
Der Wochenblatt-Ratgeber für das Leben auf dem Land
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W
elche Koopera-
tionen gibt es in 
der Bauernhofg-

astronomie und wie ma-
chen es die anderen? Dies 
zeigte Gertraud Bruckmai-
er vom Landwirtschaftsamt 
Töging a. Inn kürzlich den 
Teilnehmern des Grundla-
genseminars zur Bauern-
hofgastronomie im Hofca-
fé „Zum Doblmair“ in Au 
in der Hallertau auf.

Es ist interessant, einen 
Blick nach Österreich zu 
werfen. Denn die Öster-
reicher sind den Deutschen auf 
diesem Gebiet voraus. Dort haben 
Produkte, die direkt beim Bauern 
gekauft werden, einen sehr ho-
hen Genusswert. Das Bundesland 
Oberösterreich hat sich in einem 
„Manifest“ Gedanken über den 
Genuss gemacht. Demnach kom-
men bei Umfragen zu diesem The-
ma Lebensmittel erst an fünfter 
Stelle. Dabei hat das Genießen von 
Speisen viel mit Zeit haben, Gesel-
ligkeit, Wissen um den Wert und 
Herkunft der Lebensmittel zu tun. 
Vom Verbraucher setzt das Mani-
fest Verantwortung voraus, die hei-
mischen Arbeitsplätze zu sichern.

Sorten wie Birnenmost und 
sortenreinem Apfelmost. 
Und es gibt sogar schon ei-
gene Mostsommeliers. Unter 
www.genussland.at präsen-
tiert sich ein ansprechender 
Internetauftritt. Auf dieser 
Homepage sind auch spezi-
elle Programme für Gruppen 
zu fi nden wie die Bauernolym-
piade am Loryhof. 

Auch in Niedersachsen tre-
ten die landwirtschaftlichen 
Anbieter mit Urlaub auf dem 

Bauernhof, Gastronomie, Fei-
ern und Landerlebnissen im In-

ternet unter www.landservice.de
gemeinsam auf. Gleich auf 
der ersten Seite der 
Bauernhofgastro-
nomie kann man 
sich die Broschüre 
der Hofcafés her-
unterladen. Zu-
dem gibt es eine 
Broschüre der 
Bauernhofcafés 
mit Qualitätszei-
chen. Die Cafés 
werden ähnlich 
den Urlaub auf 
dem Bauernhof-
Betrieben klassifi -

ziert. Statt Sterne erhalten sie eine 
bestimmte Anzahl an Kaffeetas-
sen. Von den 200 Hofcafés in Nord-
rhein-Westfalen sind 100 in Ar-
beitskreisen zusammengefasst. Sie 
treffen sich dreimal jährlich zum 
Austausch und zu Seminaren. Die 
Bauernhofcafés arbeiten eng mit 
den Touristikern zusammen.

Nicht ganz so leicht im Internet 
zu fi nden sind dagegen die Bau-
ernhofcafés in Schleswig Holstein. 
Unter www.landblick.de fi ndet der 
Besucher im Internet kein Bauern-
hoferlebnis. Klickt man über „Un-
sere Landwirte“, Freizeit und Tou-
rismus auf Hofcafé erfährt man nur, 
dass es in Schleswig-Holstein 93 
Hofcafés gibt, bekommt aber kei-
ne weiteren Informationen dazu. 
Über die Homepage der Land-
wirtschaftskammer www.lwksh.de
kommt man über „Land erleben 
und genießen“ auf eine Karte, bei 
der man die Bauernhofcafés fi nden 
kann. Die Nummern sind mit der 
Homepage der Betriebe verlinkt. 
Bruckmaier klickte auf das Hof-
café Backhus und die Teilnehmer 
sahen eine Homepage mit einigen 
Werbeanzeigen. In Schleswig-Hol-

Beim Bauern genießen
Bäuerliche Kooperationen in der Bauernhofgastronomie

Gemeinsam stärker als alleine: Die Teilnehmer einer Grundlagenschulung haben 
sich kürzlich mit Kooperationen der Bauernhofgastronomie außerhalb Bayerns 
beschäftigt. Wichtig hierbei ist eine Homepage, die leicht zu finden ist.

Folgerichtig haben sich Land-
wirtschaft, kleinere Lebensmittel-
betriebe und Gastronomie zum 
Genussland Oberösterreich zu-
sammengeschlossen und werden 
von der Oberösterreich Touris-
mus Information aktiv beworben. 
Als „Genusswirte“ treten Restau-
rants, Gasthöfe, Mostschänken, Al-
men und Hütten gemeinsam auf. 
Sie verpfl ichten sich dazu, mindes-
tens drei regionale Gerichte, Most 
und regionale Edelbrände anzu-
bieten. Dabei haben es die Ober-
österreicher geschafft, aus dem ge-
wöhnlichen Most ein hochwertiges 
Produkt zu machen mit besonderen 



Die LandWirte

D
ie LandWirte sind ein Zu-
sammenschluss von Bau-

ernhofgastronomen in Bayern. 
Die Vorteile für die Mitglieder 
sind der fachliche Austausch 
mit Berufskollegen und die 
überregionale Werbeplattform. 
Der Verein hat einen Flyer und 
die gemeinsame Website www.
die-Land-Wirte.de mit Link 
auf die Homepage der einzel-
nen Betriebe.

