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Kultur-
 landschaft
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  erleben



Augenblick

Von diesen Worten fühlen wir uns 
immer dann angesprochen, wenn 
wir ein Ereignis festhalten  wollen: 
…ein Lachen, einen  schönen 
 Urlaubstag oder ein besonderes 
Naturerlebnis.

Reizvolle Wegabschnitte, malerische Plätze, überraschende  Ausblicke 
oder andere Orte zum Genießen: Erlebnisse zum Staunen und 
 Verweilen gibt es viele in unserer Gemeinde Hohenau. Unseren Augen 
präsentiert sich eine ungewöhnlich reichhaltige Kulturlandschaft, die 
durch die traditionelle und aktuelle Wirtschaftsweise der Landwirte 
geprägt ist. Die schönsten Ausschnitte daraus zu erschließen und für 
Sie „hautnah“ erlebbar zu machen ist Ziel unseres Themenwander-
weges, auf dem Sie diese Broschüre begleiten soll. 

Mit diesem Weg wollen wir Ihnen ein Gefühl für das Wesen und das 
Werden unserer Kulturlandschaft vermitteln, die auf eine mittler-
weile mehr als 600 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann.  Entlang 
der Strecke markieren 19 Hinweistafeln besondere Kultur- oder 
 Natur aspekte in Wald und Flur, die in dieser Broschüre kurz  erläutert 
werden.

Die Wanderroute besteht aus zwei unterschiedlich langen Schleifen, 
die fast durchgehend auf gut befestigten Wegen verlaufen. Die zu 
überwindenden Höhenunterschiede sind leicht zu bewältigen. 
Die kürzere „Hohenauer Runde“ verläuft auf etwa 8,5 km Weg länge 
durch die schönsten Bereiche der Hohenauer Heckenlandschaften 
und an geheimnisvollen Moorgründen vorbei. Die „Schönbrunner 
Runde“ bietet eine echte Ganztagestour von rund 24 km Länge. Sie 
erschließt zusätzlich die weitläufigen Wiesengründe und Bachtäler 
des nordöstlichen Gemeindegebietes und führt ein kurzes Stück durch 
die Wälder im Randbereich des Nationalparks.

„…stillend und seelenberuhigend 
ist es, wenn man hier wandelt 
und alles auf sich wirken lässt: 
Das Gras an dem Wege mit den 
tausendartigen Waldblumen  
und den weißen Stein darin, ...die 
Hügel und Wäldchen, den Duft 
der Ferne und die unermessliche 
leuchtende Himmelsglocke über 
dem Haupte…“ 
                          Adalbert Stifter

du bist so
verweile doch,

schön ...

Mit einem Zitat aus der Feder Adalbert 
Stifters lade ich Sie nun ein, sich auf 
den Weg zu machen und die kleinen 
und großen Schätze unserer Fluren  zu 
entdecken: 

Mit einem Zitat aus der Feder Adalbert 
Stifters lade ich Sie nun ein, sich auf 
den Weg zu machen und die kleinen 
und großen Schätze unserer Fluren  zu Eduard Schmid, 1. Bürgermeister

Gemeinde Hohenau
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Der Landwirtschaftliche Lehrpfad 
Schönbrunn am Lusen

Der Landwirtschaftliche Lehrpfad ist als erholsamer und barrie-

refreier Rundwanderweg angelegt. Er führt Sie durch die umlie-

gende Flur und informiert über die Land- und Forstwirtschaft, ihre 

Aufgaben und Besonderheiten im Bayerischen Wald.

Insgesamt sind die Lehrpfadtafeln und die dort gegebene Informa-

tion auf die Region Bayerischer Wald zugeschnitten, aber nicht 

allumfassend. Mit dem Besuch des Lehrpfades soll jedoch Ihr Ver-

ständnis für die Landwirtschaft geweckt sowie die Problematik 

der Landbewirtschaftung aufgezeigt werden.

Bereits 1988 haben der örtliche Bauernverband, die Bauernschaft, 

das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die landwirt-

schaftliche Berufsschule und der Bund Naturschutz zusammen 

einen Landwirtschaftlichen Lehrpfad errichtet.

Aufgrund zahlreicher Veränderungen wurde nun durch die Ge-

meinde Hohenau, in Zusammenarbeit mit dem vlf und den be-

reits erwähnten Behörden und Organisationen, sowie mit Unter-

stützung durch das Förderprogramm LEADER dieser Lehrpfad neu 

konzipiert und errichtet.

Wollen Sie nun mehr wissen, dann sind Sie jetzt eingeladen, den 

Rundweg von ca. 5 km Länge zu begehen, die schöne Landschaft 

zu genießen und die Lehrpfadtafeln zu betrachten mit dem Ziel, 

einen neuen Eindruck von der Landwirtschaft zu bekommen.

LANDWIRTSCHAFTLICHER   LEHRPFAD
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Der Untergrund im Bayerischen Wald 
besteht aus kristallinen Gesteinen, meist 
entweder aus Granit oder, wie hier im Raum 
Schönbrunn am Lusen, aus Gneis, der wenig 
Kalk hat und dadurch anfällig für saueren 
Regen ist.
Der Boden ist im Lauf der Zeit durch den Zerfall 
(Verwitterung) von Gesteinen entstanden. 
Der Gesteinsverband wird gelockert und die 
Einzelbestandteile der Gesteine, die Mineralien, 
zerfallen zu Lehm, Sand und zu Pfl anzennährstoffen. 
Seit der Eiszeit (also seit 10 000 Jahren) hat sich 
hier eine „Braunerde“ entwickelt. Aus Gneis 
wurde ein tiefgründiger, sandiger Lehm, der durch 
Eisenverbindungen (Rost) braun gefärbt ist.
Zusammen mit den Resten von Pfl anzen und Tieren 
entsteht ein Gemenge, das den Pfl anzen Halt gibt und 
sie mit Nährstoffen und Wasser versorgt: der Boden.
Der Boden ist Grundlage für das Leben auf der Erde. Vor 
allem die oberste belebte  Schicht ist für das Wachstum 
der Pfl anzen von entscheidender Bedeutung. Sie ist 
Grundlage für die Landwirtschaft.
Wir leben sozusagen von 30 cm Bodenschicht. 

