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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn Alt und Jung zusammentreffen, dann stehen sich zwei Welten gegenüber: Jahr zehntelange  
Erfahrung mit unzähligen Geschichten trifft auf mutige Unerfahrenheit mit zukunftsorientierten  
Erwartungen. Dieses Wechselspiel der Generationen findet in einem ganz besonderen Ausmaß auf 
unseren Bauernhöfen statt. Egal ob alt oder jung, jede oder jeder hat einen festen Platz am Hof und  
ist in die täglichen Pflichten und Herausforderungen des Arbeitsalltags eingebunden. Um voranzu
kommen, muss manches herkömmlich und manches neu gedacht werden.

Erfahrungsschatz und Weitblick der Altbäuerinnen und Altbauern sind für viele junge LandwirtInnen 
in unserer heutigen Zeit richtungsweisend, ganz besonders in Zusammenhang mit der Wertschätzung 
gegenüber unseren wertvollen Natur und Kulturlandschaften. Dieser Respekt ist in Gesprächen mit 
erfahrenen Bäuerinnen und Bauern stets spürbar und gründet auf vielen Erlebnissen und Kenntnissen. 

Wertvoll ist aber auch die Erfahrung des Zusammenhelfens, denn viele Arbeiten erforderten früher 
viele helfende Hände. Die Bäuerinnen und Bauern waren nicht nur auf das Zusammen helfen angewiesen,  
sie verbinden damit auch jede Menge Freude und Spaß. Ein Zusammenhelfen in ähnlicher Weise  
findet heutzutage in manchen Schutzgebieten statt, bei der freiwillige Helferinnen und Helfer sensible 
Lebensräume gemeinsam pflegen. Und nicht zuletzt ist es das Wissen der Altbäuerinnen und Altbauern, 
dass bei allen wirtschaftlichen Bestrebungen auch die Tierwelt eine bedeutende Rolle einnimmt. 

Dieser ungewöhnliche Kalender präsentiert sieben Altbäuerinnen und Altbauern, die mit ihren  
Erfahrungen und ihrer Weisheit die Schönheit des Älterwerdens widerspiegeln und Veränderungen  
am Hof in würdevoller Weise aufzeigen. Wir Jungen können und dürfen die wertvollen Erfahrungen 
unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern nutzen. In diesem Kalender bestimmen Sie, wann Sie 
weiter blättern möchten. Er läuft nicht nach einem Jahr ab, sondern kann immer wieder von vorne  
begonnen werden. So wie mit jeder Generation auch das Leben wieder von vorne beginnt und doch 
auch ein Teil des Alten ist.

Ihre Landesrätin Mag.a Sara Schaar 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den  
Bildern und Geschichten in diesem Kalender!



Die Bienen und Kräuter aus meinem Garten halten  
mich am Leben. Der Mensch ist Teil der Natur.  
Wenn du die Natur aufgibst, dann gibst du alles auf. Franz Stoissier aus Köttmannsdorf wurde 1936 geboren. Er hat mit  

15 Jahren seinen ersten Bienenschwarm eingefangen. Seit 68 Jahren  
lebt er mit den Bienen und sorgt sich um sie. Früher hatte er mehr  
als 35 Völker auf seinem Hof.



Ich habe alle Arbeiten am Hof immer gerne gemacht.  
Wenn du Interesse hast, dann machst du einfach alles gerne. 

Seit 20 Jahren gibt Franz Stoissier sein Wissen an Jungimker in der  
Umgebung weiter, damit sein Wissen für die nächsten Generationen  
erhalten bleibt. Seine Erfahrungen vermittelt er direkt beim Bienen 
stock. Das Zusetzen von Königinnen geht ihm leicht von der Hand. 



Die Carnica bzw. Kärntner Biene ist 
eine alte, ursprüngliche Bienenrasse. 
Auf die passen wir gut auf. Es gibt auch 
neuere Züchtungen, die mehr Ertrag 
bringen, aber es geht nicht immer nur 
um’s Geld, sondern auch um den 
Menschen und die Natur.

