
Wir wünschen ein frohes Weihnachts-

fest und alles Gute für 2023. 

 

Nachstehend haben wir wieder einen kleinen Jahresrück-

blick gestaltet.  

 

Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gäste und Freunde! 

In diesem Jahr ist wieder einiges geschehen. Für uns ist es inzwischen schon Tradition, das 

noch einmal Revue passieren zu lassen.  

Urlaub am Bauernhof 

Wir konnten wieder viele Urlaubsgäste bei 

uns am Hof begrüßen. Manche Kinder haben 

zum ersten Mal in 

ihrem Leben die 

Bauernhoftiere ge-

sehen.  

Die Innovation des Jahres war eine Garage für Trettraktoren, Fahr-

räder und Schlitten im neuen Zubau es Stadels.  

Wir bedanken uns für die große Wertschätzung, die uns und unse-

ren Produkten entgegengebracht wurde.  



Das Wort des Bauern 

In meiner Kindheit und Jugend war es für 

mich üblich, relativ einfach zu denken. Alles 

war entweder gut oder schlecht, schwarz 

oder weiß, Vorteil oder Nachteil…. Was ich in 

den Medien las oder hörte, konnte ich so-

wieso getrost alles glauben.  

Inzwischen ist für mich vieles (leider) nicht 

mehr so einfach. Es ist alles viel komplexer 

geworden. Beinahe überall gibt es eine zweite Seite und nicht nur das, eine dritte, vierte, 

fünfte usw.. Eine Kuh zum Beispiel wird bei uns inzwischen nach 18 verschiedenen Kriterien 

betrachtet. Damit sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsthema – nämlich unseren Rin-

dern - angelangt: Jahrelang muss ich mir schon den Vorwurf gefallen lassen, dass unsere 

Kühe (zu viel) Methan rülpsen und damit das Klima ruinieren. Abgesehen davon, würden sie 

von uns sowieso nicht artgerecht gehalten und am Ende müssten sie sterben.  

Unsere Bemühungen wie die stressfreie Schlachtung, der neue Stall (der sogar einen Preis 

für tiergerechtes Bauen gewann) und weitere Aktionen werden von unseren Kritikern immer 

nur mit einem müden Lächeln und weiteren Forderungen abgetan. Auch dass der Wolf un-

sere Tiere zerfetzt, sagen sie, haben wir zu dulden, denn der gehöre schließlich zu einem in-

takten Ökosystem.  

Meine Argumente, dass unsere Kühe aus wertlosem Gras wertvolle Lebensmittel produzie-

ren können, dass wir unser Flächen schonend (seit über 30 Jahren biologisch) bewirtschaf-

ten, die Landschaft pflegen und in Österreich auch für Ernährungssouveränität sorgen, fin-

den kaum Beachtung. Auch dass der Weltklimabericht in seiner neuen Ausgabe 2022 zu dem 

Schluss kommt, dass die Methanemissionen aus der Rinderhaltung bis dato deutlich überbe-

wertet wurden (sie seien drei- bis viermal zu hoch angesetzt worden), wurde medial kaum 

gewürdigt.  

Dann frage ich mich schon in mancher Stunde: Steckt da vielleicht Absicht dahinter, einen 

ganzen Berufsstand zu diffamieren? Warum? Weshalb? Von wem? 

Gott sei Dank haben wir unsere Direktvermarktung! Unsere Kundinnen und Kunden standen 

auch heuer wieder hinter uns und wir wurden wieder mit Lob und wertschätzenden Worten 

überhäuft. Auch eine Schule gehört seit heuer zu unseren Abnehmern und da durfte ich vor 

ein paar Tagen das Lob entgegennehmen, dass die Schülerinnen und Schüler - seit langem 

wieder – gerne (unser) Rindfleisch essen. 

Das ist Balsam auf unserer Seele und (be-)stärkt uns. Ebenso las ich vor ein paar Tagen: Jeder 

Kauf ist ein Produktionsauftrag. Beim Lebensmitteleinkauf haben wir jeden Tag die Möglich-

keit, unsere Welt aktiv mitzugestalten. Deshalb kann ich nur bitten: Gebt uns diesen Produk-

tionsauftrag weiterhin, auch wenn die Zeiten vielleicht für manche nicht gerade einfach sind. 

Wir versprechen im Gegenzug, dass wir auch 2023 unser Bestes geben werden! 



Familie 
Wir können froh und stolz berichte, dass 

alle gesund und in ihren jeweiligen Aus-

bildungen sehr erfolgreich sind.  

Als brave Eltern haben wir Philomena bei 

ihrem Praktikum in Norwegen besucht, 

verbrachten eine großartige Woche ge-

meinsam und konnten auch einen Teil 

dieses wunderschönen Landes bereisen.  

Auch Oma erfreut sich bester Gesundheit und bekam kurz vor Weihnachten eine neue 

Hüfte. Die Operation verlief sehr gut und sie wird sicher bald wieder auf den Beinen sein. 

Bautätigkeiten 

Unser Bauprojekt „Revitalisierung des al-

ten Stalls“ ist gut vorangekommen und 

wir können unser großes Gerätelager be-

reits sehr gut nutzen. Wir bedanken uns 

bei allen, die uns geholfen haben! Die 

Bauarbeiten sind sehr gut verlaufen. Wir 

konnten mit ausschließlich eigenem Holz 

diesen, für uns sehr gelungenen Zubau, 

realisieren. Der Schafstall ist auch (fast) 

fertig und ist bereits bewohnt. 

