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Übersicht / Overview

Exkursionen Übersicht / Excursions Overview

Schweiz 1 / Switzerland 1 Digitalisierung im Milchviehstall / Digitalisation in the dairy stable    (Deutsch, English)

Schweiz 2 / Switzerland 2 Smart Farming auf dem Feld / Smart farming in the field (Deutsch, English)

Vorarlberg:    Diversifizierung auf dem Biohof Lingenhel (Deutsch)

Bayern:    Ernährung im Wandel - Ziegen statt Kühe / Changing nutrition - goats instead of cows (Deutsch, English)

Baden-Württemberg:  Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (Deutsch)

Exkursionen / Excursions

Rund um den Bodensee gibt es alle Arten von Landwirtschaft. Von der intensiven Obstbau – Sonderkultur bis zur extensiven Almwirt-
schaft. Von der intensiven Milchviehhaltung und dem professionellen Ackerbau bis hin zur Diversifizierung und der regionalen Selbstver-
marktung. Alle diese Betriebszweige sollen bei unseren fünf Exkursionen gezeigt werden. Die vier beteiligten Länder (Österreich, Schweiz, 
Bayern, Baden-Württemberg) haben besondere Betriebe herausgesucht, die alle eines verbindet: Innovation und der Mut, neue Wege zu 
gehen.

Around Lake Constance there is all kinds of agriculture. From intensive fruit-growing - special crops to extensive alpine farming. From in-
tensive dairy farming and professional arable farming to diversification and regional self-marketing. All of these farm sectors will be on 
view during our five excursions. The four participating countries/regions (Austria, Switzerland, Bavaria, Baden-Württemberg) have selected 
special farms that have two things in common: Innovation and the courage to go new ways.
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Schweiz 1 / Switzerland 1Deutsch, English

Digitalisierung im Milchviehstall / Digitalisation in the dairy stable

Die Digitalisierung oder Landwirtschaft 4.0 ist in aller Munde. Wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema und den unterschied-
lichsten Tools finden sich in vielen einschlägigen Journalen. Jedoch ist die Anzahl der Tools, welche in der Praxis angewendet werden, 
eher überschaubar. Nichtsdestotrotz hält die Digitalisierung mehr und mehr Einzug in Milchviehställen weltweit und es gibt bereits heute 
einige Betriebe, welche einen hohen Digitalisierungsstand im Milchviehstall aufweisen. Einer dieser Ställe ist mit Sicherheit der Stall von 
Urs Beerli aus Bichelsee, welchen wir Ihnen im Rahmen dieser Online-Exkursion vorstellen dürfen. Urs Beerli hat in seinem neu errichteten 
Stall ein automatisches Melksystem eingebaut, die Entmistung läuft über einen Entmistungsroboter, die Heufütterung ist automatisiert 
und Licht, Tore, Windschutzsysteme sowie ein Teil der Gülletechnik lassen sich via zentraler Gebäudesteuerung kontrollieren. Zusätzlich 
ist Urs Beerli selbst durch seine Hard- und Softwarefirma an der Entwicklung des RumiWatch-Systems, einem Precision Lifestock Farming 
System beteiligt, wodurch er auch hier weitreichende Kenntnisse ausweist.

Everyone is talking about digitalisation or Agriculture 4.0. Scientific publications on this topic and the various tools can be found in many re-
levant journals. However, the number of tools that are widely used in practice is rather limited. Nevertheless, digitalisation is becoming more 
and more common in dairy stables around the world and there are some farms that have already achieved a high level of digitalisation in the 
dairy stable. Among these is certainly the stable of Urs Beerli from Bichelsee, which we are pleased to present to you in this online excursion. 
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Schweiz 1 / Switzerland 1Deutsch, English

Urs Beerli has installed an automatic milking system in his newly built stable, dung is removed by a manure removal robot, hay feeding is 
automated and light, gates, wind protection systems as well as part of the manure technology can be controlled via a central building control 
system. In addition, Urs Beerli himself is involved in the development of the RumiWatch system, a precision livestock farming system, through 
his hardware and software company, which means that he also has extensive knowledge in this area. 

Johanna Burri 
AGRIDEA
Gruppe Betrieb, Familie,
Diversifizierung
Eschikon 28, 8315 Lindau 

johanna.burri@agridea.ch

Dr. Markus Rombach 
AGRIDEA
Leiter Stv. Tierhaltung 
Eschikon 28, 8315 Lindau 

markus.rombach@agridea.ch

Exkursionsleitung / Excursion guides
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Schweiz 2 / Switzerland 2Deutsch, English

Smart Farming auf dem Feld / Smart farming in the field 

Die Digitalisierung oder Landwirtschaft 4.0 ist in aller Munde. Wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema und den unterschied-
lichsten Anwendungen finden sich in vielen einschlägigen Journalen. Jedoch wird erst wenig davon in der Praxis eingesetzt. Nichtsdes-
totrotz hält die Digitalisierung mehr und mehr Einzug auf den Landwirtschaftsbetrieben. Im Rahmen dieser Exkursion zeigen wir Ihnen 
einen Praxisbetrieb, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat mit dem Einsatz digitaler Hilfsmittel. Auf dem Fahrmaadhof bei Diepoldsau, 
einem vielseitigen Gemüsebaubetrieb im Rheintal zeigen wir Ihnen den praktischen Einsatz eines Hackroboters, einer Bewässerungs-
steuerung, eines E-Traktors und – weil es gut in die Saison passt – die elektronische Ernteerfassung bei Spargel.

