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Mei Lieblingsplatzl
Eine Ausstellung über K ärntner Bäuerinnen und Bauern
an ihrem Lieblingsplatz in der Natur

Liebe Leserin, lieber Leser,
Kärnten ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt für seine hohe Lebensqualität, für die
schöne Natur und für seine hochwertigen Produkte. Die Kärntner Bäuerinnen und Bauern
tragen zu diesem guten Ruf einen wesentlichen Teil bei. Sie pflegen und erhalten unsere
Kulturlandschaft seit vielen Generationen mit großer Sorgfalt. Die unterschiedlichen Arten
der bäuerlichen Bewirtschaftung spiegeln dabei die Vielfalt unseres Bundeslands wider – die
Bergmahd in den steilen, abgelegenen Almregionen, den Obst- und Weinanbau, das Züchten
seltener heimischer Nutztierrassen oder auch die Kultivierung alter Getreidesorten.
Unsere Bäuerinnen und Bauern haben eines gemeinsam: ihre tiefe Beziehung zur Landschaft und zur Natur, mit und in der sie tagtäglich arbeiten. Durch die intensive Beschäftigung mit den natürlichen Kreisläufen in ihrer Umgebung entwickeln sie eine starke emotionale Verbindung zu ihrem Grund und Boden und zu ihrem Vieh.

LHStv. Uwe Scheuch
Naturschutzreferent

Um diese spezielle Beziehung zwischen Mensch und Natur geht es in der vorliegenden
Broschüre. Zwölf Bäuerinnen und Bauern aus Kärnten erzählen von ihrem Leben und von
ihrer Arbeit in der Landschaft, berichten über die schönen und über die schwierigen Seiten
ihres Alltags und führen uns zu ihrem ganz persönlichen Lieblingsplatz in der Natur. Diese
Beziehungen bilden den Grundstein für eine nachhaltige Bewirtschaftung und sorgen dafür, dass die wertvollen Naturregionen unseres Bundeslands auch für die nachkommenden
Generationen erhalten bleiben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Bildern und Geschichten in dieser Broschüre.
Ihr

LHStv. Uwe Scheuch
Naturschutzreferent

Vorwort 5

Danke
An ihrem „Lieblingsplatzl“ haben uns die Bäuerinnen und Bauern viel Persönliches über
sich und über die Verbindung zu ihrer Umgebung erzählt. Sie haben uns verraten, warum
gerade dieser Ort so speziell für sie ist, welche Erinnerungen und Gefühle sie damit verbinden, und sind uns für die Fotografien stundenlang zur Verfügung gestanden.
Für die Bereitschaft, bei dieser Ausstellung und Broschüre mitzumachen, sowie für die
Offenheit möchten wir uns bei Hans Gritsch, Franz Glinik, Romana Seunig, Gottfried
Suntinger, Franz Modritsch, Helga Brenter, Johanna und Rudolf Sommeregger, Josef
Prisch, Miriam und Paul Laussegger, Franz Gruber, Franz Mikel und Brigitte und Herbert
Tschaler ganz herzlich bedanken. Die Arbeit hat uns viel Freude gemacht.
Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Landeshauptmannstellvertreter DI Uwe
Scheuch für die Unterstützung dieses Projekts sowie bei den Mitarbeitern und Mitar
beiterinnen der Naturschutzabteilung des Landes Kärnten, allen voran Dr. Roman Fantur,
für die sehr gute Zusammenarbeit.

Wolfgang Suske, Elisabeth Scholz, Johannes Maurer, Ernst Hinterleitner
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8 Hans Gritsch

Hans Gritsch

„Mi freut’s, wenn i schon in der Früh
im Weingarten sein kann.“

„I war schon immer einer, der a bissl aus der Reihe
getanzt is“, erzählt Hans Gritsch schmunzelnd.
„Wie i mitm Obst angfangen hab, haben alle gsagt:
,Spinnt der? Was will er denn jetzt?‘ Und beim Wein
war’s dasselbe.“ >

Hans Gritsch 9

„Es is die Qualität von unserem Wein super, muass i sagen,
ganz ohne Übertreibung.“

„I war schon
immer einer,
der a bissl aus
der Reihe
getanzt is.“

10 Hans Gritsch

„Direkt unter meim Lieblingsplatzl steht a Bildstöckl. Das hat mei Vater gebaut, wie er heil vom Krieg heimgekommen is.“

Doch der Obstbauer aus dem Lavanttal lässt sich
nicht so leicht verunsichern. Er musste schon
früh lernen, seine eigenen Entscheidungen zu
treffen. Als er den „Lenzbauer“, wie sein Betrieb
mit Vulgonamen heißt, übernahm, war er erst 18
Jahre alt. Sein Vater war kurz zuvor tödlich verunglückt und die Zukunft des Familienbetriebs hing
damals am seidenen Faden.
„I hab mi entscheiden müssen, ob i den Betrieb
verpacht und irgendwohin arbeiten geh oder ob i
was Neues probier“, erinnert er sich an diese
schwie
rige Situation. Er wagte den radikalen
Schritt, gab die Viehzucht völlig auf und speziali
sierte sich auf den Obstanbau. „Obwohl i in der
landwirtschaft
lichen Fachschul damit überhaupt
nix am Huat ghabt hab. Aber mei Großvater, der
hat a schon riesengroße Kronprinz-Bäume ghabt.
An die kann i mi noch ganz genau erinnern.
Im Herbst war unser Stadl immer voller Äpfel. Den
Großteil davon hat er an Obsthändler verkauft.

Aber auch zum Schnapsbrennen wurden die
schönsten Äpfel gemaischt.“ Er folgte dem Beispiel
seines Großvaters und stellte den Betrieb auf biologischen Obstanbau um. „Es war nit leicht. Wir
haben schlimme Zeiten erlebt, wo ma finanziell fast
Kopf gstanden sind. Aber jetzt geht’s ganz guat.
Es is a sicherer Arbeitsplatz gworden. Wir verarbeit
ma unser Obst zu Apfelmost, Likören, Edelbränden und eingelegten Früchten und liefern Apfelsaft und Apfelessig an große Handelsketten.“

Vom Obstbauer zum Winzer
Vor drei Jahren hat Herr Gritsch die Vollerwerbslandwirtschaft seiner Tochter übergeben und
sich offiziell in den Ruhestand begeben. Doch
statt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, ist er
zum Winzer geworden und hat sich damit seinen
größten Wunsch erfüllt. „Mi gfreut’s richtig, wenn
i schon in der Früh im Weingarten sein kann. Es
is einfach a schöne Arbeit. A im Vergleich zum

„An meim Leben als Bauer gfallt mir, dass i aufhören kann, wann i will, und anfangen, wann i will.“

Obstbau, wo man ja doch auf die Bam aufe
muass. Und es gibt immer was zum Dazualernen.
Die ganzen Krankheiten, für die der Wein anfällig
is – das is schon a Herausforderung. Nur beim
Wetter kannst nix dagegen machen. Da muasst
zuschaun, wie’s herzieht. Vorigs Jahr hamma a
Mordsproblem ghabt mit schweren Hagelschlägen. Das war nimmer lustig.“
Gerade weil es oft nicht einfach ist, erfüllt ihn der
Anblick seiner beiden Weingärten mit besonderem Stolz. „Wenn i mi zwischendurch ausrast,
geh i gern zu meim Bankl, oben am Waldrand.
Das is mei Lieblingsplatzl. Da kann i mi richtig
entspannen, weil von dort hab i die beste Aussicht auf meine Weingärten. Und der Wald dahinter gibt gleichzeitig Deckung. Direkt drunter
steht a Bildstöckl, das mei Vater gebaut hat, wie
er heil vom Krieg hintergekommen is. A von da
her is es a Kraftort für mi. Und man sieht von
dort schön auf unseren Hof und auf die Linde.

Die hat mei Großvater gsetzt, als Symbol für die
Völkerverständigung. Weil die Linde is ja der
‚Windische Baum‘. Mei Großvater war zwar zerst
im Abwehrkampf gegen Jugoslawien, aber dann
is er draufkommen, dass auf der anderen Seiten
a nit die schlechtesten Leut beinand sind.“

Wir können jetzt schon mit
den Steirern mithalten
Die Kärntner Weinkultur wurde erst im Lauf der
letzten Jahre wieder zum Leben erweckt. Hans
Gritsch war von Anfang an dabei. Wie er weiß, war
der Weinbau in Kärnten aber auch schon zu früheren Zeiten durchaus üblich. „Bis vor 150 Jahr
hat’s bei uns a schon Wein geben. Der Kärntner
Wein soll relativ resch gwesn sein, damals. Es hat
sich dann aber aufghört, mitm Weinbau, weil a
Rebenkrankheit den Pflanzen schwer zugsetzt
hat. Und es hat ja noch kane Spritzmittel geben.“
Erst die jüngsten Klimaveränderungen haben

„I war früher immer ein damischer Hektiker, aber jetzt is
die Zeit, wo i mi a bissl zrucklahnen kann.“

die Bedingungen für den Weinanbau in Kärnten
wieder deutlich verbessert. Speziell im Lavanttal
und im Raum Klagenfurt und St. Veit gibt es
einige gute Lagen mit sehr günstigen kleinklimatischen Verhältnissen.
Auf dem Lenzbauernhof sind die ersten Ergeb
nisse mit dem Wein jedenfalls vielversprechend.
„Es is die Qualität von unserem Wein super,
muss i sagen. Ohne Übertreibung“, erzählt Hans
Gritsch stolz. „Wir könn ma schon jetzt locker
mit den Steirern mithalten. Das haben Blindverkostungen gezeigt. Und das, obwohl die Anbauflächen bei uns viel kleiner und die Anlagen viel
jünger sind.
Der Austausch mit dem Mineralstrom vom Boden,
der dem Wein sein typischen Charakter gibt, der
muss sich bei uns halt noch weiter
entwickeln.
Aber das is a Frage von a paar Jahr. Und Geduld
is sowieso am wichtigsten, wenn man an Wein mit
einer wirklich guaten Qualität haben will.“
Hans Gritsch 11

12 Franz Glinik

Franz Glinik

„Beim Vieh brauchst a guates Gspür.“

Als Franz Glinik vor 30 Jahren den Hof seines Vaters
übernommen hat, gab es dort zwölf Stück Vieh und
elf Hektar Nutzfläche. Was er daraus gemacht hat,
ist beeindruckend. Heute umfasst der Betrieb über
200 Rinder, davon 118 Muttertiere und 130 Hektar
Nutzfläche, davon 100 ha zugepachtet. Die Betriebszweige reichen von der Mutterkuhhaltung über den
Schweinemastbetrieb mit hofeigenem Schlachtraum
bis hin zum Mais- und Getreideanbau und der forst
wirtschaftlichen Nutzung. >

Franz Glinik 13

„Wenn sich die Tiere wohlfühlen, kommt der wirtschaftliche
Erfolg fast von selber.“

„Für mi is das
die beste
Belohnung für
die harte Arbeit,
wenn i a
gsundes Vieh
weiden seh.“
14 Franz Glinik

„I bin schon mit die Viecher aufgwachsen und bin dann einfach dabei geblieben.“

Auf die Frage, wie er es geschafft hat, das alles aufzubauen, bleibt Franz Glinik bescheiden.
„I bin da halt irgendwie einegwachsen. I bin ja
schon mit die Viecher aufgwachsen und bin dann
einfach dabei geblieben. Zerst hab i’s schon
mehr als Pflicht gsegn, aber wie i gmerkt hab,
dass i was draus machen kann, hat mir die Arbeit
immer mehr Freud gmacht. Nur das Gezwille von
den Schweinen – das hab i noch nie mögn. Wenn
i Schweine schlachten muss, bin i immer in der
Früh schon grantig.“
Trotz der enormen Betriebsgröße bewirtschaftet er den Hof ganz ohne Angestellte. „An fixen
Arbeiter kann i mir nit leisten. Es is bis jetzt so
a immer gangen. Mei Frau und i haben halt viel
gearbeitet und die Gschwister haben a mitgholfen. Und wenn’s wirklich notwendig is, hol ma
uns an Taglöhner zur Aushilfe. In Spitzenzeiten
is es schon anstrengend. Da hab i 100-StundenWochen und sitz oft 15 Stund am Tag am Traktor.

