
„Dua ma ja nix zamtreten*“ – mit dieser Warnung führt Markus Dankesreiter seine Lieblingsköchin Vroni Hafner über den Hof in 

Furt bei Haus im Wald (Grafenau). Vroni achtet auf jeden Schritt, schließlich hat sie ja auch einige Monate warten müssen, bis sie 

Kundin bei Markus werden durfte. Weil, der Markus nimmt nicht jeden. Mit Köchen ist es sowieso so eine Sache. „Die schauen 

immer nur auf den Preis“, sagt der 42-Jährige, der selbst Koch gelernt hat.

Bei der Vroni ist das anders, aber sogar sie musste ihn hartnäckig umwerben, bis er sie belieferte. „Ich wusste, hier muss ich einen 

Fuß reinbringen, seine Qualität ist einfach der Hammer.“ Wenn man Markus bei seinem Rundgang auf dem Feld beobachtet, 

merkt man auch warum. Ob Kohlrabi-Pflanzerl oder Salat, Erdbeersträucher oder Sellerie: Mit allen spricht Markus, als ob sie 

Familienmitglieder wären. 

Im kalten, verregneten Frühjahr 2021 redet er seinen Pflanzen noch einfühlsamer zu als sonst. Trotzdem ist in diesem Jahr alles 

zwei, drei Wochen später dran als normalerweise. „Mei, so ist das halt, wenn man nichts maschinell macht und der Natur ihren 

Lauf lässt.“

 

„Die Leidenschaft, mit der er arbeitet, überträgt sich“, schwärmt die Köchin. 

Mehr als 100 verschiedene Produkte kann der Jungbauer insgesamt über alle Jahreszeiten hinweg anbieten. Allein 284 Wasser-

melonen hat er 2020 geerntet. „Des is dann scho schä“, sagt er mit dem klassisch niederbayerischen Understatement. 

Umso bemerkenswerter ist, dass Markus erst seit zwei Jahren im Gemüse-Geschäft aktiv ist. Bis dahin stand er 20 Jahre lang 

hinter der Metzgertheke eines großen Lebensmittelgeschäftes. Auf dem Hof daheim lebten immer schon ein paar Hühner, im 

Laufe der Jahre wurden es mehr. Und eines Tages ergab sich ein Gespräch mit der Veterinärin vom Landratsamt, von der Markus 

wissen wollte, was er eigentlich machen müsste, um einen Hofladen aufzumachen. Kurz darauf begann er zu planen und den 

Kellerraum seines Hauses umzurüsten. Alles selbst gemacht natürlich. Zu den Hühnern und Mastgockeln kamen nach und nach 

Enten und Gänse dazu – und das Gemüse, das er selbst zieht. „Hochwertige Samen, die teuer sind“, betont Markus. „Dafür wird 

aber auch aus jedem Körnchen was.“ 

Woher er das kann? „Mei, man muss sich halt damit beschäftigen“, sagt Markus knapp. Viel gelesen habe er, ausprobiert sowie-

so. „Und nur weil ich mich mit Fleisch auskenne, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht auch mit Gemüse auskennen kann…“ Als 

er dann vor zwei Jahren merkte, wie begeistert die Leute von seinen Karotten & Co. waren, da konnte er eh nicht mehr zurück. 

„Es hat sich rumgesprochen, was ich mache. Viele kannten mich noch von meinem vorherigen Job. Und ich bin halt nicht der 

Bauer auf dem großen Bulldog – des mögen die Leut.“ Außerdem gebe es in der Gegend nach wie vor nicht viele Möglichkei-
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ten regionale Lebensmittel einzukaufen. Die Kunden, die darauf Wert legen, kommen gerne in das kleine Dorf Furt – sogar die 

Passauer oder auch Münchner Ausflügler, die auf dem Heimweg was mitnehmen. 

„Kennst du Spaghetti-Kürbis?“, fragt Markus die Vroni. Wie erwartet schüttelt sie den Kopf. „Musst ausprobieren, is super.“ Im-

mer wieder lässt er sich was Neues einfallen. Oft fragt er auch direkt, ob seine Kunden was Besonderes brauchen. „Das ist schon 

ungewöhnlich.“ Genauso ungewöhnlich ist es aber auch, dass eine Köchin beim Schlachten hilft. 

„Das war in der Corona-Zeit. Er konnte Hilfe brauchen und ich dachte, es schadet mir nicht, das mal zu sehen. Tierfreundlicher 

kann man das wohl nicht machen“, sagt Vroni und deutet auf den nur rund 20 Meter langen Weg vom Gehege zum Schlacht-

raum. 

Steht viel Arbeit auf einmal an, kommen manchmal Freunde und packen mit an. Auch Vroni hat ihre Dienste für die diesjährige 

Erdbeerenernte angeboten. Schlachten muss vorerst nicht nochmal sein... 

