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Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Jahr 2010 wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der
Biodiversität erklärt. Weltweit wird in diesem Jahr der Wert der biologischen Vielfalt
hervorgehoben, die eine unverzichtbare Basis für unser Leben auf dieser Erde ist.
In Niederösterreich findet sich auf Wiesen und Äckern eine besonders beeindruckende
Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Diese Lebensräume werden erst durch die verschiedenartige bäuerliche Bewirtschaftung geschaffen oder bewahrt. Der „Arbeitsraum“ unserer
Bäuerinnen und Bauern ist also gleichzeitig Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Wer tagtäglich in und mit der Natur arbeitet, baut eine Beziehung auf, die Jahr für
Jahr mit Erlebnissen, Erfahrungen und Eindrücken bereichert wird. Die Beziehung der
Landwirte zu ihrer Landschaft ist das Thema dieser Broschüre. In beeindruckender
Weise führen Bäuerinnen und Bauern zu ihrem Lieblingsplatz in der Landschaft, ihrem
b’sonderen Fleckerl. Dabei erzählen sie von ihrem Arbeitsalltag, ihrem Respekt vor der
Natur, ihrem Stolz, aber auch von ihrer Sorge um die Qualität der Produkte.

Landesrat Dr. Stephan Pernkopf

Unsere Bäuerinnen und Bauern zeigen uns auch, mit wie viel Kreativität und Freude
man eine Landwirtschaft führen kann – Kiwis aus dem Weinviertel, Dörrobst aus
dem Pielachtal oder Whisky aus dem Waldviertel. Die Natur profitiert durch diese
abwechslungsreichen Kulturen, Vielfalt schafft somit Vielfalt.
Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserin oder Leser, dass diese Broschüre in Ihnen die Lust
weckt, die vielfältige Landschaft und Landwirtschaft unseres Landes immer wieder neu
zu entdecken.

Ihr

Dr. Stephan Pernkopf
Landesrat für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Vorwort

3

„Wir haben viel über die Höhen und Tiefen des Bauerseins
erfahren – aber selten wurde uns so viel Freude an der
täglichen Arbeit vermittelt wie auf den Lieblingsplätzen
der Landwirtinnen und Landwirte.“
Wolfgang Suske und Johannes Maurer
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Bretter, die die Welt bedeuten

Andrea Göll

Bei der Familie Göll wachsen
seltene Kartoffelsorten in allen
nur erdenklichen Blau- und
Rottönen. Diese Nische ermöglicht
es ihnen, auch als kleiner Betrieb
wettbewerbsfähig zu bleiben.

u
Do n a

St. Pölten

„Wie ich beschlossen habe, dass ich Bäuerin werde,
haben meine Schwestern gesagt: ‚Ja was sagst du
denn da, wenn du einen Mann kennen lernst und
er dich fragt, was für einen Beruf du hast?‘ Na, was
habe ich für einen Beruf? Ich bin Bäuerin! Ich stehe
dazu und fertig“, erzählt Andrea Göll. „Das habe ich
auch immer gesagt. Vielen hat es gefallen. Manche
Männer haben gemeint, das ist schon viel Arbeit.
Denen sag ich, mir gefällt’s und ich muss dich ja
nicht heiraten…“
Andrea Göll
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Sönke Morsch, Fotonatur.de

In den wühlmausreichen
Kartoffelfeldern von Andrea Göll
jagen nachts Hermeline. Mit ihrem
schlanken Körper dringen sie dabei
selbst in die unterirdischen Baue
der Wühlmäuse ein. Früher, bevor
die Hauskatze ihre weite
Verbreitung fand, waren es auch
Hermeline, die die Bauernhöfe von
Mäusen frei hielten.

Einen Mann zum Heiraten zu finden –
darum muss sich die fesche und lebenslustige Jungbäuerin Andrea Göll nicht
sorgen, auch wenn sie Bäuerin mit Bauernhof ist, was die Sache doch schwieriger
macht. „Sicher hätte mir schon ab und zu
einer gefallen“, lacht sie, „aber die haben
selber alle einen Hof gehabt und mit
denen fange ich mir gar nichts an.“ Denn
den Hof aufzugeben und vielleicht auch
noch wegzuziehen, kommt für sie nicht
infrage. Seit sie denken kann, war sie mit
auf den Feldern, kennt jeden Winkel in und
rund um das Zweihundert-Seelen-Dorf

Wenn du da zu so einem Bichl hinkommst, da riecht es so gut,
nach Walderdbeeren und nach Kräutern, und das taugt mir einfach.
im nördlichen Waldviertel. Unverzichtbar
ist für sie der Geruch dieser Landschaft,
die noch von Hecken und steinigen
Gehölzinseln durchzogen ist. „Wenn du da
zu so einem Bichl hinkommst, da riecht
es so gut, nach Walderdbeeren und nach
Kräutern, und das taugt mir einfach. Das
taugt mir, weil ich genau weiß, da musst
du nichts dafür tun. Das blüht alles von
selber. Das hat alles der Herrgott gemacht.
Und das gefällt mir.“

Ein Bretterstapel zum
Küheschauen
So ein fröhliches und lebensfrohes Gemüt wie Andrea zu fragen, an welchem
Platz sie sich besonders wohlfühlt, führt
geradewegs zu einer klaren Antwort:
„Ich fühle mich wirklich überall wohl!“
Trotzdem fällt ihr ein ganz besonderer
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Platz ein, der sich von den anderen abhebt,
wo sie besonders gerne und oft hingeht.
„Der ist draußen auf der Weide unter dem
Apfelbaum. Da ist ein Bretterstapel und
da sitze ich oft und schau den Kühen zu,
wie sie herumgehen und genüsslich grasen. Das ist so schön zum Anschauen, weil
man weiß, das sind die eigenen Kühe. Die
kennt man. Die haben dich gern und vertrauen dir. Und das gefällt mir, dass immer
Zeit ist, sich dort für ein paar Minuten hinzusetzen, einfach so, mitten am Tag oder
am Abend. Gerade dann, wenn man die
Lust dazu hat oder nach getaner Arbeit.“

Früher einmal betrieben die Eltern von Andrea die Milchsammelstelle und alle Bauern des Dorfes kamen am Morgen und am
Abend, um die Milch abzuliefern. Heute
kommt niemand mehr und hauptberufliche
Bauern gibt es nur noch drei im Dorf. „Ich
finde das schade, weil ich denke mir, Milch
braucht man immer und irgendjemand
muss sich um die Landschaft kümmern. Darum regt mich das auch auf, wenn manche
dann nur lästern über die Bauern, dass sie
Ausgleichszahlungen kassieren. Wir haben
jede Menge Arbeit dafür und schauen, dass
die Landschaft erhalten und gepflegt bleibt.
Das sehen halt nicht alle, aber diese Einstellung kann man durch Überzeugungsarbeit
auch ändern.“ Mit der Landjugend haben
die Jungbäuerinnen und -bauern eine tief
verwurzelte Jugendbewegung, die neben
Spaß und Brauchtumspflege soziale und

Gibt es beim Göll den
Rotscheckerl noch?
Bekannt in der Gegend ist die Familie Göll
für ihre Kartoffeln. Viele Leute kommen zu
ihnen, weil sie dort ein Stück Kindheitserinnerung wiederfinden. „Wir bauen unter
anderem die Rotscheckerl an. Die sind so
rot getupft und die waren früher weitverbreitet“, erklärt sie den Grund für den regen Zustrom an Kunden. „Erst vor ein paar
Tagen war eine Frau da, weil die hat erfahren, dass es beim Göll noch die Rotscheckerl gibt. Sie will just diese Erdäpfel, die
sucht sie schon seit weiß Gott wann und
nur die Erdäpfel will sie haben, die sind die
besten.“ Die Vielfalt an Kartoffeln endet
aber nicht bei den Rotscheckerln. Neben
herkömmlichen Sorten finden sich auf den
Feldern noch Kartoffeln mit klingenden
Namen wie „Blue Salad Potato“, „Highland
Burgundy Red“, „Blaue Elisa“, „Rote Emma“
und „Rosa Tannenzapfen“. Die Namen
verweisen auf die färbigen Schalen dieser
alten Erdäpfelsorten und zeugen von der
fast vergessenen Vielfalt dieser Knolle.
„Die bunten sind so das i-Tüpfelchen, weil

das musst du wirklich gerne machen. Die
sind so klein, die müssen ausgegraben und
händisch zusammengeklaubt werden. Obwohl das an sich nicht so eine schlechte
Arbeit ist. Da kannst du tratschen nebenbei. Aber ja, das ist halt wirklich nur ein
Hobby von meinem Papi und halt von mir
auch noch.“

Ein schwarzbuntes Kalb für die
Milch von morgen
Für Andrea steht heute schon fest, dass sie
den Weg ihrer Eltern einmal weiter gehen
wird. Bereits vor 19 Jahren stellten diese
den Betrieb auf biologische Wirtschafsweise um. Damals prophezeite ihnen so
mancher Kollege, dass es mit dem wirtschaftlichen Erfolg bald vorbei sein werde.
Heute hat ihnen die Zeit recht gegeben und
einhellig erklären die Eltern, dass sie trotz
aller Auflagen und Richtlinien keine Minute
mehr in die alte Bewirtschaftungsmethode
zurück möchten.
Bis Andrea den Hof von ihren Eltern übernehmen wird, werden allerdings noch ein
paar Jahre vergehen. Bei so manchem kann
sie aber heute schon mitreden. „Ich wollte
immer schon einmal eine schwarzbunte
Kuh haben“, schwärmt sie, „und jetzt haben
wir drei Stierl hintereinander bekommen.
Weil wir aber junge Kühe brauchen, müssen
wir jetzt ein weibliches Kalb kaufen. Und
da habe ich dem Papa so lange zugeredet,
dass es jetzt ein schwarzbuntes wird. Das
ist wichtig“, setzt sie noch hinzu, „weil wenn
ich den Hof übernehme, will ich die ja schon
melken. Und melken tu ich liebend gerne.“

„Weil wir den Himmel vor Augen haben, haben
wir auch die Liebe zum Land.“ Dem ist nichts
anzufügen.

Familie Göll

Umweltthemen in den Mittelpunkt ihrer
Aktivitäten stellt. Andrea ist stellvertretende Leiterin in ihrer Region und leitet die
Volkstanzgruppe. „Eigentlich wollte ich das
ja nicht machen, weil ich damals gerade
für die Facharbeiterprüfung gelernt habe“,
erzählt sie, „aber sie haben mich trotzdem
gewählt und mir so lange zugeredet, dass
ich mich reden traue und organisieren kann
und auch wirklich gut tanzen kann, bis ich
dann Ja gesagt habe.“

Wenn Andreas Mutter über die Weide geht,
gibt es immer auch einige Streicheleinheiten für
die Kühe.

Zuneigung geht bei Kühen durch die Zunge!

Andrea Göll
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Die Mooswiese muss blühen

Monika & Ernst Zettel

Viele verschiedene Gäste
besuchen den Hof oder die
Jausenstation der Familie Zettel.
Dort bekommen sie die verschiedensten Produkte – alle vom
Hof und in kleinen Mengen
selbst hergestellt.

u
Do n a

St. Pölten

Zügig lässt Ernst Zettel die Sense einmal durch das
Gras rauschen, bevor er beginnt, die wechselvolle
Geschichte der Mooswiese zu erzählen. „Die Tante,
die hat sich furchtbar geärgert, wie wir damals die
nasse Wiese da aufgeforstet haben. Und heute tut
mir das eigentlich leid, dass sie das nicht mehr erlebt
hat, wie wir einen großen Teil davon wieder gerodet
haben.“

Monika & Ernst Zettel
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James K. Lindsey

In der nassen Mooswiese von
Monika und Ernst Zettel wächst
jede Menge Schlangenknöterich.
Der lockt Randring-Perlmuttfalter
an. Die Raupen dieses Schmetterlings sind derart spezialisiert,
dass sie ausschließlich Schlangenknöterich fressen. Zu sehen
bekommt man die Raupen kaum,
denn nur nachts klettern sie zum
Fressen auf die Pflanze.

Es ist ein idyllisches Plätzchen, von dem
Ernst Zettel spricht und das für ihn und
seine Frau Monika ein ganz besonderes
Fleckerl in der Landschaft ist. Aus einem
Holzrohr plätschert Wasser in einen kleinen
Teich. Auf der Wiese rundherum stehen verschiedene Sauergräser in Vollblüte. Dazwischen blühen Hahnenfuss, Lichtnelken und
Glockenblumen. So hat es aber nicht immer
ausgesehen. „Anfang der 80er-Jahre hat
man gemeint, die nassen Wiesen sind nichts
wert. Und als dann in Göstling ein Biomasse-Fernheizwerk gebaut wurde, haben wir
uns entschlossen, die Wiese aufzuforsten.“
Da half der ganze Ärger der Tante nichts. Die
zuständige Behörde genehmigte die Aufforstung und zahlte noch einen Beitrag dazu.
„Bald danach ist aber ein gewisses Unbehagen aufgekommen“, schildert Monika Zettel
die Entwicklung. „Es ist immer finsterer geworden und der Wald ist immer weiter zum
Haus gerückt.“ Wieder wurde um eine behördliche Genehmigung angesucht, diesmal
für die Rodung der Bäume. Da diese erteilt
wurde, gibt es die „Mooswiese“ heute wieder. „Uns freut das und alle Pflanzen, die da
vorher gewachsen sind, sind wieder da – das
Wollgras, die Sauergräser. Und es blüht alles
wunderschön.“

Wenn man jung ist, will man
„Gas geben“
Monika und Ernst Zettel bewirtschaften 25
ha Wiesen auf einem Hochplateau oberhalb
von Göstling an der Ybbs. Sie nähern sich
langsam dem Pensionsalter. Zum Glück wird
Sohn Wolfgang mit seiner Familie den Betrieb weiterführen. Vieles hat sich verändert,
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seit sie 1971 den Betrieb übernommen haben. Die Wiesen blühen aber noch immer so
reichhaltig wie damals. Oder eigentlich blühen sie wieder wie damals. „Wie wir den Betrieb übernommen haben, da haben wir erst
einmal Gas gegeben“, erzählt Herr Zettel.
„Wenn man jung ist, will man ja Gas geben
und etwas in die Wege setzen. Und damals
war bei uns im Gebiet der Aufschwung mit
dem Milchliefern. Wir haben dann natürlich
Handelsdünger gestreut und viel investiert
in die Ställe und Maschinen. Wir haben dann
aber erkannt, dass es irgendwo auch einmal
zu viel wird.“ Richtig die Augen geöffnet hat
ihnen damals ein Gespräch mit einem alten
Bauern aus der Nachbarschaft. „Wir sind an
einem Sonntag beim alten Oberegger seinen Wiesen vorbeispaziert und er ist auf der
Hausbank gesessen. Und ich sage zum alten
Oberegger, ‚Ich verstehe das nicht. Bei uns
blüht nichts mehr und bei dir blüht die Wiese so schön.‘ ‚Jo‘, hat er damals gesagt. ‚Es
jungan Bauern mit eigan vielen Kunstdünger, es bringts ja ollas um. Owa es kimmt die
Zeit‘, hat er gelächelt, ‚wo’s mit dem wieder
aufhörts.‘ Und das habe ich nicht mehr aus
meinem Kopf herausgebracht. 1987 haben
wir dann das letzte Körnchen Kunstdünger
gestreut. Der Auslöser dafür war der alte
Oberegger.“

Nicht jammern – selbst in die
Hand nehmen
Herr Zettel war und ist ein sehr aktiver Bauer. „Ein Grundsatz von mir ist: Nicht jammern und warten, bis irgendjemand etwas
macht, sondern selber etwas in die Hand
nehmen. Und vor allem haben wir immer

gesagt, wir wollen nicht die letzten Alten
da sein. Es soll nach uns weitergehen.“ Das
war der wichtigste Grund, warum sie ihren
Betrieb auf sanften Tourismus ausgelegt
haben. Urlaub am Bauernhof und die Jausenstation im Haus sind heute ein Standbein, das gemeinsam mit der traditionellen
Landwirtschaft die Wirtschaftlichkeit des
Betriebes garantiert.

Solange ich lebe, schneidet die
alten Ahornbäume nicht um
Die Grundlage für den sanften Tourismus
sind die wunderschön blühenden Wiesen
und die Reste von unberührter Natur in der
Gegend. Dazu gehört auch das Leckermoos,
ein Hochmoor im hinteren Teil des Hochplateaus. Durch alte Entwässerungskanäle
drohte das Moor, vor einigen Jahren auszu-

Ich sag zum alten Oberegger, „Ich verstehe das nicht. Bei uns
blüht nichts mehr und bei dir blüht die Wiese so schön.“
„Für uns bedeutet Urlaub am Bauernhof, dass
die Leute mit den Produkten vom Bauernhof
ernährt werden“, erklärt Monika Zettel. Beinahe alles, was sie benötigen, wird deshalb
selber gemacht. Das Zentrum dafür ist die alte
Küche, die noch original aus den 30er-Jahren
besteht. Dort wird Brot gebacken, Butter gerührt, Marmelade eingekocht, Saft angesetzt
und Milch zu Topfen und Joghurt veredelt.
Das Fleisch und die Selchwaren kommen natürlich auch vom Hof. „Mich hat das immer
so gestört, wenn zu uns der Viehhändler gekommen ist und gemeint hat, ja, die Kuh geht
nach Villach. Beim nächsten Mal hat er gesagt, die führen wir nach Deutschland raus,
und so weiter“, beschreibt Ernst Zettel den
Grund, warum er mit anderen Bauern eine
eigene Fleischhauerei gegründet hat. „Heute
haben wir einen eigenen Schlachtraum, in
dem jeder seine Landschlachtungen macht.
Wir führen unsere Viecher hinunter, machen
unten vorschriftsmäßig die Schlachtungen
und zu Hause haben wir unsere Zerlegeräume und Kühlräume. So können wir uns selber
versorgen.“

trocknen. Auf Initiative der Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein und
der NÖ Naturschutzabteilung und unter Mithilfe der Familie Zettel wurden diese Kanäle
geschlossen und der wertvolle Lebensraum
gerettet. Die jährliche Pflege haben sie übernommen. In ihrer Region ist das eine große
Chance, ist Ernst Zettel überzeugt. „Naturschutz mit der Landwirtschaft verbinden
– und auch mit Urlaub auf dem Bauernhof.
Das wollen wir unseren Gästen und den
Touristen vermitteln!“ Ein weithin sichtbares
Zeichen für die Naturverbundenheit von
Ernst und Monika Zettel sind die mächtigen
Ahornbäume unweit vom Haus. Mindestens
dreihundert Jahre sind sie alt. „Als wir den
Betrieb von der Schwiegermutter übernommen haben, hat sie keine einzige Bedingung
gestellt“, erklärt Ernst Zettel die Bedeutung
der Bäume. „Nur einen Wunsch hat sie an
uns gehabt. ‚Bitte schön‘, hat sie gesagt, ‚solange ich lebe, schneidet die alten Ahornbäume nicht um!‘ Natürlich haben wir ihr diesen
Wunsch erfüllt. Und um das Gleiche werden
wir unseren Sohn auch bitten.“

Der Hausname Ablass geht auf 1437 zurück. Damals
wurde an dieser Stelle das Holz in das 300 Meter
tiefer gelegene Steinbachtal „abgelassen“.

Im klassischen Bauerngarten wächst gut gepflegt
das Gemüse für die Hausleute und die Gäste.

Das alte Bauernhaus wurde von der Familie
Zettel in ein Bauernhofmuseum umfunktioniert
und ist im Originalzustand möbliert.
Monika & Ernst Zettel
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Die Hände bei den Pflanzen

Familie Hummel

In ihrer Heimat in China
wachsen die kleinen Kiwis in
Gebirgslagen und ranken auf
Bäumen. Sie bieten dort vielen
Tieren einen Lebensraum, so wie
im Spalier am Hof der Hummels.

u
Do n a

St. Pölten

Es ist kein alltäglicher Anblick, der sich in der Obstanlage von Elfriede und Hannes Hummel bietet. Selbst
erfahrene Agronomen kommen ins Staunen, wenn
sie die Spaliere betrachten, auf denen eine seltsame
Pflanze rankt. „Im Sommer bin ich eigentlich jeden
Tag hier draußen“, erzählt Hannes, „gießen, schneiden und einfach schauen, ob alles in Ordnung ist.
Das ganze Jahr über bin ich gerne da und besonders
im Herbst, wenn wir die Kiwis dann ernten können.“
Familie Hummel
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Sönke Morsch, Fotonatur.de

Die dichten Kiwibüsche in der
Obstanlage der Familie Hummel
locken viele heckenbrütende Vögel
an, zum Beispiel den Zaunkönig.
Die Männchen bauen mehrere
Nest-Rohbauten im Gebüsch.
Angelockte Weibchen prüfen
zuerst die Qualität der Nester und
nur von guten „Baumeistern“
lassen sie sich danach begatten.

