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Lärchenwiesen,
Almweiden und mehr

Von Steinriesen
und Magerwiesen

Wo der Bartl
den Most holt

Im Jahr 2012 wurde das 7.700 ha große Landschaftsschutzgebiet zwischen Attersee und
Traunsee als Oberösterreichs jüngster und größter Naturpark ausgewiesen. Diese kleinstrukturierte Natur- und Kulturlandschaft mit ihren
Lärchen- und Streuobstwiesen, Almen, Wirtschafts- und Mischwäldern ist über die Jahrhunderte durch das Zusammenwirken von Mensch
und Natur geschaffen worden. Sie ist typisch für
die montan-alpine Region Oberösterreichs und
soll in ihrer facettenreichen Eigenart erhalten
und zeitgemäß weiterentwickelt werden.
Da die Weiterbewirtschaftung und Pflege der
Landschaft heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, werden durch verschiedenste
Projekte und Aktionen die unterschiedlichen
Kultur- und Naturschätze des Naturparks vor
den Vorhang geholt und deren Bewirtschafter in
ihrer Arbeit unterstützt.

Über die vier Gemeinden Allerheiligen, Bad Zell,
Rechberg und St. Thomas am Blasenstein erstreckt sich auf einer Fläche von 1046 ha der Naturpark Mühlviertel. Dieses seit 1996 bestehende Landschaftsschutzgebiet zeichnet sich durch
eine reich gegliederte Kulturlandschaft mit gewaltigen Steinformationen sowie teilweise naturnahen Buchenwäldern und mageren Wiesen
aus. Die Offenhaltung der Landschaft, der Erhalt der Steinkobeln und Magerwiesen und die
enge Zusammenarbeit mit Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Kultur sind Ziele des
Naturparkvereins. Mit Naturerlebnisangeboten,
Naturparkspezialitäten, Erholungseinrichtungen, Ausstellungen und Veranstaltungen wird
die regionale Wertschöpfung erhöht. Besonders
wichtig ist dabei das Miteinander und Einbinden
der Vereine und Interessensgemeinschaften
über die Gemeindegrenzen hinweg.

Streuobstwiesen und Obstbaumzeilen entlang der Wege und Straßen prägen die vielfältige und sanfthügelige Landschaft im Naturpark Obst-Hügel-Land in den Gemeinden
Scharten und St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding). Ziel des 2005 gegründeten und rund 27 km² großen Naturparks ist,
diese bäuerliche Kulturlandschaft und die damit verbundene artenreiche Tier- und Pflanzenwelt sowie die alten Obstsorten wie etwa
Weberbartl-Apfel oder Schartner Rainkirsche
zu erhalten. Das gelingt durch regelmäßige
Obstbaumpflanzaktionen, durch Bewusstseinsbildung und die Vermarktung von Most,
Saft und anderen Streuobstprodukten. Durch
den Naturpark konnte die Wertschätzung für
die Obstbaumlandschaft und deren Produkte
gesteigert werden.

Clemens Schnaitl

Barbara Derntl

Rainer Silber

Naturpark Attersee-Traunsee

Naturpark Mühlviertel

Naturpark Obst-Hügel-Land
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A schens Platzl - das ist für die Bäuerinnen und Bauern,
die in dieser Broschüre aus ihrem Leben erzählen, ein
Ort, der ihnen besonders gut gefällt. Es sind Orte, die sie
aufsuchen, um sich zu entspannen, um Kraft zu tanken
oder um die Schönheit der Landschaft zu genießen.
Für die Ausstellung „A schens Platzl“ und diese Broschüre haben uns die Bäuerinnen und Bauern diese für
sie besonderen Orte gezeigt. Dabei haben sie uns viel
Persönliches über sich und ihren Bezug zur Landschaft
erzählt. Sie haben uns verraten, welche Erinnerungen
und Erlebnisse sie mit diesen Plätzen verbinden und
aus ihrem Arbeitsleben berichtet, von den Freuden
ihres Berufs, aber auch von den Sorgen, die sie belasten. Und sie sind für die Fotografien stundenlang zur
Verfügung gestanden.
Für die Bereitschaft, bei dieser Ausstellung und Broschüre mitzumachen, sowie für die Offenheit möchten wir uns bei Bernhard Edelmüller, Bernhard Gangl,
Gerold Haslinger, Franz Hölzl, Franz Hubweber, Johanna
Lasinger, Josef Nader, Johanna Naderer, Martin Pichler,
Brigitte Resch, Renate und Andreas Schmiedberger,
Ingrid Schöberl, Martina Steiner, Albert Winkler und
Petra Zopf ganz herzlich bedanken. Die Arbeit hat uns
viel Freude gemacht.
Wir wünschen Ihnen liebe Leserin, lieber Leser anregende und interessante Stunden mit dieser Broschüre.
Wolfgang Suske, Johannes Maurer,
Anna Haas, Josef Hinterleitner
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Martin Pichler

Da kannst du dich
einmal im Kreis drehen

Martin Pichler lebt vom Wald. Trotzdem hat er
noch einige Kühe, die auf den steilen Blumenwiesen weiden. Das ist aufwendig für ihn,
aber dadurch bleiben die Wiesen erhalten und
wachsen nicht langsam mit Bäumen zu.
Sein Hof liegt auf einem Hügel über dem Attersee. Dreht er sich vor seinem Haus einmal im
Kreis, sieht er die Landschaft, die ihm so sehr
gefällt: den See, die bewirtschafteten Wiesen
und die mächtigen Bergwälder.

„Da hat er so ein Glänzen in den Augen.
Das hat er wirklich oft, wenn er da steht. Da
merkst, er hat jetzt eine richtige Freude!“ Er,
das ist der junge Bauer Martin Pichler, der
hoch über dem Attersee den Hof der Familie
gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Geschwistern bewirtschaftet. Die Beschreibung
dieses Glückszustands stammt von seiner
Frau Ira. Und das Glänzen in den Augen von
Martin Pichler kommt immer dann, wenn er
vor seinem Hof steht und über die Landschaft
schaut. In welche Richtung er auch blickt, er
sieht immer etwas, was er schätzt, was ihm
gefällt, wo er sich wohlfühlt. „Wenn ich auf der
einen Seite rausschaue, dann sehe ich, wie der
See schön daliegt, oder das Nebelmeer. Das ist
genauso schön, wenn man so drüberschaut.
Ein wenig weiter drüben schaue ich auf den
Gegenhang mit den Wiesen, mit den strukturierten Flächen. Wenn ich hinten rausschaue,
sehe ich den Wald, der für mich ganz wichtig
ist. Im Herbst, wenn sich die Bäume verfärben,
ist das eine Pracht. Darum, im Prinzip, einmal
rund ums Haus ist für mich der wunderschönste Platz.“ Freilich ist Martin nicht der Mensch,
der sich für eine halbe Stunde hinstellt, um die
Aussicht zu genießen. Es sind vielmehr kurze
Momente des Innehaltens. „Wenn ich zum Beispiel in der Werkstatt bin und dann muss ich
mal hinaus und dann schaue ich so in die Berge hinein, dann stehe ich halt einmal kurz, und
wenn es nur für ein paar Sekunden ist, und

freu’ mich darüber, dass es da so schön ist.
Und dann geht der Tag weiter. So ist das bei
mir.“ Und diese kurzen Arbeitspausen sind die
Momente, in denen seine Augen glänzen.
Kühe als Landschaftspfleger
Der Großteil des 28 Hektar großen Bauernhofs der Familie Pichler ist Wald. Weil das
Flächenausmaß zum Leben heute zu klein
ist, hat Martin den Landschaftspflegebetrieb
GrünInForm gegründet. Mit seinem Bruder
Thomas, seinem Vater Max und drei Angestellten pflegt er nicht nur Rasenflächen und
Hausgärten, sondern auch die Landschaft im
Naturpark Attersee-Traunsee. Das heißt, sie
mähen Steilhänge und Böschungen, die nicht
mehr landwirtschaftlich genutzt werden, die
aber aus ästhetischen Gründen nicht mit Wald
zuwachsen sollen. Seine eigenen bunt blühenden Blumenwiesen sind auch der Grund, warum es noch Kühe auf dem Hof gibt. „Es war
schon öfter der Gedanke, dass wir die Wiesen
mit Waldbäumen zupflanzen. Aber irgendwie
gehört das zur Landschaft dazu, dass manche Flächen offen bleiben. Teilweise sind das
Arnikawiesen. Das wäre schon schade, wenn
die nicht mehr wären. Und mit den Kühen
lassen sich halt die steilen Wiesen erhalten.“
Dass es überhaupt noch so viele Wiesen gibt,
ist den Alten zu verdanken. „Man sieht das in
der Gegend ganz klar: Solange die Großeltern
am Betrieb aktiv sind, solange werden die Bö-
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schungen und die Obstwiesen gepflegt, wie
sie es halt die letzten 30, 40 Jahre gemacht
haben. Wenn die dann mal nicht mehr so
können, dann merkt man das an den Wiesen.
Dann werden die nur einmal im Jahr gemäht
oder nimmer in der Intensität, nimmer in der
Sauberkeit.“

„Seit der Paul laufen kann
und schneller rennen
kann, ist die Oma a wieder
schneller geworden.“

Eine Gemeinschaft für den Naturpark
Die Gründung des noch jungen Naturparks Attersee-Traunsee sieht Martin als Chance, das
Landschaftsbild so zu erhalten, wie es ihm
und vielen anderen gefällt. Ohne Landwirtschaft, ist er überzeugt, würde die Region zu
einem Waldpark werden, und das wäre nicht
der gewünschte Sinn. „Für mich ist es wichtig,
dass durch den Naturpark eine Gemeinschaft
entsteht, die sagt: ‚Wir helfen zusammen, damit das erhalten bleibt.‘ Sei es in Form einer
gewissen Förderung für Einzelne oder dass
sich Leute zusammentun, die ein wenig von
ihrer Zeit investieren und gemeinsam Pflegearbeiten machen. Das können genauso Nichtbauern sein, die sagen: ‚Wir helfen da mit, weil
es ist unsere Landschaft genauso.‘“
Bauer ist Martin geworden, weil es für ihn die
größte Freude ist, selbstbestimmt mit der
Landschaft zu arbeiten. Seine beiden Kinder
waren ein zusätzlicher Beweggrund, den Hof
weiter zu führen. „Ich bin aufgewachsen mit
meinen Eltern und mit meinen Großeltern. Als

Kind bin ich im Sommer bei der Heuarbeit dabei gewesen und ich war im Stall dabei. Wo etwas zu tun war, habe ich mitgeholfen. Das war
spielerisch und schön und meistens haben wir
Kinder halt mit der Oma gearbeitet, weil die
hat es auch schon mehr als Freizeit gesehen.
Sie hat gesagt, sie tut das, was sie noch leicht
tun kann. Es war dann so, dass die Jause draußen, die die Oma mitgehabt hat, allen viel besser geschmeckt hat.“
Die Oma hat uns die Natur gezeigt
Beim gemeinsamen Arbeiten wurde viel an
Wissen weitergegeben. Die Oma sagte den
Kindern immer wieder die Namen der Blumen
und was es sonst noch über die Landschaft zu
wissen gab. „Ich habe da immer was gelernt,
ohne dass es mir bewusst war. ‚Da, der Apfel
von dem Baum, das wird der beste Apfelsaft
und den muss man für einen besonderen Saft
extra tun beim Pressen.‘ So hat sie ihr Wissen
auf uns Kinder übertragen. Und das tut sie
heute noch. Das mit den Äpfeln weiß der Paul
auch schon. Der hat sein kleines Körberl bekommen für die Äpfel und dann wird im Herbst
schon gegangen. Ich glaub’, der hat noch nicht
einmal gehen können, hat er schon gewusst,
wo die Äpfel hingehören.“
Fünf Minuten zwischen Jung und Alt
Die Oma sei in das Leben auf dem Bauernhof
noch voll integriert und habe ihre Aufgaben,
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„Wenn es schön frostig ist
und es liegt Schnee und
man geht dann so durch
den Wald und sucht sich
seine Arbeit, das ist einfach
schön.“

erzählt Ira. Am Morgen etwa bringt sie ihren
Urenkel Paul zum Kindergartenbus und zu Mittag holt sie ihn wieder ab. „Ich könnte das auch
selber machen, aber nein, das ist ihre Aufgabe.
Das sind dann eh nur fünf Minuten, die sie miteinander haben, aber da reden sie ein wenig
und das ist einfach wichtig. Das sind halt die
Aufgaben, die auch wichtig für sie sind. Die
bestimmen ihren Tagesrhythmus irgendwie.“
„Die Oma ist schon 80“, wirft Martin lachend
ein. „Die ist wieder fitter geworden, seit der
Paul auf der Welt ist. Und seit der Paul laufen
kann und schneller rennen kann, ist sie a wieder schneller geworden. ‚Jetzt muss …‘, hat
sie gesagt, ‚jetzt muss ich wieder in Schwung
kommen.‘“
Die Waldarbeit bringt Entspannung
Am liebsten arbeitet Martin im Wald, weil es
eine stressfreiere Arbeit ist. Während bei der
Heuarbeit immer viel Druck dabei ist, ob das
Wetter auch hält, ist es im Wald nicht so tra-

gisch, ob ein Baum noch ein Jahr steht oder
nicht. „Er ist am Abend auch immer viel ruhiger und ausgeglichener, wenn er im Wald war“,
erzählt Ira und Martin bestätigt das. Es ist die
Atmosphäre, die ihn entspannter macht.
„Wenn es schön frostig ist und es liegt Schnee
und man geht dann so durch den Wald und
sucht sich seine Arbeit, das ist einfach schön.“
Von einem besonders schönen Moment im
Wald erzählt Ira, als sie letzten Winter gemeinsam mit ihrem Sohn den Christbaum holen
waren. „Der Martin hat den Baum vorgesägt
und der Pauli hat natürlich seine eigene Spielzeugmotorsäge mitgehabt. Und das letzte
Stück, während der Martin den Baum umgedrückt hat, hat der Paul halt geglaubt, er hat
ihn jetzt umgeschnitten. Dann sind sie beide
dagestanden, voll Stolz, und da war so ein Blitzen in den Augen vom Martin, wo ich mir denke, jetzt ist er genau da, wo er, glaub’ ich, sein
ganzes Leben sein wollt’.“

Bäuerliche Produkte aus dem Naturpark sichern nicht nur den Erhalt der
Kulturlandschaft, sondern spiegeln auch die Wertehaltung der Bewirtschafter
im Umgang mit der Natur wieder. Zudem stärken sie beim Konsumenten das
Bewusstsein für die Bedeutung nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft in der
Region. Der Naturpark Attersee-Traunsee unterstützt dieses Ansinnen einer
gemeinsamen Produktvermarktung mit dem Projekt „Naturparkprodukt“.
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Renate und Andreas Schmiedberger

Fleckerlwirtschaft

Von allem etwas und insgesamt genug zum
Leben. So lässt sich die Landwirtschaft von
Renate und Andreas Schmiedberger am
besten beschreiben. Ab Hof verkaufen sie
Kartoffeln, Gemüse, Mehl, Nudeln, Eier, Säfte
und was sonst noch auf den Flächen gedeiht.
Zeit für eine Kletterpartie auf den Schwammerlstein bleibt den beiden während der
Arbeit immer wieder. Dort oben sehen sie über
ihr kleines Reich und über das ganze Land.

„Wenn wir unseren Kindern am Nachmittag
den Fernseher aufdrehen, dann ist nach zehn
Minuten keine Ruhe mehr, weil sie nicht sitzen
bleiben, weil sie einfach raus wollen und mithelfen wollen. Ich muss ja schon aufpassen,
wenn ich sag’, das Wetter ist gut zum Heumachen oder Erdäpfeleinlegen oder sonst irgendwas. Das darf ich im Vorfeld gar nicht sagen,
weil sonst wollen sie nicht mehr in die Schule
gehen, damit sie nur ja dabei sind.“
Wer bei dieser Schilderung von Andreas
Schmiedberger aus Rechberg neidisch geworden ist, sollte es vielleicht auch mit einem kleinen Bauernhof probieren. Einem Hof, auf dem
noch vieles händisch gemacht wird, wo es für
Kinder jeden Tag spannende Dinge zu erleben
gibt. Neun Hektar Landwirtschaft und 17 Hektar Wald bewirtschaften Andreas und seine
Frau Renate gemeinsam im Naturpark Mühlviertel. Das ist wenig Fläche, um im Vollerwerb
davon zu leben. Noch dazu ist die Landschaft
hügelig. Ein ebenes Feld sucht man hier vergebens. Und doch finden die beiden mit ihren
drei Kindern das Auslangen. Möglich ist das,
weil sie viele verschiedene Produkte produzieren. Auf den Feldern rund um den Hof wachsen Erdäpfel, Zwiebel, Kraut, Karotten, Rote
Rüben und noch einiges andere an Gemüse.
Sie bauen Dinkel an, aus dem sie Mehl, Gries
und Nudeln machen. Das Obst auf dem Hof
wird zu Säften, Schnäpsen und Likören verarbeitet, Hühner liefern Eier, die Mutterkühe

grasen auf den Hängen. Das alles ist arbeitsaufwendig, aber weil sie ihre Produkte ab Hof
und auf Märkten verkaufen, reicht bereits der
kleine Betrieb für das Auskommen der Familie.
Made in Rechberg – vom Samen bis zum
fertigen Gemüse
Für den Anbau der unzähligen Gemüsearten
ist Renate hauptverantwortlich. „Ich habe eigentlich als Kind immer schon gern der Mama
geholfen im Gartl. Und wie wir dann den Hof
übernommen haben und mit dem Gemüse
angefangen haben, habe ich halt Bücher gelesen, Kollegen gefragt und Kurse besucht. Ich
habe dann einfach ausprobiert. Vieles hat gut
geklappt, manches ist auch schiefgegangen.
Aber heute passt das. Wir ziehen mittlerweile alle Jungpflanzen selber. Bei uns liegt vom
Samen bis zum fertigen Gemüse alles in unserer Hand. Das gibt es eigentlich bei Gemüsebauern kaum mehr.“
Gearbeitet wird auf den Feldern ausschließlich nach biologischen Grundsätzen. Regelmäßig wird Klee auf den Feldern angebaut,
damit sich der Boden erholen kann. „Durch
die Steillage sind bei uns die Erdäpfel und das
Gemüse nicht auf einem Fleck beieinander“,
erklärt Renate, „sondern wir haben so eine
Art Fleckerlwirtschaft.“ Das hat allerdings den
Vorteil, dass sich Schädlinge und Krankheiten
nicht so leicht ausbreiten können. Dass diese
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„Durch die Steillage sind bei
uns die Erdäpfel und das
Gemüse nicht auf einem
Fleck beieinander, sondern
wir haben so eine Art
Fleckerlwirtschaft.“