Aber das is halt so. Man muss auf vieles verzichten können in der Landwirtschaft. Die Arbeit is
immer an erster Stelle. A bei schönem Wetter,
wenn die anderen zum See gehn.“

Wo sich die Kühe wohlfühlen,
entspannt sich auch der Bauer
Um zwischendurch trotzdem auch Zeit für Muße
und Entspannung unterzubringen, verbindet Herr
Glinik das Angenehme mit dem Nützlichen. „Mei
Lieblingsplatz is bei da Kropiunig-Weide oben.
Das is unsere schönste Weide. Wie wir die gepachtet haben, war noch alles verwildert. Aber
wir haben’s schön hergrichtet und jetzt is es a
super Weidefläche mit zwei Bächen und Schatten is a genug. Die Viecher fühlen sich richtig
wohl dort. Wenn i zu ihnen nachschauen geh,
gönn i mir a glei a bissl Ruhe. Für mi is das die
beste Belohnung für die harte Arbeit, wenn i a
gsundes Vieh weiden seh. Das is einfach schön

„Es is faszinierend, die Viecher zu beobachten. Das Interessante is, dass es wie bei uns Menschen a immer
Außenseiter gibt, die nur Blödsinn im Kopf haben.“

zum Anschauen. Wenn i mi dort hinsetz, geh i als
Erstes noch einmal in Gedanken schön langsam
alle meine Viecher durch. Und wenn i sie dann in
Ruhe beobachten kann, is bald die Entspannung
da und der Körper und der Geist, alles zamm erholt sich.“

Da merkst glei, dass was nit passt
Franz Glinik hat zwei Töchter. Die ältere wird
den Hof wahrscheinlich einmal übernehmen.
Solange sie noch studiert, geht ihr Freund René
Herrn Glinik im Betrieb zur Hand. René zeigt viel
Geschick im Umgang mit den Tieren. In den Augen
seines zukünftigen Schwiegervaters ist das die
wichtigste Voraussetzung für einen guten Viehbauer. „Du brauchst an Blick für die Viecher. Weil
das Vieh kann dir nix erzählen. Im Krankenhaus
gehn bei der Visite acht Leut durch und fragen
jeden, was ihm fehlt. Das geht bei uns nit. Da
brauchst a guates Gspür. Dann merkst glei, dass

was nit passt. Am traurigen Blick oder wenn sie
nix frisst oder wenn sie Luft blasn tuat. Mi hat’s
schon immer fasziniert, die Viecher zu beobachten. Von klan auf. Das Interessante is, dass es
beim Vieh wie bei uns Menschen a immer Außenseiter gibt, die nur Blödsinn im Kopf haben.
Wenn so a Vieh herumspinnt und du bestrafst
es, bewirkst aber grad das Gegenteil. Das muasst
einfangen, wegsperren und dann nimmer beachten. Je mehr du di damit beschäftigst, desto
blöder machst es.“
Er ist überzeugt davon, dass die Gesundheit der
Tiere am wichtigsten für den wirtschaftlichen Erfolg eines Viehbetriebs ist. „I versteh überhaupt
nit, wie man seine Viecher vernachlässigen kann.
A Bauer, der seine Tiere schlecht behandelt,
kriegt eh die Straf, dass sie krank werden und
das Ganze nit hinhaut. Aber wenn du’s guat behandelst, hast den Lohn, dass es gsund is, und
du hast an hohen Ertrag. Die meisten Bauern mit

„Wenn die Kühe sich wohlfühlen, is bei mir a bald die Entspannung
da und der Körper und der Geist, alles zamm erholt sich.“

reiner Stallhaltung, wo das Vieh nie draußen is,
haben bei ihre Kühe a Fruchtbarkeit von maximal 30, 40 Prozent. Bei uns sind sie den ganzen
Sommer auf da Halt und wir haben a Fruchtbarkeit von 95 Prozent!“
Trotz seiner Erfolge gönnt sich Herr Glinik auch
abseits der Landwirtschaft nur selten Ruhe. Als
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr gehören Stallbrände, Unfälle und Viehbergungen, meist mitten
in der Nacht, zu seinem Alltag. Die anstrengenden Einsätze machen sich für ihn aber auf jeden
Fall bezahlt. „Man hat dadurch an festen Zusammenhalt untereinander. Und bei unseren Zeltfesten is a immer a ganz besondere Atmosphäre. Es
haben sogar schon elfmal die Mölltaler gspielt bei
uns“, erzählt er stolz und ist sich sicher: „I möcht
um nix auf der Welt tauschen.“

Franz Glinik 15

16 Romana Seunig

Romana Seunig

„Weißdorn, wilde Rosen und a lustige Kiefer.“

„Mein Mann sagt immer, ich bin schon mehr auf unserem Hof daheim als er“, meint Romana Seunig lächelnd.
Vor 20 Jahren ist die ausgebildete Juristin ihrem Gatten
auf den Familienbetrieb am Radsberg in Ebenthal
gefolgt. „Der Garten war von Anfang an mein Bereich.
Die Beschäftigung mit Kräutern hat mich im Laufe der
Jahre immer mehr eingekreist. Zu sehen, wie’s wächst
und gedeiht – das gibt mir sehr viel innere Befriedigung.
Das Gemüse war dann mit der Zeit aber immer weniger
interessant und die Kräuter umso mehr.“ >

Romana Seunig 17

„Wenn man etwas gern tut, dann strahlt man das auch aus,
und oft steckt das andere an.“

„Zu sehen, wie’s
wächst und
gedeiht – das
gibt mir sehr
viel innere
Befriedigung.“

18 Romana Seunig

„Ich streife unheimlich gern durch die Natur. Es gibt immer irgendetwas Neues zu entdecken.“

Die Gartenarbeit war anfänglich ein willkommener Ausgleich zu ihrer verantwortungsvollen
Position im Management eines großen Unternehmens. Sie verbrachte viel Zeit unter freiem
Himmel und begann, sich intensiv mit dem Anbau und der Wirkweise heimischer Kräuter auseinanderzusetzen.
Frau Seunigs Faszination wuchs mit ihren Pflanzen. Im Lauf der Jahre wurden ihre Anbauflächen
immer größer und der Kräutergarten wurde immer bunter und vielfältiger. Als sie vor drei Jahren
das Angebot bekam, ihre berufliche Karriere in
Wien fortzusetzen, musste sie eine Entscheidung
treffen. Die Wahl fiel ihr nicht schwer. Der Radsberg und die Beschäftigung mit den Kräutern
hatten sie längst in ihren Bann gezogen. „Ich war
schon so im Thema Kräuter drin und wollte mir
das unbedingt erhalten. Deshalb bin ich in den
Vollerwerb gegangen.“

Beim Frühstück sitz ma alle zusammen und
bereden, wo wir hin wollen, an dem Tag
Seitdem bewirtschaftet sie den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Neben
dem Kräuteranbau wird Heu produziert und forstwirtschaftlich gearbeitet. Jeder Tag wird gemeinsam geplant. „Das Wichtigste ist das Frühstück.
Da sitz ma alle zusammen und bereden, wer was
macht und wo wir hin wollen, an dem Tag.“
Bis heute hat sie ihren Schritt in die Selbstständigkeit noch keine Sekunde bereut. „Ich bin in so vielen Bereichen gefordert, kreativ zu sein, und lerne
ständig dazu. Auch im Anbau mit den Pflanzen
– passen die gut zamm oder nicht, wann ist der
richtige Zeitpunkt zum Einsetzen, wann geht’s ans
Ernten? Es ist ein ständiger, intensiver Austausch
mit meiner Umgebung, die genauso belebt und
beseelt ist wie wir Menschen. Das macht mir unheimlichen Spaß. Auch dass ich den Jahresablauf

Manche Kräuter eignen sich auch zum Einfärben von Wolle, vor allem für warme Erdtöne.

so intensiv miterleben kann. Das wäre eigentlich
für jeden von uns wichtig, geht aber leider in der
modernen Gesellschaft immer mehr verloren.“

Nix-Tuan-Tee und Frauen-Tee
Ihre selbst gezogenen Kräuter verarbeitet sie mit
großer Sorgfalt zu Würzmischungen, Kräuterkissen und Teekreationen. Letztere reichen vom
Nix-Tuan-Tee über den Frauen-Tee bis hin zur
eigenen Teemischung für jedes Sternzeichen. Sie
stellt auch Räuchermischungen her, hält Vorträge
und Seminare rund um das Thema Kräuterkunde und bietet als Natur- und Landschaftsführerin
geführte Wanderungen in der Umgebung an.
Romana Seunig ist fast täglich auf den umliegenden
Wiesen und in den Wäldern unterwegs, um Ausschau nach neuen Kräutern zu halten und um die
jährlichen Pflanzenbestände zu vergleichen. „Ich
streife unheimlich gern durch die Gegend. Da gibt’s

immer irgendwas zu sehen oder zum Klauben. So
bin ich auch auf meinen Lieblingsplatz gestoßen.
Der ist mich als Allererstes eigentlich von der Ortskraft her angesprungen. Da scheint sich energiemäßig irgendwas zu kreuzen. Das spürt man. Die
Vegetation dort ist sehr verwildert. Da ist sicher seit
30 Jahren nie eingegriffen worden. Es ist alles mit
Weißdorn und wilden Rosen bewachsen und zwischendrin steht eine lustige Kiefer, die sich nicht
entscheiden kann, in welche Richtung sie wachsen
soll. Für mich sind das sehr archaische Bilder – wie
aus der Märchenwelt mit Weißdorn und Rosenrot.“
In Absprache mit dem Besitzer hat sie sich dort
eine kleine Bank aufgestellt. „Damit ich zwischendurch Kraft tanken kann. Wenn ich bei meinen
Kräutersammlungen herumstreife oder wenn ich
bei der Arbeit meinen Nachmittagshänger hab.
Und wenn der Hund mich verliert, dann liegt er
meistens schon beim Bankerl, wenn ich hinkomm.
Der weiß genau, dass er mich dort ganz sicher
wieder trifft“, erzählt sie lachend.