Everyone is talking about digitalisation or Agriculture 4.0. Scientific publications on this topic and its various applications can be found in 
many relevant journals. However, relatively little of it is used in practice. Nevertheless, digitalisation is becoming more and more common 
on farms. During this excursion we will show you a practical farm that has already gained a lot of experience with the use of digital tools. 
At Fahrmaadhof near Diepoldsau, a versatile vegetable farm in the Rhine Valley, we will show you the practical use of a chopping robot, an 
irrigation control system, an e-tractor and - because it fits in well with the season - the electronic harvest registration for asparagus.
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Schweiz 2 / Switzerland 2Deutsch, English

Johannes Hanhart
AGRIDEA
Eschikon 28, 8315 Lindau 

johannes.hanhart@agridea.ch

Martina Rösch
AGRIDEA
Eschikon 28, 8315 Lindau

martina.roesch@agridea.ch
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VorarlbergDeutsch

Diversifizierung auf dem Biohof Lingenhel

Der Betrieb ist sehr breit aufgestellt. Neben den 25 Milchkühen gibt es: ein Projekt gemeinsam mit der Lebenshilfe im Bereich Green Care.
Die Erlebnisküche ist die erste Adresse für Kochkurse oder Kochabende zu unterschiedlichen Themen im Jahreslauf. Biobäuerin Agathe 
kocht mit frischen, regionalen und saisonalen Produkten, hauptsächlich von der eigenen Landwirtschaft. 

Der Seminarraum: das Seminar am Bauernhof ist die wohltuende Alternative zu überlaufenen und hektischen Hotelräumen. Modern und 
doch gemütlich mit viel Holz und Glas bietet der neu gestalteter Seminarraum Platz für 50 Personen.

Schule am Bauernhof: Familie Lingenhel begrüßt schon seit vielen Jahren Kindergartengruppen und Schulklassen auf ihrem Betrieb und 
vermittelt ihnen praxisnah Wissen rund um den Bauernhof und die Herstellung der Lebensmittel. Hierbei verfolgen sie stets das Motto: 
„Was wir heute tun, hat Einfluss auf das Morgen. Deshalb ist es wichtig, junge Menschen für die biologische Landwirtschaft zu sensibili-
sieren. Denn nur wer weiß, wie Lebensmittel produziert werden und welchen Unterschied die Produktionsweise auf Umwelt, Klima, Tiere 
und Menschen hat, kann als aufgeklärter Konsument bewusste Kaufentscheidungen treffen.“

Bioladen: hier findet man eine vielseitige Palette von Bio-Gemüse und auch Bio-Früchten der Saison, vorwiegend aus eigenem Anbau. 
Neben dem bekannten Gemüse gibt es auch eine Vielzahl an ausgefallenen Produkten, mit denen Familie Lingenhel stets versucht der 
modernen Küche und auch den aktuellen Trends Produkte für neue Kreationen anzubieten.

© Familie Lingenhel
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VorarlbergDeutsch

Petra Wiedemann, MA 
Geschäftsführung Ländliches 
Fortbildungsinstitut (LFI) Vorarlberg
Montfortstraße 9
6900 Bregenz

petra.wiedemann@lk-vbg.at

Ing. Gerald Pfabigan 
Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich
Projektleitung IKT, Digitales Lernen, Neue Medien
Schauflergasse 6
1015 Wien

g.pfabigan@lk-oe.at

Exkursionsleitung
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Bayern / BavariaDeutsch, English

Ernährung im Wandel - Ziegen statt Kühe / Changing nutrition - goats instead of cows

Landwirtschaftliche Betriebe verändern sich und übernehmen zunehmend auch Aufgaben der Verarbeitung und Vermarktung selbst. 
Gleichzeitig entwickeln sich auch Ernährungstrends kontinuierlich weiter. Vegetarische oder vegane Ernährung scheint vielen eine Lösung 
dem Klimawandel zu begegnen oder ernährungsbedingte Krankheiten in den Griff zu bekommen. 

