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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

vlf stellt Positionspapier 
im Landtag vor
Moosburg Zu einem Gespräch im Bayerischen 
Landtag traf sich kürzlich der erweiterte Vor-
stand des vlf mit dem Agrarausschussvorsitzenden 
Dr. Leopold Herz (Freie Wähler), seinem Stellver-
treter Martin Schöffel (CSU) und Nikolaus Kraus 
(Landtagsabgeordneter der Freien Wähler und 
Vorsitzender des vlf München). Die vlf-Vorsitzen-
den berichteten von der schlechten Stimmungs-
lage der Landwirte aus verschiedenen Regionen 
Bayerns. Dann stellte der Verband den Abgeord-
neten sein Positionspapier zur Bildung und Bera-
tung im Agrarbereich vor, das der vlf anlässlich des 
Volksbegehrens Artenvielfalt im Rahmen der Ver-
bändegespräche formuliert hat. Ziel des vlf ist, dass 
dessen Inhalte im Begleitgesetz berücksichtigt wer-
den. Insbesondere müssen Bildung und Beratung 
im neuen Gesetz verankert und gestärkt werden. 

Die vlf-Vorstände betonten den Wert der fachli-
chen Bildung. Sie bedauerten, dass das bayerische 
Fachschulsystem zwar gut aufgestellt ist, sich die 
hohe Qualifikation der Betriebsleiter jedoch nicht 
in der gesellschaftlichen Akzeptanz widerspiegelt. 
Der Einladung, einen Blick in den Plenarsaal des 
Bayerischen Landtags zu werfen und eine Sitzung 
verfolgen, kam der vlf-Vorstand gerne nach.  

Regional schmeckt genial

Mulchsaat für den Erosionsschutz

Die Teilnehmer der schwäbischen vlf/VLM-Sternfahrt vor dem Café hennablick der Familie Landes. 

Donauwörth/Harburg Einblicke in einen in-
teressanten Betrieb und Informationen über die 
Geschichte des schwäbischen Juras erhielten die 
Teilnehmer der Sternfahrt des vlf/VLM Schwaben. 
„Regional schmeckt genial!“ Mit diesem Slogan be-
wirbt die Familie Landes in der Nähe von Donau-
wörth ihre direkt vermarkteten Lebensmittel. In 
ihrem Hofladen werden aber nicht nur Eier von 
eigenen Hühnern in moderner Volierenhaltung 
verkauft, sondern auch saisonal und regional er-
zeugte Lebensmittel. Außerdem liefern sie direkt 
an verschiedene örtliche Großabnehmer und be-
schicken einen Eierautomaten. 

Ein Schwerpunkt ist zudem die Öffentlichkeits-
arbeit. Insbesondere die Pflege der Informationen 
in den „Social Media“ sowie die persönlichen Ge-
spräche im Hofladen benötigen Zeit. Ziel ist, den 
Kunden die Landwirtschaft näher zu bringen und 
für die Anliegen der Bauern zu sensibilisieren. So 

gilt es beispielsweise aufzuklären, dass „weiße Eier 
nicht ausschließlich aus Käfighaltung und braune 
Eier nicht nur aus ökologischer Haltung stammen“, 
so Anna Landes. Der jungen Betriebsleiterin macht 
es Freude, immer wieder neue Events zu organisie-
ren. So wurde im letzten Jahr zu Beginn der Ad-
ventszeit erstmals ein „Anpunschen“ veranstaltet. 

Nach dem Mittagessen auf dem Kratzhof bei 
Harburg informierte Betriebsleiter Karlheinz Ki-
lian über die wechselvolle Geschichte des Betriebs. 
Erstmals 1334 urkundlich erwähnt, befindet sich 
der Hof nunmehr seit rund 200 Jahren im Besitz 
seiner Familie. In diesen Jahren gab es verschie-
dene Entwicklungsschritte, bis 2011 auf viehlose 
Bewirtschaftung umgestellt und gleichzeitig das 
„Wirtshaus zum Kratzhof “ eröffnet wurde. 