Ah (0-20 cm)
grauschwarzer, stark humoser, 

mittel lehmiger Sand; Krü-
melgefüge

Sw (20-35 cm)
grauer (gebleichter), 

schluffi g-lehmiger Sand mit 
zahlreichen Konkretionen; 
Kohärentgefüge; mäßige 

Durchwurzelung

Sd (35-50 cm)
rotbrauner und grauer 

(marmorierter), stark san-
diger Lehm mit zahlreichen 
Konkretionen; Subpolyeder-
gefüge, dicht gelagert; kaum 

durchwurzelt

Sd (50-100 cm+)
brauner, graufl eckiger und 

graustreifi ger, stark sandiger 
Lehm mit einzelnen Steinen

Der Boden: Grundlage für das 
Pfl anzenwachstum auf der Erde 
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Ausgangssituation
Die Landwirtschaft steht in einem zunehmenden 
Wettbewerb. Oft herrschen aber zersplitterter oder 
schlecht geformter Grundbesitz, ungenügende 
Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke 
und eine unübersichtliche rechtliche Situation 
vor. Hinzu kommt ein hoher Flächenbedarf 
für außerlandwirtschaftliche Nutzungen wie 
Energiepfl anzen, Gewässerrandstreifen oder 
Ähnliches. Auf der anderen Seite beklagen wir 
wegen der Intensivierung in der Landwirtschaft eine 
ausgeräumte Feldfl ur, die mit einer Verarmung der 
Artenvielfalt einhergeht.

Ziele
Die Flurneuordnung hatte als übergeordnetes Ziel, 
die Wirtschaftsfl ächen nach Lage, Form und Größe 
an die betrieblichen Erfordernisse anzupassen und 
zweckmäßig zu erschließen. Zentrale Grundlage für 
die Neuordnung war die wertgleiche Abfi ndung der 
Grundstücke.
Mit dem Bodenmanagement bot sich gleichzeitig 
die einzigartige Chance, ökonomische und 
ökologische Interessen in Einklang zu bringen und 
Landnutzungskonfl ikte auch für Landwirte möglichst 
einvernehmlich zu lösen.

Die Flurneuordnung: 
Wettbewerbsfähige Landwirtschaft 
sichern - Landnutzungskonfl ikte lösen

Nachher

Vorher
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Im Laufe eines Jahres fallen in der Umgebung von 
Schönbrunn am Lusen auf jeden Quadratmeter Boden 
etwa 1 000 Liter Wasser in Form von Regen und Schnee 
(= Niederschlag).
Der meiste Niederschlag fällt in den Wintermonaten.
Im Sommer, während der Wachstumszeit  der Pfl anzen, 
fallen somit etwa 10 bis 12 Gießkannen an Niederschlag 
innerhalb eines Monats.
Der Bayerische Wald gehört zu den Gebieten Deutschlands, 
wo der meiste Regen und Schnee fällt. Der überwiegende 
Teil des Wassers versickert zunächst im Boden, ein Teil 
fl ießt oberfl ächlich ab und ein Teil wird von den Pfl anzen 
festgehalten. Es verdunstet!
Durch den vielen Regen wird die Landbewirtschaftung 
erheblich erschwert.

In Geländemulden, wo das Wasser zusammenfl ießt, ist 
es meist so nass, dass man keinen Acker anlegen kann. 
Wegen des oft sumpfi gen Bodens ist die Fläche auch für 
Weidetiere nicht geeignet.
Oftmals sind auch Wiesen schwer zu bewirtschaften, 
insbesondere dort, wo sich Sickerwasser sammelt und es 
Quellen oder Vernässungen gibt.
Äcker hat man im Bayerischen Wald stets auf höher 
gelegenen Flächen im Gelände angelegt.
Auf verschiedene Weise wurde versucht, den Abfl uss des 
Wassers zu erleichtern.

Das Wasser: Lebensspender und 
Problem für die Bewirtschaftung 

Durch den vielen Regen wird die Landbewirtschaftung 
erheblich erschwert.
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Die Nachfrage nach Produkten aus dem ökologischen 
Landbau, vor allem aber auch aus der Region, ist 
ungebremst.
Gerade in dieser Region kann der ökologische 
Landbau eine sinnvolle Alternative zur eingespielten 
konventionellen Landwirtschaft sein.
In Bayern wurden Akademien für ökologischen Landbau 
sowohl als Informationseinrichtungen wie auch zur 
Ausbildung für interessierte Landwirte geschaffen.
Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial 
nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen.
Dabei ist die Permakultur eine Wirtschaftsrichtung 
zur Schaffung von dauerhaft funktionierenden,  
nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen, wobei die 
landwirtschaftlich produktiven Ökosysteme, die die 
Diversität, Stabilität und Widerstandsfähigkeit von 
natürlichen Ökosystemen besitzen, erhalten bleiben.
Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, ist sie 
inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie die 
Energieversorgung erfasst.
Ein ganzheitlicher Ansatz ist hier gefragt!