Der „Smoker“ ist ein traditionelles Imkereigerät, das aus einem einfachen 
Metallbehälter mit einem Blasebalg besteht. In den Metallbehälter wird 
Rauchstoff wie Holzspäne, Jute oder getrocknete Blätter und Kräuter ge 
füllt und entzündet. Der Blasebalg wird betätigt, um den Rauchstoff am  
Glühen zu halten. Der Smoker zählt zur Grundausstattung für Imker, denn 
der Rauch stellt die Bienen ruhig und erleichtert den Imkern das Arbeiten 
am Bienenstock. Der Rauch täuscht den Bienen einen Brand in ihrem  
Bienenstock vor und veranlasst sie, ihren Honig aufzusaugen. Die Bienen 
sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie den Imker kaum wahrnehmen. 

Der Umgang mit diesem alten Gerät erfordert etwas Übung, für Franz  
Stoissier ist die Arbeit mit dem Smoker Routine. Dennoch ist er unzählige 
Male gestochen worden, doch mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt. 



Ich bin mit Leib und Seele Bäuerin. Die Landwirtschaft muss man  
im Blut haben. Du musst zwar fest arbeiten, aber das Schönste ist ja,  
wenn der Mensch eine Aufgabe hat. Johanna Petschar aus Villach hat mit 24 Jahren auf den Hof eingeheiratet  

und drei Töchter sowie einen Sohn großgezogen. Sie lebt heute mit vier 
Männern am Hof. Ihre große Leidenschaft war die Ferkelaufzucht. Sie hat 
mehrere Auszeichnungen für ihre Ferkel erhalten. 



Vormittags koche ich für die Männer und nachmittags bin ich in meinem 
Garten. Den Garten hab ich schon immer gehabt und den möchte ich auch 
behalten. Das ist mein Fleckchen Natur. Da fühle ich mich wohl. Im Gemüsegarten hinterm Stall setzt Johanna Petschar allerlei Kräuter, 

Heilpflanzen und Gemüse. Manche Arbeiten kann sie nicht mehr selbst 
machen, da müssen dann die Kinder und Enkel helfen. Ihre Tochter Hanni 
musste unlängst den Liebstöckel teilen und umsetzen. 



Früher, als wir den Tirkn gesetzt  
haben, haben wir so eine Gaude  
beim gemeinsamen Jausnen gehabt. 
Es hat Butterbrot mit Honig gegeben, 
Most haben wir getrunken und auch  
ordentlich gefeiert. 

Der „Tirkn“ wurden damals per Hand gesetzt. Mit dem Rechen wurde die 
Erde abgegraben und danach der Mais mit dem Setzer eingebracht. Die 
Arbeit war sehr zeitaufwendig, deswegen hat das gesamte Dorf zusammen
geholfen. Wenn die Frauen aus Johanna Petschars Dorf in den 60er Jahren 
fleißig und schnell waren, dann haben sie an einem Nachmittag einen Mais
acker geschafft. Früher war es viel, wenn man zwei bis drei Hektar Mais 
angebaut hat. 

Johanna Petschar beobachtet seit Jahren einen deutlichen Rückgang  
kleiner Betriebe. Die Flächen werden immer größer und die bäuerliche  
Gemeinschaft auf Grund des technischen Fortschritts weniger. 



„Die Bienen und Kräuter aus meinem Garten  
halten mich am Leben. Der Mensch ist Teil der Natur.  
Wenn du die Natur aufgibst, dann gibst du alles auf.“ 
Franz Stoissier

Der Umgang mit der Natur prägt seit Jahrhunderten unsere Landschaft, 
unsere Artenvielfalt und unsere Sortenvielfalt. Die Natur deckt nicht nur 
unseren Tisch, sondern ist heutzutage ein wichtiger Zufluchtsort vieler  
Menschen, um Kraft und Energie für unseren schnelllebigen Alltag zu finden. 
Wir sind Teil der Natur und können sie durch unser Handeln formen und  
beeinflussen. Geben wir die Natur auf, geben wir alles auf. 
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Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe. Ich habe nie Schulden gemacht 
und nie etwas verkauft. Wenn du Probleme gehabt hast, war immer jemand 
da, der dir helfen kann. Alleine hätte ich das alles nicht geschafft. Maria Stingler aus Köttmannsdorf hat ihre beiden Töchter alleine großge

zogen und den Hof zusammengehalten. Sie hat ihren Mann sehr früh bei 
einem Motorradunfall verloren. Die Wiesen samt Wald hat sie mit Hilfe  
von Taglöhnern bewirtschaftet. 