Rund 18.000 km von Neuseeland entfernt liegt der Lieblingsplatz der Familie
Hummel, eine Kiwianlage mitten im niederösterreichischen Weinviertel. Achtzehn
Jahre ist es her, dass sie die ersten dieser
exotischen Pflanzen auf ihrem Hof ausgepflanzt haben. In dieser Zeit sind sie ihnen
ans Herz gewachsen. „Wir haben auch
andere Felder“, beschreibt Elfriede, wie
sich die Kiwianlage von den anderen Feldfrüchten unterscheidet, „aber dort fahren
wir vorwiegend mit dem Traktor. In der
Obstanlage aber stehen wir mit beiden
Füßen am Boden. Da marschieren wir den
ganzen Tag auf und ab. Dort haben wir unsere Hände direkt bei den Pflanzen.“ „Und
dadurch, dass wir jeden Tag dort sind,
sehen wir viel“, fügt Hannes noch hinzu.
„Wir haben Hasen dort und einen großen
Feldhamster und jede Menge Vögel, die in
den Kiwisträuchern nisten. Wir beobachten die immer. Zuerst siehst du die Nester,
dann liegen die Eier drin und irgendwann
schlüpfen sie. Manchmal sehen wir dann
welche, die gerade aus dem Ei rausschauen.“ „Und dann wachsen die Nester zu und
du siehst sie nicht mehr“, unterbricht ihn
seine Frau, so wie die beiden sich noch
oft während des Gesprächs unterbrechen
werden, wenn die Begeisterung mit ihnen
durchgeht. „Aber du weißt, wo die Nester
sind, und beim Schneiden musst du halt
rundherum schneiden. Das ist halt so.“

Kleine Früchte, die stolz
machen
Es sind kleinfruchtige Verwandte der handelsüblichen Kiwi, die in der Obstanlage
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wachsen. Ihre Heimat sind die kälteren
Regionen Nordostchinas, wo sie bis ins
Himalaja-Gebirge hinauf wachsen. Das
verleiht ihnen auch die nötige Frosthärte, um in Österreich zu gedeihen. Äußerlich ähneln die Früchte nur entfernt den
großen Kiwis. Sie sind drei bis vier Zentimeter groß, grün bis rötlich und haben
eine glatte, essbare Schale. Lediglich das
Fruchtfleisch sieht aus wie bei Kiwis, ist
aber wesentlich süßer und sehr reich an
Vitamin C. „Die Kunden finden das schon
witzig, dass es bei uns Kiwis aus Österreich gibt“, erzählt Elfriede. „Aber wenn
sie die einmal gekostet haben, kommen
sie immer wieder, nicht weil es witzig ist,
sondern weil sie ihnen so gut schmecken.
Manche Kunden fahren oft weit, damit sie
unsere Früchte bekommen, und die sagen
dauernd, wie super das ist. Das ist das
Schönste. Das macht uns stolz.“
Über zwanzig Jahre ist es her, dass die
letzten Schweine den Hof verlassen haben und das Ehepaar seinen Betrieb in
„Himbeergarten Hummel“ unbenannt
hat. Namensgebend war das halbe Hektar Himbeeren, das sie gleichzeitig anpflanzten. Seither haben sich die Fläche
und das Angebot stetig gesteigert. Neben
den Standardbeerenarten finden sich im
Hofladen auch Raritäten wie die Goldbeeren – orangefarbene Beeren, die in einem
papieren anmutenden Lampion wachsen.
Die ausgezeichnete Qualität ihrer Früchte
bedingt, dass die Kunden durch Mundpropaganda immer mehr werden und sie
den Großteil der Ernte ab Hof vermarkten

Sorge um genetische
Verunreinigungen
Nur zehn Kilometer von der tschechischen
Grenze entfernt liegt das kleine Dorf
Loosdorf, wo der Betrieb der Hummels
ansässig ist – ein Umstand, der ihnen
Sorgen bereitet, da in Tschechien bereits
gentechnisch veränderte Maissorten für
den Anbau freigegeben wurden. „Die Pollen kennen natürlich keine Grenzen“, sorgt
sich Hannes, wie sie ihre Biomaisflächen
vor Pollenzuflug schützen sollen. „Man
hört das ja von Kanada und den USA, was
dort passiert mit den Verunreinigungen,
dass es dort kein Bio mehr gibt. Für mich
profitieren da rein die Konzerne. Der Bauer
hat sowieso nichts davon.“ „Und wenn die
Welt einmal kaputt ist, kann man sie nicht
wieder reparieren“, setzt Elfriede hinzu.
„Das dauert Millionen von Jahren.“

kann man in einer Firma leider nicht viel
bewegen. Und das war ich nicht gewohnt.
Wenn du als Landwirt eine Idee hast, dann
überlegst du dir das und dann machst du es
oder halt nicht. In der Landwirtschaft kann
ich in jede Richtung gehen.“

Du zählst nicht die Jahre bis zur
Pension
Auch wenn der Sohn sich für den Betrieb
sehr interessiert und mitarbeitet, ist noch
offen, ob er ihn eines Tages weiterführen
wird. Deswegen die Hände in den Schoß
zu legen, kommt für das Bauernpaar Hummel jedoch nicht infrage. „Solang es Spaß
macht, machen wir das, und dann kommt
eben was anderes, wenn sich was ergibt“,
ist Elfriede überzeugt – eine Mentalität,
die in ihrer Umgebung weitverbreitet ist,
wie Hannes erzählt. „In unserer Gegend
gibt es einen Betrieb, die haben vier Kinder
mit außerlandwirtschaftlichen Berufen.
Ob da einer bleibt, weiß man nicht. Den
Betrieb führt noch immer der Alte. Der ist
heuer auf Bio umgestiegen. Mit 72 Jahren!
Das ist so in der Landwirtschaft, da gibt

Zu den vielfältigen Arbeiten am Bauernhof
gehört längst auch die Arbeit vor dem
Computer.

Familie Hummel

können. „Der Ab-Hof-Verkauf ist zeitintensiv, weil wir mit den Leuten ja reden
wollen“, erzählt Elfriede. „Dafür erfahren
wir, was der Kunde will. Das hilft uns wieder, wenn wir was Neues ausprobieren.“

Ein wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen Arbeit war schon immer die Jause.
Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Hannes Hummel junior ist studierter Elektroniker und hat einige Jahre in einer Firma
gearbeitet. Aber die Prägung seiner Kinderjahre auf dem Bauernhof ließ ihn dort nicht
richtig glücklich werden. „Ich habe fünf Jahre in einer Firma gearbeitet und bin jetzt in
diesem Bereich selbständig. Als Angestellter

es kein Ablaufdatum. Da zählst du nicht
die Jahre bis zur Pension. Meine Mutter ist
jetzt 94 Jahre und die hat bis vor Kurzem
gearbeitet, hat den Hof gekehrt und so
Sachen. Die hat immer gesagt, ‚Ich will bei
der Arbeit sterben.‘ Und das wünsche ich
mir auch!“

Familie Hummel

Im Biobeerengarten stehen wir mit beiden Füßen am Boden.
Dort haben wir unsere Hände direkt bei den Pflanzen.

Himbeeren gaben den Ausschlag für den
Hofnamen „Himbeergarten Hummel“ und sind
noch heute das wichtigste Verkaufsprodukt.
Familie Hummel
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Der Kabarettist aus dem Kuhstall

Karl Krammer

Seit einem Jahr liefert
Karl Krammer seine Schulmilchprodukte auch an Schulen in
Bratislava. Eine lange getrennte
Region wächst wieder zu einer
Einheit zusammen.

u
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St. Pölten

„Die schlichte Wiese da an der Donau ist seit
klein auf ein Ort, der mich fasziniert“, erzählt Karl
Krammer, während sein Blick über den Strom zum
gegenüberliegenden Ufer schweift. „Auf der anderen
Seite ist schon die Slowakei und schräg gegenüber
sind die Ruinen der Thebener Burg. Wenn wir da früher gearbeitet haben, ist es dir beim Rüberschauen
kalt über den Rücken gelaufen, weil du gewusst hast,
die sind da drüben wie in einem riesigen Gefängnis.“
Karl Krammer
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Hilda Weenink

Für Rauchschwalben ist der Stall
von Karl Krammer ein Rückzuggebiet, in einer Region, in der es
kaum mehr Rinderställe gibt.
Es ist die massenhafte Vermehrung
von Fliegen im Umfeld der
Nutztiere, die sie anlockt. Denn für
die Aufzucht einer Brut benötigt
ein Rauchschwalbenpaar etwa
120.000 Fliegen.

Fast 45 Jahre war die Wiese an der Donau
für die Grenzbevölkerung in Österreich
das Ende der bekannten Welt. Dahinter lag
ein Land, das man zwar sah, aber nur aus
Erzählungen der Alten und vor allem von
Gerüchten kannte. Es waren Erzählungen
von Repressionen und Unfreiheit, die über
den Grenzfluss drangen. „Einerseits war es
unheimlich, wie ein totes Land, das man
nicht betreten darf, aber andererseits hat
es das Bewusstsein für das eigene Glück
geschärft“, versucht der Bauer Karl Krammer, den Widerspruch des Eisernen Vorhangs zu erklären. „Wenn ich auf der Wiese gearbeitet habe, habe ich gespürt, wie
gut es mir geht. Ich kann machen, was ich
will. Ich habe die absolute Freiheit. Morgen kann ich nach Amerika fahren, wenn
ich will. Die drüben sind eingesperrt und
kommen nicht raus. Das können sich die
Jungen heute nicht mehr vorstellen und
ich kann nur schwer erklären, was das für
uns bedeutet hat.“

ben auf der anderen Seite gehört. Die haben herüben ganz selbstverständlich ihre
Obstgärten gehabt. Diese Wiese ist jetzt
mein Lieblingsplatz, weil sie für mich zu
einem Symbol geworden ist: dass wir hier
einmal eine Region waren, in der Slowaken und Österreicher gemeinsam gelebt
haben. Auf das hoffe ich, dass es einmal
wieder so wird.“

Völkerverbindender Milchbauer
Karl Krammer ist einer der drei verbliebenen
Milchbauern im Bezirk Bruck an der Leitha.
Bereits Anfang der 1990er-Jahre wollte er
Schulen mit Milch beliefern. Die damalige
Gesetzgebung hat ihm das jedoch verboten, um das Monopol der Molkereien zu
schützen. Mit dem Beitritt zur EU im Jänner
1995 fiel diese Ungleichbehandlung und
im Februar darauf belieferte Karl bereits
die ersten Schulen. Karl Krammer ist auch
heute noch Vorreiter: Seit einem Jahr beliefert er einige Schulen in Bratislava – für ihn

Wenn ich ein, zwei Tage keine Kuh sehe,
hab ich bereits Entzugserscheinungen.
Zwanzig Jahre nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs hat sich vieles verändert in
dem kleinen Ort Wolfsthal. Über Nacht
wurde der Grenzort zu einem Vorort der
nur zehn Kilometer entfernt gelegenen
slowakischen Hauptstadt Bratislava. Ihre
Bedeutung hat die Donauwiese für Karl
Krammer jedoch nicht verloren. „Vor dem
Krieg haben die ganzen Wiesen hier entlang der Donau den Bewohnern von The-
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ein Zukunftsmarkt, speziell in Zeiten, in der
Energie immer teurer wird. „Die Relation
ist so: Für die 30 österreichischen Schulen
fahren meine Frau und ich beim Ausliefern
jeden Tag gemeinsam 210 km. Am Dienstag
und Donnerstag, wenn wir nach Bratislava
fahren, dann haben wir die gleiche Menge,
600 Portionen etwa, und fahren nur 50 km.
Das ist natürlich bei diesen Energiepreisen
eine tolle Sache.“

Selbst wenn er der letzte Milchbauer im
Bezirk wäre, würde Karl Krammer seine
Kühe nicht hergeben. Das war nicht immer so. „Als Junger habe ich nicht nachvollziehen können, wieso mein Vater so
gerne im Stall herumrennt und die Hacken
macht. So a schiache Hacken noch dazu.
Überhaupt früher, wo du beim Melken
zwischen den Kühen herumkriechen hast
müssen. Ich war nur am Feld und am Traktor glücklich. Mittlerweile ist die Situation
umgekehrt. Jetzt bin ich den ganzen Tag
bei den Kühen und mein Sohn ist glücklich, wenn er am Traktor sitzen kann.“ Von
den Kühen mag der Sohn von Karl nichts
wissen, aber vielleicht ist die Begeisterung für diese Tiere eine „Erbkrankheit“,
die erst später zutage tritt. „Ich könnte es
mir ohne Kühe nicht vorstellen“, gesteht
Karl lachend. „Ich würde es nicht packen.
Das äußert sich so, wenn wir wegfahren, fahren wir immer auf Betriebe zum
Küheschauen. Wir haben einmal einen
zweitägigen London-Trip gemacht. Das
waren zwei Tage, wo ich keine Kühe gesehen habe. Das war der einzige Ausflug
in meinem Leben, wo ich ohne Kühe war.
Also wenn ich ein, zwei Tage keine Kuh
sehe, hab ich Entzugserscheinungen.“

Kabarett aus dem Kuhstall
In dem leidenschaftlichen Bauern wecken
die Kühe durch die Ruhe, die sie ausstrahlen, die kreative Kraft. Diese Kreativität
ist praktisch bei der Betriebsführung. Viel
lieber nutzt sie Karl aber für zwei andere
große Leidenschaften von ihm: Theater
und Kabarett. „Ich melke sehr gerne. Man

hat da einen wunderbaren Kontakt zu den
Kühen und da habe ich die besten Einfälle. Da habe ich den Kopf frei und dabei
entwickle ich die Texte fürs Theater oder
für das Kabarett. Schwierig ist es, wenn
ich wirtschaftliche Probleme habe. Dann
muss ich die Kreativität ins Rechnerische
umlegen. Tausendmal lieber ist mir, wenn
ich keine Probleme habe und ich mich auf
das Kulturelle konzentrieren kann. Weil im
Rechnen war ich eigentlich noch nie gut.“

Es ist ein Glück, einen Bauernhof bewirtschaften zu können
Mit der Weisheit des Alters dankt Karl
Krammer seinen Eltern heute, dass sie ihn
gedrängt haben, Bauer zu werden, anstatt
den Hof zu verkaufen. „Aus heutiger Sicht
kann ich sagen, dass es ein großes Glück
war, dass mir die vorigen Generationen
die Möglichkeit gegeben haben, einen
Bauernhof zu bewirtschaften. Ich habe als
Bauer so viel Freiheit im Leben. Ich kann
den Betrieb in die Richtung verlagern,
die mir taugt. Alles ist möglich und dabei
muss ich niemanden fragen, außer meine
Frau und meine Familie natürlich. Mit 40
habe ich gesagt, ich will ein Kabarettprogramm machen. Das muss gehen. Da habe
ich mich dann zeitmäßig freigespielt, damit das gegangen ist. Außerdem bin ich
jetzt Regisseur bei unserer Theatergruppe.
Da sind viele junge Leute dabei. Und dadurch, dass ich mich mit den Jungen so
beschäftige, bleibe ich selber jung.“

Die Vernarrtheit in Kühe und die
kabarettistische Ader treten schon bei der
Autobeschriftung zutage.

Der Düngerstreuer wurde beim Kinderspiel zum
Bunker umfunktioniert – Einfluss des nahen
Eisernen Vorhangs.

Zu Übungszwecken für die Kinder steht auch
Mirli im Stall.

Karl Krammer
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Das Marmeladeparadies

Anna Paradeiser

Erdbeeren, Maulbeeren, Quitten,
Brombeeren, Zwetschken, Holler,
Ribiseln, Dirndln, Schlehen –
alles, was die Landschaft an
Früchten bietet, findet sich in
Anna Paradeisers Marmeladen
wieder.

u
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St. Pölten

Anna Paradeiser hat einen Platz in der Landschaft
ganz besonders ins Herz geschlossen. Nicht weil die
Aussicht so schön ist oder sie dort die Ruhe genießen
kann – nein, es ist, weil sie dort ihren Marmeladegarten angelegt hat. „Marmelade kochen ist meine Leidenschaft und wenn ich dann so durch den Garten
gehe und die ganzen unterschiedlichen Früchte sehe,
wie sie reif werden, da freue ich mich einfach.“

Anna Paradeiser

23

Zwischen den Reihen des Marmeladegartens wächst das Jahr über eine bunte Begrünung. Die Insekten freuen sich
darüber, erzählt die Bäuerin. „Der Garten
ist das ganze Jahr ein Paradies für sie.
Im Frühling blühen die Obstbäume und
die Sträucher und im Sommer blüht die
Begrünung. Wenn da die Sonne scheint,
tummeln sich Wildbienen und Schmetterlinge, dass es eine Freude ist, ihnen
zuzuschauen.“

Alles, was süß ist, wird zu
Marmelade verkocht
Im Marmeladengarten von
Anna Paradeiser wachsen viele
Kulturpflanzen, die anderswo fast
vergessen sind. Die Mispel etwa
war im Mittelalter ein begehrtes Obst und stand in fast jedem
Garten. Die kleinen, apfelförmigen
Früchte schmecken vorzüglich, aber
erst, wenn sie durch die ersten
Winterfröste weich geworden sind.

Im Juni, wenn die Erdbeeren reif werden,
beginnt das Marmeladekochen für Frau
Paradeiser, und das zieht sich weit in den
Herbst hinein. „Mit Erdbeere beginne ich,
dann mische ich Holunderblüte in die
Erdbeere, dann kommt Himbeere, Brombeere, schwarze und rote Ribisel, Traube
mit Rosenblüten von einem uralten Rosenstock, der vor dem Haus wächst, Marille, mit und ohne Schokolade, Weichsel,
Maulbeere mit Josta, Quitte, Heidelbeere,
Schlehe mit Traube, Dirndl und Quitte,
Zwetschke mit Walnüssen oder Holunder
und natürlich der Klassiker, Powidel.“ Die
Liste ist lang. Knapp dreitausend Gläser
im Jahr füllt sie mit den Früchten des
Gartens und der Umgebung. Gesüßt wird
ausschließlich mit Honig, der erst zum
Schluss hinzukommt, damit die Vitamine
erhalten bleiben.
Ihren Weinbaubetrieb haben Anna Paradeiser und ihr Bruder als eine der Ersten
auf biologische Landwirtschaft umge-
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stellt. Anlass war der große Frost im
Winter 1984/85, bei dem ihre Weinreben,
so wie fast alle in der Gegend, erfroren
waren. Mühselig mussten sie damals aus
den neuen Bodentrieben wieder Stämme ziehen. „Mein Bruder und ich haben
schon vorher die Idee gehabt, biologisch
zu wirtschaften. Aber unsere Eltern haben keine Freude damit gehabt.“ Anna
Paradeiser lacht herzlich, als sie sich an
die Diskussionen vor 25 Jahren zurückerinnert. „Der Vater hat gesagt, am Acker
kannst du machen was du willst, weil der
war ihm eh nicht wichtig. Der Weingarten war sein Heiligtum. Da haben wir es
auf dem Acker versucht, mit Dinkel und
Roggen und noch ein wenig Gemüse.“
Und dann kam der Frost. Die Tochter fing
wieder an, auf den Vater einzureden, und
siehe da, stimmte der Vater damals plötzlich zu: „Eigentlich hast du recht. Es sind
eh keine Trauben drauf. Da brauchen wir
auch keinen Dünger streuen, und keine
Insektizide spritzen.“ Und so fing alles
an.