schonende Art der Bewirtschaftung sehr erfolgreich ist, erfährt Andreas auf den Märkten.
Dort bringt ihr Gemüse sogar die großen Gemüsebauern zum Staunen. „Voriges Jahr haben wir Brokkolirosen gehabt, die sicher über
30 Zentimeter gehabt haben. Die waren größer, schöner und gleichmäßiger als die von
den großen, konventionellen Gemüsebaubetrieben. Und da sind die Verkäuferinnen von
den großen Bauern herübergekommen und
haben gesagt: ‚Das gibt’s ja gar nicht! Wie
machst du das?‘ Und so was ist natürlich dann
schon ein Erfolgserlebnis, wo ich stolz darauf
bin.“
Das Schwammerl aus Granit
Hinter dem Haus der Jungbauernfamilie
steht ein beeindruckendes Naturgebilde: der
Schwammerlstein. Wie die Kappe eines Pilzes
liegt ein gewaltiger Granitblock auf einem Fels.
Er ist das Wahrzeichen des Naturparks und ein
viel besuchter Ausflugsort. Auch die beiden
Gemüsebauern zieht es regelmäßig dorthin.
„Manchmal klettern wir da rauf und schauen
einmal in die Runde“, erzählt Andreas. „Man
sieht dort, wenn sie in der Voest Koks löschen,
wenn die Dampfwolke aufsteigt. Man sieht
Allerheiligen mit ihrer Kirche so schön hoch
oben. Man sieht die Berge und im Herbst den
ersten Schnee auf den Gipfeln. Das sieht man
von da aus alles. Und das ist schon ein Platz,
wo man öfter, vor allem wenn man oben ar-

beitet, bewusst einmal eine Runde schaut und
sagt: ‚Mei, ist das schön!‘“
Gemüse ist nicht nur zum Essen gut
Zum Genießen der Landschaft reicht für Renate oft bereits der kurze Weg zum Gemüse. „Was
ich irrsinnig gerne tue, ist, wenn ich die Kinder
niedergelegt hab’, geh’ ich hinaus und setz’
mich einfach einmal in meinen Gemüsegarten
hinein und lausche. Was ich da für Geräusche
höre, die Grillzirpen und verschiedene Vögel.
Und da mache ich einfach die Augen zu. Jetzt
fahr’ ich runter. Das ist so schön. Das ist Entspannung für mich.“ Oft schließt sich Andreas
an, wenn er alle Tiere versorgt hat. Gemeinsam drehen sie dann eine Runde um den
Hof. „Wir gehen ein Stückerl oder setzen uns
einfach in die Wiese und lauschen. Wir gehen
dann den Tag noch einmal durch: Das haben
wir heute geschafft und das haben wir heute
geschafft …“
Mittendrin sein
Die vielen Menschen, die den Schwammerlstein anschauen kommen, gehen direkt an
ihrem Hof vorbei. Oft wird dabei das Gemüse
bestaunt und so manche Stammkundschaft
ist so auf den Hof gestoßen. Im Moment ist
die große Attraktion der Grünkohl. Das bei uns
kaum bekannte Wintergemüse sieht aus wie
kleine Bäume und wird über einen Meter hoch.
„Da stehen die Leute oft und rätseln, was das
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„Das ist alles Naturpark.
Ihr seid mittendrin. Den
Naturpark gibt's, damit das
alles hier so bleibt, damit die
Felsen in den Wiesen bleiben
und nicht alles verbaut wird.“

sein könnte“, schmunzelt Andreas. Oft muss
er aber auch unbedarften Wanderern eine
ganz andere Auskunft geben. „Es gibt immer
wieder Leute, die kommen und fragen: ‚Wo
ist denn jetzt der Naturpark?‘ Die sehen den
Naturpark so, wie wenn du in einen Tierpark
hineingehst. Da ist eine Eingangstür, da geh’
ich hinein und da hab’ ich dann das Erlebnis.
Die suchen immer ein Highlight, irgendwas
ganz was Spezielles. Wenn du bei uns aus dem
Naturpark rausgehst, dann schaut die Landschaft im Prinzip ja gleich aus. Da ist nicht viel
Unterschied. Ich sag’ dann zu den Leuten: ‚Das
ist alles Naturpark. Ihr seid mittendrin. Den
Naturpark gibt’s, damit das alles hier so bleibt,
damit die Felsen in den Wiesen bleiben und
nicht alles verbaut wird.“
Der Blick für das Schöne
Renate ist gelernte Fotografin und hat auf dem
Hof oder bei Rundgängen oft ihre Kamera mit.
Besonders gerne macht sie Nahaufnahmen.
Dadurch ist ihr Blick für die Details geschärft.

Nicht immer sieht Andreas sofort, was Renate
da eigentlich fotografiert. „Sie bleibt halt überall stehen und fotografiert und ich schau’ und
denke mir, was ist denn da? Sicher, da fällt gerade die Sonne so schön hinein, aber ich denke mir, das sind ja nur Äste und Blätter. Aber
am Foto schaut das dann immer super aus.“
Fotoobjekte gibt es auch jede Menge im Gemüse. Etwa die prächtigen Raupen des seltenen Schwalbenschwanzes. Von Jahr zu Jahr
werden sie mehr. Vor allem Fenchel, Karotten
und Pastinaken lieben sie, richten aber keinen
Schaden an. Den Kindern gefällt das genauso
wie den Eltern und jedes Jahr werden die Raupen von Renate ausgiebig fotografiert. Und
natürlich schauen sie drauf, dass diese Pracht
erhalten bleibt. „Wir haben drei Fenchelstauden extra draußen stehen lassen. Die haben
wir nicht weggetan, weil sechs Schwalbenschwanzraupen drauf gewesen sind. Sechs auf
den drei Stauden! Die haben wir stehen lassen
müssen.“

Gewaltige Steinformationen zeichnen den Naturpark Mühlviertel aus. Deshalb
findet sich der „Schwammerling“ auch im Naturparklogo. Dieser Weinsberger
Granit entstand vor 350 Mio. Jahren und verwitterte zu den in der Gegend
typischen rundlichen Blöcken („Wollsäcke“). Der bewegliche Wackelstein hat ein
Gewicht von mehr als 50 Tonnen.
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Albert Winkler

Der Obstbaumflüsterer

Albert Winkler, Vater von drei Töchtern und
360 Obstbäumen, erinnert die Pflege der Obstbäume an die Erziehung der Kinder. Man kann
keinen Baum bevorzugen, jeder ist etwas Besonderes, jeder hat seine glorreichen Zeiten,
aber auch einmal eine schwere Zeit.
Jedes Jahr freut er sich besonders auf den
Frühling, wenn die Obstbäume zu blühen
beginnen. Zu dieser Zeit kauft er dann weniger Blumen für seine Frau, weil die Pracht der
Baumblüte viel schöner anzuschauen ist.

„Den Hof verkaufen würde ich nie. Mir ist
schon klar, wo ich hingehöre“, stellt Albert
Winkler während eines Rundgangs über seine
Wiesen und Felder fest. Er meint damit nicht
nur, dass er nach St. Marienkirchen an der Polsenz gehört, wo sein Hof liegt, er gehört auch
zu seinen rund 300 Schweinen im Stall und
den 360 Obstbäumen auf seinen Streuobstflächen. Jeden einzelnen Baum kennt er gut
und kümmert sich liebevoll um ihn. Teilweise
hat er sie selbst gepflanzt. Der dreifache Familienvater ist überzeugt, dass die Erziehung
seiner Kinder mit der Pflege der Bäume vergleichbar ist. „Es ist bei der Kindererziehung
und bei der Baumerziehung ähnlich schwierig.
Man will es einfach perfekt machen. Bei den
ersten Kindern ist man noch sehr besorgt, dass
man ihnen das richtige Essen gibt, und man ist
eher ängstlich. Bei den nächsten ist man dann
schon entspannter.“
Auf die Frage hin, ob er einen Lieblingsbaum
habe, antwortet er fast philosophisch: „Wenn
man Kinder hat, kann man auch nicht eines
bevorzugen. Das ist bei den Bäumen dasselbe.
Jeder hat so das Seine, jeder hat mal eine
schwere Zeit.“
Die Mostschänke und ein Wortbruch
Neben dem Obst baut Albert auf seinen 30
Hektar Grundfläche Mais und Getreide an, um
Futter für seine Schweine zu gewinnen. „Die
Ferkel werden bei uns gefüttert und dann zur

Schlachtung gebracht. Ein Fleischhauer verarbeitet sie und der betreibt Imbisshütten in
Baumärkten. Dort werden meine Schweine
dann als Würsteln oder in Leberkäsesemmeln
verkauft.“ Aus dem Obst der Streuobstwiesen
stellt er Most und Saft für die hofeigene Mostschänke her, die von Ostern bis Allerheiligen
am Wochenende geöffnet hat. In die hügelige Landschaft verschlägt es regelmäßig
Radfahrer, die auf dem Hof mit Getränken
und eigenem Brot verköstigt werden. „Es ist
recht hübsch da und den Gästen gefällt es“,
ist Albert überzeugt. Die Arbeit in der Schänke übernimmt vor allem seine Frau, die dazu
unter einer Bedingung eingewilligt hat. „‚Ich
fahr’ auf Urlaub mit dir, zweimal im Jahr, wenn
wir die Mostschank machen.‘ So habe ich ihr
das versprochen, damals vor acht Jahren. Ich
gebe zu, ich war dann wortbrüchig praktisch.
Das muss ich mir eh regelmäßig anhorchen,
aber das ist einfach nicht so leicht. Der Stall ist
doch schon 20 Jahre alt. Und wenn du dann
ein paar Tage wohin fährst auf Urlaub, dann
ist sicher was kaputt.“ Seine Frau bäckt auch
Sauerteigbrot, das sich die Kunden direkt auf
dem Hof abholen können. „Am Freitag kommt
die Kundschaft um ein Brot. Man kann dann
auch Most und Saft kaufen. Wir haben dazu ein
kleines Gebäude. Da können ein paar Leute
sitzen, wenn sie wollen. Ich stelle dort einige
Flaschen Most hin und gehe wieder zu meiner
Arbeit.“
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„Wenn die Baumblüte
kommt, dann ist das schon
etwas Schönes. Dann
kaufe ich meiner Frau auch
weniger Blumen, weil ich
sage: ‚Schau dir doch die
Bäume an!‘“

Most, wie die Natur ihn macht
Seine Mostproduktion, meint Albert, würde
so manch anderer als veraltet bezeichnen.
„Wenn du das heute einem Weinbauern oder
in der Landwirtschaftskammer erzählst, dass
du in das Fass den Saft reingibst und nix weiter
tust, sagen die, das ist hinterwäldlerisch mal
drei. Heutzutage stellt man normalerweise alles genau ein, die Säure, den Zuckergehalt und
so weiter. Wenn die Säure zu wenig ist, gibst
du Zitronensäure oder Apfelsäure dazu. So
machen die Profis das heute. Aber das will ich
nicht. Bei mir ist der Most vollkommen naturbelassen. Dadurch schmeckt jedes Fassl eben
etwas anders.“
In einer Stadt könnte Albert niemals wohnen,
zu sehr genießt er das Leben auf dem Land. „In
der Stadt haben die Menschen zwar einen besseren Job und verdienen mehr. Die brauchen
das ja auch, weil sie sich jeden Apfel kaufen
müssen und teure Wohnungen haben. Ich beneide sie nicht. Wenn sie dann am Wochenende aufs Land fahren wollen, müssen sie
sich in den Stau stellen, weil sie alle zugleich
fahren. Wir haben alles, was den Städtern so
gefällt, um uns herum, und das jeden Tag das
ganze Jahr.“
Die Liebe zur Landschaft muss gelernt sein
Die Streuobstwiesen prägen die Landschaft
im Naturpark Obst-Hügel-Land. Albert weiß

diese Elemente sehr zu schätzen und genießt
den Anblick vor allem im Frühling. „Wenn die
Baumblüte kommt, dann ist das schon etwas
Schönes. Dann kaufe ich meiner Frau auch weniger Blumen, weil ich sage: ‚Schau dir doch
die Bäume an!‘“ Seiner jüngsten Tochter, die
wahrscheinlich den Hof übernehmen wird,
den Wert und die Schönheit der teilweise
schwer zu bewirtschaftenden Obstflächen zu
vermitteln, liegt Albert sehr am Herzen. „Ich
hoffe, dass sie es ein wenig schätzt. Weil so
einen Garten kannst du mit einem Bagger in
einem Tag wegmachen, vielleicht bereust du
es aber später. Da sind schon viele in meinem
Alter draufgekommen, die als junge Bauern
mit 20 Jahren alles ausgerissen haben. Heute
sagen sie: ‚Ma, hätte ich doch nicht alles vernichtet, damals!‘ Aber damals haben sie nur
gesehen, wenn du Kukuruz anbaust, ist es
einfach. Dann hast du ein paar Arbeitsstunden
am Hektar und so verbringst du Tage mit Obstklauben.“
Nicht jeder Plan gelingt
Auf einem Bauernhof aufzuwachsen, war für
ihn mit viel Arbeit verbunden. Er war als Hofnachfolger vorgesehen und musste von klein
auf bei allen Arbeiten mithelfen. Bei seinen
Kindern lief das völlig anders ab. „Früher war
die Erziehung anders. Da hätte man sich seinen Eltern gar nicht sagen getraut, dass man
nicht hilft. Heutzutage zwingt man die Kinder

Albert Winkler 23

„Bei mir ist der Most
vollkommen naturbelassen.
Dadurch schmeckt jedes
Fassl eben etwas anders.“

nicht mehr. Wenn sie nicht helfen wollen, dann
helfen sie eben nicht. Man kann die Arbeit eh
auch alleine machen.“ Seine beiden älteren
Töchter leben in der Stadt, kommen gerne
am Wochenende heim und genießen die Natur, die Landwirtschaft interessiert sie jedoch
kaum. Als die Kinder noch klein waren, hatte
er die Hoffnung, dass sie alle sich für die Landwirtschaft einmal begeistern werden. „Wenn
sie aufwachsen, kaufst du eine kleine Schaufel
und einen Rechen und glaubst dann, die Arbeit am Hof wird ihnen dadurch einmal gefallen. Den Rechen haben wir noch, die Schaufel
auch. Sie sind relativ unbenützt.“
Als Jäger musst du beobachten können
Am liebsten ist Albert bei seinen Obstbäumen. Regelmäßig geht er eine Runde durch
seinen Obstgarten und kontrolliert, ob alles in
Ordnung ist, ob die Bäume gedeihen und wie
sich die Früchte entwickeln. In einem der rie-

sigen Mostbirnbäume hat er einen Hochstand
gebaut und kann so gleichzeitig auch seiner
zweiten Leidenschaft, der Jagd, frönen. „Am
Abend gehe ich öfter raus auf den Hochstand.
Als Jäger ist das wichtig, dass man viel draußen ist und das Wild beobachtet. Man muss
sein Wild kennen und die Struktur der Gruppe. Wer ist der Ältere und der Stärkere, weil
es geht ja auch darum, dass man die Richtigen abschießt.“ Etliche Trophäen von seinen
Jagderlebnissen zieren seine Mostschänke.
„Es ist schon toll, wenn du dich beim Anblick
der Geweihe an die vielen schönen Momente
draußen erinnerst. Aber ich muss zugeben,
dass mir oft einmal ein wenig die Geduld fehlt.
Besonders die Raubwildbejagung, zum Beispiel auf Fuchs, Marder oder Iltis ist sehr zeitintensiv. Zeit, die ich oftmals nicht aufbringen
will oder kann. Vielleicht auch deshalb, weil
dieses Raubwild mir ja auch bei der Mausbekämpfung im Obstgarten hilft.“

Der Most ist das Leitprodukt im Naturpark Obst-Hügel-Land.
Die Mostobstlandschaft, Mostschänken und auch ein Mostmuseum in
St. Marienkirchen zeugen davon. Die mächtigen Birnbäume werden aufgrund
von Überalterung und Krankheiten von Jahr zu Jahr weniger, umso wichtiger ist
es, junge Bäume nachzupflanzen. 5.000 neue Streuobstbäume im Naturpark seit
2005 sind ein guter Anfang.
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Ingrid Schöberl

Wieso ist das
Eierabnehmen so lustig?

Der Spaziergang durch den kleinen Wald in der
Nähe des Bauernhofs hat eine lange Tradition
in der Familie von Ingrid Schöberl. Das ganze
Jahr über geht die Bäuerin diesen Weg immer
wieder mit ihrem Mann Hans, aber besonders schön findet sie ihn im Herbst, wenn das
Laub den Boden bedeckt und in allen Farben
leuchtet.
Die Landwirtschaftsmeisterin sieht Bäuerinnen und Bauern als Unternehmer mit starkem
Naturbezug. Eine gute Ausbildung ist für sie
dabei zentral für den Betriebserfolg.

„Die lustigste Arbeit auf unserem Betrieb ist für
mich eigentlich das Eierabnehmen. Ich hab’
schon einmal gefragt: ‚Wieso ist das Eierabnehmen so lustig?‘ Da hat die Bezirksbäuerin
zu mir gesagt: ‚Das ist doch klar. Denk einmal
nach! Du erntest jeden Tag.‘“
Wer wie Ingrid Schöberl aus St. Marienkirchen
an der Polsenz Hühner hält, der kann vielleicht
nachvollziehen, warum sie das Aufsammeln
der Eier so gerne mag. Zu sehen, wie sich der
Korb mit Eiern füllt, ist ein Zeichen des Erfolgs
für Ingrid. Ein Beleg dafür, dass ihre Arbeit
Sinn macht und Ertrag bringt. Die Vermarktung der Eier ist unkompliziert und basiert auf
dem Prinzip Vertrauen. „Ich verkauf’ die Eier
über Selbstabholung. Die Leute gehen einfach
in den Keller, nehmen sich, was sie brauchen,
und legen das Geld in die Kasse. Es ist schön,
zu sehen, dass die Leute aus dem Ort und der
Umgebung das Angebot, zu jeder Tageszeit
Eier holen zu können, so gut annehmen.“ Außer den Hühnern gibt es noch Schweine auf
dem Hof, zu denen die Landwirtin eine ähnliche Beziehung hat. „Ich freu’ mich auch, wenn
ich die Schweine füttere. Wenn ich hineingeh’
in den Stall und sehe, es sind alle gesund, alles
frisst. Wir haben zu den Schweinen genauso
einen Bezug. Alles ist noch in überschaubaren
Dimensionen.“
Es wäre schade um jeden Baum
Schweinehaltung und Ackerbau sind die

