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Zwei Veranstaltungen zum Thema Vielfalt standen heuer auf 
dem Programm, die von BioiversitätsVermittlerin Angelina 
Pucher begleitet wurden.

„Artenreiche  Lebensräume  und  Lebenswerke 
erhalten“
Im Mai 2022 fand das BiodiversitätsGespräch im Kloster 
Wernberg mit Sebastian Perwein statt. Sebastian, weichender 
Landwirtssohn aus dem Pinzgau, betreibt mit seiner Frau die 
Klosterlandwirtschaft. 
„Der Klostergarten wird als Sozialprojekt betrieben“, erklärt 
mir Sebastian diesen Teil der Landwirtschaft. Die Milch von 
über 20 Milchkühen wird verarbeitet und vermarktet. Ge
treide wird auf den Feldern angebaut. Es ist Frühling und die 
Schwalben reparieren ihre über 80 Nester rund um und im 
Stall. Die Obstbäume blühen in der Streuobstwiese, die von 
Schafen beweidet wird. Blühstreifen sind zwischen den Äck
ern angelegt. Zusammen gestalten Sebastian und ich das 
VielfaltsPlakat und beantworten Fragen wie:
* Was ist Vielfalt für dich?
* Auf was bist du besonders stolz?
* Was möchtest du noch erreichen?
Herzlich verabschieden wir uns, wissen wir doch, dass dieser 
Besuch als BiodiversitätsVermittlerin ein Wiedersehen im 
Herbst beinhaltet, wenn wir mit „Perspektive Landwirt
schaft“ nicht nur die Lebensräume rund um den Gutsbetrieb 
Wernberg ansehen, sondern auch erfahren, dass die Plattform 
„Perspektive Landwirtschaft“ Menschen zusammen bringt, 
die keine familiären Hofnachfolger haben. Dies ist immerhin 
bei einem Viertel der Höfe in Österreich der Fall. Auf der an
deren Seite möchten immer mehr junge Menschen und Fam
ilien einen Hof übernehmen. Sei es, weil sie das Leben im 
Einklang mit der Natur suchen und sich selbst mit gesunden 
Lebensmitteln versorgen oder einfach nur gerne Bauern sein 
möchten.

Bei der Veranstaltung am 28. Oktober 2022 im Kloster 
Wernberg haben sich der Verein Perspektive Land
wirtschaft und das Österreichische Kuratorium für Land
entwicklung – ÖKL zusammen getan und zwei unter
schiedliche und interessante Bereiche in der Landwirtschaft 
zum Thema gemacht: Artenreiche Lebensräume und die 
Vielfalt in der Hofnachfolge. 
Wolfgang Ressi vom Umweltbüro in Klagenfurt referiert 
über die Bedeutung der Biodiversität in der Landwirtschaft 
und ich darf von meinen Erlebnissen als BiodiversitätsVer
mittlerin und ARCHE HofBäuerin, aber auch von meinen 
Erfahrungen der außerfamiliären Hofnachfolge berichten. 
Bei dieser Veranstaltung war sogar eine Delegation aus 
Slowenien dabei, für die Teile extra übersetzt wurden.

Seltene  Nutztierrassen  –  Multitalente  der 
heimischen Landwirtschaft
Am 30. September 2022 fand von 11:00 bis 17:00 Uhr eine 
Infoveranstaltung zusammen mit ARCHE Austria und dem 
ÖKL auf dem SturmARCHE Hof in Heiligenblut am Groß
glockner statt. 
Andrea Aigner vom ÖKL stellt das Projekt „Vielfalt auf 
meinem Betrieb“ vor und Florian Schipflinger, Geschäfts
führer der ARCHE Austria, begrüßt die große Zahl der inter
essierten Besucher, die sich in der SturmARCHE 
HofBücherei versammelt haben. Viele der heimischen 
Landwirte haben bereits Erfahrungen mit alten Haustier
rassen. Allein um unseren Hof herum, gibt es neben Huzu
lenpferden, Krainer Steinschafen auch viele Bauern, die das 
Original Pinzgauerrind und das Kärntner Blondvieh halten.
Auf dem SturmARCHE Hof sehen wir während der Hof 
Führung Braune Bergschafe, Tauernschecken Ziegen, Cröll
witzer Puten und Österreichische Landgänse mit Nachwuchs, 
Sulmtaler Hühner, Blaue Wiener Kaninchen und ALMA, die 
Österreichische KurzhaarPinscherhündin. Sie begleitet uns 
hinunter zu Biotop und Teich, wo viele Fragen gestellt und 
beantwortet werden konnten. Florian übernimmt zusammen 
mit unserem ARCHE Pfarrer Ambros Aichhorn den Part von 
ARCHE Obmann Thomas Strubreiter, der leider absagen 
musste.
Die Gründe, gerade auf kleinstrukturierten, oftmals im 
Nebenerwerb betriebenen Landwirtschaften die alten Rassen 
als Mehrnutzungsrassen oder eben Multitalente zu halten, 
haben sicher einige bewogen, sich diese Rassen näher 
anzusehen und die eine oder andere Rasse anzuschaffen, zu 
erhalten und zu züchten. 
Ambros Aichhorn mit seinen 90 Jahren führt uns als Biologe, 
Landwirt und Pionier in der Erhaltung gefährdeter Haus und 
Nutztierrassen zu den alten Rassen in der Welt. Auf über 80 
Bildern dokumentiert er die Geschichte der Rassen und wir 
hätten ihm noch ewig weiter zuhören wollen, hätten da nicht 
unsere Mägen zu knurren angefangen.

Vielfalt auf meinem Betrieb
Veranstaltung

Angelina Pucher ganz in ihrem Element
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Meine NachbarBäuerin hat aus den Früchten unseres 
Gartens Kürbiscremesuppe und Erdäpfelgulasch gekocht und 
Brot gebacken. ZucchiniKuchen und „gebackene Mäuse“ 
gab’s zum Kaffee. Ein Schuss Honigschnaps im wärmenden 
Kräutertee darf´s auch noch sein, tut gut und wärmt von in
nen.■
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Ambros begeistert mit seinem vielfältigem Wissen