„Bei mir findet man alles, was es rund ums Thema Kräuter gibt.“

Für jeden ist ein passendes Kraut gewachsen
Eine Besonderheit auf Romana Seunigs Hof ist
ihr Sternzeichengarten. „Der geht auf Paracelsus
zurück, mit seiner Anschauung ,wie oben, so
unten‘. Die besagt, dass es in unserem Universum Kräfte gibt, die auf jedes Geburtssternzeichen eine ganz besondere Wirkung haben.
Ich hab nach seinen Erkenntnissen einen eigenen Sternzeichengarten angelegt und die kräftigenden Kräuter für jedes Sternzeichen angesetzt. Wenn uns jemand hier herauf besuchen
kommt, kann er ,seine‘ Kräuter selbst ernten und
mitnehmen.“
Bei der Umsetzung ihrer vielfältigen Projekte ist
ihr vor allem eines wichtig: „Alles braucht seine
Zeit. Ich mag es nicht, wenn die Dinge sich überschlagen und man irgendwo hineingedrängt wird.
Das langsame Werden, so wie bei den Pflanzen
– das ist der Rhythmus, der für mich stimmig ist.“
Romana Seunig 19

20 Gottfried Suntinger

Gottfried Suntinger

„Wenn i zur Hüttn aufe kimm,
gibt’s als Erstes an lauten Juchitza.“

„Am Bauernhof gibt’s immer Arbeit.“ Das weiß Gottfried
Suntinger aus Mörtschach schon seit seiner Kindheit.
„Als Bua bin i jeden Tag um halb vier in der Früh
aufgstandn und hab gholfen, die Viecher zum füttern.
Dann hab i mi gwaschn, gfrühstückt und bin nach
Mörtschach abe in die Schul gangen. Nach’m Mittagessen dann wieder arbeiten bis auf’d Nacht und dann
warn noch die Hausaufgabn zum machen.“ >

Gottfried Suntinger 21

„Wenn i im Frühling des erste Mal wieder auf der Alm bin,
denk i ma immer, Gott sei Dank bin i wieder heroben!“

„I bin sehr
glücklich, dass
i die Landwirtschaft von
meim Vater
übernehmen
hab dürfen.“
22 Gottfried Suntinger

„Auf da Alm oben hat das Viech sei Ruhe und das beste Gras.“

Seine Prioritäten waren damals schon klar. „I bin
nie gern Schul gangen. I war viel lieber daham,
bei da Arbeit. Da lernst ja genauso. Zerst gehst
überall mit und schaust lei zua. Dann fangst an,
mitdenken, und irgendwann wirst von selber
wissen, was zum tuan is. Und wieso sollt a Voller
werbsbauer an Häuslbauer die Arbeit wegnehmen? Da gibt’s eh so viele, von die Handwerker.
Die hamd eh ka Arbeit.“
Dass er als jüngster von vier Brüdern den Bergbauernhof des Vaters übernehmen durfte, macht
ihn heute noch stolz – auch wenn er viele Mühen
auf sich nehmen muss, die er auf einer Landwirtschaft im Tal nicht hätte. Er weiß auch nach
wie vor zu schätzen, dass ihm seine Gattin in den
elterlichen Betrieb gefolgt ist. „Es is a Glück, dass
i mei Frau gfunden hab. Weil a Frau auf’n Berg
bringen, das is nit so leicht. Das is ja im Tal schon
schwierig.“

Wenn i so nah beim Himmel bin,
fühl i mi ganz frei
Sein Familienbetrieb lebt von der Milchproduk
tion, der Almwirtschaft und von der Vermietung
ihrer Almhütte an Feriengäste. Die Asten ist wegen
ihrer großen Tier- und Pflanzen
vielfalt ein beliebtes Urlaubsziel für Wanderer, Botaniker und
Jäger. Auch Gottfried Suntinger kommt ins
Schwärmen, wenn er von seiner Lieblingsalm erzählt. „Die Asten mag i besonders gern. Da oben
gibt’s so viel Kräuter und Blumen. Das is einzigartig. Und Ende Juni, wenn alles blüht – i sag
immer: ,Es gibt nix Schöneres!‘ Bei der Hüttn
oben, dort is a mei Lieblingsplatzl. Wenn i da
aufe kimm, gibt’s als Erstes an lauten Juchitza.
Weil wenn i so nah beim Himmel bin, fühl i mi
ganz befreit und i kann endlich wieder den
Ausblick genießen, auf die Lienzer Dolomiten
und bis zum Millstätter See. Oben is die Luft
a viel besser.“

„Is der Almauftrieb guat gangen, wird noch zamm a Schnapsl getrunken, a Rosenkranz gebetet und dem Senner
alles Gute für den Sommer gwünscht.“

Zur Hütte auf der Astner Hochalm gibt es keine
Straße. Der Aufstieg dauert eineinhalb Stunden.
Gerade deshalb freut es Herrn Suntinger, wenn
Naturliebhaber den weiten Weg auf sich nehmen,
um auf seiner Lieblingsalm zu wandern. „Das
macht a nit jeder. I seh die Leut gern bei uns und
i unterhalt mi a gern mit ihnen. Es is interessant.
Weil wenn a Bauer und a Urlauber auf die gleiche
Wiesn schaun, sieht trotzdem jeder was anderes.
Der Bauer sieht, wie des Gras gwachsen is, ob’s
schon Zeit zum Mähen is oder ob’s zwenig gregnet hat. Und der Urlauber denkt sich, ma, da is
schön, da leg i mi jetzt hin.“

Das Wetter is der beste Knecht
Auch das Vieh darf die Schönheit der Astner Alm
genießen. Im Frühsommer treibt Herr Suntinger
gemeinsam mit anderen Bauern seine Tiere auf
die Hochalm. Durch das steile Gelände und die
schmalen Pfade wird der traditionelle Almauftrieb

jedes Jahr zum Nervenkitzel. „Wenn alle Viecher
zammkommen, kennt’s ane das andere oft nit.
Dann gibt’s oft Reibereien. Das is schon gfährlich,
weil oben gibt’s a Stückl, da is der Weg nur 40
Zentimeter breit und es geht 200 Meter steil runter. I bin jedes Mal erleichtert, wenn ma’s wieder
gschafft haben, ohne dass ma den Hubschrauber gebraucht haben, um a Vieh zu bergen. Zum
Dank, dass alle guat ankemmen sind, wird oben
dann gemeinsam a Rosenkranz gebetet und a
Schnapsl getrunken und dem Senner wird noch
alles Guate gwünscht.“ Herr Suntinger weiß, warum er den mühevollen Auftrieb Jahr für Jahr auf
sich nimmt. Die Almwiesen sind mit ihrer Vielfalt
an Kräutern und Gräsern viel nahrhafter und gesünder als die Weiden im Tal. „Das is wie Kraftfutter, da oben. Wenn die Viecher zehnmal einebeißen, legen sie sich schon nieder, weil sie gsättigt
sind. Die bringst fast gar nimmer obe, im Herbst.
Die Kalbln sind a viel gsünder. Im Winter is das
Füttern für uns viel leichter, wenn sie auf da

„Die Hausmusik is ganz was Wichtiges bei uns. Das ghört
einfach dazua.“

Hochalm gwesn sind. Da brauchen sie viel
weniger, weil sie so guat beinander sind.“ Dass
auf der Hochalm besondere Bedingungen herrschen, spüren die Bauern auch bei der Heuernte.
„Am Berg müss ma das Heu zerst aufhängen,
damit’s gscheit trocknen kann“, erklärt Gottfried
Suntinger. „Da spielt das Wetter a riesige Rolle.
Wenn’s schlecht is, is es glei die doppelte Arbeit.
Drum sagt man bei uns a, das Wetter is der beste
Knecht. Aber früher, wie’s noch kane Motormäher
gebn hat, war’s noch härter. Da sind sie schon um
vier in da Früh aufgstandn und habn mit da Sensn
angfangen, zum mahn.“ Obwohl die Arbeitsbe
dingungen eines Bergbauern schwierig und die
Erträge oft bescheiden sind, muss sich Gottfried
Suntinger um seine Nachfolge keine Sorgen
machen. „Unsere Kinder täten alle gern die
Wirtschaft übernehmen“, berichtet er stolz. „Mi
freut’s, dass a in Zukunft weiter drauf gschaut
wird. So sollt’s sein, weil mir haben’s ja damals a
die Eltern übergeben, damit i drauf aufpass.“
Gottfried Suntinger 23
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Ernst Modritsch

„Da brauchst lei schaun.“

Dass sich Ernst Modritsch neben der Bewirtschaftung
seines Betriebs schon seit Jahren mit großem Engagement
dem Artenschutz widmet, ist weit über die Grenzen von
Köttmannsdorf bekannt. Für das Artenschutzprojekt
„Zwergohreule“ hat der Landwirt aus Wurdach gemeinsam
mit einem Expertenteam einen eigenen Naturlehrpfad angelegt. Er organisiert regelmäßig Nistkastenaktionen und
betreibt eine Baumschule, in der er Hochstammobstbäume
heranzieht, denn wer in 50 Jahren Nisthöhlen haben will,
muss jetzt junge Bäume pflanzen. >
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Wo es an Brutplätzen für die Zwergohreule fehlt, werden
Nistkästen montiert.

„Da kann i
stundenlang
sitzen, bis es
finster is, und
mir wird nit
fad.“

26 Ernst Modritsch

„Als Bauer bist vielseitig wie in kan anderem Beruf. Da bist Tischler und Maurer und Waldarbeiter und mitm
Computer muasst di a auskennen!“

Herr Modritsch weiß genau, wo sich welche Waldbewohner verstecken. Schon seit seiner Kindheit
ist er täglich in den umliegenden Wäldern unterwegs, kennt jede Grenze und jeden Baum. „I hab
schon von klan auf immer mitm Vater im Wald
gearbeitet. Und mit meine Freund war ma a viel
unterwegs. Da hamma ane festn Gaunerstücklan
angstellt. Im Bach hamma Fisch gfangen, mit da
Hand, bis uns der Gendarm gjagt hat.“

I hab das Glück ghabt, mit meim Vater
50 Jahr zammzuarbeiten
„Mei Lieblingsplatzl is a mitten im Wald. Das is der
,Migsche Schlag‘. Der Migsche is der Bauer,
dem das ghört, und Schlag heißt’s, weil’s dort
abgschlägert is. Mit dem Platzl verbind i viele
Erinnerungen. Dort war i oft mit mein Vater zum
Holzmachen. Danach hamma a Feuer gmacht,
Speck angebraten und gjausnet und dann simma
wieder heimgfahrn, mit ana Fuhr Brennholz.

Und für mi is das grad jetzt ganz besonders wertvoll, weil unser Vater is erst vor Kurzem eingeschlafen und da is die Erinnerung an die gemeinsame Zeit etwas ganz Tolles. I hab ja das Glück
ghabt, mit meim Vater 50 Jahr zammzuarbeiten,
jeden Tag, jede Stund, und er hat mir so viel klasse
Sachen gezeigt, die i erst jetzt begreif. Früher war
das normal, früher war das alltäglich. Jetzt is es
anders. Jetzt is er nit da, jetzt muass i selber denken, wie’s war oder wie’s is oder wie’s sein kann.“
Der leidenschaftliche Jäger kommt regelmäßig
zum Migschen Schlag, um in Ruhe die Natur zu
beobachten und den Kopf wieder freizubekommen. „Wenn i da sitz, dann seh i den Wald heranwachsen. Und das schon seit vielen Jahren.
I seh ihn anfoch herwachsen. I seh, wie jeder
Bam sich entfaltet, und ob du heute da bist oder
morgen oder im Winter oder irgendwann – es is
jedes Mal anders und jedes Mal is es schön. So
wie jetzt. Vor zwa Wochen waren da mitten im

In seiner Obstbaumschule zieht Ernst Modritsch Jungbäume als Nistplätze für die Zukunft heran.

