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Vieles Neu …
manches Anders …

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Landjugend-
Jungbauernschaft!

Vieles neu und manches anders, mit 
diesem Moto sind wir, der neu gewählte
Landesvorstand, mit vollem Elan in eine
neue Periode der Landjugend Vorarlberg
gestartet.

Vorab möchte ich aber diese Gelegenheit
nützten den geschiedenen Mitglieder 
des Landesvorstandes noch einmal ein
herzliches Dankeschön für ihre tolle
Arbeit, die sie in den letzten Jahren
geleistet haben, zu sagen.

Im Besonderen gilt dieser Dank und
unsere Hochachtung unseren Vorgänger
in der Landesleitung, Bernhard und
Barbara. Sie waren mit besonders viel
Einsatz und stetem Tatendrang in den
letzten 4 Jahren für die Landjugend
unzählig viele und auch extrem  wertvolle
Stunden im Einsatz!

Vieles neu, manches anders hieß es
auch beim Landestag im November des
letzten Jahres. Da Bernhard und 
Barbara nach 2 Funktionsperioden ihr
Amt zurück legten. 

Die ersten Veranstaltungen unter der
neuen Leitung gingen schon über die
Bühne. Allerdings eine Leitung ohne
Vorstand würde auch auf Landesebene
nicht funktionieren.

Um euch einen kleinen Überblick zu 
verschaffen, werden wir uns als
Landesvorstand im Verlauf dieser
Zeitung, euch liebe Leserinnen und
Leser, vorstellen.

In diesem Sinne auf zu neuen Taten und
auf eine gute Zusammenarbeit!

Euer Landesobmann
THOMAS TROY
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Nächster Redaktionsschluss ist am Freitag, den 02. April 2010.
Ich bitte euch, Bilder, Berichte und Vorankündigungen bis zu diesem
Termin ins Landjugendreferat zu senden.

Danke allen, welche zum Erfolg der Zeitschrift beitragen!

Neumitglieder
Derzeit wird unsere Datenbank erneuert.
Die neuen Mitglieder werden direkt in die
neue Datenbank aufgenommen. In dieser
Ausgabe ist es daher nicht möglich,
unsere neuen Mitglieder zu erwähnen.
Ich bitte um euer Verständnis. Sobald
Die Daten unsere Mitglieder wieder auf
dem aktuellsten Stand sind, werden wir
hier über unsere neuen Vereinsmit glie -
der berichten.

Liebe Grüße aus dem Landjugend-
Referat,
BERNHARD ROGEN
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Die neue Landesleitung stellt sich vor

Am 22.11.09 war es soweit, der erfahrene langjährige Landesvorstand
übergab sein Amt an den neuen Vorstand!

Name: Lisbeth Zengerle

Ich bin 20 Jahre alt und wohne in
Egg. Nach der Landwirtschaft -
lichen Fachschule in Hohenems
machte ich die Lehre zur Tier -
pflegerin und arbeite zurzeit in
einer Tierarztpraxis in Andelsbuch.
In meiner Freizeit liege ich am lieb-
sten mit einem guten Buch in der
Hängematte, mache auf dem

Rücken eines Pferdes die Gegend unsicher oder singe im
Singprojekt „I have a dream“.
Zur Landjugend kam ich vor sieben Jahren durch meine Firmgota
und damalige Landesleiterin.
Im jetzigen Landesvorstand unterstütze ich Natalie Erhard als
ihre Stellvertreterin.

Name: Natalie Erhard
Funktion: Landesleiterin, Leiterin 

Gebiet Innermontafon 
Wohnort: Silbertal
Geb.-Dat.: 23.01.1990
Hobby: Landjugend, Hackbrett 

spielen, mit der Familie 
was unter nehmen 
(habe 10 Geschwister), 
Rad fahren, Schi fahren,
lesen und vieles mehr

Schulen: Volksschule Silbertal, Hauptschule Schruns-Dorf,
1 Jahr HTL-Bregenz, seit 2007 Abendmatura 

Lehre: 3,5 Jahre Zerspanungstechnikerin derzeit
beschäftigt bei Firma Ervo in Nüziders als
Bürokauffrau (im Verkauf)

Wie ich zur Landjugend kam … 
Mit 15 lernte ich durch meine ältere Schwester die Landjugend
kennen und wusste sofort, dass ich da auch dazu möchte. Bald
darauf war ich drei Jahre lang Schriftführerin der Landjugend
Montafon. Im April 2009 gründete ich zusammen mit Simon
Mangard und Mike Weber die Landjugend Innermontafon. Seit -
dem bin ich dort Leiterin. Seit dem 22.11.2009 bin ich Landes -
leiterin der Landjugend Vorarlberg. Ich habe viele neue Leute bei
der Landjugend kennengelernt und viele Freund schaften
geknüpft. Durch die ganzen Kurse, die die Landjugend anbietet,
habe ich auch vieles dazu gelernt. Unter anderem tanzen,
Ostereier malen, Heufiguren binden, Krippen bauen und vieles,
vieles mehr. Aber auch die Seminare über die Landwirtschaft
waren sehr interessant, da wir zu Hause auch eine haben. Die
Landjugend ermöglichte mir Personen von anderen Bundes -
ländern kennen zu lernen. 

Sonnwendfeiern, Wandertage und die ganzen Ausflüge waren
immer ein Erlebnis. Und der Spaß kam nie zu kurz. Ich kann die
Landjugend jedem Jugendlichem empfehlen. 

Name: Thomas Troy
Funktion: Landesobmann und

Obmann Gebiet
Mittelwald

Wohnort: Egg im Bregenzerwald
Geb.-Dat.: 14.01.1989
Hobby: Landjugend,

Landwirtschaft,
Schifahren,
Feuerwehr,
Rotes Kreuz, ...

Ausbildung: BSBZ Hohenems, 4 Jahre Anlagen elektriker-Lehre
bei der Firma Zumtobel in Dornbirn. Derzeit arbeite
ich bei der Firma Tridonic ebenfalls in Dornbirn.

Die Landjugend … zur Landjugend kam ich eigentlich über mei-
nen älteren Bruder, der mich schon früh mit der Landjugend in
Verbindung brachte. 
Die erste größere Aufgabe in der Landjugend war für mich als ich
im Jahre 2005 als Kassier des Gebietes Mittelwald gewählt
wurde. Nur zwei Jahre später folgte bereits der Sprung in den
Landesvorstand als Bezirksvertreter des Bregenzerwaldes. 
Ebenfalls im Jahre 2007 wurde ich auch zum Obmann des
Gebietes Mittelwald gewählt! Als ich vergangenes Jahr gefragt
wurde ob ich mir vorstellen könnte mich der Wahl zum
Landesobmann zu stellen, wusste ich nicht sicher ob ich dieser
sehr großen aber doch interessanten Aufgabe gewachsen bin.
Ich kam dann aber nach einigen Abklärungen auch mit meiner
Familie und meinem Arbeitgeber zum Entschluss mich der Wahl
zu stellen und so wurde ich auch am 22.11.2009 mit einer ein-
deutigen Wahl zum Landesobmann gewählt. Jetzt bin ich Froh
mich dieser Wahl gestellt zu haben und hoffe auf eine sehr
Lehrreiche und Interessante Zeit bei der Landjugend welcher ich
positiv entgegen sehe!
Wichtig für mich als Landesobmann sind, neben vielen tollen
Veranstaltungen und Weiterbildungen, im und außerhalb des
Landes, natürlich die persönlichen Kontakte und oft Lebens -
langen Freundschaften die über die Landjugend entstehen.
Zum Schluss noch ein Appell besonders an euch liebe Mitglieder,
wenn ihr einmal die Chance bekommt in einem Vorstand der
Landjugend aktiv mit zu gestalten dann nützt diese und macht
die Landjugend für euch zum Erlebnis!

Euer Landesobmann THOMAS TROY

Name: Roman Rist

Mein Name ist Roman, wir haben
in Lochau einen Betrieb bei dem
ich zu einem großen Teil arbeite.
Sonst arbeite ich noch als
Schlosser. Nach den drei Jahren
im BSBZ Hohenems machte ich
eine Schlosserlehre. Meine Hobbys
sind die Landwirtschaft, aber
wenn etwas Zeit bleibt gehe ich

auch hin und wieder schifahren. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und
Seit dem Landestag Beirat im Landesvorstand wo ich die
Interessen des Leiblachtales vertrete.
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Name: Bernhard
Schrottenbaum

Hallo, mein Name ist Bernhard
Schrottenbaum, ich bin 21 Jahre
alt und wohne in Schruns.
Seit 4 Jahren bin ich im Vorstand
der LJ-JB Montafon und seit drei
Jah ren dort als Obmann tätig. Im
November des vergangenen Jah -
res, stellte ich mich einer neuen

Herausforderung. Ich wurde zum Obmann-Stellvertreter der LJ-
JB Vorarlberg gewählt. Nun freue ich mich, dass ich diese
Aufgabe annahm.

Im Sommer bin ich „Vollzeit“ mit unseren Kühen, Pferden und
Schweinen beschäftigt und im Winter arbeite ich als
Maschinenbautechniker bei den Illwerken.
In meiner Freizeit spiele ich bei der HM-Schruns Waldhorn, an
meinen freien Abenden mische ich gerne das Nachtleben etwas
auf, ob im Montafon, Walsertal oder Bregenzerwald, überall
kann ich angetroffen werden.

Name: Lisa Fritz

Ich bin Lisa Fritz und komme aus
dem Montafon, genauer aus
Tschagguns. Ich bin 18 Jahre alt
und absolvierte die Fachschule für
Wirtschaftliche und Soziale Be -
rufe. Momentan arbeite ich als
Restaurantfachfrau beim Brunel -
la wirt im Schigebiet Silvretta
Montafon. Hobbys von mir sind:

reiten, backen, ausgehen kreativ sein und die Landjugend. Bei
der Landjugend bin ich Leiterin Stellvertreterin im Montafon und
im Landesvorstand Beirat vom Oberland.

Name: Carmen Morscher

Ich wohne in Sulz bin 23 Jahre alt,
und arbeite als Einzelhandels -
kauffrau in einem Haushalts -
waren geschäft in Rankweil. Hob -
bys von mir sind, die Landjugend
und hald als was ma sus noch
zwüschat schaffa und schlofa
zum macha kunt.
Ich bin bereits seit sieben Jahren

im Vorstand der Landjugend Vorderland und seit zwei Jahren
Leiterin in diesem Gebiet zudem seit zwei Jahren Beirat fürs
Rheintal im Landesvorstand. Dazugekommen bin ich durch
meine Verwandtschaft die zum größten Teil Landjugend
Mitglieder sind oder waren. Das tolle an der Arbeit finde ich, dass
Mann viele Leute in ganz Österreich kennen lernt und viele
Freundschaften schließen kann.