Hauptbetriebszweige des Betriebs. Die Familie
bewirtschaftet zwei Höfe, die einige Kilometer
voneinander entfernt liegen. Das Arbeitspensum ist dadurch hoch, aber da alle drei Kinder
eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht
haben, werden zumindest zwei von ihnen einen eigenen Hof führen können. Rund um die
zwei Höfe stehen insgesamt 140 Obstbäume.
Die alten, mächtigen Bäume prägen im Naturpark Obst-Hügel-Land die Landschaft und gehören für Ingrid einfach dazu. Freilich ohne
Fleiß kein Preis. Die baumbestandenen Wiesen
zu mähen, ist aufwendig. Jeder Baum muss
händisch ausgemäht und geheut werden.
Wenn das Wetter passt, „eine lustige Arbeit, die
man gerne macht“, wie es Ingrid beschreibt.
Lediglich wenn das Wetter recht feucht und instabil ist, wird es mühselig. Auf die Frage, warum sie die Bäume noch nicht umgeschnitten
haben, damit das Heuen leichter geht, meint
sie spontan: „Ja, es wäre ja schade um jeden
Baum!“ Ästhetik und die persönliche Freude
an der Schönheit der Landschaft wiegen eben
oft schwerer als Rationalisierungen bei der Arbeit. Dieses nicht ausschließlich von ökonomischen Gedanken geleitete Handeln fordert sie
auch von Konsumenten ein. „Kaufe ich beim
Direktvermarkter und kaufe ich Lebensmittel
aus der Region, habe ich die gepflegte Landschaft gratis dabei. Da finanziere ich mit, dass
die Bauern weiterhin die Wiesen abmähen.
Trinke ich jetzt aus der Region einen Apfelsaft
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„Kaufe ich beim
Direktvermarkter und
kaufe ich Lebensmittel aus
der Region, habe ich die
gepflegte Landschaft gratis
dabei.“

oder einen Most, erhalte ich damit die Bäume. Weil wenn wir Bauern einen ordentlichen
Preis für unser Obst bekommen, dann können
wir es uns auch leisten, die Bäume stehen zu
lassen und das Obst zu verarbeiten.“
Vor einigen Jahren haben fünfzehn Bauern,
unter ihnen Ingrid Schöberl und ihr Mann,
die Samareiner Press- und Saftgemeinschaft
gegründet. Gemeinsam haben sie eine moderne Saftpresse gekauft, die es ermöglicht,
die großen Mengen Obst der Region rationell
zu verarbeiten. „Ich setze mich sehr für die
Press- und Saftgemeinschaft ein, weil sie hilft,
die Obstbäume zu erhalten. Es kann dort jeder
sein eigenes Obst zu Saft verarbeiten lassen
und das nutzen die Leute. Jetzt wird wieder
viel mehr Obst zusammengeklaubt und die
Bäume haben einen höheren Stellenwert in
der Bevölkerung bekommen. Und über die Gemeinschaft hat auch jede und jeder die Möglichkeit, einen hervorragenden Saft aus der
Region zu kaufen.“
Wissen macht unabhängig
Vor einigen Jahren hat Ingrid Schöberl wieder
die Schulbank gedrückt und die Meisterprüfung abgelegt. Geplant hatte sie das schon früher, aber dann sind die Kinder „dazwischengekommen“. „Auch wenn es schon anstrengend
war, während des Kurses alles unter einen Hut
zu bringen, bin ich froh, die Meisterprüfung
gemacht zu haben. Ich habe viel dabei gelernt

und neue Freundschaften geschlossen.“ Eine
gute Ausbildung ist für sie die Grundvoraussetzung, um einen Betrieb heute professionell
betreiben zu können, denn Wissen macht unabhängiger. „Heutzutage muss ein landwirtschaftlicher Betrieb wie ein Unternehmen
geführt werden, um erfolgreich zu sein. Dazu
braucht es Know-how, Aufzeichnungen und
eine gute Arbeitseinteilung.“
Wie ein Birnbaum das Haus rettete
Was Bauern allerdings doch von vielen anderen Unternehmern unterscheidet, ist die Naturverbundenheit. „Wir arbeiten mit der Natur. Wir sind wetterabhängig, was ganz, ganz
wesentlich ist. Ich muss schon sagen, den
großen Respekt vor der Natur macht uns ja
das Wetter, weil wir Angst haben müssen, dass
uns der Hagel alles zerstört.“ Wie sehr Gewitter
den Hof bedrohen können, hat sie vor einigen
Jahren unmittelbar erlebt. Da stand noch der
uralte Birnbaum neben dem Haus. „Der ist
schon immer da gestanden und war höher als
das Haus. Er gehörte sprichwörtlich dazu. Deswegen wollten wir den Baum nie entfernen.
Und dann war dieses starke Gewitter. Die Kinder sind mit der Uroma um den Tisch gesessen, als es ganz laut donnerte. Der Strom war
sofort weg und alles hat aufgeschrien. Jetzt
hat es eing’schlagen, hab’ ich mir gedacht. Ich
bin dann sofort nachschauen gegangen und
dann: Nein! Zum Glück doch nichts gewesen.
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Erst am nächsten Tag haben wir gesehen, dass
der Blitz in den Baum eingeschlagen und ihn
gespalten hat. Und ich sag’, der Baum hat unsern Hof gerettet.“

„Wieso ist das Eierabnehmen
so lustig? Das ist doch klar!
Du erntest jeden Tag.“

Die Hoagartnbänke sind verwaist
Früher einmal, kann sich Ingrid noch erinnern,
hat es bei jedem Bauernhaus eine Hoagartnbank gegeben – ein Bankerl, entweder direkt
bei der Haustür oder unter einem Baum. Dort
haben sich die Hausleute am Abend nach der
Arbeit zusammengesetzt und geredet. Leider
hat sich diese Tradition nicht halten können.
„Es ist ein Zeitproblem heutzutage. Es ist einfach nicht mehr so, dass nach der Stallarbeit
Feierabend ist, so wie es früher war, weil irgendeine Arbeit noch irgendwo ansteht. Die
Arbeit ist immer mehr geworden in der Landwirtschaft durch die vielen Betriebszweige.
Dadurch, dass die Preise der Produkte gefallen
sind, wurde man gezwungen, ein zusätzliches
Standbein zu suchen und noch ein Standbein

und noch ein Standbein. Ohne die Mithilfe der
Kinder und Eltern wäre Freizeit fast Mangelware.“
Der Waldweg für den Sonntagsgang
Eine alte Familientradition hat sich aber bis
heute gehalten: der Gang durch den kleinen
Wald, nicht weit vom Elternhaus entfernt. Der
schmale Waldweg wird beschattet von Buchen
und Eichen. Schon als Kind hat sie dort häufig
gespielt. Später dann ging sie öfters am Sonntag mit den Schwiegereltern und Kindern dort
hinaus und heute gehen sie und ihr Mann noch
immer gerne diesen Weg. „Ich gehe den Weg
das ganze Jahr sehr gerne, aber im Herbst ist
es besonders schön. Da liegt das ganze Laub
am Boden und es spielt alle Farben. Unseren
Kindern hat das auch immer gefallen und
ich denke mir schon, dass wir ihnen unsere
Naturverbundenheit ein wenig weitergegeben
haben.“

Gemeinsam geht es leichter. Durch die Zusammenarbeit im Naturpark
Obst-Hügel-Land entstehen neue Projekte. 16 Bauern gründeten mit
Unterstützung des Naturparkvereins eine Press- und Saftgemeinschaft. Die
Obstbauvereine, Ortsbauernschaften, Imker, Schulen und Wirte sind bei vielen
Naturpark-Veranstaltungen eingebunden. So wird eine breite Basis für die
Naturparkanliegen geschaffen.
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Franz Hubweber

Ein Visionär auf
Obstwegen

Franz Hubweber bezeichnet sich selber als
Visionär. Mit seiner Frau Margit hat er vor
Jahren schon einen „Mostchampagner“
entwickelt und ständig ist er auf der Suche
nach neuen Ideen. Die besten Einfälle hat er,
während er Traktor fährt.
Sein absoluter Lieblingsplatz ist der Obstgarten mit den Bäumen, die er selbst gepflanzt hat. Dass diese Bäume bereits Früchte
tragen, begeistert ihn jedes Jahr im Herbst
aufs Neue.

„Ich war als Kind eigentlich immer ein wenig
ein Träumer. Das ist mir wahrscheinlich geblieben“, erzählt Franz Hubweber an einem
seiner Obstbäume lehnend. In Worte kleiden,
wie er seinen Bezug zur Natur sieht, könne er
nicht wirklich, meint er, aber „wenn ich so am
Boden liege und in den Himmel schaue, denke
ich mir: Wir sind ja auch nicht so viel mehr als
ein bisserl Gras, also Biomasse, die Geist und
Seele hat. In diesem Bewusstsein muss man
den anderen Lebewesen einfach Respekt entgegenbringen und mit der Natur in Ehrfurcht
leben.“
Das besondere Gefühl, eine Einheit zu bilden
Franz Hubweber wuchs auf einem großen
Bauernhof in Attnang-Puchheim auf. In diesem Umfeld groß zu werden, hatte für ihn viele
Vorteile. „Wenn ich von der Schule heimgekommen bin, egal ob die Mutti beim Kochen,
am Feld beim Erdäpfel klauben oder sonst wo
war, sie war erreichbar. Sie war einfach da und
ich bin mit meiner Schultasche hingerannt
und hab’ ihr das Wichtigste erzählt.“ Auch das
Zusammenleben und den Zusammenhalt als
Familie hat er als etwas ganz Besonderes erlebt. „Dieses Gefühl, eine Einheit zu bilden,
auf die man sich verlassen kann und die auf
eine ganz eigene Art gefestigt wird – das gibt’s
sonst nirgends.“ Diese Gefühle sitzen tief und
so war für ihn immer klar, dass er auch seinen
Kindern so ein Aufwachsen ermöglichen will.

Als dann der Elternhof seiner Frau Margit in
Altmünster ohne Nachfolger war, entschlossen sich die beiden, diesen zumindest im Nebenerwerb weiterzuführen.
Mittlerweile sind ihre drei Töchter erwachsen,
können sich allerdings nicht vorstellen, mit
der Mutterkuhhaltung wie bisher weiterzumachen. Franz ist für neue Ideen und Konzepte offen, die biologische Bewirtschaftung ist
für ihn jedoch Grundvoraussetzung. „Das ist
einfach unsere Lebenseinstellung. Wir sind davon überzeugt und wollen gesund von und mit
der Natur leben. Ich glaube, die zunehmende
Industrialisierung der Landwirtschaft bringt
eher Probleme als gesunde Lebensmittel.
Und“, setzt er mit einem Schmunzeln hinzu,
„ich würde einfach gern gesund sterben.“ Die
Gemeinschaft der Biobauern ist gut vernetzt
und unterstützt sich gegenseitig. Regelmäßig
veranstalten sie Stammtische und Betriebsbesichtigungen, um sich von anderen inspirieren zu lassen. „Jede Region hat mit anderen
Herausforderungen zu kämpfen. Bei uns sind
es die kleinen landwirtschaftlichen Strukturen gepaart mit der nahegelegenen Industrie,
sodass beinahe alle Bauern im Nebenerwerb
tätig sind und wenig Energie für die Landwirtschaft überbleibt. Trotzdem wird die Landschaft bei uns wirklich noch mit Leidenschaft
gepflegt und das muss man den teilweise
schon in die Jahre gekommenen Bauern hoch
anrechnen!“
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„Wenn man einmal gesehen
hat, was da los ist in so
einem Boden und warum
das Gras wächst, wird einem
auch bewusst, dass man da
auf Leben spazieren fährt.“

Die Landwirtschaft als Inspirationsquelle
Seit zwei Jahren ist Franz selbstständig und
genießt die Freiheit, sich die Zeit selbst einteilen zu können. Die Zweigleisigkeit ist für ihn
keine Belastung, sondern ein Ausgleich, den
er bewusst sucht. „Wenn ich um sieben am
Abend heimkomme und mit dem Motormäher
ausfahre, um Futter zu mähen oder bei Schönwetter so über die Weide spaziere, um nach der
Herde Ausschau zu halten, dann taugt mir das
und gibt mir Kraft.“ Die meiste Arbeit auf dem
Hof erledigt seine Frau. Vor allem das Alltagsgeschäft ist ihr Bereich. Während der Erntearbeiten ist aber auch Franz vermehrt zu Hause. Eine Zeit, auf die er sich immer freut. „Für
mich ist das meditativ. Da habe ich Zeit zum
Nachdenken und Gedankenordnen. Wenn du
einen ganzen Tag am Traktor fährst, kommen
dir einfach kreative Gedanken. Da sind schon
wirklich gute Geschäftsideen entstanden.“
Man fährt da auf Leben spazieren
Nach der Heuernte geht er über die Wiesen
und „repariert“, was kaputt geworden ist. „Ich
lege die Grasnarben, die ich mit dem Traktor
ausgerissen hab’, wieder ordentlich rein, damit sie bei der nächsten Ernte nicht im Rundballen landen.“ Dafür hat er schon manchmal
Spott geerntet, aber das ist ihm ganz egal. Er
legt viel Wert auf eine bodenschonende Bewirtschaftung und hat heuer die Ausbildung
zum Bodenpraktiker gemacht. „Ich habe Ehr-

furcht vor der Natur und will sie ordentlich
pflegen und behandeln. Wenn man einmal
gesehen hat, was da los ist in so einem Boden
und warum das Gras wächst, wird einem auch
bewusst, dass man da auf Leben spazieren
fährt. Wenn ich dann sehe, wie andere mit
ihren Böden umgehen, sie verdichten und
über Jahre kaputt machen, frage ich mich, ist
das der neue landwirtschaftliche Zeitgeist, um
billige Lebensmittel produzieren zu können?“
Das Fleisch aus der Mutterkuhhaltung vermarkten Franz und Margit direkt ab Hof, genauso wie Most, Schnaps, Likör und Mostchampagner aus ihrem Obstgarten. Rund 80
Zwetschken-, Apfel- und Birnbäume stehen im
Garten. Die meisten Sorten sind für die Mostproduktion geeignet. „Einige der Apfelsorten
können nicht einmal von Obstexperten bestimmt werden“, erzählt Franz stolz über seinen Bestand. Diese alten Bäume zu erhalten
und zu pflegen, bereitet ihm viel Freude. Von
seinem Haus aus hat er sie immer im Blick.
„Wenn man mich fragt, wo ich am liebsten bin,
antworte ich: ,Im Obstgarten.‘ Wenn ich einen
Baum sehe, der gerade Äpfel trägt und den ich
selber gepflanzt habe, taugt mir das einfach
irrsinnig.“
Von Mostchampagner und Hias‘nschmia
Der Most begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Der Zugang der Menschen zu diesem
Getränk hat sich, so kommt es ihm vor, in
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„Wir wollten versuchen, das,
was wir gerne trinken, mit
Mostobst zu produzieren.
So haben wir begonnen,
nach Champagnermethode
zu versekten.“

dieser Zeit verändert. „Most hat vor 15, 20
Jahren noch nicht das Image gehabt, das er
heute hat. Der Wert der alten, oft landschaftsprägenden Bäume ist leider nicht erkannt
worden. Mir hat das immer wehgetan, wenn
Obstbäume, die Jahrzehnte gewachsen sind,
ohne ersichtlichen Grund ausgerissen wurden.“ Aus einer Weinrunde mit zwei Freunden
heraus entstand vor einigen Jahren eine damals neuartige Idee. „Wir wollten versuchen,
das, was wir gerne trinken, mit Mostobst zu
produzieren. So haben wir begonnen, nach
Champagnermethode zu versekten.“ Der
Mostchampagner kommt bei den Kunden gut
an. Ein paar hundert Flaschen pro Jahr verkaufen sie. Als weiteres innovatives Produkt
vertreiben sie ihre „Hias’nschmia“. „Hias‘n
ist unser Hausname“, erklärt Franz den ungewöhnlichen Namen. „Das Gel stellen wir aus
dem Vorlauf vom Schnapsbrennen her. Man
hat früher schon gewusst, dass der Vorlauf
kühlend und durchblutend wirkt, und man
hat den auch zum Einreiben der Rinder verwendet. Und unsere Hias‘nschmia hat genau

diese Wirkung, bei den Rindern wie bei den
Menschen.“
Heim in den Urlaub
Zum Leben kann sich Franz keinen besseren
Platz vorstellen als den Hof von seiner Frau und
ihm. „Nach der Arbeit fahre ich in den Urlaub
heim“, sagt er gerne. Der Blick vom Hof runter ins Tal ist tatsächlich beeindruckend, der
Traunstein mit seinen sanften Konturen faszinierend. Vor allem wenn es regnet, besitzt die
Gegend einen ganz besonderen Reiz für den
Bauern. „Wolken, Nebel und Regen zeichnen
im Wechselspiel mit den Lichtstrahlen wunderschöne, sanfte Landschaften vor der Gebirgskulisse. Das ist einfach herrlich anzusehen.“
Beim Mähen der Futterwiese im Sonnenuntergang erlebten er und seine Frau Margit letzten
Sommer ein magisches Naturschauspiel. „Zuerst fielen noch dicke Regentropfen und plötzlich spannte sich direkt über dem Traunstein
ein prächtiger Regenbogen. Das war unfassbar,
richtig kitschig. Da denke ich mir schon: Poah,
die Natur ist echt nicht zu toppen.“

Die Naturparkregion rund um Attersee und Traunsee war und ist auch als
Zwetschkenregion bekannt. Mit verschiedenen Projekten wie Pflanzaktionen,
der Anlage eines Sortengartens, der Herausgabe einer Zwetschkenfibel sowie
der Organisation von gemeinschaftlichen Ernte- und Verarbeitungseinsätzen wird
die Zwetschke als Leitfrucht des Naturparks Attersee-Traunsee aufgebaut.
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Johanna Naderer

Dankbar für das, was ist

Kräuter zu pflücken in ihrem bunten Kräutergarten, ist die Lieblingstätigkeit von Johanna
Naderer. Welche Kräuter sie pflücken kann
und welche nicht, hat sie von ihrer Großmutter gelernt, unvergleichliche Krapfen zu
backen von ihrer Mutter. Ihr ist es ein großes
Anliegen, dieses seit Generationen angehäufte
Erfahrungswissen weiterzugeben. Bezahlung
dafür nimmt sie keine an. Zu sehen, dass das
Wissen weitergetragen wird, ist ihr Freude
genug.