Schlag so gelbe Bliah, da droben. Das war noch
nie. Und heut is es schon wieder weg. Also, es
is jeden Tag anders. Das muasst anfoch segn,
du muasst’s ja nit speichern, du muasst’s wenigstens segn. Und wenn du das mit ham nehmen kannst, dann weißt du‚ es war heute wieder
a schöner Abend, des war klass, do herausen
sitzen. Da kannst du mit allem abschließen und
wennst hamgehst, fangst wieder neu an. In der
Natur kann ma einfach am besten abschalten,
aber heutzutag haben die Leut ka Geduld mehr
für so was, weil jeder bei irgendana Sitzung oder
irgendwo sein muss.“

Allan kummst als Bauer nit weit
Auch der Alltag von Ernst Modritsch ist voll mit
Terminen und Verpflichtungen. Neben der Milchwirtschaft betreibt er gemeinsam mit seiner Frau
eine Buschenschank, in der hauseigene Spezialitäten wie Most, Schnäpse, selbst gebackenes

Brot sowie Speck und Würste aus dem eigenen
Schweinemastbetrieb serviert werden. Zu seinen täglichen Pflichten zählen auch der Baumschulbetrieb und die Forstwirtschaft. Abseits der
Landwirtschaft ist er noch in unzähligen Vereinen
und Verbänden der Region Köttmannsdorf aktiv.
Ob als Obmann des Bauernbunds, in der Jägerschaft, bei den Jagdhornbläsern oder im Gemeinderat – Ernst Modritsch mischt überall mit.
Trotzdem findet er noch Zeit zum Verreisen. „I
bin gern in da Welt umananda. In Irland oder
Rumänien oder in Afrika, meine Freund besuchen. Aber ohne mei Familie und meine Freund
würd das sicher nit gehen. Es is wichtig, dass alle
zammhalten. Allan kummst als Bauer nit weit.
Und wenn du nit schöpfst, dann passiert a nix.
Und vielseitig muass ma sein wie in kan anderem Beruf. Wenn du Tischler bist, bist Tischler.
Aber wenn du Bauer bist, bist Tischler und Maurer und Waldarbeiter und was waß i noch alles.

Gemeinsam mit seiner Frau betreibt Ernst Modritsch eine Buschenschank, in der sie ihre hausgemachten Spezialitäten servieren.

Und mitm PC muasst di a auskennen. Das größte
Glück is, dass wir draußen arbeiten können. Da
müss ma uns zwar nachm Wetter richten, aber
wenn ma die Augen offen halten, sehg ma alles,
was rundumadum passiert. Neben der Arbeit, du
brauchst nit extra wohin gehn, sondern es passiert einfach. Das is schon klass. Mir taugt das!“
Auch wenn für ihn die Vorteile seines Berufs
eindeutig überwiegen, gibt ihm die ungewisse
Zukunft der heimischen Landwirtschaft zu denken. „Das größte Problem, das wir haben, is,
dass unsere Produkte heute ka Wertigkeit mehr
haben. Das is frustrierend. Weil wie willst an
Bersch sagen, er soll melken kommen, wenn er
bei ana Firma in acht Stund das Dreifache verdient als wie i daham? Aber mei Vater hat a schon
die gleichen Sorgen ghabt. Und es is a gangen.
Irgendwie wird’s immer weitergehn. A Familie
kann toll existieren auf unserem Betrieb. Wenn
mir fest zammhalten, dann funktioniert das!“
Ernst Modritsch 27
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Helga Brenter

„Auf der Alm sieht und hört mi keiner, da bin i frei.“

Nachdem sie als junge Frau von ihrem Heimathof ins
Tal gezogen ist, hätte Helga Brenter die Möglichkeit
gehabt, in der Stadt zu bleiben, um dort als Angestellte
zu arbeiten. Sie hat sich damals aber bewusst für ein
Leben als Bäuerin entschieden. „I hab die Stadt
kennenglernt und hab dann Na gesagt. I war einfach
schon immer mehr für draußen. Weil in der Natur gibt’s
immer was zum Sehen und man findet a immer was.
Wenn man nur drin is, dann sieht man ja nix!“ >
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„Das Vieh is nit blöd. Die erkennen mei Auto schon von Weitem
und kommen glei daher.“

„I geh gern
in Stall, i muass
ja mit meine
Kühe reden.“

„In der Natur draußen is jedes Platzl sehenswert. Wenn man nur drin is, sieht man ja nix.“

Die Familie Brenter aus Metschach bei Feldkirchen betreibt neben der Milchwirtschaft Stiermast und Hühnerhaltung. Die Stallarbeit ist für
Helga Brenter eine tägliche Pflicht, hat aber
auch ihre guten Seiten. „Das muasst machen,
sonst is das Konzert fertig“, lacht sie. „Aber i geh
gern in Stall. I muass ja mit meine Kühe reden.
Früher, wie die Kinder noch daham warn, war die
Abwechslung im Haus. Jetzt ist die Abwechslung
im Stall.“ Über den Sommer wird das Vieh auf
die Alm aufgetrieben und auch Frau Brenter zieht
es dorthin. „I fahr zweimal die Woche aufe, zum
Nachschaun. Das tua i ganz gern. Das ist Freizeit
für mi. Interessant is, dass unsere Kühe mei Auto
schon von Weitem erkennen. Sogar wenn mehrere Autos zugleich fahrn. Wenn sie meins hören,
kommen sie glei daher! I sag immer: ,Das Vieh is
nit blöd!‘“

Auf der Alm kann i a schreien,
wenn’s einmal sein muass
30 Helga Brenter

Sie kommt aber nicht nur aus Sorge um ihre
Kühe auf die Alm, sondern auch um den Alltag
im Tal hinter sich zu lassen. „Wenn’s mir daham
zu viel wird, muass i ausreißen. Dann muass i
auße in die Natur. Am liebsten bin i auf da Alm.
Dort oben auf da Wiesn is a mei Lieblingsplatzl.
Das is a Fleckl, wo keiner hinkommt. Die Alm is
in am Talkessel glegen. Da kann rundumadum
niemand eineschaun. Höchstens a Rab von
oben. Da lass i mi ansonnen und kann mi ausruhen oder a einmal schreien, wenn’s sein muass.
Da oben bin i endlich einmal frei und kann tun,
was i will. Es sieht und hört mi keiner. Nur die
Küh stehn um mi herum.“
Die Bäuerin kann viele Erlebnisse aus ihrem
Leben erzählen. Besonders die Zeit, in der sie für
die Molkerei bei den Bauern Milch einsammelte,
ist voll von Geschichten. „I bin ja noch mit dem
Ross gfahren, damals. Da sind Sachn passiert, da
könnt i a Büchl drüber schreiben. Da hamma an

„Früher, wie die Kinder noch daham warn, war die Abwechslung im Haus. Jetzt ist die Abwechslung im Stall.“

Bauern ghabt, der hat einmal fest gschimpft mit
mir. Der hat sich aufgregt, dass i am Vortag viel zu
früh mit der Milch gfahrn bin und dass er mi deswegen verpasst hat. Am nächsten Tag hat er sich
dann aber glei wieder bei mir entschuldigt, weil
er draufkommen is, dass sei Uhr kaputt war und
er deshalb z’spät kommen is. Und die Autofahrer
– wenn i da nit die Gscheitere gwesen wär, hätt’s
oft an Unfall gebn! Wenigstens warn damals auf
da Straßn noch kane Schlaglöcher, weil das Pferd
immer genau dort einegmacht haben. Wenn i jetzt
mit dem Traktor fahr, is Loch auf Loch.“

A bissl Fett is gsund.
Der Körper braucht das!
Wann genau sie begonnen hat, sich für Heilkräuter
zu interessieren, kann Frau Brenter im Nachhinein
schwer sagen. Ihr umfangreiches Kräuterwissen
hat sie sich vor allem durch gutes Zuhören ange
eignet. „Die Frau Albl, die wär heute 140 Jahr,

die is früher jeden Tag Brennnessel klauben gangen, Schafgarben hat sie a gebracht. Das hat sie
dann fein aufgmixt, a bissl Knoblauch dazua und
da hamma jeden Tag in der Früh a Stamperl
kriegt, so an grünen Saft. Sie hat immer gsagt:
,Das is die beste Medizin.‘ Und sie hat wirklich
nie an Doktor gebraucht. I trink’s heut a noch.“
Heute bricht Frau Brenter selbst in aller Früh zum
Sammeln der Wildkräuter auf und weiß genau,
wann welche Pflanze „Saison“ hat. „Im Frühling ist Brennnessel- und Schafgarbenzeit, dann
kommt glei die Kress und dann die Schmalzblattln und die Fette Henn.“ Auch ihre Kinder
haben die Liebe zu den Pflanzen geerbt. „I hab
zwa Gärtner und die dritte wollt a Gärtnerin
werden“, erzählt sie stolz.
Neben den Heilkräutern beschäftigt sie sich
gerne mit den leiblichen Genüssen, die die Natur
zu bieten hat. Sie weiß schon seit ihrer Kindheit,

„Am liebsten bin i auf da Alm bei meim Vieh. Das ist Freizeit für mi.“

dass es viel mehr kulinarische Möglichkeiten
gibt, als sich die meisten Leute vorstellen können. „Wo i aufgwachsen bin, am Einschichthof
am Kraigerberg, da hat’s das nit geben, dass
man in a Gschäft geht und sich was zum Essen
kauft. Das hat man sich von draußen gholt, so
wie’s gwachsen is. Beim Heimgehn von da Schul
hamma immer die Maitrieb und die Tannentrieb
von die Bam gholt, wenn ma hungrig warn.“ Über
viele der gängigen Tipps und Empfehlungen zum
Thema gesunde Ernährung kann sie deshalb nur
schmunzeln. „I kann mi nit erinnern, dass früher,
wenn ma Speck gjausnet haben, ana gsagt hätt:
,Dirndle, das darfst nit essen, das is zu fett.‘ A bissl
Fett is gsund. Der Körper braucht das!“
Im Lauf der Jahre hat sich einiges verändert, womit
Helga Brenter nicht unbedingt einverstanden ist.
Ihre tiefe Verbindung zur Natur bleibt. Daran
gibt es für sie keinen Zweifel. „Weil in der Natur
draußen is jedes Platzl sehenswert. So seh i das!“
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Johanna und Rudolf Sommeregger

„Wenn’s dem Rudi zu viel wird, dann muss er in Wald.“

Johanna und Rudolf Sommeregger sind mit ihrem
Beruf zufrieden. „Also, i denk mir oft, wir hamma doch
den schönsten Job auf der ganzen Welt. Was wir
machen, is so ursprünglich und bewährt. Krise hin
oder her – uns kann eigentlich nix passieren.
Zum Essen hamma immer genug“, schwärmt Johanna
Sommeregger. Ihr Mann sieht das ähnlich. >
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„Wir sam ma ja nur amol auf der Welt und da miass ma ja nit
Tag und Nacht nur arbeiten.“

„Unser Boden is
das Wertvollste,
was ma haben.
Es is unsere
Pflicht, dass ma
drauf schaun.“

34 Johanna und Rudolf Sommeregger

„Von sieben bis zwölf sind wir aufm Acker draußen. Das genieß ma, weil da treibt uns nichts an.“