Johannes Egger sah für sich einen Weg den Betrieb weiter zu bewirtschaften, indem er vieles änderte. Er tauschte die Milchkühe nach 
Betriebsübernahme gegen Ziegen aus, aus dem konventionellen Betrieb wurde ein Bio-Hof. Die Milch verarbeitet der gelernte Molkerei-
meister in einer eigenen Sennküche, die er neu errichtet hat. Innerhalb der Initiative „Milch und Fleisch gehören zusammen“, wurde 2020 
von der Ökomodellregion Oberallgäu-Kempten die Aktion „Allgoiß“ ins Leben gerufen. Zusammen mit Gastronomiebetrieben in der 
Region bekommt Ziegenfleisch so eine neue Wertschätzung und ist nicht länger ein „Abfallprodukt“ der Milchproduktion. Mehr zu der 
Aktion finden Sie hier: www.lfl.bayern.de/allgoiss

Agricultural businesses are changing and increasingly taking on processing and marketing tasks themselves. At the same time, nutritional 
trends are also constantly evolving. Vegetarian or vegan diets appear to many to be a solution to counter climate change or to get nutrition-
related diseases under control.

Foto: bio-mit-gesicht.de

https://www.lfl.bayern.de/allgoiss
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Bayern, BavariaDeutsch, English

Dr. Elisabeth Bischofberger
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kempten (Allgäu)
Adenauerring 97
87439 Kempten (Allgäu)

elisabeth.bischofberger@
aelf-ke.bayern.de

Franziska Bauer
Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Kempten (Allgäu)
Adenauerring 97
87439 Kempten (Allgäu)

franziska.bauer@aelf-ke.bayern.de

Exkursionsleitung

Johannes Egger saw a way to continue managing the farm by changing many things. He replaced the dairy cows with goats, the conven-
tional agricultural enterprise became an organic farm. The milk is processed by the trained dairy master in his own dairy kitchen, which he 
built from scratch. Within the initiative „Milk and Meat Belong Together“, in 2020 the Oberallgäu-Kempten eco-model region launched the 
„Allgoiß“ campaign. „Goiß“ is the Swabian dialect word for goat and is here combined with the „all“ (meaning using all of the goat) to a word 
sounding like the grassland and mountain region Allgäu. The cooperation with restaurants in the region gives goat meat a new appreciation 
and it is no longer a „waste product“ of milk production. You can find out more about the campaign here: www.lfl.bayern.de/allgoiss

mailto:elisabeth.bischofberger@aelf-ke.bayern.de
mailto:elisabeth.bischofberger@aelf-ke.bayern.de
mailto:franziska.bauer@aelf-ke.bayern.de
https://www.lfl.bayern.de/allgoiss
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Baden-WürttembergDeutsch

Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee 

Das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee ist eine Versuchs- und Beratungseinrichtung für Obstbau am Bodensee. Der Schwerpunkt 
der Forschungstätigkeiten liegt auf Apfel und Birne, aber auch Steinobst wie Zwetsche, Kirschen und Aprikosen werden auf allen, für die 
möglichst effiziente, gleichzeitig auch gesunde und umweltfreundliche Produktion relevanten Teilgebieten (Sorten, Produktionstechnik, 
Pflanzenschutz, Lagerung) beforscht. Etwa 22 ha von den insgesamt 52 ha Versuchsfläche werden vom Ökologischen Versuchs- und Mo-
dellbetrieb (Bioland) bewirtschaftet.

Eine Besonderheit ist die Etablierung als privatwirtschaftliche gemeinnützige Stiftung unter Einbezug von Stiftern aus der Wissenschaft 
mit der Universität Hohenheim, der Verwaltung mit dem Ministerium Ländlicher Raum sowie 3 Landkreisen und andererseits der Obst-
baupraxis mit den Erzeugerorganisationen und Verbänden. Damit soll ein optimaler und zügiger Transfer Ergebnisse in die Praxis beflü-
gelt werden. 

Die Stiftung hat den Auftrag, in internationaler Kooperation mit vergleichbaren Einrichtungen wissenschaftliche und praktische Fragen 
des Obstbaus gemeinsam zu bearbeiten. Besonders intensiv ist hier die bewährte Zusammenarbeit zu den Kollegen in der Schweiz im 
Rahmen des EU-Programms INTERREG. Weitere Forschungskooperationen bestehen mit den Instituten in Deutschland bzw. in der EU 
aber auch weltweit (z.B. Brasilien, Türkei, Kuba, China, Russland).
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Baden-WürttembergDeutsch

Der Klimawandel bringt dem hiesigen Erwerbsobstbau neue Herausforderungen (Schadorganismen, Blütenfrost), bietet aber auch wär-
meliebenden Obstarten wie Aprikosen oder Feigen Anbaumöglichkeiten. Aus den verschiedenen Projekten wird das EIP Projekt „Feigen 
für den Einzelhandel“ vorgestellt.

Dr. Manfred Büchele 
Geschäftsführer
Schuhmacherhof
88213 Ravensburg

Buechele@kob-bavendorf.de

Exkursionsleitung
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