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Rundbrief IV/2015 
Liebe Mitglieder, 
der Sommer 2015 wird wohl als Jahrhundertsommer in die Annalen eingehen. Re-

kordverdächtige Temperaturen, soviel Sonnenstunden wie selten, sehr geringe (besser: 

fast keine) Niederschläge, Rekordbesucherzahlen in den Freibädern. Das sind nur ein 

paar Beispiele dafür. Wie wird der Sommer bei den Landwirten in Erinnerung blei-

ben? Werden die positiven Eindrücke überwiegen? Immerhin gab es keine Wetter-

probleme bei Erntearbeiten, die Außenarbeiten konnten bis auf wenige Ausnahmen so 

früh abgeschlossen werden wie selten und wir hatten keine nennenswerten Unwetter 

in unserem Landkreis in diesem Jahr. Auch die Getreideernte war ertraglich zwar 

nicht auf Rekordhöhe, aber dennoch deutlich besser aus ursprünglich erwartet. Oder 

bleiben am Ende doch eher die negativen Eindrücke und Erfahrungen haften? Dazu 

könnte man Vieles aufzählen. Ich nenne nur ein paar Beispiele: zu wenig Nieder-

schläge und damit die Sorge um die Ernte, vor allem um die Futterversorgung für die 

Tiere, der stark zurückgegangene Milchpreis, was immerhin knapp die Hälfte unserer 

Betriebe trifft, die seit langem unzureichenden Erlöse im Schweinebereich….. Und 

die Waldbesitzer werden aktuell besonders vom Borkenkäfer kräftig auf Trab gehalten 

und es steht zu befürchten, dass dies auch im nächsten Jahr mit einem erhöhten Be-

fallsdruck weitergehen wird.  

Bei aller Sorge um den wirtschaftlichen Erfolg und um die Zukunft des Betriebes, 

sollten Sie die kommenden Wochen und Monate aber auch dazu nutzen, um in der 

Arbeit einen oder auch 2 Gänge zurückzuschalten, bzw. vielleicht auch mal was für 

sich für die eigene Gesundheit oder die Familie zu tun. Nutzen Sie die Zeit auch, um 

Überlegungen bezüglich der Zukunft des Betriebes anzustellen. Die kommenden Mo-

nate sind aber auch Gelegenheit, um sich persönlich oder fachlich entsprechend fort-

zubilden. Angebote – ob vom Vlf oder von den zahlreichen anderen Organisationen 

wie BBV, MBR… gibt es genügend. Die wichtigsten Veranstaltungen sind in diesem 

Rundbrief zusammengestellt. Nutzen Sie dieses vielfältige Angebot. Wir würden uns 

jedenfalls sehr freuen, wenn Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei wä-

ren. 

 

gez.   gez.    gez. 

Franz Traurig  Brigitte Stautner  Georg Mayer 

Vorsitzender  Frauenvorsitzende  Geschäftsführer 
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Wichtige Termine und Veranstaltungen 

Mitgliederversammlung am 20. Februar 2016 

 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Sa. 20. Februar 2016, um 19.00 

Uhr, im Gasthaus Brunnerhof in Arnschwang statt. Wir wollen diesmal eine 

neue Form der Mitgliederversammlung wagen mit 1. Regularien, 2. Es-

sen, 3. Kabarett. Dazu haben wir die beiden Landwirte Wolfgang Winterhal-

der und Nikolaus König, bekannt als „Bure zum Alange“ engagiert. 

Aus organisatorischen Gründen ist dazu Anmeldung bis spätestens 12.02.2016 

beim AELF unter Tel. 09971/485-0 erforderlich. Gerne können Sie auch Ihren 

Partner/in mitbringen und sich und Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner einen 

schönen und unterhaltsamen Abend gönnen. 

Bitte merken Sie sich den Termin schon heute vor. Es würde uns freuen wenn 

diesmal der Saal voll wäre. 

 

Ball der Land- und Forstwirtschaft 

Der Ball der der Land- und Forstwirtschaft war auch dieses Jahr wieder sehr 

gut besucht und ein Highlight im Fasching im Landkreis Cham.  

Der Ball im kommenden Jahr findet am Freitag, 15. Januar 2016 wieder in 

der Stadthalle in Roding statt. VlF, der BBV und der Maschinenring Cham 

laden dazu heute bereits alle Interessierten und Tanzbegeisterten herzlich ein. 

Für die Musik sorgt wieder die Musikgruppe „d´Uhrwaidler“. Auch Einla-

gen sind wieder geplant. Also bitte den Termin unbedingt vormerken. Bitte 

auch Freunde und Bekannte mitbringen. 

 

Lehrfahrt vom 25. – 29. Mai 2016 nach Südtirol. Auch im kommenden Jahr 

plant der VlF Cham wieder eine mehrtägige Lehrfahrt. Ziel ist diesmal Südti-

rol. Das Programm steht zwar noch nicht im Detail fest, aber wir werden wie-

der ein interessantes und vielfältiges Programm zusammenstellen, bei dem 

sowohl Fachliches wie auch die Kultur nicht zu kurz kommen werden. Vor-

läufige Anmeldungen sind ab sofort am AELF Cham unter Tel. 09971/485-0 

möglich. Bitte den Termin vormerken.  
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3. Oberpfälzer Milchviehtag am 4. November in Neunburg v.W.: 

Der VlF-Bezirk Oberpfalz und das Fachzentrum für Rinderhaltung Cham ver-

anstalten zusammen mit den Milcherzeugergemeinschaften und Molkereige-

nossenschaften den dritten Oberpfälzer Milchviehtag mit der Überschrift:

   „Milchviehhaltung im Wandel“ 

 

Termin: 4. November 2015 

Ort: Schwarzachtalhalle Neunburg v. Wald 
Veranstalter: Fachzentrum Rinderhaltung Cham, VLF Bezirksver

 band Oberpfalz, Milcherzeugergemeinschaften und 

 Molkereigenossenschaften 

Themen und Referenten: 

Ludwig Huber, LfL: „Milchmarkt ohne Quote – Eine Herausforderung für 

 die Bayerische Milchwirtschaft.“ 

Dr. Gerhard Dorfner LfL:  „Milcherzeugung ohne Quote – Milcherzeugung 

             ohne Grenzen?“ 

Martin Mosandl, Ottmaring: „Unser Familienbetrieb geht diesen Weg!“ Ein 

                  Praktiker berichtet. 

Ilka Hafner, Franz Roider, MR-Personaldienst: 

Möglichkeiten zur Lösung arbeitswirtschaftlicher Probleme in wachsenden 

Milchviehbetrieben. 

 

Wir laden alle Interessenten herzlich dazu ein. Anmeldungen möglichst noch 

heute unter Tel. 09971/485-0 beim AELF Cham. 

 

 

Oberpfälzer Bodenschutztag am 24.11.2015 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg, Fachzentrum 

Agrarökologie, veranstaltet am  

Datum: Dienstag, 24. November 2015 

Uhrzeit: ab 09.00 Uhr 

Ort:  im Katholischen Jugendheim in Schwarzenfeld  

seine diesjährige Fachtagung Bodenschutz unter der Überschrift: 

„Internationales Jahr des Bodens – die Produktion beginnt unter unseren 

Füßen“ 

Es gibt wieder sehr aktuelle und interessante Referate zu unterschiedlichen 

und aktuellen Themen zum Thema Boden, Düngung und Bodenfruchtbarkeit. 

Alle Interessenten sind dazu herzlich eingeladen. Der Unkostenbeitrag beträgt 

5,- €/TN. 
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LLD a.D. Josef Beimler ganz überraschend verstorben: 

Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Herrn Josef 

Beimler hat uns alle sehr überrascht und betroffen ge-

macht. Ich selbst konnte es zunächst kaum glauben, 

war ich doch erst wenige Tage vorher noch bei 2 Ver-

anstaltungen mit ihm zusammen. Das AELF Cham 

und der vlf Cham  trauern um ihren allseits geschätz-

ten ehemaligen Kollegen und Chef und der vlf um 

seinen ehemaligen Geschäftsführer. 

Unsere Anteilnahme gilt insbesondere seiner Frau 

Gertrud sowie den Kindern Susanne und Andreas und 

allen Angehörigen. 

 

Herr Beimler wurde am 20. April 1932 in Albersrieth in der Nähe von Vo-

henstrauß geboren und ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewach-

sen. Von daher war ihm seine berufliche Laufbahn quasi schon in die Wiege 

gelegt. Nach dem Besuch der Grundschule in Albersrieth und dem Abitur an 

der Klosterschule in Metten hat er in Weihenstephan Agrarwissenschaften 

studiert und das Studium 1959 mit dem Diplom abgeschlossen. Es folgte die 

Referendarzeit und 1961 hat er nach dem Staatsexamen zunächst als Land-

wirtschaftsassessor seinen Dienst am Landwirtschaftsamt in Weißenburg an-

getreten. 

Sein erster Dienstauftrag war die „Umsetzung des Grünen Planes“. Ziel war 

dabei die Entwicklung und Förderung der Landwirtschaft und der Betriebe hin 

zu leistungsfähigeren und effizienteren Einheiten. 

Schon im April 1962 kam die Versetzung ans damalige Landwirtschaftsamt 

Roding, dessen Leitung er im April 1969 übernahm. Die Gebietsreform 1972 

zog auch grundlegende Veränderungen in der Landwirtschaftsverwaltung 

nach sich. Das Amt in Roding wurde aufgelöst und Herr Beimler kam zum 1. 

September an das damalige Amt für Landwirtschaft und Tierzucht in Cham. 

