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Fröhliche Kinderaugen 
statt Weihnachtspost: Die 
Naturkäserei TegernseerLand 

verzichtete dieses Jahr auf die 
obligatorische Weihnachtskarte 

und spendete das so gesparte 
Geld dem Caritas Kinderdorf 

in Irschenberg in Form von 
Brotzeitplatten, einer Führung 

für die Kinder durch die Käserei 
und einem Bauernhofbesuch 

im kommenden Frühjahr. 
Im Bild: (v. r.) Naturkäserei-

Vorstand Hans Leo, stellv. 
Geschäftsführer Franz Stuffer 

und vom Caritas Kinderdorf 
Annette Ehnes, einige Kinder 

und Nicole Klasna.
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Kurz und knapp

Altötting Einen Film zu Brennen 
(Kalkmagerwiesen) im Mittleren 
Alztal kann man unter www.lra-aoe.
de anschauen. Im Rahmen des Bay-
ernNetzNatur-Projektes „Mittleres 
Alztal“ hat Josef Harlander, Leiter des 
Medienzentrums für Schule und Bil-
dung des Landkreises Altötting, den 
20-minütigen Kurz� lm „Die Alz – 
Lebensader zwischen Chiemsee und 
Inn; Renaturierung der Alzbrennen 
im Landkreis Altötting“ in Koope-
ration mit der Unteren Naturschutz-
behörde und dem Landscha� sp� ege-
verband produziert. Der Film zeigt 
historische Aufnahmen und klärt 
über das Projekt auf.

*
Bad Reichenhall Das Berchtesga-
dener Land wurde als „Drehort des 
Jahres 2018“ ausgezeichnet. Die Re-
gion biete mit ihrem Nationalpark 
und den malerischen Orten die per-
fekte natürliche Kulisse, sagte Digi-
talministerin Judith Gerlach bei der 
Preisverleihung. „In Bayern gedreh-
te Filme sind die beste Werbung für 
die Region.“

*
Eichstätt In den Gemeinden des 
Landkreises Eichstätt werden vom 
TÜV Bayern im Januar für land- und 
forstwirtscha� liche Zugmaschinen 
Sammeltermine gemäß § 29 StVZO 
durchgeführt: 14. 1., Lenting und Ka-
sing; 16. 1., Kösching, Walting und 
Hitzhofen; 21. 1., Eitensheim; 22. 1., 
Mendorf, Steinsdorf und Stammham; 
25. 1., Schernfeld, Hagenhill, Mindel-
stetten und Bettbrunn. Nähere Infos 
über www.landkreis-eichstaett.de. 

Ritterschlag für 
den Elitezüchter
Siegfried und Carla Wagner haben sich auf die Zucht 
von Angus und Galloways spezialisiert.

F rühlingsgefühle am Winter-
anfang: Wie ein Hase springt 
ein junges Kalb über die Wei-

de, um Anschluss an seine Herde zu 
� nden, die sich an einer Futterstel-
le am schmackha� en Heu labt. Sieg-
fried Wagner lockert die Drähte des 
Weidezauns und führt dann zu einem 
Unterstand, wo in einer kuscheligen 
Ecke in einem Heuhaufen ein frisch 
geborenes Kalb liegt. Es handelt sich 
hier um ein Jungrind der Rasse An-
gus, die im Allgemeinen als sehr p� e-
geleicht und robust gilt. Also ideal 
für die Extensivhaltung nach biolo-
gisch-dynamischen Richtlinien, wie 
sie hier auf dem Betrieb von Siegfried 

und Carla Wagner seit fast 40 Jahren 
praktiziert wird.

Bis unters Dach stapeln sich die 
Heuvorräte für den Winter, die Vier-
beiner werden jetzt wieder von der 
Weide in ihre überdachten Stallun-
gen gebracht, wo sie auch den gan-
zen Winter über genügend Auslauf 
haben. Prinzipiell könnten sie na-
türlich auch während der kalten Jah-
reszeit draußen auf der Weide blei-
ben, sagt Siegfried Wagner, aber die 
Grasnarbe wurde den ganzen lan-
gen Sommer dermaßen strapaziert, 
dass sie nun dringend eine Schonung 
braucht, um sich bis zum Frühjahr 
wieder regenerieren zu können. Ins-

gesamt 36 ha Wiesen und Weiden ge-
hören zum Betrieb, auf dem die Fut-
tervorräte für das Winterhalbjahr zur 
Gänze selbst produziert werden. „Wir 
bräuchten noch dringend Weide� ä-
chen in Hofnähe“, sagt Carla Wagner. 
Aber landwirtscha� liche Flächen sei-
en knapp und inzwischen ein Riesen-
problem, welche zu erwerben. In der 
Anfangsphase des Betriebes war das 
alles natürlich noch viel einfacher. 
Übrigens: Rund 800 Ballen Heu wer-
den den Winter über an die Rinder 
verfüttert, „was eine ziemlich große 
Menge ist“.