Die Arbeit war sehr anstrengend. Es haben so viele Leute  
zusammen gearbeitet. Und wir haben Spaß dabei gehabt.  
Diesen Zusammenhalt findest du heute leider kaum noch. Zehn bis fünfzehn Leute aus der Nachbarschaft von Maria Stingler  

haben beim Heuen geholfen. Der Tag begann um vier Uhr morgens und 
endete spät in der Nacht. Suppe und Geselchtes durften an diesem Tag 
nicht fehlen. Die gemeinsamen Jausen waren etwas ganz Besonderes. 



Ich habe alles mit der Sense gemäht. 
Das Stroh vom Roggen wurde an eine 
Gärtnerei verkauft. Die mochten das 
gerne, weil es mit der Hand gedroschen 
wurde und die Halme deswegen sehr 
lang und nicht beschädigt waren. 

„Wetzen“ ist eine bestimmte Technik, um die Schneid einer Sense mittels  
einem speziell geformten Wetzstein zu schärfen. Der Wetzstein muss dabei 
unbedingt feucht sein und gleichmäßig geführt werden. Wetzstein ist aber 
nicht gleich Wetzstein, denn die Sensen unterschieden sich früher nach 
ihrem Einsatzgebiet: Es gab Sensen für Fettwiesen und Sensen für magere 
Bergwiesen. Jede hatte ihren eigenen, ganz speziellen Wetzstein. 

Das Sensenmähen ist eine besonders naturverbundene Mähtechnik, die be
reits in Vergessenheit geriet, aber seit kurzer Zeit wieder voll im Trend liegt. 
Immer mehr junge Menschen wollen das alte Handwerk lernen. Das freut 
Maria Stingler besonders, denn die Verbindung zur Natur sowie eine natur
nahe Bewirtschaftung ihrer Flächen waren ihr immer besonders wichtig. 



Ich habe viele Berufe gemacht, aber ich bin immer sehr  
gerne Landwirt gewesen. Ich war sogar der erste in der Region,  
der mit der Mutterkuhhaltung begonnen hat. Ferdinand Neubauer aus Wieting hat 1965 den Betrieb von seinem  

Vater übernommen. Zwei Kalbinnen, zwei Schweine und ein paar  
Jungrinder waren damals der gesamte Bestand. Seine Frau hat sehr  
viel am Betrieb geleistet und außerdem fünf Kinder großgezogen. 



Die Jungen haben neue und gute Ideen. Wir Alten sollten das  
mehr anerkennen und ihnen nicht immer vorschreiben, was sie  
zu machen haben. Auch wenn Neues manchmal ungewohnt ist. Sieben Stück Mutterkühe hat Ferdinand Neubauer damals am Hof gehabt. 

Er hat Fleckvieh mit Charolais gekreuzt und verkauft. Besonders stolz ist er 
auf einen Stier, den er um sehr gutes Geld verkauft hat. Sein Sohn hat den 
Betrieb übernommen und auf Mutterschafe umgestellt. 



Die Umstellung von Mutterkuhhaltung 
auf Mutterschafe war für mich kein 
Problem. Mit der Futterqualität muss 
man aufpassen, weil Schafe heikler  
sind als Mutterkühe. 

Die „Innenstiel-Abwiegeschaufel“ ist eine Portionierschaufel, die man  
für ein bestimmtes Gewicht, beispielsweise 1.250 g, kaufen kann. Die 
Schafe bekommen damit die Menge Kraftfutter gefüttert, die genau an 
ihren Bedarf angepasst ist. So verhindert Familie Neubauer das Übersauern  
der Schafmägen oder das Verfetten der Tiere. Kraftfutter brauchen die 
Schafe während der Trächtigkeit und Säugezeit. 

Schafe fressen anders als Kühe. Während Kühe die Weide wie ein Rasen
mäher abgrasen, selektieren Schafe penibel ihre Mahlzeit. Sie suchen sich 
besonders wertvolle, hochverdauliche Pflanzen aus. Für Ferdinand Neubauer 
war die Umstellung von Kuhhaltung auf Schafhaltung kein Problem.  
Heute schaut er auf die Lämmer und hilft, wo er kann. Die Lämmer  
werden sogar bis nach Italien verkauft.