Nachdem Herr Beimler in Roding klassischer Allroundberater war, kam dann 

ab 1972 die Spezialisierung auf den Pflanzenbau. Mit großer Leidenschaft hat 

er die Landwirte in der Verbesserung der Produktionstechnik beraten. Herr 

Beimler erkannte aber auch sehr früh, dass für die Landwirte der Zusammen-

schluss und die Zusammen-arbeit in den damals entstehenden Selbsthilfeein-

richtungen wie Maschinen- und Betriebshilfsring, Erzeugergemeinschaften 

oder Kartoffelbrennereien große wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen und 

so hat er beim Aufbau dieser Organisationen ganz kräftig mitgewirkt und die-

se unterstützt. Ganz besonders wichtig war ihm dabei der Aufbau und die ganz 

enge Zusammenarbeit mit dem Maschinen und Betriebshilfsring. Schon früh-
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zeitig wurden im Rahmen dieser Zusammenarbeit gemeinsam u.a. die ersten 

Futterbergungsketten aufgebaut, um so die Futterente möglichst schlagkräftig 

und kostengünstig durchführen zu können. 

Neben der Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachen Pflanzenbau 

waren seine zweite Leidenschaft und ein Aufgabenschwerpunkt die Bildung 

und der Unterricht in der Landwirtschaftsschule. Die Aus- und Fortbildung 

des landwirtschaftlichen Nachwuchses, angefangen bei der Lehre bis hin zur 

Meisterprüfung, lagen ihm stets ganz besonders am Herzen.  

Herr Beimler hat ganz wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der 

Landwirtschaft im Landkreis Cham in den letzten 50 Jahren. In einer Vielzahl 

von Versammlungen, Gruppen- und Einzelberatungen hat er mitgeholfen, dass 

sich die Betriebe in den 70er und 80er Jahren nach und nach immer mehr u.a. 

auf die Milchviehhaltung und den Futterbau spezialisiert haben. Damals wur-

de bereits der Grundstein dafür gelegt, dass der Landkreis Cham heute – ne-

ben dem Allgäu und dem Voralpengebiet – eine der führenden Milchregionen 

in Bayern ist.  

Herr Beimler war von 1981 – 1993 Behördenleiter des Landwirtschaftsamtes 

und Leiter der Landwirtschaftsschule in Cham. Als 1984 die Milchquotenre-

gelung eingeführt wurde, war dies zunächst ein starker Einschnitt für die Ent-

wicklung der Milchviehbetriebe im Landkreis. Aber dank des überaus großen 

Einsatzes des Amtes und insbesondere auch von Herrn Beimler konnte über 

die Härtefallregelung vielen Betrieben geholfen werden und am Ende waren 

die Auswirkungen für den Landkreis insgesamt durchaus erträglich. 

Herr Beimler hat sich mit Leib und Seele für die Interessen der Landwirtschaft 

und v.a. die bäuerlichen Familien weit über seine Dienstpflicht hinausgehend 

eingesetzt. Oder wie es ein früherer Wegbegleiter von ihm ausgedrückt hat: 

„… er hat für die Landwirtschaft im Landkreis gelebt“. 

Dabei hat er immer wieder auch seine vielfältigen Verbindungen genutzt, um 

für die Landwirtschaft das Optimale zu erreichen. Ob es die Dorferneuerung, 

die Erschließung der landwirtschaftlichen Betriebe und Grundstücke mit be-

festigten Straßen oder um Flurbereinigungsverfahren zur Verbesserung der 

Bewirtschaftungsstrukturen ging – Josef Beimler war immer ganz vorne mit 

dabei. Sein Blick war stets  nach vorne gerichtet. Zukunftsträchtige Entwick-

lungen hat er immer schon sehr früh erkannt. Und mit seiner Tatkraft, seinem 

Engagement und seinem Durchsetzungsvermögen hat auch er sehr viel bewegt 

und erreicht. 

Von 1983 – bis 1994 war Herr Beimler Geschäftsführer vlf Cham. Mit den 

ehemaligen Hauswirtschaftsschülerinnen und Landwirtschaftsschülern hat er 

zahlreiche fachliche, aber auch gesellige Veranstaltungen organisiert, um so 
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den Landwirten eine qualifizierte fachliche Fortbildung zu bieten und um an-

dererseits das gesellschaftliche Miteinander zu fördern und zu pflegen. Von 

den Faschingsbällen des vlf in den 80er und 90er Jahren wird heute noch ge-

schwärmt. 

Über viele Jahre hat Herr Beimler jedes Jahr für die vlf-Mitglieder eine mehr-

tägige Lehrfahrt in die europäischen Nachbarländer und darüber hinaus orga-

nisiert, um so andere Länder, Kulturen und v.a. auch deren Landwirtschaft 

kennen zu lernen. Für seine Verdienste um den vlf wurde ihm 1994 das Gol-

dene Verbandsabzeichen des vlf Bayern und 1992 sogar das Goldene Ver-

bandsabzeichen des vlf Bundesverbandes verliehen.  

Vieles wäre noch zu erwähnen, was aber auch aus Zeitgründen gar nicht mög-

lich ist. Dennoch, nicht unerwähnt bleiben soll sein Einsatz für die Dorfhelfe-

rinnen und Betriebshelfer. Wie wichtig diese Einrichtung auch heute noch ist, 

merken die Familien und Betriebe immer besonders dann, wenn die Bäuerin 

oder der Betriebsleiter durch Krankheit, Unfall oder gar Tod längerfristig oder 

ganz ausfallen. Über viele Jahre hat er sogar selbst die Einsatzstation der 

Dorfhelferinnen in Pemfling geleitet. 

Auch der Chamer Bauernmarkt, der 1989 gegründet wurde und auch heute 

noch besteht, geht ganz wesentlich auf die Initiative von Josef Beimler und 

einiger Mitstreiter zurück. 

Und als sich 1990 die Grenze zu Tschechien öffnete, sah er auch darin sofort 

viele Chancen für unseren Landkreis und v.a. auch für unsere Landwirtschaft. 

Er hat von Anfang an Kontakte geknüpft, Partnerschaften z.B. mit den Land-

wirtschafts-schulen in Bischofteinitz und Klattau geschlossen und eine Viel-

zahl an Lehrfahrten in unser Nachbarland organisiert, um unsere Nachbarn 

kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen. 

Bei seinen Kolleginnen und Kollegen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

war Herr Beimler sehr beliebt und hoch angesehen. Sie schätzten seine Kolle-

gialität, seine Zuverlässigkeit, seinen Humor und bei Sorgen und Nöten konn-

ten sie jederzeit zu ihm kommen. Er hat sich um die Anliegen seiner Mitarbei-

ter angenommen und darum gekümmert.  

Seine Meinung, sein Rat und seine Wortbeiträge waren in vielen Bereichen 

sowohl im Landkreis wie auch bei überregionalen Veranstaltungen und Be-

sprechungen gefragt und hatten Gewicht. 

Herr Beimler war immer Mutmacher, Ratgeber, aber zur rechten Zeit auch 

Mahner, wenn er von manchen Dingen nicht so überzeugt war. Er war kein 

Schönredner, sondern hat die Dinge immer beim Namen genannt. 
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Bis zuletzt hatte er reges Interesse am politischen Geschehen ganz allgemein 

und an der Landwirtschaft, der Landwirtschaftsschule und „seinem“ Land-

wirtschafts-amt im Besonderen. Regelmäßig hat er auch in seinem Ruhestand 

an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, seien es die Schulschluss-

feiern, die vlf-Mitgliederversammlungen oder der Betriebsausflug des Amtes 

für Landwirtschaft. 

Ich selbst durfte schon seit vielen Jahren ein sehr freundschaftliches Verhält-

nis mit ihm pflegen. Und ich war immer ganz besonders stolz, dass ich einer 

seiner Nachfolger als Behörden- und Schulleiter am Landwirtschaftsamt in 

Cham sein darf.  

Das AELF Cham, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der vlf Cham und die 

Landwirtschaft im Landkreis Cham verlieren mit Josef Beimler einen sehr 

beliebten und geschätzten Berater, Kollegen und Mitmenschen.  

Wir werden Herrn Josef Beimler stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Georg Mayer 

 

 

 

 

Erfolgreicher HLS-Abschluss für Josef Bösl und Michael Schönberger 

Nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule und der Meisterprüfung haben 

die Beiden sich nochmals ein knappes Jahr durch den Besuch der Höheren 

Landbauschule (HLS) Almesbach zum Agrarbetriebswirt fortgebildet. Sie 

haben damit sozusagen das Sahnehäubchen auf ihre Ausbildung zum Betriebs-

leiter und landwirtschaftlichen Unternehmer gesetzt. Insbesondere Fragen des 

Betriebsmanagements, aber auch der Persönlichkeitsbildung stehen in HLS im 

Vordergrund. Die Erstellung eines Managementplans soll sie bei ihrem Start 

als künftige Betriebsleiter unterstützen. Eine ganz wertvolle Erfahrung war in 

dieser Zeit u.a. auch der sogenannte Studierendenaustausch. Jeder Studierende 

ist 1 oder 2 Tage auf dem Betrieb eines Mitstudierenden. Er erhält damit einen 

Einblick in den Betriebsablauf und gibt dann auch Rückmeldung an den Gast-

betrieb. Der ganz entscheidende Vorteil dabei ist, dass damit die berühmte 

„Betriebsblindheit“ ausgeschaltet wird. 

Auch Frau Kerstin Bauer aus Muschenried gehört zu den erfolgreichen Absol-

venten. Auch sie hat die LWS in Cham besucht, wohnt aber im Landkreis 

Schwandorf. 

Der vlf Cham gratuliert den Dreien zu ihrem erfolgreichen Abschluss und 

wünscht für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  
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Landwirtschaftsschule Cham ist wieder voll belegt 

Für die Landwirtschaftsschule Cham war der 19. Oktober ein Freudentag. 

Denn nach mehreren Jahren mit jeweils nur einem Semester in der Abteilung 

LW können im kommenden Winter wieder mal 2 Semester – ein 1. und ein 3. 

