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Ideen zum Weitergeben: Georg
Hartinger arbeitet mit Dr. Melanie
Wild vom BioRegio-Netzwerk
zusammen. Gemeinsam wollen
sie am Ökolandbau interessierten
Betrieben mit Erfahrungen helfen.

Ökobetrieb als Vorbild für Umsteller
Das BioRegio-Betriebsnetz versorgt Interessenten am Ökolandbau mit
Vorbildern. Georg Hartinger ist Ökobauer mit ganz eigenen Ideen und Ansätzen.

D

er Käse der Hofkäserei Hodersberg bei St. Wolfgang
(Lks. Erding) ist in der Region bekannt und beliebt. Seine Qualität und sein guter Geschmack sind
offenbar das Ergebnis einer Wirtschaftsweise im Einklang mit der
Natur. Georg Hartinger bewirtschaftet über dem Goldachtal 25 ha, davon 17 ha Ackerland mit 40er-Böden
(sL) und 8 ha absolutes Grünland auf
schweren Lehmböden. Im Tiefstreustall laufen 22 Milchkühe, eine Mischung aus Schwarzbunt und Fleckvieh, mit einem Stalldurchschnitt von
etwa 4300 l. Ein Stier und die Kälber
laufen in der Herde mit.
Seit 1987 arbeitet der gelernte Feinmechaniker und staatlich geprüfte
Landwirt nach den Richtlinien des
Demeter-Verbandes.Von der Minimalbodenbearbeitung im Ackerbau
ist Hartinger fest überzeugt: „Wir
dürfen den Boden nur flach bearbeiten, um die Bodenschichtung zu erhalten und damit das Bodenleben zu
schonen, damit es aktiv bleibt, kein
großer Abbau erfolgt wie nach dem
Pflügen, wo es sich dann erst wieder

neu aufbauen muss.“ Mit Scheibenegge und Flachgrubber habe er seit
zehn Jahren wertvolle Erfahrungen
gemacht.

Vielseitige Fruchtfolge
fördert das Bodenleben
Auf eine vielseitige Fruchtfolge mit
Untersaaten und Mischfruchtanbau
legt Georg Hartinger ebenso großen Wert. „Unterschiedliche Wachstumshorizonte der Pflanzen, oberund unterirdisch, erschließen so
mehr Lebensraum. Der Boden sollte mit einer Art grüner Brücke ständig begrünt sein, damit das Sonnenlicht möglichst genutzt wird“,
erklärt er. „So bilden sie Zuckerstoffe, die in die Wurzel geleitet werden
und dort das Bodenleben ernähren.
Darauf stelle ich meine Fruchtfolge
ab und plane die Untersaaten, Zwischenfrüchte und Mischpartner der
Hauptkulturen.“
Die sechsgliedrige Fruchtfolge
habe sich seit einigen Jahren bewährt:
Zweijähriges Kleegras, dann Dinkel
mit etwas Klee und Altdeutschem

Mehrertrag durch Vermarktung: Die wertgeschätzten Käse, der Schimmeltaler, Goldacher und Butterkäse, erzielen das nötige Einkommen.