Ein Züchter aus 
Leidenschaft

Eher zufällig hat Siegfried Wagner 
seine Leidenscha�  für die aus Schott-
land stammenden Angus und Gal-
loways Anfang der achtziger Jahre 
entdeckt. Es war im Urlaub auf der 
„Insel“, als ihm die „schwarzen Tiere“ 
begegnet sind und er davon so faszi-
niert war, dass er dann gleich welche 
ins oberbayerische Haag a. d. Amper 
(Landkreis Freising) importiert hat. 
Doch vorher musste der angehende 
Rinderzüchter noch einen kleinen 
Stadl ausräumen, in dem sich noch 
alte Maschinen befanden, die vom 
elterlichen Hof stammten. Seiner-
zeit existierte hier nämlich eine klei-
ne Landwirtscha�  mit Kühen und 
Schweinen, von der eine kleine Fami-
lie leben konnte, wie Wagner erzählt. 
Ein „Draht zur Landwirtscha� “ war 
also immer schon da, obwohl Wagner 
ursprünglich das Konditorenhand-
werk erlernt und darin auch seinen 
Meister gemacht hat. Noch gut kann 
sich Wagner daran erinnern, als er 
damals ob seiner züchterischen Am-

International unterwegs: 
Siegfried Wagners Kompetenz ist 
auch bei Tierschauen gefragt.

Geschmackvoller „Hofl aden“: 
Bei Carla Wagner gibt es neben 
Backwaren auch Wurst vom Hof.
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erbitionen „belächelt“ wurde, galt er in 
den Augen vieler Zeitgenossen doch 
nur als „kleiner Bäcker“.

Inzwischen hat sich das Bild frei-
lich komplett gewandelt, die Herde 
mit Angus und Galloways ist mit den 
Jahren gewachsen – und auch Wag-
ner mit seinen Aufgaben. Auf der 
Weide inmitten eines Naturschutz-
gebietes grasen drei Herden, die aus 
insgesamt 45 Mutterkühen bestehen. 
Es ist diese extensive Form der Rin-
derhaltung, die den Wagners von 
Anfang an vorschwebte. Normaler-
weise geben die Gras- und Weideflä-
chen auch so viel her, wie die Rinder 
zu fressen brauchen. Nur heuer, in 
diesem trockenen Sommer, war ein 
Drittel weniger geerntet worden, „so-
dass wir Futter aus dem Allgäu zu-
kaufen mussten“. Siegfried Wagner 
spricht von einer Ausnahmesituati-
on, die in erster Linie auf die extre-
me Wettersituation im Sommer zu-
rückzuführen sei.

Mal zu trocken,  
mal überschwemmt

Vor etwa fünf Jahren hat er genau 
das Gegenteil erlebt, als nämlich bei 
einem Jahrhunderthochwasser die 
ansonsten harmlose Amper über die 
Ufer trat und seine Weiden komplett 
überschwemmt hat. Die Tiere waren 
bis zum Bauch im Wasser gestanden 
und mussten vorübergehend „ausge-
lagert“ werden, erinnert sich der Rin-
derzüchter. Die stark verschlammte 
Weide war erst ein Jahr darauf wie-
der brauchbar. Weil ihr Betrieb beim 
Ökoverband „Naturland“ registriert 
ist, müssen die Wagners mindestens 
einmal im Jahr auch mit Kontrollen 
rechnen, bei denen von der Fütte-
rung bis hin zur Haltung alles unter 
die Lupe genommen wird.

Wenn man mit Siegfried und Car-
la Wagner über die inzwischen et-

was aufgeweichte Weide stapft, 
dann spürt man beinahe mit jedem 
Schritt, dass hier alles getan wird, da-
mit sich die Rinder wohlfühlen. So 
sollen demnächst einige Stallungen 
verbessert werden, damit man dem 
Tierwohl noch mehr gerecht wird, 
sagt Wagner, dessen Expertise auch 
als Tierrichter gefragt ist. Den Rit-
terschlag in dieser Disziplin erhält 
man wohl dann, wenn man als ers-
ter Deutscher zur Royal Highland-
Show in Edinburg berufen wird. „Das 

war das Highlight in meinem bishe-
rigen Züchterleben“, sagt Wagner, 
der sich demnächst zum Weltkon-
gress der Anguszüchter nach Uru-
guay aufmacht und betont, dass er 
nur mit „guten Tieren“ züchte. Sei-
ne Zuchtbullen hat er beispielswei-
se aus Schottland und Kanada im-
portiert, es sind Kleiderschränke auf 
vier Beinen, die einen mächtigen Ein-
druck machen. Inzwischen besitzen 
die Wagners zwei Angus- und eine 
Galloway-Herde.

Auslauf das ganze Jahr über haben die Mutterkuhherden auf dem 
Betrieb Wagner in Haag a.d. Amper.

