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Urlaub unterm 
Sternenzelt 
Mit einem „Panoramabett“ und dem „Hüttentraum“ 
verfolgt die Familie Postlmayr aus Aschach an der 
Steyr ein innovatives Beherbergungskonzept.

Aschach an der Steyr/Oberöster- 
reich Wenn der Begriff „Grüner 
Tourismus“ auf einen landwirtschaft-
lichen Betrieb zutrifft, dann auf das 
„Hochhubergut“ der Familie Postl-
mayr in Aschach an der Steyr. Dort 
verbindet sich der ökologische Land-
bau mit klimafreundlicher Energie-
gewinnung und Ferienwohnungen 
auf höchstem Niveau. Damit endet 
die Innovationsfreude von Helene 
und Karl Postlmayr aber noch nicht. 
Sie bieten ihren Gästen eine Über-
nachtung mit Frühstück im Him-
melbett im Freien an, ringsum die 
reizvolle Landschaft der vier Vier-
tel Oberösterreichs und darüber 
das Sternenzelt. „Es gibt nur weni-
ge Schönwettertage, an denen un-
ser Panoramabett und der Hütten-
traum nicht belegt sind“, freut sich 
das Betriebsleiterpaar.

Familie wollte Kulturgut 
Vierkanthof erhalten

Vor mehr als 20 Jahren begann die 
Familie das Jahrhunderte lang als 
Milchviehbetrieb geführte „Hochhu-
bergut“ von Grund auf umzustruktu-
rieren und vom Neben- in den Voll- 
erwerb einzusteigen. „1998, also 
fünf Jahre nach der Betriebsüber-
nahme, sind wir von der Milchpro-
duktion mit 28 Fleckviehkühen zur 
Mutterkuhhaltung mit Fleckvieh-, 

Charolais- und Limousinrindern ge-
wechselt“, blickt Karl Postlmayr zu-
rück. Sein Vater hat den 60 ha großen 
Betrieb noch im Vollerwerb geführt, 
er selbst war jedoch 17 Jahre lang 
außerbetrieblich in Steyr tätig. Den-
noch kam dem Landwirtschaftsmeis-
ter immer wieder eine neue Betriebs-
ausrichtung in den Sinn. Er wollte 
weg von der Viehhaltung und hin 
zum Vollerwerb.

Als 2008 die letzte Mutterkuh den 
Hof verlassen hatte, überlegte die Fa-
milie, was mit dem Stall und Strohsta-
del geschehen sollte. Wir wollten das 
Kulturgut „Vierkanthof “ unbedingt 
erhalten, betont der 55-jährige Be-
triebsleiter. So entstand die Idee, in 
die Gästebeherbergung einzustei-
gen. 2011 waren zwei Ferienwoh-

nungen, ein Doppelzimmer und ein 
großer Seminarraum mit Küche fer-
tiggestellt, im Jahr darauf das Hoch-
hubergut als Urlaub am Bauernhof-
Betrieb mit vier Blumen zertifiziert.

Auf einen Blick

 ● Der Vierkanthof „Hochhuber-
gut“ in Aschach an der Steyr 
wurde 1350 erstmals urkund-
lich erwähnt. Seit 1837 ist er im 
Besitz der Familie Postlmayr.

 ● Im einstigen Stall entstanden 
2011 zwei großräumige Ferien-
wohnungen, ein Doppelzimmer 
und ein Frühstücksraum mit klei-
ner Küche. 

 ● Mit der Umstellung auf 
„Dammkultur nach Turiel“ las-
sen sich die Beikräuter am Bio-
betrieb in Schach halten und die 
Getreideerträge steigern.

 ● Schrittweise wurde das 
„Hochhubergut“ zu einem ener-
gieautarken Betrieb entwickelt.

66 %
ihres Einkommens 

erwirtschaftet die Familie mit 
der Zimmervermietung. Damit 

konnten sie vor sechs Jahren in 
den Vollerwerb wechseln.

Seit heuer gibt es auf dem Hochhubergut eine neue Attraktion: 
Der „Hüttentraum“ lädt zu einer romantischen Nacht ein. Am Morgen 
bringt die Biobäuerin ein deftiges Frühstück fast bis ans Bett.

Das Betriebsleiterpaar Karl und Helene Postlmayr (l.) freut sich, 
dass Sohn Christoph (mit Alexander) und seine Frau Elisabeth das 
Hochhubergut in den nächsten Jahren übernehmen wollen.

„Zeit zum Ankommen, Wohl-
fühlen und Entspannen“ – mit dem 
Slogan wirbt die Familie Postlmayr 
für ihren Urlaub am Bauernhof-Be-
trieb und verspricht damit nicht zu 
viel. Wie eine kleine Burg thront 
der Vierkanthof auf der Hochhub, 
dem höchsten Punkt der Gemeinde 
Aschach an der Steyr und gewährt 
dem Besucher einen atemberauben-
den Ausblick vom Ötscher bis zum 
Traunstein. Die Alleinlage verheißt 
Ruhe abseits des Trubels im Tal. Die 
liebevoll angelegten Sitzgelegenhei-
ten unter der 300 Jahre alten Linde 
und im Rosengarten, Holzliegen oder 
der Badeteich fordern regelrecht zum 
müßigen Nichtstun auf. Nächtigen 
können die Gäste in einem der bei-
den rund 70 m2 großen Ferienwoh-
nungen oder in einem Doppelzim-
mer. Auf Wunsch bereitet Biobäuerin 

Helene Postlmayr ihren Gästen ein 
herzhaftes Frühstück im lichtdurch-
fluteten Frühstücksraum zu.

