zende Erwin Börlein gut 70 Landwirte sowie Hans 
Walter, den neuen Leiter des Amtes begrüßen. 

Um Bodenerosion auch bei der derzeit in Fran-
ken vorherrschenden Trockenheit zeigen zu kön-
nen, hatte Matthias Rummer, Wasserberater in 
Mittelfranken, kurzerhand den Regensimula-
tor der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft aus Freising geholt. Er wurde mit verschie-
denen mittelfränkischen Böden so bestückt, dass 
der natürliche Bodenaufbau dabei erhalten bleibt. 
Zum Einsatz kamen Maisböden mit und ohne 
Mulchauflage. Diese wurden anschließend kräf-
tig beregnet. Über den Wasserablauf aus den Bö-
den konnten die Landwirte dann sehr anschaulich 
erkennen, auf welchem Boden am meisten abge-
schwemmt wurde.

Die Verminderung von Bodenerosion ist schon 
seit langen Jahren ein wichtiges Thema in der land-
wirtschaftlichen Beratung und Praxis. Rummer, 
ein engagierter Befürworter der Mulchsaat, hob 
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Zu Gast im Landwirtschaftsministerium: Die Welt einmal aus dem Blickwinkel eines 
Ministers betrachten. Das durften die Studierenden der Höheren Landbauschule 
Rotthalmünster (HLS) bei ihrem Besuch im StMELF. Im Rahmen des Projekts „Lernort 
Staatsregierung“ besuchten die Studierenden der HLS das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München. Bereits im Vorfeld wurden im 
Klassenverbund etliche Fragen zu verschiedenen Themen wie Düngung, Agrarpolitik oder 
erneuerbare Energien zusammengestellt. Nach lebhaften Diskussionsrunden in der Schule 
reiste die Studierendengruppe dann nach München und besuchte dort auch das Büro 
von Staatsminister Helmut Brunner. Im Anschluss machte sich die Gruppe dann auch 
noch auf den Weg zur Staatskanzlei durch den historischen Hofgarten. Diese bietet auch 
architektonische Besonderheiten wie z. B. die Kuppel des ehemaligen Armeemuseums, die 
ein Kassettendach wie das Pantheon in Rom besitzt.

Matthias Rummer, Wasserberater in 
Mittelfranken in Aktion am Regensimulator.

die Vorteile dieser Anbautechnik deutlich hervor. 
Er empfahl den Landwirten, sich im Frühjahr mit 
der Bodenbearbeitung zum Mais mehr Zeit zu las-
sen und den Boden nicht zu nass zu bearbeiten. In 
der Diskussion konnte jedoch nicht endgültig ge-
klärt werden, ob es eher die erfahrenen oder die 
jüngeren Landwirte sind, die es im Frühjahr zu ei-
lig hätten. Da heuer aufgrund des Greenings nach 
der Getreideernte erheblich mehr Zwischenfrüchte 
angebaut werden, empfahl Rummer allen Neuein-
steigern, sich vorher gut zu informieren.

Ein weiteres Thema der Felderbegehung war na-
türlich der Blick in die Getreidebestände: Sind sie 
gesund oder sind sie von Pilzen befallen? Schon 
von der Straße aus konnte man heuer Winterwei-
zenbestände sehen, die sich zuerst gelblich verfärbt 
und nun stark verbräunte Blätter hatten. Pflanzen-
bauberater Manfred Pöhmerer vom Erzeugerring 
für Pflanzliche Produkte in Ansbach machte als 
Ursache schnell den Gelbrost aus, der sich seit dem 
letzten Jahr sehr aggressiv ausgebreitet hat. Sein 
Rat: Um eine gute Wirkung zu erreichen, muss 
die Bekämpfung bei Auftreten der ersten Sympto-
me durchgeführt werden. Die Teilnehmer konnten 
sich zudem an den Versuchsparzellen überzeugen, 
wie unterschiedlich anfällig einzelne Sorten sind. 
Deshalb empfahl Pöhmerer, nur widerstandsfähi-
ge Sorten anzubauen.

Eiweißpflanzen als Alternative zur Mulchsaat 
im Greening stellte Ernst Hilmer vom AELF Wei-
ßenburg anhand eines sehr gut entwickelten, neu 
angelegten Luzernefelds des Betriebes Dippmann 
vor. Luzerne brauche bekanntlich als Legumino-
se keinen Stickstoff, werde in der Blüte gerne von  
Bienen besucht und liefere hochwertiges Eiweiß 
für die Rinderfütterung, sodass weniger Kraft-
futter zugekauft werden müsse. Damit passe ihr 
Anbau perfekt zur bayerischen Eiweißinitiati-
ve. Hilmer informierte darüber hinaus über die 
vielfältigen Auflagen beim Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln und zeigte an Beispielen vor Ort, wie  
mithilfe verschiedener Maßnahmen, wie z.  B. 
Grünstreifen, über das Bayerische Kulturland-
schaftsprogramm viele Auflagen leichter einge-
halten werden können. 

Mühldorf/Inn Sieben traditionelle Dirndl wa-
ren das Resultat von vier arbeitsreichen Tagen, 
die gefüllt waren mit Stoffzuschnitt, Nähen von 
Hand und mit der Maschine und zahlreichen An-
proben. Der Verband landwirtschaftlicher Fach-
schulabsolventen Mühldorf/Inn organisierte 
diesen Kurs unter der Leitung von Damenschnei-
dermeisterin Gertraud Mayer aus Buchbach. 
Sie hatte schon im Vorfeld Maß genommen  
und für alle Teilnehmerinnen eigene Schnitte 
angefertigt.

Und so gelang es den Damen, sich ein eigenes, 
charakteristisches und bodenständiges Dirndl-
gwand zu nähen. Dabei wurde besonderer Wert 
auf die Vermittlung traditioneller Techniken und 
sauberer handwerklicher Verarbeitung gelegt. Und 
wenn auch so manches Detail wieder aufgetrennt 
und verbessert werden musste, die Freude am ge-
meinsamen Schaffen war bis zuletzt ungebrochen. 
Und jetzt kann das Oktoberfest kommen! 


