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Fachwissenschaftliche Zusammenarbeit 
sowie Kooperationen auf regionaler und 
transregionaler Ebene prägen unseren 
Arbeitsalltag, schaffen Synergien, lassen 
qualitätsvolle Projekte zu und stärken 
die Wertschöpfung in der Region. Netz-
werken und Kooperieren wird im Bezirk 
Liezen sehr zielorientiert zwischen den 
unterschiedlichsten Institutionen prak-
tiziert und die Ergebnisse fließen auf 
verschiedenen Ebenen in eine zukunfts-
orientierte Regionalentwicklung ein.

„Regional erzeugen – vermarkten – 
managen und kooperieren“
Die Idee für eine Zusammenarbeit von 
RML Regionalmanagement Bezirk Lie-
zen und Schloss Trautenfels entstand 

in einem spontanen und kreativen Ge-
spräch mit der RML-Geschäftsführerin 
Eva Stiermayr nach dem Workshop zur 
Leitbildentwicklung für den Bezirk Lie-
zen im Jahr 2020. Auf der einen Seite 
stand der Gedanke zur Gründung einer 
Regionszeitung für den Bezirk und auf 
der anderen die Vorstellung der Zeit-
schrift „Da schau her. Kulturzeitschrift 
aus Österreichs Mitte“2, die sich seit 42 
Jahren der Kultur- und Naturgeschichte 
des Bezirkes Liezen widmet, untrennbar 
mit Schloss Trautenfels verbunden ist 
und in ihrem gesamten Umfang als klei-
ne Enzyklopädie für den Bezirk Liezen 
und als bereits bestehende Regionszei-
tung mit einem umfassenden Netzwerk3 

bezeichnet werden kann. 

Weitere Überlegungen führten uns bei 
einem Treffen im Schloss Trautenfels zur 
Entscheidung, ein gemeinsames Heft 
von „Da schau her“ als Pilotprojekt mit 
dem sehr aktuellen Themenschwerpunkt 
„Regionale Nahversorgung mit Lebens-
mitteln aus heimischer Produktion“ als 
Arbeitstitel in Angriff zu nehmen. Eine 
erste Annäherung zu diesem Thema – 
Bewusstsein für in Österreich produzier-
te Lebensmittel zu schaffen – erfolgte im 
Jahr 2019 mit einem Beitrag von „Land 
schafft Leben“4 (siehe auch S. 39).
Um sich diesem Themenschwerpunkt 
überhaupt fachspezifisch und konkret 
widmen und die Inhalte abdecken zu 
können, kam es zur Anfrage für eine 
Zusammenarbeit mit der Landeskam-
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Regionale Nahversorgung mit 
Lebensmitteln – eine sehr 
spezielle Ausgabe von 
„Da schau her“

Als wir vor über einem Jahr die ersten Auswirkungen der Co-
vid-19-Pandemie zu spüren begannen, stand auch die Frage 
der Versorgung der Bevölkerung im Raum – und ich den-
ke dabei nicht vorrangig an den Nachschub von Klopapier. 
Als die Lieferketten der täglich benötigten Güter durch die 
Erschwernisse des Grenzverkehrs plötzlich beeinträchtigt 
waren und nicht alles zu jedem Zeitpunkt überall verfügbar 
war. Als die persönlich eingeschränkte Mobilität auch die 
Grenzen unserer Aktionsradien einengte, stellte sich die 
Frage, wie es um die Zukunft unseres gewohnten Alltagsle-
bens und der Deckung der gesellschaftlichen Grundbedürf-
nisse bestellt sei.
Die Kulturzeitschrift „Da schau her“ erscheint nun im 
42. Jahr, in den vierteljährlich publizierten Heften ist jeweils 
eine bunte Mischung von kulturhistorischen Beiträgen und 
Wissenswertem aus dem Bereich der Natur vertreten. Fast 
könnte man sagen, eine kleine Enzyklopädie des Bezirkes 
Liezen. Nur wenige Ausgaben waren in den 42 Jahren spezi-
ellen Themen gewidmet: Nr. 4/1982 der Rettung von Schloss 
Trautenfels, Nr. 3/1998 dem neu gestalteten Landschafts-
museum, Nr. 4/2007 dem Museum und dem Verein Schloss 
Trautenfels mit seinen LEADER+ Projekten, Nr. 3/2013 
den Fresken in der Johanneskapelle von Pürgg und Nr. 
4/2019 dem Buchstabenbild vom Fürsthof in Rottenmann. 
Dass sich in dem vorliegenden Heft unter dem Generalthe-
ma „Regionale Nahversorgung“ Beiträge aus allen Teilen 
unseres Bezirkes Liezen vereinen, ist ein Novum in der Ge-
schichte von „Da schau her“. Pate dieser Entwicklung war 
der Informationsaustausch zwischen dem Museum Schloss 
Trautenfels, dem Regionalmanagement Liezen und der Lan-
deskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark. Die 
Überlegung, Fragestellungen dieser Institutionen in einem 
gemeinsamen Heft zu thematisieren, hatte einen großen 
Reiz und führte zu dieser Ausgabe von „Da schau her“.
Spezielle Zeiten verlangen nach speziellen Lösungen. Die 
Zeitschrift ermöglicht es, in Zeiten der Kontaktreduktion 
die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern und Abon-
nent*innen sowie mit den Menschen in der Region aufrecht 
zu erhalten. Verstärkte positive Reaktionen seitens der Le-
ser*innen auf erschienene Beiträge bestätigten das vorhan-
dene Interesse, wofür wir uns herzlich bedanken. So hoffen 
wir als Redaktionsteam, dass auch diese spezielle Ausgabe 
Ihr geschätztes Interesse finden wird. In der Sommernum-
mer 3/2021 werden wir wieder zur gewohnten Themenviel-
falt zurückkehren.

KATHARINA KRENN

 „Ein Regenbogen spannt sich über den Grimming“ I Foto: C. Huber

1 Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig und unter der Achtung der Umwelt 
hergestellt. Sie ist das Recht auf Schutz vor schädlicher Ernährung. Sie ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst 
zu bestimmen. www.ernährungssouveränität.at (19.04.2021).
2 Die Zeitschrift „Da schau her“ wird seit 42 Jahren vom Verein Schloss Trautenfels herausgegeben. Die redaktionellen Arbeiten erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit dem Museum Schloss Trautenfels als Abteilung des Universalmuseums Joanneum.
3 Im Jahr 2016 konnte mit der Forschungsplattform Eisenwurzen, der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und dem Nationalpark Gesäuse eine erste 
permanente Kooperation für die Zeitschrift „Da schau her“ definiert werden, um mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Beiträgen 
und durch einen regelmäßigen Austausch noch mehr Synergien zu schaffen. Kooperationen mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen, unter-
schiedlichen Institutionen und vielen Privatpersonen, die ihre Beiträge zur Verfügung stellen, führen zur Buntheit der Beiträge in der Kulturzeit-
schrift aus Österreichs Mitte.
4 Julia Eder, Land schafft Leben. Österreichischen Lebensmitteln auf der Spur. In: Da schau her. Die Kulturzeitschrift aus Österreichs Mitte, 
1/2019, Seite 21-22.

3

6

8

12

14

18

20

23

24

28

32

34

37

38

39

Ein gemeinsames Themenheft „zur regionalen 
Ernährungssouveränität“1 in Kooperation von RML 
Regionalmanagement Bezirk Liezen, Landeskammer für 
Land- und Forstwirtschaft Steiermark und Schloss Trautenfels
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mer für Land- und Forstwirtschaft in 
Steiermark beim Präsidenten der stei-
rischen Landwirtschaftskammer, Franz 
Titschenbacher, und dem Obmann der 
Bezirksbauernkammer Liezen, Peter 
Kettner. Aufgrund der spontanen Zu-
sage ist es möglich, das Heft in dieser 
Form herauszugeben.5 
Der gewählte Schwerpunkt für das 
Pilotprojekt resultiert nun aus ausge-
wählten aktuellen Projekten im RML 
Liezen, in den LEADER-Regionen 
Ennstal-Ausseerland und Liezen-Ge-
säuse und trifft mit einem bereits lang-
fristig bearbeiteten Schwerpunktthema 
der Landes- und Bezirkskammern für 
Land- und Forstwirtschaft zusammen, 
der sich gerade in Zeiten von Covid-19 
als besonders bedeutend herausstellte, 
weil das Thema Ernährungssouverä-
nität plötzlich in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses rückte. 
Der Begriff Ernährungssouveränität 
führt uns im Denkprozess unweigerlich 
zur Geschichte des Bauerntums und 
zur alpinen Landwirtschaft – wesent-
liche Themen des Museums, die von 
der Urbarmachung zur Globalisierung 
über die Entwicklung der bäuerlichen 
Lebensmittelproduktion und die bäu-
erliche Selbstversorgung bis zu den 
aktuellsten Formen der Vermarktung 
reichen.
Die kooperierenden Institutionen:

Das RML Liezen:
Projekte aus den Bereichen Infra-
struktur, Wirtschaft, Gesellschaft, ... 
Die RML Regionalmanagement Bezirk 
Liezen GmbH – kurz: RML – ist eine 
von sieben Regionalentwicklungsgesell-
schaften in der Steiermark. Das RML hat 
die Aufgabe, die Regionalentwicklung 
im Bezirk Liezen zu unterstützen und 
zu fördern.
Konkret koordiniert und unterstützt das 
RML die Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden, erstellt eine regionale 
Entwicklungsstrategie auf Basis der 
Landesentwicklungsstrategie und jähr-
liche Arbeitsprogramme. Es entwickelt 
Projekte, wickelt sie ab und evaluiert 
sie, informiert und beteiligt Bürgerinnen 
und Bürger und bringt Fördermittel in 
die Region.
Die politische Verantwortung überneh-
men der Regionalvorstand und die Regi-
onalversammlung. Zur Umsetzung von 
Entwicklungsaufgaben stehen jährliche 
Fördermittel seitens des Landes Stei-
ermark zur Verfügung.6 
www.rml.at

Landwirtschaftskammer Steiermark:
Brückenbau zwischen Bauern, 
Konsumenten und Politik
Die Landeskammer für Land- und Forst-
wirtschaft in Steiermark ist die Inter-
essenvertretung aller steirischen Bäu-

er*innen und Grundeigentümer*innen. 
Das Besondere an der Landwirtschafts-
kammer ist das Zusammenwirken zwi-
schen gewählten Funktionär*innen und 
Mitarbeiter*innen. Sie ist führender 
Beratungs- und Bildungsanbieter für 
die Land- und Forstwirtschaft und er-
möglicht mit ihrem flächendeckenden 
Dienststellennetz in der Steiermark 
kundenorientierte Dienstleistungen und 
betriebsnahe Förderabwicklung. Eng mit 
der Landwirtschaftskammer verbunden 
arbeitet eine Vielzahl von Verbänden, 
Vereinen und Organisationen an der 
Zusammenführung der vielfältigen An-
liegen. Die Kammer ist bemüht, diese 
vielfältigen Herausforderungen der Bäu-
er*innen wie auch die gesellschaftlichen 
Anliegen zu harmonisieren, Lösungen 
zuzuführen und neue Perspektiven zu 
eröffnen.7 
www.stmk.lko.at

Bezirksbauernkammer Liezen:
Kompetenzzentrum und 
Servicestelle für die Region
Als regionale Anlaufstelle vor Ort agiert 
die Bezirkskammer Liezen, eine Au-
ßenstelle der Landwirtschaftskammer 
Steiermark. Sie ist gesetzliche Berufs-
vertretung der Landwirt*innen und 
Grundbesitzer*innen und unterstützt 
ihre Mitglieder in rechtlichen, fachlichen 
und wirtschaftlichen Belangen.

Mit den in der Bezirkskammer Liezen 
angesiedelten regionalen Kompetenz-
zentren „Direktvermarktung“, „Bio-Land-
wirtschaft“ und „Urlaub am Bauernhof“ 
befinden sich drei für die Region Ennstal 
sehr wesentliche Schwerpunktbereiche 
in der Servicestelle. 
Die Mitarbeiter*innen bieten eine auf 
den jeweiligen Betrieb und die persön-
lichen Bedürfnisse der Kund*innen ab-
gestimmte Beratung und Begleitung 
in den jeweiligen Fachbereichen an.8 
www.stmk.lko.at

Schloss Trautenfels:
Kulturelle Impulse zwischen 
Innovation und Tradition
Aktuell steht Schloss Trautenfels, eine 
Abteilung des Universalmuseums 
Joanneum, als vielschichtiger Kunst- 
und Kulturstandort für die Geschichte, 
Kultur und Natur des Bezirkes Liezen. 
Die vielfältigen Sammlungsbereiche des 
Landschaftsmuseums sind durch einen 
geografischen Rahmen – den politischen 
Bezirk Liezen – eingegrenzt.
Partizipatives Arbeiten und Provenienz- 
forschung haben seit der Gründung des 
Museums im Jahr 1959 als wichtige 
Aspekte einen hohen Stellenwert und 
prägen das Authentische der Sammlung 

und die Beschäftigung mit Themen der 
Region. 
Die Herausforderung für das Museum 
im Schloss Trautenfels heißt also „eine 
Region sammeln“, heißt dokumentieren, 
kontextualisieren, digitalisieren, heißt zur 
kritischen Auseinandersetzung anzure-
gen und Sonderausstellungen mit nati-
onalem und internationalem Anspruch 
auf regionaler Ebene zu konzipieren und 
diesen auch Charme und Strahlkraft zu 
verleihen. 
Der Verein Schloss Trautenfels wurde im 
Jahr 1983 gegründet, um einerseits Maß-
nahmen gegen den Verfall des Schlosses 
zu ergreifen und um andererseits das 
Landschaftsmuseum in Schloss Trau-
tenfels als Abteilung des Joanneums 
in seinen spezifischen Aufgaben zu 
unterstützen. Derzeit zählt der Verein 
Schloss Trautenfels 814 Mitglieder und 
501 Abonnent*innen der Zeitschrift „Da 
schau her“, die als Botschafter*innen 
die Marke Schloss Trautenfels und die 
Aktivitäten der Institutionen nach außen 
tragen. 
Die Zusammenarbeit von Museum und 
Verein hat sich in 38 Jahren als Erfolgsge-
schichte mit unterschiedlichen Schwer-
punkten in der Zusammenarbeit bewährt, 
Synergien geschaffen und in die Region 

ausgestrahlt. Wir danken dem langjäh-
rigen Obmann Karl Glawischnig sowie 
dem gesamten Vorstand für die gute 
Zusammenarbeit und die Unterstützung.

Von der Entwicklung der Landwirtschaft 
und im Besonderen von der alpinen Land-
wirtschaft im Bezirk Liezen zeugen eine 
ganze Reihe von Objekten in der Samm-
lung von Schloss Trautenfels. Die Themen 
Land- und Forstwirtschaft bilden Teile 
der Ausstellung im Landschaftsmuseum. 
Akzente zu diesen Themenbereichen 
konnten auch in Sonderausstellungen 
wie z. B. „Rosenapfel, Krummstiel und 
Schafnase. Alte Schätze neu erforscht“9 
aufbereitet werden.  Kooperationen, Zu-
sammenarbeit und Partizipation gehören 
zur Basisarbeit des Museums im Schloss 
Trautenfels, wenn es darum geht, Themen 
für Sonderausstellungen interdisziplinär 
aufzubereiten, Veranstaltungen durchzu-
führen oder themenspezifische Projekte 
zu erarbeiten. 
Als „Archiv der Region“ mit dem Leitthe-
ma „Alpine Lebensformen“ und der He-
rausgabe der Zeitschrift „Da schau her“ 
wollen wir Identität, gesellschaftliche 
Werte und Zukunftsorientierung ver-
mitteln. 
www.schloss-trautenfels.at

5 Wir bedanken uns sehr herzlich für die spontane Zusage, dieses Sonderheft nun in Kooperation von RML Regionalmanagement Bezirk Liezen, 
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark und Schloss Trautenfels herausgeben zu können.
6 Eva Stiermayr, Geschäftsführerin des RML Liezen. Kurztext Regionalmanagement Bezirk Liezen GmbH.
7 Robert Schöttel, Markt- und Innovationsreferent, Landwirtschaftskammer Steiermark. Kurztext: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 
in Steiermark. 
8 Sabine Hörmann-Poier, Fachberaterin Referat Direktvermarktung, Kurztext: Bezirkskammer Liezen.
9 Stephan Monschein: Alte Apfelsorten vom Aussterben bedroht. Neue Zukunft für Kernobst von Streuobstbeständen. In: Da schau her. Kultur-
zeitschrift aus Österreichs Mitte 2/2006, S. 12-16. 
Katharina Krenn, Alfred Aron: Rosenapfel, Krummstiel und Schafnase. Alte Schätze neu erforscht. In: Ebd., S. 3-6. 
Kooperation mit Obsthof Bernhard und Silvia Schweiger, Öblarn.

 Ein reichhaltiges Sortiment regionaler Lebensmittel im Dorfladen „Pur Styria“ in Ramsau am Dachstein I Foto: © Pur Styria

Beim Erdäpfel setzen in Aiglern, Gemeinde Aigen im Ennstal
I Foto: M. Huber

Ein interessierter Besucher in der Ausstellung „Rosenapfel, Krummstiel 
und Schafnase“, 2006 I Foto: N. Lackner, UMJ
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Einzigartige Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung der steirischen 
Regionen
Seit dem Jahr 2018 gibt es in der Steier-
mark einzigartige gesetzliche Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung ihrer 
sieben Regionen: das Steiermärkische 
Landes- und Regionalentwicklungs-
gesetz. Es besagt, dass eine Region 
möglichst all das bieten soll, was die 
Menschen für ihr Dasein brauchen. Sie 
sollen in ihrer Region wohnen, arbeiten, 
sich erholen, aus- und weiterbilden und 
versorgen können. Dafür günstige Rah-
menbedingungen zu schaffen und diese 
weiterzuentwickeln ist die Aufgabe von 
Regionalentwicklungsgesellschaften 
wie dem RML Regionalmanagement 
Bezirk Liezen.
Seit nunmehr drei Jahren sehen wir, 
welche Früchte diese einzigartigen 
Rahmenbedingungen hervorgebracht 
haben und welche Chancen sich erga-
ben, weil verstärkt auf die Eigeninitiative 
von regionalen Akteur*innen sowie eine 
koordinierte Vorgehensweise innerhalb 
der Regionen gesetzt wurde. 

Der Mehrwert einer regionalen 
Handlungsebene
Zunächst konnte sich das RML Regio-
nalmanagement Bezirk Liezen als eine 
von sieben Regionalentwicklungsge-
sellschaften der Steiermark zu einer 
professionellen, mit Finanzmitteln aus-
gestatteten Struktur entwickeln. Das 
gelang deshalb, weil Fachexpert*innen 
aus unterschiedlichen Bereichen am 
Wachstum des Pflänzchens beteiligt 
waren: Personen mit Know-how im 
Projektmanagement und den Förder-
programmen für ländliche Regionen, 
mit Expertise und innovativen Ideen in 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen, sowie Personen mit 
großem Bewusstsein für die Bewahrung 
des Kultur- und Naturerbes unserer 
Region.
Seit der gesetzlichen Verankerung der 
Regionalentwicklung steht auch eine 
neue Handlungsebene, eine zusätzliche 
Möglichkeit und Chance zur Verfügung, 
um regional zu denken und zu handeln. 
Nämlich eine, die es den politischen 
Vertreter*innen einer Region erlaubt, 

eigenständig und autonom Entscheidun-
gen zu treffen, Schwerpunkte zu setzen 
und Ziele zu formulieren. Als Mitglieder 
des sogenannten „Regionalverbandes“ 
setzen sie sich aktiv für die Gestaltung 
der Region Liezen ein. Gemeinsam tref-
fen sie strategische Entscheidungen, 
stellen die großen Weichen für unsere 
Zukunft und entwickeln eine Vision da-
von, wie der Weg dorthin erfolgen kann. 