Ansonsten erledigt Markus alles allein. Auf seiner Bühne ist er nicht nur der Darsteller, sondern macht auch sonst alles hinter den 

Kulissen. 1800 Mastgiggal, 500 Enten, 300 Hühner und 100 Gänse gilt es jährlich zu schlachten. 

Wie schafft das einer allein? „Andere gehen acht Stunden zur Arbeit und ich mach halt das hier.“ / i dua hoid des.

Freilich, nach 8 Stunden ist sein Tag nicht immer zu Ende, aber das macht ihm nichts. „Ich habe eine innere Ruhe wiederbekom-

men, die ich vorher nicht mehr hatte.“ 

Sein Kohlrabi darf auch nen Fleck haben, die Gurke krumm sein. „Im Hofladen kaufen es die Leut komischerweise, im Supermarkt 

fängt das Umanandaglaum* an.“ Die Konsumenten könnten mehr Einfluss auf die Produktion nehmen, meint er, aber sie wollen 

es nicht. 

„Genauso darf am Fleisch kein Randal Fett dran sein, aber im Einkaufswagen liegen Limo und Fertigprodukte… Nach 20 Jahren 

im Supermarkt könnt ich ein Buch darüber schreiben. 

Mag i aber ned.“

Was er mag, ist sein eigenes Ding durchziehen. Weizen anbauen und ihn in der nahegelegenen Mühle zu Mehl verarbeiten las-

sen. „Es ist nicht ganz weiß, es riecht anders und man merkt einfach, dass es mal Getreide war.“ Vroni nimmt eine Nase aus der 

Tüte. Der Geruch erinnere sie angenehm an ihre Kindheit. „Meine Mutter stammt aus einer Mühle.“

Und Markus mag es auch, etwas auszuprobieren. In seinem Hofladen stehen viele Einmachgläser, mit deren Hilfe er die Ernte 

des letzten Jahres auf natürliche Weise haltbar gemacht hat. „Viel Arbeit ist das schon, aber ich muss auf diese Weise nichts 

wegwerfen.“



Der 42-Jährige liebt das Gefühl, sein eigener Herr zu sein. Unabhängig und selbst verantwortlich.

„Wenn mir hier was in die Quere kommt, dann schneid’ ich es einfach weg. Mit Menschen kann man das nicht machen“, lacht er. 

Freilich mag er Menschen, aber halt nicht alle. Und auch bei seinen Tieren gibt es Unterschiede. Die Enten in einem der drei 

mobilen Ställe brauchen wir gar nicht besuchen, die hauen sofort ab. „Es ist eine Mularden-Kreuzung, bei der offenbar das Hirn 

etwas auf der Strecke geblieben ist. Die sind so blöd, wenn eine stehenbleibt, laufen die anderen auf sie drauf…“

Anders ist es bei den Gänsen und unter ihnen gibt es zwei besondere. Fridolin und Frieda. Er ist eine reinrassige Graugans, die 

Markus vor 12 Jahren geschenkt bekam. Frieda ist seine dritte Gefährtin, sie kam vor zwei Jahren dazu.  

„Ursprünglich war Fridolin zur Zuechtung geplant, daraus wurde aber nichts. Jetzt darf er eben leben bis er umfällt.“ 

Vroni schaut Markus zu, wie er im Laufstall mit seinen Gänsen spricht. „Das hier ist perfekt! Ich hatte schon länger nichts mehr 

mit Geflügel angeboten, weil ich einfach nicht das Passende gefunden hab. Als ich hier zum ersten Mal angefragt hab, hat er 

mich ganz schön abblitzen lassen“, erinnert sie sich. „Es bleibt nichts übrig, alles verkauft, hat er immer gemeint. Ich musste oft 

herkommen und es mir erarbeiten, dass ich ihm etwas abkaufen darf.“

Diese Art von Ehrgefühl entwickelt sich nur da, wo beste Qualität entsteht und jemand mit großer Leidenschaft arbeitet. 

Die Leidenschaft für Tiere und Pflanzen wurde Markus in die Wiege gelegt. Seine Großeltern hatten früher eine Landwirtschaft. 

Die hätte er gerne auch geerbt. „Doch die Erbfolge lief anders ab“, sagt Markus etwas angespannt – es ist offenbar kein ange-

nehmes Thema für ihn. Doch umso mehr hört man den ehrlichen Stolz in seiner Stimme, wenn er sagt: „Jetzt hab ich es mir eben 

selbst aufgebaut!“ 

*in niederbayerisch wird gerne das Hilfsverb tun verwendet.

*ndy. umananda-glaum: rum-sortieren / aus-sortieren