Von April bis Dezember tummeln 
sich die Tiere draußen auf der Wei-
de und haben Auslauf das ganze Jahr 
über, schildert Siegfried Wagner. Um 
den Bestand in etwa stabil zu halten, 
wird einmal im Monat geschlachtet 
– nämlich dann, wenn die Jungtiere 
etwa 500 kg auf die Waage bringen 
und zwei Jahre alt sind. 

Wurstspezialitäten im 
Bäckerladen

Ein Teil geht in die Fleisch- und 
Wurstvermarktung, ein Teil wird 
auf dem Hof selbst an die Kund-
schaft verkauft. „Viel geht auf Be-
stellung und an Stammkunden“, er-
läutert Carla Wagner, die oft selbst 
im geschmackvoll eingerichteten 
Bäckerladen steht, wo man im hin-
teren Teil auch leckere Wurstspe-
zialitäten vom Angus und Gallo-
way kaufen kann. Das Angebot hat 
sich herumgesprochen und Bestel-
lungen sind selbstverständlich auch 
per Mausklick übers Internet mög-
lich. Pakete gehen beispielsweise bis 
nach Augsburg und Düsseldorf, „die 
Kühlboxen stehen bereits am nächs-
ten Tag beim Kunden vor der Haus-
tür“, sagt Siegfried Wagner.

Paul Kannamüller

ehrungen bei der Molkerei berchtesgadener Land: Bei der Betriebs- und Weihnachtsfeier 
von Frischdienst und Molkerei Berchtesgadener Land in Teisendorf blickte Geschäftsführer 
Bernhard Pointner (r.) auf das Jahr 2018 zurück und wagte einen Ausblick auf die bevorstehenden 
Herausforderungen. Er gratulierte Mitarbeitern zu 10, 25 und 40 Jahren Betriebszugehörigkeit und 
verabschiedete langjährige Mitarbeiter. Im Bild: (hintere Reihe, v. r.) Rainer Kastner, Anton Eder, Thomas 
Berger, Michael Reiter, (hintere Reihe, v. l.) Bernhard Helminger, Oleg Wildemann, Martin Wegscheider, 
Ulrich Ufertinger, (vorne, v. l.) Mansour Eghbali, Alexander Becker, Alois Gerhartsreiter, Julia Hammer, 
Katharina Haigermoser, Eva Lederer, Barbara Steiner-Hainz, Josef Bauer und Josef Eckhart.
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Tage des kleinen 
Laufstalles
Traunstein Das Fachzentrum Rin-
derhaltung am AELF Traunstein bie-
tet wieder „Tage des kleinen Lauf-
stalles“ an. Es werden am Vormittag 
Themen wie Baukonzepte, Stall- 
bauförderung und Wirtschaftlichkeit 
vorgestellt sowie am Nachmittag Be-
triebe mit günstigen Baulösungen 
besucht:
15. Januar, 9 Uhr, Dorfen bei Laufen 
(Gasthaus Rudholzer); 
22. Januar, 9 Uhr, Irschenberg (Gast-
haus Kramerwirt).
Kostenbeitrag: 20 €. Anmeldung und 
Programm unter Tel. 0861-7098-0.  

Gaben von Miesbacher Bäuerinnen
Hartpenning/Lks. Miesbach Zur 
Adventfeier hatten die Miesbacher 
Kreisbäuerinnen nach Hartpenning 
zum Neuwirt eingeladen. Die aus-
richtenden Ortsverbände Valley, Ot-
terfing, Föching-Holzkirchen und 
Hartpenning sorgten mit ihren Hel-
ferinnen für weihnachtliche Dekora-
tion, leckere Plätzerl und bereiteten 
ein schönes Programm vor. 

Musikalisch umrahmt wurde die 
Feier vom Miesbacher Bäurinnen-

chor unter der Leitung von Chris-
ta Höller, dem Valleyer Viergsang 
mit Harfenbegleitung Sofie Brunner 
und der Kirschnhofer Musi aus Ot-
terfing. Durch das Programm führte 
Leonhard Obermüller aus Wall, der 
zu später Stunde bei der Tombola als 
Engel Leonhardus fungierte und die 
Gewinner ausloste.

Wie jedes Jahr wurde auf der Weih-
nachtsfeier für einen guten Zweck ge-
sammelt. Dieses Mal entschieden sich 

die Ortsbäuerinnen für die Aktion 
„Leser helfen Lesern“ des Miesbacher 
Merkurs. Dafür kam die Summe von 
500 € zusammen: Die Niklasreuther 
Bäuerinnen übergaben bei der Ad-
ventfeier eine Spende von stolzen 
700 € an das Haus Bambi, eine heilpä-
dagogische Wohneinrichtung für Kin-
der und Jugendliche bei Schliersee. Die 
Bäuerinnen hatten beim Reider Markt 
Hasenöhrl und Kartoffelchips verkauft 
und beim Grünen Markt den Kaffee- 
und Kuchenverkauf übernommen. 
 Andrea Rieder
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