Mit Mut die eigene Philosophie
vertreten
Es brauchte viel Mut, 1985 seine Weingärten auf bio umzustellen, gab es doch kaum
Erfahrungen in diesem Bereich. Aber auch
der soziale Druck war groß. Anna Paradeiser traute sich anfangs kaum, zu sagen,
dass sie jetzt biologisch wirtschaften. „Ich
war mir sicher, ich werde verhanselt und
verspottet“, erzählt sie. „Und das war
dann auch so. Wenn einer zu mir gesagt
hat, ja was macht ihr denn da und wie

schaut’s denn bei euch aus, euch würde ich ja nicht einmal einen Weingarten
verkaufen, da habe ich dann ganz meine
Selbstsicherheit verloren. Aber einmal
habe ich mir dann gedacht, die erzählen mit ihrer Selbstsicherheit Dinge, die
eigentlich gar nicht richtig sind. Und ich
habe keinen Mut, etwas zu sagen, obwohl
das so wichtig ist, was ich da mache. Das
hat mir plötzlich so viel Kraft gegeben,
dass ich begonnen habe, mit der gleichen
Selbstsicherheit wie die anderen aufzu-

Weingartenknoblauch. „Manchmal packe
ich am Sonntag den Liegestuhl ein und
fahre in den Weingarten“, erzählt Frau
Paradeiser schmunzelnd. „Da liege ich
dann in der Sonne, inmitten der Weinstöcke, der Pfirsichbäume und der
blühenden Begrünung, und genieße es.
All das Blühende und die Harmonie von
den Kulturpflanzen mit den Beikräutern
und den Hecken, die da rundherum sind.
Da denke ich dann nicht an die Arbeit,
sondern genieße es.“

Moderne, pilzwiderstandsfähige Rebsorten
sind kaum anfällig auf echten und falschen
Mehltau.

Manchmal packe ich am Sonntag den Liegestuhl ein und fahre in den
Weingarten. Da liege ich dann in der Sonne, inmitten der Weinstöcke,
der Pfirsichbäume und der blühenden Begrünung, und genieße es.

Ich packe den Liegestuhl und
fahre in den Weingarten
Einen Weingarten hat Anna Paradeiser
ganz den Versuchen verschrieben. Dort
wachsen neue Sorten, die hohe Widerstandskräfte gegen echten und falschen
Mehltau, die Hauptkrankheiten der Weinreben, besitzen. Zwischen den Rebstöcken hat sie, so wie es früher üblich war,
Weingartenpfirsiche gepflanzt. Im Herbst
entsteht dort jährlich ein kleines Paradies. Spitze, hellrote Trauben hängen neben runden, grünen mit Kirscharoma. Die
Pfirsiche wachsen förmlich in den Mund
und dicht an den Stamm der Weinstöcke gepresst wächst hocharomatischer

Es war nie die Philosophie von Anna
Paradeiser, ihr Heil in immer mehr und
größeren Flächen zu suchen. Lieber
pflegt sie die Flächen, die sie hat, besonders liebevoll und findet so auch ihr Auskommen. So kann sie gleichzeitig ihrem
Lebensmotto treu bleiben: „Mein Streben
ist, das Gleichgewicht der ganzen Schöpfung zu erhalten und dazu beizutragen,
dass eine Harmonie entsteht. Mit den
Pflanzen, mit den Tieren, mit den Kräutern, alles, was halt da ist, und auch mit
den Menschen. Und dem Herrgott dafür
dankbar zu sein, dass ich etwas beitragen
dazu darf.“

Selbst mit fester Bekleidung ist der Schnitt der Brombeeren eine schmerzhafte Angelegenheit. Aber wer
Früchte ernten will, darf Stacheln nicht fürchten.

Paradeiser

treten. Wenn ich heute was erzähle, dann
lacht niemand mehr darüber. Manche
denken darüber nach.“

Der Weingartenknoblauch zu Füßen der
Weinstöcke hält Krankheiten fern und liefert
hocharomatischen Knoblauch für die Küche.
Anna Paradeiser
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Das einzige Stückchen ebene Wiese

Edith & Werner Kölbel

Für erstklassige Obstbrände wird
nur qualitativ einwandfreies Obst
verwendet. Um dieses zu erhalten,
werden die Streuobstbestände
laufend gepflegt.

u
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St. Pölten

„Manch andere werden wahrscheinlich lachen, aber
unser Lieblingsplatz ist da mitten auf der Wiese, oberhalb vom Haus. Groß ist der Fleck nicht, vielleicht ein
paar Hundert Quadratmeter, und eigentlich ist der
ganz unspektakulär, obwohl auch die Aussicht super
ist, runter in das Tal. Was für uns den Platz aber so
besonders macht, ist, dass es der einzige ebene Fleck
ist, den wir haben.“

Edith & Werner Kölbel
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Zu der oft unbemerkten Vielfalt
auf dem kleinen Stück ebener
Wiese von Edith und Werner Kölbel
gehören Blutzikaden. Die
kleinen Insekten stechen mit einem
speziellen Saugrüssel Pflanzen
an und saugen wie durch einen
Strohhalm zuckerreiche Pflanzensäfte. Ihre leuchtend roten Punkte
signalisieren Feinden „Halt! Ich
bin giftig!“. Allerdings ist das nur
eine Täuschung, die wunderbar
funktioniert.

Edith und Werner Kölbel leben und wirtschaften in der Buckligen Welt. Ebene Flächen sind dort die große Ausnahme. Ein
Hügel reiht sich an den anderen. Ständig
geht es bergauf und bergab. Wenn auch
die steilen Hänge und Straßen für Besucher
abenteuerlich anmuten, die ortsansässigen
Bauern sind sie von klein auf gewöhnt. „Es
machen mir die steilen Flächen nichts aus“,
erklärt Werner Kölbel den Bezug zu seinen
Wiesen. „Ich arbeite gerne dort und freu
mich, wenn das Gras schön wächst und so.
Aber da oben, wo die paar Hundert Quadratmeter einfach eben sind, das hat eine eigene
Anziehungskraft. Das Gras ist nicht anders
dort und trotzdem steht man da gerne und
schaut einfach und freut sich. Einfach weil
es einem gehört, weil es schön ist und weil
es eben ist.“ Durch das Fehlen von geraden
Flächen, die geackert werden könnten, ist
die Bucklige Welt ein klassisches Grünlandgebiet. Allgegenwärtig sind grasende Kühe
auf den Wiesen. Besonders typisch für
das Gebiet sind auch die Obstbäume. Um
die hundert Stück stehen auf den Wiesen
der Kölbels und entlang der Wege. „Nicht
alle Bäume sind alt“, erzählt Werner Kölbel.
„Alleine wir haben schon an die 50 Bäume
gesetzt. Und auch die Eltern haben immer
Obstbäume gepflanzt, aber die haben nicht
wesentlich mehr gesetzt, als sie mit der
Motorsäge umgeschnitten haben.“

Der Verbrauch an Most bestimmte
die Größe des Obstgartens
Es waren die Römer, die gezüchtete Obstbäume nach Mitteleuroopa brachten. Bald waren
sie ein fester Bestandteil der Landwirtschaft
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und wurden rund um die Gehöfte gepflanzt.
Rasch wuchsen die Obstgärten dann im 19.
Jh., als die Reblaus die Weinreben vernichtete
und Most an Bedeutung gewann. „Bei uns
hat das um 1860 angefangen“, beschreibt
Werner Kölbel den Aufstieg des Mostes. „Da
weiß man, dass die ersten Mostkeller gebaut worden sind. Most war das wichtigste
Getränk für die Knechte und ein großer Betrieb mit den vielen Knechten hat viel Most
gebraucht. Darum haben die einen großen
Obstgarten gehabt. Ein kleiner Betrieb hat
dementsprechend einen kleineren gehabt.“

Wer sich nicht weiterbildet,
der bleibt hinten
„Brennendes Wasser“ wird seit dem Mittelalter hergestellt. Anfangs dienten die
Brände aus Wein und Obst militärischen
Zwecken und der Medizin. Mit der Zeit
erlernten auch die Bauern die Kunst des
Schnapsbrennens und viele Bauern machten ihre Obstbrände selbst. Seitdem wird
das Wissen von Generation zu Generation
weitergegeben, indem man von klein auf
zusieht: „Das Grundwissen, das ich vom
Großvater schon als kleiner Bub mitbekommen habe, war schon hilfreich, aber
es war nicht immer das beste Wissen. Als
wir uns Anfang der Neunzigerjahre auf das
Schnapsbrennen verlegt haben, habe ich
hochkarätige Kurse gemacht, wo ich viel
gelernt habe, was ich nie gehört habe vom
Großvater. Und auch jetzt noch bin ich sicher alle zwei Jahre auf einem Seminar.
Weil wer sich nicht weiterbildet, der bleibt
hinten.“ Eine ganze Wand des Hofladens
ist dekoriert mit Auszeichnungen für ihre

Brände, besonders für den „Kraxados“, ihre
Hausmarke. Für besondere Anlässe werden
die Flaschen von Edith Kölbel handbemalt:
„Meist sind das Geschenke für Geburtstage
oder so und ich male dann Sehenswürdigkeiten von der Umgebung drauf. Das
gefällt den Leuten sehr gut und ich mache
das auch wirklich gerne. Aber das braucht
natürlich seine Zeit und die muss man halt
auch haben.“

Natürlich wird man immer auch
von außen eingeteilt
Trotz der großen Erfolge mit ihren Bränden könnte die Familie Kölbel ihren Betrieb
nicht im Vollerwerb führen. Allerdings ist
es bei ihnen der Mann, der zu Hause ist,

Eine Besonderheit in ihrer Gegend ist, dass
die Ausnehmerhäuser, also die Gebäude,
in die die alten Bauersleute früher nach
der Hofübergabe zogen, etwas abseits
stehen. Es waren eigenständige kleine
Landwirtschaften, mit denen sich die Ausnehmer zu einem großen Teil selbst versorgten. „Die haben eine Kuh mitgehabt“,
erzählt die Senior-Bäuerin, „und ein oder
zwei Schweine gefüttert. Später haben sie
sogar Milch an die Molkereien geliefert.
Deswegen ist früher bei der Molkereiabrechnung immer das Geburtsdatum beim
Namen gestanden, damit jeder gewusst
hat, wer gemeint ist. Weil früher haben ja
die Alten und Jungen immer die gleichen
Vornamen gehabt.“

Für besondere Anlässe bemalt Edith Kölbel die
Schnapsflaschen per Hand.

Was ich jetzt am meisten schätze, ist, dass ich in der Früh
aufstehe, über den Hof gehe und in der Arbeit bin.
und Frau Kölbel geht arbeiten. Werner Kölbel ist das nur recht: „Ich bin auch vorher
zehn Jahre arbeiten gegangen und was ich
jetzt am meisten schätze, ist, dass ich in
der Früh aufstehe, über den Hof gehe und
in der Arbeit bin.“ Wie viele andere Bauern
auch liebt er die Freiheit des Bauernstandes.
Natürlich ist die Freiheit relativ: „Man wird
irgendwo immer von außen eingeteilt, weil
man die Arbeit zu einer bestimmten Zeit
machen muss. Das geht schon in der Früh
los, weil die Milch fertig sein muss, wenn
der Milchführer kommt. Und überhaupt die
Milchkühe, die wollen genau zu ihrer Zeit
gefüttert und gemolken werden. Da wirst
du eh von allem immer eingeteilt.“

Es gibt in der Landwirtschaft immer
Zeiten, in denen es ruhiger ist, aber auch
Zeiten mit Arbeitsspitzen. Bei den Kölbels
ist das vor allem im Herbst, wenn das Obst
reif wird und geerntet werden muss. Das
erfordert viel Handarbeit, denn um gute
Qualität zu produzieren, darf nur einwandfreies Obst verarbeitet werden. „Da
helfen alle zusammen. Die Kinder und
auch die Eltern dürfen natürlich mitarbeiten. Sicher, mit über 80 Jahren ist das halt
schon eingeschränkt, aber helfen dürfen
sie. Und sie freuen sich, wenn sie draußen auf den Wiesen sein können, so wie
sie es bisher schon ihr ganzes Leben lang
gemacht haben.“

Am Generationenübergreifenden Bauernhof
hilft natürlich auch die Mutter noch kräftig mit.

Der Kraximaxi aus Kraxenberg, mit seiner
ausgeprägten Degustationsnase, ist das
Maskottchen des Betriebes.
Edith & Werner Kölbel
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Mit der Natur auf Du und Du

Wolfgang Bäuerl

Wolfgang Bäuerl

Seit der Römerzeit hat der
Weinbau die Kulturlandschaft
geprägt. Besonders in der
Wachau, wo Tausende Terrassen
zum Wesen einer Landschaft
geworden sind.

u
Do n a

St. Pölten

„Das Schönste ist, wenn ich da in dem Weingarten
um halb sechs zu arbeiten angefangen habe und um
neun setze ich mich zum Gabelfrühstück hin. Ich
habe schon was geschafft, kann auf die Hektik runterschauen. Ich betrachte die Rebstöcke und denke
mir, ja, es schaut gut aus. Oder es ist etwas schiefgegangen. Aber da habe ich im nächsten Jahr wieder
die Chance, es besser zu machen.“

Wolfgang Bäuerl
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Jiri Bohdal

Unter manchen Weinstöcken von
Wolfgang Bäuerl gedeiht die
seltene Osterluzei. Ausschließlich
von dieser Pflanze ernähren sich
die Raupen des prächtigen Osterluzeifalters. Bewusst lässt der
Winzer daher ihre Futterpflanzen
unter den Reben wachsen, damit
er sich jedes Jahr am Flug der
Schmetterlinge freuen kann.

Einer seiner Weingärten ist der Lieblingsplatz für Wolfgang Bäuerl. Hoch über
dem Ort liegt er, direkt an der Grenze zu
einem artenreichen Naturdenkmal. Dort
leben viele gefährdete Pflanzen- und
Tierarten. Manche wandern auch in Wolfgangs Weingarten ein. „Wir haben in dem
Weingarten die Osterluzei. Das ist eine
sehr seltene Pflanze. Und es gibt einen
Schmetterling, der Osterluzeifalter, dem
seine Raupen leben nur auf der Osterluzei.
Und wenn du dort arbeitest, dann schaust
du immer, ob du nicht wo diesen Schmetterling siehst. Keine Frage, dass wir auf die
Pflanzen besonders Acht bei der Bewirtschaftung geben.“

Wolfgang Bäuerl ist Weinbauer in wohl
einer der berühmtesten Landschaften Österreichs: der Wachau. Tausende Touristen
zieht es vor allem an den Wochenenden
in das enge Donautal. Wie ein gewaltiger

Ein Weingarten kann nicht vom Traktor aus geführt werden.
Man muss mit beiden Füßen am Boden stehen, um auf Augenhöhe
zu sehen, was die Weinstöcke brauchen.
Achtung zu haben vor der Natur, ist für
ihn überhaupt eine Grundvoraussetzung,
um Winzer zu sein – und beobachten zu
können. „Ein Weingarten kann nicht vom
Traktor aus geführt werden. Man muss
mit beiden Füßen am Boden stehen, um
auf Augenhöhe zu sehen, was die Weinstöcke brauchen.“

Garten wirkt die Landschaft, bestehend
aus Weingärten, die sich auf schmalen
Terrassen die Hänge hinaufziehen. Es ist
uraltes Kulturland, von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärt. Aber wie lebt es
sich inmitten dieser von vielen Seiten vereinnahmten Landschaft? Wie kann man
dort wirtschaften?

Mit der Natur auf „Du und Du“
kommen

Das Neue hat auch seinen Platz

Zum Weingarten an der Grenze des Naturdenkmals geht Wolfgang Bäuerl aber
nicht nur zum Arbeiten. Manchmal steigt
er hinauf, wenn er ein wenig Ruhe braucht,
ein wenig Abstand von den Forderungen
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des Alltags. „Da steht eine alte Weingartenhütte mit einem Holzbankerl davor und
das ist mein liebster Platz. Da setze ich
mich hin und schüttle alles ab. Dort oben
ist es ruhig. Da kann ich meditativ sitzen
und komme mit der Natur mehr auf ‚Du
und Du‘. Es ist ein Schnittpunkt zwischen
Kultur- und Naturlandschaft und das
spürt man. Das ist ein mystischer Platz da
oben, vom Ganzen her.“

„Manche sehen in der Wachau ein Museumsdorf“, erzählt Wolfgang Bäuerl. „Seltsamerweise sind das vor allem die, die woanders wohnen, die mit dem Auto in die
Wachau kommen. Die hätten gerne, dass
wir mit der Pferdekutsche herumfahren,

Bei der Planung des neuen Heurigen und der
Ferienwohnungen legten Waltraud und Wolfgang
Bäuerl Wert auf klare Linien und Helligkeit. Eine
schallschluckende Decke ermöglicht gemütliche
Feiern auch mit vielen Leuten.

Bei kleinen Schritten berührt
man öfters den Boden
Das Lebensmotto des Winzers scheint
ganz dem beschwerlichen Arbeiten auf
den steilen Hangterrassen abgerungen zu
sein: „Bei kleinen Schritten berührt man
öfters den Boden.“ Aber es versinnbildlicht vor allem seine Philosophie von der
Rückbesinnung auf die Langsamkeit, auch
bei der Weinproduktion. Manchmal muss
er sich dabei selbst bei der Nase nehmen,
wenn ein Termin den anderen jagt. Zum
Glück gibt es aber immer die Arbeit in den
Weingärten, die ihn ganz von selbst zur
Ruhe kommen lässt. „Dort nehme ich mir
einfach die Zeit, über die schöne Landschaft zu schauen“, lacht Wolfgang Bäuerl
verschmitzt. „Manchmal wird mir dann
so richtig bewusst, was für ein Glück ich
habe. Ich kann arbeiten, wo andere Urlaub
machen!“

Für die ganze Familie Bäuerl sind die Weinberge
ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens.

aus: Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz

Es ist ein moderner Heuriger mitten in
Oberloiben, in dem Wolfgang Bäuerl und
seine Frau Waltraud die Gäste bewirten.
Durch eine breite Fensterfront, die Tageslicht bis in die hinterste Ecke bringt, eröffnet sich der Blick in den Garten. Wenn auch
Wolfgang Bäuerl sanft in moderne Zeiten
drängt, hält er von Hektik nichts. Schon gar
nicht beim Keltern des Weines. „Sie können
heute durch Zugabe von Enzymen erreichen, dass die Aromastoffe in zwei oder
drei Tagen da sind“, erklärt er die industrielle
Art des Kelterns. „Dasselbe passiert aber in
einem halben Jahr genauso von selbst. Nur
muss ich mir Zeit nehmen und dem Wein
eben auch Zeit lassen. Heute will aber jeder
sofort den Wein haben. Da muss man sich
darin finden oder sagen: ‚Schau, der Wein
ist so. Taugt er dir, ist es gut. Taugt er dir
nicht, dann schau zum nächsten.‘“

Wolfgang Bäuerl ist Winzer mit Begeisterung. Für ihn ist das Schönste an seinem
Beruf, dass er den Wein, den er produziert,
vom Ursprung bis zum Ende selbst in der
Hand hat. „Ich mache mir das ganze Jahr
über Gedanken“, erzählt er, „wann ich den
Boden bearbeite, wie es mit der Pflanzengesundheit ausschaut, welchen Wein ich
mir vorstelle. Ich schneide dann die Trauben runter, verarbeite die Trauben, fülle sie
ein. Dann komm ich zu dem Punkt, dass
der Wein fertig ist und ich ihn verkosten
kann. Ich kann das Produkt, das mir heute
vom Jänner bis zum Dezember anvertraut
ist, immer wieder beobachten. Ich weiß,
was rauskommt.“

Wolfgang Bäuerl

dass wir im Weingarten alles mit der Hand
machen. Die sehen nicht, dass sich überall die Gebiete weiterentwickeln und nur
bei uns alles beim Alten bleiben soll. Ich
habe einmal einen Spruch gelesen, der
für mich viel Wahres in sich hat: ‚Tradition ist Weitergabe des Feuers und nicht
Anbetung der Asche.‘ Ich muss, wenn
man beim Wein bleibt, nicht alle neuen
Produktionsmethoden ablehnen. Aber ich
muss auch nicht alle traditionellen Werte
und Handlungsschritte sofort über Bord
werfen und nur dem Neuen nachrennen.
Ich muss für mich sagen, wie kann mir das
Moderne helfen, gewisse Arbeitschritte zu
erleichtern, weil die Arbeitskraft wird immer teurer.“

In einem
Weingarten
von Wolfgang
Bäuerl wächst
die seltene
Osterluzei. In
ihren Blüten
fängt sie
Insekten, die
erst wieder
frei kommen,
wenn sie die
Blüte bestäubt
haben.

