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Rundbrief III/2015 
Liebe Mitglieder, 

vor kurzem fand im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten eine Besprechung der vlf-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 

statt. Dabei wurde auch die Frage nach der „Mission des vlf“ gestellt. Nun 

sind weder vlf-Mitglieder, Vorstandschaften noch vlf-Geschäftsführer Missio-

nare, dennoch ist dies m.E. die ganz entscheidende Frage, nämlich: „Was sind 

unsere Ziele?“ Zusammenfassend könnte man sagen: „Aktiv sein für die Aus-, 

Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum.“ Der 

vlf hat sich in der Vergangenheit die Aus- und Fortbildung auf die Fahnen 

geschrieben. Dies ist auch in Zukunft die wichtigste Aufgabe und Zielsetzung. 

Ohne Aus- und Fortbildung hat ein Berufsstand keine Zukunft. Gerade das 

Netzwerk aus Landwirtschaftsschule, Amt und vlf kann hier durch gezieltes 

Zusammenwirken sehr effizient und erfolgreich agieren. Wir wollen uns als 

vlf auch in Zukunft aktiv in Bildungsfragen einbringen und die Aus- und Fort-

bildung nicht nur unterstützen, sondern auch mitgestalten. Ministerialdirigent 

Wolfram Schöhl hat als Vertreter des StMELF deutlich gemacht, dass der vlf 

ein ganz wichtiger Bildungspartner für das Ministerium ist. Mit mehr als 

100.000 Mitgliedern in Bayern hat der vlf auch entsprechendes „Gewicht“ bei 

politischen Gesprächen und berechtigten Forderungen. Wir bitten deshalb alle 

Mitglieder, den Verband durch ihre Mitgliedschaft und ihre aktive Mitarbeit 

zu unterstützen. Nutzen Sie die vielfältigen Bildungsangebote des vlf und 

geben Sie an die Vorstandschaft oder den Geschäftsführer entsprechende 

Tipps und Hinweise, was an Themen gewünscht wird oder was anders ge-

macht werden sollte. 

Nur durch entsprechendes Zusammenwirken kann unsere Arbeit noch affekti-

ver und besser gestaltet werden. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre 

Rückmeldungen. 

 

gez.   gez.    gez. 

Franz Traurig  Brigitte Stautner  Georg Mayer 

Vorsitzender  Frauenvorsitzende  Geschäftsführer 
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Wichtige Termine und Veranstaltungen: 

 

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. Merken Sie sich den Termin 

bereits heute vor. Anmeldungen bitte 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“ 
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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. 

 

 

Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister 

(AGM) im vlf Oberpfalz. 

10.09.2015 Besichtigung der Saatgutaufbereitung und des Pflanzen-

schutzlagers der Baywa in Obertraubling. Treffpunkt um 

09.30 Uhr bei der Baywa, Am Langwiesfeld 9, in Obertraub-

ling. Am Nachmittag Besichtigung des Bayola-Rapsöl-

Herstellbetriebes Johann Auburger in Schweighausen 14, 

93138 Lappersdorf. Anmeldung bis 07.09.2015. 

27.10.2015 Besichtigung des Globusmarktes in Schwandorf ab 16.00 

Uhr. Unter dem Stichwort „Gläserner Globus“ erhalten die 

Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen, insbesondere 

auch in die Abläufe in der hauseigenen Metzgerei und Bäcke-

rei. Treffpunkt am Globusparkplatz beim Haupteingang. 

Anmeldung bis 20.10.2015 

 

Hinweis: An diesen Besichtigungen bzw. Veranstaltungen können alle Inte-

ressentinnen und Interessenten teilnehmen. Allerdings ist aus organisatori-

schen Gründen eine Anmeldung jeweils beim AELF Cham unter Tel. 

09971/485-0 erforderlich.  
 

 

Meister- und Meisterinnentreffen in Trosendorf 

Paletten aus Trosendorf gehen in die ganze Welt 
Die Teilnehmer am vlf-Meistertreffen am 23. Juni in Trosendorf staunten 

nicht schlecht, als ihnen der Firmenchef vom Palettenwerk Bössl seinen Be-

trieb vorstellte. Paletten aller Art, groß/klein, aus Fichte/Lärche oder Buche, 

sägerauh oder gehobelt … werden im Werk gefertigt. Insgesamt 25 Mitarbei-

ter zählt die Firma. Damit ist das Palettenwerk auch ein wichtiger Arbeitgeber 

in der Gemeinde Schönthal und es wir auch deutlich, welche Dimension der 

Betrieb hat. Ein Großteil der Fertigung läuft weitgehend automatisiert. Die 

hergestellten Paletten sind alle bereits verkauft, bevor die Produktion über-

haupt beginnt. Die Anforderungen der Kunden sind dabei ganz unterschied-

lich. Und genau das ist die Stärke der Firma Bössl. Entsprechend den Wün-
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schen der Kunden werden die Paletten mit höchster Präzision und Qualität 

hergestellt. Damit die Teilnehmer auch einen konkreten Eindruck von der 

Fertigung bekommen konnten, ließ Herr Bössl extra einige der Maschinen 

anlaufen und innerhalb weniger als einer Minute war auch schon eine Palette 

fertig. 

Allein 6000 – 7000 Stück verlassen täglich die Fertigungshallen. Bevor die 

Paletten allerdings aus dem Werk gehen, kommen sie noch in die Trocken-

kammer, damit eventuell vorhandene Schädlinge abgetötet werden.  

Insgesamt rund 60 000 m³ Schnittholz werden jährlich verarbeitet. Der hohe 

Energiebedarf für die Trocknung der Paletten wird über eine 3,3 MW-

Hackschnitzelheizung, die mit Restholz aus der Palettenherstellung und zu-

sätzlichen Hackschnitzeln betrieben wird, gedeckt. Ein gewisser Wärmeanteil 

kommt auch aus der benachbarten Biogasanlage von Herrn Richard Ruhland. 

Damit kann dieser seine gesamte Abwärme sinnvoll verwerten. Die Anlage 

hat eine Leistung von 170 KW und wird überwiegend mit Gülle, Mais- und 

Grassilage betrieben.  

                                                              
 

 
 

Abschließend bestand noch reichlich Gelegenheit zur Diskussion und für Fra-

gen an Herrn Bössl und Herrn Ruhland im Gasthaus Bössl in Trosendorf und 

natürlich auch der gegenseitige Gedankenaustausch sollte dabei nicht zu kurz 

kommen.  
Georg Mayer 

Bilder 1 u. 2: Vielfältig und bunt 

sind die Paletten, die in Trosendorf 

gefertigt werden und in alle Welt 

gehen. Firmenchef Otto Bössl (re.) 

führte die Gruppe durch das Werk.  

Bild 3: Die Teilnehmer am Meis-

tertreffen in Trosendorf 
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Xaver Rampf in Pension 

Am 30 Juni war sein letzter Arbeitstag. Für viele kaum vorstellbar, dass „un-

ser“ Kollege Xaver Rampf ab diesem Tag nicht mehr im AELF Cham aktiv 

ist. Er war über viele Jahre eine feste Größe, besser gesagt eine Institution, in 

der Förderabteilung am AELF Cham. 

Über mehr als 40 Jahre hat Herr Rampf mit überaus großem Engagement, mit 

höchster Zuverlässigkeit ohne viel Aufhebens um sich und seine Person zu 

machen seinen Dienst beim Staat geleistet. 

Herr Rampf wurde am 18. März 1952 in Loitendorf geboren und ist auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern aufgewachsen. Herr Rampf hat 

Landwirtschaft gelernt und von November 1970 bis März 1972 die Landwirt-

schaftsschule in Cham besucht. Er war der letzte Internatsschüler bei den Bur-

schen. Damals gab es ja auch noch eine Mädchenklasse im Internat. – Wie oft 

es dem jungen Xaver Rampf gelungen ist den „eisernen Vorhang“ zu über-

winden, darüber finden sich leider keine Hinweise oder Eintragungen im Per-

sonalakt und er selbst hat sich darüber auch kaum geäußert. 

Nachdem sich zur damaligen Zeit schon abzeichnete, dass der elterliche Be-

trieb mit knapp 15 ha für den Haupterwerb in der Zukunft kaum noch reichen 

würde, hat Herr Rampf sich an die auch heute noch geltende Empfehlung ge-

halten, dass in so einem Fall die Technikerschule wohl die geeignete Aus- 

bzw. Fortbildung wäre und er hat von 1972- 1974 die Technikerschule in 

Triesdorf besucht. Und am 18. November 1974 hat Herr Rampf dann beim 

Staat angefangen. 

Auch wenn manche meinen, dass Herr Rampf kaum über Loitendorf und gar 

über den Landkreis Cham hinausgekommen sei, so sei hier festgestellt, dass 

Herr Rampf vom 18.11.1974 bis 31.03.1987 am AfLuG Bamberg tätig war. 

Erst ab 01.04.1987 kam er dann etwas heimatnäher am AfLuB Regensburg 

zum Einsatz, bevor er dann ab 27.10.1991 ans Amt für Landwirtschaft Cham 

versetzt wurde. 

Wir alle kennen Herrn Rampf als sehr pflichtbewussten, engagierten und loya-

len Mitarbeiter und Kollegen. Jammern gab es bei Herrn Rampf nicht. Neue-

rungen – ob bei den Richtlinien oder auch was die Technik (EDV-Einsatz) 

anbelangt – hat Herr Rampf immer als Herausforderung und interessante neue 

Entwicklung betrachtet. Nicht von ungefähr galt Herr Rampf in den Anfängen 

der EDV – so in den 90er Jahren – als regelrechter Spezialist. Und bis zuletzt 

waren Lafis, iBalis und MFA –online für Herrn Rampf wie das tägliche Brot. 

Herr Rampf wird nicht nur den Kolleginnen und Kollegen am AELF Cham, 

sondern v.a. Dingen auch den Landwirten im Landkreis sehr fehlen. Wenn die 
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meisten Kolleginnen und Kollegen in der Früh ins Amt kamen, dann hat der 

Herr Rampf oft schon den ersten „Kunden“ (Landwirt) bedient.  

Dabei hat er wirklich alles geprüft, um für die Landwirte das optimale heraus-

zuholen. Seine Arbeit war „Dienstleistung“ für die Landwirte im besten Sinne 

des Wortes. 

Und obwohl der Ruhestand ab 01.07.2015 bereits feststand, hat Herr Rampf 

gerade im heurigen Jahr seine Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich gelas-

sen und sich nochmals in die neue Kulap-Antragstellung und die GAP-Reform  

hineingearbeitet und hineingekniet. Er hat damit sogar einiges an Urlaub und 

Überstunden verschenkt und nicht mehr eingebracht. Erst nach dem 15. Mai 

hat er sich so nach und nach in den Ruhestand „ausgegliedert“. 

Wir alle wissen, dass die letzten Jahre für Herrn Rampf alles andere als leicht 

waren. Als er 2010 die Diagnose „Krebs“ erhalten hatte, war er zunächst na-

türlich geknickt und geschockt. Aber dann sind sofort wieder seine positive 

Grundeinstellung und sein Optimismus zu Tage getreten. Herr Rampf hat über 

seine Krankheit nie gejammert, sondern war immer zuversichtlich, und ver-

traute darauf, dass „… das alles schon gut rumgehen würde“. Selbst nach wie-

derholten Rückschlägen und mehrmaligen Operationen hat er seinen Mut und 

seine Zuversicht nie verloren. Das hat sicher auch immer wieder ganz ent-

scheidend zu seiner Heilung beigetragen. Er war damit für uns alle auch im-

mer auch ein besonderes Vorbild. 