Ökologischer Landbau 
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Nationalpark
Bayerischer Wald

Nat ionalpark Bayer ischer Wald
Landwir tschaf t l icher Lehrpfad Schönbrunn am Lusen 875 m ü. NN

3 .800 Nat ionalparke. . .
. . . g ib t es we l twe i t i n 120 Ländern , 14 davon s ind in Deu tsch land .

E iner davon is t de r mi t e ine r F l äche von 24 .218 ha .Na t iona lpa rk Bayer i scher Wa ld

Auerhahn

Bockkäfer

Haselmaus

Pilze

Haselhuhn

HöhlenbewohnerRaufußhühner

Raufuß-
kauz

Fledermaus

Dreizehen-
specht

EulenSpechte

Urwald“

Spezia l is ten

„Nat-

im

Die Nat iona lpa rke Bayer i scher Wa ld und Šumava s ind mi t über 900 km²
das größ te Waldschu tzgeb ie t M i t te leu ropas und laden S ie e in ,

w i lde Waldna tu r de r ganz besonderen Ar t zu en tdecken .

lautet d ie Phi losophie und in der Tat , n i rgendwo zwischen
At lant ik und Ural dür fen sich die Wälder - durchzogen von

Mooren, Bergbächen und Seen - auf so großer Fläche
nach ihren ure igenen Gesetzen entwickeln.

Von der We l t -Na tu rschu tzo rgan isa t ion IUCN is t
de r Na t iona lpa rk Bayer i scher Wa ld a ls Na t iona lpa rk

gemäß Kategor ie I I anerkann t . Ab 2027 kann s ich
au f über 75% der F läche d ie unges tö r te Dynamik

der Lebensgeme inscha f ten en t fa l ten .

Natur Natur sein lassen

Natur verstehen - Wi ldnis spüren

Ganz in der Nähe be i Neuschönau be f inde t s i ch das

H ie r p räsen t ie ren w i r Ihnen
au f ku rzen Wegen
e ine spannende und
abwechs lungs re iche
E in füh rung in
Deu tsch lands
ers ten
Nat iona lpa rk .

Nat ionalparkzentrum Lusen.

Nat ionalpark idee

Schu tz von Wi ldn is , Wi ld t i e ren
und ökologischen Prozessen

In dem Maße, in dem s ich d ie Wahrnehmung der Umwel t du rch
d ie Menschen änder te , wurden d ie Nat iona lpa rke in den USA
und spä te r auch in Europa zunehmend bedeu tend fü r den

.

Heu te s ind Nat iona lpa rke Bühnen , d ie uns t ie fe r in d ie Na tu r
b l i cken lassen , und g le i chze i t i g Or te , an denen das uns
ver lo rengegangene Natu rmaß bewahr t w i rd .
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Habichts-
kauz

Schmal-
blättriges
Weiden-
röschen

Zer fallener,
l ichter Wald

Schwarz-
storch

Sprossender
Bärlapp

Alter Wald

Zunder-
schwamm

Baum-
mar-
der

Dichter, dunkler Wald
Hasel-

huhn

Wald-
habichts-

kraut

Vogel-
beere

Jungwald

Zeit

Entwicklungsstadien im natürlichen Bergmischwald

Laut Nationalpark-Verordnung dient der Nationalpark Bayerischer Wald vor allem dem Schutz der natürlichen Walddynamik.

Gegenüber einem Wirtschaftswald, in dem gut verarbeitbares Holz in kurzer Zeit produziert werden soll, dürfen die Bäume im Nationalpark

alt werden und eines natürlichen Todes sterben. Die nächste Baumgeneration wächst aus Samen, die zu Boden fallen.

Waldgesel lschaf ten s ind in ihrem natür l ichen

Vorkommen nach Höhenstufen gegl ieder t .

Bestaunen Sie die besonders

die Sie ent lang der Wanderwege im

Nat ionalpark entdecken können!

Das Pf lanzen-Fre ige lände im

Nat ionalparkzentrum Lusen gibt
Ihnen auf engem Raum Einbl ick
in die verschiedenen Lebens-
raumtypen des Nat ionalparks.

ur tüml ichen Waldbi lder,

Tipp:

Leben auf unterschiedlicher Höhe

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700Aufichtenwald

Bergmischwald

Bergfichtenwald

Moor

Moor

Bergbach

Karsee

Blockhalde

Höhe in m ü. NN

Nationalpark
Bayerischer Wald

Platz für Tiere, Pf lanzen und Pi lze
Landwi r t scha f t l i che r Lehrp fad Schönbrunn am Lusen 875 m ü. NN
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Die Vielfalt der Bodenorganismen ist groß und reicht  
von Bakterien, Pilzen, Insekten, Regenwürmern bis 
zu den Wirbeltieren. 
2,5 Millionen Regenwürmer mit einer Biomasse von 
ca. 1500 kg leben durchschnittlich im Boden je Hektar 
Grünland in Bayern. 

Lebensformen der Regenwürmer
Streubewohner  (epigäische Arten)
Leben oberfl ächennah in der Streu- und Humusaufl age, 
bilden keine oder temporäre Röhren und ernähren 
sich von vorzersetzter Streu (Primärzersetzer). Ihr  
Vorkommensschwerpunkt liegt im Grünland und Wald.
Mineralschichtbewohner, Flachgräber  (endogäische 
Arten)
Leben im Mineralboden bis ca. 60 cm Tiefe und 
graben ständig neue weit verzweigte Röhren. Ihre 
hohe Grabaktivität trägt zur Feindurchmischung von 
organischer Substanz mit dem Mineralboden bei.
Tiefgräber  (anezische Arten)
Legen nahezu senkrechte, stabile Röhren an, die zur 
Tragfähigkeit des Bodens beitragen, das Eindringen von 
Niederschlag begünstigen und als Wurzelraum dienen. Sie 
sammeln organisches Material an der Bodenoberfl äche ein 
und ziehen dieses in ihren Röhren bis in den Unterboden.