Wolfgang Bäuerl
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Hirsch unter Kühen

Josef Hirsch

Die Qualität des Käses ist direkt
abhängig von der Qualität der
Milch. Und die beste Milch geben
zufriedene Kühe.

u
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St. Pölten

Zielstrebig marschieren die Kühe den sanften Hügel
hinauf. Josef Hirsch mitten unter ihnen. Er braucht
sie nicht zu leiten. Sie wissen, wohin es geht. Auf
der Hügelkuppe angekommen bleiben die Tiere von
selbst stehen und beginnen zu fressen. „Da heroben
ist der optimale Weideplatz“, erklärt Josef. „Die Anhöhe, kräuterreiches Gras und das Umfeld – alles ist
optimal.“

Josef Hirsch
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Maya Dumat

Die Kuhfladen, die die Kühe von
Josef Hirsch auf der Weide verteilen, sind Nahrung für Mistkäfer.
Aus dem Kot drehen die Käfer
Kugeln, von denen sich ihre im
Boden lebenden Larven ernähren.
300 Millionen Euro Gewinn für die
Landwirtschaft bringt diese Arbeit,
wurde für die USA errechnet. Denn
dadurch, dass Kuhfladen schnell
im Boden eingearbeitet werden,
wächst mehr und besseres Gras.

Mit Fug und Recht lässt sich behaupten,
dass Josef Hirsch auf seine Kühe stolz ist
und sie gerne hat. Während er durch die
Herde marschiert, streicht er jedem seiner
Tiere kurz über das Fell oder krault seine
Stirn. Es ist für ihn die schönste Zeit im
Jahr, wenn die Herde hier auf dem Hügel
weidet. Besonders jetzt im Herbst, wenn er
ein wenig Zeit hat, sich hinzusetzen, um abwechselnd die Aussicht und die Kühe zu betrachten. „Da heroben ist alles im Einklang“,
versucht er, die Atmosphäre des Platzes zu
beschreiben. „Die Kühe sind ruhig, weil das
Futter gut ist und es ihnen schmeckt. Rundherum ist der Mischwald mit Eichen, Buchen
und Fichten. Da können sie im Schatten liegen, wenn sie wollen. Und für den Bauern
gibt es kein schöneres Platzl als eines, wo
er weiß, dass sich seine Kühe wohlfühlen.
Außerdem, wenn die Sonne scheint, so wie
heute, dann siehst du bis zum Ötscher. Und
das freut den Bauern auch noch.“

Jugendbeobachtungen prägten
den Weg
Damals stellte der Jungbauer als einer der
ersten in der Gegend auf biologische Landwirtschaft um. Ausschlaggebend waren
Erfahrungen, die er Jahre zuvor gemacht
hatte, damals aber noch nicht interpretieren konnte. „Als junger Bub bin ich zehn
Jahre mit dem Großflächenstreuer für den
Maschinenring gefahren“, erzählt Josef
von seinen „Lehrjahren“, als er im Lohn mit
schweren Maschinen die Äcker der Bauern
mit Kalk düngte. „Da bin ich manchmal zu
Bauern gekommen, die haben weder Kunstdünger noch Spritzmittel gekauft, nur Kalk.
Da habe ich die Erfahrungen gemacht, bei
denen, die normal gewirtschaftet haben,
bist du drübergerasselt wie nichts, und
bei denen, die extensiv gewirtschaftet ha-

Für den Bauern gibt es kein schöneres Platzl als eines,
wo er weiß, dass sich seine Kühe wohlfühlen.
Ende der 80er-Jahre war es, als Hirsch
Josef sich überlegte, was er mit der gerade übernommenen Landwirtschaft
machen sollte. Wie alle in der Gegend
produzierte er Getreide, Mais, Milch und
mästete Stiere. Um davon weiter leben zu
können, war der Betrieb zu klein, für den
Nebenerwerb zu groß. „Vom Intensivieren
war ich nicht begeistert“, erinnert er sich.
„Da habe ich schon gesehen, dass das
langfristig nicht gut gehen kann. Ich habe
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mir dann gedacht, okay, ich mache es im
kleinen Rahmen, dafür anders.“

ben, bist du regelrecht eingesunken in den
Acker. Da hast du richtige Spuren gezogen,
so flaumig war der Grund. Aber da war ich
in dem Alter, wo ich mir nichts dabei gedacht habe.“ Später erst erfuhr er, dass
mineralische Düngemittel Humus im Boden abbauen – gut für die Maschinen aber
schlecht für die Pflanzen.
Bei 18 Hektar Betriebsgröße war Josef
Hirsch klar, dass er nicht zu Großhan-

delspreisen verkaufen konnte. Er begann,
seine Milch in Flaschen abzufüllen und
Wiener Biomärkte zu beliefern. Der Aufwand ist zwar größer, dafür auch der Preis
besser. Ein zufälliger Kontakt mit einigen
Konsumenten gab dann endgültig seinen
Weg vor. „Ich bin da mit ein paar Leuten
zusammengekommen, die Allergien hatten. Und für die habe ich dann begonnen,
Milch zu produzieren, die vollkommen
naturbelassen ist. Wie die aus der Kuh
kommt, kommt sie in die Flasche. Und
die Kühe fressen nur das, was auf meinen
Wiesen von selber wächst.“

ist es möglich, auch eineinhalb Stunden von
Wien entfernt diesen Großraum mit seinen
unzähligen Konsumenten zu nutzen.

Jeder Laib Käse hat seinen eigenen Geschmack

Drei Buben – und jeder möchte
gerne weitermachen

Ein wenig der Milch, die Josef Hirsch zweimal am Tag melkt, zweigt er zum Käsemachen ab. Es ist ein kleines Hobby von ihm, für
das nicht immer genug Zeit bleibt. Auch hier
kommt er ohne jede Chemie aus. Die fertigen Laibe werden lediglich durch Eintauchen in erhitztes Wachs haltbar gemacht.
Geschmacklich ist jeder Laib dadurch ein eigenes Erlebnis, erklärt er. „Es gibt heute jede
Menge Frischkäsesalze. Mit denen tue ich
mir leicht. Da kann ich steuern, dass jeder
Laib wie der andere ist. Bei uns ist der Käse
wie die Milch. Darum schmeckt der Käse
nicht immer gleich.“

Der Weg, den Josef Hirsch eingeschlagen
hat, war erfolgreich – wirtschaftlich und
sozial. Der Wunsch jeder Bäuerin und jedes Bauern scheint sich bei ihm zu erfüllen – eines der Kinder wird den Hof übernehmen. „Wir haben drei Buben und jeder
möchte es gerne weitermachen“, erzählt
er sichtlich stolz. „Man muss halt schauen,
was sich ergibt, wer wen wo kennenlernt
und das Ganze.“ Die Frage, ob er noch einmal Bauer werden würde, bringt ihn nur
zum Lachen, bevor er erklärt, warum er
nichts anderes machen möchte. „Ich habe
immer selbstständig gearbeitet, weil mich
reizt die Verantwortung. Sicher kann man
die auch in einem Büro haben, aber ob einer glücklicher ist mit seinen acht Stunden
Arbeit und vier Stunden Hobby als ich mit
meinen 12 oder 14 oder 16 Stunden langen Arbeitstagen ist die Frage, weil bei mir
ist Beruf und Hobby das Gleiche.“

Gemeinsam mit anderen Bäuerinnen
und Bauern gründete er vor Jahren eine
Vermarktungsgemeinschaft. Auf seinen
Fahrten nach Wien nimmt er nun die Produkte seiner KollegInnen mit und ist zentrale Anlaufstelle für die Abnehmer. Dadurch

Zweimal die Woche fährt Josef Hirsch nach
Wien, um die Läden beliefern – eine Arbeit,
die er gerne macht, weil er dann sieht, dass
seine Produkte geschätzt werden. Lieber ist
er allerdings daheim auf der Weide bei seinen Kühen. „Die Stadt ist für mich zu hektisch. Ich bin immer wieder froh, wenn ich
nach Hause komme und die Kühe sehe, wie
sie gelassen stehen und fressen. Da werde
ich selber auch wieder ruhig.“

Apfelsaft pressen ist die Arbeit des Vaters.

Seit 1814 wird der Hof durchgehend von einem
Josef geführt. Mit ihrem Sohn, Josef VI., wird die
Tradition weitergeführt werden.

Der Viehaustrieb ist der Zeitpunkt für die
täglichen Streicheleinheiten.

Josef Hirsch
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Die Blütenfülle begeistert mich

Gerda Jagersberger

© Jagersberger

Bunt blühende Wiesen und
Bienen mit ihrem Honig sind
voneinander abhängig.
Die Wiesenblumen brauchen die
Bienen für die Bestäubung, die
Bienen brauchen den Nektar als
Nahrung. Dazwischen ist
Gerda Jagersberger, die die
Wiesen pflegt und den Honig
erntet.
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St. Pölten

Wenn Frau Jagersberger über ihre Hauswiese geht,
könnte man glauben, sie hätte etwas verloren.
Immer wieder bückt sie sich, steht wieder auf, geht
zwei Schritte weiter, um sich erneut zu bücken.
Tatsächlich findet sie auch etwas, aber nichts, was sie
verloren hat: „Jedes Mal entdecke ich auf der Wiese
eine neue Blume, die ich noch nicht gesehen habe,
und die schaue ich mir dann ganz genau an.“

Gerda Jagersberger
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Eine Rarität auf den spät gemähten
Wiesen von Gerda Jagersberger ist
das Helmknabenkraut. Die filigran
wirkende Pflanze ist eng verwandt
mit den tropischen Orchideen. Ihre
Samen sind so winzig, dass sie zum
Keimen und Wachsen einen Bodenpilz benötigen, der ihnen Wasser
und Nährstoffe zuführt.

Sobald die Arbeit am Hof ein wenig Freiraum lässt, geht Gerda Jagersberger auf
„ihre“ Lieblingswiese – beginnend im
Frühling, wenn der Schnee im hoch gelegenen Puchenstuben endlich geschmolzen ist, bis hinein in den Winter, wenn die
ersten Flocken die Pflanzen wieder für
Monate zudecken. „Hier wachsen so viele
verschiedene Blumen, Frühlings-, Schwalbenwurz- und gefranster Enzian hab ich
schon gefunden und fünf verschiedene
Orchideenarten. Ich komme aber nicht immer zurecht, wenn die oder die blüht, und
drum gehe ich so oft als möglich über die
Wiese und finde dann immer eine Blüte,
die ich zuvor nie gesehen habe. Und die
studiere ich dann ganz genau und versuche, herauszufinden, wie sie heißt. Ja,
die Wiese gefällt mir am besten.“

Der Weg zur Bäuerin war für Frau Jagersberger kein gerader. Aufgewachsen auf
einem Hof in Lunz am See lernte sie zwar
den Beruf der Bäuerin, den elterlichen
Hof übernahm dann aber ein Bruder. So
machte sie eine Lehre als Verkäuferin,
heiratete einen „Häuslmann“, also einen
Nichtbauern, zog Kinder groß und träumte von ihrem eigenen Bauernhof. „Wir haben immer schon gefragt, wenn wo etwas
zu verkaufen war“, erzählt sie über ihre
jahrelangen Bemühungen, einen Hof zu
finden, „aber es war uns natürlich immer
zu teuer. Und dann waren wir hier einmal
auf Besuch bei Bekannten und da hat es
mir wahnsinnig gut gefallen. Und zufällig
war der Hof zu kaufen und ich habe dann

Ich mache viele Kerzen und es ist keine wie die andere, weil
ich gar nicht die Absicht habe, dass ich was Gleiches mache.
Um die bunte Pracht erhalten zu können,
bekommt Frau Jagersberger eine Unterstützung vom Naturschutz. Dafür darf
sie die Wiese erst ab 1. August mähen,
wenn die Blumen ihre Samen ausgestreut
haben. Als Futter ist das Heu dann nur
mehr wenig wert, erklärt sie. „Ich sage
dann immer zu meinem Mann: ‚Lassen
wir sie gleich noch bis in den Herbst stehen. Dann können die Blumen, die erst im
Sommer blühen, auch noch Samen bilden und es ist den ganzen Sommer über
schön bunt.‘ Und für die Heuqualität ist
das auch schon egal.“
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Eigentlich sind wir ein
Großbetrieb

mit der alten Besitzerin geredet und dann
haben wir das gekauft.“
„Eigentlich sind wir ein Großbetrieb“, lächelt Gerda Jagersberger. „Wir haben ja
etliche Tausend Tiere!“ Allerdings sind es
keine klassischen Haustiere, sondern Bienen, die sie mit ihrem Mann seit nunmehr
dreißig Jahren betreut. Ihr Honig von den
artenreichen Wiesen ist sehr begehrt bei
den Leuten. Frau Jagersberger begeistert
sich aber noch mehr für das Wachs aus
den Waben der Bienen. „Es ist das Kreative,
das mir besonders an den Bienen gefällt“,

schwärmt sie. „Ich mache viele Kerzen
und es ist keine wie die andere, weil ich
gar nicht die Absicht habe, dass ich was
Gleiches mache. Und mir fällt immer wieder etwas Neues ein. Ich schaue dann, wie
ich das mit den Sachen der Natur machen
kann, und die Belohnung ist für mich,
wenn die Leute sagen: ‚Ja, das ist schön.
Das habe ich noch nirgends gesehen.‘“

Die Vögel sind mein CD-Player
„Mehr Zeit nehmen zum Horchen und zum
Schauen“ ist das Motto, unter das Frau Jagersberger ihr Leben stellt. Zwei Fähigkeiten,
die vielen Menschen abhanden gekommen
sind. „Unlängst rede ich so mit einem Nachbarn und der hört so gerne klassische Musik. Und der hat allerlei Hörgerät dazu und
da fragt er mich, welche Geräte ich habe.
Sage ich: ‚Jetzt sei einmal still.‘ Da hat er
nichts mehr gesagt, aber er hat sich nicht
ausgekannt. Wir sind da im Wald gestanden und die Vogerln haben so lieb gezwitschert, wie Musik. ‚Die Vögel und der Wald
mit all seinen Geräuschen‘, habe ich dann
gesagt, ‚das ist mein CD-Player.‘“
Ein großes Anliegen der Bäuerin ist es, ihr
Wissen um die Natur weiterzugeben. Sie
ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, Kräuterpädagogin und Imkermeisterin. Die Lage ihres Hofes, umgeben
von den Wiesen und dem angrenzenden
Wald, eignet sich ideal für die geplanten
naturpädagogischen Erlebnisführungen.
Bereits angesteckt mit ihrer Naturbegeisterung hat sie ihren Enkel. „Wenn der
kommt“, erzählt sie, „ist das Erste, was er

sagt: ‚Gemma Garten schaun.‘ Unlängst
ist er vorm Radieschenbeet gekniet und
ruft mir voll Freude zu: ‚Es wird schon
rot!‘ Er hat alle Radieschen ausgerissen
und dann wieder eingesetzt. Das hat er
mir zwar nicht gesagt, aber ich habe es
gleich bemerkt, weil sie verwelkt waren.
Der Kleine will halt immer nachschauen,
wie es den Pflanzen geht. Man muss ein
wenig was zulassen und man muss ihnen
viel zeigen.“

Wer wird einmal all die Wiesen
mähen…
Ihre Wiesen will Gerda Jagersberger mähen, solange sie kann, aber sie fürchtet,
dass gerade bei ihnen im Alpenvorland
immer weniger Bäuerinnen und Bauern
diese Arbeit machen wollen. Obwohl seit
dem EU-Beitritt wieder Hänge gemäht
werden, die schon beinahe mit Wald zugewachsen waren, ist das Bauernsterben
für die Kulturlandschaft gerade in den
gebirgigen Regionen eine große Gefahr.
„Manche von den Betrieben, die aufhören, wären schon lebensfähig, wenn sie
ein wenig dahinter wären. Aber es ist oft
bequemer, vierzig Stunden arbeiten zu
gehen und zuhause die Wiesen verkommen zu lassen, als selbst die harte Arbeit
zu machen.“ Einschüchtern lässt sie sich
von dieser Entwicklung aber nicht. „Noch
habe ich so viel Zeit, dass ich alles verwirklichen kann, was ich erlernt habe. Die
Zeit nutze ich auch, dass ich mein Wissen
an junge Imker weitergebe, damit die Bienen weiterleben und mit ihnen die ganze
Natur.“

Im kunstvoll gestalteten Album werden alle auf
der Hauswiese entdeckten Blumen mit Foto
festgehalten.

Einen Schutzanzug braucht die Imkerin bei
ihren auf Friedfertigkeit gezüchteten Bienen
nicht mehr.

Honig ist eine Grundzutat des Lebkuchens.
Für Gerda Jagersberger ist das Gebäck zudem
hervorragend dazu geeignet, ihre Kreativität
auszuleben.
Gerda Jagersberger
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Das Ochsenherz im Boden

Elisabeth Henzl & Peter

Am Ochsenherz-Gärtnerhof gibt
es bei den Gemüsesorten einen
unerwarteten Reichtum an Formen
und Farben: Kunterbunte Karotten,
gelbe, weiße und rote Rüben, rosa
Tomaten – die Stammkunden
schauen immer, was es Neues gibt.

u
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Laßnig

„Ochsenherz“ steht auf dem Schild neben der Straße
und ein Pfeil zeigt nach rechts, mitten hinein in eine
Siedlung aus rotem Backstein und Einfamilienhäusern. Ein Fleischhauer werden die meisten denken,
die an diesem Schild vorbeifahren, und nicht abbiegen. Warum allerdings eine dicke Rübe darunter
abgebildet ist, wird sich so mancher wohl noch
fragen.

Elisabeth Henzl & Peter Laßnig
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Ein Trick der Natur macht
Hummeln zu besonders wichtigen
Helfern von Peter Laßnig:
Sie können noch fliegen und seine
Gemüsepflanzen bestäuben, wenn
es für Bienen längst zu kalt ist. An
kühlen Tagen klinken Hummeln
ihre Flügel aus und zittern mit der
Flügelmuskulatur. Durch die dabei
entstehenden Abwärme heizt sich
der Körper auf 37°C auf – genug
um abzuheben.

Jene, die neugierig geworden sind und
auch dem nächsten Schild folgen, das in
eine schmale Gasse zwischen den Häusern
zeigt, glauben kurz darauf, bei Alice im
Wunderland gelandet zu sein. Gelbe und
violette Paradeiser hängen an in Reihen
gepflanzten Stauden. Der Salat daneben
ist rot gesprenkelt, als hätte jemand Farbe
verschüttet. Und zieht man eine Karotte
aus dem Boden, ist diese violett oder weiß
oder gelb.