 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns auch im Namen der Landwirte ganz herz-

lich für seinen überaus großen Einsatz, seine stets vorbildliche Pflichterfül-

lung, sein zuvorkommendes Verhalten den Landwirten gegenüber und die 

gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Wir wünschen Ihm alles erdenklich 

Gute, viel Glück, beste Gesundheit, Zeit für die schönen Dinge des Lebens 

Bild 4: Herr Xaver Rampf zusam-

men mit (v.li.) Georg Mayer, Ully 

Schweizer und Heribert Semmler 
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und hoffen – nein wir sind sicher – er wird den Kontakt zu „seinen“ Landwir-

ten sicher nicht abreißen lassen. Und ganz typisch für ihn sagte er zum Schluss 

zu seinen Kolleginnen und Kollegen: „..auch wenn es schwierig ist und ihr 

euch über so manche Regelung ärgert, lasst den Kopf nicht hängen, es gibt 

immer einen Weg und es geht immer wieder auch weiter!“ Dem ist eigentlich 

nichts hinzu zu fügen. 

 

 

Personalwechsel im Sachgebiet Landwirtschaft 

 

Zum 1. Juli gab es einen Personalwechsel im Sachgebiet Landwirtschaft. Herr 

LOR Bernhard Meier hat das AELF Cham verlassen und ist aus privaten 

Gründen (Wohnortnähe) ans ALEF Schwandorf, Dienstort Nabburg, gewech-

selt. Herr Meier war seit 1. September 2004, also beinahe 11 Jahre, bei uns am 

Amt in Cham. 

Er leitete zunächst das Sachgebiet „Ländliche Strukturentwicklung“, bevor er 

zum 1. Oktober 2011 aufgrund einer Umorganisation der Ämter ins Sachge-

biet Landwirtschaft kam. Herr Meier war zuständig für fachliche Stellung-

nahmen zu Fachplanungen, zu Bauplanungen in der Landwirtschaft oder auch 

zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten, bzw. bei deren Neufestsetzung.  

Im Unterricht in der Landwirtschaftsschule war er zunächst die Lehrkraft für 

die Fächer Berufs- und Arbeitspädagogik sowie für Naturschutz und Land-

schaftspflege. Später kamen die Fächer Betriebslehre und Unternehmungsfüh-

rung hinzu. Er war Semesterleiter und betreute zuletzt auch die Erstellung der 

Wirtschafterarbeiten. Zu seinem Aufgabengebiet gehörte auch die Organisati-

on der BiLa-Kurse und er ist Mitglied im Meisterprüfungsausschuss für die 

Oberpfalz. 

In Nabburg wird Herr Meier in seinen ursprünglichen Schwerpunkt „Pflan-

zenbau“ zurückkehren und an der dortigen Landwirtschaftsschule u.a. das 

Fach Pflanzenproduktion unterrichten. Wir bedanken uns an dieser Stelle für 

seinen Einsatz und seine Arbeit hier am Amt in Cham und wünschen ihm an 

seinem neuen Amt einen guten Start sowie viel Erfolg und Freude in seiner 

künftigen Tätigkeit.  

Als Nachfolger für Herrn Meier begrüßen wir Herrn LR Martin Horndasch. 

Herr Horndasch kommt aus Mittelfranken, genauer aus der Nähe von Thal-

mässing, dem „Dreiländereck Oberpfalz, Oberbayern, Mittelfranken. Er 

stammt aus einem Milchviehbetrieb. Nach dem Studium an der TU in Wei-

henstephan und an der Universität in Wien hat er sein zweijähriges Referenda-

riat absolviert und dabei zusätzlich auch die Almwirtschaft und den Weinbau 
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kennengelernt. Cham ist nun seine erste Station nach dem Staatsexamen und 

er wird die Aufgaben von Herrn Meier übernehmen. Wir heißen ihn bei uns 

herzlich willkommen, wünschen ihm einen guten Start und viel Freude und 

Erfolg bei uns am Amt und freuen uns auf eine konstruktive und vertrauens-

volle Zusammenarbeit. 

 

                                           
 

Georg Mayer 

 

Ungarn: Land voller Gastlichkeit, Charme und Ursprünglichkeit 

„Vielfältiges Ungarn“, so war das Programm für die diesjährige Lehrfahrt des 

VLF Cham überschrieben. Und dementsprechend vielfältig und bunt war auch 

das Programm. Interessante landwirtschaftliche Betriebe, die weiten Land-

schaften, die Ursprünglichkeit und Romantik der Puszta und das geschäftige 

Treiben und die Kultur der Hauptstadt Budapest, sowie von Bratislava in der 

Slowakei – all das konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 5 

Tagen erleben. 

Mit einem vollen Bus ging es frühmorgens los Richtung Passau, Österreich, 

über Wien schließlich zum ungarischen Grenzort Sopron. Nur ca. 50 km von 

der Grenze entfernt stand die Besichtigung des Betriebes Schimpfle in Magya-

rkeresztur auf dem Programm. Nach dem typisch ungarischen Mittagessen in 

der örtlichen Gastwirtschaft stellte uns Herr Schimpfle seinen Betrieb vor. Er 

stammt ursprünglich aus dem Schwäbischen und ist vor knapp 20 Jahren auf 

die Suche nach einem geeigneten Betrieb gegangen. Mit ca. 70 ha hatte er 

angefangen, heute bewirtschaftet er rund 1200 ha AF. Davon sind ca. 300 ha 

Eigentum. In einer FF aus Getreide (ca. 550 – 600 ha), Körnermais (ca. 200 

ha) Raps (150 ha), Sonnenblumen (150 ha), Soja (50 ha) und rund 100 ha 

Luzerne und Kleegras wird die Fläche bewirtschaftet. Soweit möglich setzt 

man auf Saatgutproduktion, insbesondere bei Roggen (ca. 90 ha), Wintergers-

Bilder 5 u. 6: LOR 

Bernhard Meier (li.) ist 

zum 1. Juli ans AELF 

Schwandorf gewechselt.  

LR Martin Horndasch 

(re.) begrüßen wir als 

seinen Nachfolger und 

Kollegen bei uns hier im 

Landkreis Cham. 
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te (ca. 100 ha), Triticale (ca. 60 ha), Sommergerste (ca. 50 ha) und bei Soja 

(ca. 50 ha.) 

Seit rund 10 Jahren gehört auch eine Milchviehfarm mit rund 200 Kühen und 

entsprechender Nachzucht dazu. Zusätzlich werden rund 140 Bullen gemästet. 

Die Milchquote beträgt ca. 1,5 Mio. kg. Wobei natürlich auch in Ungarn die 

Quote ausgelaufen ist. Allerdings wurde diese in den letzten Jahren im Gegen-

satz z.B. zu Deutschland bei weitem nicht erfüllt. 

Mit insgesamt 25 Arbeitskräften wird der Betrieb bewirtschaftet. 1 AK kostet 

dem Betrieb ca. 1200,-- - 1400,-- €/Monat.  

Die Bodenpreise haben sich in den letzten Jahren deutlich verteuert. Inzwi-

schen kostet ein Hektar Ackerland rund 3500,-- €. Allerdings ist der Verkauf 

an Ausländer sowie Firmen und Gesellschaften untersagt und auch Einheimi-

sche, vorausgesetzt sie sind Landwirte und qualifiziert, können nur in be-

schränktem Umfang (bis 300 ha) Grund und Boden erwerben. Bei Banken 

wird Grund und Boden nicht als Sicherheit anerkannt.  

Auch die Pachtpreise haben sich von rund 35,-- €/ha noch vor 5 - 10 Jahren 

auf inzwischen ca. 230,-- €/ha erhöht. Bei einer Flächenprämie (von der EU) 

von 220,-- €/ha kann damit trotz gestiegener Pachtpreise eine 6 - 8 %ige Bo-

denrendite erzielt werden. Die Erträge liegen auf den teils anmoorigen 60er – 

70er Böden bei Qualitäts- bzw. Eliteweizen bei 4 – 7 t/ha, bei Körnermais bei 

8 - 10 t/ha oder bei Raps bei ca. 2,5 – 4 t/ha. Die Erzeugerpreise sind auf ähn-

lichem Niveau wie bei uns. Die Schlaggrößen gehen von 5 bis zu 250 ha (bei 

2 – 2,5 km Schlaglänge). Die Auslastung der Maschinen ist natürlich wesent-

lich höher als bei uns üblich. Der Mähdrescher hat einen jährlichen Einsatz-

umfang von rund 1000 ha. 

                
 

 

 

Bild 7: Sehr offen und ausführlich gab Herr 

Schimpfle Auskunft auf alle gestellten Fragen. 

Bild 8: Franz Traurig bedankt 

sich auf dem Betrieb Hubertus 

für die umfassende Führung. 
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Herr Schimpfle hat von Anfang an versucht, sich in das Dorf und das Dorfle-

ben zu integrieren. Dies ist ihm auch offenbar gut gelungen. Inzwischen ist er 

anerkannt und ein beliebter Arbeitgeber für die Dorfbewohner. Der Hofnach-

folger ist zwischenzeitlich mit einer Ungarin liiert. Auch das fördert natürlich 

die Integration. 

Noch ein Detail am Rand zum Thema PS-Sachkunde und PS-Anwendung: PS-

Anwender müssen zur Erlangung der Sachkunde eine 80-stündige Fortbildung 

absolvieren (mit Prüfung) und alle 5 Jahre ist eine 2-tägige Fortbildung vorge-

schrieben. Außerdem muss bei Mitarbeitern, die PSM anwenden, 2 x im Jahr 

(1 x Frühjahr, 1 x Herbst) eine Blutuntersuchung durchgeführt werden! 

 

Am 2. Tag stand der Betrieb „Hubertus“ in Balatonfenyves auf dem Fachpro-

gramm. Der Betrieb bewirtschaftet insgesamt 9000 ha, davon ca. 2500 ha 

Ackerfläche, ca. 2000 ha Grünland, ca. 2000 ha Wald und 2500 ha Unland, 

Schilf und Wege. Anbauschwerpunkte auf der AF sind Weizen, Körnermais, 

Ölfrüchte (Raps und Sonnenblumen) sowie für die Rinderhaltung Silohirse 

und Luzerne. Rund 1800 Mutterkühe, aufgeteilt auf 3 Herden, stehen auf den 

Weiden auf dem Schwemmland im Süden des Plattensees. Die männlichen 

Absetzer kommen im Herbst mit ca. 200 kg in die Mastställe mit Tretmist und 

werden dort bis zur Schlachtreife gemästet. Eine reine Red Angus-Herde und 

2 Herden mit Kreuzungstieren mit Charolaisbullen werden gezüchtet. Die 

Rasse Red Angus ist aufgrund ihres Körperbaus relativ gut für die häufig an-

moorigen und feuchten Weideflächen geeignet.  

Da die Flächen und das ganze Gebiet zum Teil unterhalb des Wasserspiegels 

des Plattensees liegen, ist ähnlich wie in Holland ein ausgeklügeltes Wasser-

management erforderlich, wofür der Betrieb Hubertus verantwortlich ist. 