„Was mir so gfallt, is, dass auf unserm Hof schon
seit dem 13. Jahrhundert Bauernfamilien leben
und sich immer davon ernähren haben können.
Wenn man das vergleicht mit der Schnelllebigkeit heute, da wird eine Firma gegründet und die
nächste is schon wieder liquidiert.“
Die positive Einstellung der Sommereggers ist
nicht selbstverständlich. Die Familie hatte im Laufe der Jahre schwierige Zeiten zu bewältigen. So
musste Rudolf Sommeregger den Hof schon im
jungen Alter von 17 Jahren übernehmen. „Wie
mei Vater so plötzlich gstorben is, hat’s für mi
kan Zweifel gebn, dass i weitermach. Weil i war
als junger Bua schon immer mit`m Vater am Hof
mit. Die anderen haben damals a alle gsagt: ,Der
Rudi wird Bauer und fertig.‘ Am Anfang war’s aber
schon schwierig. Das Guate, wenn man ins kalte
Wasser gschmissen wird, is, dass man lernt, dass
man a Fehler machen darf.“ Er bewirtschaftete
den traditionellen Viehbetrieb alleine und erwei-

terte ihn später um den Gemüseanbau. Dann kam
ein erneuter Schicksalsschlag. Ihr einziger Sohn,
der im Betrieb schon mitarbeitete, verunglückte.
„Weil die ganze Arbeit dann nicht mehr zu bewältigen war, haben wir uns für eine Richtung entscheiden müssen. Seitdem führen wir den Betrieb
viehlos und betreiben biologischen Getreide- und
Gemüseanbau mit Direktvermarktung. Die Arbeit
teilen wir uns auf – die Johanna und ich und der
Mario. Der arbeitet fix bei uns. Und meine Mutter
tut auch noch a bissl im Haushalt mit.“

Von der Urproduktion bis zum Verkauf
wird alles am Hof gmacht
Neben dem Gemüseanbau haben sie sich auf den
Anbau alter Brotgetreidesorten spezialisiert. Um
beste Qualität zu erzielen, bereiten sie das Saatgut selber auf. „Uns ist wichtig, dass wir das Genmaterial in den alten Landsorten erhalten. Dafür
hamma a eigene Getreidereinigungs- und Dinkel-

„Die Leut, die im Hofladen einkaufen, schätzen es, dass sie draußen am Acker das Getreide wachsen sehen,
das sie dann bei uns kaufen können.“

schälanlage gebaut“, erzählt Herr Sommeregger.
Die Produkte werden von seiner Frau zu frischem
Gebäck, eingelegtem Gemüse, Pesto und Kräutersalz verarbeitet und anschließend über Ab-HofVerkauf und Wochenmärkte direkt vermarktet. „Von
der Urproduktion zur Mahlung, zur Veredlung bis
zum Verkauf wird alles bei uns am Hof gmacht. Für
den Kunden is alles komplett transparent. Das is a
Philosophie, die uns sehr liegt“, meint sie stolz.
Rudolf Sommeregger ist bei all seinen Pflichten am
Hof mit vollem Einsatz dabei. Doch es gibt eine Arbeit, die ihm besonders leicht von der Hand geht.
„Die Waldarbeit – das is mei große Liebe. Wenn i
in Wald gehn kann, das is für mi so wie für an anderen, wenn er auf Urlaub fahrt. Da bin i total weg.
Mit Herz und Hirn dabei.“ Seiner Frau ist diese
Vorliebe nichts Neues. „I weiß genau, wenn’s dem
Rudi zu viel wird, dann muss er in Wald.“ Ihr Mann
kommt ins Schwärmen. „Es gibt oben in unserm
Wald a Platzl, wo i oft stehn bleib und übers Land

schau. Mit Flurnamen heißt’s dort ,Roßbarn‘. So
nennt man a schmale Geländekantn. Das is mei
Lieblingsplatzl, weil von dort aus schaut man über
ganz Spittal, auf`n Millstätter See, auf`s Gmeinegg
und auf’n Salzkofel. Bei der Aussicht wird’s mir
immer ganz warm ums Herz, als würd i auf ana
Wolke schweben. Dort bin i a immer ruhig und
kann mi aufs Wesentliche konzentrieren. Es sind
ja nur a paar Dinge, die wirklich wichtig sind – die
Gesundheit und die Zufriedenheit. Alles andere
ergibt sich nachher automatisch.“

Schiaßen tua i heut a lieber mit
der Kamera als mitm Gwehr
Sein Lieblingsplatz hat noch einen weiteren Pluspunkt. „Die Jagerei spielt natürlich auch a Rolle.
Dort, bei meim Platzl glei in der Nähe, sind a
paar Hochstände, wo i a gern bin. Besonders zur
Hirschbrunft. Das is a ganz a eigene Gschicht. Da
kriegst a Ganslhaut. Wie i noch ganz jung war, war

Mit der eigenen Getreidereinigungs- und Dinkelschälanlage können
auch kleine Mengen von alten Landgetreidesorten verarbeitet werden.

das Jagern fast schon wie a Sucht. Wenn i nur
dran gedacht hab, hab i den Traktor abstelln und
auf`n Berg aufe müssn. Das is nimma anders gangen. Das hat sich jetzt aber mehr aufs Beobachten
verlagert. Und schiaßen tua i heut a lieber mit der
Kamera als mit`m Gwehr“, meint er lachend.
Eine weitere langjährige Leidenschaft von Herrn
Sommeregger ist das Marktfahren. Dabei ist ihm
aufgefallen, dass sich ihre Kundschaft im Laufe der
Jahre sehr verändert hat. „Wie i angfangen hab,
waren sicher 80 Prozent von unseren Kunden alte
Leut. Jetzt hat sich das umgedreht und wir haben
zu 80 Prozent ganz junge Käufer. Vor allem junge Mütter. Das is a sehr bewusste Generation. Die
wollen ganz genau wissen, wie was erzeugt worden
ist. I find das guat. Unser Boden is das Wertvollste,
was ma haben. Es is unsere Pflicht, dass ma drauf
schaun. Grad als Bauern müss ma den Boden so
bewirtschaften, dass er guat erhalten bleibt, für die
Nächsten. Weil davon leb ma ja alle.“
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Josef Prisch

„Der Jüngling vom Magdalensberg.“

„Gfunden hamma bis jetzt leider noch nix, außer an
Haufen Stana“, erzählt Josef Prisch lachend. „Aber i
kann mi noch guat erinnern, wie ana vom Fernsehn da
war. Der hat an Bericht gmacht über unsere Gegend
und über die Ausgrabungen und hat mi angredet, am
Feld draußen. Er hat mi gfragt, wie’s ma geht, und i hab
gsagt, dass’s ma guat geht und dass i da Jüngling vom
Magdalensberg bin. Da haben alle glacht und seitdem
is das mei Spitzname.“ >
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Josef Prischs Spitzname „der Jüngling vom Magdalensberg“
bezieht sich auf eine alte Bronzestatue, die in der Gegend
gefunden wurde.

„Wenn i zur
Keuschn geh,
nimm i das
Handy gar
nit mit.“
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„Die Viecher warten schon auf mi, wenn i zur Weide hinkomm.“

Josef Prisch betreibt eine kleine Landwirtschaft auf
dem Magdalensberg, auf dem sich auch eine der
bedeutendsten römerzeitlichen Ausgrabungsstätten Österreichs befindet. Bekannt wurde der Ort
schon im Jahr 1502 durch den Fund einer lebensgroßen Bronzestatue, des „Jüngling vom Magdalensberg“. Umfangreiche Ausgrabungsarbeiten
haben seitdem die Ruinen einer frührömischen
Siedlung hervorgebracht, die man im Archäologischen Park Magdalensberg besichtigen kann.

mit mir sicher nit, aber wie i ihn dann gsegn hab,
war’s um mi gschegn. I hab mi komplett verknallt
und a halbs Jahr drauf hamma gheiratet. Wie i
herkommen bin, war’s a frauenloser Betrieb. Es
war nix da. Ka Gschirr, ka Wäsch, gar nix. Es war
schon hart, aber wir hamma die Landwirtschaft
mit ana großen Freud aufgebaut. Milchkundschaften hamma immer ghabt und dann hamma
noch an Stall dazuagebaut und Mutterschweine
ghaltn. Das war meins, mit die Schweine. Das
sind anfoch gscheite und liabe Viecher.“

Ka Gschirr, ka Wäsch, gar nix
Den Betrieb bewirtschaftet Josef Prisch nach
dem frühen Tod seines Vaters gemeinsam mit
seiner Mutter. Sie ist als junge Frau der Liebe wegen auf den Magdalensberg gezogen. „Mei Mann
war ganz allan da, weil die anderen alle wegheiratet haben. Seine Verwandten haben sich damals
mit meine Eltern zammgschlossn. Die wollten uns
unbedingt verkuppeln. I hab zerst gedacht, na,

In den darauffolgenden Jahren hatte die Familie mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen.
Der frühe Tod des Vaters, ein Schädelbasisbruch,
den Frau Prisch bei einem Sturz vom Siloturm
erlitt, und die Krebserkrankung, mit der Josef
Prisch zwei Jahre lang zu kämpfen hatte, kosteten viel Kraft. Sie beschlossen, den Betrieb
zu verkleinern und die Schweinezucht aufzugeben. „Für uns war damals ka Sonntag und ka

„Wir haben von klein auf unsere eigenen Tiere ghabt. Das war schon was Besonderes.“

Feiertag“, erzählt Josef Prisch von dieser harten
Zeit. „Man hat nie können amol wegfahrn ohne
a schlechtes Gwissen. I kann mi noch erinnern,
wie i dem Tierarzt gsagt hab, dass i aufhörn
werd. Da hat er gsagt, wenn i das mach, soll i a
Tafel auf die Stalltür aufemachen, wo draufsteht
,Schwein gehabt!‘.“ Heute betreiben die beiden
Mutterkuhhaltung, Forst- und Weidewirtschaft
und ein paar Schweine gibt es auch wieder. Josef
Prisch, der auch gelernter Landmaschinenmechaniker ist, arbeitet nebenbei für den Maschinenring und ist im Winter für die Schneeräumung
im Ort zuständig. „Wir arbeit ma jetzt a noch viel.
Aber wir könn ma’s uns jetzt besser einteilen.“
Mit seiner Mutter verbindet ihn nicht nur der gemeinsame Betrieb. Auch beim Thema Lieblingsplatz sind sie sich einig. „Der is bei da Keuschn
draußn. Das is a Platzl, wo ma anfoch gern a bissl
ausrastet. Die Keuschn is a altes Gemäuer, glei
neben unserer Rinderweide. Wir wiss ma gar nit

genau, was das früher amol war. Man sieht’s a fast
gar nimmer. Wenn i dorthin geh, nimm i das Handy
gar nit mit. Da tua i mi lieber mit meine Rinder beschäftigen und genieß den Blick über unsere Fläche und über die Talsenkn. Dort kann i mir dann
ganz ohne Stress überlegn, was i als Nächstes tua.“
„Man kommt schon guat zur Ruhe, da draußen“,
stimmt ihm seine Mutter zu. „Oder man wird zumindest von die Viecher abglenkt. Dort hamma
nämlich amol a Riesentheater ghabt mit am
schlimmen Stier. Der is ausgebrochen und glei
zur Kuah vom Nachbarn. Dort hat er sich erst
wegtreiben lassen, wie das Kalbl gezeugt war“,
erinnert sie sich lachend. „Der Vater is a immer
gern mit die Kinder zur Keuschn gfahrn. Wir
hamma sie oft mitgnommen, wenn ma draußen
gearbeitet haben. Dann hamma den VW hin
gstellt und ihnen a paar Spielsachn gebn und sie
sind schön brav dort geblieben. I hab im Spaß
immer gsagt: ,Mei Kinderwagen is da VW.‘“

Den Hof zu bewirtschaften, ist eine generationenübergreifende Arbeit.