Semester – geführt werden. Hinzu kommt, dass auch in der Abteilung HW ein 

neues Semester mit 18 Studierenden am 21. September den Schulbetreib ge-

startet hat. Damit besuchen insgesamt 55 Damen und Herren im kommenden 

Winter unsere Schule. Auch wenn dies natürlich mit viel Arbeit für die Kolle-

ginnen und Kollegen verbunden ist, so ist die Aufgabe im Bereich Bildung die 

wichtigste und zugleich auch wertvollste Arbeit. Denn eine gute Aus- und 

Fortbildung ist ein ganz entscheidendes Fundament für eine erfolgreiche Be-

triebsführung. Die LWS vermittelt dabei nicht nur produktionstechnisches und 

betriebswirtschaftliches Wissen und Können, sondern es geht auch um Mitar-

beiterführung, Marktkompetenz, Krisen- und Risikomanagement, Persönlich-

keitsbildung und Kommunikation – eben alles, was ein erfolgreicher Unter-

nehmer braucht. 

Und ebenso geht es in der Abteilung HW nicht nur um die klassischen Arbei-

ten wie Kochen, Waschen, Bügeln, Waschen oder Haushaltspflege, sondern 

auch um Haushalts- und Finanzmanagement, Berufs- und Arbeitspädagogik, 

Unternehmensführung, sowie Familie und Persönlichkeitsbildung. Und gerade 

in Zeiten des demographischen Wandels, in denen die Menschen immer älter 

werden und immer weniger von Hauswirtschaft verstehen, sind Personen mit 

hauswirtschaftlicher Qualifikation und Kompetenz besonders gefragt. 

Wir wünschen allen Studierenden einen interessanten und erfolgreichen 

Schulbesuch. 

Bild 2: Neben den Absolventen 

mit auf dem Bild v.li.: Georg 

Dietl (Lehrer), Petra Hager (Vors. 

Ehemalige Almesbacher), Johan-

na Fischer (Kreisbäuerin), Georg 

Mayer, Josef Wutz (BBV-

Kreisobmann), Helmut Konrad, 

(Leiter HLS Almesbach) 
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Ausbildung im Beruf Landwirt liegt im Trend 

Mit insgesamt 41 Schülern im Berufsgrundschuljahr (BGJ) Agrar an der Au-

ßenstelle der Oskar-von-Miller-Berufsschule in Neunburg vorm Wald ist die 

Schule ins neue Schuljahr gestartet. Damit haben sich so viele junge Men-

schen wie schon seit Jahren nicht mehr für die Ausbildung in einem der 14 

Agrarberufe entschieden. Insgesamt 20 davon kommen aus dem Landkreis 

Cham; auch das eine Rekordzahl. In den vergangenen Jahren waren es jeweils 

um die 15, vor drei Jahren aber auch schon mal nur 10. Die übrigen BGJ-

Schüler stammen aus den Landkreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach und 

Regensburg. Das Interesse an einer landwirtschaftlichen Ausbildung hat all-

gemein in Bayern und in Deutschland zugenommen. Dies belegen steigende 

Ausbildungszahlen in den letzten Jahren. Zu beobachten ist dabei auch, dass 

immer mehr junge Mädchen und junge Menschen ohne elterlichen landwirt-

schaftlichen Betrieb im Hintergrund sich für die Ausbildung im Beruf Land-

wirt entscheiden. Unter den 20 Chamern sind diesmal 6 Mädchen, davon wie-

derum eine angehende Imkerin.  

Bild 3: Die 18 Studierenden im 

1. Semester Atlg. Lw. Mit auf 

dem Bild die Lehrkräfte und 

stellvertr. Landrat Sandro Bauer 

(li.) 

Bild 4: Auch in der Abteilung 

Hw konnten wir mit 18 Studie-

renden einen neuen Jahrgang 

starten. 
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Kreisobmann Josef Wutz und der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten Cham, Herr Georg Mayer, prophezeiten den angehenden 

Landwirtinnen und Landwirten sehr gute Berufsaussichten sowohl in der 

Landwirtschaft selbst, wie auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Josef 

Wutz ergänzte: „ Sie haben sich den schönsten Beruf, den es gibt, ausge-

wählt“. Beide wünschten eine interessante und abwechslungsreiche Ausbil-

dungszeit. 

 
 

 

 

Lehrfahrt mit Almbegehung wieder mit großem Zuspruch 

Auch dieses Jahr fand die Tageslehrfahrt mit Almbegehung wieder großes 

Interesse. Mit einem vollen Bus (53 Teilnehmer) ging es diesmal ins Berchtes-

gadener Land. In Weißbach empfing uns schon der Almbauer Martin Holzner, 

um mit uns gemeinsam entlang des Weißbaches bzw. der Vorderen Schwarz-

achen zu seiner Alm, der Bichleralm, zu marschieren. Zwischendurch gab es 

immer wieder Stopps, bei denen uns Herr Holzner Einiges über die Gegend 

und vor allem über den Holztransport mit der Bahn bzw. in der Vorderen 

Schwarzachen erzählte. Das Holz wurde früher für die Salzgewinnung in der 

Saline Reichenhal verwendet. Es wurde früher im Bach getriftet oder im Win-

ter mit Schlitten zu Tal gebracht und schon Anfang des 20. Jahrhundert wurde 

eine Stichbahn gebaut und das Holz mit Eisenbahnloren transportiert. Wie ge-

fährlich diese Arbeit war, davon zeugen auch heute noch eine Reihe von Mar-

terln und Gedenktafeln entlang des Weges. 

Nach knapp zwei Stunden erreichten wir dann die Bichleralm. Die Alm befin-

det sich im Privatbesitz von Herrn Holzner. Das Weideland ist allerdings in 

Staatsbesitz und grenzt unmittelbar an an die sog. „Saalforsten“, einer Enklave 

in Österreich, die zu Bayern gehört. 

Auf der Alm werden einige Jungrinder und ein Esel gehalten. Der Esel über-

nimmt dabei die Schutzfunktion gegen Raubwild – und das besser als es ein 

Bild 5: 6 Mädchen und 14 Bur-

schen aus dem Lkr. Cham haben 

sich für den Beruf Landwirt ent-

schieden. Im Bild zusammen mit 

Kreisobmann Josef Wutz (li.), 

Georg Mayer (re.) und dem Leiter 

der Berufsschule in Neunburg 

Günther Dirnberger (3. von re.). 
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Hund es machen würde. Natürlich gab es auch hier noch einige Erläuterungen 

von Herrn Holzner zur Almwirtschaft und seinem Betrieb. Sein Hauptbetrieb 

mit Milchviehhaltung befindet sich in Weißbach. Er ist überzeugter Züchter 

der Rasse Pinzgauer. Die Rasse ist besonders robust, gesund, anspruchslos 

und auch gutmütig. Ganz wichtig: Die „spitzen Hörndl“. Außerdem hat Herr 

Holzner noch ein paar Ferienwohnungen und mit vier schweren Percheron-

pferden – schwarze Rappen – fährt er das ganze Jahr über bei Umzügen, der 

Leonhardiwallfahrt, für Brauereien und vor allem beim Oktoberfest entspre-

chende Prunkwägen. 

Nach einer kräftigen Brotzeit ging´s dann wieder talwärts. Im Gespräch erga-

ben sich dann noch einige gemeinsame Interessen und Adressen wurden auch 

ausgetauscht. 

Natürlich musste bei der Heimfahrt noch ein Halt für eine Abschlussbrotzeit 

in Stein a.d. Traun eingelegt werden. Eine kurze Schrecksekunde gab es dann 

noch wegen einer Reifenpanne. Aber dank der beherzten Zusammenarbeit von 

Busfahrer und mehreren Mitfahrern konnte auch dieses Malheur relativ rasch 

behoben werden. 

         
 

 

 
Georg Mayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Das Wetter war ideal und die 

Stimmung unter den Teilnehmern ent-

sprechend gut. 

Bild 7: Almbauer Martin Holzner 

führte uns und stand für Fragen zur 

Verfügung. 
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Aktuelles aus der Abteilung L1 – Förderung 

 

Auszahlungstermine – „wann kommt heuer das Geld“? 
Das Förderjahr 2015 mit der laufenden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP-Reform) nimmt eine Sonderstellung ein. Mit der aufwändigen Neuver-

teilung von Zahlungsansprüchen ist es da nicht getan. Zusätzlich sind umfang-

reiche EDV-technische Neuprogrammierungen zu leisten, damit Grundprämie, 

Greeningprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie usw. fehlerfrei 

berechnet werden können. Stellen die vielen Kombinationen von greening und 

Kulap erhebliche Anforderungen an den Antragsteller, den Durchblick zu be-

halten, so sind sie für die Verwaltung ebenfalls ein dicker Brocken, der schwer 

zu verdauen ist. Von Beginn an war deshalb eine Verschiebung der Auszah-

lungstermine aller Agrarförderprogramme nach hinten zu erwarten. Folgende 

Termine wurden den Ämtern nun als sehr wahrscheinlich mitgeteilt: 

 

Auszahlung Ausgleichzulage (AGZ):     Mitte November 

Auszahlung KULAP/VNP alt (Maßn.-beginn vor 2015): Mitte November 

 

Zuteilungsbescheide der neuen ZA     November 

Auszahlung Betriebsprämie:      Mitte Dezember 

Auszahlung Teile KULAP neu (B20, B21, B30)    Mitte Dezember 

Auszahlung KULAP Ökolandbau:     Mitte Januar  

Restauszahlung KULAP/VNP neu:      ab Februar 

 

Mit diesem Zeitplan ist sichergestellt, dass ca. 90% aller Zahlungen noch im 

Kalenderjahr 2015 erfolgen. Die ersten Kulap-Maßnahmen, die ausgezahlt 

werden, sollen die Grünlandprämien (B20/21) sein. Da hier vor allem die 

Milchviehbetriebe profitieren, soll damit zum schlechten Michpreis nicht auch 

noch eine stark verzögerte Prämienausreichung dazu kommen.  