Obwohl oder gerade weil der Betrieb so groß ist, hat er neben der Landwirt-

schaft mit Ackerbau und Viehzucht noch ein 2. bzw. 3 Standbein. Da gibt es 

Aktivitäten im Bereich Tourismus mit einem eigenen Hotel und verschiedenen 

Freizeitangeboten wie Kanufahrten usw. und ab Herbst Pauschalangebote für 

Jagdreisen und –ausflüge.  

 

Er ist das Kernstück der ganzen Gegend, um nicht zu sagen von ganz Ungarn. 

Die Rede ist vom Plattensee oder „Balaton“, wie er von den Ungarn genannt 

wird. Er gilt als die „Badewanne“ Ungarns. Mit rund 600 km² ist er beinahe 

doppelt so groß wie der Bodensee (ca. 350 km²). Da er aber durchschnittlich 

nur 3,5 m tief ist, ist die Wassermenge deutlich weniger und er erwärmt sich 

im Sommer auch sehr stark, so das er als Badesee ideal geeignet ist.  
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Das Fischerdorf Tihany liegt auf einer Halbinsel im Nordöstlichen Bereich des 

Sees. Eine alte Abtei mit Barockkirche bildet den Kern des Ortes. Aufgrund 

der vielen Touristen finden sich unzählige Souvenirläden in der Ortsmitte und 

entlang der Hauptstraße.  

 

Am 3 Tag hieß es Abschied nehmen vom Balaton und die Fahrt ging weiter 

nach Budapest. Die ungarische Hauptstadt mit ihren beiden Stadteilen Buda (= 

Westseite bzw. auf der rechten Donauseite) und Pest zählt knapp 2 Mio. Ein-

wohner. Damit leben rund 20 % der Ungarn in ihrer Hauptstadt. Die Stadt ist 

nicht nur Regierungssitz, sondern auch wichtigster Wirtschaftsstandort und 

Universitätsstadt. Die Donau fließt mitten hindurch. Während der Stadtteil 

Buda relativ hügelig und stark bewaldet ist, geht Pest in die ungarische Tief-

ebene oder Puszta genannt, über. 

Besondere Sehenswürdigkeiten sind die Fischerbastei mit der Matthiaskirche, 

der Königspalast (= heute Museum), das Parlamentsgebäude direkt an der 

Donau gelegen, die Akademie der Wissenschaft, die Nationalbibliothek, die 

insgesamt 9 Donaubrücken und die Nationalgalerie. Die sogenannte Ketten-

brücke wurde zwischen 1839 und 1849 erbaut und war zu damaliger Zeit von 

Regensburg weg flussabwärts die erste Brücke über die Donau auf dem Weg 

zum Schwarzen Meer. Bei einer kleinen Schifffahrt auf der Donau konnte man 

nochmals viele Sehenswürdigkeiten vorbeiziehen lassen und das herrliche 

Wetter, das geschäftige Treiben auf der Donau, aber auch die Ruhe genießen. 

Ein typischer Folkloreabend mit ungarischer Musik, Tanz und natürlich gutem 

Essen und ungarischem Wein schlossen den Tag ab.  

Wer „Ungarn“ hört, denkt sicherlich im Zusammenhang mit Landwirtschaft 

sofort auch an die Gänse-bzw. Entenmast und an die Puszta. Der Betrieb von 

Herrn Berki liegt im Raum Kecskemet in der Nähe von Lajosmizse. Herr Ber-

ki hat bis vor kurzem Gänse (25 – 30.000 im Jahr) gemästet. Inzwischen hat er 

allerdings umgestellt auf Entenmast. Die einen Tag alten Entengössel be-

kommt er aus Frankreich von einem Aufzuchtbetrieb. In einfachsten Stallge-

bäuden werden die Enten ca. 10 – 14 Tage angezogen, bevor sie dann ins 

Freie kommen und dort auf insgesamt 3 ha Fläche mit überwiegend Getreide, 

Mais und sonstigem Kraftfutter gemästet werden. Teilweise kommen sie dabei 

auch auf eine Fläche mit Mais (0,5 – 1 m hoch), der als Weide dient. Der lo-

ckere sandige Boden in Verbindung mit der Trockenheit im Sommer ist dabei 

besonders geeignet. Nach rund 8 – 9 Wochen haben die Tiere ein Gewicht von 

4 – 4,5 kg erreicht. Nun kommen die Enten noch für weitere 14 Tage auf einen 

spezialisierten Betrieb, der Entenstopfleber produziert. Rund 70.000 Enten 

produziert der Betrieb Berki im Jahr. Den Gewinn beziffert Herr Berki auf 
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rund 1,-- €/Ente. Vorausgesetzt die Angaben stimmen so, ist dies bei einem 

zusätzlichen Mitarbeiter gewiss eine relativ lukrative Art der Bewirtschaftung.  

 

Die Puszta kennen viele sicher als weites ebenes Steppenland. Man spricht 

deshalb auch von der „Großen Tiefebene“. Hier gibt es noch wilde Pferde und 

das ungarische Großhornrind auf den riesigen Weideflächen. Die Pferdehirten, 

Csikos genannt, veranstalten noch heute typische Reitvorführungen und bieten 

viel Akrobatik auf ihren Pferden.  

Nach einer rund 30-minütigen Busfahrt durch die Akazienwälder taucht plötz-

lich ein in blauer Tracht gekleideter Reiter auf, der uns zu einem Einzelhof (= 

Tanya) auf dem Land bzw. in der Puszta geleitet. Dort erwartet uns bereits der 

Gastgeber mit seinen Mitarbeitern mit typischer ungarischer (Zigeuner-) Mu-

sik und einem Getränk. Was dann folgt ist ein Feuerwerk an eindrucksvollen 

Reitvorführungen der Csikos mit ihren Pferden. Obwohl Pferde Fluchttiere 

sind und bei Gefahr oder lautem Knallen einfach davon laufen, haben es die 

Csikos geschafft, dass die Pferde auch bei lautem Peitschenknallen in unmit-

telbarer Nähe ruhig und scheinbar gelassen liegen bleiben und so (v.a. früher 

war das sehr wichtig) von Feinden nicht entdeckt werden.  

     
 

 

 

 

 

Nach einem reichlichen typischen Essen in der „Csarda“ (= Gasthaus mit Zi-

geunermusik auf dem Land) konnten die Reiseteilnehmer bei einer Fahrt mit 

Pferdekutschen noch ein wenig von dem besonderen Flair der Puszta genie-

ßen.  

An dieser Stelle noch ein paar Informationen zur Landwirtschaft in Ungarn. 

Ungarn hat ca. 93.000 km². Die Hälfte davon ist Ackerland. Darauf werden 

vorwiegend (65 %) Weizen, Mais und Sonnenblumen angebaut. Die Boden-

qualität wird in „Goldkronen“ gemessen. 40 Goldkronen ist dabei die beste 

Bild 9: Nur bei absoluter Ver-

trautheit zwischen Pferd und 

Reiter sind solche Kunststücke 

möglich. 

Bild 10: Höhepunkt der Vorführung war die 

„Ungarische Post“. Der Reiter steht auf dem 

Rücken von 2 Pferden und mit insgesamt  bis zu 

10 Pferden „geht buchstäblich die Post ab“. 
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Qualität. Herr Schimpfle (in West-Transdanubien) hat Böden mit 30 – 35 

Goldkronen. Dies entspricht ca. 60 – 70 BP nach unserer Bewertung. Die Er-

träge in Ungarn liegen bei Weizen im Durchschnitt bei 4 t/ha, Körnermais bei 

7 – 8 t/ha, Gerste 4,2 t/ha, Sonnenblumen 3 t/ha und ZR bei 50 t/ha. Insgesamt 

beläuft sich die jährliche Weizenernte auf ca. 5 Mio. t und die Körnermaisern-

te auf 8 Mio. t. Der Kartoffelanbau spielt wegen der hohen Sommertemperatu-

ren und der geringen Niederschläge kaum eine Rolle. Lediglich 500 000 t 

werden im eigenen Land erzeugt.  

Gegenüber der kommunistischen Zeit hat sich die landwirtschaftliche Produk-

tion deutlich verändert und v.a. verringert. So wurden vor der Wende ca. 

650.000 Milchviehkühe gehalten, heute sind es noch 400 – 450.000. Auch der 

Milchkonsum ging von 240 l/Einwohner auf 160 l/Einwohner im Jahr zurück. 

Die von der EU im Jahr 2004 zugeteilte Milchquote wurde übrigens nie er-

füllt. Auch der Schweinebestand ging von rund 10 Mio. auf etwa 3,5 Mio. 

Schweine zurück. Vor der Wende wurden 8 - 9 Mio. Gänse im Jahr produ-

ziert, heute ist es nur noch die Hälfte.  

Der Fleischkonsum hat sich ebenfalls verändert und ist insgesamt rückläufig. 

Bei Schweinefleisch werden aktuell rund 27 kg/Person im Jahr verzehrt, frü-

her waren es Ø 45 kg im Jahr. Der Rindfleischverzehr ist mit 4 – 5 kg/Person 

und Jahr relativ niedrig. Geflügelfleisch nimmt allmählich zu. Fisch spielt 

kaum eine Rolle.  

Nach 4 eindrucksvollen und erlebnisreichen Tagen hieß es dann am Samstag 

Abschied nehmen aus Budapest und Ungarn. Auf dem Weg zurück nach 

Cham stand aber noch ein Abstecher über die Slowakei auf dem Programm. 

Zunächst zeigte uns unser Reiseteilnehmer Alfred Blahnik, Mitarbeiter der Fa. 

Mühlbauer aus Roding, den Zweigbetrieb in Nitra. Innerhalb kürzester Zeit 

wurde hier neben den Standorten in Roding und Stollberg (Erzgebirge) ein 

weiterer Produktionsstandort aufgebaut. Höchste Qualität und Präzision sind 

Grundvoraussetzung für den Erfolg der Firma. Dies wurde bei der überaus 

interessanten Betriebsbesichtigung allen sehr schnell klar. 

Am Dreiländereck Österreich, Ungarn und Slowakei liegt die slowakische 

Hauptstadt Bratislava (früher Pressburg). Bei herrlichem Wetter zogen die 

historische Altstadt, das Flair und das geschäftige Treiben die Teilnehmer 

sofort in seinen Bann. Auch wenn die Zeit knapp war, so konnten wir uns 

dennoch einen ersten Eindruck verschaffen und man kann sagen, Bratislava 

und überhaupt die Slowakei sind sicherlich eine Reise wert. Und auch von der 

Landwirtschaft bekamen wir bei den riesigen Flächen und den hervorragenden 

Beständen einen sehr guten Eindruck vermittelt. 
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Über Wien und Kloster Melk ging es schließlich wieder Richtung Heimat. 

Nach einer letzten Stärkung in einer typischen Dorfwirtschaft erreichten wir 

schließlich gegen 23:00 Uhr Cham. 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen herzlichen Dank für das Mit-

fahren, die gute Stimmung und die Disziplin und den Organisatoren, insbe-

sondere Herrn Traurig, einen besonderen Dank für die Vorbereitungen und die 

Reiseleitung.  