Projekte aus der Region 
für die Region
Mittlerweile können wir auf ein breites 
Portfolio an Projekten verweisen, das 
die Region Liezen als attraktiven Lebens-
raum weiterentwickelt und seine Zukunft 
sichert. Dazu zählt auch jenes Projekt, 
in dem ein neues Nahversorgermodell 
für die Region ausgearbeitet wurde und 
seinen Ausgang in dem Wunsch nahm, 
die Wege zwischen Konsument*innen, 
direktvermarktenden Landwirt*innen 
und anderen regionalen Produzent*in-
nen von Gütern des täglichen Bedarfs 
kürzer und einfacher zu gestalten. 
In diesem Zusammenhang entstand 

auch die Idee, sich gemeinsam mit dem 
Schloss Trautenfels in einer Sonderaus-
gabe von „Da schau her“ dem Thema der 
regionalen Nahversorgung zu widmen 
und eine Zusammenschau von verschie-
denen Stimmen und Perspektiven aus 
der Region zu ermöglichen. Denn wer in 
die Zukunft denkt, kann sich durchaus 
wertvolle Anregungen dort holen, wo 
unsere Geschichte beheimatet ist. Das 
Schloss Trautenfels als einzigartiger 
Kristallisationspunkt der Kultur- und 
Naturgeschichte einer Region ist ein 
wunderbarer Ausgangspunkt für eine 
dementsprechende Reise in die Vergan-
genheit, auf der wertvolle und spannende 
Erkenntnisse für die Gegenwart und 
Zukunft gesammelt werden können.
Neben dem Thema der regionalen Nah-
versorgung ist uns auch die Schaffung 
von Bewusstsein für attraktive und al-
ternative Mobilitätsangebote abseits 
des motorisierten Individualverkehrs ein 
großes Anliegen. Mit der Entwicklung 
und Programmierung der regionalen 
Mobilitäts-App LIMO (abgeleitet von den 
Anfangsbuchstaben von „Liezen“ und 
„mobil“) wollen wir alle regionalen Mo-
bilitätsangebote auf einer einzigen Platt-
form darstellen, mit einer Mitfahrbörse 
verbinden und damit den Menschen 
die Möglichkeit geben, bewusste Ent-
scheidungen zu treffen. Genauso haben 
sich alle Gemeinden des Bezirks dafür 
ausgesprochen, den R7-Ennsradweg auf 
den höchsten europäischen Standard 
zu bringen und eine nachhaltige und 
attraktive Radinfrastruktur zu schaffen. 
Versorgung wird auch im Rahmen eines 
Kooperationsprojekts des Regionalma-
nagements mit der Medizinischen Uni-
versität Graz großgeschrieben. So startet 

unser „Landärzt*innen-Projekt“ bereits 
in das vierte Jahr und erlaubte mittlerwei-
le über 40 Medizinstudent*innen, ihre 
Praktika bei Landärzt*innen in unserer 
Region zu absolvieren. 
Derzeit arbeiten wir auch an einer Re-
gionswebseite als digitale Serviceplatt-
form für alle Menschen im Bezirk Liezen, 
um wichtige Informationen des täglichen 
Lebens in der Region kartenbasiert und 
auf einen Blick darzustellen. Menschen, 
die in unsere Region ziehen möchten, 
finden dann bereits vor ihrem Umzug 
die wichtigsten Informationen rund um 
ihre neue Heimat.
Im Bereich der Bildung ist es uns ein 
Anliegen, regionale Ausbildungs- und 
Qualifizierungsangebote sichtbar zu ma-
chen und sie am Bedarf der regionalen 
Unternehmen ausgerichtet weiterzuent-
wickeln. Damit wollen auch wir einen 
Beitrag zur Sicherung von Fachkräften 
leisten. Ein Beispiel hierfür ist der ge-
meinsame Beschluss der Gemeinden 
des Paltentals, sich als Bildungsregion 
zu positionieren, Jugendliche auf ihrem 
weiteren Bildungsweg zu begleiten und 
sie bei ihrer Rückkehr in die Region zu 
unterstützen. Genauso koordinieren wir 

aber auch Projekte im Bereich der Stand-
ortentwicklung, wie die Entwicklung 
eines gemeinsamen Gewerbegebiets der 
Gemeinden der Kleinregion Gröbming.
Das Ziel unserer Arbeit ist es, Arbeits-
plätze in der Region zu schaffen und zu 
sichern, attraktive Standorte für Betriebe 
zu entwickeln, sinnvolle Mobilitätslösun-
gen zu konzipieren, die Bildungs- und 
Versorgungsinfrastruktur zu verbessern 
und dabei unsere natürlichen Ressour-
cen zu schützen. Damit hat das Land 
Steiermark seinen Regionen eine Schlüs-
selrolle bei der Bewältigung zukünftiger 
Aufgaben eingeräumt, die wir für die 
Region Liezen bestmöglich zu erfüllen 
versuchen.

Statement 
In unserer Funktion als Vorsitzende 
des Regionalverbandes setzen wir 
uns für die aktive Gestaltung des 
Bezirkes Liezen und damit für unsere 
Zukunft ein. Mit dem Landes- und 
Regionalentwicklungsgesetz der 
Steiermark wurde ein Werkzeug ge-
schaffen, das die Entwicklung des 
Bezirkes zu einer starken, wettbe-
werbsfähigen Region ermöglicht. 
Dazu werden jährlich Budgetmittel 
vonseiten des Landes zur Verfü-
gung gestellt, über die die Region 
eigenständig verfügen kann. Wir 
wollen, dass die Bewohner*innen 
des Bezirks Liezen attraktive Mög-
lichkeiten haben, sich hier versorgen 
zu können. Mit der Entwicklung ei-
nes neuen Nahversorgermodells 
für unsere Region haben wir einen 
wesentlichen Beitrag zur Versorgung 
der Bevölkerung mit regionalen Pro-
dukten geleistet und gleichzeitig 
unsere Wertschätzung für all jene 
ausgedrückt, die mit viel Über-
zeugung und Enthusiasmus noch 
immer Lebensmittel in der Region 
erzeugen. Wir wissen, dass sich 
eine gut funktionierende regionale 
Nahversorgung positiv auf die ge-
samte Region auswirkt, bäuerliche 
Produktionsbetriebe stärkt und zur 
Ernährungssicherheit der Bevölke-
rung beiträgt.

LAbg. Bgm. Armin Forstner, 
Vorsitzender des 

Regionalverbandes Bezirk Liezen 
und 

LAbg. Michaela Grubesa, 
stellvertretende Vorsitzende

EVA STIERMAYR

LIEZEN - 
Bezirk mit Herz, Region mit Verstand

Frühling im Bezirk Liezen, Blick von Irdning zum Schloss Trautenfels I Foto: Grossauer

Regionalvorstand des Bezirks Liezen I Foto: RML

Unterstützt mit Mitteln des Steiermärkischen 
Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes

LAbg. Bgm. Armin Forstner und LAbg. 
Michaela Grubesa, Vorsitzende des Regional-
verbandes Bezirk Liezen I Foto: RML
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Landwirtschaftliche Strukturen 
im 21. Jahrhundert
Rund 35.000 steirische Bäuer*innen 
tragen Verantwortung für rund 80 % der 
Landesfläche und sorgen für den Schutz 
von Boden, Wald, Wasser und Luft. Die 
steirische Land- und Forstwirtschaft 
befindet sich jedoch in starken Verän-
derungsprozessen. Alleine im letzten 
Jahrhundert hat eine enorme Transfor-
mation von einem Agrarland hin zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft stattgefun-
den. Dieser Prozess dauert weiter an. 
Die Zahl der Arbeitskräfte geht zurück, 
ihren Platz nehmen technologische In-
novationen und Digitalisierungsschritte 
ein. Die Betriebszahlen vermindern sich. 
Sind in der Nachkriegszeit noch die 
Vollerwerbsbetriebe stärker zurück-
gegangen und hat die Bewirtschaftung 
im Nebenerwerb zugenommen, so hat 
sich in den letzten zwei Jahrzehnten die 
Zahl der Haupterwerbsbetriebe zulasten 

der Nebenerwerbsbetriebe stabilisiert. 
Eine gewisse Abfederung der langfristi-
gen Veränderungsprozesse konnte seit 
dem EU-Beitritt mit verschiedenen Inst-
rumenten der gemeinsamen Agrarpolitik 
erreicht werden. Insbesondere haben 
so auch die Programme zur ländlichen 
Entwicklung den Rückgang an Betrieben 
abgeschwächt. 
Erst die Finanzkrise lehrte, dass Res-
sourcen wie Grund und Boden von 
unschätzbarem Wert sind. Seitdem 
wird auch weniger leichtfertig damit 
umgegangen. Die Covid-19-Pandemie 
hat diese Entwicklung nun verstärkt 
und einen Gegentrend hin zu mehr Ei-
genversorgung ausgelöst. Seit diesen 
beiden Krisen gibt es gleichzeitig auch 
wieder verstärkte Tendenzen hin zu 
Betriebsneugründungen, da das Leben 
auf dem Land und die Arbeit in der Natur 
viele Menschen, vor allem die jüngere 
Generation, anspricht. 

Gesellschaftlicher Wandel
Als eine der größten Herausforderungen 
und auch Chancen ist die Koexistenz von 
Land- und Forstwirtschaft in Verbindung 
mit der Gesellschaft zu sehen. Es wür-
de gelingen, diese selbstverständliche 
Akzeptanz von der und Kenntnisse über 
die Erzeugung von Lebensmitteln wie-
derzuerlangen. Gleichzeitig muss die 
Land- und Forstwirtschaft versuchen, 
gesellschaftlichen Veränderungen zu 
begegnen, ohne dabei ihre Einkom-
mensgrundlage zu verlieren. Informa-
tion und Aufklärung sind hier wichtige 
Instrumente. Dazu braucht es aber auch 
Partner*innen, etwa im Tourismus, in der 
Gastronomie, in der Industrie oder in 
den verschiedenen anderen Dienstleis-
tungsbereichen. Viele Beispiele können 
hier bereits genannt werden, wie die 
Etablierung gemeinsamer Herkunfts-
sicherungssysteme im Lebensmittel-
bereich, die Verwendung von bäuerli-

chen Lebensmitteln als wertgeschätzte 
Geschenkartikel durch Unternehmen 
oder das gemeinsame Entwickeln von 
Lösungen für noch mehr Tierwohl.

Rolle der Landwirtschaftskammer
Eine wichtige Aufgabe ist daher die 
Vermittlung der Vielfalt der Land- und 
Forstwirtschaft sowie deren große ge-
sellschaftspolitischer Bedeutung. Hier 
kommt der Landwirtschaftskammer 
eine besondere Rolle zu. 
Die Landwirtschaftskammer Steier-
mark ist die Interessenvertretung aller 
steirischen Bäuer*innen und Grundei-
gentümer*innen. Das Besondere an 
der Landwirtschaftskammer ist das 
Zusammenwirken zwischen gewähl-
ten Funktionär*innen sowie Mitarbei-
ter*innen. Die Zieldefinition obliegt 
den Funktionär*innen, und die Mitar-
beiter*innen setzen die Maßnahmen 
zur Zielerreichung. Sie ist führender 
Beratungs- und Bildungsanbieter für 
die Land- und Forstwirtschaft und er-
möglicht mit ihrem flächendeckenden 
Dienststellennetz in der Steiermark 
kundenorientierte Dienstleistungen und 
betriebsnahe Förderabwicklung. Eng mit 
der Landwirtschaftskammer verbunden 
arbeitet eine Vielzahl von Verbänden, 
Vereinen und Organisationen an der 
Zusammenführung der vielfältigen An-
liegen. In bewegten Zeiten ist es beson-
ders wichtig, die Herausforderungen 
zu bündeln und mit einer Stimme nach 
außen zu vertreten. Dadurch kennt die 
Kammer die vielfältigen Herausforde-
rungen der Bäuer*innen wie auch die 
gesellschaftlichen Anliegen und ist somit 
in der Lage, neue Perspektiven leichter 
zu eröffnen. 

Land- und Forstwirtschaft 
in Krisenzeiten
Das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig 
die heimischen Landwirt*innen für die 
Versorgung in Krisenzeiten sind und wie 
wichtig eine kleinteilige Agrarwirtschaft 
ist. So kann man auch in Zukunft die 
Ernährungssouveränität unseres Landes 
besser sichern und eventuelle Ausfälle 
leichter kompensieren. Gleichzeitig hält 
man damit die regionale Wirtschaft un-
seres Landes am Laufen. Dafür braucht 
es wirtschaftlich gut aufgestellte hei-
mische bäuerliche Familienbetriebe, 
die krisenfest sind. Das Wissen um 
die Möglichkeit der Selbstversorgung 
unseres Landes hat ganz wesentlich 
zur verantwortungsvollen Bewälti-

Beim Erdäpfelsetzen am Talboden der Enns in Aiglern, Gemeinde Aigen im Ennstal I Foto: M. Huber

Herausforderung
ERNÄHRUNGS-
SOUVERÄNITÄT

FRANZ TITSCHENBACHER

Bergbauernhöfe in Wörschachwald, 1996, Gemeinde Stainach-Pürgg I Foto: W. Otte
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gung der Covid-19-Krise beigetragen. 
So hat sich das Konsumverhalten der 
Bevölkerung beim Haushaltseinkauf 
deutlich geändert. Im Detail boomten 
2020 Obst- und Gemüseläden (+31 %) 
ebenso wie Bioläden (+25 %), der Ab-
Hof-Verkauf (+24 %) sowie auch andere 
alternative Formen der Haushaltsbelie-
ferung. Im Durchschnitt legten also die 
Verkaufsformen außerhalb des Lebens-
mitteleinzelhandels um 21 % zu, während 
der traditionelle Lebensmitteleinzelhan-
del um 14 % zulegen konnte. 
Um ernährungssouveräner sein zu kön-
nen, braucht es aber auch diese größe-
ren Warenströme, alleine schon, um 
betriebliche Einkommen bzw. Strukturen 

zu sichern. Warenaustausch funktioniert 
über Bezirksgrenzen, Landesgrenzen 
und Staatsgrenzen hinweg. Beispiels-
weise stellt die Steiermark rund 90 % 
der österreichischen Tafelapfelpro-
duktion. Somit wird der Großteil Ös-
terreichs damit versorgt – wenn die 
Konsument*innen das möchten. Zudem 
gibt es oft starke Handelsbeziehungen 
zu Nachbarländern, aktiven und pas-
siven Veredelungsverkehr. Österreich 
exportiert mit 12,7 Mrd. Euro gleich viel 
an Agrargütern und Lebensmitteln, wie 
es auch importiert. Daher sind veröf-
fentlichte Selbstversorgungsgrade ob 
der sehr komplexen Verflechtungen 
oftmals schwer zu interpretieren. 

Zur Stärkung der Selbstversorgung wäre 
es auch wesentlich, die fortschreitende 
Bodenversiegelung zu verlangsamen. 
Laut Agrarstrukturerhebung 2016 ver-
liert Österreich jährlich rund 8.300 ha 
Ackerfläche. Alleine damit könnte man 
Tausende Familien mit Grundnahrungs-
mitteln versorgen. Wichtige Treiber für 
eine Entwicklung hin zu einer stärkeren 
Ernährungssouveränität werden also ne-
ben dem Wohlstands- und Einkommens-
niveau vor allem auch Umdenkprozesse 
in verschiedensten Bereichen und die 
Änderung des (Konsum-)Verhaltens der 
Menschen unseres Landes sein.
Immer mehr Konsument*innen wol-
len auch wissen, woher die Produkte 
stammen, und legen auf heimische Le-
bensmittel Wert. Denn Faktum ist: Wer 
regionale Lebensmittel kauft, stärkt die 
heimischen Familienbetriebe, schützt 
die Umwelt durch kurze Transportwe-
ge und die Wertschöpfung bleibt im 
Land. Das bestätigt eine Studie des 
Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) 
aus dem Herbst 2020: Sie belegt ganz 
klar die Systemrelevanz der heimischen 
Landwirtschaft und die Bedeutung regi-
onaler Lebensmitteleinkäufe. So wurde 
auf der Datenbasis des Jahres 2018 
errechnet, dass in Österreich mehr als 
413.000 Personen in der Wertschöp-
fungskette beschäftigt waren und die 
Brutto-Wertschöpfung 18 Mrd. Euro 
betrug. Eine darauf aufbauende Mo-
dellanalyse hat gezeigt, dass man in 
der Steiermark rund 500 Arbeitsplätze 
schaffen und die Regionen mit 18 Milli-
onen Euro an zusätzlicher Wertschöp-
fung stärken könnte, wenn nur um ein 
Prozent mehr regionale statt internatio-
naler Lebensmittel konsumiert werden 
würden. Dann wäre auch die Zukunft der 
heimischen Land- und Ernährungswirt-
schaft entsprechend besser abgesichert 
und man käme der herausfordernden 
Vision Ernährungssouveränität ein gutes 
Stück näher.

Hoher Wert, kleiner Preis
Die Lebensmittel haben gerade in Kri-
senzeiten einen hohen Wert, jedoch 
häufig trotzdem einen niedrigen Preis.
Unsere Bäuer*innen brauchen akzep-
table Preise für ihre hochwertigen Pro-
dukte und einen höheren Anteil an der 
Wertschöpfungskette, um das Einkom-
men zu sichern und für entsprechende 
Kostendeckung zu sorgen. Um mehr 
am Markt zu erlösen, muss man der 
Landwirtschaft jedoch die Chance dazu 

geben und die Weichen auf EU-Ebene 
richtig stellen. So müssten für Über-
see-Importe dieselben Regeln gelten 
wie für die EU-Bäuer*innen und in der 
gemeinsamen Agrarpolitik sowie beim 
Green Deal bräuchte es praxistaugliche 
Regeln. Österreich sollte weiterhin in 
gute Branchenstrukturen investieren 
und vermehrt auf Qualitätsprogramme 
und Markenstrategien setzen. Damit 
bringt man Teile der Wertschöpfung 
wieder zurück in bäuerliche Hände. 
Konsument*innen können aber nur 
dann bewusst die regionale Qualität 
wählen, wenn die Herkunft der Lebens-

mittel auch transparent und klar ge-
kennzeichnet ist. Hier sind Maßnahmen 
im Verarbeitungsbereich und in der 
Gemeinschaftsverpflegung dringend 
umzusetzen.
Zahlreiche Aspekte sind es, die zur nach-
haltigen Absicherung der heimischen 
Land- und Forstwirtschaft beitragen 
können. Denn nur wenn der sensible 
Bereich der Nahrungsmittelerzeugung 
in „normalen Zeiten“ nachhaltig abgesi-
chert bzw. weiterentwickelt wird, kann 
man möglichst rasch in einen Regional-
modus schalten, wie wir es in Zeiten des 
Lockdowns im Jahr 2020 erlebt haben. 

Statement 

Die Land- und Forstwirtschaft ist 
mit einem fortschreitenden Wan-
del und laufenden Veränderungen 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
konfrontiert. Die Wahrnehmung 
der Gesellschaft zu unserem 
bäuerlichen Tun – besonders 
im Hinblick auf Technikeinsatz, 
Pflanzenschutz, Tierhaltung sowie 
Natur- und Umweltschutz – er-
folgt unter einem gänzlich anderen 
Blickwinkel als noch vor einigen 
Jahren. Die durch die Geschichte 
von den Bäuer*innen hart erar-
beitete Ernährungssicherheit für 
die Menschen schien angesichts 
des Überflusses und der ständigen 
Verfügbarkeit von Nahrungsmit-
teln in unserer westlichen Welt 
an realer Bedeutung zu verlieren. 
Die Pandemie hat uns allerdings 
gezeigt, wie wichtig ein gewisses 
Maß an Selbstversorgung und Er-
nährungssouveränität sowie die 
Verfügbarkeit von Ressourcen für 
die Lebensmittel- und Energiepro-
duktion sein kann. Sie hat gezeigt, 
dass kurzkettige und regionale 
Versorgungssysteme krisenfester 
sind.
Die Landwirtschaftskammer Stei-
ermark versucht mit ihren Bäu-
er*innen für die Gesellschaft diese 
Herausforderungen zu meistern 
und für die Zukunft gut aufgestellt 
zu sein. Sie möchte den ständigen 
Blick auf ökonomische, ökologi-
sche und soziale Veränderungen 
wahren sowie globale Trends früh-
zeitig erkennen. Dazu braucht es 
aber auch ein gutes Miteinander. 
Nur gemeinsam können wir diese 
große Verantwortung tragen und 
in einem gesellschaftspolitischen 
Schulterschluss die Herausfor-
derung Ernährungssouveränität 
annehmen. Dann gehen wir ge-
meinsam in eine gute Zukunft. 

Franz Titschenbacher, 
Präsident der 

Landwirtschaftskammer 
Steiermark

Bauernladen Gröbming mit Obfrau A. Stadelmann und Verkäuferin W. Köll I Foto: M. Gruber
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Das Ennstal gilt seit Jahrtausenden als 
wichtige Verkehrsverbindung durch die 
Alpen und als Siedlungsgebiet für Men-
schen in der Steinzeit, Bronzezeit und 
Eisenzeit, für Römer, Slawen und Baju-
waren. Vor allem die beiden Letzteren 
prägten die Landschaft durch Rodungen, 
Urbarmachung der sumpfigen Talberei-
che und die Errichtung von Höfen und 
Dörfern.
Die soziale und wirtschaftliche Lage der 
Bevölkerung wandelte sich – der freie, ein 
eigenes Gut bewirtschaftende, waffen-
tragende Bauer wurde im Frühmittelalter 
aus dem Kriegsdienst verdrängt, der 
zunehmende Ackerbau forderte höheren 
Arbeitseinsatz, seine soziale Stellung 
sank. Ab 1200 unterstanden die meisten 
Bauern mit ihren Familien einem Grund-
herrn, nur wenige waren persönlich frei. In 
den Ostalpen entstanden die Grundherr-
schaften durch Schenkungen des Königs 
an Adel und Kirche. Der Grundherr bot 
Schutz und Schirm, die Untertanen waren 
zu Treue, Gehorsam und Hilfe verpflichtet. 
Im Vergleich zu anderen Regionen der 

Steiermark waren die sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der obersteiri-
schen Bauern merklich besser, sie hatten 
geringere Roboten zu verrichten und 
konnten sich auch sonst in ihren Rechten 
behaupten. 
Die weltweite Agrarkrise im 15. Jahrhun-
dert wirkte sich aber besonders auch im 
Ennstal aus. Massive Bauernunruhen und 
-aufstände im 15. und 16. Jahrhundert mit 
sozial- und religionspolitischen Zielen 
zeugen vom Drang nach Veränderung 
und Freiheit. 
Der „Bauernsieg von Schladming“ (1525) 
gilt als einer der größten Erfolge im 
Deutschen Bauernkrieg. Reformation 
und Gegenreformation führten zu wei-
teren Konflikten. Die von Martin Luther 
verbreitete Meinung, „alle Menschen 
seien frei“, gab den Bauern Hoffnung, 
sich aus der Knechtschaft befreien zu 
können, bis diese Bestrebungen mit der 
Gegenreformation unterbunden wurden. 
1781 erließ Josef II. das Toleranzpatent 
sowie das Untertanen-Strafpatent, wo-
durch willkürliche Bestrafungen durch 

die Grundherren verboten wurden. 1781 
hob er auch die Leibeigenschaft auf und 
regelte die bäuerliche Erbfolge. 
Im Zuge der Bauernschutzgesetzgebung 
erließ Kaiserin Maria Theresia 1778 ein 
Robotpatent für die Steiermark. Darin 
ordnete sie an, dass die Robotbelastung 
für einen ganzen Hof nicht höher als 
drei Tage pro Woche, die Hand- oder 
Zugrobot nicht höher als 156 Tage im 
Jahr sein durfte. 
Der wirtschaftlich sehr schwierigen 
Zeit nach den Franzosenkriegen folgten 
Missernten aufgrund der Witterungsver-
hältnisse. Mit ausgeprägten Abkühlungen 
ging das Jahr 1816 als das „Jahr ohne 
Sommer“ in die Geschichte ein.
Erzherzog Johann von Österreich grün-
dete nach den Hungerjahren 1815/1816 
im Jahre 1817 die „Kartoffelunterstüt-
zungsanstalt“, um mit dem Anbau von 
Erdäpfeln die Ernährungssituation zu 
verbessern, und 1819 die „k. k. Land-
wirtschaftsgesellschaft in Steiermark“, 
um die Entwicklung und Technisierung 
der Landwirtschaft zu forcieren. 