Name: Veronika Mätzler

Ich bin Veronika Mätzler und
komme aus Andelsbuch. Bin am
02.09.1990 in Andelsbuch gebo-
ren. Ich absolvierte die Landwirt -
schaftschule in Hohenems, Fach -
richtung Ländliche Hauswirtschaft
und seit 01.09.2009 bin ich in der
Landwirtschaftskammer in Vorarl-
berg tätig. Die Aufgabengebiete

beinhaltenen die Assistenz der Geschäftsführung des Länd -
lichen Fortbildungsinstitutes (LFI) inklusive der Veranstaltungs -
administration/-organisation und des Kundenservice. Zusätzlich
bin ich für die Führung der TGD-Datenbank verantwortlich und
unterstützt den Geschäftsführer der Landjugend Jungbauern -
schaft Vorarlberg. 
In meiner Freizeit bin ich meist am Skifahren (Skilehrer) oder im
Sommer auf der Alpe.

Am Donnerstag, den
14. Jänner 2010 hieß es
ab nach Damüls, auf
die Vereine präsen tation
der Landjugend Jung bauern -
schaft Vorarlberg.

Landesobmann Tho mas Troy und Assis -
tenz des LJ-Referats besuchten die

Schüler des 3. Lehrgangs der Land wirt -
schaftschule von Hohen ems, in der
Elsenalpstube in Damüls. 
Die Schüler hörten einen interessanten
Vortrag über die Landjugend Organi sa -
tion. Wir informierten Sie über die
Landjugend allgemein und wie Sie aufge-
baut ist. Zum Schluss des Vortrages gab
es ein Landjugend-Activity mit tollen

Preisen. Anschließend konnten Sie noch
Fragen an dien Landesobmann stellen.
Diejenigen, die noch nicht bei der Land -
jugend dabei waren, hatten die Möglich -
keit, sich gleich anzumelden!

Also liebe Neumitglieder, herzlich Will -
kommen!

Die Landjugend Jungbauernschaft Vor arl berg präsentiert
sich bei den Abschlusslehrgängen des BSBZ Hohenems!
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Vorstands -
sitzung
Zahlreich erschienen die
engagierten Funktionäre aus
dem ganzen Land zur
erweiterten Vorstandssitzung
Anfang Jänner im BSBZ in
Hohenems.

Nach der Eröffnung durch die neue
Landes leitung, Natalie Erhard und
Thomas Troy wurde der neue Landes vor -
stand vorgestellt. Die weiteren Tages ord -
nungspunkte handelten vom Landes -
bauern ball der unter dem Motto dirndl
goes dancefloor von der Landjugend
Jung bauernschaft Vorarlberg mit organi-
siert wird. Weitere Punkte waren der
Funktionärsausflug der am 11.-12.
September stattfinden wird. Die Reise
wird nach Mariazell, zu einer Österreich-
weiten Landjugend Veranstaltung gehen. 
Auf ZAQ, Sitzungsordnung, Spielregeln
zwischen Funktionären, Weiterbildungs -
förderung, Projekte und die Kommenden
Veranstaltungen wurde noch bespro-
chen. 

Auch der neue Jahresplan der auf Seite
13 zu finden ist wurde vorgestellt.
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Wäldar ka nüd jedar sin ...

„Wäldar ka nüd jedar sin ...“
war das Motto des Balls der
Wälder Bäuerinnen und
Landjugend/Jungbauern, der
am 23. Jänner in Andelsbuch
veranstaltet wurde. Super
Stimmung, musikalische
Unterhaltung und eine rau-
schende Ballnacht ...

Er stand schon lange im Mittelpunkt –
der traditionelle Ball der Bregenzer -
wälder. Jedes 2. Jahr organisieren wir,
die Landjugend, mit großartiger Unter -
stützung der Wälder Bäuerinnen den Ball
in Andelsbuch. Es war einer der Höhe -
punkte 2010 für die Landjugend Bregen -
zerwald. Da der LJ-Vorstand letzten
November Neu gewählt wurde, stürzten
wir uns bald darauf in die Arbeit, alles zu
organisieren, zu proben und auszu-
schreiben.
Nach einer kurzen Begrüßung vom
Obmann der LJ, Manuel Metzler, und
Gebietsbäuerin Hinterwald, Theresia
Schneider, sorgten die Musikanten vom
„Wälderecho“ für super Stimmung. Sie
spielten alles von „Rock’n Roll“ bis
„Rund“ für jung und Alt bis zum letzten
Schwung. Die Tanzfläche war den gan-
zen Abend voll besetzt und eine super
Stimmung war nicht nur auf der Tanz -
fläche, sondern im ganzen Saal und auch
in unserer Bar, die auch heuer wieder mit
zwei Theken ausgestattet war. Viele
junge, aber auch ältere ließen es sich bei
gemütlichen Runden so richtig gut
gehen.

Dass nicht jeder „Wäldar sin ka“, stellten
wir mit unseren Showeinlagen unter Be -
weis. Die Theaterstücke der Bäuerinnen,
die dazu passend zum Fasching, und zu
unserem Ballmotto der Landjugend mit
der „Goßmilch“ sorgte schon am frühen
Abend für Wirbel im Saal. Der von den
Bäuerinnen dekorierte Saal, ließen die
Atmosphäre im Saal noch einmal von
einer „noblen“ Seite aus zeigen.

Höhepunkt des Balles
Unser Höhepunkt war die Mitternachts -
einlage. Eine Showeinlage die das
„Älplerleben“ zeigt ... mit viel Arbeit ver-
bunden, aber doch auch die schönen
Zeiten ... die viele von uns zu „körige
Wäldarn machod“.
Wir, die Landjugend, hatten letzten
Sommer zum ersten Mal die „Naht -
stubat“. In vier verschiedenen Alpen ver-
anstalteten wir eine „Älplarfise“ die auch
heuer wieder stattfinden wird. Auch die
Bäuerinnen machten den Ball zu einem
Höhepunkt mit dem „Schuahplattlo“, die
bei vielen Besuchern und Gästen für
Begeisterung sorgte.
Und so ging es dann am späteren Abend
mit Kaffee und Kuchen weiter, die von
den Bäuerinnen selbst gebacken wurde
und eine große Auswahl zu bieten hatte.
Bis in die frühen Morgenstunden wurde
gefeiert, getanzt und gespielt.
Wir hoffen, dass es den Ballbesuchern
gefallen hat. und freuen uns in zwei
Jahren wieder auf dein Kommen.
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Der Saal war schon früh
besetzt.

Bei super Stimmung
mit dem „Wälder echo“ war
die Tanzfläche gefüllt.

Die Showeinlage „Goßmilch“. Bäuerinnen bei der Mitter -
nachts einlage, auch der Fa -
sching ist nicht mehr weit ...

Wir zeigten auch unser
„Älperleben“ bei unserem
Höhepunkt um Mitternacht.

Die Bar war bis zum letzten
Platz besetzt – gefeiert wurde
bis in die Morgenstunden.
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Sozialtag 2009
Am Sonntagnachmittag den 12. Dezem -
ber 2009 fand der Sozialtag der LJ–JB
Bregenzerwald statt.

Wir besuchten das Josefssheim in Bizau.
Bei einer gemütlichen Runde von Jung
und Alt ließen wir es uns so richtig gut
gehen.

Wir sangen, lasen Gedichte, führten
interessante Gespräche und jassten mit-
einander.
Es war eine richtige „Gaude“ mit ihnen
und wir alle hatten eine große Freude.

Danke an alle, die dabei waren!

La
nd
ju
ge
nd
 B
re
ge
nz
er
w
al
d

Stefanitanz

Am 26. Dezember fanden sich wieder
zahlreiche Gäste zum Stefanitanz im
Rathaussaal Andelsbuch ein. Für die
musikalische Unterhaltung und eine
stets volle Tanzfläche sorgten die
Alpenflitzer. Wir, die Landjugend Mittel -
wald, haben zur zusätzlichen Verpfle -
gung eine Bar im oberen Stockwerk
betrieben.
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Wir starten durch...
Mitte Dezember kam erstmals der neu
gewählte Vorstand der Landjugend
Bregenzerwald zusammen, um gemein-
sam für das kommende Jahr Pläne zu
machen.
An einem Samstagnachmitag trafen wir
uns (Manuel, Jasmin, Werner, Bianca,
Fabian, und Theresia) das erste mal als
neu gewählter Vorstand in Bezau bei
Bianca Metzler zur Jahresplanung.
Wir eröffneten die Sitzung mit einer kur-
zen Vorstellungsrunde. Anschließend
brachten wir unsere Gedanken und Ideen
in die Runde, allfälliges, und besonders
unsere Veranstaltungen durften nicht
fehlen. Natürlich haben wir für das Jahr
2010 wieder unsere Fixtermine auf dem
Programm:
• Sozialtage
• Fasstuborenna
• Helferfest
• Josefipreisjassen
• Bregenzerwälder Handmähen
• Wendelinsfeier

Mit einem der Höhenpunkte im kom-
menden Jahr durften wir im Jänner
starten: Dies ist der „Wäldar ka nüd
jedar sin ...“-Ball am Samstag
23.01.2010 im Rathaussaal

Andelsbuch, den wir in Zusammenarbeit
mit den Bäuerinnen Veranstalten. Ein
weiterer Höhepunkt ist der Bundes -
mähwettbewerb, der auch heuer wieder
im Bregenzerwald stattfindet. Wir hoffen
mit vielen guten Mähern und zahlreichen
Besuchern.
Auch weitere zahlreiche Bildungs-, Frei -
zeit und Sozialveranstaltungen sind
geplant.
Bei bester Versorgung und geleisteter
Arbeit ließen wir den Tag ausklingen.
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LJ–Vorstand Bregenzerwald: (hinten v.
l.) Obmann Manuel Metzler, Obmann-Stv.
Werner Steurer, Kassier Fabian Winder,
(vorne v. l.) Leiterin Jasmin Feuerstein,
Leiterin-Stv. Bianca Metzler, Schrift -
führerin Theresia Moosbrugger.

Discofox für Fortgeschrittene …
...hieß es gleich zu Beginn des neuen
Jahres wider bei der Landjugend Mittel -
wald!
Die bereits sehr erfahrenen und vielfach
bestätigten Tanzlehrer Thomas und Anni
lernten uns zu diesem Thema wider viele
neuen Schritte und einige neue lässige
Figuren.
An vier Abenden im Januar und Februar
trafen sich immer ca. 30 Personen um
gemeinsam die Wunder des Discofox zu
erfahren und einiges wider aufzufrischen

bzw. neu zu lernen.
Ich denke es war wider für jeden die eine
oder andere neue spannende Figur dabei.
Auf diesem Wege bedankt sich die
Landjugend Mittelwald bei unseren zwei
Tanzlehrern für die inzwischen schon
langjährige Zusammenarbeit und natür-
lich auch bei allen Teilnehmern für ihr
reges Interesse.
Es war ein super Tanzkurs bei dem natür-
lich auch der Spaß während und nach
dem Kurs nicht zu kurz gekommen ist!
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Als Einstimmung in die Adventszeit ver-
anstaltete die Landjugend Montafon am
24.11.2009 einen Abend um Advent -
kränze bzw. Türkränze der besonderen
Art zu binden. La
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Advent-Advent ein Kerzlein brennt

Der Duft von Glühwein und gebrannten
Mandeln, sanfte weihnachtliche Klänge
und klassische handwerkliche Vorfüh -
rungen: dies ist der Weihnachtsmarkt in
Ulm.
Auch die Landjugend Montafon war mit
dabei. 
Heuer zum ersten Mal fuhren wir zum
beliebten Weihnachtsmarkt nach Ulm. 
Am 08.12.2009 um 08:30 trafen sich ca.
40 Mitglieder der Landjugend Montafon
zur abfahrt nach Deutschland. 
Nach 2 Stunden Busfahrt kamen wir in
der Stadt Ulm an. 