Jedes Gemüse hat seine Zeit
Peter Laßnig betreibt gemeinsam mit seiner
Lebensgefährtin Elisabeth Henzl und weiteren fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses „Wunderland“ – eine Gemüsegärtnerei in Gänserndorf. Mit Gemüse, und
nicht mit Ochsen, hat auch der Name zu tun.
„Die Ochsenherz ist eine alte Karottensorte,
eine gelb-orange mit einem wunderbaren
Geschmack“, erklärt Peter den doch für
manche verwirrenden Namen der Gärtnerei.
„Die ist total beliebt bei den Leuten, die sie
kennen, und wahrscheinlich könnte ich sie
das ganze Jahr über verkaufen, aber wirklich
gut schmeckt sie nur im Herbst und Winter.
Da mag ich nicht im Frühling Ochsenherz-

So wächst auf seinen Feldern eine schier
unglaubliche Vielfalt. Verschiedenfarbige
Karotten gedeihen neben gelben, weißen
und roten Rüben. Allgemein bekannter
Kopfsalat steht neben Malabarspinat,
Portulak und Hirschhornwegerich. Haferwurzeln, Zuckerwurzeln und Erdmandeln
sind wohl vielen gänzlich unbekannt genauso wie Yakoon, Knollenziest und Okra.
Lange noch könnte man die Liste weiterführen, könnte Tomatensorten, wie Berner
Rose, Green Zebra oder Black Cherry,
aufzählen und doch würde sie nie ganz
vollständig sein, denn jedes Jahr kommen
neue Gemüsearten und -sorten dazu.
„Die Stammkunden am Markt schauen
immer, ob wir wieder etwas Neues mithaben“, erzählt Peter lachend. „Viele von
denen kommen jede Woche und bei manchen weiß man genau, was sie kaufen.
Das ist dann oft schon beim Ernten im
Hinterkopf: ‚Aha das ist jetzt für die Frau
sowieso, die wartet schon auf ihr Grazer
Krauthappl.‘ Und zu wissen, dass es Leute
gibt, die sich freuen auf das Gemüse, es
für jemanden zu machen, der etwas anfangen kann damit – das macht einfach
Freude!“

Zu wissen, dass es Leute gibt, die sich freuen auf das Gemüse,
es für jemanden zu machen, der etwas anfangen kann damit –
das macht einfach Freude.
karotten anbauen, damit es im Sommer
Ochsenherzkarotten gibt. Das ist so eine
Philosophie von mir: Ich mag nichts anbauen, was ich nicht selber auch gerne esse.“
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Acht Jahre ist es her, dass Peter Laßnig
seinen Gärtnerhof gegründet hat. Warum
gerade mitten im Siedlungsgebiet war wieder eine Frage der Philosophie: „Für mich

war das so ein Punkt, dass ich mir gedacht
habe, ich möchte an dem Ort, an dem ich
gerne lebe, auch arbeiten. Ich wollte die
Arbeit und das Leben verbinden, also diese
Trennung ein Stück aufheben. Traditionell
ist es ja so, dass die landwirtschaftlichen
Flächen zur Peripherie rausgehen und irgendwo gibt es das Dorf im Zentrum. Ich
habe immer das Bild in mir gehabt, dass ich
das umdrehe. Da sind rundherum die Menschen und die Wirtschaft ist im Zentrum.“

Mit den Händen im Boden ist
man nirgends fremd
Wer die Landschaft zwischen Gänserndorf
und Strasshof kennt, der weiß, dass man
dort leben muss, um sie zu lieben. Das
flache Land wird nur selten von Gehölzgruppen durchbrochen und endlose Häuserreihen säumen die Straßen. Elisabeth
Henzl haderte sehr mit dieser zersiedelten
Landschaft, als sie die Liebe vor drei Jahren hierher führte. Aber das hat sich verändert: „Ich habe durch das Arbeiten hier,
durch das Spüren des Bodens zwischen
den Händen, mehr Bezug bekommen und
es ist besser geworden“, erzählt sie. „Anfangs habe ich ein paar Mal gesagt, ich
wünschte mir, woanders zu sein. Peter
ist dann so traurig geworden, weil er so
verbunden mit dem Platz und der Erde
da ist. Aber es hat sich etwas getan. Es
gibt so viele Details, die man nicht gleich
sieht, und es gibt ganz tolle Himmelsstimmungen hier.“ Auch ihm sei es anfangs
nicht besser gegangen, erzählt Peter: „Ich
komme aus Kärnten, rundherum die Berge.
Ich hätte nie gedacht, dass ich in so einer

weiten, ebenen Landschaft leben kann. In
der Zwischenzeit bin ich hier total verwurzelt.“ Längst hat der Traum vom Betrieb im
Zentrum des Dorfes seine Schattenseiten
gezeigt. Die Äcker, auf denen Peter Laßnigs Gärtnerei steht, sind gepachtet. Mittlerweile ist ein Drittel der ursprünglichen
Fläche bereits verbaut und weitere Teile
der Restfläche als Bauland gewidmet. In
zwei Jahren läuft der Pachtvertrag aus.
Was dann sein wird, weiß Peter nicht.
Vorsichtshalber hat er bereits in der Nähe
ein Grundstück gekauft, um zur Not noch
einmal von vorne zu beginnen. „Wenn das
hier nicht weitergeht, dann ist das schon
etwas Bitteres, weil es doch irgendwo das
ist, wo wir leben.“

Für den hauseigenen Anbau bietet die Gärtnerei
hofeigenes Saatgut von Gemüseraritäten an.

Der Lieblingsplatz wandert den
Paradeisern nach
Vielleicht liegt es an der unsicheren Zukunft, dass der Lieblingsplatz von Peter
und Elisabeth nicht ein fixer Platz ist, sondern eine Kultur, die jedes Jahr wandert.
Dort, wo die von ihnen gezüchtete Paradeisersorte „Rosa Kugel“ heuer wächst, ist
auch ihr besonderes Platzl. Aber vielleicht
ist es auch die Verbindung zwischen Boden und Himmel, die die Pflanzen schaffen, die sie fasziniert. „Mir kommt es wie
etwas sehr Elementares vor“, beschreibt
Elisabeth den Kreislauf ihres Arbeitens.
„Wir setzen etwas ein, es wächst, dann
ernten wir es, bringen es auf den Markt,
wo sich die Leute freuen über ein Stück
Natur und Nahrung, und dann wird es
voll Genuss gegessen. Das ist ein faszinierender Kreislauf.“

Gelb, rosa oder violett, rund oder länglich –
bei Paradeisern gibt es eine für viele Menschen
unerwartete Vielfalt an Farben und Formen.

Die eigenen Bienenstöcke am Gärtnerhof
sorgen für die Bestäubung der Gemüsepflanzen.

Elisabeth Henzl & Peter Laßnig
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Die Menschen vom Wegwartehof

Familie Höritzauer

Stutenmilch ist nahrhaft und
gesund und wirkt lindernd bei
Magen-Darm Erkrankungen und
Hautirritationen. In verschiedenen
Körperpflegeprodukten wird die
kostbare Stutenmilch mit
hochwertigen Kräutern aus
eigenem Anbau veredelt.
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So groß, dass man davon leben kann, wenn man gut
wirtschaftet, und so billig, dass bis zur Pension die
Schulden abbezahlt werden können. Das waren die
zwei Voraussetzungen bei der Suche nach einem
Bauernhof. Nur ein Hof hat diesen Kriterien entsprochen – und der war dementsprechend sanierungsbedürftig. „Heute stehen wir gerne hintaus, wo wir
sehen, was wir alles geschaffen haben.“

Familie Höritzauer
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Mit der Wegwarte als Symbol
für ihren Hof hat die Familie
Höritzauer eine Pflanze gewählt,
die auf Feldwegen allgegenwärtig
ist. Mit ihrer kräftigen Pfahlwurzel
gelingt es der Wegwarte dort zu
wachsen, wo durch den ständigen
Tritt der Boden sehr hart ist. Aber
vielleicht stimmt auch die Sage,
nach der ihre Blüten die blauen
Augen eines verwandelten
Burgfräuleins sind, das neben dem
Weg vergeblich auf die Rückkehr
ihres Geliebten wartet.
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Andreas Höritzauer wollte ursprünglich in
seiner vertrauten Landschaft, dem Mostviertel, bleiben. Die Preise von 60 Schilling
pro m² Grund waren für sie aber unerschwinglich. Finanzierbar war lediglich
ein Hof im „armen“ Waldviertel. „Wie wir
das erste Mal den Hof hier angeschaut
haben, hat es uns eigentlich überhaupt
nicht gefallen“, erinnert sich Andreas lächelnd. „Wir waren die Einzellagen von
uns zu Hause gewöhnt – und jetzt ein
Hof in einem Dorf! Mir hat nur gefallen,
dass der Hof schon eine Zeit lang leer
gestanden ist. Da habe ich das Gefühl
gehabt, hier kann ich alles machen. Es
gibt keine Einschränkungen. Bis wir uns
dann wirklich eingelebt haben, hat es einige Zeit gedauert, aber heute sind wir
hier zu Hause. Wir sind Merkenbrechtser
geworden.“

Kräuterfeld, zu den Pferden und wieder
rein.“ „Auch das Zusammenarbeiten ist
so besonders hinter dem Haus“, ergänzt
seine Frau Brigitte. Da sind oft alle beisammen, auch die Praktikanten. Es macht
jeder seine Arbeit, aber man sieht sich und
ist beisammen. Das ist etwas Kostbares in
unserem Bauernleben.“

Der Name bleibt
Mostviertler Bauernhöfe unterscheiden
sich in der Bautradition stark von Waldviertler Höfen. Dass auch die Identität
eine andere ist, erfuhren die Zuwanderer
schnell, brachten aber eine Spur der alten
Heimat mit in das neue Land. „Im Mostviertel hat jeder Hof eine eigene Identität, einen Namen, der bleibt, auch wenn
die Besitzer wechseln“, erklärt Andreas
die unterschiedlichen Traditionen der

Es macht jeder seine Arbeit, aber man sieht sich und ist
beisammen. Das ist etwas Kostbares in unserem Bauernleben.
Hinter dem Haus gibt es wunderbare Ausblicke auf viele Dinge. Die Pferde auf der
Koppel, die Heilkräuter, die in Reihen dem
Haus zu streben, die Obstbäume unter
denen Schulklassen Landwirtschaft erleben, und das alles am Horizont begrenzt
durch ihren Hof, der saniert Heimat für sie
geworden ist. „Für mich“, erzählt Andreas, „ist die Lieblingsgeschichte das ‚Übermeinen-eigenen-Grund-Gehen‘. Wenn ich
mich erholen will oder zu mir kommen
will, dann gehe ich hinters Haus, schau
mir die Obstbäume an, geh hinaus aufs

Hofbenennung. „Hier geht die Identität
mehr über den Ortsnamen, was auf die
germanische Besiedelung zurück geht.
Für mich war klar, dieser Hof braucht
eine Identität, die ihm bleibt, auch wenn
wir mal nicht mehr sind und vielleicht
ein anderer Name kommt. Wir haben ihn
,Wegwartehof‘ getauft, weil die Wegwarte
eine Pflanze ist, die mit sehr kargen Böden
auskommt, anspruchslos ist, ein wenig
sperrig. Und als Symbol, da sie entlang des
Weges wächst. Für Menschen die unterwegs sind, steht auch der Hof da.“

Bauernkind sein – für ein paar
Monate…
Ein temporärer Besucher ist mittlerweile
auch Martin, der Sohne des Hauses, der
zwar schon in die Welt hinausgezogen
ist, den es aber immer wieder zurückzieht. „Ich bin Bauernkind, immer wieder für ein paar Monate“, sagt Martin
selbst über sich. „Es gibt keine andere
Tätigkeit, die so vielseitig ist. Jeder Bauer
kann eine gerade Wand aufstellen, kann
schweißen, ist ein bisschen Mechaniker,
Maurer, Tischler und mit Tieren und Pflanzen kennt er sich auch noch aus. Neben
diesen bäuerlichen Kernkompetenzen hat
aber noch viel anderes Platz. Soziales,
Kulturelles, Touristisches, Künstlerisches
– das kann alles einfließen, kann mehr
oder weniger Schwerpunkt sein und das
macht das Bauernleben so interessant.“
Weithin bekannt ist der Wegwartehof
für Stutenmilch. Sie ist ein sehr nahrhaftes, gesundes Getränk und besonders
für Milchallergiker geeignet. Sie hilft bei
Magen-Darm Krankheiten und reinigt
den Körper. Vor allem aber können gereizte und problematische Hautzustände
wie Neurodermitis und Schuppenflechten beruhigt, regeneriert und gepflegt
werden. In verschiedenen Körperpflegeprodukten wird die kostbare Stutenmilch
mit hochwertigen Kräutern aus eigenem
Anbau veredelt. Begonnen hat alles eher
zufällig mit einem Kindheitstraum von
einem Pferd, den die Familie sich erfüllte.
„Wir haben dann mit ganz wenig Stutenmilch angefangen und hauptsächlich

gezüchtet. Nach und nach ist das schön
langsam gewachsen. Irgendwann haben
wir gemerkt, die Pferde sind die Wesen,
die zu uns passen.“

Immer auf Entdeckungsreise
sein
Brigitte Höritzauer stammt aus dem
ländlichen Raum und lebte in ihrem
Heimatdorf auch mit den dortigen Bauern mit. Erst hier am Wegwartehof erfuhr sie jedoch richtig, was es bedeutet,
Bäuerin zu sein. „Es ist heute ganz ein
anderes Erleben. Ich erlebe die vier Jahreszeiten. Jede hat so ihre Besonderheiten. Ich erlebe die Tiere, weil wir mit
ihnen leben, mit der Natur leben. Das,
was der Wegwartehof zusätzlich noch
ist, ist das Raumgeben, mit anderen Menschen zu leben, speziell im Sommer. Zu
uns kommen Leute, die für eine Zeit lang
auf einem Bauernhof leben und arbeiten
möchten. Das gibt uns die Möglichkeit,
uns mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Dadurch setzen wir uns auch
mit uns selber auseinander. Einfach immer auf einer Entdeckungsreise zu sein,
zu lernen, zu geben und zu nehmen. Ich
weiß nicht, ob man das versteht, wenn
man als Nichtbäuerin oder -bauer in
einem Dorf mitlebt. Aber wenn man es
als Bäuerin lebt, versteht man’s!“

Lediglich zwei Liter Stutenmilch täglich kann
der Mensch sich abzweigen, und nur solange
das Fohlen bei der Stute ist.

Die Kräuter für die hofeigene Kosmetikserie
werden schonend von Hand gepflückt.

Als die Familie ins Waldviertel übersiedelte,
erwartete sie ein fast verfallener Hof, aber auch
viel Hilfe.
Familie Höritzauer
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Die widerspenstige Linde

Petra Fink

Äpfel, Birnen, Zwetschken –
gedörrt wird alles,
was auf den Streuobstbäumen
rund ums Haus wächst.
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Das Dörrhaus mit dem Hofladen ist für Petra Fink
das Zentrum ihrer Arbeit. Genau gegenüber steht
eine große Linde mit einem kleinen Holzbankerl darunter. Das ist ihr Ruhezentrum und Lieblingsplatz.
„Vor allem am Abend, so in der Dämmerung, oder
morgens sitze ich dort und schaue in das Tal hinunter und beobachte das ruhige Treiben der Natur. Die
Katzen wissen das auch schon. Die kommen dann
vorbei und lassen sich streicheln.“
Petra Fink
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Johann Swanepoel

Die Linde war früher Sinnbild der Fruchtbarkeit, der Güte, der Mütterlichkeit und
Herzlichkeit sowie des immerwährenden
Lebens. Häufig wurde sie in der Mitte des
Dorfes gepflanzt, als Baum der Rast und
der Besinnung. Unter dem schützenden
Dach der Dorflinde wurden Ehen getraut,
spielten Kinder und wurde Rat gehalten.

Die zahlreichen Wildfruchthecken
von Petra Fink werden von
Neuntötern bewohnt. Besonders
Sträucher wie Schlehen, Weißund Kreuzdorn sind für die
räuberischen Vögel wichtig. Auf
den spitzen Dornen dieser Gehölze
spießen Neuntöter Teile ihrer Beute
auf, als Nahrungsreserve bei
ungünstigem Wetter.

Wenn Tier und Mensch sich wohlfühlen und im Einklang
mit der Natur stehen, was soll da viel schiefgehen.
Eine zentrale Stellung hat die Hoflinde
auch bei Petra Fink. In den arbeitsamen
Tagen ist sie der Punkt, der immer wieder
zum Innehalten anregt, der die Seele zur
Ruhe kommen lässt. „Die Linde hat einfach so was Ausstrahlendes“, erklärt Petra
die Wirkung des Baumes. „Da kannst du
gar nicht hektisch vorbeilaufen. Da wirst
du automatisch ein wenig ruhiger. Was
mich fasziniert an den Linden, die wachsen immer wie ein Kegel, egal, was du mit
ihnen machst. Die beugen sich dem Willen
anderer nicht.“

Bäuerin im zweiten Bildungsweg
Am Anfang des Bäuerinnenlebens von
Petra stand eine einfache Frage: Wie viel
Heu frisst eine Kuh? Achtzehn Jahre war
sie damals und frisch verliebt in „ihren lieben Bauernbuben“. Da sie nicht auf einem
Bauernhof aufgewachsen war, aber trotzdem etwas vom Wirtschaften verstehen
wollte, ging sie wieder zur Schule. Einfach
ist die Ausbildung zur hauswirtschaftlichen
Facharbeiterin nicht gewesen, erinnert sie
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sich, war doch für ihre jungen Kolleginnen
und Kollegen vieles selbstverständlich, wovon sie noch nie gehört hatte. „Und wie der
Lehrer gefragt hat, wie viel eine Kuh frisst“,
erinnert Petra sich lachend, „bin ich halt das
Heu abwiegen gegangen. Aber da musst du
schon einige Mal gehen, bevor du ein paar
Kilo beieinander hast!“

Seit jeher dörrt die Familie Fink, so wie
viele im Pielachtal, ihr Obst als Vitaminreserve für den Winter. Nur leben heute
längst nicht mehr so viele Leute am Hof
wie einst und viel von dem Obst verdarb
lange Zeit. „Das hat mich gestört“, erzählt
Petra, „dass die schönen Äpfel einfach
vergammelt sind. Ich habe dann gesagt,
wenn wir so viel Obst haben, trocknen wir
es generell und ordentlich und schauen
wir, ob wir es verkaufen können.“ Rasch
zeigte sich, dass das Trockenobst bei den
Leuten beliebt war, und gemeinsam mit anderen Bäuerinnen und Bauern gründeten
sie die Dörrobstgemeinschaft Pielachtal.
2001 machte Petra einen umfangreichen
Direktvermarktungslehrgang und staunte
über vieles, das sie da hörte. „Ich habe dann
zum Christian, meinem Mann, gesagt: ‚Hör
mal zu. Es gibt den Lebensmittelinspektor,
es gibt Auflagen. Entweder wir vergessen
die ganze Geschichte und Schwamm drüber oder wir machen es jetzt wirklich und
geben Vollgas.‘“ Es wurde Vollgas gegeben.
Heute ist Petras hauptsächliche Beschäf-

tigung die Verarbeitung und
der Verkauf des
Obstes.

Per Internet
kommt das
Dörrobst ins Haus
Der Hof der Finks liegt abgelegen am Ende
eines Seitentals der Pielach. Zufällig kommen Neukunden dort praktisch nie hin.
Aber die Finks haben Internet und das versetzt sie in die Lage, überall dort zu sein,
wo Menschen Dörrobst kaufen möchten.
„Also ohne Internet, ohne eigene Homepage, wäre da gar nichts“, ist Petra Fink
überzeugt. Trotzdem muss die Qualität
stimmen, weiß sie, und der Kunde Vertrauen haben. „Bei uns kommt alles aus der
Natur. Da kommt sonst nichts dazu. Der
Kunde schmeckt das auch. Er erkennt auch,
dass da Ehrlichkeit dahintersteckt und
nicht irgendein Frevel. Ich glaub, dass das
sehr viel ausmacht.“ Einen wesentlichen
Grund, warum sie es überhaupt geschafft
haben, sieht sie in der Europäischen Union.
„Auch wenn alle über die EU schimpfen, ich
bin furchtbar froh, dass wir in der EU sind“,
bricht Petra eine Lanze für die europäische Zusammenarbeit. „Ja klar, wer nichts
macht, der bekommt nicht viel mit von den
Förderungen. Aber für jeden, der was Sinnvolles umsetzen will, ist das einfach eine
große Hilfe.“ Bäuerin geworden zu sein, hat
Petra Fink nie bereut. Zu viele Vorteile hat
ihr jetziges Leben. Vor allem dass sie ihre
eigene Chefin ist, gefällt ihr, dass keiner
sie herumkommandieren kann und über

ihren Tag verfügt. „Die Freiheit, die wir in
der Landwirtschaft haben, die hat eigentlich kaum sonst jemand. Und die Natur so
bewusst erleben kannst du in keinem Büro
und kaum auf einem anderen Arbeitsplatz.
Und das finde ich einfach als einen riesengroßen Vorteil. Und dazu haben die Kinder
Mama und Papa präsent. Die ganze Woche.
Von Montag bis Sonntag.“

Alles hat seinen Platz am Hof,
auch Giftpflanzen
Das intensive Zusammenleben ermöglicht
es Petra und ihrem Mann, ihre Kinder den
Umgang mit der Natur und Landschaft zu
lehren. „Man muss ihnen schon alles zeigen und sie auf alles aufmerksam machen“,
beschreibt Petra, wie das Aufwachsen auf
einem Bauernhof gelenkt werden muss,
„weil es gibt Früchte, die giftig sind, so wie
die Tollkirsche. Die wächst bei uns am Hof
und wir werden die auch nicht ausrotten,
obwohl die so giftig ist. Ich kann nicht alles ausreißen, nur weil es giftig ist, aber ich
muss es den Kindern zeigen und erklären.
Und dann verstehen sie das auch.“
„Als Bäuerin brauchst du Achtung vor den
Lebewesen“, sagt sie auf der Bank unter der
großen Linde. „Das ist ganz was Wichtiges.
Wenn Tier und Mensch sich wohlfühlen
und im Einklang mit der Natur stehen, was
soll da viel schiefgehen. Und natürlich Gottesvertrauen. Anders geht das in der Landwirtschaft gar nicht. Dann passt es einfach.
Dann fühlen sich die Rinder wohl, wir fühlen uns wohl und wir wissen, für was wir
das alles machen.“

Im uralten Dörrofen werden heute noch Zwetschken
mit Stein getrocknet. „Die sind für den Wanderer,
denn der braucht beim Gehen Arbeit im Mund.“

Die Ziegen des Sohnes rangieren auf der
Beliebtheitsskala der jüngeren Familienmitglieder
ganz oben.