Johanna Naderer, ihr Mann und der Sohn Michael, soweit es ihm beruflich möglich ist,
teilen sich die Arbeit auf dem kleinen Selbstversorgerhof in St. Thomas am Blasenstein gut
auf. Nur die Kräuter nicht. Die sind allein die
Leidenschaft von Johanna. Ein kleiner, steiler
Kräutergarten in sonniger Lage direkt neben
der Weide ist ihr ganzer Stolz. „Es ist wahnsinnig schön, mit Kräutern zu arbeiten. Weil
wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt
du genau, welche Wirkung sie haben, was
du trocknen darfst und was nicht.“ In ihrem
Wohnzimmer hat sie eine Trocknungsvorrichtung gefüllt mit den Kräutern der Saison. Nach
dem Trocknen verarbeitet sie diese weiter zu
Tees und Kräutersalzen für den Eigenbedarf.
Die essbare Wiese
Dass ihre Kräuter eine wertvolle Heilwirkung
besitzen, weiß sie, weil sie schon als kleines
Mädchen voller Neugierde ihrer Großmutter
gelauscht hat. Für Johanna ist es wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Deshalb lädt sie zu
kostenlosen Krapfenback- und Nudelselbstmachkursen und mitunter auch zu Kräuterwanderungen ein. „Da ist einmal eine mitgegangen, die ist um die 60 Jahre gewesen. Sagt
sie zum Schluss: ‚Hanni, weißt was? Ich bin bis
heute, wenn ich spazieren gegangen bin, einfach spazieren gegangen. Und jetzt, wenn ich
über die Wiesen geh’, weiß ich nicht, wo ich
hin steigen soll, weil ich steige überall auf et-

was Gutes drauf. Ab heute geh’ ich über etwas
anderes drüber. Nicht mehr über eine Wiese.‘
Das hat mich gefreut, weil sie nach 60 Jahren
plötzlich alles ein wenig anders sieht.“
Was braucht man schon zum Leben?
Was die Natur ihr zur Verfügung stellt, schätzt
Johanna sehr. Sie weiß, wie man aus diesen
„Schätzen“ gute, haltbare Lebensmittel herstellt. Bis auf wenige Zukäufe schaffen es sie
und ihr Mann gänzlich, sich ohne Supermarkt
zu ernähren. Das Streuobst wird zu Saft und
Essig, die Bienen bringen Honig, Gemüse liefern Garten und Acker und die Tiere bringen
Fleisch, Eier und Milch. „Es ist eine schöne Arbeit. Was braucht man schon zum Leben? Was
braucht man wirklich, um zufrieden zu sein?“,
stellt Johanna in den Raum und meint dann
überzeugt: „Nicht viel, das sag’ ich dir!“
„Klein, aber fein“ ist Johannas Motto. Zwei
Schweine, ein paar Milchkühe und Kalbinnen,
einige Hühner und Ziegen leben mit dem Paar
auf dem Hof. Seit ihr Mann in Pension ist, erledigen sie die anfallenden Arbeiten gemeinsam. „Es ist schon leichter, wenn man sich die
Arbeit teilt. Ich habe immer alles gemacht,
auch mit dem Traktor. Auf einem kleinen Hof
müssen die Frauen eben auch das tun. Jetzt
können wir da zusammenhelfen.“ Mit dem
Käsen hat sie begonnen, seit sie zu zweit auf
dem Hof arbeiten, da sie davor keine Zeit dafür gehabt hätte. Auf die Frage hin, welche Tä-
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tigkeiten auf dem Hof ihr besonders gefallen,
kommt sie zu dem Schluss, dass es außer Geschirrspüler ein- und ausräumen nichts gibt,
was ihr keine Freude bereitet. „Mir taugt einfach alles. Ich habe immer gesagt: ,Wenn ich
noch einmal auf die Welt komme, werde ich
wieder Bäuerin. Das ist einfach der schönste
Beruf!‘“

„Du kriegst von den Viechern
so viel zurück, wenn du
richtig mit ihnen umgehst.“

Tiere als Vorbilder
Von den Tieren kann Johanna jeden Tag etwas Neues lernen. Dass es ihnen gut geht, ist
ihr besonders wichtig. „Du kriegst von den
Viechern so viel zurück, wenn du richtig mit
ihnen umgehst“, ist sie überzeugt. Ihre Hühner
etwa laufen gänzlich frei herum, auch wenn
das nicht immer nur Vorteile mit sich bringt.
„Sicher kommen sie ab und zu den Blumen
nahe. Aber ich habe gesagt: ‚Für was entscheide ich mich? Entweder für Blumen oder für
gute Eier.‘ Da sind mir die guten Eier lieber.“
Die Schweine und Kitze werden auf dem Hof
geschlachtet. Ihre Tiere von der Geburt bis
zum Tod zu begleiten, ist ihr ein großes Anliegen. Wie sensibel und feinfühlig sie sind, ist für
sie dabei immer wieder faszinierend und respekteinflößend. „Oft denke ich mir, die Viecher
verstehen viel mehr als ich.“
Ein armer Teufel, der sich nicht freuen kann
Im Milchverarbeitungsraum ist Johanna besonders gerne. Das ist ihr ganz eigener Be-

reich. Dort stellt sie Frischkäse her, den sie mit
den selbst gesammelten Kräutern verfeinert.
Das Melken hat Johanna früh gelernt. „Ich
habe mit 13 Jahren schon einen Melkerkurs
gemacht. Mein Vater hat mich da angemeldet und ich hab’ recht geweint, weil ich mir
gedacht hab’, das schaff’ ich nicht. Aber mein
Vater hat mir das zugetraut und gewusst, dass
ich es schaffe. Dieses Vertrauen hat mich so
gestärkt und gefreut. So habe ich dann immer
vor der Schule die Kühe gemolken. Nicht ein
einziges Mal hab’ ich mir dabei gedacht, mir
geht’s schlecht.“ Gedanklich den Fokus richtig
zu setzen, erleichtere einem, so Johanna, das
Leben. „Wenn ich mit dem Freude hab’, was
ich hab’, dann bin ich eh schon glücklich. Und
wenn noch was dazukommt, dann ist es eben
noch schöner. Wenn man sich aber über das
nicht freuen kann, ist man ein armer Teufel.“
Eigentlich produziert Johanna ihre Produkte
nur für den Eigenbedarf. Seit einigen Jahren
erhält man ihren Topfen und ihre Butter jedoch auch im örtlichen Nahversorgermarkt.
Seit das Dorf gemeinsam das Geschäft als Verein übernommen hat, beliefert sie es mit Überzeugung. „Ganz St. Thomas ist beim Verein
dabei. Das Geschäft gehört allen“, erzählt sie
stolz. Einige Leute im Dorf hatten die Idee, den
vor der Schließung stehenden Markt zu übernehmen, und Johanna hat sie von Beginn an
unterstützt. Ihr war bewusst, dass der Erhalt
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des Geschäfts zentral für die lokale Wirtschaft
und für die Gemeinschaft im Dorf ist. Mit einigen anderen ging sie damals von Tür zu Tür,
um weitere Mitglieder zu gewinnen. „Wir wollen mit dem Geschäft nicht reich werden, wir
wollen es nur erhalten“ ist dabei das Motto,
das sie zur Eigeninitiative bewegt hat.

„Wenn ich noch einmal auf
die Welt komme, werde
ich wieder Bäuerin. Das ist
einfach der schönste Beruf!“

Der Lohn ist, dass das Wissen
weitergegeben wird
Unterschiedlichste Menschen werden von der
entspannten Stimmung auf dem Hof angezogen. Seien es Kinder, die nach der Schule zum
Ziegenmelken kommen, Suchende, die bei
der Mithilfe in der Landwirtschaft zur Ruhe
kommen, oder Leute aus dem Ort, die einen
von Johannas Kursen besuchen. Irgendwie
kommen alle gerne. Verlangen will sie für ihre
Kurse nichts. Wenn die Menschen das Erlebte
und das Wissen mitnehmen und nach außen
tragen, ist ihr das die schönste Bezahlung. „Ich
mag das Miteinander und dass ich es einfach
weitergeben kann. Weil ich hab’s ja auch von
meiner Mutter und meiner Großmutter gelernt. So ist es einfach.“

Die Farben des Lebens
Johanna hat einige schwere Schicksalsschläge erlebt, hat nie viel besessen und ist nicht in
der Welt herumgereist. „Mit Unglücken muss
man leben“, sagt sie dazu und reisen sei nicht
das Ihre. „Mein Mann fährt gerne wo ein wenig fort. Und gerade beim letzten Mal, wie
er weg war, war ich Kräuter pflücken und da
habe ich mir gedacht, mein Gott, geht es mir
gut. Die anderen sitzen jetzt im Bus und ich
kann mich hier mit den Kräutern befassen. Es
gibt nichts Schöneres.“ In ihrem Leben hat sie
viel Erfahrungswissen angesammelt, das viele Menschen beeindruckt. „Einmal haben wir
eine Praktikantin gehabt und die hat zu mir
gesagt: ‚Ich kann in den Büchern nachlesen,
was ich will, dort erfahre ich nie, was ich von
dir erfahre.‘ Man kann halt nicht alles studieren. Man lernt viel erst, wenn man die Arbeit
macht, wenn man sie gerne macht. Wenn man
tief drinnen spürt, um was es geht, um was es
wirklich geht. Das ist der Wahnsinn. Das sind
die Farben des Lebens.“

Die strukturreiche Landschaft im Naturpark Mühlviertel beherbergt bunte
Wiesen mit vielen Kräutern. Diese werden als Tee und Säfte veredelt. Durch
die Unterstützung des Naturparks bei der Vermarktung, Qualifizierung und
Produktentwicklung von Naturparkspezialitäten werden Impulse für eine höhere
Wertschöpfung gesetzt.
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Martina Steiner

Als wäre ich ein
Kirschbaum

Wenn Martina Steiner über Kirschen spricht,
beginnen ihre Augen zu strahlen. Nicht nur
weil sie die aromatischen Früchte so gerne
isst, sondern auch weil die Tausenden Bäume
im Frühling ein unbeschreiblich schönes Meer
aus Blüten für sie bilden.
Erst vor einigen Jahren hat sie die Liebe zu
ihrem Mann Hermann zum Beruf der Bäuerin
und nach Scharten gebracht. Doch vom ersten
Moment an wusste sie, dass sie nun ihren
Platz im Leben gefunden hat.

„Ich möchte mit niemandem tauschen. Ich bin
gerne draußen und habe meinen Arbeitsplatz
unter freiem Himmel. Ich genieße es, wenn
ich nach der Arbeit am Abend auf der Gartenbank sitzen und tief durchatmen kann, dabei
den Vögeln zuhöre und es sonst einfach ruhig
ist“, erklärt Martina Steiner auf die Frage hin,
was sie so am Bäuerinsein schätzt. So sehr sie
heute mit Leib und Seele Bäuerin ist, so wenig
wäre sie noch vor einigen Jahren auf die Idee
gekommen, dass sich ihr Leben einmal in diese Richtung entwickeln würde.
Da steht einmal der Christbaum
Martina arbeitete nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Firmen und Städten im Wareneinkauf. In ihrem letzten Job lernte sie Hermann
kennen und lieben. Als Martina dann das erste
Mal bei Hermann zu Hause war, hatte sie sofort das Gefühl, daheim zu sein. „Ich wusste,
ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe mir
gedacht, da bin ich mal zu Hause, da steht einmal der Christbaum.“ Nach einem gemeinsamen Urlaub war klar, dass sie beieinanderbleiben wollen. Die aufkeimende Reiselust wurde
allerdings von den drei Kindern Michael, Paul
und Peter unterbrochen.
Inzwischen ist der älteste Sohn sieben Jahre alt
und hilft tatkräftig auf dem Hof mit. Die Kinder
an allen ungefährlichen Arbeiten auf dem Hof
teilhaben zu lassen, ist für Martina wichtig, da-

mit sie einmal selbst entscheiden können, ob
sie diesen Beruf auch erlernen möchten. „Den
Michael und den Peter interessiert es total. Die
bleiben stundenlang neben dem Papa stehen
und schauen ihm bei der Arbeit zu. Wenn der
Hermann daheim ist, merke ich von den Kindern wenig, denn sie begleiten ihn bei allen
Arbeiten. Im Sommer während der Saison ist
es da nicht leicht, sie pünktlich ins Bett zu bringen.“ Spielerisch können die Kinder auf dem
Hof ihre Fähigkeiten trainieren und lernen, mit
den unterschiedlichen Geräten umzugehen.
„Sie können ja jetzt schon mit einem Akkubohrer bohren. Da nimmt sich der Hermann sehr
viel Zeit und erklärt ihnen alles.“
Ein Schlaraffenland für Obstliebhaber
So wie Martina in ihr Muttersein hineingewachsen ist, so ist sie auch in den Beruf der
Obstbäuerin hineingewachsen. Wie einige
andere Bauern im Ort auch haben sie sich auf
die Produktion von Steinfrüchten spezialisiert. „Die Bauern entwickeln sich in Scharten
zunehmend weg von Ackerbau und Viehzucht
hin zu Obstbäumen. Die Leute haben erkannt,
dass es Sinn macht und dass das hier gut geht.
Und mittlerweile ist die Scharten speziell für
die Kirschen und Marillen recht bekannt.“ Vor
über zehn Jahren haben sie selbst mit der
ersten Kirschplantage begonnen, vor einigen
Jahren sind noch Marillen und Zwetschken
dazugekommen. „Jetzt haben wir drei Früchte
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auf zwölf Hektar Fläche. Es ist viel Arbeit, aber
es macht auch Spaß.“

„Wenn ich zur Blüte durch
die Kirschplantage gehe, ist
es unbeschreiblich schön.
Das sind 1.500 Bäume und
wenn man sich da einfach
reinstellt, ist es, als ob man
einer von den Bäumen
wäre.“

Beim Ab-Hof-Verkauf entstehen Freundschaften
Die Vermarktung ihres Obsts betreiben sie
gemeinsam mit zwei anderen Bauern. „Wenn
man zusammenarbeitet, ist man stärker als
alleine.“ Das ist ihr Motto. Als Dreiergemeinschaft vertreiben sie ihr Obst unter dem Label Schartner Premium. Zusätzlich fahren sie
auf Märkte in Linz, Wels und Ottensheim und
verkaufen ihre Produkte ab Hof. Neben Frischobst und Most produzieren sie Marmeladen,
Schnäpse und Liköre. „Der Hofverkauf macht
mir sehr viel Spaß. Da habe ich Kundenkontakt und freue mich immer, wenn ich die Leute
in der nächsten Saison wiedersehe, wenn sie
wiederkommen, weil ihnen unsere Früchte geschmeckt haben. Es entstehen Freundschaften. Auf den Märkten war es anfangs schwierig,
aber mittlerweile haben wir auch da ein gutes
Stammpublikum aufgebaut, das schon auf uns
wartet, wenn die neue Saison wieder beginnt
und wir mit unseren Früchten kommen.“
Ihre Fähigkeiten aus ihrem ursprünglichen
Beruf kann Martina in der Landwirtschaft gut
brauchen. Bäuerin zu sein, bedeutet heute,
eine immer umfangreicher werdende Bürokratie zu bewältigen. Neben steuerlichen und
fördertechnischen Dingen ist sie auch für die

Bewerbung des Hofs zuständig. „Wir haben
jetzt erst ein neues Firmenlogo und eine neue
Homepage für unseren Betrieb gemacht, das
gehört heute genauso zu den Aufgaben auf einem Bauernhof.“
Wandern für ein besseres Verständnis
Neben ihren Tätigkeiten auf dem Hof ist
Martina ehrenamtliche Kassierin beim Naturpark Obst-Hügel-Land und arbeitet engagiert
bei dessen Entwicklung mit. Dass sich die
Region als Naturpark mit einem guten Ruf in
Sachen Obstbau etabliert hat, wirkt sich positiv auf die Vermarktung für sie aus. Jährlich
veranstaltet der Naturpark eine Kirschblütenwanderung, zu der Tausende wanderfreudige
Menschen kommen. „Die Kirschblütenwanderung ist ganz toll, weil da können wir die Leute
darauf aufmerksam machen, dass wir hier in
der Scharten Kirschen, aber auch Marillen und
Zwetschken produzieren. Die Leute können
beim Wandern des Kirschblütenwanderwegs
sehen, man braucht nicht die Marillen oder
Kirschen aus dem Ausland kaufen. Die werden
hier in der Region in bester Qualität genauso
produziert.“
Wahrnehmung der Natur hat sich geändert
Mit dem Berufswechsel hat sich für Martina
langsam die Wahrnehmung der Natur verändert. Als Bäuerin ist sie ruhiger geworden und
durch das tagtägliche Arbeiten mit der Natur

Martina Steiner 47

„Die Leute können
beim Wandern des
Kirschblütenwanderwegs
sehen, man braucht nicht
die Marillen oder Kirschen
aus dem Ausland kaufen. Die
werden hier in der Region
in bester Qualität genauso
produziert.“

werden ihr viele Dinge bewusst, die sie früher
oft übersehen hat. „Früher habe ich der Natur
nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Heute fällt mir zum Beispiel viel mehr auf, wie die
Vögel singen. Und mit den Kindern habe ich
zusätzlich gelernt, die Natur stärker zu beobachten. Wenn die ein Eichkätzchen sehen,
sind sie ja ganz begeistert. Da schauen wir
dem manchmal so lange zu, wie es den Baum
hinauf und hinunter klettert, dass wir fast den
Kindergartenbus versäumen. Mich macht das
immer glücklich, zu sehen, wie sie da strahlen,
wie da ihre Augen leuchten.“
So schön das Leben mit der Natur in der Landwirtschaft ist, so sehr bringe die Abhängigkeit von ihr auch Herausforderungen, erzählt
Martina. Letztes Jahr hatten sie Pech mit den
Marillen und 2.000 Bäume starben ab. Das war
ein schlimmer Rückschlag, doch die beiden
blieben positiv. „Die Obstbäume sind schon
ein riskantes Geschäft, aber alles ist riskant.
Jede Selbstständigkeit ist riskant. Und wir
gleichen uns bei so was gut aus. Wenn ich frus-

tig bin, ist er positiv. Wenn er frustig ist, bin ich
positiv. Warum die Bäume abgestorben sind,
wissen wir nicht, aber wir haben einfach gesagt: ,Probieren wir es noch einmal.‘ Wir müssen eben mit der Natur leben. Ich kann nicht
gegen die Natur leben. Das bringt gar nichts.“
Die Magie der Kirschen
Der Lieblingsplatz von Martina ist in der Kirschplantage. Das ganze Jahr über ist sie gerne
dort, besonders natürlich zur Erntezeit, wenn
sie von den Bäumen naschen kann. Die absolut schönste Zeit für sie ist aber im Frühling,
wenn die Bäume blühen. „Wenn ich zur Blüte
durch die Kirschplantage gehe, ist es unbeschreiblich schön. Das sind 1.500 Bäume und
wenn man sich da einfach reinstellt, ist es, als
ob man einer von den Bäumen wäre. Ein wirklich überwältigendes Gefühl. Der schönste Moment war einmal, wie ich ziemlich ausgelaugt
war und ich mich unter die Kirschbäume gelegt habe. Die haben geblüht, es war die volle
Blütenpracht und die Bienen haben gesummt
und dann bin ich einfach eingeschlafen.“

Scharten ist seit jeher bekannt für den Kirschenanbau. In den letzten 20 Jahren
setzten einige Obstbauern intensiver auf die Vermarktung von Kirschen und
Marillen. Mittlerweile gibt es mehr als 120 ha moderne Obstanlagen. Durch
Veranstaltungen im Naturpark Obst-Hügel-Land wie die Kirschblütenwanderung oder das Kirschenfest konnten die Bekanntheit der Betriebe und
der Ab-Hof-Verkauf gesteigert werden.
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Gerold Haslinger

Eine Weide voller Glück

Ein klein wenig „Schöpfer“ eines Paradieses
zu sein, so fühlt sich Gerold Haslinger bei
seinem selbst angelegten Teich. Durch die
vielfältige Bepflanzung haben Libellen, Ringelnattern und andere seltene Tierarten einen
neuen Lebensraum gefunden. Er und seine
Frau Andrea lieben es, sie zu beobachten.
Große Freude hat er auch an seinen Weideschweinen. Nie hätte er früher vermutet,
welch ein herzliches und intelligentes Wesen
ein Schwein besitzt.