 

 

„Dürrebeihilfe“ 

Der eine oder andere Antragsteller hat noch die Hochwasserbeihilfe 2013 in 

(guter) Erinnerung. Da wundert es nicht, wenn er am AELF nachfragt, ob´s 

nicht eine Dürrebeihilfe 2015 gibt. Man hat da mal was gehört, und außerdem 

ist der Milchpreis schlecht. 

Dass im politischen Raum diesbezüglich Vorschläge gemacht wurden und 

diskutiert werden, ist auch dem AELF nicht entgangen. Dem Amt wurde bis-

her von zuständiger Stelle weder mitgeteilt noch angedeutet, dass hier eine 
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Beihilfe in Vorbereitung sei. Es wird lediglich eine Liquiditätshilfe geben. 

Genaue Modalitäten sind noch nicht bekannt und die Abwicklung soll nicht 

über die Ämter, sondern über die BLE (Bundesanstalt für Landw. und Ernäh-

rung) laufen. 

 

Etwas für den weihnachtlichen Gabentisch 

Schilder für die „Publizität“, von ihrer EU 

Tu Gutes und sprich darüber, mach es publik. Das ist die Maxime der EU. 

Eine EU-Verordnung aus 2014 verpflichtet landwirtschaftliche Prämienemp-

fänger dazu, die Öffentlichkeit über EU-Förderaktivitäten zu informieren. Zu 

diesem Zweck erhalten alle AUM/AGZ-Antragsteller des Förderjahres 2015 

im kommenden Dezember ein DIN A3-Aluschild mit der Aufschrift „Hier 

investiert Europa in die ländlichen Gebiete, in Leistungen dieses Betriebes für 

den Agrarumwelt- und Klimaschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft“. 

Gewünscht ist, dass alle mit dieser Post bedachten Landwirte das Schild gut 

sichtbar für Besucher im Hofbereich anbringen. Eine regelrechte Pflicht zur 

Anbringung besteht für jeden Prämienempfänger, der bei der Ausgleichzulage 

(AGZ) jährlich über einem Förderbetrag von 10.000,- € liegt, bzw. für jeden 

AUM-Prämienempfänger, der in einem 5-Jahreszeitraum mehr als 10.000,- € 

erhält. Das „Schildanbringgebot“ lebt auch sofort auf, sobald die AUM-

Förderprämie eines Jahres 2000,- € übersteigt.  

Ob Landwirte dieser EU-Verordnung auch nachkommen, wird Bestandteil 

von Vor-Ort-Kontrollen werden und kann somit evtl. Prämienkürzungen aus-

lösen. Also, das Ding einfach anbringen, an einem einigermaßen passenden 

Ort. Es ist bunt, Kornblumen sind drauf, es verunstaltet Ihren Hof nicht. So 

wird aus einer zunächst ungeliebten Pflicht eine eventuell effiziente Image-

kampagne. 

 

Bild 8: Diese Tafel ist „gut sicht-

bar im Hofbereich anzubringen. 

Sie soll auch Image fördernd wir-

ken. 
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Vor zu viel Findigkeit wird gewarnt 

Erfinder experimentieren gerne. Experimente haben aber die Eigenschaft, bis-

weilen schief zu gehen.  

So hat die von einigen Landwirten gewählte Methode, z.B. Wintertriticale 

Ende Mai als Ganzpflanzensilage zu ernten und dann Körnerleguminosen 

(Erbsen) nachzubauen, durchaus seinen Reiz. Schließlich kann man die (lästi-

gen) Leguminosen gut brauchen, um die Verpflichtungen zur Ökologischen 

Vorrangfläche, oder im Kulap bei der vielfältigen Fruchtfolge den 10%-igen 

Leguminosenanteil zu erfüllen 

Wir empfehlen dringend, von solchen Vorhaben in 2016 Abstand zu nehmen! 

Wie in einschlägigen Fachlehrgängen zum Ausdruck gebracht wurde, ent-

spricht ein solches Vorgehen nicht einem ortsüblichen Anbau mit realistischen 

Ernteaussichten. Ernst zu nehmende, anzuerkennende Leguminosen werden 

bei uns im März/April ausgesät! Aus heutiger Sicht stehen die Zeichen für die 

beschriebene „Doppelnutzungsmethode“ auf Aberkennung.  

 

Ein ebenfalls erhebliches Aberkennungsrisiko durch die Prüfer birgt der Nut-

zungscode 478 (Hafer-GPS) in sich. Der Reiz dabei: man nehme ein altes 

Kleegras, das nach 5-jähriger Nutzung Gefahr läuft, im 6. Jahr zum Dauer-

grünland zu werden. Da dies nicht gewünscht ist, aber auch der Pflug nicht 

zum Einsatz kommen soll, wird in die Grünlandnarbe Hafer-Saatgut einge-

schlitzt, in der Hoffnung, dieser möge sich gut entwickeln und die Hafer-

Codierung im FNN auch rechtfertigen. Doch im zugegeben sehr trockenen 

Jahr 2015 war diese Hoffnung – nach Meinung der Prüfer - allzu oft trüge-

risch, der Hafer nicht oder nicht ausreichend vorhanden und die Fläche wurde 

daher bei Kontrollen als Wiese gewertet. Fazit: keine empfehlenswerte Me-

thode, den DG-Status zu vermeiden. 

 

 

Antragstellung Agrarumweltmaßnahmen 2016 fraglich 

Wegen der großen Nachfrage wurde das neue Kulap im Frühjahr 2015 stark 

überzeichnet und es sind nun deutlich mehr Geldmittel gebunden als zunächst 

erwartet. Somit ist aus rein finanziellen Gründen noch nicht klar, ob 2016 

überhaupt bzw. ob eine eingeschränkte Kulap-Antragstellung sein wird. Die 

besten Chancen trotz klammer Haushalte angeboten zu werden, haben die 

Maßnahmen, die den ökologischen Landbau und den Wasserschutz fördern. 

Details zur Antragstellung entnehmen zur gegebenen Zeit bitte der Tagespres-

se. 
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DG-Status – schon wieder anders! 

Nach 5 Jahren Gras, Kleegras oder sonstiger Grünfutternutzung wird aus 

Grünland (GL) ein Dauergrünland (DG), egal ob in dieser Zeit der Pflug zum 

Einsatz kam oder nicht. Diese neue Sichtweise den Antragstellern vor dem 

und während des MFA-Zeitraums 2015 klar zu machen, war nicht immer ein-

fach. Kaum ist die Arbeit getan, gilt wieder Anderes – rückwirkend versteht 

sich. Und weil in solchen Fällen der Rechtsstaat (richtigerweise) Vertrauens-

schutz gewährt, ist das halb so wild. Aber es macht hinter den Kulissen viel 

Arbeit. 

Was ist neu: Nach der im Sommer bekannt gewordenen neuesten Auslegung 

der Kommission zählen Klee und Luzerne dann nicht zu Gras und Grünfut-

terpflanzen, wenn sie in Reinsaat angebaut werden und der Gräseranteil so 

gering ist, dass er nur als normale „Verunkrautung“ zu werten ist. Reiner Klee 

und Luzerne haben somit, wie Getreide oder Mais, keinen GL-Status mehr. 

Sie verhindern also die DG-Entstehung. Bei allen Antragstellern mit in 2015 

neu entstandenem Dauergrünland musste somit geprüft werden, ob dies wo-

möglich zu Unrecht geschah. Betroffene wurden zwecks Abklärung im Som-

mer vom Amt angeschrieben. Diese Regelung hat Bedeutung, da Legumino-

sen-Reinsaaten als ökologische Vorrangflächen mehr als in der Vergangenheit 

angebaut wurden. Und öfter mal auch aberkannt wurden, weil es sich eher um 

ein Kleegras als um Klee handelte. Der Gräseranteil war dann deutlich zu 

hoch (keine Reinsaat). 

 

Umbruch von Dauergrünland 

Der Entschluss, Dauergrünland umzubrechen, reift meist nach der Ernte oder 

bei der Herbstbestellung. Dass seit Juni 2014 ein Umbruch am AELF bean-

tragt und zum Ausgleich eine größengleiche Fläche Acker als DG angesät 

werden muss, hat sich rumgesprochen. Dass das Verfahren aufwändig, auch 

zeitaufwändig ist, das wissen viele noch nicht. Wegen negativer Erfahrungen 

mit Umbruch-Anträgen während der MFA-Antragsmonate im Frühjahr möch-

te ich Folgendes bekannt machen: Antragsteller auf DG-Umbruch, die in den 

Monaten März, April u. Mai Antrag stellen, können nicht damit rechnen, dass 

ihr Antrag vor dem 15.05. (MFA-Antragsende) entschieden/bewilligt wird. Es 

ist nicht ratsam, z.B. eine DG-Fläche im FNN mit Mais anzugeben, wenn man 

den entsprechenden Umbruchsbescheid noch nicht in Händen hält. Wenn der 

Bescheid nicht rechtzeitig kommt, dann muss man nachher den FNN wieder 

am AELF ändern, was etliche Male unterblieb. Und sollte der Mais – ohne 

rechtzeitige Bewilligung – schon gesät sein, dann hat man auch schon einen 

Verstoß produziert. Unsere dringende Bitte: wer eine (auch kleine) DG-Fläche 
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umbrechen will, sollte sich und uns 2 Monate Vorlauf lassen, bevor der Pflug 

zum Einsatz kommt. Es sind mehrere Fachstellen beteiligt, meist mit Außen-

dienst, das dauert einfach seine Zeit. Geplante DG-Umbrüche im Herbst soll-

ten im Sommer beantragt werden, Umbrüche im Frühjahr während des Win-

ters. 
Heribert Semmler 

 

 

Aktuelles aus der Abteilung L2: Bildung und Beratung 

 

Sachgebiet L2.1 Ernährung und Haushaltsleistungen 

 

Akademie Diversifizierung – Bildungsangebote für Bayerns Landwirte 

Für den Aufbau zusätzlicher Unternehmensstandbeine steht Bayerns Landwir-

ten künftig ein breites Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Die „Akademie 

Diversifizierung“ bündelt und vereinheitlicht bayernweit alle Weiterbildungs-

möglichkeiten. Unter der Internetadresse www.diva.bayern.de können interes-

sierte Bäuerinnen und Bauern unter mehr als 150 verschiedenen Qualifizie-

rungsmöglichkeiten im Bereich der Diversifizierung auswählen und sich di-

rekt online anmelden. Die Themen gehen von Urlaub auf dem Bauernhof und 

hauswirtschaftliche Dienstleistungen über Direktvermarktung, Bauernhofgast-

ronomie, Erlebnis auf dem Bauernhof bis hin zu Seminaren über Biogas, 

Holzhackschnitzeln und Photovoltaikanlagen oder auch z.B. Pferdebehand-

lung. 