Laut Gertraud Bruckmaier 
vom Amt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten Tö-
ging am Inn gibt es im Be-
reich der landwirtschaft-
lichen Gastronomie noch 
Potenzial. Allerdings sollte 
man sich vorher unbedingt 
überlegen, ob man noch freie 
Arbeitskapazitäten hat.

Für Auskünfte zur Bauern-
hofgastronomie stehen an den 
zuständigen Landwirtschafts-
ämtern die Ansprechpartner 
für Direktvermarktung zur 
Verfügung.

V
iele Christen begegnen ih-
rer Kirche an Wendepunk-

ten des Lebens. Sie besuchen 
den Religionsunterricht, las-
sen sich trauen, bringen die 
Kinder zur Taufe und stim-
men der kirchlichen Bestat-
tung zu. Andere besuchen an 
herausragenden Festen wie 
Weihnachten oder Ostern ei-
nen Gottesdienst. Für einige 
Christen gehört der sonntäg-
liche Gottesdienst so selbst-
verständlich zum Leben wie 
die Gemeindegruppen und 
die tägliche Bibellese.

Was erwarten die Ange-
sprochenen von ihrer Kir-
che? Die einen lassen sich 
in ihrem persönlichen Glau-
ben stärken und engagieren 
sich bewusst; andere setzen 
sich für Ausgeschlossene ein; 
wieder andere brauchen ein-
fach Halt und Verständnis bei 
Gleichgesinnten. Diese Viel-
falt ist eigentlich gut und birgt 
dennoch ein Konfl iktpoten-
zial. Und dabei geht es nicht 
selten um Äußerlichkeiten: 
Meinungsverschiedenheiten, 
unterschiedliche Auffassung
in der Moral, Herausstellen
eigener Interessen usw. legen
Spannung in das „Miteinan-
der“. 

Seit den Tagen der Urkir-
che gibt es eine Vielfalt von 
„Bekenntnissen“, die eine 
notwendige Auseinanderset-
zung nahelegen. Die einen 
heben das spezifi sch „Christ-
liche“ hervor, indem sie sich 
selbst und anderen Anord-
nungen und Lasten aufer-
legen, während sich andere 
schnell dem Zeitgeist anpas-
sen und locker mit Geboten 
umgehen. 

Wenn ich Gott ernst nehme 
und erkenne, dass Er es ist, 
der Ohren und Herzen für 
die Botschaft der Liebe öff-
net, dann hüte ich mich davor, 
endgültig zu urteilen oder gar 
verächtlich auf andere herab-
zusehen, die „ihr Christsein“ 
ernst nehmen. Denn zur Kir-
che gehören beide: die, die 
fest im Sattel sitzen und die 
möglichen Randsiedler. Nicht 
richten ist angesagt, sondern 
miteinander um die Wahrheit 
ringen, gemeinsam zu leben 
und zu fragen, wie wir heute 
ehrlich Zeugnis geben kön-
nen von dem Schöpfer, dem 
wir unser Leben, was wir sind 
und haben, verdanken. Ja, 
sich selbst und den anderen 
hinterfragen lernen, ist der 
erste Schritt zu einer tragfä-
higen Basis echter Ökumene 
im aufrichtigen Sinn!

 
Pfarrer Erich Eyßelein

Prichsenstadt
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Gemeinsam

etwas bewegen
Josef Deichl, Ried, Lks. Dach-

au: „Die Vereinigung ,Die Land-
Wirte‘ ist für uns ganz wichtig. 
Denn nur in der Gemeinschaft 
kann man etwas bewegen. In der 
Gemeinschaft ist eine bessere 
Werbung möglich und man hat 
mehr Ideen. Zwischen den einzel-
nen Mitgliedsbetrieben der Koo-
peration ,die LandWirte‘ herrscht 
ein sehr kollegiales Verhältnis. 
Die Mitglieder tauschen gegen-
seitig ihre Erfahrungen aus. Es 
gibt keine Konkurrenz. Denn je-
der Betrieb hat ein anderes An-
gebot. ,Die LandWirte‘ sind vor 
allem wegen der Qualität und der 
Frische der Produkte so erfolg-
reich. Auch das bäuerliche Ambi-
ente kommt bei den Kunden sehr 
gut an. Wer in die Gastronomie 
möchte, der muss den Umgang 
mit Menschen mögen.“