Bei uns daham hamma nit viel ghabt, aber
die Natur hat uns immer viel bedeutet.
Frau Prisch ist es ein besonderes Anliegen, auch
ihren Enkeln die Natur näherzubringen. „Es is
wichtig, dass a Kind an Bezug zur Natur aufbaut.
I hab die Natur immer gebraucht zum Leben. Bei
uns daham war nur Not, aber die Natur hat uns immer viel bedeutet. Und heut kennen viele Kinder
nit amol mehr a Kuah. Wenn i mit meine Enkel
draußen bin, zeig i ihnen die verschiedenen Bäume und die Getreidesorten. Es ghört a dazua,
dass sie amol nass werdn dürfen oder dreckig
oder dass sie a Brennnessel angreifen. I kann mi
noch erinnern, wie i als junges Dirndl auf Saison
war. Da bin i zwischendurch immer Heu riechen
gangen, weil mir das so abgangen is. Und nach
meim Unfall hat’s mir a gholfen, draußen zu sein.
In der Natur kann man sich anfoch am besten
erholen. Da wird ma von den Sorgen abglenkt
und dann geht’s am glei wieder besser.“
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Miriam und Paul L aussegger

„Das Platzl is wie a Magnet.“

Die Lausseggers vom Boschte-Hof aus dem Bodental
sind Brillenschafzüchter mit Leib und Seele.
„Am schönsten ist’s, wenn’s frische Lampalan gibt“,
schwärmt Paul Laussegger. „Wenn man bei einer
Geburt mit dabei ist und sieht, wie sich die Mutter
um die Kleinen kümmert. Also a anderer, wenn der
einen Lottosechser hat, der hat nit so a Freud wie i,
wenn’s denen guat geht!“ >
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Miriam Laussegger kann als Einzige alle Tiere auseinanderhalten.
„Denen kann man den ganzen Tag zuschauen. Da brauchst ka
Fernsehn mehr“, schwärmt sie.

„Wie’s
ausschaut,
ticken wir
gleich wie
unsere Schafe.“
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„A anderer, wenn der einen Lottosechser hat, der hat nit so a Freud wie i, wenn’s den Lampalan guat geht!“

Vor zwei Jahren haben sie mit einer kleinen
Herde von 42 Schafen begonnen. Mittlerweile ist
sie auf 150 Stück angewachsen. Ein Alltag ohne
die Brillenschafe wäre für die Familie längst nicht
mehr vorstellbar. „Unsere Stalltüre hängt schon,
weil wir immer alle dort lehnen und den Viechern
zuschauen“, erzählt Paul Laussegger schmunzelnd. „Wir sind unheimlich gern bei ihnen.
Was mir so taugt, ist, dass jedes Schaf anders
ausschaut. Da kriegt man einen ganz anderen
Bezug zu den Tieren. Und wie’s ausschaut, ticken wir auch gleich wie unsere Schafe“, meint
er lachend. „Wir haben nämlich genau dasselbe
Lieblingsplatzl. Das is auf der Weide oben. Da
steht a Bankerl neben einem Strauch. Da kann
man schön sitzen und ins Tal und in die Berge
schauen. Wir sitz ma dort fast jeden Tag. Und die
Schafe sind auch immer genau dort, obwohl’s da
nichts zum Fressen gibt, gar nichts! Irgendwie ist
das Platzl wie a Magnet. Man fühlt sich da einfach wohl. Und der Ausblick, den man von dort

hat, is faszinierend. Man schaut zwar immer auf
die gleichen Berge, entdeckt aber trotzdem jedes
Mal was Neues. Die Wolken, der Lichteinfall – es
is immer a bissl anders. Das is schon a besonderes Naturschauspiel, da oben.“

Da brauchst ka Fernsehn mehr
Seine Frau sieht das genauso. Neben der schönen Aussicht schätzt sie auch den Unterhaltungswert der Schafe. „Denen kann man den
ganzen Tag zuschauen. Da brauchst ka Fernsehn
mehr“, meint sie lächelnd und schwärmt: „Wenn
wir da auf dem Platzl sitzen, weiß i, i bin daheim.“
Eigentlich hatte Paul Laussegger das Thema
Landwirtschaft ja längst abgehakt. Er hatte zwar
die landwirtschaftliche Fachschule besucht,
schlug danach aber bewusst eine andere beruf
liche Richtung ein. „In der Fachschule haben
mir alle gesagt: ,Von der Landwirtschaft wirst du

Als offizieller Brillenschafzüchter sichert die Familie Laussegger den Erhalt dieser alten Kärntner Rasse.

sicher nicht leben können, such dir lieber glei
was anderes.‘“ Er baute ein Versicherungsbüro in
Ferlach auf und blieb mit seiner Familie am elterlichen Hof wohnen. Sein mittlerweile 16-jähriger
Sohn Chrisi brachte den Stein ins Rollen und
das Thema Landwirtschaft wieder zur Sprache.
In jahrelanger Überredungsarbeit konnte er den
Vater davon überzeugen, doch noch einen Versuch
zu wagen. „Der Chrisi hat ja von klein auf am
Betrieb meiner Eltern mitgeholfen. Der ist be
geistert davon und sitzt viel lieber am Traktor als
im Klassenzimmer“, schmunzelt Paul Laussegger.
Um kein finanzielles Risiko einzugehen, beschlos
sen sie, es zunächst im Kleinen zu versuchen und
das Versicherungsbüro zu behalten.
Seine Entscheidung hat Paul Laussegger bis
heute nicht bereut. Im Gegenteil. Er würde
sich gerne voll und ganz der Brillenschafzucht
widmen. „I könnt mir nichts Schöneres vorstellen, als nur mehr Bauer zu sein. Wir müssen halt

sicher noch mehr lernen, mit der Natur zu ar
beiten und nicht gegen sie. Und wieder mehr auf
die alten Bauern hören. Da steckt viel Erfahrung dahinter, wenn die zum Beispiel sagen:
‚Auf
passen musst nur, wenn die Wolken von
da hereinziehen, wenn sie von dort kommen,
is wurscht.‘“
„I würd’s a wichtig finden, dass die Bauern
wieder mehr zammhalten, weil irgendwie kocht
ja heute jeder sein eigenes Supperl. Mir gefällt
das unheimlich gut, wenn a Nachbar vorbeikommt und wir ratschen und man hat vielleicht
a guate Idee. Und wenn wir in der Region unsere
Produkte gemeinsam vermarkten würden, dann
hätt ma alle was davon.“ Um den Zusammenhalt
in der Nachbarschaft zu stärken, organisiert er
bereits zum zweiten Mal ein eigenes Hoffest. „Wir
mach ma heuer wieder a Erntedankfest, damit
ma wenigstens einmal im Jahr alle Bauern an
einen Tisch bringen und a Gaude haben.“

„Wenn wir da auf unserem Platzl sitzen, weiß i, i bin daheim.“

I hab halt a Freud, wenn i draußen
arbeiten und schauen kann
Für seinen Sohn Chrisi steht schon jetzt außer
Zweifel, dass er den Hof später einmal übernehmen wird. Manches muss der Vater ihm bis dahin
noch beibringen. Den respektvollen Umgang mit
der Natur aber mit Sicherheit nicht. „Der Chrisi
is a unheimlicher Bioverfechter. Da is er mir an
Schritt voraus. I bin da a bissl degeneriert, vielleicht weil i schon a Zeit lang nix mehr mit der
Landwirtschaft zu tun ghabt hab und mit der
Natur nicht so verbunden war. Er is a richtiger
Naturbursch. I brauch ihm nicht viel weitergeben, weil er hat a guates Gspür und macht das,
was er meint, dass es richtig ist. Und das ist dann
auch richtig für die Natur.“ „I hab halt a Freud“,
setzt Chrisi hinzu, „wenn i draußen arbeiten und
schauen kann, wachst das Bluamal, wird’s wieder wachsen und bleibt wohl alles so schön, wie’s
is, weil das is mir wichtig!“
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Franz Gruber

„In meiner Pension möcht i als Almhalter arbeiten.“

Der Grubenbauerhof in der Ebene Reichenau wird schon
seit dem Jahr 1681 von der Familie Gruber bewirtschaftet
und von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Auch Franz Gruber, der den Betrieb auf 1.400 Meter
Seehöhe von seinem Vater übernommen hat, war sich
seiner späteren Pflicht bereits von klein auf bewusst. „In
der Hierarchie ist’s immer so gewesen, dass der Älteste
dafür vorgsehen ist, den Hof weiterzuführen. Mit dem
Gedanken lebst dann eh schon von da Schulzeit weg.
Weil der Letzte, der alles hinschmeißt, will ma ja a nit sein.“ >
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„Wenn du siehst, wie die klanen Kalbln das Leben genießen,
bist als Bauer a zufrieden.“

„A Gabel
Almheu is
gleichwertig
wie drei Gabeln
Heu im Tal.“

Das Mähen der steilen Hangwiesen ist auch heute noch reine Handarbeit.

Aufgrund ihrer steilen Lage werden die umliegenden Berghänge von den Bauern heute hauptsächlich als Viehweiden und für die Heugewinnung
genutzt. Noch vor 40 Jahren war das anders.
„Wie i noch a Kind war, warn bei uns heroben
noch fast zwa Drittel der Flächen Acker. Grad in
der Zeit war die Almmahd das Wichtigste, weil alle
Flächen um den Hof, die zum Ackern geeignet
waren, als Acker verwendet worden sind. Da hamma auf 1.400 Meter Roggen ghabt, Gerstn, Weizen, Hafer, alles. Das war a eigenes Getreide, das
an die Höhe anpasst war. Das is über die Generationen von Jahr zu Jahr weitergegeben worden, bis
es dann durch die Erleichterung beim Ackern im
Tal für die Bauern heroben unrentabel gwordn is.“

Das Vieh ist ganz wild auf die Kräuter
Den Hof bewirtschaftet Franz Gruber gemeinsam mit seiner Frau. Sie führen einen Bio-Voll
erwerbsbetrieb mit Mutterkuhhaltung und haben
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sich neben der Almhüttenvermietung auf die
Vermarktung von hochwertigen Almheuprodukten spezialisiert. Darunter findet man von Therapiepolstern mit Zirben- oder Almheufüllung über
Heublumenbäder, Duftkissen und Kleintierfutter
bis hin zum Heublumenschnaps alles, was das
Herz heumäßig begehren kann.
Franz Gruber ist von der Qualität seines Almheus
überzeugt. „Wir haben 97 verschiedene Gräser
und Blumen pro Quadratmeter auf unseren Almwiesen. Das is schon a Unterschied gegenüber
dem Tal, wo man vielleicht 20 findet. Und jede
Pflanze hat an besonderen Stellenwert. Die eine
an Heilwert, die andere an Duftwert oder der
Wilde Thymian, der hat zum Beispiel an Kräuterwert. Das Vieh is a ganz wild drauf. A Gabel Alm
heu is gleichwertig wie drei Gabeln im Tal, heißt es
unter den Bauern.“ Den Heilungseffekt des
Almheus kennt er schon seit seiner Kindheit.
„Wenn wir früher hergflogen sind, dann hamma