Mit 7. September 1848 wurde die bäu-
erliche Abhängigkeit und Dienstpflicht 
sowie die grundherrliche Gerichtsbarkeit 
aufgehoben. Die als „Bauernbefreiung“ 
in die Geschichte eingegangene Auf-
hebung der Grundherrschaft war das 
bedeutendste Ereignis in der Geschich-
te des Bauernstandes seit über einem 
Jahrtausend.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts setzten mit der industriellen Revolu-
tion Mechanisierung und Technisierung in 
der Landwirtschaft verstärkt ein – diesen 
tiefgreifenden Wandel dokumentieren 
auch die Objekte zur Landwirtschaft in 
der Sammlung von Schloss Trautenfels. 
Genossenschaftliche Zusammenschlüsse 
wie z. B. Viehzucht- oder Milchgenos-
senschaften ermöglichten den Bauern 
ein Bestehen im Zeitalter des Liberalis-

mus. Landwirtschaftliches Schulwesen 
wurde auf breiter Basis gefördert und 
die Produktion von landwirtschaftlichen 
Produkten gesteigert. Im 20. Jahrhundert 
erfuhr die Landwirtschaft eine massive 
Umgestaltung. Während der Kriegs- und 
Nachkriegszeit spielten Ertragssteige-
rung, Anwendung von Kunstdünger und 
Mechanisierung eine wesentliche Rolle. 
Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden 
die Landwirtschaftskammern als öffent-
lich-rechtliche, obligatorische bäuerliche 
Interessensvertretungen. Mit der Elek-
trisierung veränderten sich zudem die 
Kraftquellen sowie die Haushaltsführung 
und Kochtechniken.
Seit den 1960er-Jahren ist eine rasch 
voranschreitende Strukturveränderung 
zu beobachten, welche auch die Bauern-
schaft betrifft.

EU-Beitritt, Freihandelsabkommen, Wa-
renverkehr, Globalisierung, Kontrolle, 
Preisentwicklung, Naturschutz, Nach-
haltigkeit, Umgang und Leben mit der 
Natur, Landschaftspflege, biologische 
Landwirtschaft, regionale Nahversor-
gung, Veredelung von Produkten sowie 
Forschungen zum Klimawandel sind nur 
einige Schlagwörter, die die Landwirt-
schaft im 21. Jahrhundert kennzeichnen. 
Erfreulich ist, dass professionell aus-
gebildete junge Bäuer*innen auch im 
21. Jahrhundert die Herausforderung 
annehmen, Landwirtschaft zu betreiben. 
Wie schon Generationen vor ihnen be-
wirtschaften sie ihre Höfe mit viel Selbst-
verantwortung, Lebensfreude, Flexibilität 
in Bezug auf Klimaveränderungen, Fleiß, 
Ausdauer, sehr hohem Arbeitseinsatz 
und Idealismus.

KATHARINA KRENN
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Seit Jahrhunderten ist der Verkauf von 
selbsterzeugten Lebensmitteln die äl-
teste Einkommensquelle landwirtschaft-
licher Produktion. Die Erzeugung von 
„Steirerkas“ in Kombination mit Butter 
hat auf den Almen des Ennstals eine 
lange Tradition. Diese findet in Aufzeich-
nungen des Benediktinerstiftes Admont 
bereits Mitte des 15. Jahrhunderts Er-
wähnung. 
Um 1900 war die „Verkaufsstätte“ 
Bauernhof zentraler Bestandteil bei 
der Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln. Jeder Bauernhof war Di-
rektvermarkter. Bis in die Nachkriegszeit 
erfolgte auch die direkte Belieferung von 
Greißlereien. Doch infolge sich verän-
dernder Handels- und Absatzstrukturen 
für Lebensmittel und stetiger Weiter-
entwicklung der Produktionsverfahren 
in der Ernährungswirtschaft ging die 
Bedeutung der Direktvermarktung fast 
zur Gänze verloren.
In den 1980er-Jahren erlebte die Direkt-
vermarktung eine Renaissance: Eier vom 
Geflügelhof wurden ebenso wieder be-
liebt wie Erdäpfel von den Bäuer*innen 
um die Ecke oder Fleisch aus der Haus-
schlachtung von nebenan. Oft waren es 
sehr einfach gestaltete Hofläden und 
ein professionelles Marketing gab es 

kaum. Ab Mitte der 1990er-Jahre hat 
die Direktvermarktung zunehmend an 
Bedeutung gewonnen.

Tradition und Innovation – Wege der 
bäuerlichen Direktvermarktung
Die geografischen und klimatischen 
Gegebenheiten lassen nicht alle land-
wirtschaftlichen Rohstoffe und Pflanzen 
im Ennstal gedeihen. So ist das Ennstal 
als typische Region der Grünland- und 
Almwirtschaft seit jeher Grundlage für die 
Milch- und Rindfleischproduktion. Saftige 
Almkräuter, die Rinder im Almsommer 
abgrasen, sind nicht nur Grundlage für 
wertvolle und schmackhafte Milchpro-
dukte. Unsere Kulturlandschaft wird da-
mit offengehalten – die Almwirtschaft ist 
ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem 
und im Kreislauf der Natur.
Die im steirischen Ennstal anzutref-
fenden Genussregionen verdeutlichen 
dies: „Ennstaler Steirerkas“ und „Ennstal 
Lamm“ sind bekannte Vertreter von re-
gionalen, kulinarischen Besonderheiten. 
Aber auch neue und innovative bäuerli-
che Foodtrends bereichern das Ennstal: 
So findet man etwa eine Gebirgsgar-
nelenzucht, Lavendel- und Getreidefel-
der, Gemüseraritäten und Kräutergärten 
im Ennstal vor. Mobile Hühnerställe mit 

Eierhütten, prämierte Moste und Säfte, 
Nudeln, Fische, Fleischwaren und Milch-
produkte, auch von der Ziege, Eisvaria-
tionen sowie Brot und Gebäck beleben 
das Angebot zunehmend.

Direktvermarktung – was ist das?
Direktvermarktung ist die Vermarktung 
überwiegend eigener Urprodukte oder 
Verarbeitungserzeugnisse an Endver-
braucher*innen, Einzelhandel, Gastro-
nomie oder Großhandel. Dies erfolgt im 
eigenen Namen, auf eigene Rechnung 
und auf eigene Verantwortung des je-
weiligen landwirtschaftlichen Betriebes. 
Mit dem Aufbau neuer Absatzwege soll 
dem landwirtschaftlichen Strukturwan-
del entgegengetreten werden und Ar-
beitseinkommen und Beschäftigung am 
landwirtschaftlichen Betrieb geschaffen 
und erhalten werden. 

Neue Wege in der Direktvermark-
tung – mit Regionalität auf dem 
Erfolgsweg
Immer mehr Konsument*innen wollen 
wissen, woher die Lebensmittel kommen. 
Sie fordern transparente und genaue 
Informationen über Produkt und Herstel-
ler. Bäuerliche Direktvermarkter*innen 
setzen seit Jahren auf die regionale Qua-

lität ihrer Produkte. Nachgelagerte und 
weiterverarbeitende Handwerks- und 
Gastronomiebetriebe schließen sich an 
und setzen die Veredelungskette vom 
Grundprodukt zum qualitätsvollen End-
produkt fort.
Seit Anfang 2020 gibt es ein von der 
Europäischen Union genehmigtes und 
staatlich anerkanntes Gütezeichen, das 
genau dieser Anforderung nachkommt: 
Das Gütesiegel AMA GENUSSREGION 
wird als einfaches, klares und transpa-
rentes Qualitäts- und Herkunftssiche-
rungssystem (QHS-System) entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ange-
wandt und garantiert so die regionale 
Herkunft der Lebensmittel. Das QHS-Sys-
tem wird von Direktvermarkter*innen, 
Gastronomie- und von Verarbeitungs- 
und Veredelungsbetrieben genutzt und 
steht für eine nachvollziehbare Produkt- 
und Verarbeitungsqualität der höchsten 
Stufe. Regionale Lebensmittel sollen 
in Österreich den Vorzug erhalten. Die 
Koordinierungsplattform „Netzwerk Ku-
linarik“ hat die Aufgabe, gemeinsame 
Marketingstrategien zu entwickeln und 
die Kulinarik-Initiativen in Österreich 
zu bündeln. 

Wofür steht das Qualitäts- und 
Herkunftssicherungssystem?
Das QHS-System bildet das Fundament 
für alle kulinarischen Initiativen in Öster-
reich. Markenprogramme wie etwa „Gu-
tes vom Bauernhof“ oder „Genussregion 
Österreich“ bauen auf diesen Standard 
auf. Die Vernetzung mit Gastronomie 
und Verarbeitungsbetrieben bietet Di-
rektvermarkter*innen neue Absatzwe-
ge, losgelöst von genossenschaftlichen 
Zwängen und dem Preisdiktat der Welt-
märkte. Die Teilnahme am QHS-System 
ist für bäuerliche Betriebe kostenlos, 
der Einstieg ist jederzeit möglich. Vo-
raussetzung für das Programm ist die 
Umsetzung und Einhaltung der Richtlinie 
zur Qualitäts- und Herkunftssicherung 
für Direktvermarktungsbetriebe. Eine 
externe Kontrollstelle kontrolliert die 
regionale Herkunft und Qualität risi-
kobasiert: Je mehr Kontrollpunkte in 
Ordnung sind, desto weniger oft wird 
auditiert. Neu ist, dass bestehende 
gesetzliche Kontrollen wie etwa Le-
bensmittelgesetz, biologischer Landbau 
oder EU-Herkunftsschutz kombiniert 
mitgeprüft werden. Erleichterte Ein-
stiegsbedingungen weisen Betriebe mit 
einem bestehenden und anerkannten 
Kontrollsystem auf.

„Gutes vom Bauernhof“ – 
die Marke der Landwirtschafts-
kammer Österreich
Die Marke „Gutes vom Bauernhof“ der 
Landwirtschaftskammer Österreich 
steht für bäuerliche Lebensmittelpro-
duktion auf höchstem Niveau. Etablierte 
Profis unter den Direktvermarkter*innen 
werden hier mit Qualitätsprogrammen 
begleitet.
Die Marke wird nur an professionelle 
und streng kontrollierte Leitbetriebe 
vergeben, die selbst hergestellte Roh-
stoffe mit größter Sorgfalt verarbeiten. 
Konsument*innen können so bezüglich 
Herkunft, Herstellungsart und Qualität 
der Lebensmittel absolut sicher sein. Die 
Marke steht für kurze Vertriebswege, 
Regionalität und Reduktion von Trans-
portwegen. Durch die damit erzielte 
Wertschöpfung für die Betriebe wird 
der Arbeitsplatz Bauernhof abgesichert.
„Gutes vom Bauernhof“ wurde bereits 
1998 eingeführt und 2002 auf eine ein-
heitliche bundesweite Basis gestellt. 
Erstmals wurden Maßnahmen zur Pro-
fessionalisierung der bäuerlichen Di-
rektvermarktung gesetzt. 2020 wurden 
staatlich anerkannte Richtlinien für Qua-
litäts- und Herkunftssicherheit (QHS) 
für bäuerliche Direktvermarkter*innen, 
für Manufakturen und für die Gastro-
nomie implementiert. Diese sind auch 
EU-notifiziert und werden von der AMA 
Marketing GmbH verwaltet. 
Knapp 2.000 Mitgliedsbetriebe nehmen 
österreichweit am Qualitätsprogramm 
für Professionalisierung in Produktion 
und Vermarktung teil.
Im Detail wird bei „Gutes vom Bauern-

hof“ eine Vielfalt an Produkten ange-
boten. Die meisten Betriebe verkaufen 
ihre Lebensmittel vor Ort auf dem Hof. 
Darüber hinaus werden aber auch Zu-
stellungen an Kund*innen sowie Liefe-
rungen an die Gastronomie und den Ein-
zelhandel vorgenommen. Teilnehmende 
Betriebe sind auf der Homepage aufge-
listet. Dabei kann etwa nach Bezirken, 
Bio-Betrieben und Unternehmen mit 
prämierten Produkten gesucht werden. 
Die mobile App „Schmankerl-Navi“ bie-
tet Käufer*innen auch unterwegs oder 
auf Reisen eine übersichtliche Mög-
lichkeit, die nächstgelegenen Direkt-
vermarkter*innen, Bauernläden oder 
Märkte zum Einkaufen von bäuerlichen 
Produkten zu finden.
Für die bäuerliche Direktvermarktung 
besteht keine Meldepflicht. Somit ist 
es schwierig, eine vollständige Liste zu 
veröffentlichen. Die Betriebe unter der 
Marke „Gutes vom Bauernhof“ sowie 
sämtliche Bauernmärkte sind unter fol-
gender Web-Adresse abzurufen: 
www.gutesvombauernhof.at
Betriebe, die sich der „AMA Genuss 
Region“ in Verbindung mit der Qualitäts- 
und Herkunftssicherung angeschlossen 
haben, sind auf der Genuss-Landkarte 
unter:
 www.genussregionen.at zu finden.

Vermarktungsformen – 
der Weg zu den Kund*innen
AB-HOF-VERKAUF:
Die beliebteste und häufigste Verkaufs-
form ist der Ab-Hof-Verkauf: Die Direkt-
vermarktungsbetriebe zeichnen sich 
besonders durch persönlichen Kontakt 

SABINE HÖRMANN-POIER

Direktvermarktung im Ennstal 
(Bezirk Liezen)

Bäuerlicher Hofladen zur Selbstbedienung I Foto: Netzwerk Kulinarik/M. Siebenhandl

Frische Butter auf der Schrabachalm, Donnersbach I Foto: Netzwerk Kulinarik/M. Siebenhandl
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mit den Kund*innen aus. Es wird auf 
individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
der Konsument*innen eingegangen. 
Aber auch kontaktlose Selbstbedie-
nungsläden oder Automaten stellen 
einen möglichen Vertriebsweg direkt 
am Hof dar.
BAUERNMARKT:
Regionale und überregionale Land-
wirt*innen bieten bäuerliche Produkte 
zum Kauf an. Oft wird hier auch der 
Saisonalität wie bei Obst und Gemüse 
Rechnung getragen. Auch kulinarische 
Produkte des jährlichen Brauchtums-
reigens wie Kletzenbrot, Krapfen oder 
Osterpinzen und die allseits bekann-
ten und beliebten „Rogganen Kråpfen“ 
werden hier angeboten. So findet etwa 
immer donnerstags der Bauernmarkt in 
Liezen und freitags der Bauernmarkt in 
Schladming statt, um die zwei größten 
Märkte in der Region zu nennen.
GEMEINSCHAFTLICHER BAUERNLADEN:
Ein breites Sortiment an Produkten un-
terschiedlicher bäuerlicher Erzeuger*in-
nen wird oft in größeren Bauernläden 
präsentiert. Hier sei beispielweise der 
Gröbminger Bauernladen als einer der 
ältesten und bekanntesten im Bezirk 
genannt.

SELBSTBEDIENUNGSLÄDEN:
In Selbstbedienungsläden wird oftmals 
ein großes Produktsortiment angeboten. 
Die Waren werden von den Kund*innen 
entnommen und bezahlt. Es wird auf 
Vertrauensbasis eingekauft. Der Vorteil 
für die Kund*innen ist eine kontaktlose 
Einkaufsmöglichkeit: meist 24 Stunden 
am Tag, sieben Tage die Woche. Die 
Betreiber*innen müssen alle rechtlichen 
Vorschriften in Bezug auf Gewerbe-, 
Steuer- und Hygienerecht erfüllen. Zwei 
SB-Läden in der Region seien hier ge-

nannt: bei Familie Rudorfer vlg. Perwein 
in Altirdung und bei Familie Hornbacher 
vlg. Strizelberger in Lassing
AUTOMATEN:
Der Automat hat sich als Vertriebsweg 
für bäuerliche Produkte etabliert. Den 
Kund*innen wird eine Einkaufsmöglich-
keit geboten, bei der sie keine Rücksicht 
auf Öffnungszeiten nehmen müssen. 
Der Automat muss den hygienischen 
Anforderungen des zu verkaufenden 
Produkts angepasst sein und auch das 
„Automatenumfeld“ muss sauber sein. 

Neue erfolgreiche Vertriebswege
Mit Beginn der Pandemie stellten viele 
Betriebe ihre Vermarktung praktisch 
über Nacht um. Zeichnete einen Direkt-
vermarktungsbetrieb vor Covid-19 der 
persönliche Kontakt mit den Kund*in-
nen aus, so sind auf einmal zugestell-
te Lieferungen und großer Abstand 
zueinander gefragt. Für viele Betriebe 
erforderte das ein völliges Umdenken 
im Vertrieb. Kreative und innovative 
Lösungen mussten rasch gefunden wer-
den, um ein erfolgreiches wirtschaft-
liches Weiterbestehen der Betriebe 
zu sichern. Der kontaktlose Verkauf 
in Form von Selbstbedienungsläden, 
Automaten, digitalen Lösungen wie On-
lineshops und Bestell-Apps, speziellen 
Angeboten der Hauszustellung sowie 
der neu geschaffenen kontaktlosen 
Abholstationen erlebt in Zeiten von 
Covid-19 einen enormen Zuspruch der 
Kund*innen 

Covid-19 und Direktvermarktung
Die aktuell erhobenen Zahlen sprechen 
für sich: Nach dem ersten Lockdown 
hat sich die Zahl der bäuerlichen Le-
bensmittel-Automaten in der Steier-
mark von 50 auf etwa 150 im Sommer 
verdreifacht und bis zum Herbst auf 
rund 250 bereits verfünffacht. Die 
Selbstbedienungsläden, in denen es Le-
bensmittel direkt von den Bäuer*innen 
gibt und bei denen auf Vertrauensbasis 
bezahlt wird, haben sich von 40 auf 
rund 150 nahezu vervierfacht. Neben 
den neu etablierten Vertriebswegen 

der Direktvermarktungsbetriebe hat 
sich auch das Einkaufsverhalten der 
Kund*innen verändert. Es zeigt sich, 
dass Konsument*innen seltener ein-
kaufen gehen, jedoch kaufen sie dann 
größere Mengen. Viele Direktvermark-
ter*innen gehen gestärkt aus der Krise 
hervor. Einer Umfrage der Agrarmarkt 
Austria zufolge, haben sich die Um-
sätze im Ab-Hof-Verkauf um 22 % und 
die Umsätze am Bauernmarkt durch-
schnittlich um 13 % erhöht. Dies liegt 
im Bereich des allgemeinen Anstiegs im 
Lebensmittelbereich (Umsatzzuwachs 
der Diskonter: 17 %). Die Hoffnung, 
dass dies nicht nur ein kurzlebiger 
Trend, sondern eine langfristige Ent-
wicklung ist, lassen weitere Umfragen 
hoffen. Rund 40 % der österreichischen 
Bevölkerung geben an, auch in Zukunft 
heimische Lebensmittel einkaufen zu 
wollen, 30 % der Bevölkerung vermehrt 
Produkte direkt bei den Bäuer*innen.

Digitaler Vertrieb (Onlineshop, App)
Der Aufschwung von Onlineshops und 
Apps hat sich in Zeiten von Covid-19 
enorm verstärkt. Viele neue Plattfor-
men und Apps sind entstanden. Dies 
bestätigt auch eine Umfrage des GfK 
Consumer Panel, wonach Onlinekäufe 
um 25 % zugenommen haben. Wichtig 
ist ein professioneller Auftritt (Pro-
duktpräsentation, Wording, Fotos) im 
digitalen Medium. Zu den bestehenden 
Rechtsvorschriften kommt oftmals die 
Verpflichtung zur Nährwertkennzeich-
nung der Produkte hinzu.