La
nd
ju
ge
nd
 M
on
ta
fo
n

Weihnachtsmarkt Ulm
Dort trennten sich die Wege der meisten. 
Die einen stürmten sich in die Einkaufs -
geschäfte und die restlichen verweilten
sich bei einem Gläschen Punch und
Glühwein auf dem Weih nachtmarkt.
Rund um den Ulmer Münster bilden sich
über 100 festlich geschmückte Stände.
Sie bilden eine anmutige Kulisse, die zum
vorweihnachtlichen Bummel, zum
Genießen und Einkaufen einlädt.

Gegen 18.00 Uhr sammelte sich die
Gruppe wieder beim Bus und somit konn-
te die Heimreise angetreten werden.

Da wir jedes Jahr viele Veranstaltungen
durchführen, bei denen wir jede Menge
Helfer benötigen, wird jedes Jahr ein
sogenanntes „Danke - Essen“ veranstal-
tet. Heuer verschlug es uns in die
Altstadt von Feldkirch. Nach dem Besuch
des Weihnachtsmarktes spazierten wir
gemeinsam zum Schützenhaus in
Feldkirch. In uriger und gemütlicher
Atmosphäre wurden wir vom Team des
Schützenhauses kulinarisch verwöhnt.
Anschließend ließen wir den Abend bei
Geplausch und einem guten Glas Wein
ausklingen. Hierbei bedanken wir uns bei
allen, die uns während des ganzen
Jahres tatkräftig unterstützt haben!
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Danke-Essen

Im Herbst des vergangenen Jahres ver-
anstalteten wir einen Minigolfnachmittag
in Bludenz Brunnenfeld. Bei herrlichem
Sonnenschein und angenehmen Tempe -
raturen traf man sich beim Gasthaus
Krönele, um einen unterhaltsamen Nach -
mittag miteinander zu verbringen. Nach
ein paar Stunden „Minigolf“ ließen wir es
uns im gemütlichen Gastgarten gut
gehen.
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Minigolfnachmittag

Die Räumlichkeiten durften wir bei
Romina Vallaster nutzen.
Die kreativen Mitglieder haben sich eini-
ges einfallen lassen. 
Wir arbeiteten mit sehr viel Material aus

der Natur und verschiedensten Kerzen,
Maschen und Verzierungsgegenständen.
Durch den herrlichen duft der Tannen im
Arbeitsraum kam schon ein wenig
Weihnachtstimmung auf. 
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Ausflug nach Wenns

Am 9. Jänner machten sich 8 Land -
jugend mitglieder in einem VW Bus mit
einer kräftigen Portion Freude, Spass und
Verpflegung auf den Weg ins Pitztal.
Gegen 17 Uhr kamen wir in Wenns an
und bei Elisabeth, der dortigen Leiterin,
wurden wir mit einer köstlichen Gulasch -

suppe versorgt. Nachdem wir uns dann
bei drei verschiedenen Tiroler LJ- Mit -
gliedern einnisten durften, trafen wir uns
gegen 19 Uhr beim LJ-Ball Wenns. Da wir
fast die ersten Besucher waren machten
wir gleich die Bar und somit auch die
Nagelstöcke unsicher. Später spielten
noch die Alpenkavaliere auf und es
wurde auch fest getanzt. Es gab auch
einen Melkwettbewerb und gegen Mitter -
nacht wurde das Vorarlberger Schwein
hoch versteigert. Uns hat der Ball sehr
gut gefallen und der letzte Rest ging
gegen halb sechs Uhr heim. Wir möchten
uns recht herzlich bei Elisabeth, Markus
und Lukas für die Schlafstätten bedan-
ken!

Nach einem köstlichen Frühstückt und
einer Stallführung bei Elisabeth machten
wir uns langsam auf den Weg in unser
Ländle, davor gingen wir aber noch in die
Trofana um unseren Hunger zu stillen.
Auch zu Hause wollten wir den Ausflug
noch nicht so ganz ausklingen lassen
und besuchten deshalb noch verschie-
denste Landwirtschaften. Unter ande-
rem den Hof von Johannes Stachniss,
Florian Margreitter und Bernadette
Stubenruß, die uns alle begleiteten.
Jeder Betrieb war einzigartig uns so
sahen wir von Laufstall mit Melkstand,
Stierzucht, Schafen und Tiroler Grauvieh
die verschiedensten Betriebsformen. 

La
nd
ju
ge
nd
 K
lo
st
er
ta
l

Am 2. Jänner machten wir uns kurz ent-
schlossen auf den Weg in die Schweiz.
Unser Ziel war die 5. Schweizer Betriebs -
meisterschaft von Wattwil, SG. Es waren
auch fünf Landwirte aus Vorarlberg mit
dabei, unter anderem Josef Nessler,
Michael Kegele, Zimmermann Manfred
und Pfeifer Michael. Jeder Betrieb durfte
die besten drei laktierenden Kühe aus-
stellen.
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Ausflug nach Wattwil
Für uns war es sehr interessant diese
Dimensionen zu sehen und vor allem wie
die Kühe gestylt wurden. Auch die große
Masse der Besucher war beeindruckend.
Die Siege wurden anschließend in den
verschiedensten Bars gefeiert, wo man
Bekanntschaften mit Landwirten aus der
ganzen Schweiz und Umgebung machen
konnte. 
Schweizer Braunvieh Betriebsmeister
wurde Studer Markus aus Luzern.

„Nachtrodla könnt ma go, abr wo ahi?“
mit so einem Satz starteten wir unsere
Nachtrodelaktion. Unser Treffpunkt war
bei Anja in Radin und dort warteten wir
bei einem gemütlichen Lagerfeuer,
Punsch und Popkorn auf den Rest der
Rodelmannschaft. Zusammen wander-
ten wir dann weiter nach Grubs und
machten bei Finsternis und gefährlichenLa
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Nachtrodeln in Grubs
Maushügeln rasante Rodelpartieen, wo -
bei ein Rodel zu Brüche ging – Rodel -
knackers Anja. Anschließend verbrach-
ten wir einen gemütlichen und lustigen
Abend mit Glühmost, Schoko fondue und
Activity bei Martina. Dazwi schen bekam
die Ziege von Christoph auch noch Nach -
wuchs uns so war es eine sehr abwechs-
lungsreicher Abend, der sich sicherlich
wiederholen lässt! 
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Im Fluhar Ortszentrum fand auch heuer
eine von uns veranstaltete Silvesterparty
statt. Im Mittelpunkt der Feier stand
natürlich ein pompöses Feuerwerk, das
uns ins neue Jahr begleitete. Ein eigens
bestellter Pyrotechniker sorgte für das
fachgerechte Abbrennen dieses markan-
ten Spektakels, welches zu reichlichem
Enthusiasmus führte. In einer durchaus
gemütlichen Silvesternacht hatten wir
viel Spaß und konnten auch einige Gäste
aus umliegenden Gemeinden begrüßen,
was uns sehr freute.
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Silvesterparty

… und dieses Mal kein Regen sondern
Schnee. Genau das richtige Wetter für
den Auftakt einer neuen Wintersaison. 
Die Liveband „In-Formation“, „DJ
Außenkamin“ und „DJ Alex“ wechselten
sich als Stimmungsmacher ab. Als dann
noch die Guggamusig ihren Auftritt hatte,
kochte das Zelt. Über 500 Besucher
feierten zu Gunsten vom „Stee“ und
sorgten dafür, dass dieses Fest zu einem
Highlight des heurigen Winters wurde.
An dieser Stelle möchten wir uns für die
gute Zusammenarbeit beim WSV-
Sonntag und dem Team der Seilbahn
Sonntag Stein bedanken. Auch allen frei-
willigen Helfern ein herzliches Danke.
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Skiopening
„Klappe die 2.“

Weihnachts-
frühschoppen
Bereits jährlich treffen sich zahlreiche
Kirchengänger sowie Langschläfer zu
unserem Frühschoppen.  Auch heuer war
dies der Fall und so begrüßten wir am
26. Dezember nach der Messe unsere
Gäste. Im Pfarrhaus St. Wendelin wurden
sie von uns mit Getränken und später mit
einem Mittagessen verwöhnt. Somit zog
sich die Veranstaltung  bis in den frühen
Abend hinein. Speziell unsere Motor -
sport freunde waren dann noch mit tech-
nischen Gebrechen konfrontiert, kamen
aber schlussendlich gut nach Hause.
Wegen der großen Nachfrage veranstal-
teten wir am nächsten Tag– zur Freude
mancher Kirchengänger - den Früh -
schoppen gleich noch einmal.
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Bäuerinnen sind Hexen!
Wer dieses Jahr zu Besuch
bei der Walser Burafasnig
war, wird dies bestätigen.

Hexen über Hexen tummelten sich in ori-
ginell grusligen Kostümen schon nach-
mittags im Blonser Schulsaal.
Die ohnehin gute Stimmung wurde von
unterhaltsamen Programmeinlagen auf-

gelockert. Wie etwa der Hexentanz der
Blonser Bäuerinnen oder der lustige
Landjugend Sketch „Filmdorf Ober -
partnom“. Die wildesten Hexen kamen in
der Landjugend-Bar ganz auf ihre Kosten
und einige hielten es bis weit über
Mitternacht aus.
Danke den Blonser Bäuerinnen für diese
gelungene Burafasnig.
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Junglandwirtetagung
am 12. Dezember in Hohenems
Überbetriebliche
Zusammenarbeit und
Unternehmerisches Denken

Am 12. Dezember trafen sich 34 Jung -
landwirte im Bäuerlichen Schul- und Bil -
dungs zentrum um zu erfahren wie der
Erfolg des eigenen Hofes verbessert
wer den kann. Oliver Knab, Weinbauer aus
Deutschland und Europaweit tätiger
Referent in Sachen Erfolg, Verantwor -
tung, usw. stellte genau diese Themen in
den Mittelpunkt der Tagung.

Erfolg nach dem Gesetz
des Minimums
Nach dem Gesetz des Minimums ist der
Erfolg eines jeden Einzelnen bestimmt.
Das Ziel kann noch so klar vor Augen lie-
gen, fehlt jedoch das positive Image oder
gar die Motivation wird es schwierig, sein
Ziel zu erreichen. Somit steuern viele
Fak toren bei, um den gewünschten Er -
folg zu haben.