Der Boden lebt

Regenwürmer fördern 
durch ihre vielseitigen 
Leistungen die Boden-
fruchtbarkeit und sind 
Zeiger eines gesunden, 
biologisch aktiven Bodens. 

Als Zersetzer zerkleinern 
sie totes organisches Ma-
terial und beschleunigen 
die Nährstoffnachliefe-
rung 

Ihre Grabtätigkeit trägt 
zur Lockerung und 
Belüftung des Bodens 
sowie zur Umlagerung 
und Durchmischung von 
Bodensubstanzen bei. 
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Sicherung der Ernährung
• Sicherung der Ernährung; Unabhängigkeit vom Ausland
• Erzeugung gesunder, preiswerter Nahrungsmittel
• Stets frische Produkte ohne weite Wege

Arbeitsplätze in der Region
• Durch Maschinenkauf und Reparaturen
• Bau von Gebäuden und betrieblichen Anlagen
• Kauf von Betriebsmitteln
• Landhandel und Vermarktungseinrichtungen

Erhaltung und Pfl ege unserer Kulturland-
schaft und damit auch unserer Heimat
•  Die Bewirtschaftung der Flächen schafft und sichert 

Erholungsraum.
•  Rund um Dörfer und Einzelgehöfte fi ndet sich eine 

gepfl egte Landschaft.
•  Wachstum auf den Flächen sichert die Versorgung 

mit Sauerstoff und die Sauberhaltung der Gewässer.

Bietet Dienstleistungen
• Tourismus
• Reit- und Fahrpferde
• Energie vor Ort (Holz, Pfl anzen, Biogas)

Jeder siebte Arbeitsplatz in Bayern hängt direkt oder 
indirekt von der Agrar- und Forstwirtschaft ab!

Die Landwirtschaft prägt und 
erhält unsere Kulturlandschaft 
Aufgaben, Leistungen und Wohlfahrtswirkungen der heimischen Landwirtschaft
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Die Sparkasse für den Bauernhof
Fast die Hälfte der 50 000 Hektar großen Waldfl äche im 
Landkreis Freyung-Grafenau ist Privatwald. Der größte 
Teil der aus Fichten, Tannen und Buchen gebauten 
Mischwälder ist in bäuerlichem Besitz.
Die Bauernwälder dienen als Sparkasse, die sich quasi 
immer wieder von selber füllt und aus der die Zinsen von 
einzelnen Altbäumen entnommen werden können, so 
z. B. wenn betriebliche Investitionen auf dem Bauernhof 
anstehen.
Die aus dieser besonderen Rolle des Bauernwaldes 
hervorgegangene einzelstammweise Nutzung, die 
„Plenterung“,  wie der Fachausdruck heißt, hat dazu 
beigetragen, dass   gut gestufte, baumartenreiche und 
stabile Mischbestände entstanden sind, also Wälder, in 
denen Alt- und Jungbäume unmittelbar nebeneinander 
wachsen.

Bauernwald

Zudem wird nicht mehr Holz entnommen wie natürlich 
nachwachsen kann. So wissen wir, dass bei einem Hekt-
ar gut gepfl egten Waldes jährlich  ca. 6 Festmeter an Holz 
nachwächst. Diese Art der Holznutzung wird als „nach-
haltige Nutzung“ bezeichnet.
Bei dieser Bewirtschaftungsart haben Mischbestände 
in hervorragender Weise neben der Sparkassen- und 
Holzerzeugungsfunktion einen hohen Naturschutz- und 
Erholungswert, der kostenlos geliefert wird.
Bedroht ist dieser Waldtyp mit seinen vielfältigen 
Funktionen am meisten dort, wo großfl ächige Kahlschläge 
gemacht werden oder auch durch Umwelteinfl üsse.  
Nachdem die Fichte stets als der Baum gesehen wird, 
der am wirtschaftlichsten ist, entstehen auch unter gut 
gemischten Fichten-, Tannen-, Buchen-Altbeständen 
reine Fichtenbestände.
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Die Photosynthese

Am Tag baut die Pfl anze mit Hilfe des Blattgrüns, 
Sonnenlicht und Wasser im Blatt organische Substanz  auf 
und gibt Kohlendioxid (CO2) ab. Diesen Vorgang nennen 
wir Assimilation.
Sauerstoff wird dabei frei. Wir sind auf ihn angewiesen.
Etwa 150 m² grüne Blattoberfl äche erzeugt für einen 
Menschen den Sauerstoff, den er zum Atmen braucht.
Eine 60 - jährige Buche hat ca. 650 000 Blätter und eine 
Blattoberfl äche von ca. 1400 m².
Nachts atmen die Pfl anzen wie alle Lebewesen, allerdings 
nur mit geringem Sauerstoffverbrauch. Am Tag jedoch 
überwiegt der Assimilationsvorgang.
Wasser und Nährstoffe werden von den Wurzeln gegen 
H+ - und HCO3- - Ionen „eingetauscht“. Die 
lebenswichtigen Nährstoffe müssen im Boden 
vorhanden sein, sonst erkrankt die Pfl anze.

Nährstoffe ermöglichen das Leben der Pfl anzen!

Die Pfl anze – Ein Wunderwerk 
der Schöpfung
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Im Bereich Schönbrunn am Lusen nimmt, bedingt durch 
natürliche Vorgaben (Boden, Klima), der Getreideanbau 
stetig ab.
Bis in die 70er Jahre wurde Roggen (Winter- und 
Sommerkorn) noch als Brotgetreide angebaut. Der 
sogenannte Schlägler-Roggen war für diese Gegend die 
ideale Getreideart, die zwar weniger Ertrag an Körnern 
brachte, aber eine große Menge an Stroh, welches bei der 
Viehhaltung zwingend als Einstreu notwendig war.
Gerste und Weizen wurden in größerem Umfang erst ab 
1960 angebaut. Hafer dagegen war als „Gesundungsfrucht“ 
im Ackerbau gefragt und vor allem wegen seiner 
diätetischen Wirkung in der Fütterung eingesetzt.

