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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

Studienreise nach 
Südamerika
Landau Der Meisterverband Niederbayern im vlf 
verkürzt den nächsten Winter und bietet vom 8. bis 
20. Januar 2017 eine Studienreise nach Chile und 
Argentinien an.

Zunächst lernen die Teilnehmer das 4300 km 
lange Land am Ende der Welt zwischen den mäch-
tigen Anden und dem Pazifik kennen. Chiles 
Landschaften sind weltweit einzigartig: Fruchtba-
res Ackerland im Süden, immergrüne Seengebie-
te, gewaltige Vulkane und Gletscher, zerklüftete 
Fjorde an der Pazifikküste und eine majestätische, 
bis 7000 m hohe Gebirgswelt in den Anden. Das 
Land ist bekannt für großartige Landschaften, die 
weltweit einmalig sind. Im Agrarsektor ist Chile 
geprägt von modernen Ackerbaubetrieben, Rin-
derhaltung, Pferdezucht sowie dem Obst- und 
Weinbau. Nach einer grandiosen Andenüberque-
rung per Reisebus geht es noch für drei Tage ins be-
nachbarte Argentinien, wo die exklusivsten Wein-
güter Südamerikas besucht werden.

Diese einzigartige Reise beinhaltet einen durch-
dachten Mix aus landwirtschaftlichem Fachpro-
gramm, spektakulären Naturwundern sowie kul-
turellen und touristischen Highlights. Außerdem 
lernen die Teilnehmer die beiden quirligen Mil-
lionenmetropolen Santiago de Chile und Buenos 
Aires kennen. Im Anschluss an die 13-tägige Reise 
besteht zudem noch die Möglichkeit, bei einer 4-tä-
gigen Flugreise das einzigartige Patagonien mit sei-
nen atemberaubenden Naturwundern zu erleben.

Weitere Informationen zu dieser außergewöhn-
lichen Reise gibt es unter www.vlf-bayern.de und 
bei der Geschäftsstelle des vlf Niederbayern unter 
Tel. 09951-693-500 bzw. -515. Eine Mitgliedschaft 
im Verband ist nicht erforderlich. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl sollten sich Interessen-
ten möglichst bald anmelden. 

Im Baltikum macht Größe allein nicht glücklich

Die Reisegruppe vor der Kirche St. Peter und 
Paul in der litauischen Hauptstadt Vilnius. 

Regensburg Dass die Größe eines Betriebs allei-
ne kein Garant für Erfolg ist, stellten die Ehemali-
gen des vlf Regensburg bei ihrer Sommerlehrfahrt 
nach Litauen und Lettland fest. Landwirtschaftlich 
beeindruckte die Weite der Flächen und die Grö-
ße der Strukturen. In vier unterschiedlichen Betrie-
ben konnte sich die Gruppe einen Eindruck von der 
Landwirtschaft im Nordosten der EU verschaffen.

Die jungen baltischen Staaten sind besonders 
stolz auf ihre „singende Revolution“. Vor knapp 25 
Jahren demonstrierte eine singende Menschenket-
te mit mehr als zwei Millionen Teilnehmern für die 
Unabhängigkeit ihrer Region und erreichte so die 
friedliche Entlassung aus der damaligen Sowjet-
union. Seitdem haben die jungen Republiken eine 
rasante wirtschaftliche Entwicklung genommen. 
Bei der Finanzkrise 2008 mussten sie jedoch ei-
nen herben Rückschlag einstecken. Die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten führen bis heute dazu, dass 
viele der jungen, in der Regel gut ausgebildeten 
Balten ihre Zukunft im Ausland suchen.

Der erste Betrieb in der Nähe von Riga ist ein 
bäuerlicher „Klein“-Betrieb, wie sich der Betriebs-
leiter mit 290 ha Nutzfläche selbst bezeichnete. Er 
baut derzeit ein zweites Standbein mit Erlebnisan-
geboten für die nahe Stadtbevölkerung auf, um die 
Existenz seiner Familie abzusichern. Ein Ökobe-
trieb in der Nähe von Kuldiga (Memel) mit 450 ha 
setzt auf extensive Rinderhaltung mit der seltenen 
Rasse Auprak. Obwohl das Fleisch in die Schweiz 
verkauft wird, kann er als Erzeuger nur vergleichs-
weise niedrige Preise erlösen. Zur Steigerung der 

innerbetrieblichen Wertschöpfung setzt er nun auf 
Direktvermarktung seiner Tiere. Daneben wird der 
Aufbau einer Sonderkulturschiene getestet. 

Ein weiterer Betrieb mit ca. 1700 ha in der Hand 
eines deutschen Investors versucht sich im Anbau 
von Chicorée, der in Polen bereits erfolgreich für 
Kaffeeersatz angebaut wird. Doch um die Verlust-
zone verlassen zu können, braucht es nach Aussa-
ge des Betriebsleiters noch einige Jahre Zeit sowie 
die Geduld seines Investors. Der deutsche Be-
triebsleiter stellte auch die besonderen landwirt-
schaftlichen Herausforderungen in den nördli-
chen Breitengraden heraus: Auswinterungen mit 
nachfolgenden Spätsaaten und regenreiche Som-

mer machen die Trocknung eines Großteils des 
Getreides erforderlich. 