 

 
 

 

 
Georg Mayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Die Teilnehmer beim obligatorischen Gruppenfoto auf dem 

Gellertberg am Fuße der Freiheitsstatue 
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Aktuelles aus der Abteilung L1, Förderung: 

 
Spätere Auszahlungstermine 2015 

Die Aussagen zu den heuer geplanten Auszahlungsterminen sind bisher sehr 

vage. Folgende (unbestätigte) Termine spiegeln den Info-Stand bei Redakti-

onsschluss: 

 Direktzahlungen (Basis-, greening-Prämie…..): 

     wie in den Vorjahren, Ende des Jahres 

 Ausgleichszulage:  Ende November 

 Kulap/AUM:   Ende 2015, evtl. erst 2016 

Vor allem stark im Kulap/VNP engagierte Betriebe müssen bei Ihrer Liquidi-

tätsplanung beachten, dass die üblicherweise Anfang Oktober fließenden Prä-

mien stark verzögert ausgezahlt werden. 

 

Bei ökologischen Vorrangflächen (öVF) sind u.a. nachfolgende Punkte un-

bedingt zu beachten! 
 

 Großkörnige Leguminosen (Erbsen, Bohnen, Lupinen, Soja) 

o Bestand muss mindestens bis 15. August auf der Fläche bleiben 

o Ein reifebedingt früherer Erntetermin (Drusch) muss dem Amt 

mindestens 3 Tage vorher gemeldet werden  

o Nach Leguminosen als ökologischer Vorrangfläche muss die 

Fläche im folgenden Winter einen Bewuchs aufweisen (Winter-

kulturen oder Winterzwischenfrüchte) 
 

 Kleinkörnige Leguminosen (Klee, Lurzerne….) 

o Bestand muss mindestens bis 31. August auf der Fläche bleiben 

o Vorherige Schnittnutzungen sind jederzeit möglich 

o Eine Zerstörung des Bestands vor dem 31. August (Bodenbearbei-

tung, Abspritzen…) ist nicht zulässig 

o Wenn der Bestand nicht über den Winter beibehalten wird, muss 

eine Winterkultur oder Zwischenfrucht folgen 
 

 Aussaat von öVF-Zwischenfrüchten 

o Saat zulässig ab 16. Juli bis einschl. 1. Oktober 

o Mindest. 2 Arten nach DirektZahlDurchfV (max. 60% Gräser) 

o Bestand muss bis 15.02. auf der Fläche bleiben – keine Nutzung 

(Walzen, Schlegeln erlaubt) 

o Die Zwischenfrucht (z.B. Kleemischung) kann nicht Hauptfrucht 

im nächsten Jahr sein (gelbes Merkblatt S. 11) 
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 Problem Bewirtschafterwechsel 

o Bewirtschafterwechsel (z.B. Pachtrückgabe im Herbst) entbindet 

nicht von den o.g. Verpflichtungen 

o Wer z.B. öVF-Erbsen angebaut hat, ist dafür verantwortlich, dass 

sein Nachbewirtschafter die Fläche bis 15.02. begrünt hat (Zwi-

schenfrucht oder Winterkultur) 

o Wer z.B. öVF-Rotklee angebaut hat, kassiert einen Verstoß, wenn 

der Nachbewirtschafter bereits im Herbst ackert und erst im Früh-

jahr eine Sommerung (z.B. Mais) nachbaut. 

 Nachträgliche Änderungen bei öVF-Flächen schwierig 

o Auf welchen Feldstücken bzw. Schlägen die öVF-Zwischenfrucht 

gesät werden muss, haben Sie beim Mehrfachantrag im FNN bin-

dend festgelegt. Es ist nicht möglich, auf andere Flächen zu wech-

seln. Lediglich überzählige öVF können zurückgezogen werden. 

o Flächen, die mit öVF-Zwischenfrüchten beantragt wurden, sind 

beim MFA bindend festgelegt worden 

o Nachträglicher Wechsel auf ein anderes Feldstück ist nach derzei-

tiger EU-Vorgabe nicht möglich (anderer Schlag innerhalb des 

gleichen Feldstücks schon) 

o Ausweitung der beantragten Flächen ist nicht möglich, das Zu-

rückziehen überschüssiger öFV-Fläche schon (soweit noch keine 

Kontrolle angekündigt wurde) 

 

Aktuelles zum Kulap 

GV-Beatz/ha 

Im Viehverzeichnis 2015 waren anzugeben der Jahresdurchschnittsbestand 

2014 und der (geschätzte) Jahresdurchschnittsbestand 2015. Für Betriebe mit 

den Kulap-Maßnahmen B20 – B23 (Extensive GL-Nutzung für Rauhfutter-

fresser) ist der GV-Besatz/ha HFF maßgeblich. Sie unterliegen bestimmten 

Höchst- bzw. Mindestgrenzen. Sollten sich deutliche Veränderungen im Jah-

resdurchschnitts gegenüber der Schätzung ergeben, sodass die Grenzen über- 

bzw. unterschritten werden, sind Sie verpflichtet, dies dem Amt zu melden. 

Die Korrektur muss spätestens mit dem nächsten MFA erfolgen. Im Viehver-

zeichnis wird nicht differenziert zwischen Milch- und Mutterkühen. Zur Er-

mittlung des korrekten Beitrags zu Berufsgenossenschaft können Mutterkuh-

halter auf freiwilliger Basis die Zahl der Mutterkühe im iBALIS erfassen für 

die Weitergabe an die Sozialversicherung für Landwirte. Unter der Rubrik 

„Anträge“ ist derzeit zu lesen, dass die Eingabe ab 06.08. bis 17.09. möglich 

sein soll. 
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Transparenzinitiative 

Seit Ende Mai 2015 werden bundesweit wieder die Zahlungsempfänger euro-

päischer Fördermittel aus den EGFL- und ELER-Fonds im Internet veröffent-

licht. Eingestellt sind derzeit die Zahlungen im EU-Haushaltsjahr 2014 

(16.10.13 – 15.10.15). Neben den Auszahlungsbeträgen werden der Name und 

die Adresse des Empfängers genannt. Die Daten können von jedermann abge-

rufen werden unter: www.agrar-fischerei-zahlungen.de .Das StMELF hat für 

Rückfragen eine Hotline geschaltet. Unter 089/2182-2130 können Sie Ihre 

Fragen loswerden. 

Über die Zusammensetzung der veröffentlichten Beträge kann sich jeder An-

tragsteller auch einen Überblick in www.zi-daten.de verschaffen. Nach Einga-

be Ihrer pin wählen sie den Menüpunkt „Empfänger EU-Agrarfonds“. 
Heribert Semmler 

 

 

Aktuelles aus der Abteilung Beratung und Bildung 

 

Aktuelles aus dem Sachgebiet L2.1, Ernährung und Haushaltsleistungen 

 

Hinweise auf Qualifizierungsangebote und Veranstaltungen: 

 

Lehrfahrt der Frauen in den Landkreis Regen 

Am Mittwoch, den 19. August 2015, findet eine Lehrfahrt der VLF-Frauen 

statt. Reiseziel ist heuer der Landkreis Regen. Es werden die Kaffeerösterei 

Kirmse in Zwiesel und voraussichtlich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 

Direktvermarktung besichtigt. 

Abfahrt um 08.00 Uhr am Parkplatz Stadllohe in Cham und Rückkehr um ca. 

17.00 Uhr. Weitere Infos erfolgen für die Teilnehmer/-innen im Bus. Anmel-

dungen sind noch möglich unter Tel. 09971/485-0. Der Fahrpreis incl. Eintrit-

te beträgt voraussichtlich 22,- €/Person. 

 

Grundlagenseminar Direktvermarktung 

Im Rahmen einer bayernweiten Seminarreihe zur Betriebszweigentwicklung 

im Bereich Direktvermarktung bietet die staatliche Beratung ein Grundlagen-

seminar für Direktvermarkter an. 

Sie planen eine Weiterentwicklung oder Optimierung Ihrer Direktvermark-

tung? Sie planen den Neueinstieg in diesen Betriebszweig? Neue Wege erfor-

dern neue Kenntnisse. Bevor Sie in diesen Betriebszweig einsteigen oder die-

sen ausbauen wollen, sollte eine Phase gründlicher Information und Planung 

http://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/
http://www.zi-daten.de/
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stehen. Vor allem die zu Beginn oft nicht unbeträchtlichen Investitionen müs-

sen auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden. Die Teilneh-

mer erkennen ihre Potenziale und sind in der Lage ein betriebsspezifisches 

Unternehmens- und Angebotskonzept zu entwickeln. Im 11-tägigen Seminar 

analysieren und bewerten sie Ihren Betrieb und Ihr Unternehmungskonzept, 

damit Sie die richtigen Entscheidungen zur Entwicklung des neuen Betriebs-

zweiges treffen. Auch Rechtsfragen, Marketingstrategien, Gesprächsführung 

mit Kunden und Warenpräsentation sind Bestandteil der Fortbildung. 

 

Das Angebot der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung richtet sich an Di-

rektvermarkter, Bäuerinnen und Bauern, die neu in den Betriebszweig Direkt-

vermarktung oder Bauernhofgastronomie einsteigen möchten und vor größe-

ren Investitionen stehen. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Mon-

tag, den 12. Oktober 2015, in der Schaubrennerei Badhorn in Ampertshausen 

bei Schweitenkirchen statt. Die Seminarreihe kostet 300,- €. Anmeldung ist 

bis spätestens 7. Oktober bei Sabine Biberger, AELF Ingolstadt erforderlich. 

Telefon: 0841-3109-0 / E-Mail: sabine.biberger@aelf-in.bayern.de. 

 

 

Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin/ zum Erlebnisbauer 

 

Erlebnisbauern und Erlebnisbäuerinnen öffnen ihren Bauernhof für unter-

schiedliche Zielgruppen. Diese können die bäuerliche Lebens- und Arbeits-

welt mit allen Sinnen entdecken, praktische Fähigkeiten entwickeln und emo-

tionale Kompetenzen stärken. Ob jung – ob alt, für jeden gibt es ein maßge-

schneidertes Angebot. 

Es reicht vom Tagesangebot über jahresbegleitende Angebote bis hin zu 

Mehrtagesangeboten. Jeder Bauernhof ist eine Schatzkammer! 

Mit dem Aufbau eines Erlebnisbauernhofes erschließen sich Bauern und Bäu-

erinnen neue Einkommensquellen, wobei die Hofgröße und die Bewirtschaf-

tungsform kaum eine Rolle spielen. 

Um für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein, bietet die bayerische Landwirt-

schaftsverwaltung eine umfassende überregionale Qualifizierung an. In 16 

Seminartagen über ein Jahr verteilt (Beginn Januar 2016) erwerben die Teil-

nehmer Wissen und Können zur Existenzgründung, Angebotsgestaltung, Er-

lebnispädagogik, Vermarktung und Vernetzung erlebnisorientierter Angebote. 

Die Teilnehmer werden bei der praktischen Umsetzung im eigenen Betrieb 

intensiv betreut. 
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Am Ende der Qualifizierung erhalten die Teilnehmer/innen das Zertifikat „Er-

lebnisbauer“ bzw. „Erlebnisbäuerin“. 

Der Betriebszweig „Erlebnisorientierte Angebote“ kann auch eine schon be-

stehende Erwerbskombination (Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermark-

tung, Bauernhofgastronomie) ergänzen. 

Bäuerinnen und Bauern, die in diesen Betriebszweig einsteigen und sich pro-

fessionalisieren wollen, aber auch Mitarbeiter und Partner von solchen Betrie-

ben, können sich beim Infotag am 16. September 2015 über diese Erwerbs-

kombination und die Qualifizierung informieren. Alle Personen, die sich be-

reits als „Interessierte“ gemeldet haben, erhalten zu dieser Veranstaltung eine 

schriftliche Einladung. 