„Kühe geben heute viel mehr Milch als früher. Das schafft man  
nur, wenn man häufig mäht. Dann blühen aber weniger Blumen, 
was den Bienen nicht gefällt. Wir sollten da umfassender denken.“
Josef MessnerSchmutzer

Alles muss immer mehr werden. Das BIP muss jedes Jahr wachsen, der 
Getreidehalm muss mehr Samen tragen, die Kuh muss mehr Milch liefern. 
Dafür brauchen die Kühe mehr Futter, deshalb müssen die Wiesen öfter 
gemäht werden und kommen nicht mehr zur Blüte. Insekten fehlt der  
Blütennektar, Vögel fehlen die Insekten. Die Natur zeigt uns heute  
deutlicher denn je die Grenzen unserer WachstumsStrategie.
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Für uns war gar nichts zu schwer. Wir haben um halb fünf Uhr morgens  
die Kühe gehütet, danach sind wir barfuß in die Schule gelaufen. 

Johanna Mischkulnig aus St. Egyden ist vor 59 Jahren auf den Hof  
ihres Mannes gekommen. Sie hatten Kühe, Schweine, Hühner, Pferde. 
Seit sieben Jahren haben sie kein Vieh mehr, nur noch Erdäpfel.  
Am Hof werden seit 1918 Erdäpfel angebaut. 



Bei den Erdäpfeln war mein Schwiegervater besonders genau:  
Er hat eine Furche im Boden gezogen und mit einem Holzstück  
den Abstand zwischen jeder einzelnen Saatkartoffel gemessen. 

Im Stall wurden damals die Erdäpfel auf Sägespänen vorgekeimt.  
Oft lag noch Schnee, wenn Johanna Mischkulnig ihre Erdäpfeln setzte. 
Um den Boden vom Schnee zu befreien, wurde Steinmehl gestreut.



1985 haben wir den Hof an unseren 
Sohn übergeben. Er ist jetzt mein Chef 
und sagt, was gemacht wird. Das stört 
mich gar nicht, denn es ist angenehm, 
die Verantwortung abzugeben. 

Die „Haue“ ist ein traditionelles Handwerkzeug, das zur Bodenauf
lockerung eingesetzt wird. Heute wird sie durch Maschinen ersetzt  
und findet nur noch im heimischen Garten Einsatz. 

Der Anbau sowie die Ernte von Erdäpfeln war früher eine zeit und  
kräfteraubende Angelegenheit. Die Erde musste aufgelockert werden, 
danach eine Furche gezogen und die Saaterdäpfel händisch in die Furche 
gelegt werden. Nach einiger Zeit wurden die einzelnen Pflanzen mit Erde 
angehäuft, so entstanden die charakteristischen Wälle auf dem Acker.  
Bei der Ernte halfen Johanna Mischkulnig meist um die zwanzig Leute  
aus der Nachbarschaft. Für einen halben Tag Arbeit am Feld haben sie 
einen Korb Kartoffeln erhalten. 



Kühe geben heute viel mehr Milch als früher. Das schafft man  
nur mit jungem, eiweißreichen Futter. Durch das häufige Mähen  
blühen aber weniger Blumen, was den Bienen nicht gefällt.  
Wir sollten da umfassender denken.

Josef Messner-Schmutzer aus Großkirchheim hat die Wiesen seines 
Mentlhofs bis Anfang der 60er Jahre ohne Maschinen bewirtschaftet.  
Mit seiner Frau ist er seit 53 Jahren verheiratet und gemeinsam haben  
sie sechs Kinder. Einer seiner Söhne hat 1987 den Hof übernommen. 



Wir haben alles angebaut, was die Familie zum Leben gebraucht hat.  
Selbst Körbe und einfaches Werkzeug wurden am Hof hergestellt. Aus 
Flachs haben wir Leinen und von der Wolle der Schafe Loden gemacht. Seit 1987 hat einer der Söhne von Josef MessnerSchmutzer den Hof 

übernommen. Mittlerweile gibt es auch Maschinen am Betrieb, doch eine 
helfende Hand ist trotzdem immer wieder gefragt. Gestern hat sein Sohn 
ihn um seine Hilfe bei der Mahd eines steilen Raines gebeten. 