Roggen

Hafer

Weizen

Gerste

Getreideanbau nimmt ab 

Bilder: Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL)
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Blick auf die Berge des 
Nationalparks Bayerischer Wald

Rachel (1453m) Waldhäuser - 
Riegel (1151m)

Lusen (1373 m) Tummelplatz u.
Groß-Almeyerschloß 

(1196 m)

Große Kanzel (1002 m) mit
Felswandergebiet
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Der landwirtschaftliche Betrieb ist eine Einheit und 
auf die Lebensvorgänge in der Natur angewiesen. Alle 
Maßnahmen, die zu treffen sind, vollziehen sich im 
Kreislauf der Natur. So regelt der Jahreskreislauf mit 
all seinen Bedingungen den Anbau der Feldfrüchte, das 
Wachstum aller Pfl anzen und viele Vorgänge, die das 
Leben von Mensch und Tier beeinfl ussen.
Der gut ausgebildete moderne Landwirt bemüht sich, seine 
zu treffenden Maßnahmen den jeweiligen Kreisläufen 
anzupassen, um gesunde, wertvolle Nahrungsmittel in 
ausreichender Menge zu erzeugen und die Ernährung der 
Bevölkerung sicherzustellen.
Störungen in einem Kreislaufsystem verursachen 
erhebliche Probleme, wie z.B. Waldsterben, Umkippen 
von Seen und Bächen, Versauerung und Verdichtung von 
Böden, Zerstörung der Wiesen und Felder, Aussterben 
von Pfl anzen- und Tierarten.
Gerade die ökologischen Zusammenhänge fi nden bei 
allen Menschen immer mehr Beachtung. Dabei wird 
alles getan,  um die Pfl anzen- und Tiergemeinschaften 
zu erhalten und das Wechselspiel zwischen ihnen zu 
fördern, um alle anderen menschlich verursachten 
Störungen zu reduzieren. So wird  z.B. der chemische 
Pfl anzenschutz eingeschränkt und der biologisch 
integrierte Pfl anzenschutz angewandt.

Immer mehr Landwirte passen ihre durchzuführenden 
Pfl egemaßnahmen den natürlichen Kreisläufen an.
Eine weitere wichtige Maßnahme der Landwirtschaft 
ist die Erhaltung und Pfl ege der natürlichen Landschaft. 
Ohne Landwirtschaft würde es deshalb heute bei uns nicht 
so gut aussehen.
Denken Sie daran, dass auch Sie Beiträge und Leistungen 
erbringen können, unsere gemeinsame Natur zu schützen 
und zu beleben.

Eine gut funktionierende Land- und 
Forstwirtschaft ist notwendig
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Initiiert durch Landwirte aus der 
Gemeinde Hohenau, zusammen mit 
einem Investor und Betreiber, wurde 
eine Verwertung für Grünlandaufwuchs 
gefunden.
Ausgelöst durch die Agrarpolitik und die damit 
verbundenen Rahmenbedingungen kommen in der 
Gemeinde Hohenau  immer mehr Milchkuhhalter zu 
der Erkenntnis, dass dieser Betriebszweig nur mehr in 
wenigen Fällen eine sichere Existenz bietet. Nachdem 
der Aufwuchs von Grünland wirtschaftlich sinnvoll nur 
über die Milchkuh zu verwerten ist, war eine Altnative zur 
Milchkuh  notwendig.
Gemeinsam wurde dann die Biogasanlage 
Schönbrunnerhäuser errichtet mit dem Ziel, nur den 
Grünlandaufwuchs aus dem Gemeindebereich Hohenau 
und der näheren Umgebung dort als Substrat einzusetzen 
und wirtschaftlich zu verwerten.
Sinnvollerweise können in dieser Biogasanlage neben dem 
Wirtschaftsdünger (Mist, Gülle) nachfolgend genannte 
Pfl anzen wirtschaftlich und nutzenbringend eingesetzt 
werden:

An Substrat werden derzeit Wiesengras 
und Silomais eingesetzt.

Sinnvollerweise könnten künftig auch 
nachfolgend genannte Energiepfl anzen 
als Substrat eingesetzt werden:

Sorghumhirse Wickroggen Durchwachsene
Silphie

Pfl anzen und Wirtschaftsdünger als 
Substrat für Biogasanlagen
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Biogasentstehung
Die nachwachsenden Rohstoffe werden nach der Ernte 
in ein Fahrsilo eingebracht, verdichtet und luftdicht 
abgeschlossen.

Nach dem Silierprozess werden  täglich bestimmte 
Mengen aus dem Silo entnommen und einer speziellen 
„Fütterungstechnik“ zugeführt, die das Futter in 
die sogenannten Fermenter einbringt, in denen die 
eigentliche Biogasproduktion stattfi ndet. Es handelt sich 
hier um einen Gärvorgang, bei dem ein Gasgemisch 
vorwiegend aus Kohlendioxid (35% bis 50 %) und Methan 
(50% bis 65%) entsteht.

Diese Umwandlung fi ndet in der Regel in einem Zeitraum 
zwischen 50 und 150 Tagen im Fermenter und im 
Nachgärbehälter statt. Dabei werden vier Vergärungsstufen 
durchlaufen: die Hydrolyse, die Acidogenese,  die 
Acetogenese und  die Methanogenese - Dieser gesamte 
Vorgang ist vergleichbar mit dem Magen-Darm-System 
eines Rindes. Auch die Vergärungstemperatur von 
Biogasanlagen ist der Körpertemperatur eines Rindes  
angepasst und liegt in der Regel zwischen 38 °C und 42 °C.

