
BEZIRK RIED. „Wir alle sind 
Wirtschaft“ – unter diesem 
Motto macht sich der Verband 
der Regionalmedien Öster-
reichs (VRM) mit seinen Mit-
gliedern im Rahmen einer Serie 
für den Wirtschaftsstandort 
Österreich und die regionale 
Wirtschaft stark.

Eine funktionierende Wirtschaft 
ist unverzichtbar, um unsere Hei-
mat lebenswert zu erhalten. Zur 
Wirtschaft zählt natürlich auch 
die Landwirtschaft. 
In Oberösterreich gibt es rund 
33.000 bäuerliche Familienbe-
triebe. Sie erzeugen rund 94 Pro-
zent des Bedarfs an sogenannten 
Urprodukten wie Fleisch, Geflü-
gel, Eier, Getreide, Obst und Ge-
müse. Die Bauern bewirtschaften 
rund 90 Prozent der Landesfläche 
und prägen so das Bild Oberös-
terreichs. 

Milchwirtschaft und  
Direktvermarktung
Maria und Gerhard Wipplin-
ger bewirtschaften in St. Geor-
gen /Obernberg einen Hof 
(„Schrems“) mit den Schwer-
punkten Milchwirtschaft und Di-
rektvermarktung. Bevor sie den 

Hof 2008 übernommen haben, 
waren beide in anderen Berufen 
tätig. Neben drei kleinen Kindern 
leben auch die Großeltern am Hof 
und arbeiten mit. „Das ist eine 
große Erleichterung“, sagt Ger-
hard Wipplinger, „sie sind sozu-
sagen unsere ständige Vertretung. 
Weil sie mitarbeiten, können wir 
auch mal einen Sonntagsausflug 
machen oder in Urlaub fahren.“ 
Ihre Milch liefern die Wipplin-
gers nach Bayern, weil dort mit 
einer Privatmolkerei ein guter 
Geschäftspar tner gefunden 
wurde. Weil eine Vergrößerung 

des Hofes kaum möglich ist – 
dazu bräuchte man hohe Investi-
tionen in zusätzliche Flächen und 
Ställe – „expandierten“ sie 2011 
in die Direktvermarktung. 
Maria Wipplinger: „Wir bieten 
Chutneys, Essig, selbst gemach-
te Marmeladen von Ribisel bis 
Brombeer-Schoko und andere 
Raritäten von eingelegtem Obst 
und Gemüse an.“ Sie beliefern 
ein paar Wiederverkäufer und 
sind selbst auf den Bauernmärk-
ten in Ried und Schärding präsent 
(www.geschmack-im-glas.at). 

Interaktion
Gerhard Wipplinger appelliert 
an die Konsumenten: „Es macht 
etwas aus, wenn man sich an-
schaut, was man kauft, und nicht 
immer das Billigste nimmt.“ 
Was ihm fehlt, ist mehr Inter-
aktion zwischen Konsumenten 
und Produzenten. Als Beispiel 
nennt Wipplinger, dass manche 
Leute „überrascht sind, wenn das 
Schweinderl nicht auf der Wiese 
dem Schmetterling nachspringt“, 
sondern im Stall gehalten wird. 
„Dieser Stand der Technik ist 
aber notwendig für die hohe Qua-
lität unserer Produkte.“ 

Rindermast und  
Forstwirtschaft
Auf den Säulen Rindermast und 
Forstwirtschaft ruht der Be-
trieb von Johann und Hildegard 
Burgstaller aus Schildorn, den sie 
seit 25 Jahren führen („Moser in 
Moos“). 
Auf die Rindermast stellten sie 
1998 um, aktuell hat der Hof eine 
Größe von etwa 32 Hektar Nutz-
grund und 80 bis 90 Stück Vieh. 
Burgstaller ist gerne Bauer, ob-
wohl es nicht immer leicht ist: 
„Wenn ich pro Jahr 50 bis 60 
Tiere verkaufe, geht vom Erlös 
fast die Hälfte wieder weg, weil 
ich die Kälber zukaufen muss.“ 
Die aktuellen Stierpreise seien 
mit jenen von vor 40 Jahren ver-
gleichbar, bei einer wesentlich 
besseren Qualität. Damals kos-
tete das Kilo 52 Schilling, heute 
3,60 Euro. Der Preisdruck durch 
die Handelsketten sei hoch: „Auf 
den Stundenlohn darf man nicht 
schauen.“ 
Die Forstarbeit in dem etwa 10 
Hektar großen Waldstück mache 
er gerne, sagt Burgstaller: „Den 
Wald muss man sachte nützen, 
das ist eine Wissenschaft für 
sich.“ Er hat 2013 das freie Ge-
werbe für Holzschlägerungen be-
antragt, produziert Hackschnitzel 
für den Eigenbedarf, ist bei der 
Nahwärme Schildorn dabei und 
beliefert auch ein Sägewerk. 
Im Betrieb arbeitet die ganze Fa-
milie mit. Hildegard Burgstaller 
gibt zusätzlich auch Kurse über 
die Bauernkammer. Was Johann 
Burgstaller besonders freut: 
„Mein Sohn, der heuer die Aus-
bildung zum Forstmeister macht, 
möchte den Betrieb einmal über-
nehmen.“< 

Maria und Gerhard Wipplinger präsentieren einen Teil ihres Sortiments. 

Johann Burgstaller setzt auf Rindermast und Forstwirtschaft.  
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