
Als einer der Pioniere, der Ingwer in Niederbayern anbaut, war Daniel Eibl schon öfter im Fernsehen. Danach 

bekam er Anfragen aus Hamburg und sogar aus Sizilien. Der Dame aus Sizilien hat er gesagt, sie solle sich den 

Ingwer selbst anbauen, geschickt hat er ihr keinen. 

Dieses Regionalverständnis ist es, was den 31-Jährigen auszeichnet. Sein Hof liegt in einem Weiler bei Vilsbiburg. 

Bis 1993 hatte ihn sein Großvater bewirtschaftet, danach der Onkel gepachtet, dem es aber wegen der weiten 

Anfahrtsstrecke auf Dauer zu umständlich war. „Nachdem mein Onkel die Fläche nicht mehr wollte, war es mir 

ein wichtiges Anliegen, einen Biolandwirt als Nachpächter zu finden.“ Gesucht, gefunden. Ab 2015 wurden die 

Flächen auf biologischen Anbau umgestellt. In der Zwischenzeit war Daniel noch unentschlossen. Seinen Beruf als 

Industriemechaniker wollte er nicht mehr weitermachen, aber was sonst? Daniel begann in dieser Findungsphase  

Bundesfreiwilligendienst in einer Einrichtung in Frontenhausen, in der gehörlose Jugendliche gärtnern. „Ich dachte, 

entweder ist das Soziale was für mich, oder das Gärntern.“ 

Zum Glück war es das Gärntnern, sonst hätte Niederbayern echt was versäumt. Denn Daniel ist nicht nur Gärtner, 

sondern Überzeugungstäter. Nach seiner Ausbildung und der Meisterschule in Nürnberg legte er 2018 los. Zu-

nächst auf einem halben Acker zum Ausprobieren. Jedes Jahr wurde die Fläche mehr – auch dank der Zusammen-

arbeit mit dem Regionalkollektiv Landshut, die seit 2019 besteht. 

Die Genossen stellen mit ihrem Anteil Daniels Einkommen sicher und bekommen dafür das ganze Jahr über regio-

nales, biologisch angebautes Gemüse. 90 sind es mittlerweile, ein paar stille Teilhaber finanzieren das Ganze der 

guten Sache halber. Für ihn ist das ideal. „Die Pokerei, die man als Landwirt hat, entfällt.“ Die Sicherheit ermöglicht 

es ihm, in Ruhe das zu tun, das er kann: Gemüse anbauen. 

„Heuer ist der Knoblauch nicht gut geworden, dem war’s zu nass.“ Dafür wuchsen die Kürbisse gut. Auch beim 

Ingwer brauchte er eine Weile, bis er den passenden Platz fand. „Im Freiland gedeiht er bei uns eher schlecht, im 

Gewächshaus hingegen super.“ Doch warum ist er dann der einzige Niederbayer, der ihn anbaut? „Ist sehr auf-

wändig, muss man sehr oft jäten. Und das geht nur per Hand.“ 
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Gerade hat er mit der Hacke eine Wurzel freigestochen und gemeinsam mit dem Koch Max Maier wird darüber 

diskutiert, für was man das Ingwerkraut verwenden könnte. Rezepte gibt es nicht, also packt Max das Grünzeug 

ein, um zuhause etwas auszuprobieren. 

Beim Frühschoppen in Max’ Wirtshaus sind sie draufgekommen, dass sie auch zusammenarbeiten könnten. Denn 

auch wenn Daniel überwiegend das Regionalkollektiv beliefert – machmal hat er von einer Gemüsesorte zu viel auf 

einmal und ist froh über flexible Abnehmer aus der Gastronomie vor Ort. „Ich finds toll! Wenn man seinen Kürbis 

schneidet, ist das ganz was anderes als der gekaufte im Supermarkt. Es macht knack, knack, knack – frischer gehts 

gar nicht“, ist Max begeistert.

Um Kürbisse, Rote Beete oder Knoblauch möglichst lange lagern zu können, brauchte Daniel noch mehr Räumlich-

keiten. Er baute eine Kühlung und einen Lagerschuppen – immer nebenbei und weitgehend in Eigenregie. „In der 

nächsten Saison wird erstmals nichts gebaut, das schafft man einfach nicht mehr.“ Zumal Daniel vor kurzem Vater 

geworden ist. 

Der enorme Arbeitsaufwand auf dem mitterweile 1,6 Hektar großen Anbaugebiet ist auch der Grund, warum Se-

verin Sturm aus Landshut bei Daniel ist. Er macht seit Apri 2021 hier seine Ausbilung zum Gemüsegärnter und hilft 

ihm bei allem, was anfällt. Doch ohne den großen Freundeskreis, der zum Pflanzen und Ernten regelmäßig anrückt, 

ginge es trotzdem nicht. Als kleiner Bauer ist es schwierig. Zum Ausleihen von Maschinen ist die Fläche zu klein –  

bei einem Kauf die Amortisierungszeit sehr lange. „Es geht nur nach und nach“, sagt Daniel und hat schon Maschi-

nen im Kopf, die er sich in den nächsten Jahren sukzessive anschaffen möchte. 

Erst einmal steht aber die Entscheidung an, was im nächsten Jahr angebaut wird. Hier können auch die Genossen 

mitreden. Vor dem Treffen will Daniel die diesjährigen Erntemengen zusammenstellen, damit alle einen Überblick 

haben. Danach geht es aber auch darum, wo welche Sorten in der nächsten Saison wachsen. „Das ist sehr wichtig 

für die Bodenqualität, sonst wächst hier irgendwann gar nichts mehr.“ Alles will sorgfältig überlegt sein. Und diese 

Sorgfalt, diese Verantwortung für den eigenen Grund und Boden, der so viele Mensch in der Region ernährt, spürt 

man bei Daniel Eibl deutlich. Kein Wunder, dass die Genossenschaft immer mehr wächst. Jeder, der Interesse hat 

kann ihr beitreten und dann regionales und saisonales Gemüse von Daniel  beziehen. Und auch Gastronomen wie 

Max Maier sind froh um jeden Kopfsalat sind, den sie hier vom Bioland-Hof Eibl geliefert bekommen.