Das zweitägige Grundlagenseminar „Einstieg in Einkommenskombinationen“ 

muss bis zum Beginn des Seminars Erlebnisbäuerin/Erlebnisbauer absolviert 

sein. 

Interessierte für die Qualifizierung melden sich am Amt für Ernährung Land-

wirtschaft und Forsten Schwandorf, Regensburger Str. 51, 92507 Nabburg, 

Telefon 09433 896-321,  

Fax 09433 896-180. 

Meldung bitte bis 01. September 2015. Die Teilnehmerzahl am Seminar ist 

begrenzt. 

Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.stmelf.bayern.de 

(Hauswirtschaft) (Erwerbskombinationen) (Erlebnis Bauernhof) bzw. 

www.lernort-bauernhof.de  

 
 

Seminar „Profi-Gastgeber – mit Qualität zum Erfolg“ 

Urlaub auf dem Bauernhof-Anbieter/innen stellen sich als Gastgeber der gro-

ßen Herausforderung, die Erwartungen ihrer Gäste zu erfüllen bzw. sogar zu 

übertreffen. Um die Urlaubs-Anbieter zu unterstützen, bietet das Urlaub auf 

dem Bauernhof – Beraternetzwerk Oberpfalz/Niederbayern eine 6-tägige Qua-

lifizierung „Profi-Gastgeber – mit Qualität zum Erfolg“ an. Ziel des Seminars 

ist es, den eigenen Betriebsablauf genau unter die Lupe zu nehmen und den 

Urlaubsbetrieb hinsichtlich der Kundenerwartungen zu optimieren. 

Die Teilnehmer/innen schlüpfen für diese Tage einmal in die Rolle des Gastes 

und schütteln so die sich zwangsläufig einschleichende Betriebsblindheit ab. 

Jeder Teilnehmer erwirbt mit diesem Seminar den Titel „Qualitätscoach“, 

welcher eine spätere Zertifizierung zum sogenannten „ServiceQ“ möglich 

macht. 

http://www.stmelf.bayern.de/
http://www.lernort-bauernhof.de/
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Folgende Termine sind vorgesehen: 26. Oktober, 16. November, 27. No-

vember, 2. Dezember, 16. Dezember und 21. Januar, jeweils von 9.00 bis 

16 Uhr. Der Veranstaltungsort ist Forsters Posthotel, Maxstraße 43, 93093 

Donaustauf. Die Teilnehmergebühr beträgt 180,- €, die Tagungs- und Ver-

pflegungspauschale im Hotel beträgt pro Tag ca. 40,-€.  

Anmeldung und nähere Informationen bei Frau Elisabeth Ruhland, AELF 

Cham, Tel. 09971/485-206. Anmeldeschluss ist der 30. September 2015. 
Elisabeth Ruhland 

 
 

 

Sachgebiet L2.2, Landwirtschaft: 

 

BiLa-Kurs abgeschlossen 
Das Führen eines landwirtschaftlichen Betriebes, egal ob im Haupterwerb 

oder im Nebenerwerb, verlangt den Betriebsleitern einiges an Wissen und 

Können ab. Dieses Wissen eignen sich Hofnachfolger mit außerlandwirt-

schaftlichem Beruf in den sog. BiLa-Kursen an. Sie gehen weiter ihrer außer-

landwirtschaftlichen Tätigkeit nach und führen den elterlichen Betrieb in der 

Regel im Nebenerwerb weiter. 

In einer Feierstunde beim Wirts-Wast in Grafenkirchen verabschiedete das 

AELF Cham die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BiLa-Kurses 2013/15. 

Viele der 56 Teilnehmer waren gekommen. Behördenleiter LLD Georg Mayer 

konnte dazu die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den Kurs-Organisator LOR 

Bernhard Meier, sowie BBV-Kreisobmann Josef Wutz und VlF-Vorsitzenden 

Franz Traurig willkommen heißen. 

In den 40 Unterrichtseinheiten (= 120 Unterrichtsstunden) von Oktober 2013 

bis März 2015 erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen 

des Pflanzenbaus, der tierischen Erzeugung und der Betriebswirtschaft. Dar-

über hinaus vertieften sie das Grundwissen in der Milchviehhaltung, Jung-

viehaufzucht und Rindermast, im Getreidebau, Feldfutterbau und der Grün-

landbewirtschaftung, sowie in der Ökonomik. Ebenso war der Sachkunde-

nachweis Pflanzenschutz Bestandteil der Fortbildung. Spezialthemen, wie z. 

B. der Ökologische Landbau oder ein Einblick ins Steuer-, Sozial- und Erb-

recht rundeten das Programm ab. Tagsüber in die Arbeit gehen und in der 

Freizeit zusätzlich die Fortbildung in den BiLa-Kursen besuchen. Da muss 

man den Hut ziehen, welcher Ehrgeiz von den Kursteilnehmern/Innen gezeigt 

wurde, waren sich alle Redner einig. Sich regelmäßig Fortbilden und das Wis-

sen auf dem Laufenden halten, betonte Georg Mayer, und die Grußwortredner 
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Josef Wutz und Franz Traurig untermauerten dies. Die Anforderungen in der 

Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes sind in der heutigen Zeit enorm 

hoch. Die Landwirtschaft hat in der Gesellschaft eine große Bedeutung. Dabei 

erwartet die Gesellschaft von den Landwirten als Nahrungsmittelerzeuger und 

Landschaftspfleger ein hohes Maß an Fachkunde, sowie einen sorgsamen 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 

30 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer streben die Abschlussprüfung Land-

wirt an. Sie erhalten bei erfolgreicher Prüfung die Urkunde über den Ausbil-

dungsberuf Landwirt, umgangssprachlich den Gesellenbrief. 

Abschließend überreichte Georg Mayer zusammen mit Bernhard Meier, Josef 

Wutz und Franz Traurig die Teilnahmeurkunde als Bestätigung für den Be-

such des Kursprogramms. Den geselligen Teil des Abends nutzten die BiLa-

Teilnehmer zum Plaudern, aber auch für die eine oder andere Überlegung für 

eine künftige überbetriebliche Zusammenarbeit. 

Der nächste BiLa-Kurs startet im Oktober 2015. Die Nachfrage ist so groß, 

dass nur noch einzelne Interessenten zusättzlich berücksichtigt werden kön-

nen. Weitere Informationen zum BiLa-Pro-gramm erhalten Sie am AELF 

Cham. 

 

 
 

 

 
Bernhard Meier 

 

 

Bild 12: Die Bilateilnehmerinnen und -teilnehmer zusammen mit LLD Georg Mayer, LOR 

Bernhard Meier, BBV-Kreisobmann Josef Wutz und VLF-Vorsitzenden Franz Traurig. 
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Landwirtschaft im Ländle – Lehrfahrt der Landwirtschaftsschule Cham 

nach Baden-Württemberg 

 

Nach Baden-Württemberg (BW), genauer in die Region um Aulendorf, ca. 50 

Kilometer nördlich des Bodensees, führte Ende Juni/Anfang Juli 2015 eine 

dreitägige, interessante Lehrfahrt der Landwirtschaftsschule Cham. 19 Studie-

rende des zweiten Semesters und 3 Studierende des Abschlussjahrgangs aus 

dem Frühjahr 2014 informierten sich vom 30.Juni bis 2. Juli 2015 über die 

Landwirtschaft im Ländle. Organisiert und geleitet wurde die Lehrfahrt von 

den Lehrkräften Wolfgang Alt und Claudia Hierstetter. Die Studierenden des 

zweiten Semesters fertigten von den einzelnen Betriebsbesuchen Protokolle 

an, aus denen auszugsweise der nachfolgende Lehrfahrtbericht zusammenge-

stellt wurde. 

 

Auf der Hinfahrt referierten zwei Studierende über das Bundesland BW und 

die dortige Landwirtschaft.  

BW hat eine Landesfläche von 36.000 km² und ist damit nur rund halb so groß 

wie Bayern, hat aber mit 10,7 Mio. annähernd genauso viele Einwohner, wo-

bei 600.000 Einwohner in der Landeshauptstadt Stuttgart leben. Der höchste 

Punkt ist der Feldberg im Schwarzwald mit 1493m (so hoch wie der Gr. Ar-

ber); tiefster Punkt ist der Rheinpegel bei Mannheim mit 85 m. 

Seit März 2011 hat BW die erste Grün-Rote Landesregierung in Deutschland. 

BW ist für die Autobauer Mercedes und Porsche, den Softwarekonzern SAP 

und den Elektrokonzern Bosch bekannt. Sie und viele andere Unternehmen 

kennzeichnen die wirtschaftsstarke Region mit niedriger Arbeitslosenquote. 

Beliebte Reiseziele sind der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und die Städ-

te Heidelberg, Baden-Baden und Stuttgart. 

Die Landwirtschaft in BW zeigt eine ähnliche Struktur wie in Bayern bzw. 

wie im Landkreis Cham. In klimatischen Gunstlagen wie dem Bodenseege-

biet, Rhein- und Neckartal erfolgt auch Wein- und Obstbau. Auch in BW gibt 

es einen ausgeprägten Strukturwandel mit einem Rückgang der Betrieb auf ein 

Fünftel (heute 42.300) und einem Anstieg der bewirtschafteten Fläche pro Be-

trieb von 7,4 Hektar auf 33,6 Hektar in den letzten 40 Jahren. Schwerpunkte 

der Produktion in der Region um Aulendorf ist die Milchviehhaltung und Bio-

gas. Auch der Fremdenverkehr spielt eine gewisse Rolle. 

 

Auf der Hinreise nach Aulendorf war das erste Ziel das SAME-Deutz-Fahr-

Werk in Lauingen. SAME Deutz-Fahr (SDF) ist ein internationales Unter-

nehmen mit Hauptsitz in Treviglio (Italien). Das damalige Unternehmen SA-
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ME-Lamborghini-Hürlimann (SLH) kaufte im Jahr 1995 die Marke Deutz-

Fahr von der Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) und nannte sich von da 

an SAME Deutz-Fahr. 

SAME Deutz-Fahr ist ein weltweit führender Hersteller von Traktoren, Ern-

temaschinen und Dieselmotoren und hat in vielen Ländern Produktionsstan-

dorte, u. a. auch in Deutschland (Lauingen/Bayern). Um für die Zukunft bes-

tens gerüstet zu sein, entsteht derzeit in Lauingen für 75 Millionen Euro das 

Projekt „Deutz-Fahr Land“. Neben einem Museum und speziellen Test- und 

Trainingsbereichen wird die weltweit modernste Anlage für Traktorenbau 

entstehen. Am Standort Lauingen sind ca. 700 Mitarbeiter beschäftigt. Es 

werden Deutz-Fahr Hochleistungstraktoren der Baureihen Agrotron Serie 6 

und 7 ab ca. 120 PS gebaut. Die Produktion erfolgt im Einschichtbetrieb und 

erfordert eine Vorlaufzeit von 3 Monaten. Etwa 70 % der Traktoren werden 

ins Ausland geliefert. Das Lager, das wir ebenfalls besichtigten, ist in fünf 

Gruppen aufgeteilt und hat eine Größe von ca. 3700 m². Es sind etwa 70.000 

Ersatzteile gelagert und EDV-mäßig erfasst. Die EDV gibt ein automatisches 

Signal, wenn nachproduziert werden muss. Alle Ersatzteile sind 10 Jahre lang 

im Original vorhanden. Im Anschluss an die Führung bekamen wir ein aus-

giebiges Mittagessen. Anschließend verabschiedeten wir uns auch von den 

beiden Vertretern der Firma Landtechnik Breu, die uns auf dem ersten Teil der 

Lehrfahrt begleiteten. 