Weiterführende Informationen:
https://amainfo.at/teilnehmer

www.gutesvombauernhof.at
www.genussregion.at

Statement 
Die Direktvermarktung wird in 
Zukunft einen noch höheren Stel-
lenwert bei vielen Betrieben ein-
nehmen. Betriebe müssen das 
Zusammenspiel mit Gastronomie 
und Tourismus nutzen, um ihre Qua-
litätsprodukte gut verkaufen zu kön-
nen und sich somit ein zusätzliches 
oder neues Standbein schaffen zu 
können. Die Corona-Krise hat uns 
einmal mehr vor Augen geführt, 
worauf die Konsument*innen Wert 
legen: regionale, verlässliche Ver-
sorgung mit Qualitätsprodukten. 
Umweltgedanken wie kurze Ver-
kehrswege spielen eine immer 
größere Rolle. Nicht zuletzt geht 
es um sozioökonomische Aspekte: 
Arbeitsplätze werden mit dieser 
Strategie im ländlichen Raum ge-
schaffen. Junge Hofübernehmer*in-
nen können mit ihren neuen und 
innovativen Ideen durchstarten und 
aus den oft traditionellen landwirt-
schaftlichen Produktionssystemen 
ausbrechen. Bauernmärkte und 
Verkaufsläden boomen. Auch mo-
derne Zustellungskonzepte mit 
Online-Plattformen ermöglichen 
direkten Einkauf bei den Bäuer*in-
nen. Die Gesellschaft möchte wis-
sen, wo und wie die Lebensmittel 
entstehen. Das ist ihr gutes Recht!
Die Weiterentwicklung in der Di-
rektvermarktung erfolgt nur mit 
Ausbildung und Information. Mit 
dem Referat Direktvermarktung und 
den Berater*innen in den Regionen 
steht uns in der Steiermark ein 
äußerst kompetentes, engagier-
tes und professionelles Team der 
Landwirtschaftskammer zur Seite. 
In auf den Betrieb abgestimmten 
Beratungen und Schulungen wer-
den die Betriebe auf eine erfolgrei-
che Direktvermarktung vorbereitet. 
Mit Qualitätsprogrammen und der 
Marke „Gutes vom Bauernhof“ wer-
den bereits erfolgreiche Direktver-
markter*innen weiter gefördert und 
unterstützt und zu Leitbetrieben in 
der Region. 

Peter Kettner, 
Kammerobmann der 

Bezirksbauernkammer Liezen

Automaten zum Verkauf bäuerlicher Produkte I Foto: Netzwerk Kulinarik/M. Siebenhandl

Vielfältiges Angebot im gemeinschaftlichen Bauernladen I Foto: Netzwerk Kulinarik/M. Siebenhandl

Brauchtumsgebäck „Heiligen-Geist-Krapfen“ im Bauernladen Gröbming I Foto: M. Gruber
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Für viele Gemeinden in ländlichen Ge-
bieten sind leerstehende Ortskerne und 
der Verlust von Infrastruktur ein ernst 
zu nehmendes Thema. Welche Mög-
lichkeiten es gibt, dieser Problematik 
entgegenzuwirken und einer Neubele-
bung von Ortskernen den Weg zu ebnen, 
diskutierten die Bürgermeister*innen 
des Bezirks in einem vom Regionalma-
nagement im Jahr 2019 veranstalteten 
„Regionsgipfel“. In diesem Zusammen-
hang machten mehrere Bürgermeister 
darauf aufmerksam, dass es immer 
schwieriger werden würde, die Nahver-
sorgung in den Gemeinden aufrecht zu 
erhalten. Daraufhin wurde die Siche-
rung der regionalen Nahversorgung als 
Schwerpunktthema in das Arbeitspro-
gramm 2020 aufgenommen und ein 
entsprechendes Projekt für Gemeinden 
ohne bestehenden Nahversorger entwi-
ckelt – mit dem Ziel, den Menschen vor 
Ort zu ermöglichen, regionale Produkte 

und Güter des täglichen Bedarfs auf 
kurzem Wege zu besorgen.
Gemeinsam mit Vertreter*innen der 
Landwirtschaftskammer und regiona-
len Direktvermarkter*innen, fachli-
cher Unterstützung von langjährigen 
Kooperationspartner*innen des Regi-
onalmanagements und einem exter-

nen Projektbegleiter wurde ein neues 
Nahversorgermodell für die Region Lie-
zen entwickelt und damit die regionale 
Nahversorgung auf neue Beine gestellt.
In Gesprächen mit Bürgermeistern von 
Gemeinden ohne bestehenden Nah-
versorger fanden sich mit Ardning und 
Michaelerberg-Pruggern rasch zwei Pi-
lotgemeinden mit großem Interesse an 
der Errichtung eines Selbstbedienungs-
ladens. Beide Gemeinden entschlossen 
sich, leerstehende Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen bzw. ein neues 
Gebäude zu errichten, um die Versor-
gung ihrer Bürger*innen mit regionalen 
Produkten und Gütern des täglichen 
Bedarfs wieder direkt vor Ort zu er-
möglichen.
In Ardning entschloss man sich, das Ge-
bäude der ehemaligen Raiffeisenbank, 
das sich im Eigentum der Gemeinde 
Ardning befindet, zu adaptieren, und 
in Michaelerberg-Pruggern wurde im 

Herbst 2020 in direkter Nachbarschaft 
zum Gemeindeamt und mit guter An-
bindung an den öffentlichen Verkehr 
mit dem Bau eines neuen Gebäudes in 
Holzbauweise begonnen.
Ausgestattet mit einem modernen Be-
zahlsystem kann in beiden Läden in bar, 
per Bankomat- oder Kreditkarte oder 
mit einem Gutschein bezahlt werden. 
Das System ist einfach aufgebaut und 
ermöglicht eine intuitive Bedienung 
mittels Strichcode, Handeingabe oder 
Wiegefunktion.
Die angebotenen Produkte und Güter 
des täglichen Bedarfs stammen so weit 
wie möglich aus der Region. Dazu zählen 
Fleisch, Fisch und Wurst, Milch- und 
Molkereiprodukte, Eier, Getreide, Reis, 
Nudeln sowie Brot, Gebäck und frisches 
Obst und Gemüse. Produkte, die in der 
Region Liezen nur unzureichend vorhan-

den sind, werden aus angrenzenden 
Bezirken und Bundesländern bezogen. 
Damit wird größtmöglicher Wert auf 
Regionalität gelegt, eine bestmögli-
che Versorgung aus der Region für die 
Region sichergestellt und regionalen 
Produzent*innen eine weitere Absatz-
möglichkeit geboten. 

Die Selbstbedienungsläden sind mit ei-
nem intelligenten Überwachungssystem 
ausgestattet, ein Diebstahl lohnt sich 
keinesfalls.

Um die Nahversorgung auch in ande-
ren Gemeinden sicherzustellen, ist die 
laufende Ausweitung des Modells auf 
weitere Verkaufsstandorte – entweder 
als Selbstbedienungsläden oder in Form 
von Shop-in-Shop-Lösungen in beste-
henden Nahversorgern – angedacht. 

In einer zweiten Projektphase werden 
voraussichtlich ab 2023 die regionalen 
Produkte zusätzlich per bezirksweiter 
Hauszustellung über eine Online-Be-
stellplattform angeboten. In dezentralen 
Gebieten, in denen sich eine Zustelltour 
bis vor die Haustür nicht lohnt, werden 
zusätzlich Sammelpunkte definiert, an 
denen die „Regionskisterln“ abgeholt 
werden können.

Partner werden?
Um eine breite Palette an regionalen 
Produkten und Gütern des täglichen Be-
darfs anbieten zu können, ergeht hiermit 
auch die Einladung und der Aufruf an 
alle bäuerlichen Direktvermarkter*innen 
im Bezirk Liezen und darüber hinaus:
Wer mit seinen regionalen Erzeugnissen 
und Schmankerln Lieferant*in werden 
möchte, meldet sich bitte bei Hr. Markus 
Trafella unter 0676/897355511. Er wird 
als eigenständiger Betreiber die Selbst-
bedienungsläden führen und diese am 
12. Juni 2021 offiziell eröffnen.

Das Projekt wird aus Mitteln des Re-
gionalressorts des Landes Steiermark 
unterstützt.

 Corporate Design der neuen Selbstbedienungsläden im Bezirk Liezen I © RNPD

JULIAN BUTTER

Ein Projekt des RML Regional-
managements Bezirk Liezen zur 

Stärkung der regionalen 
Nahversorgung

Innenraum-Konzept des RegionalRegals in Michaelerberg-Pruggern I © Tischlerei Stangl

In Phase 2 geplante „Regionskisterl“ für Hauszustellungen oder Abholung an Sammelpunkten 
I © RNPD

„Ein intakter 
Ortskern ist das 
Tafelsilber einer 
Gemeinde – ihre 

Visitenkarte und ihr 
Aushängeschild.“

o.Univ.-Prof. DI Dr. 
Gerlind Weber
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„Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen“1 
Dieses Zitat ist vielen von uns bekannt. 
Geht es dabei um die Ernährung und 
das Wohlbefinden jeder und jedes Ein-
zelnen, sind in der Regionalentwicklung 
die regionale Lebensmittelproduktion, 
die Kooperation in Netzwerken rund 
um Genuss und Kulinarik und innova-
tive Geschäftsideen zentrale Themen. 
Somit halten Lebensmittel ganze Wert-
schöpfungsketten und Netzwerke in den 
Regionen zusammen.
Seit „Erfindung“ des LEADER-Förder-
programmes auf EU-Ebene vor genau 
30 Jahren spielt das Thema „regionale 
Produkte“ eine ganz wichtige Rolle. 
Ziel ist es, die eigenständige, positive 
Regionalentwicklung zu unterstützten 
und vor allem Wertschöpfung und Ar-
beitsplätze in den ländlichen Regionen 
aufzubauen und zu halten. LEADER steht 
für Zusammenarbeit, den Aufbau von 
starken Netzwerken, in denen möglichst 
viele profitieren, und gibt innovativen 
Ideen eine „Starthilfe“.
Quer durch die Steiermark und auch 
rückblickend auf frühere Förderperioden 
finden sich viele positive Beispiele für 

kulinarische LEADER-Projekte: vom 
„Ennstal Lamm“ im Norden über Schil-
cherland-Spezialitäten im Westen, die 
Almochsen-Produktion im Almenland 
in der Oststeiermark und den Vulca-
no-Schinken im Süden des Landes. Im-
mer mit der Absicht, Regionen mit ihren 
jeweils eigenen typischen Spezialitäten 
inklusive der beteiligten Menschen und 
interessanten Geschichten zu positionie-
ren und gemeinsam mit den regionalen 
Partner*innen optimal zu vermarkten.

In der LEADER-Region Ennstal-Aus-
seerland wurden und werden folgende 
kulinarische Leitprojekte umgesetzt:

Pur Styria – der Dorfladen
Am Anfang stand der Wunsch nach 
einem eigenen Geschäftslokal, in dem 
die selbst produzierten Bio-Backwa-
ren in Ramsau am Dachstein verkauft 
werden können. Zuvor wurden alle 
Produkte direkt an die Abnehmer (vor 
allem Vermietungsbetriebe, aber auch 
andere Geschäfte) zugestellt. Gemein-
sam entschieden sich Elisabeth und 
Bernhard Gerharter sowie Karin und 
Bernhard Kitzer zum Start des Projekts 

„Pur Styria – der Dorfladen“. Es sollte für 
die heimische Bevölkerung und auch die 
Gäste eine Möglichkeit geschaffen wer-
den, sich möglichst einfach und zentral 
mit regionalen Produkten zu versorgen. 
Die Eröffnung des stilvollen Geschäfts 
in Ramsau am Dachstein erfolgte im 
Dezember 2017 und bis heute hat sich 
der Dorfladen erfolgreich zu einem Nah-
versorger mit vielfältigen regionalen 
und steirischen Produkten, zu einem 
interessanten Geschäft für Gäste, aber 
auch zu einem beliebten Treffpunkt für 
die Bevölkerung entwickelt. Die Vielfalt 
der angebotenen Produkte aus dem 
Ennstal, dem angrenzenden Salzburger 
Land und der gesamten Steiermark 
ist überwältigend. Bäuer*innen haben 
hier die Möglichkeit, ihre hochwertigen 
Produkte an die Konsument*innen zu 
bringen. Innovativ sind auch die Mög-
lichkeiten für verpackungsfreien Ein-
kauf: Mittels großer Spender können 
verschiedenste Trockenwaren (Getreide, 
Reis, Müsli etc.) in selbst mitgebrachte 
Behälter abgefüllt und somit Müll ver-
mieden werden. Der Dorfladen unter-
stützt den Anbau und die Produktion 
von regionalen Produkten und damit 

auch die heimische Landwirtschaft. Eine 
leerstehende Geschäftsfläche wurde mit 
einem liebevoll gestalteten Geschäft 
gefüllt, belebt somit das Ortszentrum 
und erhöht die Attraktivität des Ortes.

Regionale Lebensmittel – von und 
für die Region Schladming-Dachstein
Nur wenn alle Akteur*innen der Wert-
schöpfungskette zusammenarbeiten, 
können Mehrwerte für die Landwirt-
schaft, die Gastronomie- und Beherber-
gungsbetriebe und die gesamte Touris-
musregion erzielt werden. Davon ist die 
Tourismusregion Schladming-Dachstein 
als Träger dieses Projekts überzeugt. 
Ziel des Projekts „Regionale Lebens-
mittel – von und für die Region Schlad-
ming-Dachstein“ ist die Gründung der 
„Schladming-Dachstein Genusspartner“ 
und damit verbunden die deutliche Stei-
gerung regionaler Lebensmittel in den 
Gasthöfen, Hotels und Pensionen. Ver-
einfacht gesagt, sollen Erdäpfel aus Aigen 
im Ennstal auch in den Schladminger 
Hotels verkocht werden oder Milchpro-
dukte aus der Ramsau in Öblarn auf 
das Frühstücksbuffet kommen. Darüber 
hinaus soll Schladming-Dachstein als 
kulinarische Erlebnisregion positioniert 
werden.
Sehr wichtig ist dabei die Qualitäts- und 
Herkunftssicherung der Produkte bei 
allen Beteiligten, damit die Versprechen 
an die Konsument*innen bzw. Gäste auch 
eingehalten werden. Schladming-Dach-
stein arbeitet deshalb in der Umsetzung 
sehr eng mit dem neu gegründeten „Netz-

werk Kulinarik“, den „AMA Genussregi-
onen“2 und der Landwirtschaftskammer 
zusammen, um die Qualität zu sichern 
und die gemeinsamen Stärken optimal 
zu nutzen. Sowohl von Vermietungsbe-
trieben als auch von Bauernhöfen gibt 
es bereits großes Interesse am Projekt 
und die ersten Informationsgespräche 
laufen erfolgreich. Eine Übersicht über 
alle Genusspartner*innen im Internet ist 
gerade im Entstehen. 

Selektion Ausseerland-Salzkammer-
gut „haftig & echt“
Die Selektion Ausseerland-Salzkam-
mergut3 verbindet außergewöhnliche 
Betriebe mit hervorragenden Produkten 
und Dienstleistungen aus der Mitte Ös-
terreichs. Mit dieser Auswahl werden 
innovative Produkte und traditionelle 
Werte zusammengefasst und sollen für 
Gäste und Einheimische die Energie des 
Lebens vermitteln, die wir alle im Aus-
seerland so schätzen. Gemeinsam prä-
sentieren sich regionale Genuss-Hand-
werker und Bauernhöfe mit ihren 
Produkten (z. B. Fisch, Fleisch, Salz, 
Milchprodukte, Nudeln, Kräuter, ...),
ebenso wie Hofläden, Restaurants, Ho-
tels, Gasthäuser und Tourismusziele 
sowie traditionelle Handwerksbetriebe. 
Die Selektion unter dem Motto „Das 
Beste aus dem Ausseerland“ schafft 
ein Netzwerk zwischen den Sektoren, 
unterstützt bei der gemeinsamen Ver-
marktung nach außen, hilft aber auch 
bei der innovativen Weiterentwicklung 
der einzelnen Betriebe.

Die Einkocherei
Altes neu entdecken und modern in-
terpretieren: Einkochen und Einrexen 
feiert ein Revival – längst ist das nicht 
mehr nur etwas für unsere Großmütter. 
Nach Jahren der Vergessenheit ist das 
Einkochen und Einrexen heute wieder 
angesagt. Es ist abermals populär, weil 
es eine Methode ist, die frisch gekochte 
Gerichte ohne Konservierungsstoffe bis 
zu einem Jahr haltbar machen kann – 
ohne sie zu kühlen und ohne Müll zu 
produzieren. Längst sind es nicht mehr 
nur Obst und Gemüse, sondern alle 
möglichen Gerichte vom Eintopf bis 
hin zu Suppen, Fleisch und Sugo, die 
eingekocht werden können. Auch Brot 
und Kuchen kann man im Wasserbad 
erhitzen und im Rexglas konservieren. 
„Die Einkocherei“4 von Marion Purk-
hard-Zelzer und Angelika Purkhard in 
Bad Aussee hat aus diesen Gedanken 
ein Projekt kreiert, das sich dem Ein-
kochen, Einrexen und Haltbarmachen 
annimmt. Produziert wird am Standort 
in Bad Aussee, verkauft gemeinsam mit 
Partner*innen in der gesamten Regi-
on und darüber hinaus. Die erforderli-
chen Rohstoffe wie Obst, Gemüse oder 
Fleisch werden von Partnerbetrieben 
zugekauft oder auch in einem Glashaus 
bei der Gärtnerei Pranzl in Irdning selbst 
angebaut. Dort findet auch wöchentlich 
freitags ein „Markttag“ statt, der das 
Einkaufserlebnis in der Gärtnerei mit ku-
linarischen Genüssen verbindet. Durch 
den Fokus auf regionale und saisonale 
Produkte und die Vermeidung von Ver-

1 Für das 1690 vom Komponisten Johann Philipp Förtsch erdachte Singspiel „Der irrende Ritter D(on) Quixotte De la Mancia“ schrieb Hinrich 
Hinsch das Libretto, in dem es ursprünglich hieß[1]: „Weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seel‘ zusammenhält.“. Quelle: Wikipedia.
2 Siehe www.genussregionen.at
3 Siehe www.selektion-ausseerland.at
4 Siehe www.einkocherei.at

Ein reichhaltiges Sortiment regionaler Lebensmittel im Dorfladen „Pur Styria“ in Ramsau am Dachstein I Foto: © Pur Styria

BARBARA SCHIEFER

Aus Spendern können Trockenwaren in mitgebrachte Behältnisse 
abgefüllt werden. I Foto: © Pur Styria

 Saiblinge und Salz aus dem Ausseerland 
I Foto: Fischerei Ausseerland-K. Steinegger

Lebensmittel 
aus der Region 
für die Region
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packungsmüll wird die Nachhaltigkeit 
gefördert, für die Entwicklung von neuen 
Produkten wird mit Landwirt*innen und 
Partner*innen aus der Region zusam-
mengearbeitet. Es ist auch geplant, 
das Wissen rund um das Einkochen in 
Form von Seminaren an interessierte 
Menschen weiterzugeben.

„Ennstal Lamm“
1.000 weidende Schafe am Hauser 
Kaibling, geführt von einem Hirten – 
dieses Bild ist in der Region bereits 
sehr bekannt. Begonnen hat alles mit 
einer Idee des umtriebigen Schafbauern 
Walter Schmiedhofer und mit einem 
LEADER-Projekt 2008. Im Mittelpunkt 
steht die große gemeinsame Schaf-
herde der Ennstaler Schafbauern, die 
dafür sorgt, dass wichtige Almflächen 
beweidet und damit die Artenvielfalt 
erhalten sowie Pistenflächen auf natürli-
che Weise gepflegt werden. Rundherum 
wurde mit wichtigen Partner*innen vor 
Ort ein starkes Netzwerk aufgebaut 
(Schafzuchtverband, Grundbesitzer*in-
nen, Gemeinde Haus, Hauser Kaibling, 

Agrarbezirksbehörde), aber auch Ver-
arbeitung, Vermarktung, Gastronomie 
und Tourismus. Gasthöfe bieten „Ennstal 
Lamm“-Gerichte an, in Bauernläden und 
Geschäften sind Lamm-Jausenwürstel 
von der regionalen Fleischerei Tasch 
erhältlich, am Hauser Kaibling entstand 
ein besonderer „Schafsinn-Rundwan-
derweg“ und spezielle Schaferlebnisse 
werden angeboten. Das jährliche Alm-
lammfest präsentierte die Produkte rund 
um das Schaf bzw. „Ennstal Lamm“ einer 
breiten Öffentlichkeit und begeisterte 
die Konsument*innen und Gäste vor Ort. 
Wissenschaftlich begleitet wurde das 
Projekt kompetent von den Fachleuten 
der HBLFA Raumberg-Gumpenstein.

Für unsere stark touristisch gepräg-
te Region Ennstal-Ausseerland ist es 
entscheidend, dass alle Akteur*innen 
entlang der Wertschöpfungskette zu-
sammenarbeiten: Landwirtschaft, Verar-
beitungsbetriebe, Handel, Gastronomie 
und Beherbergungsbetriebe. So kann 
Mehrwert für alle Beteiligten und die 
gesamte Region entstehen!