Im kommenden Jahr werden wir den 

Raum für die Direktvermarktung umsetz-

ten. Wir freuen wir uns schon sehr da-

rauf, dass es dann in Zukunft die Möglich-

keit gibt, zu jeder Zeit Apfelsaft, Eier und 

vielleicht auch weitere Produkte bei uns 

abzuholen. 

Styria Beef 

Eines war für uns immer 

klar: Lebensmittelproduk-

tion muss zu 100 % transpa-

rent sein.  

Aus diesem Grund haben wir 

schon seit vielen Jahren 

Webcams im Stall, die man 

unter www.priegl.at/Webcam.html aufrufen kann. 

Diese haben wir heuer wieder durch unseren EDV-

Betreuer Simon Schmelzer-Ziringer (www.edvun-

dit.at) um eine erweitern lassen. Außerdem senden 

sie jetzt Tag und Nacht! Eine Kamera ist in Richtung 

Alm ausgerichtet und zeigt das Wetter an.  

http://www.priegl.at/Webcam.html
http://www.edvundit.at/
http://www.edvundit.at/


Alfajores - Dulce de Leche Kekse 

 
Zutaten:  

80 g Butter 

250 g Mehl 

80 g Staubzucker 

1 Pkg. Vanillezucker 

1 Ei 

1 TL Backpulver 

 

Dulce de Leche 

Kokosflocken 

Zubereitung: 

Aus Butter, Mehl, Zucker, Vanillezucker, dem Ei und dem Backpulver einen Keksteig herstel-

len und ca. 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Danach runde Kekse ausstechen und bei 

ca. 180°C 10 min backen.  

Jeweils 2 ausgekühlte Kekse mit ca. 1 TL Dulce de Leche zusammensetzen, etwas zusammen-

drücken und den Rand in Kokosflocken drehen. 

Hintergrundinfos: Diese Kekse haben wir sehr oft in Argentinien bekommen und passen sehr 

gut auf unseren Keksteller.  

Dulce de Leche ist eine Milchkaramellcreme, die vor allem in Südamerika sehr beliebt ist und 

vielfach zum Einsatz kommt. Ursprünglich wird sie aus 1 l Milch, 200 g Zucker und etwas 

Backpulver (nur für die Farbe) hergestellt, indem das Ganze ca. 8 Std. dahinköchelt. Es gibt 

sie jedoch (auch bei uns) fertig zu kaufen. Außerdem gibt es im Internet zahlreiche Rezepte, 

die nicht so lange in der Herstellung dauern. 

 

„Die Welt ist ein Dorf“, heißt es nicht umsonst. Auch in Norwegen gibt es so etwas ähnliches. 

Es nennt sich Brunost oder brown cheese. Hier wird Molke (von Kuh- oder Ziegenmilch) 

ebenfalls über mehrere Stunden eingekocht, bis der Milchzucker karamellisiert und danach 

als Käse genossen.  

Brunost hat eine goldbraune bis karamellartige Farbe. Die Konsistenz ist weich, aber schnitt-

fähig. Brunost hat einen süßlich-salzigen, karamellartigen Geschmack, der an Salzkaramell 

erinnert. Es wird meistens mit einem Käsehobel in dünne Scheiben geschnitten und auf Brot, 

Toast, heiße Waffeln oder Knäckebrot gegessen. 

Frontlader 

Kurz vor Weihnachten wurde unser 

neuer Frontlader von der Firma 

Hochkofler geliefert und montiert. 

Wir haben uns sehr gefreut. Er wird 

sicher sehr gute Dienste leisten. 

 

 



Murbodnerzucht 

Im Jahr 2022 wurden 35 Kälber geboren 

(zwei werden heuer noch kommen). Die 

durchschnittliche Zwischenkalbezeit betrug 

337 Tage, die durchschnittliche Tragzeit 

282,8 Tage, die durchschnittliche 

Tageszunahme liegt bei 1067g. Insgesamt ist 

der Zuchtwert der Herde von 108 auf 110 

Punkte gestiegen. 

Projekt Alianza Österreich – Argentinien. Gemeinsam für eine 

zukunftsfähige Landwirtschaft 
11 Bäuerinnen und Bauern aus der Steiermark, 3 Mitarbeiter von Welthaus, 

Diözese Graz Seckau und 2 Reisebegleiter von Incupo (Partnerorganisation 

aus Argentinien) machten von 5. bis 20. November eine 15-tägige Lernreise 

nach und durch Argentinien. Alexandra und ich haben uns diese einmalige Möglichkeit nicht 

entgehen lassen und nahmen daran teil. 

Ziele des Projektes sind:  

Globale Zusammenhänge erkennen 

Erfahrungsaustausch zwischen bäuerlichen 

Familienbetrieben 

Bekannt machen und Entwicklung nachhalti-

ger Betriebsweisen 

Starke Argumente für den Kauf regional er-

zeugter Produkte entwickeln 

Ein wertschätzendes Bild der familiären 

Landwirtschaft vermitteln 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 

tierische Produktion einfordern 

Wir flogen von Wien über Frankfurt, Buenos 

Aires bis nach Resistencia und fuhren mit 

dem Bus zurück nach Buenos Aires. 

Unterwegs besuchten wir landwirtschaftliche 

Betriebe und Organisationen und lernten auf 

diese Weise das Land und die Leute kennen. 

Zum Schluss verbrachten wir noch zwei Tage 

in Buenos Aires, um eine gemeinsame Erklä-

rung für eine zukunftsfähige Landwirtschaft 

zu formulieren und zu präsentieren. Reich an 

Eindrücken, neuen Bekanntschaften und Er-

kenntnissen und vor allem motiviert, auch 

einen Beitrag dafür zu leisten, kehrten wir 

wieder nach Hause zurück. 



 

 

 