Äpfel und Birnen werden in modernen
Dörrschränken getrocknet. Durch die exakte
Temperatursteuerung dieser Geräte bleiben die
Inhaltsstoffe der Früchte erhalten.
Petra Fink
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Schafen beim Fressen zuschauen macht glücklich

Johann Danninger

Sechzig verschiedene Kräuter und
mehr fressen die Schafe jeden
Tag auf den Naturparkflächen.
Ein Potpourri an Düften, das der
Schafwurst ihren Geschmack
verleiht.
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„Mein schönster Fleck in der Landschaft ist der
Buschberg im Naturpark. Da steht man ganz oben
am Hügel und hat eine schöne Aussicht über die
Landschaft und die Felder. Es ist so ruhig dort und
manchmal kommt es schon vor, dass ich Zeit zum
Sitzen habe, und dann schaue ich über die Landschaft und schaue den Schafen beim Fressen zu, und
wenn ich dann sehe, dass alles in Ordnung ist, dann
ist das herrlich.“
Johann Danninger
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Dort, wo Johann Dannigers Schafe
die Wiesen vor Gehölzwuchs bewahren, fühlen sich Röhrenspinnen
wohl. Die wärmebedürftigen Tiere
bewohnen Erdröhren, an deren
Ausgang sie Gespinstdecken
weben. Verfängt sich ein Insekt in
einem Gewebe, wird die Röhrenspinne durch die Erschütterungen
alarmiert und kommt aus ihrer
Röhre hervor.

Johann Danningers Bauernleben ist eng
verknüpft mit dem Naturpark Leiser Berge. Es sind seine Schafe, die wichtige
Teile des Schutzgebietes beweiden und
so verhindern, dass aus den artenreichen,
trockenen Wiesen ein Wald wird. Er führt
damit eine alte Bewirtschaftungsweise
weiter, wie sie seit jeher üblich ist. „Die
Flächen da oben waren schon immer eine
Weide, weil die Böden zu schlecht sind
für einen Acker. Und wenn man in den
alten Chroniken nachschaut, dann haben
die vor 150 Jahren 200 Schafe dort oben
gehabt. Und die Stiere und Kälber waren
auch noch oben.“

Dem Bauer gefallen die Blüten,
den Schafen schmecken sie
Am Buschberg herrscht eine Artenfülle,
wie sie nur an extremen Standorten gedeihen kann. Seit Jahren nimmt Johann
an einem Biodiversitätsprogramm teil
und beobachtet, wann die verschiedenen

Über achtzig Mutterschafe samt Lämmern ziehen gemächlich fressend über
den Buschberg. Gehütet werden sie heute
nicht mehr von einem Schäfer mit seinem
Schäferhund, sondern von einem elektrischen Zaun, der still, aber wirkungsvoll
ihre Wege lenkt. Ganz ohne den Schäfer
geht es aber nach wie vor nicht und täglich ist Johann Danninger ein paar Stunden
damit beschäftigt, die Schafe zu umsorgen.
„Nachschauen musst du jeden Tag, ob alles
in Ordnung ist, ob es eine Geburt gegeben
hat, ob die Mutterschafe die Kleinen trinken lassen, ob keines verletzt ist und so
Sachen. Und natürlich muss du Trinkwasser bringen und den Zaun umstecken. Weil
wenn sie kein Wasser haben oder zu wenig
zu fressen, dann sind sie weg. Da hat der
Weidezaun keine Chance.“

Alles verkaufen zu müssen und woanders hinzugehen,
wäre schon extrem schmerzhaft, weil so eine schöne
Gegend wie bei uns noch einmal zu finden, das ist schwer.
Gräser und Kräuter blühen. „Vorher ist
mir das gar nicht so aufgefallen, was
da alles blüht. Aber wenn man mal den
Namen einer Blumenart weiß, dann sieht
man sie auch anders. Da fällt sie einem
dauernd auf, auch wenn sie klein ist.“
Dass er und seine Schafe dieses Blühen
ermöglichen, sieht er bescheiden. „Die
Schafe sind gerne oben, weil ihnen die
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vielen verschiedenen Kräuter schmecken,
und ich bin gerne oben, weil mir die Farben und die Blüten so gut gefallen.“

Vermarktet werden die Schafe direkt ab
Hof. Lammfleisch gilt als sehr gesundes
Fleisch und wird gerne gekauft. Besonders
beliebt ist die herzhafte Wurst, die er selber herstellt und teilweise mit Chili würzt.
Ab Hof verkauft wird auch das Fleisch der
eigenen Schweine sowie Brände und Liköre von seltenen Früchten wie Elsbeere,
Asperl, Dirndl oder Vogelbeere.

Du kannst dir deine Zeit
einteilen, wie du willst
Nicht nur Wein wird im Weinviertel angebaut, sondern vor allem auch Getreide.
Während jedoch die Betriebsmittel stetig
teurer werden, kostet Getreide noch immer
so viel wie vor fünfzig Jahren. Lange Zeit
gelang es, diesen realen Preisverfall durch
eine Erhöhung der Erntemengen pro Hektar auszugleichen. Mittlerweile müssen die
Betriebe aber ständig Flächen zukaufen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Arbeit
wird dadurch immer mehr, was viele junge
Leute abschreckt, den elterlichen Betrieb
zu übernehmen. „Sie übersehen dabei aber
auch die Vorteile“, bedauert Johann Danninger die Entwicklung. „Als Bauer kannst du
den ganzen Tag in der freien Natur arbeiten
und du atmest die frische Luft ein. Vor allem
kannst du dir deine Zeit einteilen, wie du es
willst. Sicher gibt es keinen Achtstundentag
während der Ernte. Sicher werden es da
eher sechzehn Stunden, aber trotzdem teilst
du dir auch an dem Tag die Arbeit selber ein
und nicht ein anderer für dich.“ Der jetzige
Biohof der Familie Danninger war ursprünglich eine Mühle. Das Müllerwappen, das
über der Toreinfahrt prangt, erinnert noch
heute daran. Die lange Vergangenheit der
Gebäude bezeugt eine Säule im Stall, in die
kunstvoll das Jahr der Erbauung geschnitzt
wurde: 1787. Etwa um diese Zeit kam die
Mühle auch in den Besitz der Familie. „Eine
Landwirtschaft hat es immer schon gegeben dabei“, erzählt Danninger senior die alte
Familiengeschichte, die von Generation zu
Generation weitergegeben wurde. „Aber
der Urururgroßvater hat wahrscheinlich

besser ohne die Landwirtschaft gelebt. Der
Ururururgroßvater, also dessen Vater, war
Tuchmacher in Asparn an der Zaya und der
Sohn war Müllermeister und hat 1762 die
Mühle da erworben. Gleichzeitig hat er eine
Müllerswitwe aus Großmugl geheiratet. Die
ist aber nach zehn Jahren gestorben. Da hat
er eine Förstertochter geheiratet, hat sechs
Kinder gehabt und wie die Frau wieder gestorben ist, hat er eine Bürgermeistertochter aus Laa/Thaya geheiratet. Mit der hat er
neun Kinder gehabt.“

Täglich werden die Schafe mehrere Stunden
umsorgt. Das schafft Vertrauen zum Schäfer.

Aus Schrot wurde Mehl gesiebt
Bis Wiener Neustadt fuhr einst ein Vorfahre
das Mehl mit einem Pferdewagen. Als vor
dem Ersten Weltkrieg dann eine Dampfmühle in Ernstbrunn eröffnete, ging der
Zusammenbruch schnell. Eine Wassermühle nach der andern musste schließen. „Im
Zweiten Weltkrieg sind die Leute dann zum
Vater gekommen und haben um Weizen
gebettelt“, erinnert sich der Altbauer an die
letzten Jahre der Mühle, die 1944 endgültig
schloss. „Die haben damals den Schrot ausgesiebt und sich daraus Brot gebacken.“ Aus
heutiger Sicht ist Johann Danninger seinem
Vorfahren dankbar, dass er sich zu Füßen
des Buschbergs angesiedelt hat. Zwar ist das
Einkommen mit den Schafen nicht einfach
verdient, aber es reicht, um den Betrieb weiterführen zu können. Und so muss Johann
nicht weggehen aus dieser Landschaft, die
er schon immer kennt und liebt. „Alles verkaufen zu müssen und woanders hinzugehen, wäre schon extrem schmerzhaft, weil
so eine schöne Gegend wie bei uns noch
einmal zu finden, das ist schwer.“

Schwäbisch-Hällische Schweine sind selten
geworden. Am Schäferhof sind sie aber wegen
ihres aromatischen Fleisches besonders beliebt.

Ohne weidende Schafe würden die bunt
blühenden Blumen des Naturparks Leiser Berge
von Sträuchern und Bäumen verdrängt werden.
Johann Danninger
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Der alte Baum gibt Kraft

Gertraud & Johann

Elsbeeren sind in vielen Ländern
begehrte Früchte. Nur im
Wienerwald werden die Bäume als
Streuobst in die Wiesen gepflanzt.
Das ist einzigartig.
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Vonwald

Mehr als zweihundert Jahre ist der gewaltige Elsbeerbaum alt, der hinter dem Hof von Gertraud und Johann
Vonwald in den Himmel ragt. Sein Stamm ist so
mächtig, dass sie ihn gemeinsam gerade noch umfassen können. „Für uns ist dieser Baum ein besonderes
Fleckerl, weil es ein Kraftplatz ist“, erklärt Gertraud.
„Wenn ich deprimiert bin, zum Beispiel weil die Preise
immer weiter fallen, dann gehe ich hier herauf. Und
nach einer Weile habe ich wieder die Kraft, um weiterzumachen“.
Gertraud & Johann Vonwald
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So wie die Wiesen-Elsbeerbäume
von Gertraud und Johann
Vonwald ist auch das Wiener
Nachtpfauenauge eine Rarität
aus dem Wienerwald. Der größte
Schmetterling Mitteleuropas hat
dieselbe Flügelspannweite wie eine
kleine Fledermaus. Nahrung
können die Falter keine aufnehmen.
Ihr einziger Lebenszweck besteht
darin, sich zu paaren und Eier zu
legen, damit neue Raupen leben
können.

Wiesenwienerwald nennt sich die Region,
in der die Vonwalds ihren Milchviehbetrieb
betreiben. Sie ist geprägt von sanften grünen Hügeln im Übergang des Wienerwalds
zum Mostviertel. Die Elsbeerbäume, die hier
eigentlich „Adlitzbeeren“ genannt werden,
stehen als Einzelbäume verstreut auf den
Wiesen – eine landschaftliche Besonderheit der Region. Aus den Früchten der frei
stehenden Bäume wird der größte Schatz
der Region produziert: der einzigartige
„Adlitzbeerschnaps“. Er hat ein feines, mandelartiges Aroma und ist einer der edelsten

Ich sage immer, wir tun so intensiv
wie möglich extensiv wirtschaften.
Schnäpse, die es landesweit gibt. Deshalb ist
dem Adlitzbeerschnaps immer schon eine
besondere Gnade widerfahren. „Die Leute
haben den Elsbeerschnaps früher im letzten
Eck versteckt gehabt. Das war so ein Schatz,
der nur zu besonderen Anlässen und für besondere Besucher hervorgeholt worden ist.
Nur ganz besondere Leute haben dann eine
Nasevoll Schnaps trinken dürfen.“

Vor dem Alter dieses Baumes
hat man einfach Respekt
Neben Elsbeerbrand gibt es heute auch
Schokolade, Honig oder getrocknete Früchte zu kaufen. Um diese neue Marktnische
auch langfristig abzusichern, pflanzen die
Bauern jetzt wieder junge Elsbeeren in die
Wiesen. Vielleicht sind es die Lieblingsplätze
künftiger Generationen, die sie heute pflanzen. So wie die alte Elsbeere von Gertraud
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und Johann vor über zweihundert Jahren
ein unbekannter Vorfahr gepflanzt hat. „Wir
gehen sehr gerne zu dem Baum, weil wir
uns immer fragen, was hat der schon gesehen“, erzählt Gertraud, „was hat der erlebt
in den vielen Jahren, in denen er jetzt da
steht. Was waren das für Menschen, die ihn
damals gepflanzt haben? Über was haben
die gelacht, welche Sorgen haben sie
gehabt?“ „Vor dem Alter dieses Baumes hat
man dann einfach Respekt“, ergänzt Johann
und damit ist klar, dass dieser Baum von
ihnen nie umgeschnitten werden wird.

Elsbeeren gehören zu den seltenen
Baumarten, wachsen aber grundsätzlich
fast in ganz Europa. Einzigartig ist allerdings die Art der Kultivierung, wie sie im
Wienerwald betrieben wird. Dort stehen
die prächtigen Bäume als Streuobst mitten in den Wiesen. „Für uns in Michelbach
war die Adlitzbeere halt einfach immer die
Adlitzbeere“, beschreibt Johann Vonwald
die Wahrnehmung der Bäume. „Dass die
Adlitzbeere so eine Rarität ist, das haben
wir erst bemerkt, wie wir den ‚Verein zur
Erhaltung, Pflege und Vermarktung der
Elsbeere‘ gegründet haben. Da sind auch
viele von auswärts dabei und alles, was
von auswärts kommt, sieht das ja ganz
anders. Und die sagen natürlich, das ist
ein super Schatz, den ihr da habt. Das ist
einmalig. Die haben uns ein bisschen die
Augen geöffnet.“

Das Haupteinkommen der Vonwalds kommt
aus der Milchwirtschaft – einem Bereich,
der seit Jahren von starkem Preisdruck betroffen ist. Der ständige Preisverfall ist aber
nicht nur wirtschaftlich bedrohlich, sondern belastet die Bauern auch psychisch,
wie Johann Vonwald erzählt. „Die letzten
Jahre waren schwierig. Da hat es immer
geheißen, die Milch ist eh nichts wert. Die
wird im Supermarkt verschleudert. Wenn
du aber weißt, wie viel Arbeit dahintersteckt, und dann siehst du, wie sie um 55
Cent verschleudert wird, und daneben steht
das Cola, ein reines Industrieprodukt, das
du kaum unter einem Euro bekommst, dann
zehrt das halt stark an der Motivation. Auf
der anderen Seite, so wie voriges Jahr, da
sind die Preise wieder gestiegen. Die Milch
war wieder gefragt. Da fühlt man sich natürlich gleich ganz anders. Da fragen wir
uns, was ist in zwanzig Jahren? Wird die
Landwirtschaft wieder attraktiv? Wird es
auf einmal heißen, wir müssen schauen,
dass wir die Weltbevölkerung zumindest ernähren, zu einem gerechten Preis?“

Wenn man zusammengehört, soll
man auch zusammenarbeiten
Vielleicht würde eines ihrer beiden Kinder
dann auch den Hof übernehmen. Im Moment sieht es aber nicht danach aus. Beide
haben ihren Beruf erlernt und üben ihn mit
Freude aus. Aber wer weiß? Manchmal sind
die Vorteile des Bauernlebens aus der Distanz leichter zu erkennen. Zum Beispiel die
Freiheit, die Gertraud besonders schätzt. „Es

ist kein Tag wie der andere. Jeder Tag ist neu,
vom Ablauf, von der Arbeit, vom Wetter.
Jederzeit kann etwas Überraschendes passieren, auch Unangenehmes natürlich. Aber
auch das gehört zur Freiheit.“ Allerdings
gesteht sie lachend ein, dass sie als junges Mädchen starke Bedenken hatte, ihren
Johann zu heiraten. „Am Anfang habe ich
das immer weggedrängt, dass er Bauer ist.
Weil es war mir klar, wenn ich Hans heirate,
muss ich Bäuerin werden. Sicher hört man
von anderen, dass die einen Bauern heiraten und ihren Beruf weitermachen, aber das
käme für mich nicht infrage, weil wenn, dann
muss man zusammenarbeiten, finde ich.“

Fam. Vonwald

Was für ein Gefühl, wenn Milch
einen guten Preis hat

Wie Obstbäume werden auch Wiesen-Elsbeerbäume gepfropft, um besondere Eigenschaften
wie Fruchtgröße und Reifezeit auf junge Bäume
zu übertragen.

Die Natur nicht übers Haxl hauen
Bauern zu sein, bedeutet für Gertraud und
Johann Vonwald, von einem funktionierenden Naturhaushalt abhängig zu sein.
Jedes Jahr bringt seine neuen Herausforderungen. Einmal kann es mehr regnen, dann
wieder ist es so feucht, dass das Futter kaum
einzubringen ist. Und doch halten sich gute
und schlechte Ernten die Waage, reicht das
Futter für die Tiere jeden Winter wieder. Mit
Gewalt über die Landschaft einfach drüberzufahren, würde dieses Gleichgewicht
zerstören, ist Gertraud überzeugt. „Ich
sage immer, wir tun so intensiv wie möglich extensiv wirtschaften. Man muss schon
schauen, dass man leben kann, aber man
soll dabei auch die Natur nicht vergessen.
Es muss schon was überbleiben auch, aber
man soll nicht mit aller Gewalt alles rausholen. Man soll die Natur nicht übers Haxl
hauen, sondern sich ihr unterordnen. Deshalb sind wir auch Biobauern geworden.“

Nicht nur bei Menschen ist das Marzipanaroma
der Elsbeere beliebt.