War früher die häusliche Produktion, die 
Verarbeitung und das In-Vertrieb-Brin-
gen von Lebensmitteln am Markt oder 
im Bauernladen noch relativ leicht um-
zusetzen, wird dies heute durch hohe 
Betriebsstättenauflagen und nachvoll-
ziehbare Produktionslinien erschwert 
bzw. unmöglich gemacht. 
In zahlreichen Gesprächen im Rahmen 
des Dorfentwicklungsprozesses in Öblarn 
mit Bürger*innen des Gemeindegebietes 
wurde oben beschriebene Problematik 
öfter thematisiert und dabei festgestellt, 
dass viele gerne die Initiative ergreifen 
würden, wieder selbst mehr Produkte 
herzustellen – nicht nur im landwirt-
schaftlichen Bereich. Dies trifft auch auf 
Personen zu, die über ein bestimmtes 
Fachwissen verfügen, eine Spezialität an-
zubieten haben oder sich einfach kreativ 
entfalten und den Grundstock für einen 
Nebenerwerb schaffen wollen.
Das vergangene Jahr hat uns durch seine 
Entschleunigung gezeigt, dass sich immer 
mehr Menschen wieder dem Zubereiten 
von Speisen, dem Backen und sogar der 
Milch- und/oder Fleischverarbeitung 
widmen und in Zeiten von Convenien-
ce-Produkten ist der gesundheitliche und 
umweltfreundliche Aspekt von regionaler, 
transparenter Lebensmittelverarbeitung 
ein weiterer willkommener Nebeneffekt 
und trifft den Trend der Zeit.

Ziel des Projektes 
„Produktionsküche Kleinregion Gröb-
ming“, unterstützt vom RML Liezen 
und der LEADER-Region Ennstal Aus-
seerland, ist die Errichtung einer ge-

meinschaftlichen Produktionsküche in 
der Mehrzweckhalle Öblarn, die den 
Anforderungen der Lebensmittelver-
ordnung entspricht. Auf einen barri-
erefreien Zugang der Betriebsstätte, 
gute öffentliche Erreichbarkeit sowie 
zentrale Lage wurde ebenfalls geachtet. 
Nachdem die dazu benötigte Infra-
struktur bereits geschaffen wurde, sind 
die weiteren Schritte, die zukünftigen 
Produzent*innen als Klient*innen des 
Projektes zu gewinnen und ihnen nie-
derschwellig zugängige Informationen 
und Hilfestellungen im Bereich der 
Lebensmittelproduktion, Hygiene und 
Kennzeichnungspflicht sowie kosten-
lose Schulungen mit verschiedensten 
Inhalten wie zum Beispiel Seminarge-
staltung anzubieten, um allen Auflagen 
gerecht zu werden.
Die Küche in Öblarn ist so konzipiert 
worden, dass auch Workshops mit bis 
zu 12 Personen abgehalten werden kön-
nen. Damit wird der Wissenstransfer 
der Expertise unserer Produzent*in-
nen gewährleistet, was wiederum dem 
Nachhaltigkeitsgedanken des Projektes 
dient.

Wie wird die Umsetzung des 
Projektes in der Praxis aussehen?
Die Klient*innen werden eingeladen, 
sich mittels elektronischem Reservie-
rungssystem der Produktionsküche 
einzubuchen oder sich einbuchen zu 
lassen, wobei sich die Küchennutzungs-
zeiten nach den Zeitressourcen der 
Klient*innen und nicht nach Öffnungs-
zeiten orientieren.

Je nach Bedarf besteht die Möglich-
keit, in regelmäßigen Abständen eine 
Hygieneschulung mit Inhalten lt. GHP 
und HACCP im angrenzenden Semi-
narraum der Mehrzweckhalle Öblarn 
zu besuchen. Zusätzlich wird Hilfe bei 
Marketingaktivitäten, Dokumenta-
tions- und Kennzeichnungspflichten, 
rund um die verwendeten Medien, die 
Kommunikation mit den Kund*innen, 
die Allergenverordnung und vieles mehr 
angeboten. Der Zugang zu dieser Art 
von Informationen soll für die Produ-
zent*innen sehr individuell und vor al-
lem niederschwellig gestaltet werden, 
ebenso wie die Produktionsküchen- und 
Seminarraumreservierung und die Aus-
schreibungen der Aktivitäten. Durch 
proaktiven Zugang der Projektleiter 
auf die Produzent*innen sollen Hemm-
schwellen erst gar nicht entstehen. 
Bildungseinrichtungen, Jugendarbeit 
und Vereine werden von der Projekt-
leitung informiert und eingeladen, sich 
über die Plattform zu Workshops der 
Klient*innen anzumelden, um einen 
Wissenstransfer auf breiter Basis zu 
gewährleisten.
Eine durchgehende Nutzung der Produk-
tionsküche von mindestens 40 Stunden 
pro Woche in den nächsten Jahren und 
einen Klient*innenpool von rund 100 
Personen aufzubauen und zu unter-
stützen, ist das Ziel dieses Projektes.

Weitere Informationen: 
Marktgemeinde Öblarn 03684/6029, 

Projektleitung: Claudia Gassner 
0650/6006055

Frisches Gemüse vor der Konservierung 
I Foto: © Die Einkocherei

Ennstaler Schafe weiden rund um den Hauser Kaibling I Foto: © Steirischer Schafzuchtverband

Was ist LEADER?
LEADER ist ein Förderungspro-
gramm der EU, das es nun schon 
seit 30 Jahren (seit 1991) gibt, in 
Österreich seit dem EU-Beitritt 
1995. Ziel ist es, die eigenständi-
ge, positive Regionalentwicklung 
von ländlichen Regionen zu fördern 
und zu unterstützen. Einzigartig 
sind die Grundprinzipien, die das 
LEADER-Programm auszeichnen: 
Die Ideen stammen aus der Region, 
für die sie positiv wirken sollen. 
Bewohner*innen, Unternehmen, 
Vereine und Gemeinden haben die 
Möglichkeit, ihre Zukunft selbst zu 
gestalten und als Unterstützung für 
die erfolgreiche Umsetzung von 
Projekten Fördergeld zu erhalten. 
Kurz gefasst: 

„Aus der Region – für die Region“.
LEADER ist demokratisch, sozialin-
novativ, wirtschaftlich, ökologisch 
und europäisch!

Im Herzen Österreichs liegt die 
LEADER-Region Ennstal-Ausseer-
land. Sie umfasst insgesamt 18 
Gemeinden und rund 49.000 Ein-
wohner*innen.
www.ennstal-ausseerland.at

Produktionsküche Kleinregion Gröbming
„Regionalität, Kreativität und Vielfältigkeit“

Die Produktionsküche in der neu errichteten Mehrzweckhalle Öblarn I Foto: Marktgemeinde Öblarn

CLAUDIA GASSNER
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Wenn wir uns im Rahmen dieses Bei-
trags mit einem „Urkäse“1 regionalen 
Ursprungs beschäftigen, dann wollen wir 
die ihn betreffende Zeitrechnung in der 
provinzialrömischen Epoche beginnen 
lassen, wohl wissend und eindrucksvoll 
von den Forschungen der ANISA mit 
ihrem Obmann Franz Mandl belegt, dass 
auf dem Dachsteinplateau bereits in der 
Bronzezeit eine Art von Almwirtschaft 
betrieben wurde. Das bedeutet, dass 
bereits um 3000 vor unserer Zeitrech-
nung im Ennstal in Höhenlagen um 
und über 2.000 Meter Milchprodukte 
erzeugt wurden. Nach dem heutigen 
Forschungsstand können wir allerdings 
noch nicht sicher beurteilen, wie diese 
beschaffen waren. Sicher erwiesen ist 
aber, dass die einfache Methode, Käse 
aus gesäuerter Magermilch zu erzeugen, 
in unserer Region bereits in vorrömi-
scher Zeit verbreitet war und sich über 
die Jahrhunderte bis in die Gegenwart 
überliefert hat. Mit ausschlaggebend 
wird wohl auch gewesen sein, dass Käl-
ber (zwecks Gewinnung von Lab) kaum 
geschlachtet wurden, da ausgewachse-
ne Kühe als Milch- und Fleischlieferan-
ten bevorzugt wurden. „Dass die alpine 

Käsetradition über Jahrhunderte von Ma-
ger- und Sauerkäsen geprägt war, ist auf 
die hierarchische Verteilung der Nahrung 
zwischen städtischer Oberschicht und 
ländlicher Unterschicht zurückzuführen. 
Das Milchfett den Reichen, der Magerkä-
se den Armen: so lautet die Regel.“2 Der 
bisher älteste Nachweis in der Region 
findet sich in einem Urbar von 1434, 
das im Archiv des Benediktinerstiftes 
Admont aufbewahrt wird: Obwohl die Art 
des Käses, der gezinst wurde, nicht aus 
den Aufzeichnungen hervorgeht, lässt 
sich durch die gleichzeitige Abgabe von 
Butterschmalz auf eine Verarbeitung 
von Magermilch schließen. Die in Re-
lation zu den Fettkäsen geringe Größe 
und das entsprechend niedere Gewicht 
führten dazu, das die Erzeugung von 
Magermilchkäse und des „Ennstaler 
Steirerkas“ ganz im Besonderen eine 
Domäne der Frauen auf den Almen wur-
de und bis heute blieb.

Wie gestaltete sich nun der Weg 
von der ersten Idee eines Patentan-
trags bis hin zur Patentverleihung, 
die voraussichtlich im Herbst 2021 
stattfinden soll?

Im Jahr 2010 gründeten Almbäuer*innen 
aus den Sölktälern gemeinsam mit dem 
Naturpark Sölktäler und mit Marianne 
Gruber vlg. Ritzinger von der Viehberg-
alm, Gröbming, den Verein „Ennstaler 
Steirerkas“, der alle Kräfte zur Positio-
nierung des „Ennstaler Steirerkas“ als 
regionale Marke bündeln sollte. 2012 
unternahmen Bäuer*innen aus dem Be-
zirk Liezen eine Lehrfahrt in die Schweiz, 
bei der Käseerzeugungen im Simmental, 
im Emmental und im Greyerzerland stu-
diert wurden. Während der „Le Gruyere 
Käse“ bereits eine geschützte Marke 
war, die unter diesem Namen nur in 
der Ursprungsregion erzeugt werden 
durfte, mussten die Emmentaler Erzeu-
ger erleben, dass in den Niederlanden 
produzierter „Emmentaler Käse“ zu 
wesentlich günstigerem Preis in der 
Schweiz verkauft werden konnte als 
die eigenen Produkte. Diese Erfahrung 
führte bei den Ennstaler Bäuer*innen 
zur Erkenntnis, ihre regionale Spezialität 
– den „Ennstaler Steirerkas“ – durch 
ein europäisches Patent schützen zu 
lassen. Die Mühen dieses Prozesses, der 
rückblickend betrachtet große Geduld 
verlangte, nahm der Verein „Ennstaler 

Steirerkas“ mit Frau Marianne Gruber 
auf sich. 2014 wurde die erste Version 
im Österreichischen Patentamt3 einge-
reicht, die allerdings als unzureichend 
befunden 2015 wieder retourniert wur-
de. Für den zweiten Versuch wurde 
mit Unterstützung von einem Experten, 
der bereits mehrere Patentanträge für 
andere Genussregionen verfasst hatte, 
die Käseerzeugung auf der Alm und die 
industrielle Produktion in der Molkerei 
gemeinsam in einem Ansuchen be-
schrieben und im Oktober 2017 erneut 
in Wien eingereicht. Da inzwischen eine 
neue Bearbeiterin den Antrag beurteilte, 
gab es ihrem Verständnis nach andere 
Mängel und deshalb eine Zurückstel-
lung im März 2018. Mit neuem Material 
versehen und neu formuliert entsprach 
das Ansuchen endlich den Vorgaben 
und wurde am 18. September 2019 in 
Österreich veröffentlicht. Am 28. Jän-
ner 2020 reichte das Österreichische 
Patentamt den Antrag in Brüssel ein. Ein 
Fragenkatalog dazu, der vom EU-Patent-
amt im Mai erstellt worden war, konnte 
bis Juli 2020 erschöpfend beantwortet 
werden. Das Antragsverfahren hatte 
nun die Endphase erreicht.
Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt 

der EU vom 19. Jänner 20214 besteht nun 
die Möglichkeit für Mitgliedsländer bzw. 
Drittländer, innerhalb von drei Monaten 
Einspruch zu erheben, was allerdings 
nur mehr eine zeitlich aufschiebende 
Wirkung hat. Läuft alles nach Plan, wird 
beim Kasfest am 18. September 2021 
im Schloss Großsölk von der Bundes-
ministerin für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus, Elisabeth Köstinger, das 
Europäische Patent übergeben.

Was beinhaltet das Antragsverfah-
ren „EU-Herkunftsschutz Geschützte 
Ursprungsbezeichnung“?
Eine umfangreiche Produktspezifikati-
on ist Voraussetzung für einen Antrag, 
den eine Vereinigung von Erzeugern 
und Produzenten beim Patentamt in 
Wien stellt – in unserem Fall der „Verein 
Ennstaler Steirerkas“. Das Antragsfor-
mular beinhaltet die Spezifikation, alle 
maßgeblichen Informationen über die 
Bezeichnung und das Produkt. Im „Ein-
zigen Dokument“ werden alle wichtigen 
Angaben zur Spezifikation zusammen-
gefasst, die von Belegmaterialien zur 
Überprüfung ergänzt werden müssen. 
Die Dauer des Schutzes ist unbegrenzt, 
unter bestimmten Umständen kann eine 

Änderung der Spezifikation oder eine 
Löschung beantragt werden.5 

Wie ist die Spezifikation „Ennstaler 
Steirerkas“ aufgebaut?
Sie beginnt mit einer Beschreibung des 
Lebensmittels:
Der „Ennstaler Steirerkas“ ist ein bröse-
liger Urkäse (und damit steht er ziemlich 
einzigartig da), ein Sauermilchkäse aus 
roher oder pasteurisierter Kuh-Mager-
milch in Kegelstumpfform mit einem Ge-
wicht bis zu 4 kg. Der Geschmack reicht 
von säuerlich, kräftig-pikant, würzig bis 
scharf, der Geruch hat ein kräftiges 
bis würziges Aroma. Die Oberfläche 
des Käses ist trocken, in der Färbung 
bräunlich bis gräulich und von Trocken-
rissen durchzogen, im Inneren ist der 
Käse marmoriert und von einer körnigen 
oder bröseligen Struktur. Wasserge-
halt in der fettfreien Käsemasse sowie 
chemisch-physikalische Eigenschaften 
müssen angegeben werden.
Ein weiteres Kriterium ist die Beschrei-
bung und die Herkunft des Futters: 
Die Milchkühe weiden von Anfang Mai 
bis Ende September/Anfang Oktober 
auf Wiesen zwischen 500 und 1.800 
Metern, auch im Stall sind die Gräser 

MARIANNE GRUBER UND WOLFGANG OTTE

Der lange Weg vom „Urkäse“ zum europäischen 
Patent „Geschützte Ursprungsbezeichnung g.U.“

„Ennstaler Steirerkas“ I Foto: C. Huber Die Königreichalm um 1900. Die Almleute vom Titschenbacherhof und wahrscheinlich auch vom Schwöllingerhof präsentieren ihre Almproduk-
te, eines der wohl ältesten Fotos eines „Steirerkas“. I Foto: Sammlung F. Mandl
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als Grünfutter, Heu oder Silage aus dem 
Ursprungsgebiet bereitzustellen. Für 
eine ausgewogene Nährstoffversorgung 
ist eine Zufütterung von Kraftfutter und 
Raufutter aus anderen Gebieten bis zu 
einem gewissen Prozentsatz zulässig. 
Mindestens 60 % der Trockenmasse des 
Futters müssen aber aus der Region 
stammen. 
Nach der Beschreibung des Rohstoffs, 
der Milch, wird das traditionelle Erzeu-
gungsgebiet des „Ennstaler Steirerkas“ 
umrissen und der Zusammenhang mit 
dem geografischen Gebiet – dem poli-
tischen Bezirk Liezen in der nordwest-
lichen Steiermark – herausgearbeitet.
„Aufgrund der instabilen klimatischen 
Bedingungen, der hohen Gesteinsvielfalt, 
insbesondere Glimmerschiefer, Kalk-
stein, Dolomitstein, Marmor, Grünschie-
fer, Amphibolit und Sandstein, sowie 
der zahlreichen Geländeformen und 
Bodentypen, sind die naturräumliche 
Vielfalt und die Biodiversität sehr hoch. 
Die spezifischen Standortverhältnisse 
(Klima, Relief, Böden) in Verbindung mit 
extensiver Bewirtschaftung ermöglichen 
den für Bergwiesen und -weiden typi-
schen Pflanzenbewuchs mit einem ge-
genüber Tallagen deutlich höheren Anteil 
von Kräutern in der Zusammensetzung 
und einer besonderen, standorts- und 
nutzungsbedingten Biodiversität.“6 
Die artenreiche alpine Flora wirkt sich 
auf die Qualität des Milchfettes aus. 
Milch aus dem Ennstaler Berggebiet 
hat ein Fettsäuremuster mit höherem 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren 
(Omega-3-Fettsäuren) und Beta-Carotin. 
Der aus dieser Magermilch gewonnene 
Sauermilchkäse hat einen sehr niedrigen 
Fettgehalt und enthält hochwertiges bio-
logisches Eiweiß, Spurenelemente und 
Vitamine. Die industrielle Fertigung des 
„Ennstaler Steirerkas“ erfolgt in Relation 
zur langen Tradition der Käseerzeugung 
erst seit den 1980er-Jahren. Dies unter-
streicht noch einmal die Bedeutung der 
Menschen und ihrer handwerklichen 
Fähigkeiten bei der Produktion auf den 
Almen. Das Wissen um die Erzeugung 
des „Ennstaler Steirerkas“ wird oft seit 
Generationen innerhalb der Familien 
weitergegeben. Der Geschmack und 
die besonderen Merkmale des Käses 
beruhen auf diesem traditionellen und 
regionalen Wissen der Senner*innen. 
Die beständige Auseinandersetzung mit 
den regionalen Wetterbedingungen in 
den exponierten Höhenlagen auf der Alm 
ermöglicht es ihnen, äußere Einflüsse 

auszugleichen und eine gleichbleibende 
Käsequalität zu erreichen. 
Diese Bedingungen sind auch maßgeb-
lich für die Reifung, die einen wesent-
lichen Anteil auf ein wohlschmecken-
des Endprodukt ausübt. Der „Ennstaler 
Steirerkas“ reift unter dem Einfluss von 
Edelschimmel und unter regelmäßigem 
Wenden in einem gut belüfteten Rei-
feraum bzw. -keller bei 6 °C bis 14 °C und 
einer Luftfeuchtigkeit von 60 bis 85 %. So 
entsteht die typische trockene, rissige 
bräunlich bis gräuliche Oberfläche des 
Käses. Die Käsestöcke müssen sorgfältig 
gepflegt werden, denn sie reifen oft bei 
hoher und schwankender Luftfeuchtig-
keit in Naturkellern, was eine besonders 
aufmerksame Überwachung durch die 
Senner*innen nötig macht. Der Mensch 
entscheidet mit geübtem Blick, wann 
die Laibe gedreht werden müssen, und 
hat so erheblichen Einfluss auf die Käse-
qualität. Zuletzt muss noch festgehalten 
werden, dass der „Ennstaler Steirerkas“ 
ein besonders ökologisches Lebens-
mittel ist, da während der Produktion 
kaum Transporte stattfinden. Die Milch 
wird im geografischen Gebiet erzeugt 
und entweder unmittelbar vor Ort oder 
nach Zurücklegung relativ kurzer Wege 
zu „Ennstaler Steirerkas“ verarbeitet, 
wovon bis zu 80 % auf den Almen und 
in der Region verzehrt werden.

Unser Leben hat sich in den Jahren 
2020 und 2021 unter dem Eindruck der 
weltweiten Pandemie stark verändert. 
Die Menschen begannen, viele ihrer 
Gewohnheiten zu hinterfragen: Mobi-
lität, Freizeitgestaltung, Ernährung und 
vieles mehr. Regionale Nahrungsmittel, 
die Entdeckung der Entschleunigung 
oder die Suche nach neuen Werten sind 
prägende Erkenntnisse. Die bevorste-
hende Auszeichnung des „Ennstaler 
Steirerkas“ als Produkt geschützten 
Ursprungs durch die Europäische Union 
passt geradezu perfekt in diese Zeit.

„Steirerkas“-Kochen im Kupferkessel. Bärenfeichtenalm, Wörschachwald 1977 I Foto: V. Hänsel

Die „Kasprinzessinnen“ Johanna (links) und Elisabeth I Foto: M. Gruber

1 Urkäse wird im Gegensatz zu den meisten Käsesorten nicht aus süßer Milch unter Zugabe 
von Lab (Wirkstoff aus den Mägen von Kälbern, Zicklein oder Lämmern) hergestellt, sondern 
aus saurer Milch. Die Griechen und später die Römer verfeinerten die Methode der Labkäserei, 
die den Wandel der Sauermilch- zur sogenannten Süßmilch-Käserei im Alpenraum nachhaltig 
beeinflussen sollte.
2 Dominik Flammer, Sylvan Müller: Das kuliarische Erbe der Alpen. Aarau 2012, S. 60.
3 Österreich selbst hat kein eigenes nationales Schutzsystem für geografische Herkunftsanga-
ben und hat das System der g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) und g.g.A. (geschützte 
geografische Angabe) in das österreichische Recht übernommen. Das Antragsverfahren ist 
daher zweistufig auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene. Die Umsetzung selbst, das heißt die 
Kontrolle, erfolgt nach österreichischem Recht.
4 Veröffentlichung eines Antrags auf Eintragung eines Namens nach Artikel 50 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rats über 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.
5 Sarah Peer, Produkte mit geschützter Herkunftsbezeichnung als Teil der Initiative Genuss 
Region Österreich. Handlungsempfehlungen für Produzenten zur Erreichung des EU-Herkunfts-
schutzes am Beispiel von „Ennstaler Steierkas“. Master-Thesis am Fachhochschul-Masterstu-
diengang Produktmarketing und Innovationsmanagement an der Fachhochschule Wiener Neu-
stadt, Campus Wieselburg. Wieselburg 2012.
5 Aus dem Antrag „Ennstaler Steirerkas“ EU-Nr. PDO-AT-02588 vom 28.1.2020.