Weidelgras (Rasentyp) als Untersaat,
weil der Mykorrhyza-Pilz an dessen
Wurzeln auch bei der Abreife des
Getreides für das Nährstoffmanagement im Boden zuständig sei und
die lebendigen Wurzeln und Pflanzen beim Mähdrusch den Boden vor
Verdichtungen schützen. Damit Untersaat und Mischfrüchte genügend
Licht haben, reduziert Hartinger die
Saatstärke von Dinkel und Roggen.
Trotzdem seien die Erträge gut.
Nach Dinkel wird unverzüglich
eine Sommerzwischenfrucht aus
Sonnenblumen, Phazelia, Ackerbohne, Erdklee, Kresse, Senf und
Ölrettich angesät und im Herbst
oberflächlich mit der Scheibenegge
eingearbeitet. Nach einwöchiger Rottephase (Umsetzung) folgt dann der
Winterroggen, ebenfalls mit Weidelgras und etwas Inkarnatklee als Untersaat. In Zukunft möchte Hartinger
mit seinem selbstgebauten Sägrubber den Roggen direkt „einziehen“,
ohne die abfrierende Zwischenfrucht
einzuarbeiten.
Nach der Roggenernte kommt
dann ein Futtergemenge aus Inkarnatklee, Welschem Weidelgras, Phazelia und Ölrettich, das im Herbst
und im Frühjahr siliert wird. Darauf folgt ein Sommergetreide mit
Leindotterbeisaat und dann wieder
Dinkel, hier mit Untersaat von Kleegras. Wenn 2015 Greening zur Pflicht
wird, dann hat Georg Hartinger sein
Soll um das Mehrfache erfüllt.
Hartinger verkauft das gesamte
Getreide an die Chiemgauer Getreide GmbH, ein Zusammenschluss von
Demeter-Bauern. Er setzt es ganz bewusst nicht als Kraftfutter ein, weil er
die Auffassung vertritt, dass die Verdauung der Wiederkäuer nicht auf
Mehlkörper ausgelegt ist. Nur das
Abputzgetreide verfüttert er an hoch
laktierende Kühe. „Mit Rauhfutter

bekommt man eine bessere Milchund Fleischqualität“, sagt er.
Auch bei der Tierhaltung hat der
Demeter-Bauer seine eigene Philosophie. Besonders die Zeit während
des Melkens und beim Traktorfahren nutzt er zum Nachdenken: „Ich
frage mich dann, was ich in meiner
Situation von den natürlichen Vorgängen bei mir integrieren kann. Und
was ich als Bauer beim Umgang mit
den Tieren und der Natur verantworten kann.“
Aufgrund dieser Überlegungen
läuft der Zuchtbulle in der Herde mit,
ebenso die Kälber bei ihren Müttern
bis acht Wochen nach der Geburt.
Das koste ihn zwar einen Teil der
Milch, habe aber für ihn den Vorteil,
dass sie gesund und sehr frohwüchsig sind, er sich die Arbeit des Fütterns und damit Zeit spare.
Seine Weide hat Hartinger von einer Kurzrasen- auf eine Umtriebsweide umgestellt. Hier lässt er das
Gras etwas reifer werden, bevor er
eine neue Parzelle zuteilt. Denn:
„Dann blüht oft schon der Weißklee,
über den sich auch die Bienen freuen.
Und der Aufwuchs enthält mehr Mineral- und Vitalstoffe.“ Abends füttere er noch Heu zu.

Gülle wird behandelt,
Mist kompostiert
In die Gülle gibt Hartinger Steinmehl, Effektive Mikroorganismen
(EM) und gemahlene Holzkohle.
„Die Holzkohle bindet den Stickstoff,
damit bleibt er im Betriebskreislauf
erhalten. Die Mikroorganismen sorgen dafür, dass die Pflanzenwurzeln
ihn wieder herauslösen können. Und
das Steinmehl liefert Spurennährstoffe“, erklärt er. Ausgebracht werde die
Gülle auf die Getreidestoppel und auf
dem Grünland.
Der strohreiche Mist aus dem
Laufstall wird auf Miete gesetzt und
mit Gülle „geimpft“, um das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff
(C:N-Verhältnis) von etwa 100 zu 1
zu verbessern und damit die Rotte zu
beschleunigen. „Die Miete setze ich
jede Woche einmal um und mit Hilfe von speziellen Bakterien und Pilzen ist der Mistkompost nach zwei
Monaten fertig“, erklärt Hartinger.
„Ich dünge damit den Boden vor der
Saat des Getreides und gebe ihn nicht
als Kopfdünger, damit die Pflanze
nicht getrieben wird und dadurch
mehr essenzielle Aminosäuren bilden kann.“ Ein grundlegend anderer Denkansatz!
Auf das Grünland wird MistkomFortsetzung auf Seite 40
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post im Herbst nach dem Weideabtrieb gestreut. Zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise gehört
auch der Einsatz sogenannter Präparate. Das Hornmist-Präparat soll
das Bodenlebens aktivieren und stabilisieren und habe daher im Grünland im Frühjahr und im Ackerbau
vor der Saat von Kulturen seinen optimalen Einsatzzeitpunkt. Das Hornkiesel-Präparat gehöre auf die Blätter
und Blüten, damit die Pflanzen die
Lichtkräfte stärker nutzen, besser assimilieren und so mehr gewünschte
Inhaltsstoffe einlagern können. Die
Kompost-Präparate aus den Kräutern Kamille, Schafgarbe, Brennnessel, Löwenzahn und Baldrian sowie
Eichenrinde sollen die Rotte in der
Mistmiete und in der Gülle fördern.