Als Gerold Haslinger aus St. Marienkirchen
an der Polsenz 1999 ein Erdbauunternehmen
gründete, war er fest davon überzeugt, sich
die elterliche Landwirtschaft „nicht anzutun“.
Doch mit den Jahren wurde ihm immer mehr
bewusst, welches Paradies rund um seinen
Hof brachliegt. „Irgendwelche Viecher möchte
ich wieder haben“, sagte er vor zehn Jahren
das erste Mal zu seiner Frau Andrea. „Damals
hat sie mir abgeraten: ‚Was möchtest du noch
alles tun? Da verzettelst dich.‘“ Doch als sie einige Jahre später einen Schweinebetrieb bei
München besichtigten, sprang der Funke auch
auf seine Frau über.
Ungeahnt freundliche und intelligente
Schweine
„2010 begannen wir im kleinen Rahmen mit
der Freilandschweinehaltung in biologischer
Wirtschaftsweise. Wir haben damals den
Obstgarten eingezäunt und sieben Ferkel darin eingestellt. Das waren wirklich Haustiere.
Wenn wir runtergegangen sind Richtung Garten, sind sie alle sieben herbeigestürmt. Sie
wollten uns begrüßen und haben auch ein
wenig darauf gehofft, dass sie vielleicht etwas
Gutes bekommen, Gemüse oder etwas anderes, was in der Küche übrig geblieben ist. Das
hab’ ich früher nicht mitbekommen, als meine Eltern Zuchtschweine noch konventionell
im Stall gehalten haben, dass eine Sau so ein
freundliches, intelligentes Tier ist, mit einem

sehr ausgeprägten Sozialverhalten. Schweine
können sehr viel Zuneigung zum Menschen
aufbauen, schon mit gewissem Respekt, aber
trotzdem mit großer Freude, wenn man ihnen
Aufmerksamkeit schenkt. Da kann man als
Landwirt viel Neues und Schönes entdecken.
Wenn meine Töchter eine Sau streichelten, hat
sie sich niedergelegt, wie ein Hund. Das hab’
ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass
ein Schwein so ein zufriedenes Wesen ist.“
Das Schlachten ist Teil des Kreislaufs
Das Experiment mit den ersten Schweinen war
eine spannende Entdeckungsreise für Gerold,
als es jedoch zum Schlachten ging, wurde es
etwas schwieriger. „Andrea und ich hatten
uns das schon gut überlegt: Wenn wir Fleisch
essen wollen, müssen wir uns auch über den
Kreislauf bewusst werden, dass die Tiere, die
da fressen und wachsen, auch eines Tages geschlachtet werden. Wichtig ist uns, dass wir
den Tieren ein glückliches Aufwachsen ermöglichen und dass wir Leben achtsam in ‚Lebensmittel‘ umwandeln.“
Die Natur die Arbeit machen lassen
Die Schweine bei Gerold Haslinger sind Teil
einer vier- bis fünfjährigen Fruchtfolge. Jährlich, meistens im Herbst nach der Ernte, kommen die Tiere auf eine neue Fläche. Dort steht
gerade Klee in voller Blüte, der im Frühling
zwischen dem Getreide als Untersaat einge-
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„Schweine können sehr
viel Zuneigung zum
Menschen aufbauen, schon
mit gewissem Respekt,
aber trotzdem mit großer
Freude, wenn man ihnen
Aufmerksamkeit schenkt.
Da kann man als Landwirt
viel Neues und Schönes
entdecken.“

sät worden ist. Der Klee dient einerseits den
Schweinen als Futter und bringt andererseits
mit seinen Wurzeln Nährstoffe in den Boden.
Gemeinsam mit dem über das Jahr anfallenden Schweinedung ergibt das einen nährstoffreichen Boden, auf dem nach den Schweinen Getreide oder Mais gut gedeiht. „Bei der
heurigen Ernte hab’ ich mich richtig gefreut,
weil das Wetter hat gepasst und die Erträge
waren gut, und da denk’ ich mir, das ist alles
von alleine gewachsen. Ich habe ‚die Natur
die Arbeit machen lassen‘, mit ganz wenig
Energieaufwand. Ich hab’s angebaut, einmal
gestriegelt, ab und zu nachgeschaut, wie es
wächst, und dann geerntet. In diesen Momenten kommt viel Freude zurück, weil ich sehe,
dass mein Konzept und meine Arbeitsweise
funktioniert.“
Gefüttert werden die Schweine auf ein Lebendgewicht von rund 160 Kilogramm. Das ist
schwerer als üblich. Durch die urtümliche Genetik, die Haltung und das höhere Alter wird
das Fleisch etwas grobfasriger und dunkler. Es
besitzt einen sehr neutralen Eigengeschmack
und wird in der Pfanne nicht kleiner. „Ist man
diese Fleischqualität erst mal gewöhnt“, erzählt
Gerold, „wird es schon etwas schwieriger beim
Essengehen. So ein Fleisch von einem üblichen
Schwein, das mit 90 Kilo Schlachtgewicht eigentlich noch ein Riesenbaby ist, schmeckt
dann irgendwie fad und hat auch öfter, sagen
wir so, einen leichten Stallgeruch drin.“

Die kleinen Dinge, die Freude machen
Rund um den Hof der Familie Haslinger stehen verstreut Obstbäume auf den Wiesen, so
wie bei den meisten Bauernhöfen im Naturpark Obst-Hügel-Land. Noch bis Anfang der
1980er-Jahre lieferten Gerolds Eltern jede Woche ein kleines Fass Most an einen Wirt in Wels.
Als die Nachfrage nach Most sank, wurde das
Obst lange als Pressobst verkauft, bis der Preis
für Mostobst so tief gefallen war, dass das Aufsammeln nicht mehr rentabel war. Die großen
Mostbäume blieben aber trotzdem stehen.
„Ich bin heute sehr stolz darauf, dass wir die
Bäume erhalten haben. Die Obstbäume stehen an den Feldrändern und das ist jetzt von
großem Nutzen für die Schweinehaltung, weil
es immer wo einen Schatten für die Tiere gibt.
Und seit der Preis zumindest für Bioobst wieder gestiegen ist, sammeln wir es im Herbst
auch wieder auf.“
Einen Teil des Obsts nutzt Gerold seit einigen
Jahren wieder selbst und brennt Schnaps daraus. Ihn faszinieren beim Brennen das Experimentieren mit den Früchten und die Kunst,
das Aroma im Edelbrand zu erhalten. „Wir haben im Laubwald insgesamt 70 Vogelbeerbäume angepflanzt. Als die begonnen haben, zu
tragen, habe ich probiert, die Beeren zu brennen, weil es mich interessiert hat. Mein erster
Vogelbeerschnaps ist sehr gut geworden und
seitdem bin ich von den Möglichkeiten, die das
Brennen bietet, fasziniert. Ich glaube nicht,
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dass ich einmal viel Geld damit verdienen werde, aber das sind eben die kleinen Dinge, die
mir irgendwo Freude machen.“

„Ein klein wenig Schöpfer
zu sein, das gefällt mir. Da
bin ich dann ein wenig stolz,
dass ich meinen Beitrag
geleistet habe.“

Schöpfer eines kleinen Paradieses
Von klein auf hatte Gerold einen starken Bezug zum Wasser. Familienausflüge zu einem
See waren ihm als Kind das Liebste. Vor zehn
Jahren erfüllte er sich einen lange gehegten
Wunsch: einen eigenen Teich zu Hause. In einer günstig gelegenen nassen Wiese legte er
ein über 1.000 Quadratmeter großes Naturbiotop an, das sich gut zum Schwimmen eignet, sich durch die natürliche Gestaltung aber
auch zu einem wichtigen Lebensraum für jede
Menge Pflanzen und Tiere entwickelt hat. Viele
Ideen für seine Betriebe hat Gerold am Wasser.
„Beim Teich spürt man so richtig die Kraft der
Natur und der Elemente. Im Sommer gehen
wir zumindest am Abend kurz runter, springen
hinein und schwimmen eine Runde. Das sind
für mich Momente, in denen ich zu mir selbst
komme, in denen ich mich spüre und die

Fremdbestimmung des Alltags wahrnehmen
und hinter mir lassen kann.“
Das Umfeld des Biotops hat Gerold mit Wildhecken, Beerensträuchern und Wasserpflanzen naturnahe gestaltet. Viele Pflanzen haben
sich im Lauf der Jahre von alleine dazugesellt
und auch die unterschiedlichsten Tiere sind
hier heimisch geworden. „Ab und zu schau’
ich im Internet, um Tiere zu bestimmen, die
neu aufgetaucht sind. Zum Beispiel lebt ein
Moschusbock auf der Drachenweide und seit
einigen Jahren brütet immer ein Blesshuhn
am Teich. Voriges Jahr sah ich zum ersten Mal
einen Eisvogel übers Wasser flitzen.“
Zur Entspannung und zur Freude über das rege
Leben rundherum mischt sich beim Beobachten manchmal auch noch ein anderes Gefühl.
„Ein schönes Stück Natur ist es geworden, ein
Lebensraum für meine Familie und mich und
natürlich für die Tier- und Pflanzenwelt rundherum. Ein klein wenig Schöpfer zu sein, das
gefällt mir. Da bin ich dann ein wenig stolz,
dass ich meinen Beitrag geleistet habe.“

Immer mehr Landwirte im Naturpark Obst-Hügel-Land setzen auf Alternativen.
Seien es alte Nutztierrassen, innovative Produkte aus lokalen Obstsorten
oder neue Wege in der Direktvermarktung. Nur durch Veränderungen und
ständige Entwicklung gelingt es, die Höfe weiter zu führen. Naturparke haben
das Potential als Modellregionen für neue Wege in der Landwirtschaft und der
Flächenbewirtschaftung wahrgenommen zu werden.
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Franz Hölzl

Biopionier und
Maschinenerfinder

Franz Hölzl mag viele Plätze rund um seinen
Hof gerne. Am besten gefällt es ihm, wenn er
über seine Wiesen spaziert. Da freut er sich,
dass er das alles irgendwie gestalten kann.
Sein großes Hobby ist seine Werkstatt. Dort
erledigt er anfallende Reparaturen. Manchmal
baut er an seiner Drehbank sogar neue Erfindungen und es macht ihn stolz, dass er das
alles trotz seines Alters noch bauen kann.

In der Naturparkgemeinde Bad Zell befindet
sich der Hof von Franz Hölzl und seiner Frau
Ingeborg. Im Nebenerwerb nutzen sie ihre Flächen auf vielfältige Weise. „Von allem ein bisschen“ ist dort zu finden: Schweine, Hühner,
Wald, Acker, Gemüsegarten, Streuobstbäume
und Rinder. Die beiden teilen sich die Arbeit,
erledigen aber auch viel gemeinsam. „Das
funktioniert super, weil ich eben anschaffe“,
meint Franz Hölzl dazu mit einem verschmitzten Lächeln, das erkennen lässt, dass die Wirklichkeit ein wenig anders ausschaut.
Diskutieren für die eigene Überzeugung
Seit 1993 bewirtschaften sie ihren Hof bereits
biologisch. In der Gegend waren sie damit unter den Ersten. „Angefangen hat es mit dem
Spritzen. Das wollte ich einfach nicht mehr.
Dann hab’ ich mich eben eingelesen und mich
umgeschaut nach Alternativen.“ Die Beiträge,
die er damals über die Pioniere in der Biolandwirtschaft las, faszinierten und inspirierten
ihn und waren schlussendlich ausschlaggebend, den Hof auf Bio umzustellen. Diese Entscheidung hat er bis heute nicht bereut: „Ich
möcht’s nicht mehr anders tun. Nein, wirklich!“ Durch seine Überzeugung ist er in der Region zu einer Person geworden, die sich offen
für die biologische Bewirtschaftung einsetzt
und die Diskussion mit anderen nicht scheut.
„Viele sagen, dass man mit Bio niemals ganz
Österreich ernähren könnte. Das stimmt ja,

wie wir wissen, überhaupt nicht. Wir dürften
nur einmal nichts mehr wegwerfen. Das wär’
ja schon einmal was.“ Dass rund um sein Dorf
Brawinkl etliche Bauern mittlerweile auch
auf Biolandwirtschaft umgestellt haben, freut
Franz. „Wenn man alles zusammenrechnet,
werden sicher 25 bis 30 Prozent der Fläche bei
uns biologisch bewirtschaftet. Das taugt mir
schon.“
Klein strukturierte Landwirtschaft garantiert gute Lebensmittel
Als kleiner Betrieb erfolgreich zu wirtschaften,
wird immer schwerer, beobachtet Franz Hölzl
mit Sorge. „Ich zum Beispiel arbeite vier Tage
die Woche als Kfz-Mechaniker im Dorf, damit
es sich finanziell ausgeht. Dass ein kleiner
landwirtschaftlicher Betrieb ein Arbeitsplatz
ist, wird irgendwie vergessen. In der Politik
wollen sie nur noch die großen. Und es wird
schwer sein, zurückzukommen, wenn die kleinen Betriebe einmal alle weg sind. Aber gerade die kleinen Betriebe sind sicher der Garant
für hochwertige Lebensmittel.“
Die Qualität ihrer kleinbäuerlich produzierten
Produkte wissen auch seine Kinder sehr zu
schätzen. Vier seiner sieben Kinder leben noch
auf dem Hof, die anderen sind zum Studieren
in die Stadt gezogen. Der Bezug zum elterlichen Hof bleibt jedoch bestehen. „Dass wir
gesunde Lebensmittel haben und biologisch

Franz Hölzl 57

wirtschaften, taugt ihnen. Meine Tochter hat
einmal zu mir gesagt: ‚Ich kann einfach kein
Fleisch mehr im Supermarkt kaufen.‘“

„Es taugt mir, wenn ich über
meine Flächen spaziere und
ich weiß, das gehört mir
und ich kann da irgendwas
gestalten.“

Der Naturpark als Bildungsbeauftragter
Vielen Menschen, so Franz, fehle zunehmend
ein Gespür für die Landwirtschaft. „Ich habe
schon erlebt, dass Leute zu uns auf den Hof
gekommen sind, die ganz verwundert waren,
dass eine Kuh so groß ist.“ Immer wieder wird
er mit dem Vorurteil konfrontiert, die Bauern
seien reich und dürften sich deswegen nicht
beschweren. „Landwirtschaft hat heute bei
vielen Menschen, die nichts damit zu tun haben, einen ganz verdrehten Status. Da gibt es
auf der einen Seite die, die glauben, alles ist so
romantisch wie in der Werbung, und auf der
anderen Seite diejenigen, die in den Bauern
nur raffgierige Ausbeuter sehen.“ Die Naturparkgemeinden tragen einiges dazu bei, die
Menschen wieder näher zur Landwirtschaft zu
bringen, ist Franz überzeugt. „Es gibt Naturparkführer, die einem die Natur zeigen. Sie erklären den Kindern zum Beispiel auch, wie die
Landwirtschaft funktioniert. Viele wissen ja
nicht einmal mehr, dass die Milch nicht im Supermarkt wächst. Und das ist wirklich was Gutes, weil auch wenn es die Kinder momentan
nicht einmal checken, sie haben es trotzdem
ein wenig drinnen und irgendwann fangen sie
zum Denken an und sagen: ‚He, verflixt noch
einmal. So ist das also!‘“

Rund um seinen Hof hat Franz Hölzl viele Plätze, die er gerne mag. Eine besondere Freude
für ihn ist allerdings immer ein Gang über die
Wiese hinter dem Haus, wo auch die Obstbäume stehen. Er bleibt da immer wieder gerne
stehen und schaut über das Land. Seinen Lieblingsplatz definiert er daher gar nicht so sehr
als Platz, sondern mehr als das Gehen über
seine Flächen, das ihm so gefällt. „Es taugt
mir, wenn ich über meine Flächen spaziere
und ich weiß, das gehört mir und ich kann da
irgendwas gestalten. Das ist einfach schön.
Schön ist es, weil ich sehe, dass das ordentlich
bewirtschaftet ist und dass das für die Zukunft
Bestand hat.“
Der Wald ist geduldig und hat sein eigenes
Tempo
Franz mag die vielseitigen Aufgaben, die der
Beruf des Bauern mit sich bringt. Die Waldarbeit mag er aber besonders. „Als Bauer muss
man sich nach dem Wetter richten. Das Heuen und das Silieren muss ich machen, wenn
es schön ist. Und zu lange darf das Gras auch
nicht stehen bleiben, weil es sonst kaum noch
einen Futterwert hat. Das ist beim Wald nicht
so. Ob ich jetzt im November schon mit der
Waldarbeit beginne oder erst im Jänner, das
ist vollkommen egal. Der Wald ist geduldig,
der hat sein eigenes Tempo.“ Aber nicht nur
deswegen ist es für ihn die schönste Tätigkeit
auf dem Hof. „Wenn ich durch meinen Wald
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„Ich baue Sachen, die stellen
sie heute in der Industrie
mit Automaten her. Aber
ich kann das mit meinen
eigenen Händen auch
machen, obwohl ich schon
so alt bin, und das taugt mir
immer noch.“

spaziere und mir den Bestand anschaue, überleg’ ich im Sommer schon, was ich da im Winter tu’. Das Planen, das macht mir besonders
Spaß.“ Als „etwas Schönes“ bezeichnet er
auch das Umschneiden von großen Bäumen,
das auch immer mit etwas Ehrfurcht verbunden ist. „Vor 100 Jahren zum Beispiel hat der
Erste Weltkrieg angefangen. Heute waren die
zwei Schüsse von Sarajevo. Das ist genau heute. Und in meinem Wald gibt es Bäume, die
sind da auch schon gestanden. Wenn ich einen
von denen umschneide, denke ich mir, was
der schon alles erlebt hat.“
Ein Reparierkönig mit Erfindergeist
Das größte Hobby von Franz ist seine Werkstatt. Für sein Geschick und seine Hilfsbereitschaft in technischen Dingen ist er in der Gegend bekannt. Regelmäßig bringt ihm jemand
etwas zum Reparieren vorbei. „Die ganzen
Reparaturen am Hof, das Service beim Traktor
und beim Auto, das mache ich alles selbst.“ Er
ist auch ständig am Überlegen, ob er für eine

Arbeit nicht ein Gerät erfinden kann, das ihm
hilft, sie einfacher oder schneller zu erledigen.
Mit einer seiner Erfindungen hat er sogar den
Innovationspreis BIO AUSTRIA-Fuchs gewonnen. „Den Verbisszaun im Wald zu entfernen,
ist immer eine Wahnsinnsarbeit. Also habe ich
eine Zaunaufwickelvorrichtung für den Traktor gebaut. Damit hab’ ich dann gewonnen.“
Sein ganzer Stolz ist eine Drehbank, an der er
viel Zeit verbringt, um alle möglichen Dinge zu
bauen. „Da mache ich Maschinenbauteile und
so Sachen, wenn irgendwas kaputt ist. Das
taugt mir voll.“ Die Arbeit in der Werkstatt ist
aber nicht nur zweckorientiert, sie dient auch
seiner Erholung. „Wenn ich zum Beispiel den
ganzen Freitag und Samstag daheim in der
Werkstatt arbeite, ist das voll entspannend.
Dann geh’ ich zu meiner Drehbank und mach’
wieder irgendein Trumm. Ich baue Sachen, die
stellen sie heute in der Industrie mit Automaten her. Aber ich kann das mit meinen eigenen
Händen auch machen, obwohl ich schon so alt
bin, und das taugt mir immer noch.“

Auch die vielen Nebenerwerbsbetriebe sorgen im Naturpark Mühlviertel
für die Offenhaltung der Landschaft. Als extensive Grünlandnutzung ist in der
Region besonders die Mutterkuhhaltung beliebt. Kühe und Kälber auf den Wiesen
und Weiden sind kein seltener Anblick.
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Bernhard Gangl

Entweder ganz Bauer
sein oder gar nicht

Den kleinen Hof seiner Eltern hat Bernhard
Gangl mit seiner Frau Monika auf Vollerwerb
umgestellt. Nur wenn er sich dem Betrieb voll
widmen könne, sagt er, habe er genug Zeit,
ihn wirklich gut zu führen. In den letzten drei
Jahren haben sie gelernt, mit Milchschafen
umzugehen und mit dem Hirtenhund.
Der ist immer mit dabei, wenn Bernhard und
Monika oben beim Waldrand sitzen. Von dort
überblicken sie stolz ihren ganzen Hof und
alles, was sie sich geschaffen haben.