Verantwortung
„Noch kann die Verantwortung oft
jemand anderem zugeschoben werden“,
so Oliver. Ist jedoch der Hof einmal über-
nommen liegt der Erfolg in den eigenen
Händen. Um diese große Verantwortung
eines jeden land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebes tragen zu können, gibt
es mehrere Wege. Zum einen den
lösungsorientierten Weg, dieser versucht
Hindernisse bestmöglich zu lösen und
somit zu beseitigen. Der lösungsorien-
tierte Weg bringt jedoch Arbeitsaufwand,
Stress und mühselige Arbeit aber auch
Erfolg mit sich. Im Gegensatz dazu der
problemorientierte Weg, dieser bereitet
wenig Arbeitsaufwand, da sich das
Problem vielleicht von selbst, oder von
jemand anderem gelöst wird, hingegen
bietet dieser aber wenig Kontrolle über

die Lösung des Problems und führt oft
nicht zum gewünschten Erfolg. „An
aktuellen Problemen in der Land wirt -
schaft kann dies sehr gut durchgespielt
werden“, so der Referent.

Maschinenring Vorarlberg
stellt sich vor 
Ein weiterer Teil der Junglandwirte ta gung
war der Besuch von Günter Wohl genannt,
Landesgeschäftsführer des Maschinen -
ring Vorarlberg. Er gab den Jungland -
wirten Tipps über die Vorteile eines jeden
Einzelnen, der seine landwirtschaflichen
Maschinen oder seine eigene „händische“
Arbeit überbetrieblich einsetzt. Um dies
zu tun bietet der MR-Vorarlberg verschie-
dene Möglichkeiten an. 

Gemeinsame Nutzung von
Maschinen
Mit den eigenen Maschinen und Geräten
für andere zu arbeiten, aber auch ge mein -
sam Maschinen anzuschaffen und diese
von mehreren Betrieben zu nutzen. Der
Maschinenring bietet verschiedene Mög -
lichkeiten. So gibt es viele Spezial ma -
schinen die von einem einzelnen Be trieb
oft zu wenig genutzt werden, je doch über-
betrieblich angeschafft werden könnten.
Einige Teilnehmer hatten bedenken, dass
es zu Problemen bei Wetterbedingten
Arbeiten führen könnte. Beispielsweise
wenn ein Schwader von allen zur selben
Zeit benötigt wird. Günter Wohlgenannt
gab jedoch Tipps aus der Praxis um sol-
che Probleme bestmöglich zu lösen. In
Vorarlberg wurden solche Projekte schon
realisiert und weitere sind in Planung,
beispielsweise Miststreuer und Gülle -
fässer wären ideale Maschinen die so
effizienter genutzt werden könnten, da
diese nicht so sehr Termingebunden sind
als andere land- und forstwirtschaftliche
Geräte.
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Hefeteigbackkurs 
Anfang Dezember veranstaltete die
Landjugend Hinterwald in der Schulküche
in Bezau einen Hefeteig back -
kurs. Unter der Leitung von
Luitgard Angerer lernten
wir viele praktische Tipps
und Tricks über den Hefe -
teig und worauf man
bei der Zu be -
reitung beson -
 ders gut ach-
ten muss. Wir
lernten viele
ver schiedene
Sorten von Hefe -
teig kennen, wie

zum Beispiel: Zopfteig mit verschiedenen
pikanten und süßen Füllungen,
Englischer Nusszopf, Käseschnecken,...
und vieles mehr. 

Passend Zur Adventszeit lernten
wir wie man „Klosomändle“ sel-

ber macht. So konnte der
Nikolaus in dem einen oder
anderen Haus leckere,
selbst gemachte Kläuse pro-
bieren. 
Besonders freute uns, dass
auch einige männliche, begei-
sterte Bäcker an

diesem Kurs teilnahmen. Zum
Schluss konnte noch jeder Teil -
nehmer die verschiedenen Back -
waren probieren und mit nach
Hause nehmen. Somit gab es
auch am Tag danach noch ein
leckeres Frühstück. Ein Danke -

schön an Luitgard Angerer für
diesen lustigen, interessanten und

lehrreichen Abend.
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Rodelnachmittag
Gommor ga rodlo…

… hieß es für die Landjugend Hinterwald
am 24. Jänner. Um 13 Uhr trafen wir uns
bei der Talstation der Bergbahnen Bezau. 
Oben auf dem Berg begrüßte uns die
Sonne. Von Baumgarten rodelten wir
aufs

Sonderdach. Einige gingen nach der
ersten Fahrt auf die sonnige Terrasse
und genossen das schöne Wetter dort.
Die anderen fuhren noch einmal auf ein
neues Spektakel in die Höhe und rodelten
ins Tal. Anschließend genossen wir den
schönen Tag noch mit einem gemüt-
lichen Hock im Gasthaus.Bernhard Rogen

La
nd
ju
ge
nd
 H
in
te
rw

al
d

Christkindlemarkt München

Nachdem wir die letzten 3 Jahre nach
Ulm gefahren sind, führte uns die Reise
dieses Jahr zum ersten Mal nach
München. Mit einem voll besetzten Bus
fuhren wir am Dienstag, den 8. Dezem -

ber nach München auf den Christkindle -
markt. 
Mit guter Laune und viel Humor starteten
wir die Fahrt. In München angekommen,
ging für manche der Einkaufsbummel
gleich los.
Andere wärmten sich erst mit einem hei-
ßen Glühwein auf. Ein Geschäft nach
dem anderen lud zum Einkaufen ein.
Natürlich gönnten sich unsere Christ -
kindle so Manches. Auch viele Weih -
nachts geschenke wurden besorgt. 

Am Ende vom Tag fuhren wir voll bepackt
zurück in den schönen Bregenzerwald.
Die Fahrt war wieder sehr lustig und wie
jedes Jahr ein Highlight. 
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12. Jänner Erweiterte Sitzung BSBZ Hohenems
14. Jänner Vereinspräsentation BSBZ-Schiwoche Damu�ls

05. Februar Landesbauernball - Casting Jungbauernkalender Lauterach
09. Februar Agrarpolitisches Seminar Wien
18. Februar Fütterungsseminar BSBZ Hohenems
25. Februar Rodeln mit Käsknöpflepartie beim Brunellawirt – Landjugend Montafon Brunella-Wirt

Infos & Anmeldung bei Romina Vallaster, Tel. 0664/5904099
27.-28. Februar Funktionärswochenende – Landjugend Vorarlberg

Genauere Infos folgen; Infos & Anmeldung unter Tel. 05574/400-130
oder per SMS an Tel. 0664/88462597 oder E-Mail landjugend@lk-vbg.at

07. März Landesschirennen Silvretta Nova
13. März Fahrt nach Ischgl – Landjugend Walgau Ischgl

Infos & Anmeldung bei Johannis Stachniss T 0664/4613409
19.-20. März 1. Jungbauern WM in Ski und Snowboard Tirol

08. April Landesredewettbewerb BSBZ Hohenems
08.-11. April Stand auf der Dornbirner Messe Dornbirn

18. April Vienna City Marathon Wien
18. April LE 4er-Cup Teambewerb
18. April LE Agrar- und Genussolympiade
24. April Züchterball – Landjugend Innermontafon

16. Mai Landesmähen Bregenzerwald

09.-10. Juni Agrarpolitisches Seminar mit Bundesagrarkreis Linz
25.-26. Juni BE Mähen Steiermark

03. Juli Rhetorik Schulung für Bundesteilnehmer BSBZ Hohenems
16.-18. Juli BE Agrar- und Genussolympiade Salzburg

05.-08. August BE 4er-Cup und BE Reden Niederösterreich
19.-21. August BE Pflügen Kärnten

30. Aug.–05. Sept. Jungbauernschaft Stand auf der Welser Messe Wels

02. September Bauerntag Messe Wels Wels
11.-12. September Funktionärsausflug
11.-12. September Erntedankfest - Jungbauernzone und Clubbing Wien

12. September Mariazell-Wallfahrt „Fit for Spirit“ Mariazell

14.-16. Oktober Herbsttagung Vorarlberg
19. Oktober 3A-Funktionärsausbildung Modul 1 BSBZ Hohenems
21. Oktober 3A-Funktionärsausbildung Modul 2 BSBZ Hohenems
28. Oktober 3A-Funktionärsausbildung Modul 3 BSBZ Hohenems

21. November Landestag mit Jahreshauptversammlung Bregenzerwald
November Agrarpolitisches Seminar Süd Steiermark

26. November Projektprämierung Wien

11. Dezember Junglandwirtetagung BSBZ Hohenems

Jungbauernschaft • Bundesveranstaltungen • Landesveranstaltungen

Schickt uns euer Termine jederzeit ins Landjugend Referat,
wir stellen sie auf die Homepage, ins Ländle und in die Landjugend-Zeitung!
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Willkommen
im Jahr 2010!
Der Jahreswechsel ist
hinter uns, ein neues
Jahr zehnt hat begonnen.
Mit dem Jahr 2010 hat das
Internationale Jahr der
Biodiversität (Artenvielfalt)
gestartet. Die Landjugend

hat sich in den letzten beiden Jahren
bestens darauf vorbereitet. 
Mit unserer Landjugend-Wallfahrt am
12. September nach Mariazell möchten
wir noch einmal auf die Wichtigkeit der
Erhaltung der Vielfalt von Tier- und
Pflanzenwelt eingehen. Wir veranstalten
Sie als „Wallfahrt der Vielfalt“ zum
Abschluss unserer Mitgliedschaft bei
Countdown 2010. Wir laden euch alle ein,
an diesem Tag dabei zu sein!

Mit unseren neuen Schwerpunktthemen
möchten wir den Blick auf neue Ziele
richten. „Lebensmittel - Werte – Wasser“,
so fassen sich unsere Schwerpunkt -
themen zusammen. 
LEBENSMITTEL ist in unserem Überfluss-
zeitalter ein Wort, das mit „Selbstver -
ständlichkeit“ eine Verbindung entwickelt
hat. Allein die Menge der weggeworfenen
Lebensmittel in unserem Land weist
 darauf hin, dass vielen von uns nicht
bewusst ist, welchen WERT unsere
 heimischen Nahrungsmittel haben. 
WASSER ist in unserem wasserreichen
Land eine wertvolle Ressource, die
selbstverständlich aus dem Wasserhahn
fließt. Es ist jedoch eine Tatsache, dass
die weltweite Entwicklung der Wasser -
vorkommnisse die Zukunft beeinflussen
wird. Eine wichtige Aufgabe von uns ist
es deshalb schon jetzt, der WERTigkeit
unseres Wassers eine neue Beachtung
zu schenken. 

Oberflächlich betrachtet könnte man
behaupten wir schreiten in ein Zeitalter
der Extreme. Bei Lebensmitteln gibt es
die „Schere“ zwischen Übergewicht und
Mager sucht sowie Überangebot und
Hunger. Bei Wasser sind es einer -
seits Dürre, anderseits Überschwemmun-
gen. Was steckt dahinter, dass es solch
auffällige Entwicklungen gibt? Der aktuel-
le Zeitgeist lädt uns ein, unsere Gewohn -
heiten zu überdenken, den Wert unseres
Wassers und unserer Lebensmittel
bewusster zu erleben.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit
euch das Jahr 2010 zu den Schwer punkt -
themen Lebensmittel und Wasser aktiv
zu gestalten. 