Danach erlebten die Meisterinnen und Meister 
eine kurzweilige Führung durch das Schloss Har-
burg und erhielten einen informativen Einblick in 

eine der größten, ältesten und am besten erhalte-
nen Burganlagen Süddeutschlands. Das 1150 erst-
mals urkundlich erwähnte Schloss befand sich zu-
nächst im Besitz der Staufer, ehe es dann 1299 an 
die Grafen von Oettingen verpfändet wurde. Nach 
dem Aussterben der evangelischen Linie Oettin-
gen-Oettingen wechselte das Schloss in den Be-
sitz der katholischen Familie Oettingen-Waller-
stein. Der Einfluss der evangelischen Linie ist nach 
wie vor an der protestantischen Schlosskirche St. 
Michael zu erkennen, die romanischen Ursprung 
hat und im 18. Jahrhundert barockisiert wurde. 
Weitere Höhepunkte der Führung waren die bei-
den Bergfriede, der große, repräsentative Fürsten-
saal sowie der Wehrgang mit den beweglich einge-
mauerten Holzkugeln. Diese Kugelschießscharten 
sind Erfindungen aus der Zeit der ersten Gewehre. 
Sie bestehen aus einer Holzkugel mit einem Loch. 
Die Konstruktion lässt sich in der Wand drehen 
und mit der darin steckenden Waffe gut geschützt 
in alle Richtungen schießen.  

Altötting Großes Interesse am Wasserschutz zeig-
ten rund 60 Landwirte, die zur Feldführung auf 
den Demonstrationsbetrieb von Lorenz Baisl nach 
Raischach im Landkreis Altötting gekommen wa-
ren. Gemeinsam eingeladen hatten dazu der vlf 
Altötting und Mühldorf sowie das AELF Töging. 
Baisl, der auch Ausschuss-Mitglied beim vlf Altöt-
ting ist, wirtschaftet schon seit vielen Jahren beson-
ders gewässerschonend, weil der Betrieb im tertiä-

ren Hügelland liegt und erosionsgefährdet ist. Für 
den Feldtag wurden dort im vergangenen Herbst 
nach der Ernte der Hauptfrucht zehn verschiedene 
Zwischenfrucht-Mischungen angesät und gemäß 
Düngeverordnung mit 15 m³/ha Schweinegülle 
gedüngt. Der darauffolgende Mais wurde bereits 
Mitte April mit einer erneuten Gülledüngung im 
Mulchsaat-Verfahren angebaut. 

Die beiden Wasserberater Franz Prinz und Josef 
Friedl vom Fachzentrum Agrarökologie in Pfaffen-
hofen verdeutlichten den Teilnehmern die Bedeu-
tung der Zwischenfrüchte für die Wasserinfiltra-
tion und das Bodenleben. Am Görbing-Spaten 
wurden Bodenstruktur und Bodenleben der Kru-
me veranschaulicht. Die dabei zahlreich gefunde-
nen Regenwürmer werteten sie als Beleg für eine 
gute Lebendverbauung, eine hohe Wasserinfiltra-
tion und damit auch ein geringeres Erosionsrisi-
ko. Staunend lernten die Ehemaligen, dass in ei-
ner Hand voll Erde mehr lebende Organismen zu 
finden sind, als es Menschen auf der Erde gibt. Bei 
einem Folgetermin können die Besucher überprü-
fen, wie sich der Mais auf den unterschiedlichen 
Mischungen entwickelt und ob die Mulchsaat den 
Anforderungen am Erosionsschutz standhält.  

Schutz vor Erosion: Wie ein gutes 
Bodenleben die Lebendverbauung des Bodens 
fördert und Erosion verhindern kann, zeigt 
Wasserberater Franz Friedl.

 Das Positionspapier zur Bildung und Beratung 
finden Sie unter www.vlf-bayern.de.