 „Steirerkas“ und „roggane Kråpfen“: ein kongeniales Duo I Foto: C. Huber

Logo „Geschützte Ursprungsbezeichnung g.U.“
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Getreide in seiner Vielfalt
Getreide bezeichnet zum einen die ein-
jährigen Pflanzen aus der Familie der 
Süßgräser (Poaceae), die wegen ihrer 
Körnerfrüchte kultiviert werden, aber 
ebenso deren Ernteprodukte. Das sind 
die Körner, die entweder der menschli-
chen Ernährung oder der Tierfütterung 
dienen. Getreide zeigt sich daher sehr 
vielgestaltig in Form von folgenden Arten:
Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Reis, 
Mais, Hirse, wobei es zu den einzelnen 
Arten noch einige Unterarten gibt, wie 
Dinkel, Einkorn und Emmer, welche zu 
den Weizenformen zählen. Eine Getrei-
deart, die dank gezielter Züchtungsarbeit 
des Menschen im vergangenen Jahr-
hundert entstanden ist, wird Triticale 
genannt, eine Kreuzung von Weizen und 
Roggen.
Ein Getreidekorn besteht im Wesentli-
chen aus dem Mehlkörper, der in erster 
Linie Stärke, aber auch Eiweiß enthält, 
dem Keimling und der Schale. Das Eiweiß 
von Weizen, Roggen, Gerste und Triticale 
bezeichnet man auch als Gluten oder Kle-
ber und ist für die Backfähigkeit wichtig. 
Allerdings gibt es viele Menschen, die 
unter einer Glutenunverträglichkeit bzw. 
Zöliakie leiden, weswegen verschiedene 
Getreideprodukte für diese Personen 
nicht geeignet sind. Mais, Reis und Hirse 

enthalten kein Gluten, diese Getreide-
arten werden von Zöliakiepatienten gut 
vertragen.

Verwendung der Getreidearten
Weichweizen (Triticum aestivum) wird 
in erster Linie für die Erzeugung von 
Weißbrot verwendet und liegt damit 
weltweit an der Spitze der Getreidear-
ten zur Nahrungsmittelversorgung der 
Menschheit, gefolgt von Mais und Reis, 
danach folgt mit Abstand die Gerste 
(STATISTA, 2020). Hartweizen (Triticum 
durum), auch eine spezielle Weizenform, 
wird in erster Linie zur Herstellung von 
Teigwaren verwendet. Einkorn (Triticum 
monococcum) und Emmer (Triticum 
dicoccum) sind jeweils bespelzte Wei-
zenformen, die ursprünglich von den 
Menschen genutzt wurden. Heute wer-
den diese beiden Arten hauptsächlich als 
Nischenprodukte von Biobauern genutzt, 
haben aber flächenmäßig kaum Bedeu-
tung. Dinkel (Triticum spelta) ist eben-
falls ein Spelzweizen, der ebenso wie 
die beiden anderen bespelzten Formen 
nach dem Drusch noch einem weiteren 
Arbeitsgang, nämlich dem Entspelzen, 
unterworfen werden. Dinkel hat seit den 
1990er-Jahren durch die sogenannte 
Gesundheitswelle einen ungeheuren 
Zulauf erfahren, diese Getreideart wird 

fast überwiegend von biologisch wirt-
schaftenden Landwirten angebaut.
Gerste (Hordeum vulgare) wird zu einem 
großen Teil für die Biererzeugung benö-
tigt, allerdings bislang nur die zweizeili-
gen Sommerformen. Mittlerweile gibt es 
schon einige zweizeilige Winterformen, 
die ebenfalls über eine entsprechende 
Braueignung verfügen. Darüber hinaus 
wird Gerste auch in der Tierfütterung als 
hochwertiges Futtermittel eingesetzt. 
Ebenso findet Gerste auch für die Her-
stellung von Whisky Verwendung.
Roggen (Secale cereale) ist ein Getreide, 
das zur Erzeugung von Schwarzbrot ver-
wendet wird, aber in geringen Mengen 
auch für Brauereien und zur Spirituosen-
erzeugung. Trotzdem hat die Bedeutung 
von Roggen in den vergangenen Jahren 
abgenommen, weil auch in Österreich 
immer mehr Weißbrot anstelle von 
Schwarzbrot gegessen wird.
Hafer (Avena sativa) ist eine Getreideart, 
die von hohem ernährungsphysiologi-
schen Wert ist, aber nur in geringen 
Mengen als Nahrungsmittel verwendet 
wird. In erster Linie dient Hafer als Fut-
termittel und wird überwiegend für die 
Fütterung von Pferden eingesetzt. 
Triticale als Kreuzung zwischen Weizen 
als weiblichem Elter und Roggen als 
männlichem hat auch seinen botani-

schen Namen von seinen beiden Eltern. 
Mit der Kombination dieser beiden Ge-
treidearten wollte man die Anspruchslo-
sigkeit von Roggen mit der Ertragshöhe 
von Weizen vereinen. Heute steigt die 
Anbaufläche von Triticale noch immer an, 
in Österreich wird Triticale hauptsächlich 
für die Tierfütterung verwendet. Aller-
dings gibt es auch Länder wie Australien 
oder Kanada, wo bestimmte Triticalesor-
ten der menschlichen Ernährung dienen. 
Langsam gewinnen solche Sorten auch 
bei uns an Bedeutung.

Standortsansprüche der 
Getreidearten
Die Ansprüche der einzelnen Getreide-
arten an den Standort sind sehr unter-
schiedlich. So benötigt Weizen gute, 
nährstoffreiche Böden und braucht ent-
sprechende Niederschläge, vor allem 
im Mai und Juni im Zusammenspiel mit 
Sonne und Wärme. Die erforderliche 
Wärmesumme beim Winterweizen be-
trägt zwischen 2.000 und 2.200 °C, beim 
Sommerweizen hingegen nur 1.600 °C. 
Eine weitere Unterscheidung beim Wei-
zen ist die Einteilung in Qualitäts-, Mahl- 
und Futterweizen. Erstgenannter soll 
einen hohen Eiweißgehalt aufweisen, 
daher muss auch das Stickstoffangebot 
relativ hoch sein. Mahl- und Futterweizen 
stellen nicht so hohe Ansprüche, brau-
chen aber ebenfalls die notwendigen 
Pflanzennährstoffe und eine gleichmä-
ßige Versorgung mit Wasser. Hartweizen 
wird nur in den wärmsten Lagen in Ös-
terreich angebaut, das sind Standorte im 
Osten des Landes. Hingegen ist Dinkel 
relativ anspruchslos im Hinblick auf 
Boden und Klima. So kann Dinkel noch 
spät im Jahr gesät werden und keimt 

dann während des Winters unter der 
Schneedecke, weshalb Dinkel durchaus 
in alpinen Lagen angebaut werden kann. 
Auch Roggen ist recht anspruchslos, 
was die klimatischen Bedingungen be-
trifft, und wird als die frostresistenteste 
Getreideart bezeichnet. Seine Keimtem-
peratur liegt bei 2 °C und aufgrund sei-
ner guten Wurzelleistung kann Roggen 
auch auf relativ kargen Böden gedeihen. 
Somit sind auch die Ansprüche an die 
Nährstoffversorgung nicht so hoch wie 
beim Weizen, zu viel Stickstoff kann sich 
wegen des langen Strohs durchaus in 
Lagerung der Pflanzen äußern, was auf 
die Ertragshöhe und die Produktqualität 
negative Auswirkungen haben kann.
Die Klimaansprüche der Gerste sind 
generell nicht so hoch, sie kann auch 
in recht trockenen Lagen gedeihen. We-
gen der kurzen Vegetationszeit kann 
Sommergerste auch in Gebirgslagen 
angebaut werden, sofern die Böden ge-
eignet sind. Gerste reagiert besonders 
empfindlich auf Bodenverdichtungen – 
so kann diese Getreideart schon alleine 
durch unterschiedliche Wuchshöhen 
Bodenunterschiede gut anzeigen, spe-
ziell die Sommergerste. Wintergerste 
hat einen höheren Wärmebedarf als 
Sommergerste, so braucht Wintergerste 
eine Wärmesumme von rund 2.000 °C. 
Während Braugerste eher wenig Stick-
stoff benötigt, empfiehlt es sich, Fut-
tergerste mit dem nötigen Stickstoff zu 
versorgen, um den Eiweißgehalt im Korn 
zu erhöhen. Zu raues Klima ist für das 
Gedeihen von Wintergerste abträglich.
Hafer ist die Getreideart, die im Hinblick 
auf Boden und Nährstoffe am wenigsten 
Ansprüche stellt. So wird Hafer auch als 
Pionierpflanze nach Wiesenumbrüchen 

verwendet und wächst sogar auf Moor-
böden. In der Fruchtfolge wird Hafer als 
abtragende Kultur gesehen und erhält 
meist keine Düngung, was in der biolo-
gischen Landwirtschaft bei Getreide in 
vielen Betrieben generell so üblich ist. 
Allerdings braucht Hafer verhältnismäßig 
viel Niederschlag, weshalb er in Tro-
ckengebieten kaum angebaut wird. Sein 
Bedarf an Wärme beträgt rund 1.600 °C.
Triticale nimmt eine Zwischenstellung 
ein, was die Ansprüche an Klima und 
Boden betrifft. Zur Bildung hoher Ern-
teerträge benötigen die Pflanzen eine 
mittlere Versorgung mit Pflanzennähr-
stoffen, das Klima betreffend ist Triticale 
relativ trockenresistent. 

Anbau in Österreich heute
Die gesamte Getreidefläche in Öster-
reich beträgt laut Statistik Austria für das 
Jahr 2020 776.397 ha, davon macht das 
Brotgetreide 41,7 % aus. Die restlichen 
58,3 % umfassen das Futtergetreide, 
wobei die Aufteilung in Brot- und Futter-
getreide nicht ganz nachzuvollziehen ist.
Die Hauptanbauflächen für Getreide 
befinden sich in den typischen Ackerbau-
gebieten Österreichs wie dem March-
feld, dem Wein- und Waldviertel, dem 
Voralpengebiet in Ober- und Niederös-
terreich, dem Mühl- und Innviertel, aber 
darüber hinaus auch im Murtal-Aichfeld, 
im Kärntner Becken, in einigen Regionen 
im Burgenland und der Ost- und West-
steiermark. Darüber hinaus wird Ge-
treide aber auch in alpinen Gebieten 
wie dem Lungau angebaut oder eher 
kleinräumig in Tiroler Tälern oder Plate-
aus, wo die Flächen einigermaßen eben 
sind und eine maschinelle Bearbeitung 
erlauben.

WALTRAUD HEIN

Getreideanbau 
im alpinen Gebiet, auch im Ennstal?

Wintergetreide in Kornbildung auf Versuchsfeldern in Trautenfels I Foto: W. Hein

Winterweizen Ende Juni Nähe Bio-Moarhof in Trautenfels Sommergetreide im Gelbwerden Mitte Juli I Fotos: W. Hein
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Anbau im Ennstal heute
Während in früheren Zeiten jeder Bau-
ernhof zur Selbstversorgung Getreide an-
gebaut hat, so auch im Enns- und sogar 
in den Nebentälern und höheren Lagen 
wie beispielsweise in Donnersbachwald 
oder in der Ramsau, so verschwand 
der Getreideanbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg aus ökonomischen Gründen 
immer mehr aus den alpinen Gebieten. 
Einzig im Lungau blieb der Getreidean-
bau zusammen mit dem Kartoffelanbau 
bis heute eine wichtige Säule der land-
wirtschaftlichen Produktion.
Im mittleren Ennstal konnte man die 
Reduktion der Getreideflächen im Laufe 
der letzten 40 bis 60 Jahre deutlich be-
obachten. Einzig in der Gemeinde Aigen 
blieben Getreideflächen bestehen, was 
unmittelbar mit dem Kartoffelanbau und 
der damit verbundenen notwendigen 
Fruchtfolge in Zusammenhang steht. 
Ganz vereinzelt sah man da und dort 
vielleicht noch die eine oder andere 
kleine Fläche, auf der Getreide wuchs. 
In den letzten paar Jahren, und zwar 
infolge der Fruchtfolgemaßnahmen für 
den Maisanbau im Rahmen der Probleme 
mit dem Maiswurzelbohrer, nimmt der 
Getreideanbau im Ennstal wieder zu. 
Was die Zunahme der Getreideflächen 
im Ennstal ebenfalls begünstigt hat, ist 
eine wesentlich bessere überbetriebli-
che maschinelle Ausstattung. Während 
es in früheren Zeiten an geeigneten 
Maschinen für den Getreideanbau und 
vor allem für die Ernte gemangelt hat, so 
funktionieren heute diese Arbeiten bei 
rechtzeitiger Anmeldung überbetrieblich 
sehr gut. Natürlich sind die Witterungs-
bedingungen in alpinen Lagen anders 
als in den typischen Gunstlagen, wo es 
im Sommer lange Trockenperioden gibt, 
in denen der Drusch bei guten äußeren 
Bedingungen durchgeführt werden kann. 
Das ist in alpinen Lagen leider oft nicht 
der Fall, da kann es passieren, dass 

gerade zur Reife des Getreides die Wit-
terung unbeständig ist und der Drusch 
unter ungünstigen Bedingungen erfolgen 
muss. Nach erfolgter Reife kann man 
nämlich nicht mehr unbegrenzt mit der 
Ernte zuwarten, weil bei manchen Ge-
treidearten und -sorten bei feuchter Wit-
terung Auswuchs an den reifen Körnern 
auftritt. Das bedeutet, dass das reife 
Korn praktisch am Halm schon wieder 
keimt, ein völlig unerwünschter Zustand. 
Triticale neigt stärker zu Auswuchs als 
andere Getreidearten, deshalb ist die 
Durchführung der Ernte bei Erreichen der 
Vollreife, jedoch spätestens bei Totreife 
nötig. Weil aber Triticale etwas später 
reift als Weizen und im Wassergehalt 
immer ein bis zwei Prozent höher liegt, 
wird im Ennstal kaum Triticale angebaut, 
sondern eher Winterweizen und jetzt 
verstärkt auch Wintergerste. Was vor 
rund 40 Jahren aufgrund vieler langer, 
schneereicher Winter nicht möglich war, 
lässt sich heute dank milder, relativ 
kurzer Winter verwirklichen.

Versuche des Bio-Institutes 
Die Abteilung Ackerbau des Institutes 
für Biologische Landwirtschaft und 
Biodiversität der Nutztiere der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein führt jedes 
Jahr Sortenversuche mit Winter- und 
Sommergetreide durch. Diese Versu-
che stehen auf den Ackerflächen des 
Bio-Institutes rund um den Moarhof in 
Trautenfels. Ein Ackerschlag wird immer 
mit Wintergetreide bebaut, ein anderer 
mit Sommergetreide, wobei eine gere-
gelte Fruchtfolge der ackerbaulichen 
Nutzung zugrunde gelegt ist. 
Auf dem Winterungsschlag stehen meist 
Wintergerste, Winterroggen, Winter-
triticale, Winterweizen und Dinkel. Es 
werden Sorten angebaut, die in die Ös-
terreichische Sortenliste eingetragen 
sind, und zum Vergleich Sorten, welche 
in Deutschland und der Schweiz eigens 

für den Biolandbau gezüchtet wurden. 
Beim Sommergetreide umfassen die 
Sortenversuche Sommergerste, Som-
merweizen und Hafer.
Die Beobachtungen liegen auf der 
pflanzenbaulichen Entwicklung, beim 
Wintergetreide besonders auf der Über-
winterung bzw. auf Auswinterungser-
scheinungen im Zusammenhang mit der 
Dauer einer geschlossenen Schneede-
cke, auf dem Krankheits- und Schäd-
lingsbefall sowie der Erhebung von mor-
phologischen Daten wie Wuchshöhe und 
Daten zu bestimmten Entwicklungs-
stadien wie Aufgang, Ährenschieben 
oder Gelbreife. Natürlich sind auch alle 
Ertragsdaten von großer Bedeutung, 
ebenso die Qualität der Ernteprodukte, 
soweit sie in den eigenen Laboreinrich-
tungen bestimmt werden kann. Dazu 
zählt auf jeden Fall der Eiweißgehalt 
sowie der Wassergehalt zum Erntezeit-
punkt. Leider können an der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein keine Untersu-
chungen zu den Backeigenschaften der 
einzelnen Sorten gemacht werden, was 
bei Weizen und Dinkel eine interessante 
zusätzliche Information brächte.
Über die vielen Jahre, in denen solche 
Versuche in der Abteilung Ackerbau 
schon durchgeführt wurden, hat sich 
gezeigt, dass die Kornerträge in guten 
Jahren durchaus hoch sein können, wo-
bei das Wintergetreide meist den Ertrag 
des Sommergetreides übertrifft. Inner-
halb der Wintergetreidearten schneidet 
das Triticale meistens am besten ab, 
hier können unter optimalen Bedingun-
gen Kornerträge von mehr als 70 dt/ha 
erzielt werden. Beim Winterweizen liegen 
die Erträge zwischen 45 und 60 dt/ha; 
aber es kann auch einmal Sorten ge-
ben, welche in ihrem Kornertrag aus 
verschiedenen Gründen weit darunter 
sind. So waren im Jahr 2020 einige unbe-
grannte Weizensorten vom Wild so stark 
verbissen, dass nur ganz wenige Halme 

mit Ähren übrigblieben. Wildverbiss im 
Jugendstadium bei Getreide ist bekannt, 
aber derartige Schäden an reifen Ähren 
wurden im Sommer 2020 das erste 
Mal beobachtet. Winterroggen ist für 
den Anbau im alpinen Klimagebiet gut 
geeignet, vom Ertrag her sind zwischen 
40 und 45 dt/ha zu erwarten, je nach-
dem, ob es sich um alte, langstrohige 
oder neuere Roggensorten mit kürzerem 
Stroh handelt. Beim Dinkel liegen die 
Kornerträge, also mit Spelzen, zwischen 
35 und 50 dt/ha, der Kernertrag, sozusa-
gen der Reinertrag (entspelzt) rund 30 % 
darunter. Für die Wintergerste gibt es 
noch nicht viele Ergebnisse, weil diese 
Getreideart erst seit wenigen Jahren im 
Versuch steht. Hier ist mit rund 40 bis 
45 dt/ha Korn zu rechnen.
Beim Sommergetreide sind die Korner-
träge geringer. Die Getreideart, welche in 
den Versuchen die beständigsten Erträge 
bringt, ist der Sommerweizen. Hier darf 
man unter normalen Bedingungen mit 40 
bis 50 dt/ha an Korn rechnen. Bei der 
Sommergerste kommt es im Hinblick auf 
die Bestandesdichte und im Weiteren auf 
den Ertrag ganz stark auf den Anbauter-
min an, weil bei einer frühen Aussaat die 
Bestockung normalerweise wesentlich 
besser ist als bei einer späten Saat. Trotz 
jährlich schwankender Erträge sind im 
Durchschnitt 30 bis 40 dt/ha an Korn 
möglich. Auch beim Sommerhafer spielt 
der Anbautermin eine große Rolle, weil 
Hafer eine lange Vegetationszeit benö-
tigt. Dessen Kornerträge liegen zwischen 
25 und 35 dt/ha; in guten Jahren kann 
die eine oder andere Sorte auch einen 
wesentlich höheren Ertrag liefern. 