Eure Bundesleitung
MONIKA UND HANNES

100 %  der österreichischen Bevölkerung
werden aus Grund- und Quellwasser ver-
sorgt. Die Wasserressourcen zu schüt-
zen und auch für künftige Generationen
dauerhaft nutzbar zu machen bedeutet
für Österreich, an seinem bisherigen Ziel
festzuhalten: Grundwasser soll Trink -
wasserqualität aufweisen. Über rund
6.000 zentrale Wasserver sor gungs -
anlagen werden etwa 87 Prozent der
Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt.
Dieses Trinkwasser stammt vorwiegend
aus Grund- und Quellwasser. Nur etwa
ein Prozent seines Gesamtaufkommens
wird aus Oberflächengewässern aufbe-
reitet.

Wasserqualität
Die Wasserqualität der österreichischen
Oberflächengewässer ist zum größten
Teil wieder sehr gut. Seit den 1970er
Jahren wird in die Abwasserreinigung
investiert und es hat sich gelohnt. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen:

81 % der untersuchten Flüsse und Seen
in Österreich sind hinsichtlich organi-
scher Verschmutzung und Nährstoffbe -
lastung in einem guten Zustand.

100 % der Seen sind hinsichtlich der
stofflichen Belastung im guten Zustand.

Im Bereich der Fließgewässer verfehlen
67 % den guten Zustand, weil Ufer oder
Sohle reguliert sind.

B U N D

Reines Wasser – keine Selbstverständlichkeit

19 der 62 Seen sind künstlich entstan-
den und dienen hauptsächlich der
Energiegewinnung, z.B. Hochgebirgs -
speicher. 
Flüsse und Seen können durch chemi-
sche Schadstoffe, organische Substan -
zen oder Nährstoffe belastet sein.
Chemische Schadstoffe spielen in Öster-
reich nur in wenigen Fällen eine Rolle.
Über 97 % der Fließgewässer erreichen
die chemischen Qualitätsziele.

Österreichische Wasserdaten
im Überblick:
Die jährliche Niederschlagssumme be -
trägt im Mittel 1.170 Millimeter. 

Österreich bezieht sein Trinkwasser zu
100 % aus Grund- und Quellwasser. 
Über etwa 6.000 zentrale Wasserver sor -
gungsanlagen werden rund 7.200.000
Einwohner (= 90 % der Bevölkerung) mit
Trinkwasser versorgt.

1,1 Mio. Einwohner erhalten ihr Trink -
wasser von Einzelwasserversorgungs -
anlagen, Hausbrunnen oder kleinen
Genossenschaftsanlagen. 

Der durchschnittliche Wasserverbrauch
(ohne Einbeziehung von Gewerbe, Indus -
trie oder Großverbrauchern) liegt bei ca.
135 Litern pro Tag und Person.

Insgesamt verfügt Österreich aufgrund seiner geografischen
Lage und seiner geoklimatischen und hydrogeologischen
Merkmale über ausreichende Grundwasservorkommen für Trink-
und Nutzwasser. Die Wasserentnahme für Haushalte, Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft betreffen in Summe lediglich
rund 3 % des gesamten nutzbaren Wasservorkommens. 
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  eine Selbstverständlichkeit
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Ein durchschnittlicher österreichischer
Vier-Personen-Haushalt benötigt etwa
200 Kubikmeter pro Jahr.

Weltweit wird 70 Prozent des Süß was -
sers für die Landwirtschaft, 22 Prozent
für die Industrie und 8 Prozent für die
Haushalte verwendet. In Österreich wird
nur 5 Prozent für die Landwirtschaft, 56
Prozent für die Industrie und 39 Prozent
für die Haushalte verwendet. 

Wie spare ich Trinkwasser?
Durch geänderte Verbrauchsgewohn -
heiten lässt sich in jedem Haushalt der
Wasserverbrauch mit einfachen Maß nah -
men senken. Sie sparen mit einfachen
Verhaltensänderungen zwischen 2 und
80 Liter pro Tag.

• WC-Spülung mit „Stop-Vorrichtung“
verwenden: Mit dem Einsatz moderner
Spülkästen kannst du bis zu 8 Liter pro
Spülung sparen.

• Tropfende Wasser hähne re pa rieren: Bei
leicht tropfenden Was serhähnen
gehen in 24 Stunden etwa 36 Liter
Wasser verloren, bei rinnenden Toi let -
tenspülungen wesentlich mehr, näm-
lich bis zu 700 Liter pro Tag.

• Blumengießen und Rasensprengen am
Abend: Um diese Tageszeit verdunstet
weniger Wasser.

• Wasch- und Spülmaschinen nicht
halbvoll laufen lassen: Waschma schi -
nen verbrauchen bei jedem Wasch -
gang die gleiche Menge Was ser. Bei
neuen Waschmaschinen und Geschirr -
spülern empfiehlt es sich, auf den
Wasser- und Energiever brauch zu
achten.

• Drehe während des Zähneputzens,
des Händewaschens und des Rasie -
rens das Wasser ab.

• Duschen öfters anstatt ein Vollbad zu
nehmen, denn eine Dusche verbraucht
bis zu 70 Prozent weniger Wasser und
Energie als ein Vollbad.

• Einhandmischer und Thermostatar ma -
turen helfen Wasser und Energie spa-
ren. Das lästige Ausprobieren der rich-
tigen Wassertemperatur wird über -
flüssig. Bei Sanierungen und Neu bau -
ten empfiehlt es sich, solche Ar ma -
turen zu installieren.

• Sparbrausen sind für die Küchenspüle
und für das Bad erhältlich. Sie teilen

den Wasserstrahl und mengen Luft
bei. Die Ersparnis beträgt etwa 15 Liter
pro Tag und Person. Armaturen mit
Infrarot-Steuerung werden in letzter
Zeit auch vom privaten Haushalt ent-
deckt.

• Mit Regenwasser lassen sich bis zu 30
Prozent des Wasserbedarfs ab decken.
Das Wasser wird über die Dachfläche
gesammelt, mechanisch gefiltert und
in einem unterirdischen Behälter gela-
gert. Mit einer Tauch pumpe kann das
Wasser direkt aus dem Speicher für
die Bewässerung verwendet werden.
Bei Neubauten ist ein eigenes Regen -
wassersystem im Haus für WC-Spü -
lung und für Wasch maschine möglich.

Wusstest du, dass ...

• 70 Prozent der Erdoberfläche mit
Wasser bedeckt sind, jedoch nur 2,5
Prozent davon sind Süßwasservor -
kommen. 

• 1,1 Milliarden Menschen, etwa ein
Sechstel der Weltbevölkerung, kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser ha -
ben. 

• 40 Prozent der Weltbevölkerung
nicht über eine adäquate Abwasser -
entsor gung verfügen. 

• täglich 6.000 Kinder an Krankheiten
sterben, die durch unsauberes Was -
ser übertragen werden. 

• verschmutztes Trinkwasser und
man gelhafte Abwasserentsorgung
die Ursache für 80 Prozent aller
Krank  heiten in Entwicklungsländern
sind. 

• eine einzige Toilettenspülung in den
Industrieländern so viel Wasser ver-
braucht, wie eine Person in einem
Entwicklungsland pro Tag für Wa -
schen, Trinken und Kochen zur Ver -
fügung hat.

B        
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Ballaststoffe - 
Fithalter für den Darm
Ballaststoffe finden sich ausschließlich
in pflanzlichen Produkten. Es werden
grund sätzlich zwei Arten unterschieden:
die wasserlöslichen (Äpfel, Beeren,
Zitrus früchte, Topinamburknolle, Zicho ri -
en wurzel, Artischocke, Schwarzwurzel,
Hafer, Gerste) und die wasserunlöslichen
Ballaststoffe (Vollkorn, Obst, Gemüse).
In Kraut, Rüben, Brot und Getreide finden
sich vorwiegend die wasserunlöslichen
Ballaststoffe; man denke z.B. an den ty -
pi schen Vertreter dieser Ballaststoffe:
das Grahamweckerl.
Ballaststoffe sind der Gesundheitshit für
unser Wohlfühlen, da sie neben der
Sattmacherfunktion auch noch die
Verdauung in Schwung halten. Ein regel-
mäßiger Stuhlgang ist die Folge, wenn
man nicht vergisst, dass Ballaststoffe
Wasser brauchen, um optimal zu wirken.
Sie können nur dann bestens quellen,
wenn pro Scheibe Brot bzw. pro Stück
Gebäck ein Glas Wasser getrunken wird. 

Weiters ermöglichen die „Fithalter“ einen
schnelleren Abtransport von schädlichen
Stoffen (Cholesterinverbindungen und
Gallensäure) aus unserem Körper und
stimulieren sogar das Immunsystem
(durch das Massieren unserer Darm -
zotten). Daher werden sie auch als
„Putzteufel“ für den Darm zum Schutz
für unsere Gesundheit bezeichnet1,2.

Die mengenmäßig wichtigsten Ballast -
stofflieferanten sind Brot und Getreide,
wobei sich der größte Teil in den Rand -
schichten des Korns befindet.

Die Ernährungswissenschaft erforscht erst seit einigen Jahren
das unendliche Gesundheitspotential der regionalen und
saisonalen Lebensmittel. Heute verstehen wir das was für
unsere Großeltern komplett selbstverständlich war, auf
wissenschaftlicher Ebene (z.B. das traditionell gekochte
Rindfleisch mit Semmelkren und Erdäpfelschmarrn als
optimal kombiniertes Gesundheitsmahl).

Essen für mehr Vitalität
und Lebenslust

Wussten Sie, dass ...
• 2 Scheiben eines Rog -

genmischbrotes 25 %
der täglich empfohle-
nen Ballast stoff auf -
nahme (7 g) decken?3

• 1 Semmel genauso
vie le Ballast stof fe
hat wie eine Hand
voll Wein trauben oder
1 klei ner Apfel?3

• 1 Grahamweckerl um
450 % mehr Ballast -
stoffe liefert als 1 Portion
Corn flakes?3

1 World Cancer Research Fund/Ameri can Institute
for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical
Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Per -
spec tive. Washington, DC: AICR, 2007

2 Ernährungsbericht 2008, Kapitel 6 und 7 Prävention
im Blick DGEinfo 02/2009 

3 berechnet nach „Der kleine Souci, Fachmann, Kraut“
2004

Roggen
Neben Weizen ist Roggen das wichtigste
Brotge treide. Die Römer bezeichneten
den Roggen als das „Korn der Barbaren“.
Da dieses Getreide weniger backfähiges
Eiweiß hat, gelingt Roggen am Besten
mit Sauerteig – und genau diese Kom bi -
na tion ist das Geniale: die Tätigkeit der
natürlichen Mikroorga nismen, die den
fein vermahlenen Roggen für unsere
Verdauung aufschließen und nutzbar
machen.

Ein großes Gesundheitsplus:
• die Roggenballaststoffe beschleuni-

gen die Darmpassage, 
• sie binden Schadstoffe (u.a. das

„schlechte“ LDL-Cholesterin) und 
• im Naturroggensauerteigbrot sind

wahre Helden (Ballaststoffe, Phyto -
östrogene, Lignane) enthalten. Diese
„Wunder waffe“ kann eine positive
Auswirkung auf die Gesundheit ausü-
ben1,2.