Noch sind die vorzüglichen Elsbeerprodukte ein
Geheimtipp. Das soll aber nicht so bleiben und
so wird bei ausgewählten Veranstaltungen für
die Frucht geworben.
Gertraud & Johann Vonwald
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Whisky im Waldviertel

Oswald Weidenauer

Es ist die Erinnerung an
den Waldviertler Hochlandsommer, die im Haferwhisky
jahrelang überwintert.
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„Zwei Tagesritte, alles mein Reich!“, so beschreibt
Oswald Weidenauer das Gefühl, wenn er auf dem
höchsten Punkt seiner Wiesen steht. Es ist ein
faszinierender Blick über die weite Hochebene des
Waldviertels, durchsetzt von kleinen Bauerndörfern,
Feldrainen, Wäldern und Wiesen. „Aber“, lacht der
Bauer verschmitzt, „das ist natürlich nur ein Spruch.
Real gehört das nicht alles mir. Nur emotional.“

Oswald Weidenauer
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Solange der Haferwhisky von
Oswald Weidenauer noch als
Getreide am Feld wächst, ist er
Lebensraum für Feldlerchen.
Der jubilierende Gesang der
Lerchen ist allgegenwärtig in der
Kulturlandschaft. Bis zu fünf
Minuten und länger können die
Vögel ohne Unterbrechung singen,
da sie beim Ein- und Ausatmen
nicht absetzen müssen.
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Auf 800 Metern Seehöhe liegt der Lieblingsplatz von Oswald Weidenauers
„Reich“. Für österreichische Verhältnisse
keine spektakuläre Höhe und doch ist es
gerade das Gefühl des „Obenseins“, das
dieses Stück Wiese für ihn zu seinem besonderen Platzl macht, denn anders als
auf Bergspitzen sieht Oswald hier in seiner
Heimat nicht in den Himmel, sondern auf
das Land. „Von hier aus habe ich den besten Überblick über die Region“, schwärmt
der junge Bauer enthusiastisch. „Ich sehe
die Felder, die Dörfer, den Wald. Alles liegt
vor mir. Ich habe da das Gefühl, es geht
einfach immer weiter, es hört nie auf. Da
stehe ich oben und mein Herz möchte fast
zerspringen, so ein Glück ist es für mich,
da zu leben und zu wirtschaften.“

Am Whisky Trail durchs
Waldviertel
Es scheint fast wie eine Fügung des
Schicksal zu sein, dass Oswald Weidenauer
sich ausgerechnet auf ein Produkt spezialisiert hat, für das ebenfalls eine Hochebene – nämlich die schottische! – berühmt
ist: Whisky. Während auf der fernen Insel
allerdings Gerste als Rohstoff verwendet
wird, sind es bei Oswald die zwei Waldviertler „Urgetreide“, Hafer und Dinkel.
Er ist damit so gut wie der einzige nennenswerte Haferwhiskyproduzent überhaupt. „Es ist einfach schwieriger und
kostspieliger, Hafer zu brennen“, verrät
er den Grund, warum kaum jemand sich
traut, dieses Getreide zu „veredeln“. „Hafer in so hoher Qualität zu produzieren,

Da stehe ich oben und mein Herz möchte fast zerspringen,
so ein Glück ist es für mich, da zu leben und zu wirtschaften.
Auch aus seiner Kindheit ist ihm diese
Wiese noch am eindringlichsten in Erinnerung. Er sieht sich noch heute als kleinen
Buben beim Heuen stehen und mit offenem Mund in die Ferne schauen. „Extra
sind wir als Kinder oft mit dem Rad hier
heraufgefahren, weil die Aussicht einfach
so super ist. Seit ich den Betrieb übernommen habe, hab ich halt die Zeit dafür
nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn ich da
herkomme, nehme ich mir einfach einmal
zehn Minuten oder eine viertel Stunde
Zeit, einfach um ein wenig Ruhe zu finden
und den Ausblick zu genießen. Es ist da
einfach wunderbar.“

dass man Whisky daraus machen kann, ist
nicht einfach. Da muss man sehr dahinter sein. Mein Vorteil ist, dass ich mir das
Getreide selbst produziere und daher das
ganze Jahr gezielt auf die richtige Qualität
hinarbeite. Ich bin halt immer draußen auf
den Feldern, wo das Getreide wächst, das
ich zum Brennen nehmen will. Ich überlege mir schon im Frühjahr, welche Flächen
am besten geeignet sind, beobachte das
Wetter, dünge sehr gezielt und im Sommer dresche ich mir selbst, damit ich den
optimalen Zeitpunkt erwische. Eine große
Brennerei kann das alles nicht. Die müssen
kaufen, wie sie es bekommen.“

Fünf Whiskybrenner gibt es mittlerweile
im Waldviertel und sie sind überzeugt,
dass dieses über kurz oder lang für den
Whisky bekannt sein wird. „Wir haben
schon Pläne für einen Whisky Trail, so
wie in Schottland. Der wird in den Karten
eingezeichnet sein und die Konsumenten
können dann von Hof zu Hof fahren und
die verschiedenen Whiskysorten erleben.“
Als Konkurrenten sehen sich die fünf
Brenner nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
„Nach Schottland zum Whisky Trail fährt
einer auch nicht wegen einer Brennerei,
sondern um einfach die ganze Vielschichtigkeit zu sehen.“

Ein Schicksalsschlag ändert alles
Vor noch nicht allzu langer Zeit war der
Bauernhof Weidenauer ein anerkannter
Rinderzuchtbetrieb. Der Stall war voll mit
prächtigen Kühen und ihre Kälber waren bei den Bauern gefragt. Eine Rinderkrankheit machte dem aber von heute auf
morgen ein plötzliches Ende. Der gesamte
Bestand musste geschlachtet werden. Das
ist normalerweise ein Todesstoß für einen Milchviehbetrieb. „Das war eine sehr
harte Zeit damals“, erinnert sich Oswald
Weidenauer. „Die von klein auf vertrauten
Kühe waren plötzlich weg. Zuerst haben
wir überlegt, noch einmal von vorne anzufangen, aber dann habe ich gesagt, ich
tue mir das nicht an. Wir hätten sehr viel
investieren müssen, z. B. in einen ganz
neuen Stall. Wir wären wahrscheinlich aus
den Schulden nie mehr rausgekommen.
Damals habe ich auch noch keine Partnerin gehabt. Ich habe mir dann gedacht,

dass ich den Schnaps eigentlich auch alleine machen kann. Da habe ich mehr den
Überblick als in der Milchwirtschaft. Da
bin ich mein eigener Herr.“

Jede Jahreszeit hat schöne
Seiten
Wo einst die Kühe zufrieden ihr Gras kauten, ist heute der Verkaufsraum. Die Zufriedenheit dabei ist geblieben, wenn es
auch heute die Kunden sind, die sich an
Whiskys und anderen Bränden erfreuen.
Mit seiner Frau und den beiden Kindern,
Moritz und Felix, ist auch das übliche
geschäftige Treiben auf den Bauernhof
zurückgekehrt. „Die Kinder sind in dem
Alter, jetzt zweieinhalb und vier Jahre, wo
sie das alles interessant finden. Sie wollen
überall helfen. Auch wenn das manchmal
eher mehr Arbeit bedeutet.“ Das ist allerdings der Preis, der bezahlt werden muss,
möchte man in den Kindern die Liebe
zum Bauernstand wecken und erhalten.
„Bei mir war das ja auch so. Ich bin Bauer
geworden, weil ich schon als kleiner Bub
überall dabei war. Mir hat die jahreszeitliche Abfolge gefallen, die man als Bauer
recht intensiv miterlebt. Ich kann nicht
sagen, dass ich jetzt das Sommer- oder
das Winterkind bin. Jede Jahreszeit ist für
mich eine schöne Zeit. Das Anbauen im
Frühling. Dann wächst es und ich mache
alles, damit es eine gute Ernte und Qualität wird. Im Sommer und Herbst ist der
Höhepunkt, wenn ich ernte, und dann
kommt der Winter, wo ich es ein wenig
ruhiger habe und darauf warte, dass es im
Frühling wieder von vorne losgeht.“

Der Sohn Moritz findet alles in der Landwirtschaft spannend und will überall dabei sein.

Anlässlich der Geburt der beiden Söhne Moritz und
Felix befüllte Oswald Weidenauer je ein Whiskyfass. Wie die Kinder reift dieser Whisky nun heran.

Wie vieles am Bauernhof ist auch das
Whiskybrennen eine generationsübergreifende
Arbeit.
Oswald Weidenauer
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Kräuterpflege am Sonntagvormittag

Herbert Bauer

Harte Granitböden, Menschen
voller Tatendrang und uraltes
Wissen geben dem Waldviertel
die Kraft. Diese Kraft spürt man
auch in den Teekräutern
des Waldviertels.
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„Das hier ist Käsepappel oder Malve. Die ist in manchen Tees drinnen. Und da, da steht Johanniskraut.
Da machen wir ein Johannisöl daraus, ideal für die
Haut.“ Herbert Bauer führt durch seinen Kräutergarten und erklärt, welche Pflanzen er auf den Feldern
kultiviert. Immer wieder zerreibt er ein Blatt, um die
duftenden Inhaltsstoffe freizusetzen. „Und das ist
das kleinblütige Weidenröschen. Mit dem hat alles
angefangen.“
Herbert Bauer
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Die blütenreichen Kräuterfelder
von Herbert Bauer sind das
Jagdrevier der Veränderlichen
Krabbenspinnen. Sie lauern in
Blütenköpfen auf Insekten, die auf
Nektarsuche sind. Um ihre
Anwesenheit dabei nicht zu
verraten, können sie ihre Farbe
innerhalb weniger Stunden an die
jeweilige Blütenfarbe anpassen.

Anfang der 80er-Jahre schien das obere
Waldviertel eine sterbende Region zu sein.
Arbeitsplätze waren rar und auch die Landwirtschaft mit ihren kleinen Feldern und
nährstoffarmen Böden konnte immer weniger der Intensivierung folgen. Zu dieser Zeit
pflückte der Großvater von Herbert Bauer
einen Strauß kleinwüchsiger Weidenröschen und machte sich auf zu einer „Pilgerfahrt“. „Der Opa ist mit den Weidenröschen
zum Pfarrer Rauscher gefahren“, erzählt
Herbert Bauer über den Beginn ihres Kräuteranbaus und seiner großen Leidenschaft.

Wenn ich sehe, wie die Sachen wachsen, wie sie
blühen und dass alles gelingt, dann freut mich das.
„Das war der Vorgänger vom Kräuterpfarrer Weidinger. Und der hat gesagt, er kauft
das. Wir haben dann Samen gesammelt
und damit hat der Anbau begonnen.“

Der Sonntagvormittag gehört
dem Kräutergarten
Dass der Lieblingsplatz von Herbert sein
Kräutergarten ist, verwundert nach seiner
Führung nicht. Er ist von jeder einzelnen
Pflanze begeistert. Hier unmittelbar neben
dem Hof wachsen alle seine Feldkräuter,
aber auch etliche, die er erst auf ihre Anbaueignung hin testet. „So ein Kräutergarten war schon immer ein Traum von
mir“, erzählt er, „aber es hat mir immer
die Zeit gefehlt, ihn so richtig anzulegen.
Ein Praktikant hat das dann vor ein paar
Jahren gemacht und ich pflege ihn jetzt,
schaue, dass ich neue Pflanzen bekomme,
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dass ich sie beschildere. Das ist vor allem
eine Abendarbeit oder für den Sonntagvormittag. Da schaue ich dann, was
gerade blüht, überlege mir bei neuen
Arten, wie man die anbaut und am
besten ernten könnte. Manchmal muss
ich was anbinden, damit es nicht umfällt
oder ich pflanze neue Arten. Im Kräutergarten kann ich mich entspannen, Da
habe ich meine Ruhe. Und wenn ich sehe,
wie die Kräuter wachsen, wie sie blühen
und dass alles gelingt, dann freut mich
das.“

Auf beinahe acht Hektar ihres Betriebes
wachsen biologisch kultivierte Zitronenmelisse, Pfefferminze, Salbei, Malve, Anisminze, Sonnenblume, Kornblume und vieles
mehr. Der Weg vom Weidenröschen bis zu
dieser Vielfalt war allerdings steinig. Kaum
war ein Problem beim Anbau gelöst, taten
sich zwei neue beim Trocknen auf. „Wir waren ja ganz alleine, weil niemand Bescheid
wusste“, erinnert Herbert sich. „Zehn Jahre
hat es gedauert, bis wir draufgekommen
sind, wie es rennt. Bis dahin haben wir nur
draufgezahlt.“
Tee ist die Spezialität der „Kräuterfarm
Bauer“. In verschiedenen Mischungen bieten sie ihre Kräuter im eigenen Hofladen
an. Ernten, Trocknen, Verarbeiten, Mischen
und Abfüllen – all dies geschieht im Betrieb.
Höchste Qualität ist dabei eine Selbstver-

Die Jugend braucht Platz, um
eigene Ideen auszuprobieren
Die Liebe zu den Kräutern und zur Landwirtschaft haben er und seine Frau an ihre
Kinder weitergegeben. Beide gehen in eine
landwirtschaftliche Schule und der Sohn
möchte die Landwirtschaft übernehmen.
„Ich glaube, man gibt die eigene Einstellung
in der Landwirtschaft den ganzen Tag an
die Kinder weiter. Sie sind ja immer dabei
und spüren das. Und man muss den Jungen bei Zeiten einen Platz lassen. Der Sohn
hat schon viele eigene Ideen. Die macht er
auch und ich lasse ihn auch machen. Er
baut seine eigenen Pflanzen an und wenn
es schiefgeht, dann sieht er es eh.“
Dass Herbert ein Bauer geworden ist, war
eigentlich gar nicht so geplant. Er arbeitete im Maschinenbau und machte erst
spät den landwirtschaftlichen Facharbeiter
nach. Rasch merkte er, dass die Arbeit in
der Landwirtschaft gravierend anders als
im Maschinenbau ist. „Als Arbeiter brauchst
du dich um nichts mehr kümmern, wenn
du mit deiner Arbeit fertig bist“, erinnert
er sich. „Als Bauer bist du halt selber der
Chef. Da liegt die ganze Verantwortung bei

dir – in der Früh, zu Mittag, am Abend, in
der Nacht.“ Auch wenn er jede Arbeit am
Hof gerne macht, am liebsten ist er auf den
Feldern. Zumindest wenn es warm ist. „Da
mach ich alles. Da mag ich jäten genauso gerne wie ernten. Das ist mir egal. Nur
wenn es regnet, das mag ich nicht, obwohl
es natürlich auch notwendig ist.“
Die Felder von Herbert Bauer sind klein
und von Hecken umgeben, so wie es früher
vielerorts im Waldviertel üblich war. Erhalten sind auch die vielen Obstbäume rund
um die Häuser, die früher als Vitaminlieferanten unentbehrlich für die langen Wintermonate waren.

Im Kräutergarten testet Herbert Bauer alle
neuen Kräuter auf ihre Anbaueignung hin.

Das persönliche „Klimasystem“
Für Herbert Bauer sind die Obstbäume
auch Indikatoren für das Klima. „Wenn ich
woanders hinkomme“, erklärt er sein persönliches „Klimasystem“, „schaue ich, ob
es Obst gibt und welches. Wenn ich zum
Beispiel eine Schlehe sehe, schau ich, wie
weit die ist. Und da ziehe ich dann einen
Vergleich mit uns zu Hause und so kann
ich auf das Klima schließen.“ Sorgen um die
Zukunft macht er sich keine. Die Kräuter
gehen gut und wenn die nicht mehr gehen
sollten, hätte er schon jede Menge anderer Ideen. Sich beschweren, dass dies oder
jenes nicht passt, ist überhaupt nichts für
ihn. „Ich glaube, dass man im Moment sein
Auskommen in der Landwirtschaft haben
kann, auf jeden Fall bei uns im Waldviertel.
Das könnte anders auch ausschauen, wenn
wir nicht bei der EU wären. Ich für mich zumindest bin zufrieden.“

Michael Preisel

ständlichkeit. „Wir sind mit den Qualitätsansprüchen mitgewachsen und haben sukzessive die Qualität gesteigert. Aber die, die
neu einsteigen, haben große Probleme damit. Du brauchst viel Erfahrung und Wissen bei den Kräutern. Zum Beispiel wenn
du eine Zitronenmelisse trocknen willst.
Ein Grad zu viel oder eine Stunde zu lange
trocknen und sie ist braun.“

Schlafen wie im Kräutergarten – mit den
Kräuterkissen aus neun erlesenen Kräutern für
jeden möglich.

Mit ihrer Pionierarbeit im biologischen
Kräuteranbau gehörte die Familie Bauer beim
Wettbewerb „Naturschutz aus Bauernhand“ zu
den Siegern.
Herbert Bauer

69

A b’sonders
Fleckerl

Der Obstgarten voller Geschichten

Großfamilie Steurer

Im Most vereinen sich die
Interessen der Landwirtschaft und
des Tourismus. Gäste kommen in
die Region, weil die vielen
Streuobstwiesen wunderschön
sind. Und mit jedem Glas Most,
das die Gäste trinken, können die
Bauern diese Landschaft erhalten.
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St. Pölten

Es war ein Praktikant, der wohl die treffendsten Worte
für den Bauernhof der Familie Steurer aus dem hügeligen Sieding gefunden hat. Der junge Mann von
einem großen Bauernhof im Flachland erkannte
rasch, dass die Betriebsfläche hier zwar kleiner ist,
die Arbeit aber keineswegs geringer. „Nach ein paar
Tagen hat der gesagt: ‚Na da geht’s rund. Da wird’s
nie fad.‘ Aber bei uns ist eben die Landschaft so vielfältig, dass man auch vieles machen kann.“
Großfamilie Steurer
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Auf den Streuobstbäumen der
Familie Steurer sind manchmal
leise Jäger unterwegs: Äskulapnattern. Kleine Kiele auf ihren
Bauchschuppen machen diese
Schlangen zu geschickten
Kletterern. Selbst senkrechte Baumstämme können sie so erklimmen,
wenn sie auf Vogeljagd sind.

Es ist eine Großfamilie, die gemeinsam
den vielfältigen Steurer’schen Bauernhof
bewirtschaftet. Da ist einmal Gertrud,
die Betriebsführerin oder, wie sie selber
sagt, „die Chefin, zumindest auf dem Papier.“ Dann ihr Mann Franz. Gemeinsam
haben sie vor einigen Jahrzehnten den
alten, fast verfallenen Hof der Großeltern
übernommen und wieder auf Vordermann
gebracht. Ihr Sohn, Franz junior, lernte
Tischler, machte danach den landwirtschaftlichen Facharbeiter und ist der Chef
des Mostkellers. Seine Frau Herta kommt
ebenfalls aus einer kleinen Landwirtschaft
und sagte stets „Ich werde nie Bäuerin!“,
bis sie den Franz kennenlernte. Jetzt umsorgt sie nicht nur die beiden Kinder, Sebastian und Tanja, sondern kümmert sich

Bei uns ist eben die Landschaft so vielfältig,
dass man auch vieles machen kann.
um die Finanzen, die Buchhaltung und
die Werbung. Und dann gibt es da noch
Mitzi und Sepp, die Nachbarn oder besser
gesagt die Zusatzgroßeltern. Sie hatten
für ihren Betrieb keinen Nachfolger. So
haben sie ihn kurzerhand den Steurers
zugeschlagen und arbeiten jetzt gleichberechtigt mit und verwöhnen vor allem die
beiden Kinder.

Im Obstgarten lebt der Geist
der Urahnen
Viele Menschen, viele Charaktere. Trotzdem
war für alle schnell klar, wo ihr „besonderes Fleckerl“ ist. „Das ist der Obstgarten,
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der schon immer beim Haus dabei war“,
erklärt Franz senior, „weil dort spürt man
noch den Geist der Urahnen. Da weiß man
die ganzen Geschichten, die dort passiert
sind, weil die vom Großvater immer
erzählt worden sind.“ Zum Beispiel über die
alte Obstgartenhütte, die er gerade wieder
renoviert hat. „Nach dem Krieg sind sie da
in der Nacht Obstwachten drin gewesen.
Also echte Wächter. Die Leute haben ja
nichts gehabt und da hast du drauf schauen müssen, dass nachts nicht alles gestohlen wird.“ Für die Frauen steht vor allem die
Ruhe des Ortes im Vordergrund. „Die Obstwiese liegt ein wenig abgelegen und geschützt. Da hörst du keinen Verkehrslärm
und selbst der Wind ist dort unten ruhiger“,
beschreibt Herta den Zauber der Wiese.