Biogasanlage Schönbrunnerhäuser
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Biogas
Biogas ist das Produkt, welches bei der anaeroben 
Vergärung von Biomasse entsteht. Es könnte direkt zur 
Verbrennung genutzt werden.

Strom
Im Fall der Biogasanlage in Schönbrunnerhäuser wird 
das Biogas über ein sogenanntes Blockheizkraftwerk 
(BHKW) „verbrannt“.
Es wird auf der Anlage ein Motor betrieben (vergleichbar mit 
einem Lastwagen-Motor) mit einer Leistung von 350 kW.
Ein weiterer Motor mit einer Leistung von 250 kW ist in 
Schönbrunn am Lusen stationiert. Letzterer   wird über 
eine Gasleitung mit Biogas versorgt, welches auf der 
Anlage hier erzeugt wird.
Übrigens: Je installierte 1 kW -Anlagenleistung werden 2 
Durchschnittshaushalte ganzjährig mit Strom versorgt.

Dünger
Das vergorene Substrat ist keinesfalls Abfall. Der 
entstehende Gärrest wird auf landwirtschaftlichen 
Flächen ausgebracht und als organischer Dünger 
genutzt. Dadurch kann auf Mineraldünger verzichtet 
werden. Durch die guten Stoffeigenschaften ist der 
Gärrest sehr pfl anzenverfügbar und besitzt zudem eine 
gute Düngewirkung.
Soweit nur Substrat aus der Umgebung eingebracht 
wird, entsteht hier ein ökologisch und ökonomisch 
sinnvoller Kreislauf von Dünger und Nutzpfl anzen.

Wärme
Bei der Verbrennung im BHKW entsteht neben Strom auch 
Wärme. Diese wird dem Kühlwasser und den Abgasen 
entzogen. Rund ein Viertel benötigt die Biogasanlage 
selbst für die Beheizung der Fermenter.
Die restliche Wärme geht von hier aus in ein Wärmenetz 
und steht so ca. 20 Haushalten zur Verfügung.

Produkte der Biogasanlage
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Wiesen und Weiden, also solche Flächen, die nicht jedes 
Jahr umgepfl ügt werden, bezeichnen die Landwirte als 
Grünland. Im Gemeindebereich Hohenau sind etwa 85 %  
der landwirtschaftlich genutzten Fläche Grünland.

Die reichlich vorhandenen Hecken und Feldraine geben 
der Landschaft eine aufgelockerte Struktur, schützen die 
Böden vor klimatischen Einfl üssen und stellen wertvolle 
Lebensräume für die Tier- und Pfl anzenwelt dar.

Boden, Klima, aber auch rechtliche Aufl agen lassen es 
nicht zu, Grünlandfl ächen umzubrechen und als Äcker zu 
nutzen. Damit ist der „Produktionsfaktor Boden“ von der 
Nutzung her eingeschränkt. Ackerfl ächen lassen es zu, 
alle Jahre eine andere, auch neue Kultur anzubauen.

Als Grünland werden meist auch fl achgründige, nasse 
oder zeitweilig überfl utete Flächen genutzt. Solche 
Flächen sind von Natur aus mit verschiedenen Gräsern 
oder Kräutern bewachsen und werden teilweise vom 
Vieh beweidet oder zur Silage- und Heunutzung ein- oder 
mehrmals gemäht.

Grünlandbestände, die sehr früh genutzt werden, bringen 
hervorragendes Eiweißfutter, welches in der Fütterung 
eingesetzt wird, wodurch auf Zukaufsfutter, meist aus 
Übersee, verzichtet werden kann.

Grünland und Flurstruktur
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Rinderhaltung – 
Extensive Tierhaltung
Aufgrund veränderter Sorten beim Getreide wurde der 
Ackerbau in dieser Gegend immer weniger mit der Folge, 
dass sich die Grünlandfl ächen vermehrten.

Die Erträge des Grünlandes wie Gras, Silage und Heu sind 
allerdings keine Marktfrüchte wie z.B. Weizen. Es ist not-
wendig, dieses Gras zu „veredeln“.

Am besten funktioniert die „Veredelung“ über Rauhfut-
terfresser. Dazu zählt die Milchkuh, die jährlich ein Kalb 
zur Welt bringt, täglich Milch abgibt und auch noch Fleisch 
produziert.

Es wurden aber auch Ochsen gehalten, die die Zugkraft, 
also die Energie für den landwirtschaftlichen Betrieb, 
brachten.

Derzeit konzentriert sich die Milchkuhhaltung mehr und 
mehr auf größere Betriebe. Kleinere Betriebe mit weniger 
als 20 Milchkühen haben kaum mehr eine Bedeutung.

Mit der zunehmenden Mechanisierung in den 60er Jahren 
ist auch die Zugkraft der Rinder nicht mehr gefragt.

Einige Betriebe halten Futterrinder oder bieten eine „Pen-
sionstierhaltung“ an bzw. stellen völlig um auf Schafe und 
Ziegen. Dieses Vorgehen bezeichnet man als extensive 
Tierhaltung.

Immer mehr nehmen aber auch die Betriebe zu, die sich 
auf die Haltung von Pferden spezialisieren und so eine 
sinnvolle Verwertung des Grünlandaufwuchses sicher 
stellen.