Wenn sie regelmäßig 3 Scheiben Rog -
gen natursauerteigbrot, 2 Esslöffel Lein -
samen, 5 Walnüsse, eine kleine handvoll
Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne
essen, dann bauen sie die notwendigen
Schutzstoffe für ihre Gesundheit auf.
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Weitere Highlights:
• Mit 2 Scheiben von Naturroggen sauer -

teigbrot decken sie 25 % ihres
Zinkbedarfs und 20 % ihres Eisen -
bedarfs3

• Blutzuckerregulierende Wirkung der
Phytinsäuren4

• In 2–3 Scheiben stecken nur 1 g Fett!
und 6,5 g Ballaststoffe3

1 World Cancer Research Fund /American Institute for
Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity,
and the Prevention of Cancer: a Global Perspective.
Washington, DC: AICR, 2007

2 Ernährungsbericht 2008, Kapitel 6 und 7 Prävention
im Blick DGEinfo 02/2009 

3 berechnet nach „Der kleine Souci, Fachmann, Kraut“
2004

4 Phönix-Ernährung aktuell 2004/03

Mohnflesserl
Das Mohnflesserl ist der
typische Ver treter dafür,
dass „1+1=3“ ist. Mohn ist
unschlagbar, was die Mine ra -
li en  menge angeht. Mohn
strotzt mit knapp 7.000 mg
Mineralstoffen bezogen auf

100 g. Das Geniale: 1 TL Mohn
(soviel ist auf einem Mohn -
flesserl) liefert 0,5 mg Eisen;
das ist übrigens genauso viel wie
im Wei zen weckerl selbst; dh.

„nur“ die Zugabe von Mohn VER-
DOPPELT den Eisengehalt des

Flesserls!

aufbau.1 Dies wäre besonders im
Wachstum entscheidend, aber auch für
Frauen, Ge stres ste und Sportler enorm
wichtig. Oft jedoch verweigern diese
Personen grup pen leider aus diversen
Gründen dieses geniale Lebensmittel.
Denn regelmäßig genossen unterstützt
das kalorienarme Fleisch das erfolgrei-
che Abnehmen und kann so einen wert-
vollen Beitrag zum Gewichtsmanage -
ment leisten. Die aktive Muskelmasse
und somit das Erscheinungsbild wird
neben Training und regelmäßigem
Fleisch verzehr jung und frisch erhalten.2

1 Miller et al (2003) Med. Sci. Sports Exerc. Vol.35,
No.3.pp 449-455. 2003 

2 Hu et al. „Nurses Health Study“ American Journal of
Clinical Nutrition 1999;70:221-7

Fazit
Gesundheit kann man essen. Zu dieser
Tatsache komme ich, weil Essen etwas
absolut Regelmäßiges, konsequent Be -
einflussbares und unweigerlich nachhal-
tiges ist. Es wird geprägt durch regiona-
le, saisonale, persönliche, kulturelle und
emotionale Einflussfaktoren. Die subjek-
tive Empfindung und die hormonelle Kon -
stellation eines Jeden bringen noch zu -
sätzliche Vorlieben.
Die heimischen Bauern verwöhnen uns
mit einer einzigartigen Vielfalt an
g’schmackigen und gesunden Lebens -
mitteln, sodass es ein Leichtes ist, Ge -
nuss und Gesundheit in Einklang zu brin-
gen.
Rückbesinnen wir uns auf die altbewähr-
ten Schätze der Natur und nehmen wir
unsere Gesundheit in die eigenen Hände.

Ihr CHRISTIAN PUTSCHER
(Ernährungswissenschafter)
www.christianputscher.at

B U N D

Ein von vielen unterschätztes Mohn -
flesserl liefert:
• Magere 150 Kalorien
• 5 g Eiweiß
• 2,6 g Ballaststoffe (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Erwachsenen)

• 2 Broteinheiten (2 BE)
• 90 mg Calcium

(über 10 % des Tages bedarfs)
• 32 mg Magnesium

(über 10 % des Ta ges bedarfs)
• 1,1 mg Zink
• 1,3 mg Eisen (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Er wachsenen)

Also ein ideales Gebäck für alle, die leicht
und vollwertig kombinieren möchten.

Fleisch
Das von Natur aus fettarme Muskel -
fleisch liefert bestes biologisch verfüg-
bares Eiweiß für unseren Körper bei mini-
malen Kalorien. Durch den hohen Anteil
an essentiellen Aminosäuren fördert
Mus kelfleisch den Muskel- und Knochen -
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Sie sind seit einem Jahr als Landwirt -
schafts- und Umweltminister im Amt.
Ihre Bilanz des vergangenen Jahres? 
Dieses erste Jahr der neuen Bundes -
regierung brachte eine Reihe von großen
und spannenden Herausforderungen
auch für den Landwirtschafts- und Um -
weltbereich. Die allgemeine Wirt schafts -
krise zeigt ihre Auswirkungen in allen
Sektoren. Die vergangenen zwölf Monate
haben mir aber gezeigt, dass man als
Minister nicht nur das nationale Gesche -
hen mitgestalten kann, sondern sich
auch international im Interesse Öster-
reichs einbringen muss. Mir persönlich
war und ist es stets wichtig, mit den
Menschen auch zu reden und nicht nur
über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden.
Schließlich sind sie es, für die ich Politik
machen will. Denn jede Politik ist zum
Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von
den Menschen mitgetragen wird. Darum
bin ich sehr viel in ganz Österreich unter-
wegs und höre, was die Bevölkerung
bewegt ‒ auf den Bauernhöfen, in
Betrieben oder bei Familien, die von
Hochwasser betroffen sind.

Gibt es etwas, worauf Sie besonders
stolz sind?
Wichtige Weichenstellungen und Rah-
men bedingungen für unsere Bäuerinnen
und Bauern werden in Brüssel gemacht.
Ich habe daher von Anfang an intensiven
Kontakt zu meinen Ministerkollegen in
Europa gepflegt und versucht, Allianzen
für die Anliegen Österreichs zu bilden.
Und meine Hartnäckigkeit hat sich auch
ausgezahlt: Der „Milchgipfel“ im Oktober
2009 in Wien, an dem 21 Staaten teilge-
nommen haben, hat die EU-Kommission
veranlasst, ihre Haltung doch noch zu
ändern und weitere Hilfsmaßnahmen für
die Milchbauern zu ermöglichen. Wir
haben die Gentechnik-Freiheit der heimi-
schen Landwirtschaft weiter abgesi-
chert, ein Selbstbestimmungsrecht je -
des Staates scheint nun möglich.

Was wird Sie 2010 erwarten? 
2010 warten eine Reihe von neuen
Herausforderungen auf uns. Wir müssen
uns enorm anstrengen, um unsere
Klimaschutzziele doch noch zu errei-
chen. Ich weiß, dass die Österreicherin-
nen und Österreicher bereit sind, ihren
Beitrag zu leisten. Ich will das durchFo
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Wir müssen Bewusstsein für qualitativ wertvolle Lebensmittel schaffen
Landjugend-Interview mit Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich

 

   

    

  

      

 

Seit einem Jahr ist Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich im Amt. Und: Er ist ein
sehr aktiver Minister, der viel in Österreich unterwegs ist, um sich mit den Menschen auszutauschen,
mit ihnen zu reden. Im Interview mit der Landjugend erzählt er, warum es ihm so wichtig ist, sich
selbst ein Bild davon zu machen, was die Menschen bewegt, welche Herausforderungen 2010
auf ihn warten und wie seine Vision von einem energieautarken Österreich aussieht.

Das Interview führte Andrea Eder

gezielte Förderungen und den Einsatz
modernster Umwelttechnologien best-
möglich unterstützen. Das Potenzial
dafür ist da. Österreichische Firmen
gehören bei Solarenergie, Biomasse -
anlagen und vielen anderen Technologien
zu den besten der Welt. Und auch unse-
re Bäuerinnen und Bauern sind bereit,
neben „Landwirt“ auch „Energiewirt“ zu
werden. Mein Ziel: ein energieautarkes
Österreich. Das können wir natürlich
nicht von heute auf morgen erreichen,
aber es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten
‒ ökologisch und ökonomisch.

Die Landjugend wird sich in diesem
Jahr verstärkt den beiden Themen
„Wasser“ und „Lebensmittel“ widmen.
Wie sind hier Ihre persönlichen Am bi ti -
onen?
Ich gratuliere der Landjugend, dass sie
mit „Lebensmittel“ und „Wasser“ zwei
der wichtigsten Lebensgrundlagen zum
Jahresthema gemacht hat. Diese
Themen sind von zentraler Bedeutung im
Lebensministerium, daher werden wir sie
heuer wieder in den Mittelpunkt unserer
Arbeit stellen. Ureigenste Aufgabe der
Landwirtschaft ist, den Tisch der Men -
schen zu decken. Und diese Rolle müs-
sen wir weiter stärken. Das tun wir,
indem wir die Qualitätsoffensiven noch
weiter vorantreiben und den Konsu -
mentinnen und Konsumenten weiter
regionale, saisonale Produkte aus einer
nachhaltigen Landwirtschaft anbieten.
Wasser ist ein wertvolles Gut. Wir alle
sind auf unsere Gewässer angewiesen,
sei es als Quelle für unser Trinkwasser
und Erholungszwecke, für die Landwirt -
schaft, sowie als Grundlage für die Ener -
gie erzeugung und sonstige Produktionen.
Wir können stolz sein, dass die Wasser -
qualität unserer Flüsse, Seen und des
Grundwassers so gut ist. Hier haben die
intensiven Bemühungen und hohen
Investitionen in Zusammenhang mit dem
Bau von Kanalisationen und Kläranlagen,
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    iv wertvolle Lebensmittel schaffen
L       

Name: Niki Berlakovich

Alter: 48

Sternzeichen: Zwilling

Lieblingsmusik: Rock bis Haydn

Lieblingsfilm:
Der mit dem Wolf tanzt

Lieblingsbuch:
Umberto Eco: Baudolino

Lebensmotto:
Gib nicht auf, es kommt ein neuer
Tag

Hobbys:
Fußball, Laufen
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die in den letzten drei Jahrzehnten getä-
tigt wurden, nachhaltige Erfolge gezeigt. 

Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen,
den Einkauf von Lebensmitteln be -
wusster zu gestalten?
Wir müssen weiterhin eng mit den Kon -
sumentinnen und Konsumenten zusam-
menarbeiten. Fokus unserer Bemü -
hungen ist der verstärkte Ausbau von
Regionalität und Qualität. Wir müssen
Bewusstsein schaffen für qualitativ
wertvolle Lebensmittel. Dabei setzen wir
schon bei unseren Jüngsten an. Deshalb
habe ich ein neues Schulobstprogramm
gestartet, mit dem wir die Ernährungs -
gewohnheiten von Kindern positiv beein-
flussen und den Obst- und Gemüse -
konsum erhöhen wollen. Schulkinder
sollen die Zusammenhänge zwischen
Ernährung, Herkunft und Herstellung von
Lebensmitteln, Landwirtschaft und
Umwelt verstehen, denn sie sind die
Konsu menten von morgen. Mir ist es
wichtig, dass die Menschen wissen und
bewusst entscheiden können, was sie
kaufen und essen. Um die Konsumenten
in ihrer Kaufentscheidung zu unterstüt-
zen, ist eine klare Kennzeichnung der
Produkte wichtig. Die bestehenden Güte -
siegel geben Sicherheit und Vertrauen,
daher sollten sie ausgebaut werden. Der
Konsument entscheidet mit jedem Ein -
kauf über den Fortbestand der heimi-
schen Landwirtschaft und damit auch,
wie Österreichs Landschaft aussieht.