Am Nachmittag des ersten Reisetages besuchten wir das Landwirtschaftliche 

Zentrum von BW in Aulendorf mit seinen Schwerpunkten Milchwirtschaft, 

Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild und Fischerei. Herr Würth vom 

Fachbereich Grünlandwirtschaft und Futterbau, begrüßte uns und führte uns 

durch die einzelnen Versuchsflächen. Aulendorf hat einen durchschnittlichen 

Niederschlag von 900 mm. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 8,4 °C.  

 
 

Wir erfuhren einiges Wissenswertes über verschiedene Grünlandmischungen. 

Die wichtigsten Arten in den Ansaatmischungen sind: Weidelgras, Knaulgras, 

Rotschwingel und Weißklee. Zur Ernte der Exaktversuche wird eine Ver-

Bild 13: Herr Würth (re) vom Fachbe-

reich Grünland und Futterbau am 

Landw. Zentrum BW in Aulendorf 

stellte die GL-Exaktversuche und die 

Arbeit der Lehr- und Versuchsanstalt 

vor. In Sachen GL war er ein ausge-

sprochen kompetenter Ansprechpartner.  
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suchsmaschine verwendet. Dann wurden uns einzelne Parzellen mit den jewei-

ligen Mischungen vorgestellt. Herr Würth erzählte, dass in den GL-Exaktver-

suchen nur mineralischer Dünger verwendet wird. Zum Schluss führten wir 

unter Anleitung von Herrn Würth eine Grünlandbeurteilung mit dem bekann-

ten Aulendorfer Lückentest in einer Wiese durch. 

 

Die erste Betriebsbesichtigung am 01.07.2015 führte uns zum Betrieb von 

Kurt Dreher in Lampertsweiler. Er zeigte uns die Entwicklung seines Famili-

enbetriebes von 25 Milchkühen zu einem Betrieb mit knapp 200 Milchkühen 

auf. Um dies zu ermöglichen, wurde der Betrieb ausgesiedelt und befindet 

sich nun ca. 400 m vom Wohnhaus am Ortsrand von Lampertsweiler. Bei der 

ursprünglichen Aussiedlung wurde ein Melkstand in den Stallneubau inte-

griert, welcher nach der Stallerweiterung 2012 durch einen Melkroboter des 

Herstellers GEA (3er Melkbox) ersetzt wurde. Die männlichen Kälber werden 

mit ca. 5 Wochen und 80 kg Lebendgewicht an Bullenmäster verkauft. Die 

weibliche Nachzucht wird mit 120 kg Lebendgewicht an einen externen Grün-

landbetrieb abgegeben und dort aufgezogen. Die trächtige Kalbin kommt erst 

ca. 4-6 Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin auf den Betrieb zurück. 

Grund für die Auslagerung der Jungviehaufzucht ist das hohe Pachtpreisni-

veau und Flächenknappheit. Die Grünfutter- und Silomaisgewinnung sowie 

der Ackerfutterbau erfolgen auf den eigenen 90 ha des Betriebes. Das Kraft-

futter wird zugekauft. 

 
 

Unmittelbar danach besuchten wir den Betrieb von Tobias Dreher. Dieser be-

wirtschaftet 250 ha Fläche. Davon sind ca. 100 ha GL, 70 ha Mais und 80 ha 

Getreide. Von den 250 ha sind 100 ha Eigentumsfläche. Im Betrieb stehen 120 

Kühe mit einem Stalldurchschnitt von 11.000 kg/Kuh u. Jahr. Für den Betrieb 

ist in erster Linie die Milchleistung wichtig. Deshalb steht auch die Rasse 

Schwarzbunt im Stall. Der Betrieb hat bereits seit 2002 ein Lely-AMS-Melk-

system und seit 3 Jahren übernimmt ein Wasserbauer Fütterungsautomat die 

Fütterung der Herde. Außerdem betreibt Tobias Dreher seit 2003 noch eine 

Bild 14: Kurt Dreher (links am Fressgitter) in 

Lampertsweiler hat 190 Kühe in verschiedene 

Leistungs- und Fütterungsgruppen aufgeteilt. 

Gemolken wird von einem 3er-Melkbox-AMS 

von GEA. 
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Biogasanlage. Diese Anlage wurde wegen dem EEG 2005 auf 420 KWel ver-

größert. Zudem hat der Betrieb noch 17 Ferienwohnungen, ein Lohnunter-

nehmen, einen Hofladen und ein Hofcafe, in dem wir auch unser Mittagessen 

einnahmen. Beeindruckend waren für uns die „vielen Standbeine“ des Betrie-

bes Dreher. 

Am Nachmittag ging die Fahrt dann Richtung Süden an den Bodensee. In der 

staatlichen Fischbrutanstalt in Nonnenhorn, einer Außenstelle des Institutes 

für Fischerei an der Landesanstalt für Landwirtschaft, wird die Fischerbrütung 

und Aufzucht von Seeforellen, Eschen, Seesaibling, Barsch, Brachse, Mühl-

koppe, Wildkarpfen und Rotaugen vorgenommen. Wichtigste Aufgabe der 

Brutanstalt ist die Erhaltung der Felchenbestände im Bodensee. Darüber hin-

aus wirken die Mitarbeiter bei der beruflichen Aus- und Fortbildung mit, leis-

ten umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit für Schulen und bieten zahlreiche 

Lehrgänge an. Ohne die Arbeit der Fischbrutanstalt wäre ein „Überleben“ von 

Berufsfischern am Bodensee nahezu unmöglich, da die Felchenbestände in 

den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Grund dafür ist u.a. auch der 

Ausbau der Kläranlagen mit P-Fällung. Dadurch ist der Phosphatgehalt stark 

zurückgegangen die Felchen im Bodensee wachsen wesentlich langsamer. Die 

Brutanstalt versucht den Rückgang mit einer künstlichen Brut auszugleichen. 

 

Beim Besuch bei der Familie Hornstein in Nonnenhorn am Bodensee hatten 

wir die Möglichkeit einen Obst und Weinbaubetrieb mit eigener Brennerei zu 

besichtigen und kennen zu lernen. Auf dem Betrieb betreibt die Familie Horn-

stein mit drei bis vier Festangestellten und bis zu zehn rumänischen Saisonar-

beitskräften auf einer Fläche von ca. 20 ha den Anbau von Obst und Wein. 

Davon sind ca. 10 ha Obst und ca. 10 ha Wein. Die Erzeugnisse werden größ-

tenteils selbst vermarktet und nur ein geringer Teil der Erzeugnisse geht in die 

Brennerei mit einem Brennrecht von ca. 300 l Reinalkohol im Jahr. Wein-

brand und Obstbrand wird von der Familie direkt im eigenen Gasthaus ver-

marktet. Für uns war es ein sehr interessanter Nachmittag, da wir einmal in 

einen ganz anderen Bereich der Landwirtschaft einen Einblick erhielten. 

 

Bild 15: Familie Hornstein betreibt einen 

Obst- und Weinbaubetrieb. Wein und 

Schnaps werden direkt vermarktet und in 

der eigenen Gastwirtschaft ausgeschenkt. 

Mit einem kleinen Gastgeschenk bedankten 

wir uns bei Frau Hornstein (Bildmitte) für 

die interessante Führung. 
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Am letzten Tag der Lehrfahrt stand zunächst die Besichtigung des Betriebes 

von Siegbert Kranz in Bad Waldsee auf dem Programm. Der am Alpenrand 

gelegene Milchviehbetrieb mit 160 Kühen und einer Milchleistung von 10.000 

kg/Kuh u. Jahr der Rasse Schwarzbunt, und 120 ha LF (60 ha AF u. 60ha GL) 

ist ein gutes Beispiel dafür, dass es beim Stallbau nicht immer die schlüssel-

fertige Lösung sein muss. Seit 1980 erweiterte Herr Kranz mit viel Eigenleis-

tung seinen Betrieb Stück für Stück. Mal einen zusätzlichen Futtertisch, mal 

zusätzliche Außenliegeboxen oder einen Strohstall für die Trockensteher. So 

konnten die Kosten bisher relativ niedrig gehalten werden. 

Bei der Haltung der Trockensteher schwört der Betriebsleiter auf seinen Tief-

streustall und eine Trockenstehzeit von maximal 6 Wochen. Herr Kranz ist der 

Meinung, wenn die Kühe nicht so lange trocken stehen, setzen sie mit der 

Milch besser ein. 

Bei der Milchleistung von 10.000 kg kommen 5.300 kg aus dem Grobfutter. 

Herr Kranz setzt hierbei auf eine Teilmischration aus 50% Silomais, 50% 

Grassilage, 1,5-2 kg Soja und dem hofeigenen Getreide. Individuell erhalten 

die im Durchschnitt 5,8 Jahre alten Kühe dann noch Kraftfutter über die 

Transponderfütterung. Das Grünland wird größtenteils sehr intensiv mit 5-6 

Schnitten pro Jahr, genutzt. Lediglich 10 ha werden extensiv genutzt. Die 

hohen Niederschläge von 800-900 mm pro Jahr begünstigen die hohe Zahl an 

Schnitten. Am Betrieb beschäftigt ist neben einem Festangestellten noch ein 

Praktikant aus der Ukraine.  

Weiter ging die Fahrt zum Betrieb von Hubert Hofer in Unterrot bei Kisslegg. 

Der Betrieb hat rund 90 Kühe, welche jeweils zur Hälfte aus Schwarzbunte 

und Braunvieh besteht. Die Herde hat eine Milchleistung von 8.800 kg und 

eine Grobfutterleistung von 6.200 kg. Herr Hofer hat sich auf die Erzeugung 

von Heumilch spezialisiert und besitzt dafür eine Heutrocknungsanlage mit 

Kondenstrockner. Die Wiesen werden 5 – 6-mal im Jahr gemäht, wobei der 

letzte Schnitt zu Grascobs verarbeitet wird. Das Gras kommt meist nach einem 

Tag mit ca. 70 – 75 % Feuchtigkeit schon in die Trocknungsanlage, um Blatt-

verluste zu vermeiden. Ca. 20 – 30 ha können auf einmal getrocknet werden. 

In dem Kondenstrockner herrscht eine Luftfeuchtigkeit von 35 - 40 %. Wenn 

das Heu fertig ist, wird es zu Quaderballen (2,40 x 1,20 x 0,8m) gepresst. 400 

– 500 Ballen stellt Herr Hofer so jährlich her. Die Investitionskosten für die 

Heutrocknungsanlage selbst betrugen ca. 120.000,- € und mit der Halle waren 

es insgesamt ca. 350.000,-- €. Außer Heu bekommen die Kühe noch Kraftfut-

ter über Transponderfütterung und im Sommer noch Gras. Die männlichen 

Kälber werden verkauft, das weibliche Jungvieh wird zum größten Teil auf 
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einen anderen Betrieb ausgelagert. Nachdem wir alles besichtigt hatten, beka-

men wir noch eine Kostprobe von Käse aus Heumilch. 