LANDWIRTSCHAFTLICHER LEHRPFAD

22

Geprägt von Brauchtum und Tradition hat die bäuerliche 
Pferdezucht einen erheblichen Wandel erfahren. 
Das Pferd wird nun nicht mehr ausschließlich 
als Arbeitstier gesehen, sondern ist geschätzter 
Freizeitpartner; das gilt besonders für die vielfältigen 
sportlichen Betätigungsmöglichkeiten.
Pferde werden so zum Hobby.
Immer mehr wird aber die Pferdehaltung auch in 
Kombination mit anderen Betätigungsfeldern zu einer 
sinnvollen Einnahmequelle, die alle Voraussetzungen 
bietet, dass landwirtschaftliche Betriebe auch in dieser 
Gegend wieder aufgebaut und weiter geführt werden 
können.
Dazu zählen Betriebe, die wertvolle Zuchtpferde halten 
und die diesen Nachwuchs  dann weltweit absetzen 
können.
Andererseits leistet besonders das therapeutische 
Reiten einen erheblichen Beitrag zu Genesung und 
Gesunderhaltung der Menschen unserer Zeit.

Haltung von Pferden 
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Der Kartoffelanbau hat im Bayerischen Wald nur noch 
eine geringe Bedeutung. Da die Böden steinig und nur 
fl ach zu bearbeiten sind, bauen die Bauern in der Regel 
nur soviel Kartoffeln, wie sie im eigenen Betrieb als 
Speise- und Futterkartoffeln verbrauchen.
Die Kartoffel ist wie die Tomate ein Nachtschattengewächs. 
Die Kartoffelknolle entsteht durch Verdickung der Enden 
von unterirdischen Trieben, in der die Reservestoffe 
eingelagert werden. 
Im April wird Kartoffelpfl anzgut mit einer eigens dafür 
entwickelten Maschine in eine vorher im Acker gezogene 
Furche eingelegt. Danach werden Dämme gezogen, 
um die Knollenbildung zu fördern . Die Ernte erfolgt im 
September.
Der Bundesbürger isst durchschnittlich 4 Kartoffeln am 
Tag = 35 kg im Jahr.

Kartoffel

Bild: Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL)
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Ausgangssituation
Rund 60 Prozent der Menschen in Bayern leben im länd-
lichen Raum. Sie haben genauso wie die Bewohner der 
Ballungsräume das Recht auf gleichwertige Lebensbedin-
gungen. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und 
die demographische Entwicklung verändern jedoch die 
gewachsene Dorfgemeinschaft immer mehr. Vielerorts ist 
die Landwirtschaft nur noch eine Randerscheinung und 
mittlerweile ist das Dorf ohne Bauern keine Seltenheit 
mehr. Die Alteingesessenen bleiben im Ort und fürchten, 
dass die Identität mit der Heimat verlorengeht, während 
die Jüngeren oft in Städte abwandern. Gemeinschafts- 
und Infrastruktureinrichtungen sind dadurch gefährdet. 
Vereinzelt stehen 
Häuser und land-
w i r t s c h a f t l i c h e 
Anwesen leer und 
drohen zu verfal-
len. Das Ortsbild, 
das von den lokalen 
Gegebenheiten ge-
prägt war, hat sich 
im Laufe der Zeit 
entsprechend ge-
wandelt.

Ziele
Durch die Dorferneuerung wurde in Schönbrunn am 
Lusen ein Umdenken erreicht, das ganzheitlich in die 
Zukunft gerichtet ist und daher nicht nur bauliche As-
pekte berührt, sondern auch Lösungen in ökologischen, 
sozialen und kulturellen Fragestellungen bietet. Daher 
steht neben den gestalterischen Maßnahmen vermehrt 
die Innenentwicklung im Vordergrund. Aktuelle Heraus-
forderungen wie Klimaschutz und zukunftsfähige Ener-
gieversorgung müssen  angegangen und weitergeführt 
werden.
Daneben sind selbstverständlich die dorfgerechte Umge-
staltung von Straßen und Plätzen mit genügend Grünbe-
reichen und einem Dorfplatz ein Anliegen der Bewohner.
Die Bürgerbeteiligung ist ein Kernprinzip der Ländli-
chen Entwicklung. Bereits vor der Umsetzung von Maß-
nahmen erarbeiten die Bürger ein Leitbild, wirken in 
Planungsprozessen mit und engagieren sich in Arbeits-
kreisen und Projektgruppen. Im Sinne einer Verantwor-
tungsgemeinschaft von Bürger und Staat gestalten sie 
ihren Lebensraum aktiv mit und legen selbst Hand an, 
was eine hohe Zustimmung zu den Projekten zur Folge 
hat.
Selbst einige Jahre „nach der Dorferneuerung“ hat das 
geschaffene Leitbild eine erhebliche Bedeutung für die 
Ortsentwicklung.

Dorferneuerung – Durch höhere 
Lebensqualität fi t für die Zukunft
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Ausgangssituation
Immer mehr Gemeinden erkennen, dass viele der 
Herausforderungen nicht mehr allein zu lösen sind. Vor 
allem in strukturschwachen Regionen
 •  sinken die Bevölkerungszahlen, weil Junge abwandern 

und kaum Familien zuziehen.
 •  gibt es immer mehr ältere und pfl egebedürftige 

Menschen.
 •  verfallen Gebäude und drohen ganze Ortskerne zu 

veröden. 
 •  schwindet mit schließenden Bäckereien, Metzgereien 

und Lebensmittelgeschäften die Nahversorgung.
 • droht eine medizinische Unterversorgung.
 • gehen Arbeitsplätze durch wegziehende Betriebe 
verloren.
Diese bei weitem nicht vollständig aufgelisteten Probleme 
führen verstärkt zu einem Umdenkprozess bei den 
kommunalen Verantwortlichen: Kirchturmdenken wird 
überwunden, freiwillig wird über Gemeindegrenzen 
hinweg die Zusammenarbeit gesucht. 