Die Schafe auf Bernhard Gangls Hof haben es
gut. Von den üppigen Wiesen um ihren Stall
aus können sie die Aussicht auf den Attersee
und die Berge genießen, während sie das saftige Gras verspeisen. Diese Aussicht schätzt
auch Bernhard. Sie motiviert ihn, immer wieder innezuhalten und seinen Blick schweifen zu lassen. Es gibt eine spezielle Stelle am
Waldrand, die ihn besonders anzieht. Bei Spaziergängen mit seinem Hund und seiner Frau
Monika bleibt er dort immer stehen. „Von hier
aus sehe ich mein ganzes Reich und was wir
in den letzten drei Jahren geschaffen haben.
Das ist schon … das ist schon ein cooles Gefühl“, erzählt Bernhard und schaut stolz über
die Weiden zu seinem Hof. Von dem Platz aus
überblickt er das ganze Dorf und den See. Es
werden aber auch andere Sinne verwöhnt.
„Wenn alles zum Blühen anfängt, man in der
Früh rausgeht und es riecht gut, das taugt mir
wahnsinnig. Es riecht nach Frühling! Und nach
einem Regen riecht es einfach so frisch … oder
nach dem Mähen … es ist ganz wurscht. Es ist
dieser Geruch draußen, der ist einfach klass.“
Ganz oder gar nicht – die Entscheidung
zwischen Landwirtschaft und Karriere
Bernhard ging zum Studieren nach Wieselburg, arbeitete danach mehrere Jahre im Qualitätsmanagement und im Einkauf einer großen Gewürzfirma, wo er die Aussicht auf die
Abteilungsleitung hatte. 2012 entschied er sich

jedoch, seinen Job zu kündigen und mit seiner
Frau zurück nach Weyregg zu ziehen, um den
Hof der Eltern zu übernehmen. Seine Eltern
hatten diesen im Nebenerwerb geführt. Das
allerdings kam für Bernhard nicht infrage. „Du
kannst dich in der Arbeit nicht ordentlich auf
die Arbeit konzentrieren und daheim kannst
nichts ordentlich machen, weil du in die Arbeit
gehen musst. Das sind zwei halbe Sachen. In
der Region gibt es gerade einen Generationenwechsel und diese Frage stellen sich viele Junge. Entweder ganz oder gar nicht.“
Dass Bernhard den Hof einmal übernehmen
würde, war immer klar. Er musste nur noch
seine Nische finden, um in den Vollerwerb gehen zu können. „Ich bin nach langem Überlegen, was ich machen könnte, auf Schafmilch
gekommen. Das war grad ein Bereich, der am
Ansteigen war. Und Schafe waren mir ja nicht
unsympathisch, weil wir immer schon Schafe
am Hof hatten, die die Steilflächen abgeweidet
haben. Meine Eltern hatten Fleischschafe und
ich wollte eben die Wertschöpfung erhöhen
und zusätzlich zum Lammfleisch dann auch
noch die Schafmilch vermarkten. Die erste Idee
war, dass wir so ca. 50 bis 100 Milchschafe haben und die Milch komplett ab Hof vermarkten.
Dazu haben wir dann auch eine Käserei gebaut.“ Mit der Zeit mussten sie jedoch akzeptieren, dass die reine Direktvermarktung in ihrem
Fall utopisch ist. „Der alte Stall war bei uns die
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Krux. Der hat so viel Arbeitskapazität gefressen,
dass die Vermarktung und die Verarbeitung von
der Milch etwas hinterhergehinkt sind und wir
einfach nicht ‚zamgekommen‘ sind.“

„In Neuseeland ist es
auch irrsinnig schön.
Die Leute sind sehr nett
und alles hat gepasst.
Was mir abgegangen ist,
waren die Gesellschaft,
die Musikkapelle und die
Traditionen.“

Ein öffentlicher Kühlschrank
So wurde nach langem Hin und Her eine Menge Geld in die Hand genommen und ein neuer
Stall für 200 Schafe gebaut. Der Großteil der
Milch wird jetzt an eine Biomolkerei geliefert,
weswegen sie auch auf eine biologische Wirtschaftsweise umgestellt haben. Sie selbst verarbeiten ca. 10 Prozent der Milch zu Frischkäse
und Joghurt und vermarkten die Produkte in
der Region. Von ihren Kunden erhalten sie viel
gutes Feedback und die Stammkundschaft
wächst stetig. Besonders beliebt ist ein Kühlschrank, aus dem die Produkte direkt entnommen werden können. Das Geld wirft man in
eine Dose. „Das funktioniert bestens. Es geht
kaum ein Geld ab, meistens ist sogar zu viel
drinnen.“
„Landwirtschaftliche Praktika habe ich wirklich etliche gemacht“, erzählt Bernhard, der
viel herumgekommen ist. „Ich war vier Monate
in Neuseeland, vier Monate in Dänemark, in
Salzburg auf der Alm und in Norddeutschland
große Traktoren fahren!“ Vor allem in Neuseeland hat es ihm sehr gut gefallen und die
Idee mit den Milchschafen hat wohl dort ihren
Ursprung. Unterschiedliche Wirtschaftswei-

sen kennenzulernen, war für ihn eine Bereicherung und ist seiner Meinung nach Pflicht.
„Im Vergleich zu Norddeutschland ist das bei
uns ein Kindergarten. Ich war da auf einem
800-Hektar-Ackerbaubetrieb und die haben
mit einer ähnlichen Arbeitskraftausstattung
wie wir diese Flächen bewirtschaftet.“
Die Dorfgemeinschaft macht den Unterschied
Auf seinen Reisen hat Bernhard viele atemberaubende Landschaften gesehen. Und doch
übt das kleine Weyregg einen besonderen
Reiz aus, der ihn wieder zurückgezogen hat.
„In Neuseeland ist es auch irrsinnig schön. Die
Leute sind sehr nett und alles hat gepasst. Was
mir abgegangen ist, waren die Gesellschaft,
die Musikkapelle und die Traditionen. Das hat
mir gefehlt. Das ganze Zusammenspiel mit der
Dorfgemeinschaft, das habe ich eigentlich so
nirgends erlebt wie bei uns.“ Rund 300 Stunden pro Jahr investiert Bernhard mit Begeisterung in die Musikkapelle. Er spielt Zugposaune, genau wie seine Frau Monika.
Die Freizeitaktivitäten sind jedoch nicht immer
mit der Landwirtschaft vereinbar. „Manchmal
nervt’s mich am Abend: Wir sitzen gemütlich
beieinander und müssen dann heim in den
Stall. Ein freies Wochenende wäre schon auch
wieder einmal gut. Aber ich denke, es ist vielleicht Planungssache. Wir bekommen ja sehr
viel Unterstützung von meinen Eltern und im
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Sommer hilft ein Praktikant. Da werden wir es
in Zukunft sicher so einteilen können, dass etwas Freizeit möglich wird

„Ich bekomme das optimale
Produkt, wenn es dem Schaf
wirklich gut geht.“

Die Hecke ist einfach da
Der Wert einer gesunden Wiese, eines gesunden Bodens und zufriedener Tiere ist Bernhard bewusst. „Meine Eltern sind sehr extensiv gefahren und ich werde sicher intensiver
arbeiten. Die Bodengesundheit ist mir dabei
sehr wichtig. Bei mir muss alles seinen Ertrag
bringen, um eine Berechtigung zu haben. Und
einen guten Ertrag bringt ein guter Boden. Die
Viecher müssen genauso ihre Leistung bringen, aber es soll ihnen gut gehen.“ Die Schafe geben Bernhard direkt Feedback auf seine
Wirtschaftsweise. „Ich spür’s sofort im Geldtascherl, wenn etwas für die Schafe nicht passt.
Wenn sie krank sind, wenn die Luft oder der
Platz nicht passt, geht sofort die Milch zurück
und ich verdien’ weniger Geld. Das ist der Vorteil im Gegensatz zu einer Gänsestopfleber,
wo ich ein Viech krank machen muss, damit

ich das optimale Produkt erhalte. Ich bekomme das optimale Produkt, wenn es dem
Schaf wirklich gut geht.“ Manchmal macht er
aber auch Sachen, bei denen der Ertrag nicht
das Thema ist. „Die Hecke brauche ich nicht,
aber lasse sie einfach da. Es macht sogar ein
bisschen weniger Arbeit. Das ist praktisch das
Faulheitsprinzip.“
Die Zukunft wird für Bernhard und Monika
aufregend. Heuer war das erste Jahr, in dem
finanziell alles so gelaufen ist wie geplant.
Nachdem sie erfolgreich mit Hund und Schafen umzugehen gelernt haben, gibt es bereits
neue Ideen die auf ihre Umsetzung warten. So
sehr es manchmal an die Substanz geht und
immer wieder kleine Zweifel auftauchen, ob
es wirklich eine gute Idee war, das Ganze zu
starten, der Optimismus und die Freude sind
spürbar. „Wir sind einfach gerade mittendrin.
Wir sind auf einem guten Weg, glaub’ ich. Und
es macht schon echt Spaß.“

Unter dem Motto „Natur erleben und begreifen“ bietet der Naturpark AtterseeTraunsee den Besuchern ein abwechslungsreiches Bildungsprogramm mit geführten
Erlebniswanderungen, interessanten Vorträgen sowie zahlreichen Workshops,
die etwas Geschick und eine große Portion an Kreativität erfordern. Die
Wissensvermittlung über die einzigartige Landschaft und regionale Kultur sowie
die Verzahnung zwischen Bewirtschaftung und Naturschutz stehen hierbei im
Vordergrund.
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Josef Nader

Investieren für die
Zukunft

Wenn sonntags die Sonne scheint, setzt sich
Josef Nader gerne auf die Stufen der kleinen
Kapelle unweit seines Hofs und schaut über
die hügelige Landschaft des Mühlviertels. Er
kann dort in aller Ruhe über alles im Leben
nachdenken und innerlich für die Ernte
danken.
Sechs Kinder haben Josef und Sandra Nader.
Durch ständige Investitionen achten sie darauf, dass ihr Bauernhof wirtschaftlich nicht
den Anschluss verliert und eines ihrer Kinder
weiter davon leben kann.

„Die Arbeit selber bringt uns nicht um. Umbringen tut uns wenn, dann der Stress. Derzeit ist es so, dass wir von der Landwirtschaft
ohne Förderungen nicht leben können. Damit wir die Förderung bekommen, müssen
wir jede Menge Aufzeichnungen machen.
Jeder kleine Fehler dabei ist mit Sanktionen
verbunden. Es kann passieren, dass du für
die letzten Jahre die Gelder zurückzahlen
musst. Und das ist, glaube ich, für einen Betrieb schon bedrohlich oder vielleicht sogar
existenzgefährdend. Das macht den meisten
Stress und Druck.“
Stillstand kann das Ende bedeuten
Der Betrieb von Josef Nader in St. Thomas am
Blasenstein ist nicht klein. 34 Hektar Landwirtschaft und 29 Hektar Wald bewirtschaften
sie. Im Stall stehen 35 Milchkühe. Stetig ist der
Hof gewachsen. Ställe und Gebäude wurden
um- und neu gebaut, um den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden
und um weiter rentabel produzieren zu können. Erst vor Kurzem ist der neue Melkstand
in Betrieb gegangen, der es erlaubt, schneller
zu melken. Dadurch konnte die Kuhzahl noch
ein wenig erhöht werden. „Wir hätten vielleicht schon ohne Modernisierung vom Hof
leben können, aber wenn du nicht mit der
Zeit mitgehst, dann ist einfach der Abstand
einmal so groß, dass der Nächste vielleicht
sagt: ‚Nein, ich mag nicht mehr.‘“

Mit bestem Wissen und Gewissen arbeiten
muss reichen
Der Arbeitstag von Josef beginnt um kurz nach
fünf am Morgen und endet am Abend um acht
Uhr. Seine Eltern, die schon in Pension sind,
helfen auch mit. Seine Frau Sandra umsorgt
die sechs Kinder. Und trotzdem könnte der Betrieb ohne finanzielle Unterstützung durch die
Gesellschaft nicht überleben. Einer der Gründe dafür ist, dass ihr Hauptprodukt, die Milch,
eher billiger als teurer wird. Die Förderungen
zu erhalten, ist heute allerdings an viele Bedingungen gekoppelt. Werden bei einer Kontrolle Fehler in der Bewirtschaftung oder der
Flächengröße gefunden, drohen schmerzhafte
Rückzahlungen. „Ich denk’ mir, wenn einer bewusst einen Fehler macht und er dafür geradestehen muss, dann hat er sich es selber angetan. Aber wenn ich mit bestem Wissen und
Gewissen arbeite, dann darf ein Fehler nicht
gleich bedrohlich sein. Es kann etwas passieren. Die Auflagen sind heute einfach kompliziert und wir können nicht gescheiter sein als
wie die, die uns kontrollieren. Es hat Gott sei
Dank auf dem Betrieb noch nie was gegeben,
aber man hört und liest ja immer wieder davon. Und das tut mir sogar weh, wenn ich es
von einem anderen Betrieb hör’, dem so etwas
passiert, weil ich mir denk’, das könnte mir genauso passieren.“
Besonders belastend empfindet er, dass Fehler rückwirkend über mehrere Jahre Folgen
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„Obwohl das Gelände hier
bei uns sicher nicht so
optimal zum Bewirtschaften
ist, ich möchte nicht
woanders sein. Es gefällt mir
hier einfach.“

haben können. „In der Landwirtschaft haben
wir schon immer mit dem Druck gelebt, dass
schlechtes Wetter die Ernte zerstört. Aber früher war irgendwann die Ernte abgeschlossen
und dann habe ich sagen können: ,Okay. Es hat
gepasst.‘ Heute geht der Druck aber über Jahre, weil ich … ich meine, ich weiß eigentlich
nie genau, ob zum Beispiel die Flächengrößen
ganz exakt passen. Sicher vermessen wir
das heute anhand der Luftbilder, aber wenn
z. B. Bäume am Feldrain stehen, lässt sich das
durch den Schattenwurf nicht so leicht machen. In so strukturierten Landschaften wie
bei uns ist das einfach schwierig. Man tut eh
sein Bestes, aber sicher ist man nie. Und wenn
sich dann bei einer Kontrolle herausstellt, dass
die Größe ein wenig abweicht, dann kann sein,
dass ich für die letzten Jahre Förderungen zurückzahlen muss.“
Mir gefällt es hier, auch wenn es nicht
optimal zum Bewirtschaften ist
Einer der Hauptgründe, warum das Wirtschaften für Josef Nader schwierig ist, ist gleichzeitig der Grund dafür, warum er überhaupt
so gerne hier lebt. „Obwohl das Gelände hier
bei uns sicher nicht so optimal zum Bewirtschaften ist, ich möchte nicht woanders sein.
Es gefällt mir hier einfach.“ Es ist die hügelige
Landschaft, die er so mag, dass sich Wiesen
mit Acker und Wald abwechseln, dass in den
Feldern Gehölzinseln eingestreut sind oder

ein Weg auch einmal mit einer Birkenallee
gesäumt ist. Diese Elemente der Landschaft
tragen für viele Menschen zum Wohlbefinden
bei, erfordern von den Bauern allerdings zusätzliche Arbeit. „Wir sind teilweise nicht so
schlagkräftig vom Gelände her. Wir sind zwar
gut ausgerüstet mit Spezialmaschinen, aber
auch mit denen ist es aufwendiger, die Hänge zu mähen. Wir haben ein paar schönere
Flächen unten beim Bachgrund und da sehe
ich deutlich den Unterschied, wie viel man in
derselben Zeit dort schafft und wie viel auf den
Hängen.“ Man sollte erwarten, dass viele Bauern in dieser Region ihren Bauernhof bereits
aufgegeben haben, aber das Gegenteil ist der
Fall. „Ich hab’ fast das Gefühl, dass sie in Gebieten, wo es vom Arbeiten her leicht ist, eher
aufhören als bei uns. Vielleicht sind die Bauern
bei uns naturverbundener. Ich meine, ich finde die Natur einfach bei uns lebendiger als in
einer Ebene, wo es schöne, große Felder gibt.
Wenn man hier aufgewachsen ist, dann empfindet man das einfach so.“
Die Verbundenheit mit „seiner“ Landschaft
liegt nicht alleine daran, dass er sie schon
von klein auf kennt. Er ist überzeugt, dass er
als Bauer die Landschaft anders betrachtet als
jemand, der nicht damit arbeitet und davon
lebt. „Ich kenne jeden Quadratmeter und ich
weiß genau, ob’s dem Boden jetzt gut geht oder
nicht. Wenn ich auf die Wiesen schaue, freue
ich mich, wenn da ein dichter Bestand steht.
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Und es tut mir weh, wenn ich braune Flecken
sehe, weil dringend ein Regen nötig wäre. Das
sind die Sachen, die mir gefallen und auf die ich
schau’, weil uns das wirtschaftlich etwas bringt.
Wenn man davon leben will, dann hat das einen Wert, dass alles gut wächst und gedeiht.“

„Wir hätten vielleicht schon
ohne Modernisierung vom
Hof leben können, aber
wenn du nicht mit der Zeit
mitgehst, dann ist einfach
der Abstand einmal so groß,
dass der Nächste vielleicht
sagt: ,Nein, ich mag nicht
mehr.‘“

Kapelle als Dank, dass alles gut gegangen ist
Danken hat für Josef und die ganze Familie
eine große Bedeutung. „Die Natur, mit und von
der wir leben, kommt einfach von der Schöpfung. Das liegt schon in der Hand von einer
höheren Gewalt, ob etwas gut geht oder nicht.
Da darf man sehr wohl dafür danken und bitten.“ Sichtbares Zeichen für diese Einstellung
ist eine kleine Kapelle, die seine Eltern vor einigen Jahren unweit des Hofs gebaut haben.
Sie ist ihr Dank für ein erfülltes Leben und für
neun gesunde Kinder. Diese Kapelle hat sich
für Josef über die Jahre zu seinem Lieblingsplatz entwickelt. „Es ist einfach eine besondere Ruhe dort, wo ich recht gut über alles im
Leben nachdenken kann. Es ist ein Platz zum
Wohlfühlen. Ich gehe vor allem am Sonntag

da rauf, wenn ich halt Zeit habe. Da gibt es ein
paar Stufen vor der Kapelle und wenn die Sonne dort hin scheint, setze ich mich da hin. Und
das ist einfach recht angenehm, dort zu sitzen
und einfach über das Land zu schauen.“
Wann immer es geht, versucht Josef, sich einmal in der Woche freizunehmen, um zur Musikprobe zu gehen. Er spielt leidenschaftlich gerne
das Flügelhorn, ein Instrument, das für die von
Hügelkuppen geprägte Landschaft wie geschaffen ist. Weithin über das Land erschallt das
Horn, wenn er es auf einer der Kuppen bläst.
Ob und welches seiner sechs Kinder einmal
den Hof übernehmen wird, steht noch in den
Sternen. Im Moment sind alle, die schon laufen können, mit Begeisterung dabei. Wünschen
würde er für sich und seine Kinder, dass der Betrieb nicht ständig weiter wachsen muss, dass
es einmal auf Dauer reicht zum Leben. Aber im
Grunde ist er sehr zufrieden mit seinem Leben.
„Schön ist, wenn man einen Erfolg hat, wenn
man gesund ist, damit man arbeiten kann, und,
ja, dass man sieht, dass das auch Zukunft hat.“

Die anstehenden Felsen und Steinkobeln in der Landschaft erschweren die
Bewirtschaftung. Zudem trocknet der grusige Boden („Flinz“) schnell aus.
Deshalb ist die Grünlandbewirtschaftung im Naturpark Mühlviertel nicht so
produktiv wie anderswo. Betriebe im Haupterwerb pachten zusätzliche Flächen
und suchen sich Vermarktungsnischen.
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Bernhard Edelmüller

Mitten im Leben steht
der Kirschbaum

Mindestens einmal die Woche geht Bernhard
Edelmüller seine Felder ab. Anbauen und Ernten reichen ihm nicht. Er muss einfach dabei
sein und sehen, wie alles wächst.
Der Endpunkt seiner Rundgänge ist immer der
alte Kirschbaum hinter dem Haus. Dort sitzt er
eine Viertelstunde und spürt die Kraft, die von
dem riesigen Baum ausgeht. „Mitten im Leben
steht der Kirschbaum“, sagt er, „und doch weg
von allem.“