Sie haben im letzten Jahr die Kam -
pagne „vielfaltleben“ gestartet. Welche
Aktivi täten sind für das Jahr 2010 im
Bereich Artenvielfalt geplant?
Jeder Beitrag zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt ist unverzichtbar für die
Sicherung unserer Lebensqualität. Und
gerade die Landjugend leistet einen gro-
ßen Beitrag zur Sicherung der Arten -
vielfalt, denn sie beschäftigt sich schon
seit langem mit diesem Thema. Dafür

danke ich der Landjugend. Es ist wichtig,
dass wir uns heuer im „Internationalen
Jahr der Biodiversität“ mit dieser
Thematik beschäftigen, denn Österreich
zählt zu den artenreichsten Ländern
Europas. Und diese Vielfalt ist ein großer
Schatz, auf den wir Österreicher stolz
sein können. Es liegt aber in unser aller
Verantwortung, diesen Schatz zu erhal-
ten. Österreich hat sich im Rahmen der
EU sowie auf internationaler Ebene dazu
verpflichtet, die Verluste der Biodiver -
sität zu stoppen („2010-Biodiversitäts-
Ziel“). Das ist sehr ambitioniert, aber als
Landwirtschafts- und Umweltminister ist
mir Schutz der natürlichen Vielfalt ein
großes Anliegen. Im Rahmen der Kam -
pagne „vielfaltleben“ stehen 21 Arten
und vier Schwerpunktregionen im Mittel -
punkt unserer Bemühungen. Diese Arten
stehen aber für mehr als 100 bedrohte
Arten und Lebensräume in Österreich, da
Maßnahmen zur Sicherung der Lebens -
räume dieser Arten auch viele andere ge -
fährdete Arten begünstigen.

„Green Jobs“, Nachhaltigkeit – sind
Schlagwörter, die mehr denn je bewe-
gen. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu
diesen Themen?
Angesichts der Öl- und Gaslieferungen
aus immer instabileren Regionen ist ein
Ende der Energieabhängigkeit Öster-
reichs und die Schaffung von „green
jobs“ eine Notwendigkeit. Eine nachhalti-
ge und langfristige Energiegewinnung
aus erneuerbaren Quellen, mit Arbeits -
plätzen und Wertschöpfung in der
Landwirtschaft und der Umwelttechno -
logie branche ist die richtige Strategie
Österreichs gegen den Klimawandel. Und
das ist eine große wirtschaftliche
Chance für Bäuerinnen und Bauern. Der
Landwirt als Energiewirt ist zentraler
Bestandteil meiner Vision vom energie-
autarken Österreich.
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Regionale Lebensmittel -
Klimaschutz und Arbeitsplätze

Der Klimaschutz und die Absicherung von Arbeitsplätzen sind in aller Munde.
Zumindest könnten sie das sein und zwar nicht nur als Diskussionsstoff sondern
auch in Form von regionalen Lebensmitteln. Wer heimische Agrarprodukte konsu-
miert, erspart der Umwelt lange Transportwege und CO2-Emissionen und unter-
stützt außerdem die österreichische Landwirtschaft sowie vor- und nachgelagerte
Bereiche. Erwerben kann man österreichische Lebensmittel für den Zu-Hause-
Verzehr einerseits bei bäuerlichen Direktvermarktern oder andererseits im
Supermarkt, wo diese etwa durch das AMA-Gütesiegel gekennzeichnet sind. Ein
Nebeneffekt der heimischen Produktion ist etwa die gepflegte Landschaft, die eine
wesentliche Grundlage für den Tourismus darstellt. Damit werden in diesen
Bereichen weitere Arbeitsplätze gesichert.

Text: Claudia Jung-Leithner
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Die heimische 
(Land-)Wirtschaft fördern
Die positiven Effekte des Erwerbs von
heimischen Lebensmitteln sind durch
zahlreiche Studien belegt. Eine Unter -
suchung der Johannes Kepler Universität
Linz, die im Auftrag der Österreichischen
Hagelversicherung erstellt worden ist,
hat etwa gezeigt, dass das Bruttoin -
lands produkt (BIP) jährlich um rund EUR
3,2 Mrd. ansteigt, wenn statt importier-
ter Waren um 30% mehr österreichische,
bäuerliche Produkte gekauft werden.
Gleichzeitig könnten dadurch 30.000
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ins -
gesamt werden durch die Erzeugung
unserer hervorragenden, regionalen
Lebens mittel bereits 500.000 Arbeits -
plätze - inklusive vor- und nachgelager-
ter Bereiche - gesichert. Die bewusste
Entscheidung für im Inland produzierte
Waren führt laut der Studie aber auch zu
einer stärkeren Vertrauensbindung der
Konsumenten an heimische Produkte.
Dies stellt einen stabilisierenden
Faktor für den Inlandsmarkt dar,
was gerade in den aktuell

schwierigen Wirtschafts zeiten von gro-
ßer Bedeutung ist. Auf diese und ähnli-
che Sachverhalte wird jedes Jahr auch
im Frühjahr speziell im Rahmen der
„Woche der Landwirtschaft“ und damit
verbundener Aktionen bäuerlicher Inter -
essen vertreterinnen und -vertreter hin-
gewiesen.

60.000 Direktvermarktungs-
Betriebe
Wer heimische Lebensmittelprodukte
erwerben möchte, geht normalerweise
entweder in einen Supermarkt oder wen-
det sich an die Produzenten selbst, die
auf Bauernmärkten oder ab-Hof verkau-
fen. Hierzulande beschäftigen sich rund
60.000 landwirtschaftli-
che Betriebe mit der
Direktver mark -
tung, etwa ein

Drittel davon erwirtschaftet damit mehr
als 20% seines Einkommens. Etwa 4.000
Betriebe sind in Verbänden organisiert.
Die wichtigsten direkt vermarkteten
Produkte sind Fleisch, Milch, Obst,
Gemüse und Eier. Die Landwirte stehen
dabei enormen Anforderungen gegenü-
ber, denn neben der fachgerechten
Urproduktion müssen sie auch in der Be-
und Verarbeitung sowie bei der Vermark -
tung „top“ sein, was zudem alles stren-
gen Kontrollen unterliegt. Viele Experten
sind der Ansicht, dass Professionali -
sierung, Spezialisierung und Kooperation

mit Partnern wichtige
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Wusstest du, dass ...

... 30.000 Arbeitsplätze in Österreich
geschaffen werden könnten, wenn
nur 30 % mehr heimische
Lebensmittel gekauft werden?

... mittlerweile rund 12.000 Landwirte
und 5.000 Betriebsstätten von
Lizenznehmern am AMA Gütesiegel-
Programm teilnehmen?

... 95 % der Österreicherinnen und
Österreicher das AMA Gütesiegel
kennen?

... sich in Österreich rund 60.000 land-
wirtschaftliche Betriebe mit
Direktvermarktung beschäftigen?

... du mit dem Kauf regionaler
Lebensmittel indirekt auch den
Erhalt unserer Kulturlandschaften,
den Tourismus und den Klimaschutz
förderst?

Erfolgsschlüssel für die Zukunft der
Direktvermarktung darstellen. Eine ent-
sprechende Aus- und Weiterbildung ist
dabei von entscheidendem Interesse,
wobei die Landwirt schafts kammer
Österreich beratend zur Seite steht.

Direktvermarktung ist nicht nur eine
Nische, sie hat auch einen hohen Stel -
len wert für das Image der österreichi-
schen Landwirtschaft. Dennoch sinkt ihr
Marktanteil leicht, da der Handel ebenso
Argumente wie Regionalität, Bio und der-
gleichen aufgreift und der oftmals viel-
beschäftigte Konsument den „One stop-
Shop“, sprich Supermarkt, gegenüber
dem Einkauf am Markt, Bauernhof und im
Spezialitätengeschäft bevorzugt.

AMA-Gütesiegel bereits
seit 15 Jahren
Wer in Supermärkten und auch sonst
heimische Produkte sucht, ist gut bera-
ten, auf das rot-weiß-rote AMA-Güte -
siegel zu vertrauen, das vor über 15
Jahren geschaffen worden ist. Heute hat
es einen Bekanntheitsgrad von 95 % und
ist damit das mit Abstand bekannteste
Qualitätszeichen für Lebensmittel in und
aus Österreich. Mittlerweile nehmen
rund 12.000 Landwirte und 5.000
Betriebs stätten von Lizenznehmern am
Gütesiegel-Programm teil. Mit mehr als
5.000 Vor-Ort-Kontrollen und 20.000
Einzelanalysen jährlich wird die hohe
Qualität abgesichert. Heuer wird eine
weitere AMA-Gütesiegel-Offensive ge -
star  tet, bei der noch mehr Teilnehmer für
die Richtlinien gewonnen werden sollen.

Obwohl das Siegel mit Dokumentations -
aufwand verbunden ist, konnte es das
Vertrauen der Konsumenten in heimische
Produkte deutlich steigern. Es trägt zu
einem höheren Qualitätsbewusstsein der
Kunden und damit insgesamt zu einer
höheren Lebensqualität bei. Auch ist der
überwiegende Anteil der Bäuerinnen und
Bauern davon überzeugt, dass durch die-
ses Gütesiegel die Konsumenten mehr
auf heimische Herkunft achten und mehr
regionale Produkte im Supermarktregal
zu finden sind. Die Hauptmotive für die
Teilnahme am AMA-Gütesiegel-Pro -
gramm liegen klar im finanziellen Vorteil
und im hohen Imagefaktor. Auch Argu -
mente wie „weil der Markt/Abnehmer es
fordert“ und „für die Direktvermarktung
wichtig“ rangieren ganz oben. Der
Hauptgrund, das Gütesiegel nicht zu füh-
ren, liegt hingegen in der Tatsache, dass
es für bestimmte Betriebstypen einfach
kein Siegel gibt. Weitere Gründe sind aus
Bauernsicht zu strenge Auflagen und zu
hoher Aufwand. Diese Argumente wer-
den allerdings erst nachrangig genannt.
Generell sind Regionalprogramme im
Lebensmittelbereich immer mehr
gefragt, da in ihnen ein großes Potenzial
für Vertrauen und Mehrwert liegt.

Mit dem neuen Gastrosystem ist die AMA
Marketing auch im Bereich des Außer-
Haus-Verzehrs erfolgreich. Mittlerweile
nehmen über 600 Gastronomen und
Hoteliers an diesem Herkunftssiche -
rungs system teil. Bislang gab es weder
auf nationaler noch auf EU-Ebene eine
solche Regelung zur Kennzeichnung und

L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T

Dokumentation näherer Angaben bei
zubereiteten landwirtschaftlichen Pro -
duk ten in der Gastronomie und Hotel -
lerie.