Bedeutung der einzelnen 
Getreidearten heutzutage
Wie sieht es in Österreich mit dem Pro-
Kopf-Verbrauch der einzelnen Getrei-
dearten aus? Laut Statistik Austria lag 
der Pro-Kopf-Verbrauch für Getreide in 
Österreich im Jahr 2018/19 bei 90,6 kg. 
Davon macht Weichweizen mit 58 kg den 
Großteil aus, der Verbrauch von Hartwei-
zen liegt genau bei einem Zehntel, also 
bei 5,8 kg. Beim Roggen beträgt der 
Pro-Kopf-Verbrauch 9,3 kg, bei Gerste 
nur 0,6 kg und bei Hafer 1,9 kg. Der 

Verbrauch von sonstigem Getreide – 
das umfasst Einkorn, Emmer, aber auch 
die Pseudocerealien wie Buchweizen, 
Amaranth und Quinoa – liegt bei 1,6 kg. 
Aus Weichweizen werden in erster Linie 
Mehl und Grieß hergestellt und damit 
in weiterer Folge Backwaren jeder Art, 
natürlich auch Vollkornprodukte. Heut-
zutage wird viel Getreide in bereits ver-
arbeiteter, also in einer höherwertigen 
Form gekauft und nicht mehr so viel in 
den einzelnen Haushalten verarbeitet. 
Das Weizenkorn besteht zu 61 % aus 
Kohlehydraten, zu 11,4 % aus Eiweiß, 
zu 13,3 % aus Ballaststoffen, zu 1,8 % 
aus Fett und zu 1 % aus Mineralstof-
fen. Getreide enthält generell Vitamine 
aus dem B-Komplex wie Thiamin (B1), 
Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pyridoxin 
(B6), Biotin (B7), Folsäure (B9), aber 
auch verschiedene Mineralstoffe wie 
Calcium, Magnesium, Kalium, Phosphor, 
Eisen, Zink und Mangan.
Roggen wird überwiegend als Mehl ver-
wendet, hat aber auch seinen Platz in 
Müslis und wird oft zu Vollkornprodukten 
verarbeitet. Getrockneter Roggen ist 
sehr ballaststoffreich und findet in der 
Diätküche Verwendung; Roggen ist aber 
auch in Kosmetikprodukten enthalten 
und dient als Rohstoff für Spirituosen.
Gerste hat einen besonders hohen ge-
sundheitlichen Wert, der heute stark 
in den Hintergrund gerückt ist. Gerste 
und auch Hafer enthalten relativ viel 
Beta-Glucan, was zur Senkung des Cho-
lesterinspiegels beitragen kann. So sind 
in 100 g Gerstenkörnern bis zu 4,8 g 
Beta-Glucan enthalten. Gerstenmehl 
ist zum Backen nicht gut geeignet, weil 
das Klebereiweiß fehlt, deshalb entste-
hen aus Gerstenmehl nur Fladenbrote. 
Aber Gerste bietet sich in verschiede-
nen anderen Formen zur Verwendung 
an, als Graupen, Grütze, Flocken oder 
Rollgerste. Gerste dient als Rohstoff für 
die Biererzeugung, für die Whiskypro-
duktion, findet aber auch als Malzkaffee 
Verwendung. Eigentlich ist die Gerste 

in unserer täglichen Ernährung total 
unterrepräsentiert, wenn man von den 
alkoholischen Getränken absieht.
Auch Hafer hat sehr gute ernährungs-
physiologische Eigenschaften. So wird 
die Verwendung von Haferkleie mit 
zur Senkung des Cholesterinspiegels 
empfohlen, zusätzlich enthält Hafer 
ein spezifisches Antioxidans namens 
Avenanthramid, das aber nur in den 
Hafervollkornprodukten zu finden ist, 
weil der Großteil der Antioxidantien in 
den äußeren Kornschichten sitzt. Hafer 
wird überwiegend in Flocken, Mark, 
Mehl oder auch in Form von Haferdrink 
angeboten und kann sehr schmackhaft 
zu Müsli oder anderen Speisen verar-
beitet werden.
Insgesamt wäre es besser, mehr Voll-
kornprodukte zu essen, weil darin auch 
die äußeren Schichten des Getreide-
korns enthalten sind. Bei Mehlen gibt die 
Zahl hinter dem Begriff Type Auskunft 
über den darin enthaltenen Mineralstoff-
gehalt. Die Angabe erfolgt in „Milligramm 
pro 100 g Mehl“. Das bedeutet, dass 
höhere Typenzahlen auf einen höheren 
Mineralstoffgehalt im Mehl hinweisen. 
Auch die Farbe des Mehles gibt darüber 
Auskunft: je dunkler das Mehl, desto hö-
her der Mineralstoffgehalt. Vollkornmeh-
le, bei denen das volle Korn vermahlen 
wurde, erhalten keine spezielle Typen-
bezeichnung und Nummerierung. Die 
Begriffe „glatt“, „griffig“ und „universal“ 
haben aber nichts mit den Inhaltsstoffen, 
sondern mit der Körnung des Mehles zu 
tun. Griffiges Mehl ist gröber vermahlen 
als glattes; universal liegt dazwischen.
Allerdings bietet Getreide in seiner Viel-
falt auch unzählige Möglichkeiten, es in 
Speisen unseres täglichen Lebens außer 
in Brot, Gebäck und anderen Backwaren 
zu genießen. Denken wir beim Essen 
daran, wie viele Arbeitsschritte vom 
Samenkorn bis zum fertigen Getreideer-
zeugnis nötig sind und schätzen wir auch 
die Mühen aller damit beschäftigten 
Menschen! 

Dinkel kurz vor dem Drusch I Foto: W. Hein Druschbeginn des Wintergetreides in 
Wörschach I Foto: G. Huber

Drusch des Wintergetreides mit der 
Burgruine Wolkenstein im Hintergrund 
I Foto: G. Huber

Literatur:
Ahrens, S. 2020: Anbauflächen der wichtigsten Getreidearten weltweit in den Jahren 2010/11 bis 2019/20. 
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Unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28883/umfrage/anbauflaeche-von-getreide-weltweit/ (27.11.2020).
Statistik Austria 2020: Grüner Bericht 2020, Tabellenteil. 
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Wenn eine/r eine Reise tut, denkt man 
an die Weite, Fremde, an das Unbe-
kannte. Die Reise von Schladming ins 
Gesäuse mag auf den ersten Blick un-
spektakulär erscheinen, wird aber aus 
dem „richtigen“ Blickwinkel überaus 
spannend. Das Thema bzw. die Frage 
meiner persönlichen Recherchereise: 
Wie und wo baue ich zukünftig erwerbs-
mäßig Gemüse für die Region an und 
vielleicht passen ja noch Obst, Beeren 
und Kräuter irgendwo mit dazu? Der 
erste Gedanke war natürlich, nicht im 
Ennstal. Hier herrscht sechs Monate 
Winter und in den verbleibenden sechs 
Monaten ist es eher kalt. Die warmen 
Lichtblicke des Jahres konzentrieren 
sich auf wenige Wochen. Also warum 
sich das antun?!
Die Ausgangsfrage lautet also: Ist es 
möglich und macht es überhaupt Sinn, 
Gemüse im größeren Stil im oberen 
Ennstal anzubauen? Und wenn ja, wie? 
Geht man dazu fachlich ein wenig in 
die Tiefe, kommt man drauf, ja es ist 

doch einiges möglich, in begrenztem 
Ausmaß, aber es sollte funktionieren. 
Vorausgesetzt man weiß, wie mit den 
geografischen und klimatischen Ver-
hältnissen umzugehen ist. Da es kei-
nen größeren lokalen Gemüse- oder 
Obstanbau im oberen Ennstal gibt, war 
mein erster Weg zu Fachkundigen aus 
Gemüse- und Obstbauregionen, um zu 
brauchbaren Informationen zu gelangen. 
Und dann trifft man mit ein wenig Geduld 
auf Menschen, die das im Kleinen und 
für sich schon tun! Ich hätte mir nie ge-
dacht, dass es im Ennstal Menschen gibt, 
die leidenschaftlich Obst und Gemüse 
züchten und vermehren, die schon viele 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Erfahrun-
gen gesammelt haben mit dem, was in 
unsere Gegend passt. 
Ein Spruch dazu, der mir von meinem 
Kräuterkurs im Pinzgau immer wieder in 
den Sinn kommt: Es wächst überall das, 
was die Menschen aus dieser Region 
brauchen! Ananas gibt es bei uns nicht, 
auch andere wärmeliebenden Kulturen 

haben es bei uns schwer. Aber brauchen 
wir sie? Und damit meine ich nicht vom 
kulinarischen Standpunkt aus, sondern 
im körperlich physiologischen Sinne.
Dazu kommt, dass je nach Jahreszeit das 
passende „Kraut“ wächst. Eine Ernäh-
rung mit Fokus auf Saisonalität wäre ge-
sundheitlich also sinnvoll, schenkte man 
diesem „Leitsatz“ Vertrauen. Blickt man 
dazu in die Vergangenheit oder spricht, 
wie ich mit meiner nun 90-jährigen Oma, 
mit seinen Großeltern, war das früher 
gängige Praxis. Als Bauerntochter in den 
1930er-Jahren aufgewachsen musste sie 
lernen, so viel Nahrung wie möglich aus 
Grund und Boden zu holen, trotz subop-
timalen Klimas bzw. Bodens. Um ganz-
jährig Nahrung zu haben, mussten Stra-
tegien der Haltbarmachung entwickelt 
werden. Die Konservierungsmethoden 
waren vielfältig, vor allem mangels Kühl-
schranks oder Gefriertruhe. Verhungert 
sind unsere Vorfahren nicht, aber ob alles 
eine Gaumenfreude war, was auf den Tel-
lern gelandet ist, ist eine andere Sache.

Der ideale Standort
Damals, zu Omas Zeiten, wurde entspre-
chend der jeweiligen Bodenbeschaffen-
heit und Lage die anzubauende Kultur 
ausgewählt und so hatte jeder Feldfleck 
seinen Namen: Troad-(Getreide)-Acker, 
Erdäpfelacker, Krautacker und nicht zu 
vergessen das wichtige Gemüse-Bauern-
gartl, direkt beim Hof. Der ideale Stand-
ort ist dabei als „relativ“ zu verstehen, 
es galt die eigenen Gründe bestmög-
lich zu nutzen. Wo Platz war, standen 
Streuobstwiesen, auch Wildkulturen 
sind in den Speiseplan miteinbezogen 
worden. Das lokale, selbstbestimmte 
und vor allem großteils autarke Ernäh-
rungssystem des Hofes war vielfältig 
und wenig verschwenderisch. Die Not 
war die treibende Kraft, ein Zukauf von 
Lebensmittel betriebswirtschaftlich nur 
sehr schwer möglich.
 
Die Zeiten ändern sich
Ich möchte keinesfalls wieder zu den 
landwirtschaftlichen Anfängen zurück, 
ich möchte etwas ins Heute mitnehmen! 
Das führt mich jedoch zur Frage: Wie 
sieht‘s heute mit der Landwirtschaft im 
Ennstal aus und warum ist das so? Ich 
bin kein Historiker, soviel ich weiß, war 
es nach dem Zweiten Weltkrieg dank 
der weiteren Mechanisierung möglich, 
effizienter zu produzieren. Hinzu kam, 
dass der Anbau professioneller wurde 
und sich in die jeweils klimatisch und 
bodentechnisch passenden Regionen 
(der Welt) verlagert hat. Deshalb wird 
Getreide auch hauptsächlich in Ober-, 
Niederösterreich und dem Burgen-
land angebaut. Diese Spezialisierung 
hat dazu geführt, dass die Flächen im 
Ennstal vorzugsweise als Grünland für 
die Viehhaltung und Milchproduktion 
herangezogen wurden. Und an diesem 
Punkt stehen wir heute noch. Vielleicht 
kann man ja an das „alte“ Bauerngartl 
anknüpfen und so das Angebot der hei-
mischen Landwirtschaft um eine Facette 
reicher machen? 
 
Ein Versuch ist es wert: 
Neue (alte) Wege
Mein Beweggrund war es aber natürlich 
nicht, die Landwirtschaft im Ennstal 
neu zu erfinden. Viel mehr steht bei mir 
die Liebe zum Pflanzenbau im Vorder-
grund. Dass der Ort meines Betriebes 
nun im Ennstal liegt, hat viele Gründe. 
Ich habe 2020 meinen ca. zwei Hektar 
großen Platz gefunden, ein sonniges 
Feld in Pichl-Vorberg bei Schladming 

auf ca. 950m Seehöhe. Wie erwähnt 
gibt es sicherlich geeignetere Orte in 
Österreich, um Gemüse anzubauen, 
aber ich bin guter Dinge. Die Herbs-
ternte 2020 macht mir Mut! Ich arbeite 
saisonal, kleinstrukturiert und vielfältig. 
Das Sortiment an Gemüse, Obst, Bee-
ren und Kräutern soll so bunt sein wie 
alles rundherum. Dazu gehe ich den 
Weg der Permakultur, setze Maßnah-
men, um ein in sich funktionierendes 
Mikro-Ökosystem aufzubauen, in dem 
sich Nützlinge und Schädlinge ausba-
lanciert tummeln können, Pflanzen sich 
gegenseitig stärken und beschützen, He-
cken Unterschlupf für Vögel bieten und 
Stein- sowie Altholzhaufen für diverse 
Kriechtiere ein Zuhause bereitstellen. 
Im Prinzip möchte ich das „alte“ Bau-
erngartl, das es früher überall gegeben 
hat, adaptieren, mit aktuellem Wissen 
erweitern und auf eine entsprechende 

Größe skalieren, damit auch viele andere 
Menschen in den Genuss wertvoller 
Lebensmittel kommen. So lautet das 
Konzept, mein persönlicher Zugang, der 
hoffentlich reichlich Früchte tragen wird. 

Der kleinstrukturierte Anbau führt zu vielfältigen Ergebnissen I Foto M. Windberger

Gemüsefeld in Pichl-Vorberg bei Schladming I Foto: M. Windberger

MICHAEL WINDBERGER

S’Bauerngartl – zurück in die Zukunft
Ein persönlicher Erfahrungsbericht zum Thema 
„Professioneller Gemüseanbau im oberen Ennstal – geht sowas?“

Zur Person:
Michael Windberger
Quereinsteiger, Gründer und 
Betreiber „Gemüsepost Schlad-
ming-Dachstein“
Regionale & Saisonale Versorgung 
mit wöchentlichen Bio-Gemüse-
kisterl sowie Belieferung der Gas-
tronomie 
Aktuelles Versorgungsgebiet Rad-
stadt bis Schladming/Ramsau
Anmeldungen und Infos unter: 
0660/2129948 und 
michaelwindberger@icloud.comAuf 950 m Seehöhe im Ennstal eingeschneites Gemüsefeld I Foto: M. Windberger
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Schauplatz 1: Ein Supermarkt einer 
großen Handelskette in Österreich. Im-
mer mehr, immer billiger, immer größer 
scheint hier das Motto zu sein. Die mit 
Plastik folierte Großpackung hier, das 
eingeschweißte Billigfleisch dort, das 
Industriebier zum Sonderpreis, der ei-
gentlich immer gilt.
Schauplatz 2: Lahnalm im Gesäuse. 
Sonntags ist hier Almfrühstück. Ohne 
Reservieren geht dann gar nichts. Die 
Terrasse ist voll und die Besucher genie-
ßen das Ambiente und das leckere Essen. 
Alle Produkte, die Familie Seidl aus Hall 
bei Admont hier auf den Teller bringt, 
sind am eigenen Hof selbst hergestellt 
oder kommen direkt aus der „Almkuchl“: 
Hauswürste, Speck, Käse, Milch, Butter, 
Brot, Saft, Quellwasser ... Produkte von 
höchster Qualität, mit Charakter, hand-
gefertigt, regional, köstlich. 
Diese beiden Szenen zeigen die doppel-
gleisige Realität in der (Nah-)Versorgung 
mit Lebensmitteln. Einerseits die Super-
marktketten, die Discounter, die immer 
vollen Regale, die Sonderangebote, das 
„Price-Dumping“, Lebensmittelskandale. 

Andererseits den Boom regionaler Pro-
dukte, den Wunsch der Konsumenten 
nach authentischen, „echten“ Lebens-
mitteln, zu welchen sie einen Bezug 
haben können, unzählige verschiedene 
Labels zum Thema „Nachhaltigkeit“, 
„Regionalität“ und „Bio“. 
 
Aber: Was macht ein Produkt 
eigentlich wirklich regional und 
wirklich nachhaltig?
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt 
sich ein Blick in die Region Gesäuse. Hier 
finden wir auf engstem Raum zwei Na-
turschutzgebiete höchster Klasse: Den 
einzigen Nationalpark und den größten 
Naturpark der Steiermark, den Natio-
nalpark Gesäuse und den Natur- und 
Geopark Steirische Eisenwurzen. Na-
turschutz hat auf den ersten Blick nicht 
recht viel mit dem Thema „bäuerliche 
und regionale Produkte“ zu tun, könnte 
man meinen. Weit gefehlt, denn Klima-
schutz, Nachhaltigkeit, die Qualität der 
verwendeten Waren und Inhaltsstoffe, 
die Stärkung der regionalen Wirtschaft 
– all das sind Schlagwörter, die zwar 

oftmals als leere Hülsen daherkommen, 
aber im Gesäuse ihren ausfüllenden 
Inhalt finden wie die hausgemachte 
Golatsche den namensgebenden Topfen. 
Wie das geht? Vor allem durch intensive 
Zusammenarbeit. 
Hier, im Gesäuse, entwickeln ca. 100 
Betriebe im Netzwerk der „Gesäuse 
Partner“ mit dem Nationalpark Gesäu-
se, dem Natur- und Geopark Steirische 
Eisenwurzen und dem Tourismusverband 
Gesäuse zusammen die Region. Ten-
denz seit Jahren steigend. Gegenseitiger 
Austausch, gemeinsame (Förder-)Pro-
jekte und die solidarische, gegenseitige 
Vermarktung der Produkte und Dienst-
leistungen stehen im Vordergrund. Der 
Nationalpark Gesäuse und der Natur- 
und Geopark Steirische Eisenwurzen 
agieren dabei als „Hüter der Werte“, 
stehen sozusagen „de natura“ für die 
spannende Symbiose aus unberührter 
Natur, einerseits hier Wildnis im Natio-
nalpark und andererseits dort gepflegte 
Kulturlandschaft im Natur- und Geopark. 
Sie stehen für lebendiges Brauchtum 
und das gedeihliche Miteinander von 

Mensch und Natur. Der Tourismusver-
band Gesäuse, welcher als dritte Insti-
tution das Netzwerk mitmanagt, agiert 
dabei als „Hüter der Marke“ und ist 
federführend in der Vermarktung des 
Netzwerkes und deren Produkte und 
Dienstleistungen.
Partnerbetriebe gibt es ja viele. Sei 
es in der Gastronomie, in der Hotel-
lerie, im Sport oder im Handel. Aber 
Partnerbetriebe eines Nationalparks, 
eines Natur- und Geoparks und eines 
Tourismusverbandes gibt es nur ganz 
ausgewählte, wenige.
Die Partnerbetriebe der „Gesäuse Part-
ner“, das sind Betriebe aus der Touris-
musregion Gesäuse, die sich allesamt 
dem nachhaltigen Wirtschaften im Ein-
klang mit der Natur verschrieben haben. 
Die „Gesäuse Partner“ sind aufgeteilt auf 
fünf Branchen, quer verstreut über die 
Tourismusregion Gesäuse von Ardning 
bis Wildalpen. Eine der Branchen, die 

Spezialitätenpartner, das sind aktuell 
18 Betriebe, betreiben nachhaltige Le-
bensmitttelproduktion. Ein Kriterienka-
talog, welcher von den Naturschutzor-
ganisationen vorgegeben wird, bringt 
Licht ins Dunkel der Zertifizierungen 
und beantwortet die Frage, was für uns 
wirklich regionale und wirklich nachhal-
tige Produkte sind. Ein Auszug aus dem 
Kriterienkatalog beweist dies:
• Alle Partnerprodukte werden in der Re-
gion produziert, die Bestandteile, sofern 
möglich, aus der Region bezogen. Dabei 
sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass der Begriff „Region“ andernorts 
oft sehr inflationär verwendet wird. 
Was „Region“ konkret bedeutet, bleibt 
dabei häufig vage. Was ist regional? 
Das Ennstal? Die Steiermark? Gar ganz 
Österreich? 
Bei den „Gesäuse Partnern“ ist dieser 
Begriff parzellenscharf abgegrenzt. Regi-
on bedeutet für uns: die Region Gesäuse, 

also die Tourismusregion von Ardning 
bis Wildalpen: somit wirklich regional.1 

• Zudem verwendet der Partner ressour-
censchonende Verpackungsmaterialien 
Stichwort Nachhaltigkeit.
• Der Partner forciert die ökologische 
Produktionsweise – Stichwort Umwelt-
schutz.
Durch die Unterzeichnung des Partner-
vertrages verpflichten sich also die „Ge-
säuse Partner“, einen positiven Beitrag 
für die Region zu leisten. Der langfristige 
Nutzen liegt auf der Hand: Regionale 
Produkte führen zu kürzeren Transport-
wegen, dies wiederum schont die Um-
welt, nutzt so dem Naturschutz, dient 
der öffentlichen Aufmerksamkeit und es 
gewinnen alle Beteiligten im Netzwerk. 
Die Wertschöpfung bleibt vor Ort, es wer-
den Arbeitsplätze gesichert oder gar ge-
schaffen. Die Region und vor allem auch 
die regionale Lebensmittelproduktion 
werden gestärkt, auch in Krisenzeiten. 

Direktvermarktung heißt das Zauberwort, wenn es um regionale Wertschöpfung kleinstrukturierter 
landwirtschaftlicher Betriebe geht. Wie das im Einklang mit dem Naturschutz gelingt und man 

gleichzeitig überregional bekannt wird, zeigt das Netzwerk der „Gesäuse Partner“.

„Vierbeinige Nahversorger“ auf der Grabneralm I alle Fotos: S. Leitner

Mit dem Blick auf den Großen Buchstein genießt man auf der 
Lahnalm regionale Produkte.

Der Imker Gerald Kettner aus Johnsbach vor der Kulisse der 
Gesäuseberge

MARCO SCHIEFER

Regionales Obst wird beim „Veitlbauer“ in St. Gallen veredelt (siehe 
auch S. 38).

Die Liebe zu hochwertigen Rohstoffen merkt man auch am Schnaps 
vom Jaglbauer aus St. Gallen.