Von der Planung zur Umsetzung
Das Amt für Ländliche Entwicklung unterstützt die 
Gemeinden bei der Erstellung eines sog. Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK), um die 
Entwicklungsaktivitäten zu koordinieren. Bei den daraus 
entstehenden Projektvorschlägen wird großer Wert auf die 
Realisierbarkeit gelegt.
Ein „Umsetzungsbegleiter“ unterstützt die Akteure vor Ort 
bei den Projekten und Maßnahmen, erkundet Instrumente 
und Förderprogramme der einzelnen Ressorts und stimmt 
deren Einsatz bestmöglich ab.
Die Gemeinde Hohenau ist Mitglied bei der ILE 
Wolfsteiner Waldheimat. Entwicklungen und Projekte 
dieses Zusammenschlusses können sie gerne im Rathaus 
der Gemeinde Hohenau erfragen.

Integrierte Ländliche Entwicklung – 
Ein gesellschaftlicher Auftrag
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Der Name Schönbrunn (ohne den Zusatz „am Lusen“, 
dieser wurde 1963 angefügt) wird 1602 erstmals 
im Zusammenhang mit Hans Kürschner erwähnt, 
dem Hüttenmeister von Schönbrunn,  der 1599 eine 
Glashütte bei Kirchl gebaut hatte.
Der Hüttenmeister Abraham Poschinger hat diese 
Glashütte dann 1617 übernommen; sie wurde nun 
„Poschingerhütte“ genannt.
1686 übergab Ottilie Poschinger ihrem lieben „Eydam“ 
David Hilz und seiner Frau die Glashütte.
Die Familie Hilz war einst die mächtigste Glashütten-
Familie im Bayerischen Wald. Sie prägte die 
Hüttengeschichte über 150 Jahre. David Hilz sicherte 
sich mehr Grund und Boden für die Viehwirtschaft, 
vor allem aber eigenen erbrechtlichen Wald für die 
Glashütte.
Es folgten noch weitere Übernahmen der Glashütte, 
bevor diese im Jahr 1876 stillgelegt wurde.
Schönbrunner Glas wurde bis nach Nordamerika 
exportiert.
Die Schönbrunner Hütte hatte von allen Glashütten 
im Unteren Bayerischen Wald die längste 
Lebensdauer. Dies war nicht zuletzt auch das 
Verdienst der Raimundsreuter Hinterglasmaler, die 
ihre Glastafeln aus der nahen Glashütte Schönbrunn 
bezogen.

Brannten einstmals Glasöfen in über 60 Bayerwald-
hütten, sind es heute nur noch einzelne. 
Zwischen der Schönbrunner Hütte und der berühmten 
Raimundsreuter Hinterglasmalerei bestand eine 
enge Verbindung über vier Generationen. Die von 
den „Taferlmalern“ geschaffenen Bilder, die im 
Hinterglasmuseum in der Gemeinde Hohenau 
besichtigt werden können, waren damals sowohl bei 
Sammlern wie auch Händlern so begehrt wie heute.
Im 18. und 19. Jahrhundert gingen aus dem kleinen 
Dorf Raimundsreut Tausende von Hinterglasbildern 
über Kraxenträger in die Welt hinaus. Das „Raimund-
sreuter Hinterglasbild“ ist ein Begriff über die Region 
hinaus und in vielen bekannten Museen und in priva-
ten Sammlungen zu fi nden.
Im hauptsächlich landwirtschaftlich strukturierten Ge-
biet um Schönbrunn am Lusen beziehen heute ca. 1/5 
der Einwohner Einnahmen aus der Land- und Forstwirt-
schaft. Mit Ausnahme von ein paar Einnahmequellen 
einheimischer Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe 
geht ein Großteil der hiesigen Erwerbsbevölkerung 
als Nah- und Fernpendler der Arbeit nach. Durch die 
Aufl ösung weiterer Glashütten im Bayerischen Wald 
arbeiten heute nur mehr wenige als Glasmacher. 

Die silberne Axt und das silberne Blasrohr im 
Schönbrunner Wappen stellen die Rodungssiedlung 
und Handwerksgerät zur Glasherstellung dar, während 
die stilisierte Blumenblüte an die Hinterglasmalerei 
erinnert.

Die Entstehung von Schönbrunn am 
Lusen – Geschichtlicher Rückblick

Im Acker

Brauner ziag an
Stemm die iǹ Kummet und wirf die in d`Sträng,
rau is der Acker und gach unser Häng!
Schrammt si aa Pfluagschaar an Wurz̀ n und Stoa,
därf ma nöt nachgebn, sonst frisst uns da Roah

Brauner ziag an!
Prellt´s mir am Sterź l die klüftige Händ,
reißts mir an Pfluag, wenn i d´Scholln umwend,
rinnt mir der Schwitz und faumt dir dein Biß,
laß´ma nöt aus, bis all´s umgàckert is.

Brauner, ziag an!
Rauf i mi durchi, tagaus und tagein,
wird mir da Herrgott aa gnädi wohl sein,
schütt in sein Sunnstrahl, im Regn für mi aus
ś Wachstum auf d´Felder und s̀ Glück in mei Haus.
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18. Grünland und Flurstruktur
19. Rinderhaltung - Extensive Tierhaltung
20. Haltung von Pferden
21. Kartoffel
22. Dorferneuerung – Durch höhere Lebensqualität fi t für die Zukunft
23. Integrierte Ländliche Entwicklung – Ein gesellschaftlicher Auftrag
24. Die Entstehung von Schönbrunn a. Lusen - Geschichtlicher Rückblick
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