Früher hat man mehr zusammen - 
geholfen. Beim Getreideschnitt oder 
beim Heuziehen von den Almen wurden 
immer mehrere Personen gebraucht. 
Heute erleichtern Maschinen die Arbeit 
und viele unserer Bauern sind gezwun-
gen einem Nebenerwerb nachzugehen. 
Da ist das nachbarschaftliche Aus-
helfen nur noch schwer möglich. 

Das „Schiffchen“ ist ein traditionelles Webwerkzeug wie es auch am Hof 
von Josef MessnerSchmutzer früher verwendet wurde. Das eigentliche 
Weben ist das Einbringen der Schussfäden. Will man Leinen weben, sind 
es sehr dünn gesponnene Flachsfäden. Die Flachsfäden befinden sich 
auf einer Spule in einem Schiffchen. Führt man das Schiffchen durch die 
Kettfäden wickelt sich der Faden ab. Das Gewebe entsteht dadurch, dass 
die Kettfäden unterschiedlich angehoben werden, bevor der Schussfaden 
eingeführt wird. Die Oberfläche der Webschiffchen muss glatt sein, damit 
sie leicht zwischen den Kettfäden durchgleiten. Die Schiffchen sind per
fekt ausbalanciert und somit leicht zu schießen und wieder aufzufangen.
So entsteht in liebevoller Kleinarbeit, je nach Feinheit des Flachses, ein 
grobes oder feines Leinen.



Die Herausforderungen in der Landwirtschaft haben sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Große Maschinen haben viele helfende Hände 
ersetzt, Vieh wurde aufgestockt, Bäuerinnen und Bauern sind auf einen 
Nebenerwerb angewiesen. Da bleibt kaum noch Zeit, um steile Flächen in 
Handarbeit zu pflegen. Mit Freunden, Nachbarn oder freiwilligen Helfern 
kann diese anstrengende Arbeit zu einem heiteren Erlebnis werden. 
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„Die Arbeit war sehr anstrengend.  
Es haben so viele Leute zusammengearbeitet.  
Und wir haben Spaß dabei gehabt.“
Maria Stingler 



Pferde sind von klein auf meine große Leidenschaft.  
Die Bindung, die man mit so einem eleganten Tier eingeht und  
das Galoppieren durch die Felder ist ein einzigartiges Gefühl. Adolf Brunner aus Feld am See war Landwirt und Reitlehrer. Er hat das 

Reiten bei einem Mann gelernt, der das Reiten liebte. Der Unterricht war 
beinhart, etwas militärisch und ohne Sattel. Auf seinem 450 Jahre alten 
Hof leben derzeit sieben Pferde. 



Die meisten Bauern haben damals Pferde gehabt. Man hat sie  
für die Arbeit gebraucht. Da waren oft zwanzig Fuhrwerke beim  
Holzabfahren oben am Berg. Beim Holzabfahren musste Adolf Brunner um halb fünf Uhr morgens auf

stehen, um die Pferde zu füttern und einzuspannen. Sein Vater ist nie mit 
einem Auto gefahren, sondern stets mit einer Kutsche. Die Kutsche gibt es 
heute noch und ab und zu fahren Adolf Brunner und seine Frau damit aus. 



Früher haben wir das Holz zu zweit  
mit der Zugsäge geschnitten. Da hat 
man gut zusammenarbeiten und sich 
aufeinander abstimmen müssen.  
Heute arbeitet man mit der Motor- 
säge für sich alleine. 

Die Zugsäge ist eine traditionelle Säge der Holzfäller. Sie ist mindestens 
1,5 Meter lang und muss deshalb von zwei Personen bedient werden.  
Die Säge wird dabei abwechselnd von einer Person gezogen. Die Zugsäge  
ist heutzutage durch den kraftsparenden Einsatz von Motorsägen nur  
noch auf Hochzeiten zu finden. 

Beim Zaunringbraten, einer alten Handwerkskunst, die der Modernisierung 
standhält, werden aus den Ästen von Fichten Zaunringe gemacht. Die Äste  
werden auf offenem Feuer gebraten und mit einem Lederhandschuh  
von Hand zu einem Ring geformt. Die Ringe dienen als Befestigung für  
Weidezäune. Adolf Brunner hat viele Jahre lang gemeinsam mit sieben  
anderen bis zu 120 solcher Zaunringe hergestellt. Die fertigen Weide 
zäune haben zwischen zehn bis fünfzehn Jahre lang gehalten. 