Elisabeth Utz, Gstadt, Lks. Ro-
senheim: „Wir sind bei ,Die Land-
Wirte‘, weil wir hoffen, dass unser 
Hof dadurch bekannter wird, und 
weil wir unbedingt die Kommu-
nikation mit den anderen Land-
Wirten beibehalten wollen. Die 
Milchwirtschaft haben wir im Jahr 
2009 eingestellt. Nun bauen wir 
unseren Kuhstall mit Kreuzgewöl-
be zum nostalgischen Frühstücks-
raum aus. Dabei ist unser Ziel, ein 
Hofcafé zu eröffnen. Bei der Ko-
operation ,Die LandWirte‘ ha-
ben wir den großen Vorteil, dass 
uns die anderen Landwirte ehrlich 
ihre Erfahrungen mitteilen. Der 
Sohn schlägt berufl ich die gastro-
nomische Schiene ein. Deshalb ist 
unsere Entscheidung richtig.“

Erika Weigert, Tegernheim, 
Lks. Regensburg: „Man muss 
aufgeschlossen im Umgang mit 
Menschen sein und bei Stress die 
Nerven bewahren. Außerdem ist 
es selbstverständlich, dass man 
mit qualitativ hochwertigen Pro-
dukten kocht. Ich führe mein 
Café seit neun Jahren. Gruppen 
bekoche ich auf Wunsch mit re-
gionalen Gerichten. Das wird 
vor allem für Geburtstage, Tau-
fen, Weihnachtsfeiern und Kom-
munionfeiern genutzt. Ich gehöre 
der Kooperation ,Die LandWirte‘ 
an, weil ich das Bewusstsein der 
Menschen für die Bauernhofgas-
tronomie stärken will. Hier wer-
den regionale Produkte vom Chef 
selbst gekocht.“

Josef Deichl Elisabeth Utz Erika Weigert
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stein gibt es keinen gemeinsamen 
Internetauftritt und keine gemein-
samen Veranstaltungen der Be-
triebe. Die Schleswig-Holsteiner 
Bauernhofgastronomen bevorzu-
gen stattdessen Einzelberatung. 
Hier kostet eine zweistündige Ein-
stiegsberatung schon 150 Euro. Die 
Beratungen werden mit entspre-
chenden Honoraren weitergeführt 
bis zu Baustellungnahmen, Ein-

unter dieser Marke auch Schank-
betriebe und Direktvermarkter ver-
treten. Die Schankbetriebe haben 
strenge Mindestanforderungen zu 
erfüllen. So müssen 70 Prozent der 
Nahrungsmittel vom eigenen Hof 
kommen, 20 Prozent von einem 
Bauernhof aus der Region. Zehn 
Prozent der Lebensmittel dürfen 
zugekauft werden. Nur 30 Prozent 
der Neuanträge zu Hof- und Bu-

schenschanken im „Roten Hahn“ 
erfüllen diese strengen  Qualitäts-
kriterien. Der Vorteil der starken 
Marke ist, dass zum Beispiel bei 
Urlaub auf dem Bauernhof-Be-
trieben die Zahl der Nächtigungen 
von 1999 bis 2008 um 120 Prozent 
stieg. Das Leitbild ist, Menschen 
ein Stück Südtiroler Lebensart nä-
her zu bringen. Ihre Einzigartig-
keit stellen die Betriebe durch Nähe 
zur Natur, kleine Strukturen, Tiro-
ler Gerichte und hofeigene Pro-
dukte heraus. Knollseisen erklärte, 

dass eine solche Einzigartigkeit 
auch in Bayern möglich ist. So 

gibt es in den Hofschanken 
Produkte vom eigenen Be-
trieb, der Bauernhof ist na-
turnah, die Bauern verar-
beiten die Produkte selbst, 
Städter freuen sich, mal in 
die Landwirtschaft rein-
schauen zu können und es 
herrscht eine bäuerliche 
Atmosphäre sowie Gast-
freundschaft und Herzlich-
keit. „Was gibt es Schö-
neres als wenn die Hand, 
welche die Produkte er-

zeugt, die gleiche Hand 
ist, die dem Gast den Teller 

reicht“, erklärte Knollseisen.
Die Roter-Hahn-Betriebe be-

haupten sich am Markt durch ihren 
gemeinsamen Markenauftritt, bei 
dem alle zusammenhalten, durch 
die Kontinuität, indem sie immer 
die Feinschmecker ansprechen so-
wie durch die strenge Auswahl der 
Betriebe. Die 94 Schankbetriebe 
arbeiten eng mit den Tourismus-
vereinen zusammen. Die Betriebe 
sind dort auch Mitglied. tö

richtungsberatung und detaillierte 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Über die Hof- und Buschen-
schanken „Roter Hahn“ in Ita-
lien informierte Hannes Knollsei-
sen vom Südtiroler Bauernbund in 
Bozen. Der Rote Hahn (www.ro-
terhahn.it)wurde 1999 gegründet, 
um den Urlaub auf dem Bauern-
hof-Betrieben aus ihrer schlechten 
Situation zu helfen. Das Ziel war 
es, eine gemeinsame Stimme für 
Urlaub auf dem Bauernhof zu be-
kommen. Seit dem Jahr 2004 sind 