 

Möglichkeiten und Gefahren der Neuen Medien 

Nachdem die „Neuen Medien“ in den letzten Jahren Einzug in unsere Le-

benswelten gefunden haben, kommt es immer wieder zu konträren Diskussio-

nen über Nutzen und Missbrauch derselben. In dieser Veranstaltung soll auf-

gezeigt werden, welche Möglichkeiten die Neuen Medien bieten, aber auch 

welcher Missbrauch möglich ist. Vom Handy über das Internet bis Facebook 

und Co. kann man sich hier einen Einblick über einen wesentlichen Bestand-

teil der Kinder- und Jugendkultur verschaffen. Anhand von praktischen Bei-

spielen werden Gefahren aufgezeigt und Wege zur Vermeidung und Verbrei-

tung jugendgefährdender Inhalte vorgestellt. ( Auch für Erwachsene ohne 

entsprechende Vorkenntnisse!) 

Referent: Bernhard Nagelschmidt, Stellvertr. Jugendamtsleiter 

Termin: Mittwoch, 11.11.2015, 09.00 – 12.00 Uhr 

Ort: Gasthaus Schierer, Schachendorf 

http://www.diva.bayern.de/
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Kosten: 10,- € für Frühstücksbuffet 

Anmeldungen werden bis spätestens Freitag, 6. November am AELF Cham 

unter 09971/485-0 entgegengenommen. 

 

Gerätetechnik und Textil im Privathaushalt 

Die Abteilung Haushaltstechnik am Agrarbildungszentrum Landsberg a. L. 

bietet am 28. und 29. Januar 2016 ein zweitägiges Seminar „Gerätetechnik 

und Textil im Privathaushalt“ für Fachkräfte an. Am 1. Tag stehen Textilien 

mit besonderen Funktionen, Bodenpflegegeräte und Wäschepflegegeräte am 

Programm, am 2. Tag geht es um Geräte zur Lebensmittelverarbeitung: Back-

öfen, Kochfelder, Dampfgarer, Spülgeräte und Kühl- und Gefriergeräte. Das 

Seminar beginnt am 28. Januar um 10 Uhr und endet um 15.00 Uhr am 29. 

Januar. Die Kursgebühr beträgt 23,20 € pro Tag, ein Mittagessen kostet 5,50 € 

und die Übernachtung mit Vollpension 40,00 €. Anmeldungen sind möglich 

bis 20.12.2015 per Fax an 08191-3358-550 oder online unter 

www.haushaltstechnik.bayern.de 
Elisabeth Ruhland 

 

Homöopathie im Hausgarten 

Homöopathische Methoden im Hausgarten können Gartenliebhaber innerhalb 

der kommenden Vegetationsperiode kennen und anwenden lernen. 

Zu dem 4-tägigen Seminar, das jeweils ganztägig am 18. und 19. April 2016, 

sowie am 30. und 31. Mai 2016 stattfindet laden der Verband für landwirt-

schaftliche Fachbildung Cham und die IG Kräuterpädagogen Oberpfalz/ Nie-

derbayern ein. 

Samuel Hahnemann, der vor 250 Jahren geboren wurde, machte die ersten 

Erfahrungen mit der Homöopathie, dass „Ähnliches mit Ähnlichem geheilt 

werden kann.“ 

Das Interesse an der Homöopathie im Garten steigt seit einigen Jahren und 

gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. 

Die Referentin dieses Qualifizierungsangebotes, Frau Christiane Maute, stellte 

vor mehr als 10 Jahren fest, dass Pflanzen auf die homöopathische Behand-

lung genauso gut reagieren wie Menschen oder Tiere. Man kann damit die 

häufigsten Pflanzenkrankheiten wie Rosenrost und Schädlinge wie Schnecken 

oder Läuse sowie Verletzungen mit homöopathischen Mitteln bekämpfen. 

Sogar schwächelnde Pflanzen erhalten mit dem entsprechenden Mittel Unter-

stützung und Wachstumsförderung. Man muss es selbst ausprobieren, um 

Erfahrungen zu sammeln. Anregungen und Erfahrungsaustausch ergeben sich 

dann in der Gruppe. 

http://www.haushaltstechnik.bayern.de/
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Die Qualifizierungsmaßnahme „Homöopathie im Hausgarten“ findet am A-

ELF in 93413 Cham, Schleinkoferstr. 10 statt. Der Unkostenbeitrag beträgt ca. 

350,--€, je nach Teilnehmerzahl. 

Anmeldung am AELF Cham unter der Telefonnummer 09971/485-0 bis zum 

7. Januar 2016. 
Renate Schedlbauer 

 

Kochkurs „Schnell und Guat“ 

Der vlf bietet seinen Mitgliedern wieder einen Kochkurs mit Hauswirt-

schaftsmeisterin Brigitte Stautner an. Bei dem neuen Kurs sollen schnelle 

Gerichte gezaubert werden, denn Zeit für ausgiebiges Kochen ist nur selten. 

Und „guat“ soll’s natürlich auch sein. Ausprobiert wird das Ganze gleich in 

Brigittes neuer Küche in Schäferei. 

Termin: Dienstag, 12. Januar 2016 

oder Mittwoch, 13. Januar 2016 

Zeit: 13.00 – 16.00 Uhr 

Ort: Brigittes Küche, Schäferei 22, 93449 Waldmünchen 

Kosten pro Person: 25,- € incl. Rezepte, Lebensmittel und Getränke. 

Schürze mitbringen! Anmeldung bis 7. Januar am AELF Cham 09971/485-0 

 

 

Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten-gesund, bunt und vielfältig 

17 interessierte Frauen und Männer besuchten das Gartenseminar, das über 

das Gartenjahr vom vlf für interessierte Gartler angeboten wurde. 

In sieben Veranstaltungen von März bis September erhielten die Kursteilneh-

mer einen Einblick in den Gemüseanbau und Anregungen für den eigenen 

Garten.  

Gesunder Boden und Düngung sowie die Grundlagen des Gemüsebaus war 

ein Thema, auf dem die Seminartage aufbauten. Viel zu erfahren war bei der 

Gartenbäuerin Erna Senft in Hagenau. Hier wurden die ersten Frühjahrsgemü-

se gepflanzt und die Teilnehmer lernten die Unkräuter als wertvolle Wildkräu-

ter schätzen. Praktische Tipps über den Gemüseanbau gab es beim Bio-Gärt-

ner Weindl in Grafenkirchen. Gesunder Boden, widerstandsfähige Sorten und 

der Einsatz von Nützlingen sind für den Hausgarten wichtige Voraussetzun-

gen für eine gute Ernte – und das ohne Chemie. 

Eine erlebnisreiche und informative Besichtigung erlebte die Gruppe bei der 

Familie Fritsch in Friedersried. Hier gab es nicht nur im Bauerngarten sondern 

auch auf dem Gemüsefeld viele Anregungen für den eigenen Garten. 
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Die Ernährungsfachfrau und Frauenvorsitzende des Verbandes, Frau  Brigitte 

Stautner, bereitete mit den Teilnehmern Leckeres aus dem Garten zu. Vorge-

sorgt für den Winter hat die Kräuterpädagogin Erika Stelzl, die bei einem 

Kochkurs das Herbst- und Wintergemüse dann entsprechend verarbeitete. 

„Obst von kleinen Bäumen“ war die letzte Veranstaltung dieser Seminarreihe.  

Eine Apfelverkostung, ein Sortenvergleich und auch Pflanztipps und Pflege-

maßnahmen von Spalierobst erhielten die Teilnehmer von Josef Irrgang in 

Wilting. 

  
Renate Schedlbauer 

 

 

Sachgebiet L2.2 - Landwirtschaft 

 

Herbstversammlungen des AELF Cham, SG 2.2 Landwirtschaft 

 

Ende November, Anfang Dezember veranstaltet das Sachgebiet L2.2 - Land-

wirtschaft des AELF Cham eine Versammlungsreihe. Inhalte der Versamm-

lungen sind pflanzenbauliche, tierische und betriebswirtschaftliche Themen. 

Unter dem Motto „Aktuelles vom AELF Cham“ werden die Referenten ein 

vielschichtiges, interessantes Programm gestalten. Hinweise zu Flächenförde-

rungen (Betriebsprämie, Cross compliance, Greening, KuLaP), Investitions-

förderung, Aus- und Fortbildung sowie pflanzenbauliche Themen (Düngever-

ordnung, Wasserrahmenrichtlinie, Grünlandumbruch, …) und Fragen der 

Tierhaltung (Nottötung, Kälberenthornung, Antibiotikadatenbank, …) werden 

in den Versammlungen diskutiert. Referenten sind die Kolleginnen und Kolle-

gen aus dem Sachgebiet Landwirtschaft.  