„Dass wir Gemüse zum Selberernten anbieten,
ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Es
sind einmal ein paar Kundschaften gleichzeitig
gekommen und die eine sagt, Tomaten bräuchte sie noch. Ich hab’ die immer frisch gepflückt,
weil ich sag’, wenn ich in der Früh eine Steige
abpflücke und dann kommt niemand, dann
schmeiß’ ich’s am Misthaufen. Und weil damals
aber eine andere Kundschaft auch schon gewartet hat, habe ich gesagt: ‚Alles probieren,
was da im Folientunnel drinnen ist. Es ist alles
essbar. Was du nicht kennst, probierst, und
dann pflückst du ab, was du dir denkst.‘ Und so
einfach ist das entstanden. Die Leute ohne Garten lieben das, weil frischer geht es nicht mehr
und sie haben den Hochgenuss des Selbererntens auch dabei.“
Der stolze Eigenbrötler
Hört man Bernhard Edelmüller aus Scharten
im Naturpark Obst-Hügel-Land zu, wenn er
über seinen Betrieb erzählt, ist man versucht,
zu denken, dass bei ihm alles einfach so „zufällig“ passiert. Er erzählt so unbeschwert und
mit Begeisterung von dem Betrieb, den seine
Frau und er bewirtschaften, als gäbe es keine
Schwierigkeiten und keine Hindernisse. Warum das so erscheint, hängt vielleicht damit zusammen, dass er ein Eigenbrötler ist. Das soll
keine Beleidigung sein. Bernhard bezeichnet
sich selbst so. Es hört sich vielmehr aus seinem
Mund an, als wäre er stolz darauf, diesen Ruf zu

haben. „Wir haben vor neun Jahren den Betrieb
vom Schwiegervater übernommen. Der hat die
Flächen schon verpachtet gehabt, als wir gesagt haben, wenn er uns den Hof gibt, dann
führen wir ihn wieder weiter. Wir haben quasi neu anfangen müssen und wieder Viecher
kaufen müssen und einen neuen Stall bauen
müssen. Wenn du in der heutigen Zeit so was
machst, sagt ein jeder, du bist ein Eigenbrötler.
Wir sind halt Eigenbrötler“, lacht er.
Hören wollen, wie es den Leuten schmeckt
Belächelt werden sie von so manchen, weil ihr
Hof so gar nicht dem Trend der Spezialisierung
entspricht, um die niedrigen Produktpreise
durch niedrige Entstehungspreise zu kompensieren. Auf ihren Feldern wächst Urgetreide wie
Einkorn, Dinkel oder Emmer, sie bauen Gemüse
von alten Sorten an, Kühe, Ziegen, Hühner und
ab und zu auch Enten und Gänse leben auf dem
Hof und das Obst von den zahlreichen Obstbäumen wird auch genutzt. Ihr Betriebskonzept
ist Vielfalt und die Vermarktung direkt ab Hof.
„Wenn ich an den Großhandel liefere, krieg’ ich
nie ein Feedback für meine Produkte. Die haben zwar mein Zertifikat, wo mein Name draufsteht, aber es verschwindet irgendwo. Irgendwer kauft sich dann sein Bioweckerl, wo mein
Getreide drin ist, und ich weiß nie, ob es ihm
überhaupt geschmeckt hat oder nicht. Unser
großes Anliegen ist es, dass wir hören, wie es
den Leuten geschmeckt hat. Dass sie sagen, der
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Dinkel ist mir lieber, das mag ich nicht so oder
wie immer es auch ist. Wenn es ihnen schmeckt,
freuen wir uns natürlich am meisten.“

„So viel Geld kann mir das
Holz nicht bringen, was mir
der stehende Baum wert ist.“

Ein Bauer muss schauen können
Produziert wird nur so viel, wie über den Hofladen verkauft wird. Bleibt einmal Getreide über,
bekommen es die Tiere, weil „über ein gutes
Getreide freut sich eine Kuh oder ein Kälbchen
oder ein Schweinderl genauso.“ Seit sieben
Jahren bewirtschaften sie den Hof nach den
Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft.
Theoretisch betrachtet bedeutet das, keine
Mineraldünger und keine synthetischen Spritzmittel zu verwenden. Praktisch bedeutet es, die
Kulturen ständig zu beobachten und über das
eigene Wirtschaften zu reflektieren. „Wie wir
noch konventionell gearbeitet haben, ist das
so gewesen: Der Weizen ist angebaut. So, spritzen, Kunstdünger, spritzen, Kunstdünger, passt.
Wird schon passen. Dreschen. Fertig! Jetzt
schau’ ich mir das ganz anders an. Jetzt geh’ ich
laufend über die Felder und schau’: Hab’ ich ein
Problem mit irgendwelchen Unkräutern oder
mit einem Pilz? Passt alles? Könnte ich was besser machen? Könnte ich was anders machen?“
Ich muss dabei sein
Mindestens einmal die Woche geht Bernhard
seine Runde und schaut sich die Felder an. „Ich
muss sehen, wie alles wächst, wie alles gedeiht.
Ich muss da dabei sein“, sagt er. Seit drei Jahren

hat er Bienen und mit ihnen hat sich sein Blick
auf die Pflanzen und die Landschaft verändert.
„Mit Bienen erlebt man alles weit intensiver.
Ich muss sagen, ich sehe auf einmal wieder:
Da fliegt eine Biene. Da fliegt eine Hummel. Da
sitzt der Käfer. Da ist das. Ich sehe die Pflanzen
ganz anders. Ich sehe die ganze Natur anders.“
Seine Rundgänge dienen auch dazu, Stress
abzubauen und wieder Kraft zu tanken. Wohin
auch immer er auf diesen Runden geht, sie enden stets beim alten Kirschbaum, der auf dem
Hügel oberhalb des Hauses steht. Dort setzt er
sich nieder und bleibt eine Viertelstunde sitzen.
Dann geht er wieder erholt zurück zu seiner Arbeit. „Der Kirschbaum ist für die ganze Familie
der Lieblingsplatz. Das ist so ein Platz, das ist
schwer zu sagen. Der Kirschbaum, der steht
da mitten am Grund und mitten im Leben und
doch weg von allem. Es ist keine Straße direkt
in der Nähe, es ist kein Haus direkt in der Nähe,
ich bin da am Hof und habe trotzdem wirklich
eine Ruhe. Man kann schön in die Ferne schauen und spürt die Kraft, die am Hof ist. Und das
gibt mir selber wieder Kraft.“
Der Wert ist mehr als Geld
Generell haben für Bernhard Bäume eine große
Bedeutung. Seien es die über 100 Jahre alten
Birnbäume oder die uralten Eichen im Wald, deren Stämme zwei Leute gemeinsam nicht mehr
umfassen können. Für ihn sind diese Bäume et-
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was Ehrenwertes. Sie regen ihn an, die Dinge zu
machen, die er machen will. „Steht da wie ein
Baum“, sagt er über diese Bäume und es hört
sich ein wenig auch nach einem Wahlspruch für
sein Leben an. Selbstredend schneidet er solche Bäume nicht um, auch wenn sie viel Geld
bringen würden, denn Wert ist bei Bernhard oft
nicht an Geld gekoppelt. „So viel Geld kann mir
das Holz nicht bringen, was mir der stehende
Baum wert ist.“

„Man muss eine
Überzeugung haben,
eine Liebe sowieso zur
Landwirtschaft. Dann macht
das alles einen Sinn. Dann
macht man es gut.“

Aufgewachsen ist Bernhard bei seiner Mutter
und der Großmutter, nachdem der Vater früh
verstarb. Das könnte der Grund für seine Liebe
zum Gemüse sein, vermutet er. Die Oma hatte einen großen Gemüsegarten und versorgte damit die Familie fast vollständig. „Ich und
meine Geschwister haben da natürlich immer
geholfen. Ich weiß noch, wie ich als Bub das
Kraut gejätet habe und die Erdäpfel. Wir haben Sauerkraut selber gehobelt und haben die
Essiggurkerln selber gemacht und Senfgurken

und das alles. Und ich sag’, das muss ja nicht
verschwinden. Früher sind die Leute auch nicht
dumm gewesen und haben auch was zum Essen gebraucht.“
Voll Begeisterung erzählt er von seiner Liebe
zur Landwirtschaft: „Ich hab’ immer schon gesagt, ich könnte ohne Viecher nicht sein, muss
ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt verschossen
auf das.“ Er freut sich irrsinnig auf den Frühling,
wenn die Kirschbäume blühen, und auf das
erste Mal Heumähen nach einem Winter. Und
jeden Tag freut er sich darauf, in den Stall zu gehen, zu seinen Tieren. Fragt man ihn, welche Eigenschaft für einen Bauern besonders wichtig
ist, braucht er nicht nachzudenken: „Überzeugung! Überzeugung von dem, was man macht.
Und Ziele, dass man’s immer besser machen
könnt’. Das ist halt mein Leitsatz: Man muss
eine Überzeugung haben, eine Liebe sowieso
zur Landwirtschaft. Dann macht das alles einen
Sinn. Dann macht man es gut.“

Obstbau und Imkerei gehören zusammen. Ohne die Bestäubungsleistung der Bienen
gäbe es nicht eine derartige Obstfülle im Naturpark Obst-Hügel-Land. Das
wissen auch die Obstbauern zu schätzen. Ein Bienenerlebnisweg in Scharten
zeigt diesen Zusammenhang auf und führt die Besucher in die Welt der Bienen.
Schulprojekte und spezielle Naturerlebnisangebote greifen ebenfalls dieses
Thema auf.

Bernhard Edelmüller 79

Petra Zopf

Zum Glück Bäuerin
geworden

Petra Zopf kam als junge Frau auf den Bauernhof ihres Mannes. „Was willst du mit dem
Dirndl?“, haben die Leute damals ihren Mann
gefragt. Dass sie aber genau dorthin gehört,
wo sie gerade ist, hat sie längst bewiesen. Der
Hof ist ihr Reich, der Blick zum Attersee und
zu den Bergen ihre Kraftquelle. Sich über ihr
Leben freuen kann sich Petra besonders bei
„ihrem“ Baum auf der Wiese hinter dem Haus,
wo die Landschaft für sie unbeschreiblich
schön ist.

Dass Petra Zopf einmal ihre sieben Sachen zusammenpackt, um auf einen Bauernhof zu ziehen, war nicht geplant. „Das hätte ich mir nie
gedacht. Aber jetzt möchte ich das gar nicht
mehr anders. Das denke ich mir jeden Tag. Um
nichts in der Welt würde ich mit jemand anderem tauschen.“ Die schöne Aussicht, die sie
von ihrem Hof aus hat, hilft ihr während des Alltags immer wieder, zur Ruhe zu kommen und
für einen Moment ihr Leben zu genießen. „Wir
können so dankbar sein, dass wir in so einer
Gegend wohnen. Bei uns ist es immer schön.
Wenn ich aufstehe, schau’ ich schon zum Attersee runter oder einfach auf die Wiese raus, wie
es ausschaut draußen, ob es schön ist draußen,
ob es schön blüht.“ Einen Platz, den sie von ihrem Küchenfenster aus sieht, sucht sie besonders oft auf. „Oben bei dem Baum, dort ist es
immer schön. Wenn du da stehst, siehst du zu
den Bergen und du siehst runter zum See. Das
Zusammenspiel von Berg und See ist an diesem einen Platz einfach unbeschreiblich schön.
Wenn ich dort bin, freue ich mich oft über das
schöne Leben, das ich habe.“
Das junge Dirndl packt das soundso nicht
Petra hat nach der Schule eine Lehre als Einzelhandelskauffrau in einer Konditorei gemacht.
Eine Entscheidung, die sie heute nicht noch
einmal treffen würde. „Es hat sich damals eben
nicht ergeben, aber jetzt würde ich lieber etwas Handwerkliches machen. Eher mit Holz,

Tischler oder irgend so was, das hätte mir gut
gefallen.“
Als sie den Schritt wagte und zu ihrem Mann
auf den Hof in Steinbach am Attersee zog, war
sie noch sehr jung. Die Akzeptanz der anderen
war anfangs gering. „Wie wir zusammengekommen sind, da haben viel Leute, die das eigentlich gar nichts angeht, gegen mich geredet.
Sie haben zu meinem Mann gesagt: ‚Was willst
denn mit dem Dirndl mit 18 Jahren? Die packt
das soundso nicht.‘“ Durch die liebevolle Hilfe
der Schwiegereltern war sie jedoch schnell in
die landwirtschaftliche Routine integriert und
entwickelte sich Schritt für Schritt zu einer
überzeugten Bäuerin. „Ich habe mich mit der
Schwiegermutter sehr gut verstanden. Von der
habe ich das alles gelernt. Die ganze Arbeit mit
den Tieren und dem Garten.“ Mittlerweile ist
sie dreifache Mutter und gibt ihr Wissen an ihre
Kinder weiter. Und selbst die anderen Bauern
haben längst aufgehört, an ihr zu zweifeln.
Robuste Rösser müssen es sein
Auf ihren 42 Hektar Grundfläche mit 16 Milchkühen und Jungvieh und mit Ferienwohnungen schafft es die fünfköpfige Familie, im Vollerwerb von der Landwirtschaft zu leben. Der
Tourismus beschränkt sich in der Region vor
allem auf die Sommersaison, da der einst existierende Schilift schon lange geschlossen hat.
Daher freut sich Petra jedes Jahr im Frühling,
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„Ich sage immer, solange ich
da am Hof bin, wird es ein
Ross geben.“

wenn die Gäste wieder kommen, weil sie gerne
vermietet und den Kontakt zu den vielen Menschen mag. Nach der Saison im Herbst ist sie allerdings genauso froh, dass es nun für ein paar
Monate wieder etwas ruhiger ist.“ Der Winter
ist aus mehreren Gründen eine schöne Jahreszeit für sie. Ein Ausritt mit ihren Pferden etwa
hat zu dieser Jahreszeit einen ganz besonderen
Reiz. „Im Winter“, erzählt sie mit ansteckender
Begeisterung, „weißt du, wie das super ist, da
oben rauf durch den Wald zu den Rehfütterungen zu reiten? Das ist voll schön. Außerdem
kann man im Winter einfach über jede Wiese
reiten, was im Sommer nicht geht, wenn das
Futter steht.“ Die Pferde sind ein reines Hobby
von Petra. „Am liebsten mag ich die Norika und
die Haflinger, deswegen habe ich auch zwei
Haflinger. Ich sage immer, solange ich da am
Hof bin, wird es ein Ross geben. Mein Sohn ist ja
nicht so der Pferdeliebhaber. Der würde lieber
noch fünf Kalbinnen einstellen.“ Erstaunlich ist,
dass sie früher eigentlich auf Pferde allergisch
reagierte. „Meine Allergie gegen die Pferde ist
irgendwann weggegangen. Dadurch, dass ich
immer mit den Viechern in Kontakt war, bin ich
irgendwie resistent geworden.“
Rindererholung auf der Alm
Im Sommer, wenn die Gäste kommen, wandern
die Tiere auf die Alm. Eine Art der Bewirtschaftung, die rund um den Attersee immer mehr
zurückgeht. „Wir treiben die Kalbinnen auf den

Hochlecken. Nur noch zwei Bauern bringen sie
dorthin. Es haben zwar relativ viele das Weiderecht dafür, aber denen ist das allen zu mühselig.“ Die Tradition geht zunehmend verloren,
aber Petra ist überzeugt, dass es sowohl ihren
Tieren als auch den Almflächen gut tut. „Die
Viecher räumen dort auf. Da wächst ja sonst innerhalb von kürzester Zeit alles zu. Außerdem
geht es den Viechern im Sommer auf der Alm
besser, weil es dort nicht so viel Ungeziefer gibt.
Das taugt denen schon. Die kommen auch jedes Mal so schön runter, weil das Gras einfach
was ganz Besonderes ist. Und so ein Aufwand
ist es dann auch wieder nicht.“
Die Schönheit, sein eigener Herr zu sein
Petras Sohn wird wahrscheinlich einmal den
Hof übernehmen. Alle drei Kinder leben gerne auf dem Bauernhof und unterstützen ihre
Eltern. Der Ursprung für deren Interesse und
Freude an der Landwirtschaft liegt laut Petra
in ihrem eigenen Zugang. „Man muss den Kindern vorleben, wie schön das Bauernleben ist,
und nicht immer jammern, wie schlecht alles
ist und wie viel Arbeit es macht. Ich will es ihnen irgendwie schmackhaft machen und ihnen
die Vorteile zeigen. Die Vorteile, die es mit sich
bringt, sein eigener Herr zu sein.“ Diese Vorteile sind für Petra allgegenwärtig. Vor allem bei
der Stallarbeit genießt sie es, niemanden zu
haben, der ihr sagt, wie schnell und wann sie
zu arbeiten hat. Sie hat dort ihr ganz eigenes
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„Man muss den Kindern
vorleben, wie schön das
Bauernleben ist, und
nicht immer jammern, wie
schlecht alles ist und wie viel
Arbeit es macht.“

Tempo und auch nach so vielen Jahren macht
sie die Arbeit jeden Tag aufs Neue wieder gerne. „Andere sagen oft, dass sie sich das nie vorstellen könnten, da ist man so angehängt mit
der Stallarbeit. Bei mir ist das oft so, wenn da
eine gemütliche Familienfeier ist, macht mir
das Heimgehen zur Stallarbeit nichts aus, weil
ich die Arbeit einfach gerne mache. Mein Mann
ist mehr der Hockenbleiber, der tut das einfach
gerne. Und dann gehe ich halt alleine in den
Stall. Das ist mir komplett wurscht. Im Stall hab’
ich meine Ruhe, arbeite einfach dahin und hab’
keinen Stress, weil ob ich da jetzt eine halbe
Stunde länger brauche, ist egal.“
Wo gepflanzt wird, wird es schon wachsen
Am Bauernleben schätzt Petra besonders die
Möglichkeit, viele Produkte selbst herzustellen
und sich zu einem großen Teil von selbst an-

gebauten und produzierten Lebensmitteln zu
ernähren. Aus der Milch macht sie Topfen und
Joghurt und im Garten baut sie allerhand verschiedenes Gemüse an. Bis sie sich die Arbeit
im Garten zugetraut hat, bedurfte es allerdings
etwas guten Zuspruchs. „Der Garten war immer das Reich meiner Schwiegermutter. Nach
ihrem Tod hab’ ich gedacht, so, jetzt habe ich
den Garten. Was mach’ ich nur damit? Dann
habe ich meine Freundin, auch eine Bäuerin,
gefragt, wie ich das am besten angehe. Da hat
sie gemeint: ‚Setzt einfach einmal etwas ein.‘
Ja, und das ist dann eigentlich ganz leicht gegangen. Alles ist gleich so schön gewachsen
und ich hab’ eine volle Freude damit. Im letzten
Jahr sind wir bis März mit dem eigenen Salat
ausgekommen. Das hat mir total gefallen. Ich
könnte es mir jetzt ohne Garten gar nicht mehr
vorstellen.“

Das Landschaftsbild im Naturpark Attersee-Traunsee ist durch den Wechsel
von offenen Räumen, größeren zusammenhängenden Waldgebieten und der
starken Verzahnung zwischen diesen sehr abwechslungsreich. Während in den
Bereichen mit steileren Hanglagen kleinteilige Bewirtschaftungseinheiten mit
vielen kleinräumigen Gehölzstrukturen vorherrschen, erfolgt die Gliederung der
welligen Landschaftsteile durch schmale Waldbänder entlang der Bäche.
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Johanna Lasinger

Der Hausbaum als
Mitglied der Familie

Die riesige Eibe vorm Hof von Johanna
Lasinger ist bestimmt bereits mehrere
Hundert Jahre alt. Sie gehörte schon immer
zum Haus und ist so etwas wie ein uraltes
Familienmitglied. Sie trägt Hängematten und
Schaukeln und jeder in der Familie genießt
im Sommer ihren kühlenden Schatten. Sie
zu fällen, ist für die Bäuerin schlichtweg
undenkbar.