Qualität ab Hof 

Netzwerk 
Gesäuse 
Partner

1 Durch die steirische Tourismusstrukturreform wird die Region Gesäuse ab Oktober 2021 nach Westen erweitert. Die „Gesäuse Partner“ freuen 
sich somit in Zukunft über mögliche neue Kollegen aus den dazu wachsenden Tourismusgemeinden, die den strengen Qualitätskriterien des 
„Gesäuse Partner“-Netzwerks entsprechen möchten. Mehr Infos rund um die Mitgliedschaft unter https://partner.gesaeuse.at/.
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Die „Gesäuse Partner“ stehen für Re-
gionalität und Nachhaltigkeit und sie 
erfüllen strenge Qualitätskriterien. Die 
Partner definieren sich über das Thema 
Wertschätzung: Wertschätzung gegen-
über der Region, dem Naturschutz, den 
Menschen der Region und ihrer Identität. 
Das Netzwerk lebt von den Partnern, die 
sich diesem Netzwerk zugehörig fühlen 
und das Leben in der Region tagtäg-
lich mitgestalten. Sie alle verbindet ein 
positiver Zukunftsgedanke: Sie wollen 
gemeinsam mehr schaffen. Gemeinsam 
mit den anderen „Gesäuse Partnern“ 
und den (Naturschutz-) Organisationen 
der Region.

Die Netzwerkarbeit
Spezialitätenpartner sind beispiels-
weise landwirtschaftliche Betriebe mit 
Direktvermarktung, Produzenten bäu-
erlicher und regionaler Produkte, aber 
auch Bäcker, Konditoren und sogar eine 
Mostkellerei und eine Brauerei sind Teil 
der Branche.
Das Netzwerk soll eine Plattform zum 
gegenseitigen Austausch und zum ge-
genseitigen Anregen bieten, soll zur 
Entwicklung von Ideen für die Regi-
on beitragen. Ein Zusammenschluss 
kleinstrukturierter Unternehmen, die 
gemeinschaftlich regionale Produkte 
und Dienstleistungen vermarkten. Und 

da spielen die Spezialitätenpartner eine 
große Rolle, denn ihre Produkte sind viel 
im Umlauf. Sei es in der Gastronomie, 
bei gleichgesinnten „Gesäuse Partnern“, 
direkt ab Hof oder auch in den regionalen 
Nahversorgungsmärkten. Sie schaffen 
ein Regionsbewusstsein. Und das wich-
tigste: Sie schmecken – sehr sogar!
Die „Gesäuse Partner“ sind allesamt eng 
vernetzt – untereinander, aber auch mit 
den drei Institutionen Nationalpark, Na-
tur- und Geopark und Tourismusverband. 
Sie treffen sich mindestens zwei Mal 
jährlich zum Austausch, zum gemeinsa-
men Weiterentwickeln, zum Gestalten 
von Ideen. Was dabei rauskommt: Bestes 
Beispiel aus den letzten Jahren ist der 
„Gesäuse Partner Innovationspreis“, 
welcher seit 2019 die innovativsten Ideen 
aus der Region Gesäuse prämiert. Dabei 
ist es unerheblich, ob die eingereichten 
Ideen von „Gesäuse Partnern“ selbst 
stammen oder nicht. Insgesamt 5.000 
Euro gibt es jährlich zu gewinnen, welche 
wiederum aus den Mitgliedsbeiträgen 
gespeist werden. Ein Preis aus der Re-
gion für die Region also.

Der in den letzten Jahren eingeschla-
gene Trend der regionalen Produkte 
(und auch Dienstleistungen) wird mit 
Sicherheit anhalten und so werden auch 
in Zukunft regionale Betriebe davon 
profitieren können. Konsumenten sind 
mittlerweile bereit, für hochwertige, 
wirklich regionale Lebensmittel einen 
höheren Preis zu zahlen. Die aktuell 
breit diskutierten Themen – Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit, Regionalität, lokale Wirt-
schaft – liegen vielen Menschen am 
Herzen und so werden die Vorteile re-
gionaler bäuerlicher Produkte auch in 
Zukunft vom Kunden wahrgenommen. 
Die richtige Darstellung, das Vernetzen 
mit Gleichgesinnten und das Spinnen 
von gemeinsamen Projektideen, dafür 
sind die „Gesäuse Partner“ bekannt und 
so werden wir weiter an einer positiven 
Zukunft arbeiten. Bei den Produkten und 
Dienstleistungen der „Gesäuse Partner“ 
wird man sich also auch künftig sicher 
sein können: 
Hier steckt Gesäuse drin! 
Authentisch und echt!
Mehr Informationen: 
www.partner.gesaeuse.at

Der Natur- und Geopark
Seit 1996 trägt das Gebiet der heutigen 
Gemeinden Altenmarkt bei St. Gallen, 
St. Gallen, Landl und Wildalpen in der 
Obersteiermark das Prädikat „Natur-
park“. Ein Naturpark repräsentiert ein 
charakteristisches und ökologisch 
wertvolles Mosaik aus verschiedenen 
Kultur- und Naturlandschaften. Im Na-
turpark Steirische Eisenwurzen sind dies 
z. B. Fließgewässer und deren Auwäl-
der, Lebensräume im Gebirge (Almen, 
Fels- und Schuttfluren), Wiesen und 
Weiden in den Tälern, herrliche Wälder 
und Streuobstwiesen. Der Naturpark 
Steirische Eisenwurzen wurde im Jahr 
2002 als Europäischer Geopark ausge-
zeichnet. 2015 folgte die Anerkennung 
zum „UNESCO Global Geopark“ als Teil 
des UNESCO-Welterbes. Ein Geopark 
ist ein Gebiet mit einem besonderen 
geologischen Erbe und einer Strategie 
zur nachhaltigen Regionalentwicklung. 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
– Streuobst in der Steirischen 
Eisenwurzen
Streuobstwiesen waren seit jeher für 
das Überleben der ländlichen Bevölke-
rung, für die Kulturlandschaft wie auch 
als Lebensraum für heimische Arten 
von Bedeutung. In den vergangenen 
Jahren haben sich die Herausforderun-
gen zum Schutz und zur Nutzung von 
Streuobstwiesen jedoch zunehmend 
verschärft und sie sind zu einem ge-
fährdeten Element unserer Landschaft 

geworden. Bereits im Jahr 2005 wurden 
erste Vorleistungen zu diesem Themen-
bereich durch die Österreichischen Bun-
desforste und den Naturpark erbracht. 
Es wurden 4.800 Bäume in der Region 
kartiert und jährlich Sortenbestimmun-
gen durchgeführt. 
Seit  2009 wurden regelmäßig 
Streuobst-Förderprojekte abgewi-
ckelt, um Kooperationen mit den lo-
kalen Bauern sowie Grundbesitzern 
von Streuobstwiesen aufzubauen, 
Streuobstwiesen und deren Altbestände 
zu pflegen, Neupflanzungen voranzutrei-
ben, Sortenbestimmungen durchzufüh-
ren und Bewusstseinsbildung zu stär-
ken. Dem Naturparkmanagement sind 
derzeit über 150 Apfelsorten und über 
35 Birnensorten bekannt. Neue „alte“ 
Apfel- und Birnensorten wurden durch 
Pomolog*innen und molekularbiologi-
sche Bestimmungen wiederentdeckt. 
Deren DNA ergibt keine Überschnei-
dung mit anderen Apfelsorten aus dem 
deutschsprachigen Raum. Diese Sorten 
sind im österreichischen Sortenregis-
ter eingetragen und repräsentieren die 
Region und deren Orte: Gesäuseapfel, 
Salzataler Raftingapfel, Palfauer Pom-
meralmapfel oder beispielswiese Groß-
reiflinger Eckapfel. Streuobstwiesen 

bieten nicht nur Biodiversität und ein 
besonderes Landschaftsbild, sondern 
auch gesunde regionale Lebensmittel 
mit unverkennbarem Geschmack. Daher 
gibt es enge Kooperationen mit regiona-
len Partnern zum Beispiel im „Gesäuse 
Partner“-Netzwerk (partner.gesaeuse.
at) mit dem Genussmosthof Veitlbauer. 
Hier findet man nicht nur Kulinarik vom 
Most bis zum Tafelobst, sondern auch 
regionale Gesäuse-Streuobstbäume. 
Unter der Marke „Gesäuse Streuobst-
bäume“ vertreibt der Natur- und Geo-
park Steirische Eisenwurzen seit einigen 
Jahren regionale Streuobstsorten zum 
Erhalt der Vielfalt.
Schlussendlich betreut der Natur- und 
Geopark derzeit drei Streuobstgärten in 
den Naturparkgemeinden Wildalpen und 
Landl (Ortsteil Palfau und Gams). Der 
Naturpark hat sich in Zusammenarbeit 
mit den Österreichischen Bundesforsten 
zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichen 
Sorten in diesen Gärten zu erhalten. Die 
frei zugänglichen Obstgärten bieten 
Informationen rund um Streuobst und 
werden derzeit für Edelreiserentnahme 
sowie Bewusstseinsbildung genutzt.

Mehr Informationen: 
www.eisenwurzen.com 

OLIVER GULAS

Streuobst im Natur- und 
Geopark Steirische 
Eisenwurzen

Streuobstwiesen im Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen | Foto: S. Leitner
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Alles begann mit den 
Streuobstwiesen 
Schon seit Generationen wurde bei uns 
am Veitlbauer Hof und in der Region viel 
Most gepresst und Äpfel der Streuobst-
wiesen zu verschiedenen Produkten ver-
arbeitet. In den letzten Jahren verloren 
Streuobst und Most an Bedeutung und 
damit die alten Bäume an Wertigkeit für 
die Besitzer. Der „Selbstversorgeran-
bau“ ging zurück und die Obstbäume 
auf den Streuobstwiesen wichen dem 
Grünland. 
Die Obstbäume auszureißen, das Obst 
verfaulen zu lassen oder zu Spottpreisen 
an Verarbeitungsbetriebe zu verkaufen, 
war keine Alternative. Wir wollten Edles 
aus Äpfeln machen, sie verarbeiten, 
Streuobstwiesen erhalten und die Wer-
tigkeit in der Region wieder steigern! 

Fort- und Weiterbildungen sind der 
erste Schritt und immer wichtig
Christian absolvierte die Ausbildungen 
zum Mostsommelier, zum Baumwart und 
viele weitere Aus- und Fortbildungen 
rund um Obstbau und Kellereitechnik 
folgten. Sohn Florian absolvierte zu-
sätzlich das Kolleg für Obstbau- und 
Obstverarbeitung an der Fachschule 
Silberberg, um den Betrieb mit neuem 
Wissen zu stärken. Susanne als aus-
gebildete Kräuterpädagogin und mit 
vielen Weiterbildungen rund um den 
Lebensraum Natur rundet das Team 
unseres Betriebes ab.

Mit Streuobstwiesen 
neue Wege gehen
Mit vielen Veranstaltungen wurde die 
neue „Mostkultur“ ins Land getragen 
und unzählige Gäste mit Most, Sekt 
und Apfelspezialitäten verwöhnt. Die 
Vorurteile auszuräumen und den Most 
wieder salonfähig zu machen, war und 
ist das große Ziel. Der genussvollen 
Kreativität von Christian und Sohn Flo-
rian ist es zu verdanken, dass die Pro-
duktvielfalt gewachsen ist und von den 
Kunden mit Freude angenommen wird. 
Bei Führungen durch die Streuobst-
wiesen und Verkostungen der Produk-
te werden den Interessierten die Be-
deutung der Erhaltung und die Pflege 
der Streuobstwiesen nähergebracht. 
Somit ergibt sich für unsere Gäste 
ein Gesamtpaket, um die Wertschät-
zung und Wertschöpfung zu steigern. 

Bedeutung der Streuobstwiesen 
Streuobstanbau bietet Lebensstätten; 
Tiere finden im Boden, in der Kraut-
schicht, an den vermoosten Stämmen 
und Ästen im „Totholz“ oder in Baum-
höhlen, auf Blättern oder zwischen den 
Zweigen stockwerkartig angeordnete 
„ökologische“ Nischen (Heimat für über 
5.000 Tierarten). Insekten und andere 
wirbellose Tiere nehmen den Haupt-
bestandteil ein, auch als Bienenweide 
haben Streuobstbestände Bedeutung. 
Streuobstbestände bieten einen offe-
nen, vielfältig strukturierten Lebens-
raum. Mit dem Erhalt bzw. der Neuschaf-
fung der Streuobstbestände können 
Flächen im Biotopverband geschaffen 
werden. 

Die Wirtschaftlichkeit der 
Streuobstwiesen
Wertschöpfung durch Weiterverarbei-
tung am Hof, durch Regionalität, durch 
Erhaltung der Kulturlandschaft. 
In der Region bereits lange heimische 
Obstsorten sollen erhalten bleiben und 
daher wurden gemeinsam mit Kolleg*in-
nen aus der Region, Baumschulen und 
dem Natur- und Geopark Steirische 
Eisenwurzen einige Projekte umge-
setzt. Diese verschiedenen Zugänge 
zu dem Thema Streuobst, Produkte aus 
Streuobst und das „Naturbewusstsein“ 
haben die Wertigkeit neu definiert und 
lassen den Streuobstbestand und neue 
„alte“ Apfelsorten wieder wachsen!

Andere Betriebe begeistern, um ihre 
Streuobstwiesen zu erhalten
Wir pressen von Mitte September bis 
Mitte November für alle Streuobstwie-
sen- und Gartenbesitzer*innen. Mit 
dieser Möglichkeit der Lohnpressung 
und -abfüllung des eigenen Obstes ha-
ben diese die Möglichkeit, ihr eigenes 
Obst als Most oder Saft selbst zu kon-
sumieren oder zu verkaufen. Dadurch 
steigt die Wertschätzung sowohl für 
den Obstgarten als auch für regionale 
Produkte!
Die Konsument*innen entscheiden mit, 
ob und wie viele Streuobstwiesen in 
Zukunft noch bewirtschaftet und er-
halten werden! 

Mehr Informationen: 
www.veitlbauer.at

SUSANNE WEISSENSTEINER

Inwertsetzung der 
Streuobstwiesen 
am Beispiel unserer Arbeit am 

Genussmosthof Veitlbauer
Freudvolle Ernte beim „Veitlbauer“ in St. Gallen I Fotos: S. Leitner

Vor der Weiterverarbeitung werden die Äpfel 
sorgfältig gewaschen

„Den Menschen fehlt der Bezug zu 
Lebensmitteln, sie treffen ihre Konsu-
mentscheidungen über den Preis.“ Es 
war diese Erkenntnis, die den Schlad-
minger Bergbauern Hannes Royer und 
Maria Fanninger 2014 dazu veranlasst 
hat, zusammen mit Mario Hütter den 
Verein Land schafft Leben zu gründen 
und 2016 schließlich der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Am Anfang des 
Projekts stand somit eine Vision: Über 
die heimische Lebensmittelproduktion 
aufklären und damit das Bewusstsein 
für regionale Lebensmittel stärken. 
Die Webseite des Vereins stellt dabei 
eine Wissensplattform für regionale 
Lebensmittel dar, über die sich jede 
und jeder Informationen holen kann, 
um eine bewusste Kaufentscheidung 
zu treffen. Ohne zu werten, zu skanda-
lisieren, aber auch ohne zu beschöni-
gen rückt der Verein Lebensmittel ins 
Scheinwerferlicht. Kritischen Themen 
wie auch Besonderheiten der öster-
reichischen Landwirtschaft räumt der 
Verein den gleichen Platz ein. Gleich-
zeitig mit der Standorteröffnung in 
Wien veröffentlichte Land schafft Leben 
das Lebensmittel „Salz“ und damit das 
20. Lebensmittel auf seiner Webseite. 
Damit holte der Verein unter anderem 
das Salzbergwerk Altaussee aus dem 
Bezirk Liezen vor den Vorhang.

Der Griff ins Regal entscheidet 
über die Selbstversorgung 
Österreichs
Mit jedem veröffentlichten Lebens-
mittel dringt auch eine Botschaft 
nach außen: „Mit jedem Griff ins 
Regal vergeben wir einen Produkti-
onsauftrag.“ Damit will der Verein 
das Bewusstsein für die Macht der 
eigenen Kaufentscheidung schärfen. 
Denn: Vergeben wir unseren Produk-
tionsauftrag an die heimische Land-
wirtschaft, stärken wir die Selbst-
versorgung Österreichs und erhalten 
unseren Lebensraum. Diese Erkennt-
nis ist seit Beginn der Corona-Pan-
demie immer stärker in die Mitte der 
Gesellschaft gedrungen. Geschlosse-
ne Grenzen haben die Verwundbar-
keit der globalen Abhängigkeiten im 

Lebensmittelbereich aufgezeigt und 
zahlreiche Menschen dazu bewegt, 
beim Bauernhof im Ort einzukaufen 
und im Supermarkt vermehrt zu hei-
mischen Lebensmitteln zu greifen. 
Um diese Entwicklung weiter zu stär-
ken, agiert der Verein nun auch von 
Wien aus und trägt Lebensmittel-Wis-
sen hinaus in die Medien sowie in Bil-
dungsinstitutionen und Schulen.
Lebensmittelwissen sowie mehr In-
fos zum Verein finden Sie hier: 
www.landschafftleben.at

MARLENE KLOTZ

Weil jeder Griff ins Regal zählt - Land schafft Leben 
bringt Lebensmittel-Bewusstsein 
unter die Menschen

Der Verein Land schafft Leben hat klein angefangen: zuerst ein Büro in Schladming mit einer Handvoll 
Mitarbeiter*innen heute feiert er seinen fünften Geburtstag mit einer zweiten Standorteröffnung in Wien. 

Das Ziel dahinter: österreichweit das Bewusstsein für heimische Lebensmittel stärken.

Hannes Royer, Mario Hütter und Maria 
Fanninger bei der Neueröffnung des zweiten 
Standorts neben Schladming in Wien. 
I Foto: © Land schafft Leben

Jeder Griff zu heimischen Lebensmitteln stärkt die Selbstversorgung Österreichs. I Foto: © Land schafft Leben

Kontaktdaten:

Land schafft Leben 
8970 Schladming

Erzherzog-Johann-Str. 248b

1010 Wien | Schwarzenbergstr. 8/1
T +43 3687 24 008
T +43 1 89 06 458

Mail:  post@landschafftleben.at
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Statement
Die Erfahrungen aus der Pandemie 
sind sehr vielfältig, aber als Grund-
tenor kann mitgenommen werden, 
dass Themen wie Natur, Umwelt so-
wie Landwirtschaft und Lebensmittel-
produktion, sehr stark aber auch die 
Frage nach der Herkunft unserer Le-
bensmittel einen vollkommen neuen 
Stellenwert in unserer Gesellschaft 
erfahren haben. Die Erkenntnis, dass 
in diesen Bereichen, insbesondere in 
der Lebensmittelversorgung große 
Abhängigkeiten bestehen, verstärkt 
dieses „neue Interesse“ an den soge-
nannten „Life Sciences“. Die großen 
Herausforderungen der letzten Jahre 
sind aber während der Corona-Kri-
se nicht verschwunden, sondern nur 
scheinbar in den Hintergrund getre-
ten. Themen wie der Klimawandel und 

sich daraus ergebende Veränderun-
gen, die nachhaltige Versorgung mit 
sicheren, österreichischen Lebens-
mitteln, die Erhaltung und Weiterent-
wicklung der bäuerlichen Familien-
betriebe werden uns auch nach der 
Corona-Krise intensiv beschäftigen. 
Fragen des Umweltschutzes oder 
auch des Tierwohls, der Digitalisie-
rung und der Biodiversität, der „grü-
nen“ Energiegewinnung, des Land-
verbrauchs, der Ökoeffizienz und der 
standortgerechten Landwirtschaft 
insgesamt werden künftig einen be-
sonders hohen Stellenwert haben. 
Aktuelle Trends wie vegane Ernäh-
rung, Fleischersatz und vermehrte 
Lebensmittelproduktion aus pflanzli-
chen Rohstoffen bringen gleicherma-
ßen Veränderungen wie sie auch neue 
Chancen für die Landwirtschaft bie-

ten. Die Fragestellungen zu all diesen 
relevanten Themenbereichen fließen 
direkt in unsere wissenschaftlichen 
Projekte ein und werden im Rahmen 
der von uns angebotenen Tagungen 
und Publikationen verständlich und 
praxisnah vermittelt. Die große Be-
deutung der biologischen Landwirt-
schaft wird auch durch den Umstand 
unterstrichen, dass auf unserem bio-
logisch bewirtschafteten Lehr- und 
Forschungsbetrieb Moarhof ein inno-
vatives Bio-Institutsgebäude errich-
tet wurde. 

HR Dr. Anton Hausleitner
Direktor

HR Dr. Johann Gasteiner
Direktor Stv., Leiter für Forschung 

und Innovation
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HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Qualitativ hochwertiges Forschen und Lehren sind wichtige Grundpfeiler der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Daher ist 
die Einrichtung bestens ausgestattet und verfügt am Standort Raumberg-Gumpenstein über ein Schülerinternat, einen 
konventionell und einen biologisch bewirtschafteten Lehr- und Forschungsbetrieb mit eigenem Tierbestand, über einen 
Lehrforst, verschiedene Übungsräume und Werkstätten, ein Verarbeitungszentrum für Fleisch, Milch und Obst, ein Che-
mie- sowie ein Biolabor und ein Lehrbiotop. In der Forschung werden innovative Versuchseinrichtungen, Labors und Stal-
lungen genutzt und es wird auch an den Außenstellen in Wels-Thalheim, Lambach, an der LFS Winklhof und in Piber sowie 
in vielen On-Farm Projekten an Innovationen für die Landwirtschaft gearbeitet.

HBLFA Raumberg-Gumpenstein 
I Foto: T. Guggenberger