 
 

1560 melkende Kühe, 45.000l Milch pro Tag bei 4,25 Eiweiß und 3,6 Fett, 

8500 kg Stalldurchschnitt, 82er Melkkarusell, 450 ha Fläche, 780 KW Biogas 

und 1 MW Photovoltaik. Mit diesen Zahlen stellte uns Herr Endres seinen 

Betrieb vor. Trotzdem handelt es sich um einen Familienbetrieb in der 10. 

Generation – allerdings mit Fremdarbeitskräften oder besser „außerbetriebli-

chen Mitarbeitern“. 

Als den wohl größten Schritt im Laufe der Betriebsentwicklung der letzten 

Jahre bezeichnete er die Entscheidung Mitarbeiter in den Betrieb zu holen. 

Dieser Schritt ist aber wichtig, notwendig und sinnvoll, da sonst irgendwann 

ein gesundes Wachstum nicht mehr möglich sei. Bei der Familie Endres ist 

dies sehr erfolgreich umgesetzt worden und momentan hat der Betrieb 12 Be-

schäftigte, 4 davon ausschließlich für den Stall, der Rest ist aufgeteilt auf die 

anderen Betriebszweige.  

Der Hofnachfolger besuchte selbst erst vor 3 Jahren die Landwirtschaftsschule 

und gab uns folgende Botschaften mit auf den Weg: „Für einen Milchviehbe-

trieb gilt immer, das Geld wird im Stall verdient und nicht auf dem Schlep-

per“. Weiterhin betonte er, sehr nach dem Motto zu handeln „ Leben und le-

ben lassen“. Dies sollte beim Umgang mit Nachbarn, Berufskollegen, mögli-

chen Verpächtern usw. immer bedacht werden. Für ihn selbst haben die Arbei-

ten im Kuhstall oberste Priorität. Von den neun zum Teil noch ganz neuen 

Schleppern in der Halle hat er noch keinen gefahren. 

 

Die Lehrfahrt war gut organisiert und fachlich wie kulturell abwechslungs-

reich. Vor allem der Umgang mit größeren Strukturen und die Arbeit der Be-

triebe mit Fremdarbeitskräften besser Mitarbeitern beeindruckten uns sehr. 

Besonders bemerkenswert war auch die Offenheit und Aufgeschlossenheit der 

Betriebsleiter für Neues sowie deren positive Grundeinstellung zur Landwirt-

schaft, die wir immer wieder spüren durften. Wir, die Studierenden des zwei-

ten Semesters der Landwirtschaftsschule Cham wünschen uns, dass auch in 

Bild 16: Ohne Silage, sondern nur mit 

Grünfutter und bestem Heu füttert der 

Betrieb Hubert Hofer (li.) in Kißlegg 

seine Kühe. Die Heuqualität und die 

hohe Grundfutterleistung beeindruckten. 
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den kommenden Jahren, derartige Lehrfahrten angeboten werden. Sie sind 

lehrreich und eine willkommene Abwechslung in dem oft so theoretischen 

Schulalltag.  

 

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön! 

Die Studierenden des zweiten Semesters der LWS Cham bedanken sich für 

die Organisation, Vorbereitung und Begleitung der Lehrfahrt bei LOR Wolf-

gang Alt und LORin Claudia Hierstetter und beim VlF, für die finanzielle 

Unterstützung. Ebenso herzlichen Dank an den MBR für die Brotzeit und die 

Firma Breu für das Mittagessen bei der Firma SAME-Deutz-Fahr. Danke!!! 
Die Studierenden des 2. Semesters und Wolfgang Alt 

 

 

Aktuelles aus dem Fachzentrum für Rinderhaltung: 

 

Der Besuch am Tag der offenen Tür in Almesbach hat sich gelohnt! 

Milchprinzessin Eva- Maria Bäuml übereicht junger Familie und einem 

Landwirt ihre Preise. 

 

Regen Zuspruch fand das „Kuh Quiz“ des Fachzentrums Rinderhaltung Cham 

beim Tag der offenen Tür in Almesbach.  

Die Teilnehmer mussten Fragen beantworten, wie: „Welchen Stall wünscht 

sich ein Kalb?“ oder „Wie viele Stunden will eine Kuh in einem modernen, 

offenen Laufstall liegen, damit sie sich wohl fühlt?“ 

Ein Tag Betriebshilfe und der Besuch eines Erlebnisbauernhofes waren die 

beiden Preise, die von der Privatmolkerei Bechtel gestiftet wurden.  

Eine glückliche Hand bei der Ziehung bewies Milchprinzessin Eva- Maria 

Bäuml, die aus einem Milchviehbetrieb in Gögglbach, Landkreis Schwandorf, 

kommt und in der Molkerei Bechtel arbeitet. 

„Unsere beiden Kinder freuen sich schon sehr“, sagte Frau Rothballer, die mit 

ihrer Familie den Erlebnistag auf dem Milchviehbetrieb von Sabine und Mar-

tin Schindler in Oed bei Nittenau gewonnen hat. 

Unterstützung durch einen Tag Betriebshilfe erhält Milchviehhalter Hans 

Sperber aus Peilstein bei Neukirchen bei Sulzbach Rosenberg. „Der Gewinn 

ist für mich eine tolle Überraschung! Für die bestmögliche Betreuung meiner 

Milchkühe, Jungrinder und Kälber kann ich jede Hilfe brauchen.“ 

Georg Müller, Leiter der Rohstoffabteilung der Molkerei Bechtel unterstrich, 

dass für sein Unternehmen eine enge Partnerschaft mit den Milchlieferanten 

und die Nähe zu den Verbrauchern enorm wichtig sind.  
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„Die Milchviehhaltung ist die bedeutendste Einkommensquelle unserer Fami-

lienbetriebe in der Oberpfalz. Jeder Rinderstallneubau leistet einen Beitrag zur 

Verbesserung des Tierwohls und entlastet von schwerer körperlicher Arbeit“, 

so Hans Bollwein, Leiter des Fachzentrum Rinderhaltung in Cham. 

Eva–Maria Bäuml betonte, wie wichtig es ihr ist, die Qualität der bayerischen 

Milchprodukte den Verbrauchern näher zu bringen.  

Abschließend überreichte Sie mit viel Charme die Preise an die Gewinner. 

 
Albert Feldkircher 

 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem Bereich Forsten 

 

Achtung: Erhöhtes Befallsrisiko mit Borkenkäfer!!! 

Die anhaltend warme und trockene Witterung hat das Risiko von Borkenkä-

ferbefall in den Fichtenwäldern deutlich ansteigen lassen. Bereits im Frühjahr 

befallene Bäume zeichnen nun deutlich mit Nadelverfärbung und Nadelver-

lust. Mit einem Ausflug der Geschwisterbruten ab Ende Juli ist zu rechnen. 

Kontrollieren Sie deshalb Ihre Fichtenbestände regelmäßig auf frischen Ste-

hendbefall. Frischer Befall ist umgehend aufzuarbeiten, um eine weitere Aus-

breitung möglichst zu verhindern. Soweit Einzelbaumwürfe aus dem Frühjahr 

noch nicht aufgearbeitet sind, sind diese ebenfalls zu kontrollieren und wenn 

irgend möglich aufzuarbeiten und gegebenenfalls phytosanitäre Maßnahmen 

einzuleiten. 

Achten Sie bitte auch auf die stark erhöhte Waldbrandgefahr!!! 

 

 

 

Bild 17: von links: Helmut Konrad, 

Hans Sperber, Georg Müller, Eva-

Maria Bäuml, Robert und Katrin 

Rothballer mit Kilian und Marie, 

Heidi Kolb, Hans Bollwein 
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Aktionsjahr Waldnaturschutz 2015: 

Schützen und Nutzen auf gesamter Fläche 

Staatsminister Helmut Brunner hat 2015 zum Aktionsjahr Waldnaturschutz  

ausgerufen. Hauptziel ist es, die gesellschaftliche Akzeptanz der Waldbewirt-

schaftung zu festigen. 

Deshalb verbreiten die Förster unseres Amtes aus Überzeugung, und nicht nur 

im Aktionsjahr, folgende Botschaften: 

 Biologische Vielfalt im Wald ist die Basis für eine erfolgreiche nachhalti-

ge Forstwirtschaft. Integrativer Waldnaturschutz ist die bayerische Er-

folgsformel und wird von einer breiten Mehrheit getragen. 

 Multifunktionale nachhaltige Waldbewirtschaftung integriert alle Belange, 

erzeugt den höchsten Gesamtnutzen und ist die Voraussetzung, dass die 

Wälder den Herausforderungen der Zukunft (u. a. Klimawandel, nach-

wachsende Rohstoffe) gewachsen sind. 

 Bayerns Wälder sind Teil der über Jahrhunderte durch die Arbeit der 

Waldbesitzer und Forstleute geschaffenen Kulturlandschaft und prägen 

unsere Heimat. Sie sind heute im weltweiten und historischen Vergleich in 

hervorragendem Zustand. 

 

Durch die folgenden waldbaulichen und nutzungstechnischen Maßnahmen, 

die Grundlage unserer Beratung sind, erreichen Sie eine höhere Artenvielfalt 

und verbessern damit den Naturhaushalt. 

Als Beispiele für Ihre Entscheidung seien genannt: 

 Begründung und Pflege von Mischbeständen mit einer breiten Baumar-

tenpalette. 

 Weitgehende Anwendung der Naturverjüngung, die langfristig und klein-

flächig ablaufen soll. 

 Erhöhung der Umtriebszeit, um starke und wertvolle Bäume zu erzielen. 

 Durchführung einer bestands- und bodenschonenden Holzernte, wo sinn-

voll auch mit Maschinen (Harvester). 

 Pflege und Erhaltung seltener Mischbaumarten. 

 Erhaltung alter Bäume; gezielte Anreicherung mit Totholz und Biotop-

bäumen. 

 Rücksichtnahme z. B. während Brut- und Aufzuchtzeiten. 

 Pflege ökologisch besonders wertvoller Waldflächen (v.a. Au- und 

Bruchwälder, Wälder auf Trockenstandorten) 

 Schutz und Pflege von Waldbiotopen und Waldrändern als bevorzugte 

Rückzugsgebiete für Flora- und Faunaelemente. 
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 Rücksichtnahme auf Nichtwirtschaftsbaum- und -straucharten bei der 

Waldpflege. 

 Umsetzung und Integration von Natura 2000 Maßnahmen. 

 Verzicht auf den Einsatz von Bioziden im Wald. 

 „integrativer Pflanzenschutz“, Nährstoffnachhaltigkeit. 

 Landschaftspflegliche Walderschließung als Voraussetzung für naturna-

hen Waldbau. 

 

Es steht außer Frage, dass die bewirtschafteten Waldökosysteme – verglichen 

mit allen anderen Landnutzungsformen – als noch verhältnismäßig naturnah 

bezeichnet werden müssen. Die Forstwirtschaft ist der Erwerbszweig, der auf 

die Natur am geringsten einwirkt. 

Ein Engagement der Forstwirtschaft im Naturschutz kann deshalb nicht dazu 

führen, die nachhaltige Produktion des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz 

oder die Schutzfunktionen des Waldes durch Verzicht auf Nutzung oder Pfle-

ge des Waldes spürbar zu beeinträchtigen.  