Die Herbstversammlungen des SG 2.2 – Landwirtschaft des AELF Cham fin-

den an folgenden Terminen und Orten statt.  

Mittwoch, 18. Nov. 2015, 19.30 Uhr      GH Wanninger, Ramsried 

Dienstag, 24. Nov. 2015,      19.30 Uhr      GH Antoniuswirt, Pillmersried 

Donnerstag, 26. Nov. 2015, 19.30 Uhr      GH Aschenbrenner, Zimmering 

Dienstag, 01. Dez. 2015,      19.30 Uhr      Hotel am Regenbogen, Cham 

Bild 9: Erika Stelzl (2. v. li.) beim Koch-

kurs mit den Teilnehmern in der Küche in 

der Landwirtschaftsschule 
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Acker- und Pflanzenbautag im Hotel am Regenbogen in Cham 

Am Mittwoch, 20. Januar 2016 findet der Acker- und Pflanzenbautag des 

AELF Cham im Hotel am Regenbogen in Cham statt. Beginn ist um 09.00 

Uhr. Aktuelle Fragen um Sortenwahl, Düngung und Pflanzenschutz in ver-

schiedenen Ackerkulturen werden näher diskutiert.  

 

Milcherzeugertag im Hotel am Regenbogen in Cham 

Am Mittwoch, 17. Februar 2016 findet im Hotel am Regenbogen in Cham 

der Milcherzeugertag des AELF Cham zusammen mit dem vlf statt. Beginn ist 

um 09.00 Uhr. Neben allgemeinen Themen zur Milchviehhaltung wird ein 

Schwerpunktthema die „Fütterung von Nebenprodukten“ sein. Erstmals wird 

auch am Nachmittag ein Praxisteil auf einem Milchviehbetrieb stattfinden. 
Wolfgang Alt 

 

Homöopathie: Aufbaukurs zum Thema Klauenerkrankungen und Klau-

enpflege beim Rind 

Der vlf Cham bietet zum Thema Klauenerkrankungen und Klauenpflege einen 

Aufbaukurs am Freitag, 22.Januar.2016 an. Grundkenntnisse in der Homöo-

pathie sind erforderlich. Im Kurstag ist ein Praxisteil eingeplant. Der Beginn 

ist um 9:00 und Ende gegen 16:00 Uhr. Es werden Kosten von 85,- € erhoben. 

Der Seminarort im Landkreis ist noch nicht festgelegt. 

Referentin ist die Tierheilpraktikerin Angela Lamminger-Reith. 

Anmeldung am AELF unter Tel: 09971 485-0. 

 

Schlachtung von hochträchtigen Rindern 

Nachdem aus verschiedenen Studien wissenschaftlich begründete Anhalts-

punkte vorliegen, dass ungeborene Kälber (Föten) zumindest ab dem letzten 

Drittel der Trächtigkeit bei der Schlachtung des Muttertieres bis zu ihrem Tod 

infolge von Sauerstoffmangel, Schmerzen und Leiden empfinden, stößt die 

Schlachtung hochträchtiger Rinder zunehmend auf öffentliche Kritik. Auch 

wenn derzeit rechtlich noch einige Fragen offen sind, ist rasches Handeln aller 

Beteiligten notwendig.  

Seit 1. März 2015 werden in bayerischen Schlachtbetrieben Daten von Rin-

dern, die im 3. Trächtigkeitsdrittel (Scheitel-Steiß-Länge des Fötus über 50 

cm) zur Schlachtung angeliefert werden, erfasst und an den Schlachtbetrieb 

sowie den Herkunftsbetrieb zurückgemeldet.  

Die Schlachtung von hochträchtigen Nutztieren muss grundsätzlich vermieden 

werden. Im Falle hochträchtiger Rinder (letztes Drittel der Trächtigkeit) ist 

nach Möglichkeit die Geburt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb abzuwar-
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ten. Bei Bestätigung der Trächtigkeit sollte das Tier nur in unabweisbaren 

Notfällen geschlachtet werden. 

Für die Praxis bedeutet das: Jeder Tierhalter hat sicherzustellen, dass die zur 

Schlachtung anstehenden Tiere sich nicht im letzten Trächtigkeitsdrittel befin-

den. Besteht Unsicherheit über eine mögliche Trächtigkeit, so können LKV-

Mitgliedsbetriebe die Trächtigkeitsuntersuchung ohne logistischen Mehrauf-

wand im Rahmen der Milchleistungsprüfung (MLP) durchführen lassen. 

Landwirte, die zwischen den Probemelkterminen die Trächtigkeit testen lassen 

wollen, teilen ihrem LOP mit, für welche Kühe der Trächtigkeitstest durchge-

führt werden soll. Landwirte, die keine Milchleistungsprüfung machen oder 

kein Mitglied im LKV Bayern sind, können beim Milchprüfring Proberöhr-

chen bestellen und den Test selbst durchführen. So steht neben dem Hoftier-

arzt und dem Fachagrarwirt für Besamungswesen eine weitere kostengünstige 

Möglichkeit der Trächtigkeitsuntersuchung zur Verfügung. 

In der "Gemeinsamen Erklärung Tierwohl" vom Juni 2015 haben sich die 

Unterzeichner (z. B. BBV für alle Landwirte) verpflichtet, die Schlachtung 

von hochträchtigen Rindern zu vermeiden. Die Rinderhalter sind daher dazu 

aufgerufen, diese freiwillige Verpflichtung in die Praxis umzusetzen. 
Bayerisches Staatsministerium  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Claudia Hierstetter 

 

Sperrfrist zur Gülleausbringung! Verlegung des Ausbringverbotes im 

Grünland! 

Das AELF Amberg verlegt nach § 4 Abs. 5 der Düngeverordnung aus fachli-

chen Gründen das zeitliche Ausbringverbot für Düngemittel mit wesentli-

chem Gehalt an verfügbarem Stickstoff in der Oberpfalz bei Grünland auf 

den Zeitraum vom 1. Dezember 2015 bis 15. Februar 2016 (Ausbringungs-

verbot).  

Zu den Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff 

gehören hier zum Beispiel Gülle, Jauche, Biogasgärrest; Klärschlamm, 

Geflügelkot und stickstoffhaltiger Mineraldünger. Die Verschiebung der 

Sperrfrist gilt nicht für weitergehende Auflagen aus Wasserschutzgebiets-

verordnungen. 

Auf Ackerland gilt der in der Düngeverordnung festgelegte Zeitraum vom 1. 

November 2015 bis 31. Januar 2016. Während dieser Zeit dürfen nach § 4 

Abs. 5 der Düngeverordnung ebenfalls keine Düngemittel mit einem wesentli-

chen Gehalt an verfügbarem Stickstoff (z. B. Gülle und Jauche), ausgenom-

men Festmist ohne Geflügelkot, aufgebracht werden.  
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Unabhängig davon gilt jedoch auch für Festmist die grundsätzliche Vorgabe: 

wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder durch-

gängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckt ist, dürfen Düngemittel mit we-

sentlichen Gehalten an Stickstoff und Phosphat nicht ausgebracht werden.  

Vor Sperrfristbeginn (bis Ende Oktober) ist auf Ackerland eine Ausbringung 

von Düngemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff 

nur noch zu mehrjährigem Kleegras oder Ackergras zulässig. Gülledüngung 

zur Winterweizensaat, auf Maisstoppel mit nachfolgender Winterfurche oder 

auf Zwischenfruchtbestände sind nicht mehr gute fachliche Praxis und stellen 

einen Verstoß gegen die Düngeverordnung dar.  

Daneben ist auch bei der Ausbringung von Gülle, Jauche und Festmist auf ei-

nen ausreichenden Abstand zu Gewässern (nach Düngeverordnung) zu achten. 

Seit 01.01.2009 ist für Gülle und Jauche eine Lagerkapazität von mind. 6 Mo-

naten nachzuweisen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sollten im Hinblick 

darauf ihre Lagerkapazitäten überprüfen und gegebenenfalls erweitern. Dies 

ist auch durch die Anmietung entsprechender Lagerkapazitäten vom Nachbarn 

möglich. 

 

 

 

Geltende Mindestabstände von Düngetechniken zu oberirdischen Gewäs-

sern. Ein direkter Eintrag in Gewässer ist zu vermeiden 

 Düngetechnik mit 

 mind. 1 m Abstand mind. 3 m Abstand 

Güllewa-

gen 

 

 

- Schleppschlauch 

- Schleppschuh 

- Injektionstechnik 

- Schlitztechnik 

- Prallteller/Prallblech, die nach 

unten abstrahlen 

- Prallkopf 

- Schwenkdüsen 

- Düsenbalken 

Alle Verteiler sind nur bei gesteu-

ertem Zufluss auf den Verteiler 

uneingeschränkt zulässig 

Miststreuer 

mit gesteu-

erter Mist-

zufuhr zum 

Verteiler 

- Liegende Walzen 

- Stehende Walzen 

mit Grenzstreu-

einrichtung 

- Breitstreuwerk mit Tellern 

bzw. Scheiben 

- Stehende Walzen ohne 

Grenzstreueinrichtung 
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Geräte zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern nach der Düngever-

ordnung -  

Übergangsfrist für bestimmte Geräte zur Ausbringung von Wirtschafts-

düngern läuft Ende 2015 aus 

Alle Geräte zur Ausbringung von organischen und mineralischen Düngemit-

teln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln müssen 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  

Um den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen, müssen 

die Geräte: 

 eine sachgerechte Mengenbemessung ermöglichen 

 eine sachgerechte Verteilung erlauben und 

 eine verlustarme Ausbringung gewährleisten. 