Gesamte Wertschöpfungskette
erfolgt in Österreich
Die gesamte Wertschöpfungskette
erfolgt beim rot-weiß-roten AMA-Güte -
siegel in Österreich. Damit ausgezeich-
nete Produkte sichern rund 50.000
Menschen ein regelmäßiges Einkommen.
Davon ist rund eine Hälfte in der Land -
wirtschaft tätig und die andere Hälfte in
der verarbeitenden Industrie. Insgesamt
tragen zurzeit rund 3.000 Lebensmittel
das AMA-Gütesiegel. Die Marktdurch drin -
gung ist in den einzelnen Produktberei -
chen unterschiedlich und – gemessen an
der heimischen Erzeugung – bei Trink -
milch mit 95 % am höchsten. Bei Frisch -
fleisch sind es 35 bis 40 %, bei Obst und
Gemüse sowie bei Eiern 80 %.
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B U N D

Aufgedeckt: die populärsten
Ernährungsirrtümer

Spinat macht stark, Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel,
Karotten gut für die Augen: Viele Ernährungsweisheiten halten sich
hartnäckig und wir kennen sie seit unserer Kindheit. Dabei gelten
viele von ihnen längst als überholt bzw. falsch. Zeit also, mit den
gängigsten Irrtümern aufzuräumen:

 

  
   

     
   

    
   

   
      

1. Spinat macht
groß und stark.
Wer stark wie Popeye sein will, soll so
oft wie möglich auf den Eisen lie -
feranten Spinat zurückgreifen. – Ein
ver breiteter Mythos, der aus einem
Kommafehler resultiert, wie sich her-
ausgestellt hat. 100 g Spinat weisen
nämlich lediglich einen Eisengehalt
von 3,5 Milligramm, statt der irrtüm-
lichen 35 Milligramm (!) auf. Wer also
etwas für seinen Eisenhaushalt tun
möchte, sollte sich besser an rotes
Gemüse und rote Obstsäfte halten.
Trotzdem: Spinat enthält Vitamin C
und E sowie andere wichtige Mineral -
stoffe und Spurenelemente und soll-
te daher auf keinem Speiseplan feh-
len.

2. Eier sind schlecht für
den Cholesterinspiegel.
Es stimmt zwar, dass Eier Cholesterin
enthalten, wer aber keine Probleme
mit seinen Cholesterin-Werten hat,
kann sein Frühstücksei ohne Beden -
ken genießen. Unerwähnt bleibt auch
oft, dass Eier wertvolle Vitamine wie
A, D, E und B sowie Lezithin enthal-
ten, das sogar mithilft, Cholesterin zu
senken! 

3. Olivenöl ist das beste Öl.
Lange Zeit galt Olivenöl als das
schlichtweg beste Öl für die Gesund -
heit. Aber: Noch reicher an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren sind Raps-,
Walnuss- und Leinöl. Zusätzlicher
Vorteil: Rapsöl zum Beispiel ist uni-
verseller einsetzbar als Olivenöl, d.h.
es ist nicht nur zum Anrichten von
Salaten geeignet, sondern auch hoch
hitzebeständig und daher ideal zum
Backen und Braten!

4. Rohkost ist gesund.
Sicher, rohes Gemüse zu knabbern ist
gesünder als eine Packung Chips,

aber: Wer ausschließlich zu Rohkost
greift und sich zu einseitig damit
ernährt, tut seinem Darm keinen Ge -
fal len, weil Rohkost mitunter schwer
verdaulich ist. Daher gilt auch hier,
wie so oft: In Maßen genießen!

5. Zitrusfrüchte enthalten
das meiste Vitamin C.
Falsch. 100 g Zitrusfrüchte (d.h. das
Fruchtfleisch) kommen zwar auf
durchschnittliche 50 mg Vitamin C,
werden aber zum Beispiel von Erd -
beeren (62 mg), Kiwis (70 mg) und
Heidelbeeren (189 mg) deutlich
geschlagen. Einfach zu unterschied-
lichen Obstsorten greifen und sich
damit was Gutes tun!

6. Probiotische Joghurts sind
gesünder als herkömm-
liche Joghurts.
Probiotische Drinks und Joghurts sol-
len vor Erkältungen schützen, die
Darm flora unterstützen usw. – So
ver sucht es uns die Werbung glaub-
haft zu machen. Fakt ist: Es gibt keine
wissenschaftliche Bestätigung dafür!
Zudem weisen die oft überteuerten
Produkte meist einen hohen Zucker -
gehalt auf. Besser: Naturjoghurt mit
frischen Früchten verfeinern – hat
den selben Effekt, schont die Geld bör -
se und man weiß, was man isst.

7. Karotten sind gut
für die Augen.
Wer glaubt, Kurz- oder Weitsichtigkeit
mit Karotten beizukommen, der irrt.
Betacarotin, das im Darm in das le -
bens wichtige Vitamin A umgewandelt
wird, hilft aber, wenn man mit
Nachtblindheit zu kämpfen hat. Und:
Es sorgt für feste Fingernägel und
schöne Haut. Unbedingt mit einem
Tropfen Öl genießen, so kann der
Körper das Vitamin ideal aufnehmen!

8. Steinobst mit Wasser führt
zu Bauchschmerzen.
Wer kennt diese Warnung nicht aus
seiner Kindheit? Stimmt aber
schlicht weg nicht und ist zurückzu-
führen auf Zeiten, als Wasser noch
aus dem Brunnen geschöpft wurde
und daher Bakterien enthielt. Sau -
beres Obst und Wasser können
jedoch bedenkenlos miteinander ver-
zehrt werden!
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Das stimmt:
• Käse hilft bei Karies.
• Bananen machen glücklich.
• Studentenfutter ist gut für’s

Gedächtnis.
• Makrele, Lachs & Co. enthalten wert-

volle Omega-3-Fettsäuren.
• Dunkle Schokolade mit hohem

Kakaoanteil ist gesund.
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Buchtipp
LEXIKON DER
POPULÄREN
ERNÄHRUNGS -
IRRTÜMER

Udo Pollmer,
Susanne Warmuth

Piper Verlag
376 Seiten
ISBN: 
978-3492253352
¤ 10,30

Missverständnisse, Fehlinterpretationen
und Halbwahrheiten – von Alkohol bis
Zucker: Der Lebensmittelchemiker Udo
Pollmer und die Biologin Susanne War -
muth decken sie in ihrem Buch alle auf.
In Stichworten gehen sie Ernäh rungs ritu -
alen nach und hinterfragen ihre wissen-
schaftliche Richtigkeit. Ihr Fazit: auf den
eigenen Körper hören!

T I P P S

Wir verlosen
1 Exemplar von
„Landlust-Rezepte“.
Mehr als 100 beliebte
Rezepte aus der Landlust-
Küche der Jahreszeiten sind
darin versammelt und über-

sichtlich nach Rubriken geordnet. Von
Suppen über Salate, Gemüse- und
Ofengerichten bis hin zu Desserts,
Gebäck und Feines für Gäste ‒ das
Kochbuch mit praktischer Ringbuch bin -
dung und im handlichen A5-Hochformat
passt perfekt in den Küchen alltag.

Schreibt uns einfach ein E-Mail
mit dem Betreff „Landlust“ an:
oelj@landjugend.at
oder an unsere Postadresse:
Landjugend Österreich
Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Nachkochen!

  

        
        

         
           

  

Webtipp
www.generation -
blue.at

Generation Blue lässt
keine Fragen offen und

präsentiert Wasser in allen Facetten: als
Naturgewalt und Lebensspender. Die
Seite zeigt die optimale Wassernutzung
und wie Wasserschutz funktioniert.
Spannende Infos, Videos, Wettbewerbe,
Links runden alles rund ums Wasser ab.

 
  

       
       

   
     

    
     

   
     

      
    

     
    

    
      

    
     

   
 

     
    

   
     

    
     

       
     

 

    
     

      
     

   
   

     
    

      
    

    
  

  
     

    

    
     

      
     

     
     

 
   

     
   

    
      
      

   
   

    
   

  
  

 
    

    
     

      
       

  
    

     
    

    
       

      

  
  
    

    
       

    
     

    
     

    
     

    

   
 
     

   
     

     
    
     

    
   

 

DVD-Tipp
ÜBER WASSER

Udo Maurer

Falter Verlag
83 Min.
EAN 9783854398325
¤ 19,90

Udo Maurer macht sich in seinem Film
„Über Wasser. Menschen und gelbe
Kanister“ auf Weltreise, um sich mit die-
ser wichtigen Lebensgrundlage zu
beschäftigen. Drei Geschichten erzählen
dabei von der existentiellen Bedeutung
des Wassers für die Menschheit. Im
überfluteten Bangladesch, wo aus
Häusern Boote werden, in der Steppe
Kasachstans, wo Fischerdörfer nach
dem Verschwinden des Aralsees plötz-
lich in einer Wüste stehen, und in den
dichtbesiedelten Slums von Nairobi, wo
Trinkwasser zur Ware und zu einer Frage
von Leben und Tod wird. 
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Webtipp
www.WASSERnet.at

WASSERnet, eine Web -
site des Lebensminis -
teriums, bietet einen

Überblick über alle Aspekte des Wassers
in Österreich: Statistisches rund um
Wasserkreislauf und Wasserbilanz sowie
Wassergüte in Österreich, was versteht
man unter dem Begriff „Grundwasser“,
wichtige Infos zu den heimischen Seen,
Flüssen und Bächen, u.v.m.

Webtipp
www.wasserwerk.at

Neben interessanten
Details rund ums Was -
ser glänzt die Seite vor

allem durch das „Wasserlexikon“: von
Abfluss oder Au über Oberflächenwasser
und Ombrometer bis hin zu Wasserzähler
und Zisterne. So wird jeder zum Wasser -
experten!

Webtipp
www.LEBENS -
MITTELnet.at

Wissenswertes rund
um österreichische

Lebens mittel – von Lebensmittelrecht,
-kennzeichnung und –politik, aktuellen
Entwicklungen, über GenussRegionen bis
hin zu Erklärungen von Trends, wie
„Slow“, „Convenience“, Health“, „Ethno“
und „Functional“ Food.

Webtipp
www.gesundes -
leben.at

Das Gesundheitsportal
ist ein Service des

Fonds Gesundes Österreich und bietet
viele interessante Artikel rund um das
Thema Ernährung. Und: Statistiken, Tipps
für bewusstes und gesundes Essen, Er -
nährungsbroschüre zum Downloaden,
wie man Reste optimal verarbeitet und,
und, und.

Webtipp
www.forum-
ernaehrung.at

Was muss auf das
Etikett von Lebens mit -

teln? Was steht in der Lebensmittel -
kenn zeichnungsverordnung? Welche Al -
ler gene müssen gekennzeichnet wer-
den? – Fragen über Fragen, die auf die-
ser Web site ausführlich beantwortet
wer den. Tolles Glossar und großes Plus
für das erste österreichische Genuss ba -
ro meter mit dem Genusskreis!
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