Bereits seit 1681 bewirtschaftet die Familie Gruber den Grubenbauernhof – eine Erbfolge, die mit etwas Glück
noch viele Generationen fortgeführt wird.

das aufgschürfte Knie im Heublumenbad gwackt,
damit das heilt. Oder bei einer Verkühlung hat a
simple Inhalation schon gholfen.“
Das Almheu muss aufgrund der extremen Steilheit von Hand gemäht werden – eine anspruchsvolle Arbeit, die nur mit der Unterstützung von
freiwilligen Helfern möglich ist. Um sich bei
diesen zu bedanken, veranstaltet Franz Gruber
jeden Sommer, am ersten Samstag im August,
gemeinsam mit dem Nationalpark Nockberge
das „Fest der Bergmahd“. „Wir sind ja auf die
Helfer wirklich angwiesen. Jeder, der will, kann
kommen und mitmähen oder mitm Handrechen
arbeiten oder a einfach nur zuschaun. Unsere
Helfer sind zwischen zwölf und 75 Jahr alt, von
den Berufszweigen her is es a bunt gemischt.
Vom Hilfsarbeiter, Bergarbeiter und Chirurgen,
über Nachbarslandwirte, Pensionisten, den Tierarzt und den Hausarzt – alles is dabei. Voriges
Jahr warn sogar zwa Polizeibeamte da.“

Der Panzenberg ruft
Dass die Bewirtschaftung des steilen und unwegsamen Geländes der Almen viel mehr Zeit- und
Kraftaufwand erfordert als einer vergleichbaren
Fläche im Tal, wurde Franz Gruber bereits in der
landwirtschaftlichen Fachschule bewusst. Als er
damals für das Fach Buchhaltung die Arbeitsstunden seines Vaters notieren musste, wollte
ihm sein Lehrer einfach nicht glauben, dass sein
Vater trotz der kleinen Betriebsfläche oft auf 15
Arbeitsstunden am Tag und mehr kam.
Die Arbeit als Bergbauer ist auch heute, trotz technischer Fortschritte, hart und langwierig. Es bleibt
nur wenig Zeit für Entspannung. Diese kostbaren
Momente verbringt Franz Gruber am liebsten auf
dem Panzenberg. „Das is a ziemlich steiler Hang.
Wenn i dorthin fahr, sag i immer: ‚Der Panzenberg ruft!‘“, erzählt er. „Ganz oben, wo die Weiden
sind und das Vieh, dort is a mei Lieblingsplatz.

97 verschiedene Kräuter wachsen auf den Almwiesen und
garantieren die besondere Qualität der Almheuprodukte.

Wir hamma da oben a Hüttn. Wenn i auf`d Nacht
nach der Arbeit zum Vieh schauen geh und a bissl
Zeit hab, such i ma dort auf da Wiesn irgendwo
a Platzl, wo i angenehm niedersitzen und mi entspannen kann. Wenn man ganz still is, kann man
die Gemeinschaft zwischen Vieh und Wild beo
bachten. In der Früh und am Abend sieht man die
Gams und die Murmelen am besten. Und wenn
das Vieh so schön ruhig da herumliegt, denk i mir,
i möcht a am liebsten den ganzen Sommer nur genießen. Deshalb würd i später, in meiner Pension,
gern als Almhalter arbeiten. Den Tag so verbringen, wie’s fürs Vieh a interessant is. Nur das
Wichtigste erledigen, Rundgänge machen und
am Abend oben bleiben, in der Hüttn schlafn.“
Bis es so weit ist, werden wohl noch einige Sommer vergehen. Umso wichtiger ist es für Herrn
Gruber, dem Ruf des Panzenbergs immer wieder
aufs Neue zu folgen, um dort Kraft für den Alltag
zu tanken.
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Franz Mikel

„Auf der Turne wirken Geschichte und Natur auf mich ein.“
„Na Turnah zgodovina in narava močno delujeta name.“

/Celovec

Herr Mikel ist Kärntner Slowene, darum ist der
Text über ihn auch in Slowenisch abgedruckt.
Gospod Mikel je koroški Slovenec, zaradi
tega je zapis o njem tudi u slovenščini.

Die Erzählung von der Verschleppung der jungen Bauerntochter Miklova Zala in der Zeit der Türkenkriege gehört
zu den bekanntesten Überlieferungen unter den Kärntner
Slowenen. Der Schriftsteller Jakob Sket schrieb sie
gegen Anfang des 19. Jahrhunderts nieder. Daraus
entstand auch das Theaterstück „Miklova Zala“. >

Povest o ugrabitvi mlade kmečke hčerke
Miklove Zale v času turških vojn, spada med
najbolj znana izročila med koroškimi Slovenci.
Pisatelj Jakob Sket jo je zapisal proti začetku
19. stoletja. Iz nje je nastalo tudi gledališko
delo Miklova Zala. >
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„Ich versuche,
meinen Kindern
eine natürliche
Lebensweise zu
vermitteln.“

„Svojim otrokom
poskušam
posredovati
naraven način
življenja.“
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„Solange es Menschen gibt, die
sich für die Natur einsetzen, wird
es immer irgendwie weitergehen.“
„Dokler obstajajo ljudje, ki se
zavzemajo za naravo, bo vedno
nekako šlo naprej.“

Der Überlieferung zufolge wurde Miklova Zala, eine
Bauerntochter aus Schlatten, im Jahr 1478 durch
eine Intrige ihrer Nebenbuhlerin kurz vor ihrer
Hochzeit an die Türken verraten und von diesen
verschleppt. Nach sieben Jahren konnte sie aus
der Gefangenschaft fliehen und kehrte genau an
dem Tag zurück, als ihr Bräutigam, der sie für
tot hielt, die andere heiraten wollte. Die Hochzeit wurde kurzerhand abgesagt und stattdessen
wurde die Rückkehr von Miklova Zala gefeiert.

Po izročilu je bila Miklova Zala, hči kmeta iz
Svaten, leta 1478 zaradi spletke svoje tekmice,
tik pred svojo poroko izdana Turkom, ki so jo
odpeljali na silo. Iz ujetništva uspe pobegniti po sedmih letih in se vrne ravno na dan, ko
se je njen ženin, ki jo je imel za mrtvo, želel
poročiti z drugo. Poroka je bila tako enostavno
odpovedana in namesto tega so praznovali vrnitev Miklove Zale.

„Miklova Zala war eine Tochter unseres Hauses“,
erzählt Franz Mikel. „Ich wohne mit meiner Familie
am Hof ihres Geburtshauses in der Ortschaft
Schlatten im Rosental. Der Hof wurde erstmals
gegen Ende des 15. Jahrhunderts urkundlich
erwähnt. Unsere Familie lebt hier nachweislich
schon in der 17. Generation. Die Gegend hier ist
uraltes Siedlungsgebiet. Im elften Jahrhundert
sollen auch die Ritter von Ras hier gelebt haben,
die ja dann nach Rosegg weitergezogen sind.“

„Miklova Zala je bila hči naše hiše“, pripoveduje Franc Mikel. „S svojo družino živim na
domačiji njene rojstne hiše v naselju Svatne
v Rožu. Listine domačijo prvič omenjajo proti koncu 15. stoletja. Naša družina živi tukaj
izpriča že v 17. generaciji. Okolica tukaj je
prastaro naselitveno območje. V 11. stoletju
naj bi tukaj živeli, plemeniti Rasi, ki so nato
odšli naprej v Rožek.“

Die Turne diente den Einheimischen als Zufluchtsort
vor den osmanischen Einfällen.
Turne so domačinom služile kot pribežališče pred
osmanskimi vpadi.

Als Kind war die Burgruine
ein fantastischer Spielort
Auf dem Anwesen, das er von seinen Eltern übernommen hat, gibt es einige historisch bedeutsame Plätze. Besonders ans Herz gewachsen ist
ihm die „Turne“, eine bewaldete Hügelkuppe, auf
der eine alte Burgruine steht. „Der Name kommt
ziemlich sicher von den Türmen. Die Gemäuer
haben den Bauern in der Zeit der Türkeneinfälle
nämlich vermutlich auch als Aussichtsturm gedient“, erklärt er. „Für mich war das immer ein
besonders märchenhafter und mystischer Platz.
Ich hab dort mit meinen Geschwistern viel Zeit
verbracht. Als Kinder haben wir uns gerne ausgemalt, wie sich das vor Jahrhunderten abgespielt
hat, und unsere Fantasien im Spiel ausgelebt. Und
bis heute ist es mein Lieblingsplatz geblieben.
Ich komme sehr oft da her, um die Atmosphäre
zu genießen. Am liebsten sitze ich dort auf einer
Bank, im Schatten einer mächtigen Buche.

Dort wirken die Geschichte und die Natur besonders stark auf mich ein. Wenn ich dort so sitze,
finde ich Ruhe und spüre eine sehr tiefe Verbindung zu meinen Vorfahren. Außerdem hat man
einen wunderbaren Ausblick auf das gesamte
Rosental und die Karawanken.“

S svojimi brati in sestrami sem tam preživel
veliko časa. Kot otroci smo si radi poslikali,
kako se je to dogajalo pred stoletji, in skozi
igro izživeli naše fantazije. In to je ostalo moje
najljubše mesto vse do danes. Pogosto pridem
sem, da uživam v atmosferi. Najraje sedim tam
na klopi, v senci mogočne bukve.

V otroštvu so bile razvaline gradu
fantastičen kraj za igranje

Tam zgodovina in narava delujeta name posebno močno. Ko tako sedim tam, najdem mir in
čutim zelo globoko povezanost do svojih prednikov. Poleg tega se tukaj ponuja čudovit razgled na celoten Rož in Karavanke.“

Na posestvu, ki ga je prevzel od svojih staršev,
se nahaja nekaj zgodovinsko pomembnih mest.
Posebej pri srcu so mu „Turne“, gozdnat greben
griča, na katerem se nahajajo razvaline gradišča.
„Ime skoraj zagotovo prihaja od stolpov.
Zidovje je namreč domnevno kmetom v času
turških vpadov služilo tudi kot razgledni stolp“,
razlaga Mikel. „Zame je bilo to vedno posebej
pravljično in mistično mesto.
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Um Miklova Zala rankt sich eine berühmte Überlieferung. Sie
war eine Vorfahrin von Franz Mikel.
Okrog Miklove Zale se spleta znamenita pripovedka. Bila je
prednica Franca Mikla.

Mittlerweile beschäftigt sich Franz Mikel auch
auf intensivere Weise mit der Geschichte der
Turne. „Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten
habe ich begonnen, Bereiche freizulegen und
die Burgruine zu dokumentieren. Es ist schon
spannend, mehr darüber herauszufinden, was
hier eigentlich passiert ist. Dass die Turne den
Einheimischen damals als Zufluchtsort vor den
osmanischen Einfällen gedient hat und sie sich
dort oben gewehrt und versteckt haben. Irgendwie ist für mich heute noch spürbar, dass dort
oben schon sehr viel passiert ist.“ In der Zukunft
möchte Herr Mikel die Turne auch öffentlich zugänglich machen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, diesen geschichtsträchtigen Ort zu
besichtigen.

den, den ich von meinen Eltern übertragen bekommen habe, auf die natürlichste Weise. Ganz
ohne Spritzmittel und ohne Chemie. Ich mache
das mit Herz und Seele, weil ich durch meine Arbeit einen sehr starken Bezug zur Natur habe.
Es ist für mich etwas ganz Besonderes, wie sie
sich im Winter, im Frühjahr, in den einzelnen Jahreszeiten präsentiert. Wie die Vegetation reagiert,
wie sie sich abwechselt, wie die Bäume, die Blumen, Gräser, Wiesen sich verändern. Und dass
derjenige, der die Landschaft pflegt und mit ihr
lebt, das natürlich viel intensiver miterlebt und
sich mehr um die Landschaft sorgt als jemand,
der diesen Bezug nicht hat – ich glaube, das liegt
auf der Hand.“

Was man schätzt, das schützt man auch
Die Familie Mikel betreibt bereits seit Jahrzehnten biologischen Landbau. Franz Mikel bezeichnet sich selbst als „Landschaftspfleger“. „Für
mich heißt das, ich pflege den Grund und Bo52 Franz Mikel

Dieses Gefühl, Glück zu haben, die Natur so unmittelbar beobachten und genießen zu können,
versucht er, auch seinen Kindern zu vermitteln.