Geräte, welche die genannten Anforderungen auch bei sorgfältiger Einstellung 

nicht erfüllen, entsprechen demnach nicht den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik 

 

Ab dem 01. Januar 2016 sind folgende Geräte zur Ausbringung von Wirt-

schaftsdüngern verboten: 

 Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler 

 Die Mistzufuhr gilt als gesteuert, wenn sie mit einem Kratzboden erfolgt. 

 Güllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den Verteiler (ohne 

Pumpe!) 

Mit abnehmendem Füllstand verringert sich bei diesen Geräten der Zu-

fluss auf den Verteiler. Wird dagegen für einen gleichmäßigen Durch-

fluss gesorgt, bspw. durch erhöhten Luftdruck im Behälter, durch eine 

Pumpe oder durch eine füllstandsabhängige Durchflussregelung, ent-

spricht dies den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 zentrale Prallteller, mit denen nach oben abgestrahlt wird 

 Güllewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuderscheibe als 

Verteiler zur Ausbringung von unverdünnter Gülle, 

 Drehstrahlregner zur Verregnung von unverdünnter Gülle 
 

Konrad Griesbeck 
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Zentraler Prallverteiler, mit dem nach oben abgestrahlt wird 

 
dies entspricht nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik! 

 

Gülleverteiler, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-

sprechen und weiterhin eingesetzt werden dürfen 

 

 

Gestängeverteiler mit mehreren Prallvertei-

lern, Schwenkdüsen und zentrale Prallver-

teiler, die nach unten abstrahlen (Prallköpfe 

z.B. Schwanenhals) entsprechen den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik. 

 

 

Reduzierter Druck und verdünnte Gülle 

reduzieren Geruchsemissionen, Ätzschäden 

und Futterverschmutzung 

 

Ausbringung mit Schleppschlauch ent-

spricht den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik und ist verlustmindernd 

 

 

Ausbringung mit Schleppschuh entspricht 

den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik und ist verlustmindernd 

 

 

Ausbringung mit Injektions-/bzw. 

Schlitztechnik entspricht den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik und ist 

verlustmindernd 
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Investitionsförderung-Wartezeiten werden länger 

Nach dem erfolgreichen Start der neuen EIF-Förderrichtlinie im Februar 2015 

und nun drei absolvierten Antrags- bzw. Auswahlrunden hat das Landwirt-

schaftsministerium die Antragstellung für das Agrarförderprogramm (AFP) 

und Diversifizierungsprogramm (DIV) überraschend gestoppt. Es wird eine 

Überprüfung der Richtlinie und im Besonderen des Auswahlverfahrens statt-

finden. Es ist geplant das Auswahlverfahren an die Art der nachgefragten För-

derobjekte anzupassen. Auch ist es in Zukunft möglich, dass nur noch zwei 

Auswahlrunden pro Jahr angeboten werden. Dies hat eine deutlich längere 

Wartezeit bis zur Bewilligung und somit dem möglichen Baubeginn zur Fol-

ge. Nutzen Sie bei Interesse die Zeit für konkrete Planungen der Baumaßnah-

me, aber auch zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und der möglichen Fi-

nanzierung. Nur selten ist eine reine Fremdfinanzierung der Investition dar-

stellbar. Für die bauliche Planung bietet das Fachzentrum Rinderhaltung in 

Cham wieder Bauseminare im Modulverfahren an. Melden Sie sich rechtzeitig 

am AELF Cham an. Für Beratungen zur Wirtschaftlichkeit und Förderabwick-

lung steht Ihnen Herr Heinrich Gierl, 09971 485-203 zur Verfügung.  

Das Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL) zur Förderung von 

Tierausläufen, Umstellung auf Biolandwirtschaft und Heutrocknungen ist von 

dem Antragsstopp nicht betroffen. 
Heinrich Gierl 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem Fachzentrum Rinderhaltung 

 

Thementag „Öko- Milch“ 
Das Fachzentrum für Rinderhaltung in Cham bietet am Mittwoch, den 25. 

November 2015 eine Lehrfahrt zum Kompetenzseminar „Öko- Milch“ nach 

Hirschaid an. 

Am Vormittag werden die Entwicklungen am Öko-Milchmarkt und im Le-

bensmitteleinzelhandel dargestellt. Nachmittags werden die Rahmenbedin-

gungen und die Wirtschaftlichkeit für die Umstellung eines Milchviehbetrie-

bes erläutert. Im Anschluss berichtet ein Bio-Landwirt über die Umstellung 

seines Betriebes. 

Betriebsleiter/-innen, die sich über die Umstellung auf ökologische Wirt-

schaftsweise informieren wollen, sind dazu herzlich eingeladen. 
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09.00 Uhr:  Eröffnung  
Dr. Andreas Knorr, BL des AELF Bamberg 

09.45 – 11.00 Uhr: Perspektiven für die bayerischen Öko- 

   Milcherzeuger aus der Sicht des Lebensmittelein

   zelhandels 
Harald Mießner und Karl Seidl, REWE Group CM 

Region Süd 

11.15 – 12.00 Uhr: EU-Recht: Rahmenbedingungen für die ökologi

   sche Rinderhaltung 
Johannes Enzler, Bayerische Landesanstalt für Land-

wirtschaft 

13.15 – 14.00 Uhr: Ist Öko-Milcherzeugung wirtschaftlich? 

Dr. Gerhard Dorfner, Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft  

14.15 – 15.00 Uhr: Öko-Milcherzeugung in der Praxis – Ein Landwirt 

   berichtet 

Max Bollwein, BioRegio-Landwirt 

15.00 – 15.15 Uhr: Seminarabschluss  

 

Seminargebühr: 20,- €/Person zzgl. Fahrtkosten 

Anmeldungen bis zum 09.11.2015 am Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten Cham unter Tel. 09971/485-0 
 

Bäuerinnenseminar:   Die richtige Fütterung und Haltung von Kälbern  

 

Termin:  30. November 2015 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Ort:   d` Weiberwirtschaft in Kalsing 16, 93426 Roding 

 

Ob Bäuerin, Landfrau, Unternehmerin, oder Landwirtin, egal wie Sie sich 

nennen, jede Frau sucht nach ihrer Eignung und nach ihren Fähigkeiten ihren 

Weg, sich im Betrieb einzubringen.  

Das Fachzentrum Rinderhaltung in Cham möchte Sie gemeinsam mit dem 

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) im Landkreis Cham auf 

diesem Weg unterstützen. Nehmen Sie sich ein „Time-Out“ von ihrem Alltag 

und bilden Sie sich weiter. Neben Wissenswertem und Praktischem für Ihre 

vielseitige Tätigkeit kommen auch der Austausch und der Genuss nicht zu 

kurz. 

Thema der Auftaktveranstaltung für Bäuerinnen im Landkreis Cham sind die 

Kälber. Herr Dr. Hans-Jürgen Kunz von der Landwirtschaftskammer Schles-
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wig- Holstein referiert über die „richtige Fütterung und Haltung von Käl-

bern“. Optimal versorgte Jungtiere sind die Basis für den Erfolg eines Milch-

viehbetriebes. Und oft sind es die Frauen, die diese Aufgabe im Betrieb über-

nehmen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich sozusagen „von Frau zu Frau“ 

über Themen aus dem bäuerlichen Alltag zu informieren und mit diesem Wis-

sen die Zukunft ihres Betriebes aktiv mit zu gestalten. 

Teilnahmegebühr: 10,- €/ Person 

Anmeldung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham, Tel. 

09971–485-0 oder unter: katharina.wals@aelf-ch.bayern.de 
Katharina Wals 

 

Info-Veranstaltung zu  

„Rinderhaltung im Nebenerwerb - Veränderungen als Chancen nutzen!“ 

Mehr als jedes zweite landwirtschaftliche Unternehmen im Landkreis wird im 

Nebenerwerb bewirtschaftet. Diese Betriebe sind ein wesentlicher Baustein in 

unserer Agrarstruktur.  

Allerdings sind die Vereinbarkeit von Beruf, Betrieb und Familie, sowie die 

zunehmenden produktionstechnischen, fach- und steuerrechtlichen Anforde-

rungen eine Herausforderung für die Familien. Oftmals sind sie verunsichert, 

ob es sich lohnt, diese Doppelbelastung auf sich zu nehmen. 

Die Bewirtschaftung im Nebenerwerb muss nicht zwangsläufig den Ausstieg 

aus der Rinderhaltung bedeuten. Das Fachzentrum Rinderhaltung in Cham 

möchte speziell für diese Betriebsleiter/innen Informationsveranstaltungen  

anbieten und eine ständige Weiterbildung ermöglichen.  

Die erste Informationsveranstaltung für Nebenerwerbslandwirte findet am  

19. November 2015 um 19:30 Uhr im GH Baumgartner, Kirchplatz 2, 

93489 Schorndorf statt. 

Herr Feldkircher vom Fachzentrum Rinderhaltung Cham analysiert die derzei-

tigen Rahmenbedingungen für Zu- und Nebenerwerbsbetriebe. 

Aufgrund fachrechtlicher Vorgaben steht den Betrieben eine Fülle von Daten 

zu Verfügung. Er gibt einen Überblick und zeigt, wie diese in der Praxis bei 

der Einschätzung der Wirtschaftlichkeit und für betriebliche Entscheidungen 

genutzt werden können.  