Weithin sichtbar auf einem der zahlreichen
Hügel des Mühlviertels liegt der kleine Ort Allerheiligen. Um die 50 Kirchtürme sieht man
an klaren Tagen von hier aus und das spektakuläre Alpenpanorama vom Ötscher bis zu den
Bergen Salzburgs. Berühmt ist die Wallfahrtskirche, mit deren Bau 1492 begonnen wurde
und die mit Abstand das älteste Gebäude im
Ort ist.
Der uralte Baum des Hauses
Älter noch als die Kirche ist vermutlich die riesige Eibe, die unweit der Kirche vor dem Hof
von Johanna Lasinger steht. Wie alt der Baum
tatsächlich ist, weiß niemand, aber in Größe
vergleichbare Eiben werden auf 600 bis 800
Jahre geschätzt. Über Jahrtausende war das
zähe Holz der Eibe für Bögen gesucht. Heute
ist die Baumart aber vielfach unbekannt. „Die
Eibe wird von jedem bewundert, der zum Haus
kommt“, erzählt Johanna von „ihrem“ Baum.
„‚Was habt ihr hier für einen Baum?‘, höre ich
immer wieder. Die Eibe gehört schon immer
zum Haus dazu und ich glaube, dass sie der
Baum des Hauses ist. Sie schützt das Haus,
weil sie auf der Wetterseite steht. Wenn die
Eibe weg wäre, dann ginge sie wirklich ab.“
Manchmal weisen sie Gäste fast entsetzt darauf hin, dass die Kerne der roten Früchte der
Eibe stark giftig sind, aber das hat Johanna
ihre Kinder früh genug gelehrt und es gab nie
ein Problem. Dieses Monument einer lange

vergangenen Zeit zu entfernen, wäre ihr auch
nie in den Sinn gekommen. Irgendwie sieht sie
den Baum sogar als ein Mitglied der Familie.
„Das ist wirklich ein Familienbaum. Im Sommer genießen wir alle den Baum. Wir haben
Schaukeln und die Hängematte aufgehängt
und die ganze Wiese unter der Krone dient
zum Entspannen. Unter der Eibe ist es schön
kühl und in der Baumkrone haben viele Vogelarten ihr Zuhause, die fröhlich zwitschern.
Heuer habe ich zu meinen Kindern gesagt: ,Ich
möchte so eine Weidebank rundherum haben,
eine geflochtene, die dann mit Reisig gefüllt
ist.‘ Der Wunsch wird mir wahrscheinlich noch
nicht gleich erfüllt, aber die Bank kommt sicher noch.“
Was wird uns die Zukunft bringen?
Es ist ein klassischer kleiner Mischbetrieb, den
Johanna Lasinger führt, mit Unterstützung
ihres Manns Johann, der hilft, wann immer
er Zeit hat. Rund die Hälfte der zehn Hektar
Grund sind Wiesen als Futter für die Milchkühe. Auf den Äckern bauen sie die an die Region
angepassten Getreidearten Roggen, Gerste,
Hafer und Triticale an. Ein paar Schweine und
Hühner werden noch für die Eigenversorgung
gehalten. Es ist eine Wirtschaftsweise, wie sie
im Unteren Mühlviertel lange praktiziert wurde, die aber heute vor dem Verschwinden
steht. „Wir haben in der Gemeinde Allerheiligen noch zwei oder drei Haupterwerbsbauern
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und dann eine Reihe, die wie wir im Nebenerwerb arbeiten. Das sind aber viele, die in unserem Alter sind und nur schwer einen Hofnachfolger finden.“

„Was gibt es schöneres, als
in der Natur, in der frischen
Luft, auf eigenem Grund
und Boden zu arbeiten und
die wertvollen Lebensmittel
selber zu erzeugen.“

Die Bauern als Motor des Dorflebens
Dieses Bauernsterben wird sich zwangsweise
auch auf das Dorfleben auswirken, ist Johanna überzeugt, denn viele Initiativen und Veranstaltungen wurden von der Bauernschaft
organisiert und getragen. “Landschaftlich ist
es bei uns wunderschön, aber das Dorfleben
ist derzeit wirklich im Aussterben. Wir haben
keinen Pfarrer mehr und keinen Platz für Veranstaltungen. Wir Bauern sind ja ein wenig
organisiert und da ist es einfacher, zusammenzuarbeiten. Wenn es etwas zu feiern gibt, helfen zum Glück noch alle Vereine zusammen.
Wir Bäuerinnen sind meistens für die Verpflegung verantwortlich, besonders für’s Krapfen
backen – das können wir wirklich gut!“
Sie selbst war 18 Jahre lang Ortsbäuerin von
Allerheiligen und damit für die verschiedenen
Aktivitäten hauptverantwortlich. Der Einstieg
in dieses Amt war nicht einfach. Sie musste
sich daran gewöhnen, Reden zu halten und
in der Öffentlichkeit zu stehen. „Ich habe viel
gelernt in dieser Zeit und auch viel Schönes
erlebt. Als Ortsbäuerin kannst du vieles mitgestalten und das ist schon eine schöne Aufgabe.“

Brot und Gebäck aus eigener Hand
Eine der größten Leidenschaften ihres Arbeitslebens ist für Johanna das Brotbacken. Ihre
Mutter hatte noch ein wenig Brot gemacht,
sie selbst hatte aber keine Ahnung mehr davon. Es war die Idee der Familie, dass sie die
zehn, zwölf Kilo Brot, die in der Großfamilie
in der Woche benötigt wurden, selber backen
könnten. Ein alter Backofen war ja noch vorhanden. Warum ihn nicht nützen? „Ich habe
am Anfang gesagt: ‚Nein, das Abkneten im
Backtrog, das fange ich mir nicht an!‘“, erzählt die Bäuerin vom größten Hemmschuh,
die Idee zu verwirklichen. „Jetzt habe ich eine
Knetmaschine von der Familie bekommen. Ich
hab’ das Brotbacken dann einfach einmal mit
dem alten Holzofen probiert und es ist mir das
erste Mal gleich gelungen. Voller Freude habe
ich weitergemacht. Sicher war es beim ersten Mal schon ein wenig dunkel, aber das hat
mich nicht so gestört. Das habe ich ein wenig
runtergeschnitten und dann war es perfekt.“
Mehrere Jahre arbeitete sie mit dem Holzofen
und absolvierte verschiedene Backkurse. Um
auch Kleingebäck backen zu können, schaffte
sie sich einen gebrauchten Bäckerofen an, mit
dem die Temperatur besser gesteuert werden
kann. Heute versorgt sie mit diesem Ofen die
ganze Familie komplett, nicht nur mit Brot,
sondern auch mit allerlei Gebäck. „Und trotzdem“, träumt Johanna, „möchte ich den Holzofen auch gerne wieder in Betrieb nehmen,
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weil es schon eine schöne Art zu backen ist.“

„Ich hab’ das Brotbacken
dann einfach einmal mit
dem alten Holzofen probiert
und es ist mir das erste Mal
gleich gelungen.“

Bunt blühende Wieseninseln
Johanna Lasinger legt viel Wert auf gesunde
Lebensmittel und produziert für die Familie
vieles selber. Das Gemüse kommt aus dem eigenen Garten und die Erdäpfel vom Feld. Die
selbst gemästeten Schweine werden zu Fleisch
verarbeitet und von einem Teil der Milch ihrer
Kühe produziert sie Käse für den Eigenbedarf.
Wenn sie gerade von etwas zu viel hat, schenkt
sie es einfach her. Während ihrer Spaziergänge
rund um den Hof erntet sie zudem Wildkräuter wie Giersch, Brennnessel oder Kamille, die
sie für Kräutersalz verwendet. Die Blüten von
Gänseblümchen oder Ringelblumen sammelt
sie zur Dekoration von Aufstrichen und Frischkäse. Das führt manchmal dazu, dass rund um
das Haus kleine Flecken auf den Wiesen nicht
gemäht werden, weil dort nützliche oder einfach schöne Blumen wachsen. „Dass du es
dann nachher auch wieder einmal abmähst!“,
sagt ihr Mann dann immer schmunzelnd zu ihr.

Es soll bleiben, wie es zu uns passt
Wissen, was im Essen ist, wäre für sie Grund
genug, jederzeit wieder Bäuerin zu werden.
Auch wenn der Trend heute zu immer größeren Bauernhöfen geht, denkt sie, dass auch einige kleine Betriebe überleben werden. „Man
kann so einen Nebenerwerbsbetrieb auch als
Hobby führen. Denn was gibt es schöneres, als
in der Natur, in der frischen Luft, auf eigenem
Grund und Boden zu arbeiten und die wertvollen Lebensmittel selber zu erzeugen.“ Solche
Betriebe können dann auch die schwerer zu
bewirtschaftenden Flächen pflegen und damit die schöne Landschaft erhalten. „Das ist
mir ein Anliegen, dass es so bleibt, wie es ist,
die Natur und die Blumen, die typischen Mühlviertler Häuser und die vielen wunderschönen
Ruheplätze. Dass es eben so bleibt, wie es zu
uns passt.“

Bei den Naturerlebnisangeboten, Ausstellungen, Festen und Veranstaltungen
bindet der Naturpark Mühlviertel viele Vereine und Interessensgemeinschaften ein. Das Themenspektrum reicht vom alten Handwerk über die
Volksmedizin bis zur Jagd. Damit wird die Dorfkultur erhalten und bereichert.
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Brigitte Resch

Ich bin einfach da

Das Bankerl am Rand einer ihrer Wiesen ist der
Lieblingsplatz von Brigitte Resch. Sie mag den
Platz besonders, weil die Landschaft mit den
Wiesen, dem See und den Wäldern so vielfältig
ist. Dort kann sie ihre Seele baumeln lassen
und sich darüber freuen, dass alles gepflegt
und bewirtschaftet wird.
Klischees vom idyllischen Leben auf dem
Bauernhof ärgern sie. Für sie hat das Leben
als Bäuerin viele Vorteile, aber es ist auch eine
harte Arbeit 365 Tage im Jahr.

Achtzehn Jahre war Brigitte Resch alt, als sie
den Sepp kennenlernte. Sie wohnte in einem
Haus ohne Garten direkt an der Hauptstraße in
Kammern und war Hauptschullehrerin. Er war
Bauer und bewirtschaftete einen großen Hof
mitten im Zentrum von Schörfling. Ob diese
zwei Leben überhaupt zusammenpassen können, fragte sie sich nicht. „Ich war jung und da
sieht man alles idealistisch. Da habe ich nicht
viel überlegt, ob ich einen Bauern heiraten soll
oder auf was ich mich da einlasse.“ Als sie auf
den Hof gezogen war, arbeitete sie weiter als
Lehrerin und half in der Landwirtschaft mit.
Keine geringe Herausforderung, wie sich zeigte. „Ich habe ja alles von Grund auf lernen müssen. Das Traktorfahren, das Melken, alles. Ich
habe von der Arbeit in der Landwirtschaft keine Erfahrung gehabt. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Mann gesagt hat: ‚Die Leidn, die
müssten wir herunterrechen, aber wir haben
keine Zeit dafür.‘ Und dann hab’ ich gesagt: ,Ich
kann das machen.‘ Nur, ich habe halt keine Ahnung gehabt, wie weit man das Heu hinunterrechen muss. Und wie die anderen dann auch
zur Leidn gekommen sind, ist ihnen gar nicht
aufgefallen, dass ich da schon gerecht habe,
weil das viel zu wenig war. Für den, der es immer macht, sind so Sachen logisch, aber wenn
man neu ist, fehlt diese Erfahrung.“
Heut hab’ ich mit den Tieren Sicherheit
Alles Mögliche hat Brigitte über die Landwirt-

schaft gelernt und sie ist heute eine erfahrene
Bäuerin. Was allerdings lange blieb, war die
Angst vor Kühen, die frei im Stall herumlaufen, weil sich ihre Anbindung gelöst hat. Daher
war sie eher skeptisch, als sie im Jahr 2000 beschlossen, einen Laufstall zu bauen. Plötzlich
sollten die Kühe nicht mehr sicher angebunden sein, sondern immer frei herumlaufen.
„Ich hab’ mich vor der Umstellung gefürchtet,
wie das sein wird. Nur, es ist halt hundert zu
eins, wenn sich die Tiere immer frei bewegen
können. Die Kühe verhalten sich im Laufstall
ganz anders. Sie gehen einem ganz anders
zu, sie sind viel ruhiger. Die Sicherheit, die ich
heute mit meinen Kühen habe, die habe ich
halt erst im Laufe der Jahre lernen müssen.“
Mitten im alten Marktzentrum von Schörfling
am Attersee liegt ihr Hof. Die Strassen sind
verwinkelt und eigentlich heute viel zu schmal
für die großen Maschinen auf dem Bauernhof.
„Wenn ich mit dem Traktor und einem Kipper
im Ortsgebiet fahr’, dann ist das eine große Herausforderung für mich“, lacht sie. „Die Nähe
zum Markt bringt natürlich auch Vorteile, denn
die Volksschule und die Neue Mittelschule, die
Kirche, der Frisör und Geschäfte sind in Gehweite. Außerdem ist es in unserer exponierten Lage wichtig, mit den direkten Nachbarn
ein gutes Einvernehmen zu haben. Für dieses
gute Klima in der Nachbarschaft müssen wir
uns aber auch an einige Regeln halten, die
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unsere Arbeit betreffen. Zum Beispiel müssen
wir darauf achten, dass es zu keiner Geruchsbelästigung kommt, wenn wir Mist oder Gülle ausfahren. Oder wir können auch nicht bis
spät in der Nacht Silierarbeiten machen und
mit den Traktoren fahren. Unsere Nachbarn
haben aber auch viel Verständnis für die Arbeiten in der Landwirtschaft. Die sind es gewöhnt
neben einen Bauernhof zu leben. “

„Für mich ist es wichtig, dass
man die Kulturpflege in der
Landschaft sieht.“

Als Bäuerin schaut mir niemand bei der
Arbeit zu
Viele Jahre arbeitete Brigitte Resch als Lehrerin
und als Bäuerin. Erst nachdem als Nachzügler
das dritte Kind geboren war, gab sie ihren Erstberuf ganz auf und wurde Vollzeitbäuerin. Im
Vergleich ihrer zwei Berufe sieht sie vor allem
einen wesentlichen Unterschied: „Wenn ich
Lehrerin bin und meine Vormittagsstunden
hab’, muss ich jede Stunde einfach alles geben,
weil die Kinder das von mir verlangen. Sonst
gehst du unter, nicht? Da bin ich dann schon
ausgelaugt, wenn ich heimkomme. Als Bäuerin muss ich zwar auch meinen Teil leisten,
aber es schaut mir niemand dabei zu. Wenn es
mir heute einmal nicht so gut geht, kann ich
mir meine Arbeit anders einteilen.“
Bäuerinnen werden von der Gemeinschaft
geschätzt
Brigitte steht zu ihrem Beruf und fühlt sich im
Ort sehr geschätzt. Diese Wertschätzung hängt

mit dem gesellschaftlichen Engagement zusammen, ist sie überzeugt. „Die Bäuerinnen,
die man viel sieht, weil sie aktiv in Vereinen,
Politik oder Pfarrleben sind, werden schon
sehr geschätzt und geachtet. Die anderen werden dann mit ins Boot hineingenommen.“ Sie
müsse sich nie dafür rechtfertigen, Bäuerin zu
sein, sagt sie, nur dass sie zu Sitzungen und
Veranstaltungen einfach nicht kommen kann,
wenn diese um sechs Uhr abends angesetzt
sind. „Das geht einfach gar nicht. Da ist bei uns
die Stallarbeit und ich will am Hof nicht immer
sagen: ‚Ich kann nicht helfen, weil ich hab’
eine Sitzung.‘ “
Die Landwirtschaft ist nicht immer die
Idylle
Klischees, wie sie über die Landwirtschaft
gerne in der Werbung vermittelt werden, findet Brigitte ärgerlich. „Wir Bauern arbeiten
ja wirklich sieben Tage in der Woche und 365
Tage im Jahr. Und das ist etwas, was die Leute
nicht immer sehen. Die sehen einfach die Idylle. Aber die ist natürlich nicht immer da. Damit
kämpfe ich manchmal, dass das so verdreht
dargestellt wird. Es ist schon eine harte Arbeit,
nicht? Wenn ich an letzte Ostern denke, da
haben wir im Stall zwei wirklich schwere Geburten gehabt. Da kann ich auch nicht einfach
sagen: ‚Jetzt ist Ostern, ich mach’ das nicht.‘
Das sehen viele Leute aber nicht.“ Dem gegenüber steht allerdings das Privileg, als Bäuerin
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immer für die Familie da sein zu können. In
der Regel kann sie es sich einteilen, dass sie
zu Hause ist, wenn die Kinder heimkommen.
„Ich bin einfach da. Ich kann mich auch einmal
hinsetzen und kann mit ihnen reden. Ich sag’
das auch oft zu meinen Dirndln, wenn sie mir
die Nachteile des Bäuerinnenseins aufzählen:
‚Ihr habt es aber auch immer gerne, dass ich
da bin und mir für euch Zeit nehmen kann.‘“

„Wenn ich mit dem Traktor
und einem Kipper im
Ortsgebiet fahr’, ist das eine
große Herausforderung für
mich.“

Das Bankerl zum Seelebaumeln
Am Rand einer von ihnen gemähten Wiese
steht ein Bankerl mit Blick auf den Attersee,
wo Brigitte gerne die Seele baumeln lässt.
„Das ist so mein Lieblingsplatz. Wenn ich da
einmal sitzen bleib’, bleib’ ich sitzen. Das ist
so Meines.“ Landschaftlich ist der Ort einfach
schön für sie, weil alles da ist, was sie gerne
hat: der See, die Wiesen, der Wald. Alles ist gepflegt, aber es ist auch Raum für Hecken und

ein wenig Wildnis. „Es ist wirklich schön zum
Anschauen, weil man auch sieht, dass das ganze Jahr über etwas geschieht. Es wird gemäht.
Es sind Hecken da. Für mich ist es wichtig,
dass man die Kulturpflege in der Landschaft
sieht. Das Mähen und Ernten gehört da dazu.
Ich habe ein schlechtes Gefühl wenn Wiesen
witterungsbedingt zu spät oder nicht gemäht
werden können. Das ist ja alles Kulturland hier.
Es ist so schön, weil das Land von den Bäuerinnen und Bauern genutzt und gepflegt wird. “
Das Bankerl ist ein Ort, an dem sie alleine sein
kann, wo sie in sich gehen kann, der ihr auch in
schweren Situationen hilft. „Wir haben vor ein
paar Jahren eine schwierige Zeit mitgemacht,
weil unsere jüngste Tochter schwer krank war.
Und es ist dann auch wichtig, dass man ein
bisschen was hat, wo man ein wenig Kraft tanken kann. Das ist hier beim Bankerl.“

Die Naturparkregion Attersee-Traunsee ist Teil der Raumeinheit "Traun- und Atterseer
Flyschberge" und erstreckt sich von den Ausläufern des Höllengebirges im Süden,
über das Hinterland zwischen Attersee und Traunsee bis zu den Ausläufern des
Hongars im Norden und weist Höhen zwischen 480 m (Weyregg) und 1090 m
(Hoher Krahberg) auf. Flysch besteht aus Sandstein und Mergel und zeigt durch
zahlreiche kleine, tief eingeschnittenen Gräben und Bachverläufe eine starke
Gliederung der Landschaft.
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