Direktvermarktung
bringt Mehrertrag
Trotz seiner Naturphilosophie und
seines enormen Idealismus muss
Hartinger wie alle anderen Landwirte rechnen und planen, um seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren und
seine Existenz zu sichern. Die Verarbeitung der Milch zu Käse und die
Direktvermarktung bringen die erforderliche Wertschöpfung, die es
ihm ermöglicht, seinen Betrieb im
Vollerwerb zu bewirtschaften und
eine Käserin als Vollzeit-Arbeitskraft
zu beschäftigen.
„Weil meine vielseitige Wirtschaftsweise viel Zeit erfordert und
ich sonst keine Zeit mehr für mich

Netzwerk: Georg Hartinger setzt im Ackerbau auf eine ausgeklügelte Fruchtfolge und beim Vermarkten auf
die Tagwerk-Genossenschaft, die seit 30 Jahren Verbraucher und Ökoerzeuger zusammenbringt.

selbst hätte, habe ich die Verarbeitung der Milch und einen großen
Teil der Direktvermarktung an Käserin Carmen Neumann übertragen“,
sagt Hartinger. „Ich organisiere die
Vermarktung, kümmere mich um die
Feldwirtschaft und das Vieh und melke. Ab der Milchwanne übernimmt
die Käserin.“
Jeden zweiten Tag verarbeitet Carmen Neumann rund 400 l Milch
nach betriebseigenen Rezepturen,
die durch Zugabe von Gewürzen
und Kräutern weiter variiert werden. Sie pflegt den Käse, verpackt
und etikettiert ihn und liefert ihn
an die Zentrale der Tagwerk-Genossenschaft in Dorfen (Lks. Erding) sowie auf die Bauernmärkte in Erding,
Dorfen und Isen. Dort wird der Hodersberger Hofkäse von Bäuerinnen
mit verkauft. In Erding verkauft Carmen Neumann jeden zweiten Freitag
selbst, dazwischen springt Bäuerin

Sabine Hirsch ein. Einen Hofladen
gibt es auf dem Einzelhof Hartinger nicht, denn in St. Wolfgang, im
Raiffeisen Lagerhaus, ist ein großes Sortiment in den Regalen des
Regiomarktes.
Georg Hartinger wirkt ruhig, ausgeglichen und zufrieden, als er am
Ende des langen Gesprächs feststellt:
„Haus und Hof sind nach einem verheerenden Brand vor vier Jahren jetzt
wieder in gutem Zustand, mein Betrieb läuft. Und meine Kunden akzeptieren meine Käsepreise. Sie sind
zwar etwas höher als die im Supermarkt, viele merken aber, dass meine
Käse doch etwas anders schmecken
und sehr bekömmlich sind.“

chen Biobetrieben in Bayern. Sie
alle wollen konventionelle Betriebe über ihre Wirtschaftsweise informieren. Denn nur wenn mehr Betriebe umstellen, kann Minister Helmut
Brunner sein hoch gestecktes Ziel erreichen: Die Erzeugung von Ökoprodukten in Bayern bis 2020 zu verdoppeln. Ausführliche Informationen
über das Projekt finden Sie im Internet unter BioRegio Bayern 2020.
Betreut wird das BioRegio-Betriebsnetz vom LfL-Institut für Ökologischen Landbau der Bayerischen
Landesanstalt. Projektleiterin ist Dr.
Melanie Wild. Ihren Namen findet
man seit Monaten im Wochenblatt
unter „Termine“, denn sie organisiert
auch die „Bauer-zu-Bauer-Gespräche“ auf Ökobetrieben für Umstellungsinteressierte. Sie ist zu erreichen unter Tel. 08161-714485 oder
per E-Mail: melanie.wild@lfl.bayern.
de.
Walter Neugebauer