Herr Eduard Knipfer vom BBV Beratungsdienst GmbH stellt die ab 01. Juli 

2015 geltenden  steuerrechtlichen Änderungen bei der  Gewinnermittlungsart 

nach § 13a EStG vor. Er zeigt, wie sich die veränderten Vorgaben auf die 

Betriebe auswirken, und welche Möglichkeiten bestehen, darauf künftig zu 

reagieren. Außerdem informiert er über weitere aktuelle Themen hinsichtlich 

des Steuerrechts. Herr Heinrich Gierl vom AELF Cham stellt das aktuelle 

mailto:katharina.wals@aelf-ch.bayern.de
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Einzelbetriebliche Investitionsförderprogramm vor. Schwerpunkte seiner Aus-

führungen sind die Besonderheiten und die verbesserten Konditionen speziell 

für kleinere Betriebe. 

 

 

Und noch eine Veranstaltung: 

Das AELF Regensburg und die Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft ver-

anstalten zusammen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stark im Markt“ 

einen Thementag „Management“. Kernthema ist dabei die „Erschließung 

neuer Absatzwege: Regional, Innovativ, Existenz sichernd“. 

Wann?  Donnerstag, 03.12.2015 

Uhrzeit?  09.00 – 16.00 Uhr 

Wo?  Mariaort, GH Krieger  

Anmeldungen bis spätestens 26. November beim AELF Regensburg, Tel. 

0941/2083-0. Teilnahmegebühr 20,- €/TN. 
Albert Feldkircher 

 

 

Aktuelles aus dem Bereich Forsten 

 

 

Der Borkenkäfer hat sich massiv vermehrt und bereitet den Waldbesit-

zern viele Sorgen: 

„Moinst, der wird no amol?“ 

Diese Frage höre ich derzeit oft, wenn ich mit einem Waldbesitzer im Wald 

unterwegs bin. Mit „der“ ist ein Baum gemeint, meist eine Fichte. Der Baum, 

auf den sich die Frage bezieht, steht meist neben einem Käferbaum mit rotem 

Gipfel. Am Boden liegen zahlreiche fahlgrüne Nadeln. 

 

Borkenkäfer wie noch nie – massive Bestandsschäden drohen 

Überall im Landkreis sind derzeit Bäume mit roten Gipfeln zu sehen. Von 

einzelnen Bäumen über kleine Nester bis hin zu ganzen Beständen. Verursacht 

wird dieses Schadbild meist vom Kupferstecher (Pityogenes chalcographus 

L.), einem kleinen Fichtenborkenkäfer, der nur ca. 1,8 – 2 mm lang wird. Er 

befällt bevorzugt die Fichte, geht aber auch in die Strobe, die Douglasie, die 

Kiefer und die Lärche. Im Gegensatz zum Buchdrucker (Ips typographus L.), 

dem Großen achtzähnigen Fichtenborkenkäfer (4,2 – 5,5 mm), befällt der 

Kupferstecher Bäume in mittelalten Kulturen bis hin zum Altholz. Bei älteren 

Bäumen geht der Kupferstecher in dünnrindige Baumteile. Auch Äste dienen 
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als Brutraum. Befallene mittelalte und alte Bäume werden daher vom Gipfel 

her rot. Die unteren Äste bleiben noch lange Zeit grün. Bei jüngeren Bäumen 

wird der gesamte Stamm befallen. Diese Bäume sterben komplett ab. 

Der Buchdrucker befällt v.a. Fichten, aber auch Kiefern und Lärchen. Er geht 

in die dickrindigen Teile des Stammes. Im August/Septemer fällt bei befalle-

nen Bäumen oft die Rinde ab, während die Äste im Gipfelbereich noch grüne 

Nadeln tragen.  

Sehr oft kommen beide Borkenkäferarten am gleichen Baum vor. Zunächst 

befällt der Kupferstecher den Gipfelbereich, dann folgt der Buchdrucker im 

Stamm.

        
 

 

 

 

Sturm, Hitze und lange Trockenheit 

als Ursachen für die aktuelle Situa-

tion 

Drei Faktoren haben die derzeitige 

Borkenkäfersituation maßgeblich aus-

gelöst:  

Ende März fegte Orkan Niklas über 

das Land. Auch wenn bei uns im 

Landkreis keine großflächigen Schä-

den zu verzeichnen waren, kam es 

doch in vielen Beständen zu Einzel-

würfen und Einzelbrüchen. Überwie-

gend war davon die Fichte betroffen. 

Nicht immer wurden die Schadhölzer 

zeitnah aufgearbeitet.  

    

         
 

 

Bild 10: Befall durch Kupferstecher 

in jungem Fichtenbestand 

Bild 12: Befall durch Kupferste-

cher an Altfichte 

Bild 11: Fahlgrüne Nadeln am Waldbo-

den 



  

Zum Teil liegen sie noch jetzt in den Beständen. Diese abgebrochenen 

Stammteile sind genauso wie geworfene Bäume ein idealer Brutraum für Bor-

kenkäfer. 

 

Schon im April wurden die geschädigten Bäume und Stammteile von Käfern 

besiedelt. 

Die Hitzewelle im Juli und August haben die Entwicklung der Borkenkäfer 

begünstigt. Nach Untersuchungen der LWF Freising haben sich heuer insge-

samt 2 Käfergenerationen samt Geschwisterbruten vollständig entwickeln 

können. Die dritte Käfergeneration ist vielfach ebenfalls fertig entwickelt. 

Die lange Trockenheit hat die Situation weiter verschärft. So fiel z.B. an der 

Messstation Waldmünchen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Januar 

bis September 30 % weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Insbe-

sondere die flachwurzelnde Fichte hatte deshalb unter Wassermangel zu lei-

den. In Verbindung mit der hohen Käferpopulation kam es dadurch in vielen 

Beständen zu massivem Befall. 

Zügige Aufarbeitung zur Vermeidung flächiger Bestandsschäden not-

wendig  

Auch wenn aufgrund der aktuell kühlen Temperaturen die Käfer nicht mehr 

fliegen, muss die Aufarbeitung der befallenen Bäume schnellstmöglich erfol-

gen. Die größte Gefahr geht dabei von Bäumen aus, bei denen die Käfer noch 

nicht ausgeflogen sind. Unter der Rinde sind oft mehrere Stadien nebeneinan-

der zu beobachten. Maden, hellbraune Käfer und fertig entwickelte dunkel-

braune Käfer. Solange die Rinde am Baum ist, bleiben die Käfer unter der 

Rinde. Fällt die Rinde ab, verkriechen sich die fertigen Käfer in die Boden-

streu und überwintern dort. Im Frühjahr sind sie dann bereits an Ort und Stelle 

und können neue Bäume befallen. 

Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, die befallenen Bäume umge-

hend aufzuarbeiten und zu Rücken, bevor die Rinde abfällt. Die Käferbäume 

sollten möglichst weit entfernt vom nächstgelegenen Nadel-(Misch)-Wald 

gepoltert (mindestens 500 m) und schnellstmöglich abgefahren werden. Wich-

tig hierbei ist, auch Äste aus dem Wald zu entfernen. Bereits Äste ab ca. 1 cm 

Durchmesser können vom Kupferstecher erfolgreich besiedelt werden. In Äs-

ten von 2 cm Stärke können sich mehr als 100 Jungkäfer je 50 cm Astlänge 

entwickeln. Bei Ästen ab 6 cm Durchmesser wurden schon mehr als 500 Kä-

fer je 50 cm Astlänge beobachtet. Deshalb muss alles bruttaugliche Material 

aus dem Wald entfernt werden. Dünne Zweige und Nadeln können dagegen 

im Wald verbleiben.  
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Mitarbeit aller Waldbesitzer erforderlich 

Wir stufen die Borkenkäfersituation im Landkreis Cham insgesamt als be-

drohlich ein. Deshalb fordern wir alle Waldbesitzer auf, regelmäßig ihre 

Waldbestände auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren, befallene Bäume aufzu-

arbeiten und aus dem Wald zu entfernen. Dies ist die Aufgabe jedes einzelnen 

Waldbesitzers. Nur so scheint es möglich, schlimme Schäden zu vermeiden. 

Angesichts der großen Reviere ist es nicht möglich, Wälder von Seiten des 

Amtes auf Käferbefall zu kontrollieren.  

Waldbesitzer können sich bei Fragen selbstverständlich an die Revierleiter des 

AELF wenden. Die Kollegen werden versuchen, telefonisch oder vor Ort zu 

beraten. 

Waldbesitzer, die sich die Aufarbeitung der befallenen Stämme nicht zutrauen, 

können sich an die Waldbesitzervereinigungen (WBV) im Landkreis wenden. 

Diese können die Aufarbeitung organisieren und auch bei der Vermarktung 

des Holzes helfen. 

Stellen wir in einem Wald Befall durch Borkenkäfer fest oder werden wir auf 

einen Befall hingewiesen, versuchen die Revierleiter zunächst den Waldbesit-

zer auf dem Wege der Beratung zur Aufarbeitung zu bewegen. Hat dies keinen 

Erfolg, schreiben wir die Waldbesitzer an und setzen eine Frist für die Aufar-

beitung. Hat auch dies keinen Erfolg, kann das Landratsamt eine Ersatzvor-

nahme anordnen. Unabhängig davon können Nachbarn bei versäumter Aufar-

beitung unter Umständen Schadensersatz geltend machen.  

Von Seiten der Forstverwaltung wünschen wir uns, dass es nicht soweit kom-

men muss. 
Dr. Arthur Bauer  
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An den VlF Kreisverband Cham, Schleinkoferstrasse 10, 93413 Cham 

Telefax: 09971 485160 

 

 
Meine Bankverbindung /Adresse hat sich wie folgt geändert: 

 

Mitglied (Name, Vorname): ............................................................................. 

 

Geburtsdatum:         …………………….. 

 

(aktuelle) Adresse:        ............................................................................. 

 

Kontonummer (neu):         ................................................... 

 

IBAN:           ………………………………… 

 

Bankleitzahl (BIC):                 ................................................... 

 

 

Datum und Unterschrift:      ............................................................................. 