Neben der Mutterkuhhaltung, der Ochsenund Schweinemast und der Waldarbeit ist
der Mostheurige ein Betriebsstandbein,
das besonders arbeitsintensiv ist. Vor allem
wenn ausgesteckt ist, geht es am Hof rund.
Dann wird verkauft, was das Jahr über im
Betrieb an Most, Säften und Fleischwaren
produziert wird. „Der Heurige hat eine lange
Tradition am Hof“, erzählt Gertrud. „Es gibt
ein Foto vom 36er-Jahr, wo der Großvater
schon den Heurigen gehabt hat. Obwohl,
das war damals eher eine Mostschank. Da
sind einfach ein paar Stecken eingeschlagen worden, ein breites Brett darüber. Das
war der Tisch. Und da hat es Most, Milch

und Schmalzbrot gegeben.“ Heute können
es sich die Gäste längst in der Stube bequem machen, was die Bäuerin für sich
selbst ein wenig bedauert. „Wenn wir Heurigen haben, das ist für mich wie vierzehn
Tage Häfen“, scherzt sie „weil ich gar nicht
mehr rauskomme. Ich komme in kein Gartl
und ich komme auf das Feld nicht raus. Den
ganzen Tag nur drin sein, das halte ich nur
schwer aus.“
Neben ihrem eigenen Obstgarten hat die
Familie Steurer noch viele Obstgärten der
Nachbarn gepachtet. Mehr als arbeitstechnisch vielleicht vernünftig sind. „Es haben
halt viele der Nachbarn mit dem Betrieb
aufgehört und die suchen dann jemand,
der den Obstgarten bewirtschaftet“, erzählt Gertrud, wie es zu der stetigen Vermehrung ganz ohne Wunder kommt. „Die
wenigsten wollen sich die Arbeit heute
noch antun, unter den Bäumen zu mähen.
Die wollen mit dem Traktor fahren können
und da muss es schnell gehen.“ „Oder“,
ergänzt ihr Sohn, „die pachten ihn nur,
wenn sie die halberten Bäume umschneiden können, damit der Traktor durchpasst.
Dann pachten halt wir ihn wieder, damit
die Bäume bleiben.“

Ein Kilo Ochsenfleisch damals
und heute
Die Landwirtschaften in den hügeligen Gebieten am Alpenostrand sind nicht sehr ertragreich. Mit den Feldprodukten alleine waren und sind sie gegenüber den agrarischen
Gunstlagen Österreichs und Europas nicht
konkurrenzfähig. Darum konzentrierte sich

die Region früh auf den Tourismus. Fast
jeder Bauernhof hatte früher ein „Stöckl“.
Das war ein Raum, der an Sommerfrischler
vermietet wurde. Heute kommen viele Touristen zum Mostheurigen. Sie ermöglichen
es, den Betrieb im Haupterwerb weiterzuführen. „Allerdings sind wir jetzt sechs
Arbeitskräfte, die voll beschäftigt sind“, gibt
Gertrude zu bedenken. „Wenn wir weniger
wären, wäre das alles so nicht zu machen.“
Vor allem der ständige Wertverlust der
landwirtschaftlichen Produkte macht kleinen Betrieben wie dem ihren zu schaffen.
„Mein Vater hat für ein Kilo Ochsenfleisch
in den 60er-Jahren so viel Geld bekommen,
dass er eine Maurerstunde zahlen konnte.
Drei Schilling waren das damals. Heute
kostet die Handwerkerstunde fünfmal so
viel wie das Kilogramm Fleisch, wenn nicht
sogar mehr“, erklärt Franz.
Der Praktikant, der nur so staunte, wie viele
Arbeiten auf einem Bauernhof anfallen
können, ist längst wieder zu Hause. Geblieben ist die Arbeit. Und täglich sprießen
neue Ideen. „Ein jeder Bauer ist ein Unternehmer“, sagt Gertrud, „und wenn wir was
investieren, muss ich halt auch kalkulieren.
Wir setzen das um, was Erfolg verspricht.
Das ist wie beim Autokaufen. Je nachdem, was du dir leisten kannst, kaufst du
dir einen kleinen Gebrauchten oder einen
riesen Boliden. Mann muss halt überlegen,
was kann ich mir leisten, was brauch ich
wirklich, was nutzt es mir.“ „Und deshalb
fahren wir“, setzt ihr Mann hinzu und lacht
herzhaft, „Autos, die über fünfzehn Jahre
alt sind!“

Bereits 1936 hatte der Großvater eine
Mostschank am Hof.

Herr über die Mostpresse ist Franz junior.

Wenn ein Kalb ausbricht, muss es auch im
Sonntagsgwand wieder eingefangen werden.

Großfamilie Steurer
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Freude an der jungen Obstallee

Johanna & Franz Schwing

BMLFUW Rita Newmann

Geräucherte Forellen sind ein
besonderer Genuss. Die Zucht der
empfindlichen Forellen gelingt
aber nur dort, wo ein
intakter Naturhaushalt für
saubere Bäche sorgt.

u
Do n a

St. Pölten

genschlögl

„Es ist halt kein Most mehr getrunken worden“, erklärt
Franz Schwingenschlögl, warum sie vor 30 Jahren
die alte Obstbaumallee fällten, die zum Haus führte.
„Früher haben meine Eltern viel Most an die Eisenbahner verkauft. Die sind von Linz heruntergefahren
und haben den Most geholt. Das ist gut gegangen.
Aber plötzlich ist das Bier und der Wein modern geworden und kein Mensch hat mehr Most getrunken.“
Die Bäume hatten plötzlich keinen wirtschaftlichen
Wert mehr.
Johanna & Franz Schwingenschlögl
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Das naturnahe Hofumfeld von
Johanna und Franz Schwingenschlögl ist die Heimat von Teichmolchen. Das Larvenstadium
verbringen diese Amphibien
im Wasser. Als Erwachsene
übersiedeln sie in Feuchtwiesen,
Gärten und Wälder. Jedes Frühjahr
kehren sie aber zurück zu ihrem
Laichgewässer, um den Grundstein
für die nächste Generation zu
legen.

Der Trend hat die Obstbäume umgebracht und wieder eingebracht

Kleinviecherlwer, das bei einem Baum so
schwirrt.“

Wer allerdings heute auf das Haus der
Schwingenschlögls zugeht, geht eine
Obstbaumallee entlang. Die Pracht von
damals hat sie noch nicht. Sie ist noch
jung, aber man kann schon erahnen, wie
stattlich die Bäume in einigen Jahren sein
werden. Warum sie wieder steht, ist einer
Trendumkehr zu verdanken. Vor siebzehn
Jahren wurden die Erträge aus der kleinen
Landwirtschaft zu gering, um von ihnen
zu leben. So besann sich die Familie wieder auf historische Produkte und eröffnete
einen Mostheurigen. Da mittlerweile das
Mosttrinken modern geworden war, ging
der gar nicht schlecht. „Uns ist damals
schon längst leid gewesen um die Allee“,
schildert Franz Schwingenschlögl, wie
schnell sie die Rodung bedauerten, „und
darum haben wir sie wieder gesetzt.“

Seit rund hundert Jahren hat das Obst
auf der Neudaumühle, wie der Hof von
alters her heißt, nun schon Tradition.
Zuvor war die Mühle regelmäßig durch
Hochwasser beschädigt worden und
hatte oft den Besitzer gewechselt. Erst
um 1910 wurde das Mahlen aufgegeben
und ein reicher Mühlenbesitzer richtete
sich dort seinen Alterssitz ein. „Der hat
das Haus umbauen lassen und den Teich
gemacht, aber vor allem hat er 600 bis
700 Obstbäume gepflanzt“, erzählt Herr
Schwingenschlögl die überlieferte Geschichte. „Die haben dann sehr viel Most
gemacht und ein Presshaus und einen
Keller gebaut und dann hat er sich das
nicht mehr leisten können und musste
verkaufen.“

So eine Obstallee ist ganz was Schönes, vor allem für die Vogelwelt
und für das Kleinviecherlwer, das bei einem Baum so schwirrt.
Siebzig Bäume in einer Reihe umfasst die
Allee. Eine Länge, die es im Bezirk kaum
mehr gibt, versichert der Bauer. Die beiden Baumreihen sind ihr Lieblingsplatz
auf dem Hof. Tagtäglich, wenn sie zwischen den Bäumen hindurchgehen, sind
sie stolz darauf, sie wieder gepflanzt zu
haben. Mit jedem Jahr merken sie, wie
die Bäume größer werden und auch das
rege Treiben der Tiere zurückkehrt. „So
eine Obstallee ist ganz was Schönes,
vor allem für die Vogelwelt und für das
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1938 war das, gerade als die Eltern von
Franz Schwingenschlögl von ihrem Hof am
jetzigen Truppenübungsplatz Allentsteig
vertrieben wurden. Sie kauften das Haus,
um im Mostviertel noch einmal von vorne anzufangen. Aber es war ein schwerer
Neuanfang. „Im Frühherbst mussten meine Eltern ihr Land verkaufen. Die haben
dort die Ernte stehen lassen müssen und
wie sie herübergekommen sind, wie sie es
gekauft hatten, war wegen dem Vegetationsunterschied zwischen Waldviertel und

Mostviertel die Ernte schon weg. Die haben die Vorbesitzer behalten und sind mit
ihr abgefahren.“
Eine Leidenschaft von Franz Schwingenschlögl ist der Teich vor dem Haus. Darin
werden Karpfen gezüchtet und nebenan
in einigen Becken noch Forellen. Vor allem
die Ruhe ist es, die er dort sucht und findet. „Wenn man da hingeht, da ist es ruhig. Man sieht im Teich keinen Kampf. Die
Karpfen schwimmen so ruhig. Das Wasser
ist ruhig. Das ist eine ganz andere Welt.
Ich kann das stundenlang beobachten und
sehe immer etwas anderes.“

Freiheit ist, draußen in der
Natur zu arbeiten
Die Rinder und alles, was damit zusammenhängt, begeistern dagegen seine Frau
Johanna. „Ich arbeite gerne im Stall“, preist
sie eine von anderen oft weniger geliebte
Arbeit, „und unsere Gäste kommen auch
gerne in den Stall und versuchen, zu den
Tieren Kontakt zu haben. Sie gehen dann
oft mit den Kindern hinein und zeigen ihnen die Kühe und Hühner. Da gibt es halt
immer was zu schauen für die Kinder. Und
Katzen haben wir. Das taugt ihnen voll. Die
sagen dann, dass es so schön ist bei uns
und dass sie sich wohlfühlen, weil bei uns
so viel Natur ist, und da freue ich mich.“
Ist die Stallarbeit getan, geht sie aber gerne wieder ins Freie, auf die Felder zum
Heuen und was sonst gerade anfällt. „Weil
in der Natur zu arbeiten, ist am schönsten.
Da fühle ich mich einfach freier.“

Vielleicht wird Selbstversorgung
wieder interessant
Was die Zukunft der Neudaumühle betrifft,
so steht sie in den Sternen. Zwar sind fünf
Kinder am Hof groß geworden, aber noch
keines wollte ihn ganz übernehmen. „Man
kann das jetzt noch nicht sagen“, zeigt sich
Franz Schwingenschlögl zuversichtlich.
„Das kommt darauf an, welche Partner
sie haben und so. Aber wir hoffen, dass
es weitergeht.“ Obwohl eigentlich sieht er
für die klein strukturierte Landwirtschaft
eher wenig Zukunft. „Wenn wir durch die
Gegend schauen und die Traktoren sehen, die auf den Feldern fahren, das sind
alles PS-Klasse 200 und Betriebsgrößen
aufwärts von 40-50 ha. Da müssen fünf
Kleine sterben, damit einer groß werden
kann.“ Optimistischer ist da schon seine
Frau, die eine Chance in der derzeitigen
Wirtschaftskrise sieht. „Vielleicht bleiben
da doch die Kleinen mehr erhalten, wenn
die Arbeitsplätze weniger werden. Da wird
dann die Selbstversorgung schnell wieder
interessant.“
Was auch die Zukunft bringen wird, Franz
und Johanna Schwingenschlögl kann
nichts von ihrer Art zu wirtschaften abbringen. Die ist darauf ausgelegt, dass
irgendjemand von ihrem Boden einmal leben will. Und dass der- oder diejenige das
kann, darauf achten sie. „Wir haben dieses
Denken schon von den Eltern mitbekommen: Gib die Wirtschaft deinen Kindern so
weiter, wie du sie bekommen hast. Oder
sogar besser. So leben wir.“

Geräucherte Forellen sind eine Spezialität des
Hofes. Gefischt werden die Forellen immer frisch
aus dem eigenen Zuchtbecken.

Über Jahrhunderte war der jetzige Bauernhof
eine Mühle. Zu Beginn des 19 Jh. baute der
letzte Müller das Gebäude zu einem prächtigen
Alterssitz aus und pflanzte 600 Obstbäume. Der
Grundstein für den heutigen Mostheurigen.

Am ganzen Hof verteilt hängen Nistkästen
für Vögel.

Johanna & Franz Schwingenschlögl
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Das heilkräftige Bründl

Claudia & Franz Dittrich

Eierteigwaren pur – ohne
Chemie, aber auch ohne Bärlauch,
Chili oder andere Geschmacksrichtungen. Unverfälschter
Geschmack, heilsam wie das
Bründl zu Fronsburg.
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„Wenn du bei uns in Fronsburg spazieren gehst, dann
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst über
das Bründl fort oder du kommst über das Bründl
heim. Es ist irgendwie so, dass du dort gewesen sein
musst, wenn du spazieren gehst, sonst war es kein
Spaziergang.“ Die kleine Quelle am Waldrand ist für
Claudia und Franz Dittrich ihr Lieblingsplatz. Es ist
ein Ort mit einer starken Ausstrahlung, der vielleicht
auch die Heilwirkung des Quellwassers begründet.
Claudia & Franz Dittrich
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Für Rebhühner ist die
abwechslungsreiche bäuerliche
Landschaft rund um den Hof von
Claudia und Franz Dittrich der
ideale Lebensraum. Als Bodenbrüter haben Rebhühner viele
Feinde, die es auf ihre Gelege
abgesehen haben. Sich nähernde
Räuber werden aber oft erfolgreich
abgelenkt, indem ein Altvogel
durch einen herabhängenden
Flügel vortäuscht, verletzt zu
sein und den Räuber so vom Nest
weglockt.

Vor über dreihundert Jahren schon wurde das „Heilsame Brintl zu Fronsburg“ erwähnt. Der Legende nach wusch ein blinder Förster seine Augen an der Quelle aus
und konnte wieder sehen. Zum Dank errichtete er eine kleine Kapelle, die zu einem
beliebten Wallfahrtsort wurde. Diese
Tradition hat sich, mit Unterbrechungen,
gehalten und noch heute pilgern viele
Menschen zu der Kapelle und holen sich
das heiltätige Wasser von der Quelle.
Für Claudia und Franz Dittrich ist das Bründl
zudem das Zentrum von Fronsburg, obwohl
es eigentlich ein wenig außerhalb liegt. Das
Dorffest wird dort veranstaltet und immer
öfter heiraten die Jungen aus der Umgebung bei der Quelle. Die Kinder werden alle
in der kleinen Kapelle getauft. Aber es ist
gleichzeitig auch ein Ort der Ruhe, erzählt
Claudia Dittrich. „Wenn du dich dort unten
bei der Quelle auf das Bankerl setzt und in
die Kapelle hineinschaust, dann siehst du
hinein bis zum Altar. Und wenn du dann sitzt
und nachdenkst und vielleicht ein Vaterunser betest, da spürst du, es geht dir wieder
ein wenig besser oder du hast das ein wenig
verarbeitet, was dich gewurmt hat. Und da
gehst du leichter wieder nach Hause. Diese
Ruhe, die der Ort ausstrahlt, die kann man
jemandem gar nicht beschreiben, der nicht
da unten war und das gesehen hat. Es ist
einfach schön da unten.“

Zukunft für die Kinder schaffen
Als Franz Dittrich und seine Frau 1996 die
Landwirtschaft seines Vaters übernahmen,
führten sie diese nur mehr in Nebenerwerb
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weiter. Beide waren berufstätig und die traditionelle Wirtschaftsweise konnte kaum
eine Familie tragen. Einige Jahre später
erkannten sie aber, dass sie nun eine Entscheidung treffen mussten, die noch lange
in die Zukunft wirken würde. „Der Bub war
damals zehn Jahre alt“, erinnert sich Franz
Dittrich, „ und der hat sich eigentlich sehr
interessiert gezeigt für die Landwirtschaft.
Und das war damals ein Wendepunkt. Wir
haben uns überlegt, wenn wir den Betrieb
im Nebenerwerb führen, dann wird der Bub
wahrscheinlich auch einen anderen Beruf
erlernen. Vielleicht hätte er den Betrieb
noch im Nebenerwerb geführt oder auch
nicht, aber nach ihm wäre es wohl endgültig aus gewesen. Und so haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Wir investieren
in die Landwirtschaft und suchen uns eine
Alternative, mit der wir im Haupterwerb
vom Hof leben können. Die Arbeit ist zwar
mehr geworden dadurch, aber es macht
auch mehr Freude.“

„Heindlstall ausmisten!“
Zuerst wollten sie groß in die Biomastschweinhaltung einsteigen, aber rasch
wurde klar, dass kaum Ferkel zu bekommen waren. „Ich habe dann einmal zu
einem Berater gesagt, ich will nur etwas
machen, was gefragt wird“, erzählt Franz
Dittrich. „Ich will nicht etwas machen, wo
eh schon ein Überschuss da ist.“ Als der
Berater zu Biolegehennen riet, lehnte er
aber dankend ab. Zu gut konnte er sich
noch an seine Kindheit erinnern, als 20
Hühner rund um den Hof nach Futter
suchten. „Wie ich so ein Bub war, hat es

immer geheißen ‚Heindlstall ausmisten!‘
und das ist mir immer am Hammer
gegangen. Und im Garten haben wir sie

oder Versicherungen zu uns kommen und
fragen, ob wir nicht etwas anbieten können
für Weihnachten oder andere Anlässe.“

In der Landwirtschaft fällt dir eine Klimaveränderung ja
schneller auf, weil du näher mit der Natur zusammenarbeitest.
gehabt und wenn du wohin gestiegen bist,
bist immer in den Hühnerdreck gestiegen.“
Trotzdem sahen sie sich einige Betriebe an
und waren positiv überrascht, wie zufrieden die „Hendlbauern“ waren. Als dann
noch eine Vermarktungsfirma die Abnahme garantierte, ging alles schnell. Ein Stall
wurde gebaut und ein halbes Jahr nach
ihren ersten Gesprächen kamen die Hühner wieder ins Haus. Und bis heute haben
Claudia und Franz es nicht bereut.
Einen Teil der Eier vermarktet die Familie
Dittrich direkt ab Hof. Vor allem die großen Eier, die für den Handel aussortiert
werden müssen, sind bei Privatkunden begehrt. Seit einigen Jahren produzieren sie
zudem Eierteigwaren. Spaghetti, Spiralen,
Hörnchen, Fleckerln, Buchstabeneinlagen
für die Suppe gibt es – ganz normal, ohne
Zusätze wie Bärlauch oder Chili. Und gerade das ist sehr gefragt, weil viele andere
Bionudelproduzenten nur Nudeln mit besonderen Geschmacksrichtungen verkaufen. In letzter Zeit entwickelt sich daraus
eine neue Absatzschiene: individuelle
Verpackungen. Je nach Anlass werden die
Nudelverpackungen dekoriert, sei es als
Nikolaus oder einfach nur als Huhn. „Mittlerweile ist es so, dass Firmen, Banken

Sorgen bereitet den Dittrichs die Veränderung des Klimas. „In der Zeit, seit ich mich
zurückerinnern kann, hat sich das Wetter
bei uns schon geändert“, erzählt Franz.
„Vor allem die Wetterextreme haben zugenommen, von der Trockenheit angefangen bis zum Starkregen. 2006 haben
wir ein Hochwasser gehabt, dass wir fast
bis zu den Fenstern geschwommen sind.
Das war vorher noch nie da. Da haben wir
innerhalb von zwei Stunden 200 mm gehabt. Und auch die Winter werden milder.
In der Landwirtschaft fällt dir eine Klimaveränderung ja schneller auf, weil du
näher mit der Natur zusammenarbeitest.“

Die Schulkinder sind begeistert
Ein besonderes Anliegen von Claudia und
Franz ist es, Kindern den Bezug zur traditionellen Landwirtschaft zu vermitteln. In
speziellen Führungen werden Schulklassen durch den Betrieb geführt, wobei die
Kinder bei den Arbeiten mithelfen dürfen.
„Voriges Jahr haben wir das erste Mal einen
Kindergarten da gehabt“, erzählt Claudia
lachend. „Die waren total begeistert, vor
allem wie sie die Eier abnehmen haben
dürfen. Denen hat es so gefallen bei uns,
dass sie uns eine Zeichnung gemalt haben.
Die hängt natürlich jetzt im Hofladen.“

Nudeln als Geschenk – mit nicht alltäglichen
Verpackungen ein Renner.

10 m² müssen für jede Henne bei Biofreilandhaltung zur Verfügung stehen. Da lässt sich so
mancher Wurm finden.

Die Bäuerin oder der Bauer als Beschützer der
Hennen – so sahen es die Kindergartenkinder
nach ihrem Besuch.
Claudia & Franz Dittrich
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