Infos über BioRegio
Seit 2013 macht Georg Hartinger
beim BioRegio-Betriebsnetz mit, einer von 81 gut geführten, erfolgrei-

Ökolandbau mit Landesfachausschuss beim BBV
iel des Landesfachausschusses
Ökologischer Landbau des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) ist
es, die Bedeutung des Ökolandbaus
in der gesamten Landwirtschaft zu
stärken. Im Vordergrund steht dabei natürlich Bayern, nicht zuletzt,
weil hier fast ein Drittel sämtlicher
Ökobetriebe Deutschlands beheimatet ist. Die jüngste Sitzung des Landesfachausschusses nutzte der frisch
gebackene Leiter des Referates für
Pflanzenbau, Ökologischen Landbau und Berglandwirtschaft im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
(StMELF), Michael Mayer, um sich
vorzustellen. Der Agrarwissenschaftler führt neben seiner Tätigkeit im
Ministerium einen landwirtschaftlichen Betrieb in Niederbayern. Er hat
das Ziel, bayerische Ware und damit
auch Bioware besser zu vermarkten.
Die Vermarktung von, durch bayerische Landwirte erzeugte, Ökoware
ist auch ein Schwerpunkt des Landesprogramms BioRegio Bayern 2020
des StMELF. Die steigende Nachfrage
nach Ökoprodukten soll in Zukunft
noch stärker aus heimischer Produktion gedeckt werden. Bis zum Jahr
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Ökolandwirte im BBV: Die Teilnehmer der Sitzung des
Landesfachausschusses für ökologischen Landbau mit ihrem
Vorsitzenden Hans Meier (unten, M.) und Michael Mayer
(l. daneben), dem neuen Referatsleiter am StMELF.

2020 soll sich die Erzeugung bayerischer Ökoprodukte verdoppeln. Leonhard Treffler vom StMELF kündigte ein neues bayerisches Biozeichen
an und informierte über den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten für die Vermarktung von ökologisch erzeugtem Schweine- und
Geflügelfleisch. Im Fokus von BioRe-

gio Bayern 2020 steht ebenfalls die
Förderung des Ökolandbaus. Hier
wird derzeit auf eine weitere Erhöhung der Beibehaltungsprämie hingearbeitet. Durch Weiterentwicklung
des Kulturlandschaftprogramms finden sich neue Kombinationsmöglichkeiten für den Ökolandbau, wodurch dieser einen erheblichen Anteil

an den gewährten Kulap-Prämien erhalten hat.
Der Landesfachausschuss für Ökologischen Landbau plant außerdem,
eine Stellungnahme zur Düngeverordnung zu verfassen. Die Erarbeitung des Entwurfes durch das Bundeslandwirtschaftsministerium soll
so beeinflusst werden, dass ökologische und kleinbäuerliche Betriebe
nicht unter der Novellierung der Verordnung zu leiden haben. Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Landesfachausschusses, Hans Meier, soll
gegebenfalls auch die Resolution des
BBV zum Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) überarbeitet
und ergänzt werden.
Dazu äußerte Michael Mayer, dass
sich der Landtag mit TTIP beschäftigt habe und fraktionsübergreifend
Bedenken formuliert und an die Bundesregierung weitergeleitet habe. Der
Vorsitzende der Landesvereinigung
für den ökologischen Landbau in
Bayern e. V. (LVÖ), Josef Wetzstein,
berichtet über ein Sonderabkommen
im Biobereich zwischen den USA
und der Europäischen Union. In diesem werden die Biostandards gegenseitig anerkannt. Nach Wetzstein seien dadurch europäische Ökobauern
im Prinzip vom FreihandelsabkomUO
men ausgeschlossen.

