
Ich nehme an der Landwirtschaftlichen Studienfahrt „Moos, Kartoffel, Pilz & Pilger“ verbindlich teil:  
□ am  Mittwoch, 21. September 2022;    □ am Freitag, 23. September 2022    □ der andere Termin wäre für mich auch möglich  
 
 
Name/Vorname: _________________________________________________ Name/Vorname ggf. 2. Person: ___________________________________________ 

 
 
Adresse: ________________________________________________________________________________    

 
 
Telefon: ___________________________________________________E-Mail: ______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________             ________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum                                  Unterschrift 
 

- -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - 

Auch in diesem Jahr kann die Katholische Landvolkbewegung Diözese Eichstätt allen Interessierten wieder eine  
Landwirtschaftliche Studienfahrt anbieten. Unter dem Motto: „Moos, Kartoffel, Pilz & Pilger“. 
 
 
Reiseleitung: Simon Strobel (Kaldorf) 
Tel.: 08423 / 607  || strobel.simon@web.de 
 
- Anmeldeschluss: Mittwoch, 7. September 2022 

- Anmeldung im KLB-Büro (08421 / 50-675) 
-  max. 55 Teilnehmer pro Fahrt 
- Abfahrt: jeweils um 7.00 Uhr am Volksfestplatz Eichstätt 
- Preis: 48,00 €  
 
Inbegriffene Leistungen:  
- Fahrt im modernen Reisebus mit Bordküche und WC  
- Alle Führungen 
- Brotzeit mit Getränk 
- Kaffeepause mit Kuchen 
- Abendessen in Eigenregie 

In Zusammenarbeit mit der  
Katholischen Erwachsenbildung der Diözese Eichstätt 

 

Landwirtschaftliche Studienfahrt  
„Moos, Kartoffel, Pilz & Pilger“ 

Mittwoch, 21. September und Freitag, 23. September 2022 

Anmeldung per Telefon oder Mail an: 
Kath. Landvolkbewegung Diözese 
Eichstätt 
 
Tel.: (0 84 21) 50 - 6 75  
Mail: klb@bistum-eichstaett.de 
Erreichbarkeit: vormittags von 8.00 -12.00 

Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine  
Zahlungsaufforderung. 
Bitte unbedingt den Teilnahmebetrag 
erst dann überweisen! 
Vorzeitig einbezahlte Teilnahmebeträge 
werden ggf. NICHT rückerstattet! 



8.10 Uhr SÜDSTÄRKE in Schrobenhausen 

Südstärke betreibt zwei Kartoffelstärkefabriken in Bayern an den Standorten Schrobenhausen und Sün-
ching. Die dort produzierten Stärken sind nach Einsatzbereichen in vier Kernfelder unterteilt: Stärken für die 
Nahrungsmittelindustrie - diese sind wiederum aufgegliedert in Kochstärken und in kaltwasserlösliche Stär-
ken. Stärken für die Papierindustrie - hier wird unterschieden zwischen Papierverarbeitung und Papierher-
stellung. Sowie Stärken für die Textilindustrie. Bei der Führung vor Ort werden wir in den gesamten Prozess 
der Produktion sowie des späteren Einsatzes der Stärken professionell eingeführt. 

 
 10:45 Uhr BAYERN CHAMPIGNON in Pöttmes 

Die Firma Bayern Champignon ist ein langjähriger Experte für die Pilzzucht. Gegründet wurde der Betrieb im 
Jahre 1962 von Familie Schmaus. Immer schon wurden das Substrat sowie die Deckerde selbst hergestellt. Im 
Zentrum des bayerischen Unternehmens mit Sitz in Pöttmes-Au stehen die Produktion und Vermarktung von 
weißen und braunen Champignons. Der Betrieb zählt als einer der zehn größten deutschen Anbieter. Zur Verfü-
gung steht eine Fläche von vier Hektar. Hergestellt werden wöchentlich 35.000 Kilogramm an Kulturpilzen. Vier-
zig Prozent der Produkte werden jeweils in Schälchen veräußert. Im Rahmen des Besuches erhalten wir einen 
umfangreichen Einblick in die Wunderwelt dieser faszinierenden Pilze. 

 

13:45 Uhr PILGERKIRCHE INCHENHOFEN 

Zählte Inchenhofen im Mittelalter einst zu 
den bedeutendsten Pilgerzielen über-
haupt, so hat dieser Wallfahrtsort seine 
europäische Dimension später allerdings 
verloren. Dennoch waren bis zur Säkulari-
sation 167 Pfarrgemeinden aus der nähe-
ren Umgebung, aber auch aus dem weiten 
Umland zum hl. Leonhard nach Inchen-
hofen verlobt, das bedeutet, dass sie min-

destens einmal im Jahr mit dem Kreuz zu seinem Gnadenbild pilgerten. Die Säkularisation im Jahre 1803 machte der Wallfahrt zu-
nächst ein Ende. Die Zisterziensermönche aus dem Kloster Fürstenfeld, die seit 1283 die Wallfahrtsseelsorge so segensreich ausübten, 
mussten Inchenhofen verlassen. Erst bei Regierungsantritt von König Ludwig I. im Jahre 1825 kam die Wallfahrt allmählich wieder in 
Gang und erfreut sich mittlerweile wieder steigender Beliebtheit. 

 

16:45 Uhr HAUS IM MOOS 

Ein Moor kann nach Expertenangaben nur an ganz besonderen Standorten mit einem hohen Grundwasser-
stand entstehen und weiterberstehen. Was also ist die Besonderheit am Donaumoos? Warum findet sich 
gerade hier ein Niedermoor, noch dazu das größte in ganz Süddeutschland? Und was ist eigentlich ein Nie-
dermoor genau? Bei unserem Besuch werden wir die Besonderheiten des Moos, aber auch der Menschen, 
die dort damals angesiedelt wurden erleben und entdecken. Weiterhin werden wir den Öxler-Bauernhof (einer 
der größten im Jahr 1910 im Donaumoos) sowie das Hofstetter-Anwesen besichtigen.   

- -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  - -  
 

(Dieser Anmeldeabschnitt ist bereits für einen  
Fensterumschlag fertig vorbereitet!) 

 
Raum für weitere Notizen: 

 
Diözese Eichstätt (KdöR) 

Katholische Landvolkbewegung 
Walburgiberg 2 
85072 Eichstätt 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 