Es ist selbstverständliches Ziel verantwortungsbewusster Forstwirtschaft, 

nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur zu wirtschaften. Nur so erhalten 

und verbessern wir die biologische Vielfalt. Also, machen Sie als Waldbesit-

zer mit und entscheiden Sie sich für „Vielfalt im Wald“! 
Ully Schweizer 

 

 

 

Energieholznutzung: Chancen und Risiken 

Politische Zielsetzung 

Die politische Zielsetzung, den Anteil erneuerbarer Energien an der Energie-

versorgung deutlich zu erhöhen, hat zu einer wesentlich vermehrten energeti-

schen Nutzung von Holz geführt. 

Diese Entwicklung kann gerade für unsere Region mit ihrem hohen Waldan-

teil, Holzvorrat und Holzzuwachs von Vorteil sein. Eine zuwachsorientierte 

Holzernte pflegt nicht nur die Waldbestände, sondern stellt auch eine größere 

Menge von Energieholz in Form von Brennholz oder Hackschnitzeln nachhal-

tig zur Verfügung. 

Zwischen dem klima- und energiepolitisch erforderlichen Ausbau der Nutzung 

erneuerbarer Energien einerseits und einer naturnah ausgerichteten Waldbe-

wirtschaftung andererseits, können im konkreten Einzelfall aber durchaus 

Zielkonflikte bestehen. 
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Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit in Bezug auf den Wald bedeutet, dass die im öffentlichen Inte-

resse stehenden vielfältigen Waldfunktionen und seine natürliche biologische 

Vielfalt dauerhaft erhalten werden. Dies erfordert gesunde, ökologisch stabile 

und regenerationsfähige Waldökosysteme. Hierzu ist es notwendig, dass eine 

ökosystemverträgliche Waldbewirtschaftung und der Schutz von Waldlebens-

räumen verstärkt und negative Einflüsse (v.a. durch Wildverbiss, Luftschad-

stoffe, Klimawandel) vermindert werden. Die verstärkte Nutzung von Wald-

biomasse für Energiezwecke ist an sich ein bedeutender Beitrag zum Klima-

schutz. 

Bei der Energieholznutzung, vor allem aus dem nährstoffreichen Kronenmate-

rial, ist deshalb darauf zu achten, dass sie unter Wahrung der ökologischen 

Nachhaltigkeit, ohne Gefährdung der biologischen Vielfalt und möglichst 

durch regionale Versorgung mit kurzen Transportwegen erfolgt. 

 

Naturnahe Waldbewirtschaftung 

Naturnahe Waldbewirtschaftung mit einzelstammweiser, kleinflächiger Nut-

zung zur Erhaltung und Schaffung standortsgemäßer, gemischter, ungleichalt-

riger, gestufter und leistungsfähiger stabiler Wälder unter Beachtung der viel-

fältigen Schutz- und Erholungsfunktionen sowie vernünftiger Belange des 

Naturschutzes muss weiterhin der Schwerpunkt unserer Arbeit sein, ungeach-

tet einer zunehmenden Nutzung von Energieholz. Diese Energieholznutzung 

muss deshalb im Kielwasser der angestrebten Oberziele mitschwimmen; sie 

darf unter keinen Umständen deren Verwirklichung gefährden und zum 

Selbstzweck werden. 

Verantwortungsbewusstes Ziel der Forstwirtschaft muss also bleiben, die bio-

logische Vielfalt der Wälder, einschließlich deren genetische Ressourcen, 

durch die nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung zu erhalten, zu schüt-

zen, wiederherzustellen und zu verbessern, gleichzeitig aber die Verwendung 

von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern als erneuerbaren Rohstoff 

und Energiequelle zu steigern. 

 

Totholz 

Totholz ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherung der biologischen 

Vielfalt (Biodiversität) im Wald und wichtiges Element einer naturnahen, 

ökologisch orientierten Waldbewirtschaftung. Auf die Anreicherung des Wal-

des mit einer ausreichenden Anzahl von Totholz und Biotopbäumen ist trotz 

der verstärkten Energieholznutzung zu achten, weil nur ein kontinuierliches 

Angebot von Totholz und Biotopbäumen einen überlebensfähigen Lebens-



33 

 

raum für eine große Zahl von Pflanzen und Tieren darstellt. Insbesondere in 

Schutzgebieten und in seltenen oder sensiblen Waldbiotoptypen muss beson-

dere Rücksicht auf Biodiversitätsziele genommen werden. 

Voraussetzung hierfür ist ein im Bewusstsein der Waldbesitzer fest veranker-

tes Gespür für die biologischen Notwendigkeiten, gepaart mit einer guten 

Waldgesinnung. 

 

Ökologische Faktoren und Risiken 

Abhängig von der Art und Weise der Holzernte und vom Standort birgt eine 

intensivierte Energieholznutzung unzweifelhaft auch ökologische Risiken. 

Eine über die reine Holz-Ernte, also im engeren Sinne des Wortes, deutlich 

hinausgehende Biomasseentnahme ist mit erhöhten Nährstoffverlusten für 

Waldökosysteme verbunden und kann zu Nährstoffungleichgewichten, Arten- 

und Strukturverarmung, Bodendegradation sowie Zuwachsverlusten führen. 

Aufgrund des Verhältnisses des Nährstoffgehaltes von Holz (+Rinde) : Zwei-

ge : Nadeln = 1 : 2 : 4 erscheint auf vielen Standorten ein Belassen der gesam-

ten Nadeln, Zweige und Feinäste ökologisch unbedingt sinnvoll, da sonst ein 

beträchtlicher Teil an Nährstoffen verschwinden würde und der Nährstoff-

kreislauf dadurch, wie einst bei der Streunutzung, gestört wäre. 

Eine vermehrte Anwendung der Vollbaumernte auf hierfür ungeeigneten 

Standorten wäre aus ökologischer Sicht daher kritisch zu bewerten, weil sie 

mit überproportional hohem Nährstoffentzug und abnehmender Artenvielfalt 

bei relativ geringem zusätzlichem Biomassegewinn verbunden ist. 

Alle in den Beständen notwendigen Kultur-, Pflege- und Durchforstungsmaß-

nahmen sollen ausschließlich nach standörtlichen und waldbaulichen und 

nicht energetischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. 

 

Potenzial der Energieholznutzung 

Ökologische und ökonomische Gründe, insbesondere der Klimaschutz, spre-

chen für nachwachsende Rohstoffe aus dem Wald. Zu beachten ist jedoch, 

dass das theoretische Biomassepotenzial nicht dem wirtschaftlich realisierba-

ren und dieses wiederum nicht dem ökologisch nachhaltig nutzbaren Potenzial 

entspricht. Eine nachhaltige Energieholznutzung muss sich also neben quanti-

tativen vor allem an ökologischen Kriterien orientieren, die von Standort zu 

Standort variieren können. 

Trotzdem ist in unseren Wäldern genügend Luft nach oben und das nachhalti-

ge Potenzial wird bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Das Waldenergieholz 

ist nur sinnvoll und verantwortungsbewusst zu nutzen. Dadurch entsteht kein 

Widerspruch zu einer multifunktionalen nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
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und der Waldbesitz wird nicht zur Zielscheibe des Naturschutzes und der Ge-

sellschaft. 
Ully Schweizer 

 

Stabilisierende Eingriffe in Fichtenbestände lohnen sich 

 

Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung stabiler Wälder, die ihre vielfältigen 

Funktionen erfüllen, ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe und 

eine besondere Herausforderung für die Zukunft. 

Am Erreichen dieser Ziele werden uns kommende Generationen messen. Dazu 

ist es notwendig, die Waldbestände zu pflegen und zu bewirtschaften. Aber, 

gilt das auch für reine Fichtenbestände?  

Als Förster können und müssen wir diese Frage mit einem eindeutigen „Ja“ 

beantworten. Denn nur rechtzeitiges Durchforsten und Verjüngen führen zum 

Erfolg in der Fichtenwirtschaft. 

Warum das so richtig ist, zeigen uns auf großen Flächen in unserem Amtsbe-

reich die aufgrund menschlicher Einflussnahme entstandenen reinen Fichten-

bestände. 

Fichtenmonokulturen sind i.d.R. sehr dicht aufgewachsen und bekannterma-

ßen anfällig gegenüber verschiedenen Störungen, wie Nassschnee, Sturm oder 

Borkenkäfer. In vielen Fällen werden die Fichtenbestände aus verschiedenen 

Gründen von den Waldbesitzern nicht oder zu wenig durchforstet. Weil kaum 

Licht auf den Boden gelangt, kann sich keine Verjüngung einstellen. Wald-

bauliche Eingriffe sind aber allein deshalb notwendig, um die Bestände hin-

sichtlich ihrer Stabilität und Vitalität langfristig zu verbessern. 

Mischwälder aus Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn und weiteren Baumarten 

stellen dagegen die natürliche Waldbestockung dar und sind gegenüber ver-

schiedensten Naturgefahren stabiler. 

Als Maß für die Stabilität eines Bestandes gelten mehrere Kriterien, wie z.B. 

eine hohe Vitalität der Bäume, niedrige Schlankheitsgrade (h/d-Verhältnis von 

ca. 70), große Kronen und eine hohe Strukturvielfalt, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass die Stämme horizontal und vertikal ungleichmäßig verteilt sind 

und die Baumdurchmesser eine große Spreizung aufweisen. 

Entgegen der landläufigen Praxis müssen die Eingriffe zur Erhöhung der Sta-

bilität sehr früh erfolgen. Den größten Erfolg erzielt man in den Beständen im 

Alter von ca. 40 Jahren. Will man stabile Altbestände erreichen, sollte man 

nicht erst im Alter von 50 bis 60 Jahren oder gar noch später mit den Durch-

forstungen beginnen. Außerdem muss man die Bestände kontinuierlich pfle-
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gen. Sonst sind die nicht gepflegten Bestände so dunkel, dass die Verjüngung 

vielleicht ankommen mag, aber nicht nennenswert in die Höhe wachsen kann. 

 

Die Verjüngung ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für Stabilität, denn sie 

kann eine Störung elastisch ausgleichen, indem sie in genügender Dichte, aus-

reichender Baumartenmischung und verschiedener Höhe aufwachsen kann. 

Voraussetzung für eine gemischte Verjüngung ist ein waldbaulich tragbarer 

Schalenwildbestand. Bei jagdlich günstigen Bedingungen reichen in durch-

forsteten Beständen i.d.R. wenige Mischbaumarten aus, um die Fichtenbe-

stände in echte und stabilere Mischbestände zu überführen. Die waldbaulichen 

Aspekte meiner Ausführungen können sicher viele Waldbesitzer aus eigener 

Erfahrung und aufgrund ihrer Beobachtungen gut nachvollziehen. 

Sie wissen, dass gerade in reinen Fichtenbeständen Eingriffe zur Stabilisie-

rung dringend notwendig sind. Und trotzdem werden von vielen Waldbesit-

zern die eigentlich notwendigen Stabilisierungsmaßnahmen oft weit hinausge-

schoben oder ganz unterlassen.  

Die Entscheidung zum Nichtstun bleibt i.d.R. nicht ohne Folgen. Sie berück-

sichtigt nicht so wichtige Aspekte wie vermehrten Zuwachs, gesparte Kultur-

kosten durch Naturverjüngung und vor allem Kalamitätsrisiken. 

Es ist einfach ein Gebot der Vernunft, aus den Fehlern und Unterlassungen der 

Vergangenheit zu lernen, in die Fichtenbestände frühzeitig und regelmäßig 

einzugreifen, um die besten Wachstums- und Stabilisierungsphasen auszunut-

zen und dadurch sein Betriebsrisiko zu vermindern.  
Ully Schweizer 
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