Eine Aktiengesellschaft mit mehr als 5000 ha in 
der Nähe von Raseiniai im Herzen von Litauen 
befindet sich ebenfalls in der Hand ausländischer 
Aktionäre. Während die Technik zur Minimalbo-
denbearbeitung aus dem Westen stammt, wander-
te die Getreideernte bisher komplett nach Osten in 
die russische Föderation. Die Erträge liegen bei 50 
bis 60 dt/ha. Durch das russische Handelsembar-
go muss nun der Getreideabsatz über die Ostsee 
organisiert werden.

Auch kulturell haben die jungen Länder einiges 
zu bieten. In Litauen hinterließen die Altstadt von 
Vilnius, das Wasserschloss von Trakai und die Ku-
rische Nehrung mit den einmaligen Wanderdünen 
und alten Fischerdörfern einen bleibenden Ein-
druck. In Lettland war die kleine Stadt Kuldiga im 
Kurland der erste kulturelle Anlaufpunkt. Sie steht 
mit ihren ursprünglichen Holzhäusern kurz vor 
der Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe. 

Die belebte Altstadt Rigas mit den beeindru-
ckenden Fassaden im Jugendstilviertel und einem 
fast unüberschaubaren Angebot in den Markt-
hallen war das letzte Ziel. Bei fast südländischen 
Temperaturen fand die Fahrt ihren krönenden Ab-
schluss bei der Joanisfeier in Riga, die bei den Bal-
ten erst mit der Waschung im Morgentau enden 
darf. Vor dem Heimflug vertrieben sich die Teil-
nehmer bei einem Strandspaziergang im Ostsee-
bad Jurmala die Müdigkeit aus den Knochen. 

vlf Regen-Viechtach zu Gast auf dem Pfefferhof
Großloitzenried Rund 150 Ehemalige des vlf Re-
gen-Viechtach folgten der Einladung zur Stern-
fahrt nach Großloitzenried zum Hof der Familie 
Pfeffer. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende 
Theresia Heimerl stellte der Geschäftsführer Chris-
tian Loibl den Betrieb mit seinem markanten Vier-
seithof vor. Dabei erläuterte er, dass nicht nur das 

Streben nach Quantität, sondern auch nach Qua-
lität eine Betriebsstrategie darstellen kann. Letzte-
res sei auf dem Betrieb Pfeffer auf ganzer Linie ge-
lungen, so Loibl. 

Seit 2010 wird der Hof ökologisch bewirtschaf-
tet. 2014 wurde in zwei Bauabschnitten ein neu-
er Milchviehstall für die 20 Milchkühe errichtet. 
Bei laufendem Betrieb wurden erst der Melk- und 
anschließend der Liegebereich fertiggestellt. Inte-
ressant ist auch der Baustil des Stalles. Nachdem 
der Ersatzbau in den Vierseithof integriert werden 
sollte, kam ein Stall von der Stange nicht infrage. 
So wurde der Neubau mit einer Holzkonstruktion 
aus rund 350 m³ eigenem Holz in den vorhande-
nen Gebäudekomplex integriert. 

Auch der älteste Gebäudeteil, ein aus dem Jahr 
1834 stammender „Droatkastn“, wurde in das neue 
Gebäude eingefügt. Dieser soll künftig als Strei-
chelzoo genutzt werden. Außerdem gibt es nun 
eine Galerie, die vor allem Urlaubern einmalige 
Einblicke in den Stall verschafft. Durch diese Bau-
weise konnte das Gesamtensemble erhalten wer-
den. Es überzeugt sowohl optisch als auch von den 
Arbeitsabläufen. 
Der Betriebsleiter Michael Pfeffer stellte den Be-
trieb vor und stand ausgiebig für Fragen zur Ver-
fügung. Neben Grünland und Forst werden neun 
Ferienwohnungen betrieben. Durch die besonders 
auf Familien mit Kindern ausgerichteten Ange-
bote wurde der Erlebnisbauernhof unter anderem 
als „Baby- und Kinderbauernhof “ ausgezeichnet. 
Kinder haben neben der Spielescheune auch die 
Möglichkeit, mit Tieren wie Zwerghasen oder Zie-
gen umzugehen. Darüber hinaus werden 13 eigene 
sowie 13 Pensionspferde gehalten. Eine Reithalle 
rundet das Angebot ab. Im Anschluss an den Hof-
rundgang konnten die vlf-Mitglieder im herrlichen 
Innenhof bei Kaffee und Kuchen das Ambiente ge-
nießen.  

Vorsitzende Theresia Heimerl (2. v. l.) und 
der Geschäftsführer Christian Loibl (3. v. l.) 
mit drei Generationen der Familie Pfeffer. 

Der vlf Bayern 
wird beim Zentral-
Landwirtschafts-
fest vom 17. bis 
25. September in 
München mit ei-
nem Messestand 
in der Halle 9 ver-
treten sein. Die 
Landwirtschafts-
ausstellung findet 
auf der Theresien-
wiese parallel zum 
Oktoberfest statt.