„Durch meine Arbeit habe ich die Möglichkeit, die Natur zu pflegen und in intensivem Austausch mit ihr zu leben.“

„Ich versuche, meinen Kindern zu zeigen, wie
wichtig die Philosophie einer natürlichen Lebensweise ist, denn die ländliche Struktur muss auf
jeden Fall auch in Zukunft erhalten bleiben. Leider Gottes ist es heute oft so, dass viele junge
Leute resignieren, weil ihre Eltern nur jammern
und mit den ganzen Formalitäten nicht mehr
zurechtkommen. Aber ich denke mir, solange
es noch Menschen gibt, die ein Gespür für die
schönen Dinge haben, die uns die Natur tagtäglich bietet, wird es immer irgendwie weitergehen,
denn wer die Natur liebt, der wird sich auch für
sie einsetzen und dafür kämpfen, dass sie erhalten bleibt. Das sehe ich bei mir selber. Was man
schätzt, das schützt man auch.“

Poleg tega se Franc Mikel tudi na intenziven
način ukvarja z zgodovino Turn. „Skupaj z nekaj somišljeniki sem začel odkrivati področja
in dokumentirati razvaline gradu. Razburljivo
je izvedeti več o tem, kaj se je tukaj dejansko

zgodilo. Turne so domačinom takrat služile kot
pribežališče pred osmanskimi vpadi in so se
tam zgoraj branili in skrivali. Sam nekako še
danes čutim, da se je tam zgoraj zgodilo že zelo
veliko.“ V prihodnosti bi želel gospod Mikel
Turne narediti dostopne tudi za javnost, da bi
zainteresiranim ponudil možnost, da bi ogledajo ta zgodovinsko bogat kraj.
Družina Mikel se že več desetletij ukvarja z
ekološkim kmetovanjem. Franc Mikel se označuje
kot „skrbnik podeželja“. „Zame to pomeni,
da tla in zemljo, ki sem ju podedoval od svojih
staršev, negujem na naraven način. Popolnoma
brez škropiv in kemije. To počnem s srcem in
dušo, ker imam skozi svoje delo zelo tesen odnos do narave. Zame je nekaj posebnega, kako
se narava predstavlja pozimi, spomladi, v posameznih letnih časih. Kako reagira vegetacija,
kako se spreminja, kako se spreminjajo drevesa,
rože, trave, travniki. In da tisti, ki naravo neguje

„Skozi svoje delo imam možnost, da negujem naravo in živim
v močni izmenjavi z njo.“

in z njo živi, to seveda veliko močneje sodoživlja
in ga veliko bolj skrbi za naravo, kot nekoga, ki
tega odnosa nima – mislim, da je to očitno.“

Kar človek ceni, to tudi varuje
Ta občutek, imeti srečo, tako neposredno opazovati in uživati naravo, poskuša prenesti tudi
na svoje otroke. „Svojim otrokom poskušam
pokazati, kako pomembna je filozofija naravnega načina življenja, kajti podeželska struktura se mora na vsak način ohraniti tudi v prihodnosti. Na žalost je danes pogosto tako, da
številni mladi ljudje dvignejo roke, ker njihovi
starši le tarnajo in niso več kos vsem formalnostim. Sam si mislim, da dokler še obstajajo
ljudje, ki imajo občutek za lepe stvari, ki nam
jih narava vsak dan ponuja, bo vedno nekako
šlo naprej. Kajti kdor naravo ljubi, ta se bo tudi
postavil za njo in se boril za to, da se ohrani. To
vidim pri sebi. Kar človek ceni, to tudi varuje.“
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Brigitte und Herbert Tschaler

„Mit Freude is die halbe Arbeit.“

Der Mussenstock im Lesachtal bildet den östlichsten Teil
der Lienzer Dolomiten und wird auch der „Blumenberg
Kärntens“ genannt. Auf den auf knapp 2.000 Meter Seehöhe
gelegenen Almwiesen wachsen über 500 Pflanzenarten –
darunter zahlreiche Orchideen und Lilien. Außerdem leben
dort über 600 verschiedene Schmetterlings- und unzählige
weitere Insektenarten. Anfang Juli, wenn die bunten Bergwiesen in der Blüte stehen, bietet sie mit den prächtigen
Feuer- und Paradieslilien ein wahres Paradies für Natur
liebhaber und Botaniker. >
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In einem Jahr wird die eine Hälfte der Mussen gemäht, im
nächsten die andere Hälfte. So können die Blumen sich aussäen.

„I freu mi jedes
Jahr, wenn’s
wieder Zeit zum
Mähen is.“

„Am Anfang war’s schon ungewohnt, Bäuerin zu sein. Aber mittlerweile bin i sogar gern im Stall und freu mi, wenn
die Kühe im Herbst von der Alm kommen.“

Herbert Tschaler hat von klein auf jeden Sommer
auf der Mussen verbracht: als Kind zum Spielen,
später, um den Eltern beim Mähen zu helfen, und
heute, um selber zu mähen. Er kann sich keinen
besseren Lieblingsplatz vorstellen. „Im Sommer
is am schönsten oben. Da is alles voller Blumen.
Wenn wir auf`d Nacht mähen oder in der Früh
Heu holen, dann setz ma uns oft noch bei unserer Hütten a bissl hin und schaun ins Tal. Da is
man einfach zufrieden.“

Wir war ma noch gar nicht lang zamm,
aber die Mussen hat er mir gleich
zeigen müssen
Auch seine Frau Brigitte war begeistert, als ihr Zukünftiger sie zum ersten Mal auf den romantischen
Blumenberg mitnahm. „Da war ma noch gar nicht
so lang zamm, aber die Mussen hat er mir gleich
zeigen müssen“, erzählt sie lächelnd. „Und wie
unser Ältester erst a paar Monat alt war, da war’s
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auch klar. Er muss mit aufe! I weiß noch, wie ich
ihn bei der Hütte oben gestillt hab.“ Bei dieser Erinnerung kommt sie ins Schwärmen. „Wenn man
da oben sitzt und das Heu riecht und die Viecher
krabbeln herum und man hört die Grillen, da stellt
sich a innere Ruhe ein. Das is einfach schön.“
Gemeinsam versorgen Herbert und Brigitte Tschaler
in ihrem Familienbetrieb 12 Milchkühe und bearbeiten die landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Die Bergmähder auf der Mussen mähen sie im
zweijährigen Wechsel, um der Pflanzen- und Tierwelt genügend Zeit zur Regeneration zu geben.
Zur Landwirtschaft ist Brigitte Tschaler allerdings
erst durch ihre Heirat gekommen. An ihre Anfänge als Bäuerin kann sie sich noch gut erinnern.
„Für mich war das etwas ganz Neues. Zuerst war’s
schon eine große Umstellung, weil Bäuerin ist man
halt das ganze Jahr über, sieben Tage, 24 Stunden
lang. Aber mittlerweile hab i mi dran gewöhnt und
kann mi sehr gut damit identifizieren. I geh sogar

„Mit der Natur aufzuwachsen, is sicher das schönste Spielzeug.“

relativ gerne in den Stall und freu mi, wenn die
Viecher im Herbst wieder von der Alm heimkommen. Das is aber eher untypisch, glaub ich“, lacht
sie. „Das Gute is auch, dass i mir die Zeit selber
einteilen kann. Das is schon ein enormer Vorteil.
Und dass man die Kinder mit einbinden kann.
Weil so eng mit der Natur aufzuwachsen, is sicher
das schönste Spielzeug.“
Im Sommer, wenn andere in die Ferien fahren,
nimmt sich Herbert Tschaler, der neben der
Landwirtschaft bei der Straßenmeisterei arbeitet, extra Urlaub, um seine Almwiesen auf der
Mussen zu mähen. „Da oben ist ja Naturschutzgebiet. Da dürf ma erst ab 13. Juli mähen und
nur im Wechsel, damit alles voll ausreifen kann. I
nimm mir dann immer frei und dann sind wir alle
oben, die ganze Familie und unsere Freunde, die
mithelfen, für a Jausn. Zerst mach ma an Plan,
wer wann kommt. I richt die Maschinen her und
dann geht’s los. I freu mi jedes Jahr, wenn’s wie-

der so weit is. Mir taugt das. Es gibt aber nimmer
viele, die sich die Arbeit antuan. Früher is jeder
Bauer aus der Gegend oben gwesn zum Mähen,
weil das Futter hat ja jeder gebraucht, für’n Winter. Jetzt sind wir nur mehr um die zwölf Bauern.“
Aus Erzählungen seines Großvaters weiß er, dass
die Arbeit auf der Mussen früher um vieles härter
war. „Die haben ja noch alles mit der Hand gemäht. Da waren viel mehr Leut dabei. Die haben
sie extra fürs Mähen geholt. Der Opa hat gsagt,
dass sie schon in der Nacht aufegangen sind und
dann oben in Gemeinschaftshütten gschlafen haben. Auf`d Nacht war dann a Gaude. Der eine hat
Ziehharmonika gspielt, der andere hat gsungen.
Das war sicher a schöne, aber a harte Zeit.“

Beim Mussenfest braucht’s kan Tisch und
ka Bank, die Leut sitzen einfach so nieder
Gespielt und gesungen wird auch heute noch –
beim traditionellen Mussenfest, das jedes Jahr

Geschniegelt und gestriegelt sind die Kühe auch der Stolz der Kinder.

nach Abschluss der Mäharbeiten vom gemischten Chor veranstaltet wird. Herbert und Brigitte
Tschaler sind als Chormitglieder und Gastgeber
mitten im Geschehen. „Unser Mussenfest is immer am ersten Sonntag im August. Heuer schon
zum 35. Mal. Für die Leut aus der Umgebung
is das schon a echter Pflichttermin“, erzählt
Herbert Tschaler stolz. „Am Vormittag is a Bergmess. Da singt a Gastchor. Und danach is am
Almboden gemütliches Zusammensein. Es is a
ganz ungezwungenes Fest. Da gibt’s kan Tisch
und ka Bank. Die Leut sitzen einfach nieder. Es
wird gsungen, glacht, getrunken und gegessen –
bis zum Abend. Oft kommen dann Leut, die in
der Stadt wohnen, zu uns und sagen: ,Ma, bei
euch is so schön. Ihr habts es gut.‘ Was sie vergessen, is, dass da schon a Menge Knochenarbeit dahintersteckt. Aber wir machen’s gern. Und
wennst was mit Freude machst, is es eh nur mehr
die halbe Arbeit.“
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