Die neue Betriebsstrategie hat sich 
gelohnt. Inzwischen erwirtschaf-
tet die Familie mit der Zimmer-
vermietung rund zwei Drittel ihres 
Einkommens und konnte vor sechs 
Jahren in den Vollerwerb wechseln. 
Eine besondere Attraktion hat sich 
das Betriebsleiterpaar vor fünf Jah-
ren einfallen lassen. Mitten im Grü-
nen wurde in Holz- und Glasbauwei-
se ein „Panoramabett“ errichtet. Das 
Angebot für eine romantische Nacht 
für Zwei inklusive Frühstückskorb 
mit Cider boomt. „Es wird von Alt 
und Jung gebucht, für Heiratsanträge, 
Hochzeitstage, Geburtstagsgeschen-
ke oder einfach just for fun.“

Das Geschäft mit  
der Romantik läuft

Weil das Geschäft mit der Roman-
tik so gut läuft, wurde heuer auch 
noch eine „kuschelige Hütte“ auf ei-
nem Hänger eingeweiht. Mit dem 
Hänger kann das „kleine Heim für 
eine Nacht“ an nahezu jeden Stand-
ort des Betriebsgeländes gebracht 
werden. In der Hütte wartet ein ge-
mütliches Bett, auf der kleinen Ter-
rasse können die Gäste den Abend 
bei einem Glas Cider ausklingen las-
sen und den Sternenhimmel genie-
ßen. Vor oder nach der Nachtruhe 
steht jeweils eine Dusche zur Verfü-
gung, die in einem großen begehba-
ren Fass installiert wurde. Die Du-
sche beim Panoramabett ist jedoch 
nur für Abgehärtete: Das kalte Was-
ser weckt alle Lebensgeister. Das 
Duschwasser beim Hüttentraum hin-
gegen wird durch eine Solarpaneele 
erwärmt. „Sowohl das Panoramabett 
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Betriebsspiegel
Familie: Karl (55, lW-Meister 
und Forst-Fa), helene (55, haus-
wirtschaftsmeisterin), Viktoria 
(27), Magdalena (24), hofnach-
folger christoph (29, lW-Fa) mit 
ehefrau elisabeth (26 (lW-Meis-
terin) und sohn alexander (2).
Flächen: 13 ha Grünland, 27 ha 
ackerfläche, Bioanbau von triti-
cale, Mais, ackerbohnen, hafer, 
Wintergerste (Dammkultur nach 
turiel).
Tiere: streichelzoo für Urlaub 
am Bauernhof-Gäste: zwerg-
ziegen, hasen, hühner, Pferde, 
Katzen.
Vermarktung: heu und silo-
mais an Biobetriebe, Körner-
früchte an die Bio mühle auer in 
Dambach. SP

lie nicht viel investieren. „Wir haben 
nur einen Häufelpflug angeschafft, 
alle anderen Geräte wie beispiels-
weise die Sämaschine haben wir 
umgebaut.“

Eine Höhe von 600 m sei für den 
Ackerbau eine Grenzlage. An den 

Anbau von Mais in den steilen La-
gen sei mit der herkömmlichen An-
bauweise und ohne Dünger erst gar 
nicht zu denken gewesen. „Auf den 
Dämmen gedeiht der Mais jetzt su-
per.“ Auf einer Fläche von 27 ha wer-
den neben Mais auch Triticale, Hafer, 

Wintergerste und Ackerbohnen an-
gebaut, auf 13 ha Grünland Heu 
produziert. Das Heu, den Silo-
mais und die Ackerbohnen ver-
kauft die Familie an Biobetriebe 

in der Umgebung. „Die Acker-
bohne bauen wir vor allem zur 
Verbesserung der Bodenquali-
tät an, außerdem ist sie als Ei-
weißlieferant bei Biobetrieben 

sehr gefragt.“ Das Getreide wird 
an die Biomühle Auer in Dambach 

vermarktet.
Ökologie wird auf dem Hochhu-

bergut nicht nur in der Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Flä-
chen groß geschrieben. Seit Jahren 
arbeitet die Familie Postlmayr Schritt 
für Schritt auf die Energieautarkie 

Fortsetzung auf Seite 22

Der Vierkanthof Hochhubergut in Aschach an der Steyr wurde im Jahr 1350 erstmals urkundlich erwähnt. 
Seit 1837 ist er im Besitz der Familie Postlmayr. Mit seiner exponierten Lage und der herrlichen Aussicht 
lockt der Urlaub am Bauernhof-Betrieb Feriengäste aus der ganzen Welt.

Ackerbauer Karl Postlmayr zeigt sich mit der 
„Dammkultur nach Turiel“ sehr zufrieden und 
bestätigt um 15 Prozent höhere Ernteerträge.

Kreativbäuerin Helene Postlmayr fertigt gefilzte 
Taschen, Shirts und Seidentücher mit Stoffdrucken, 
die sie an Urlaubsgäste und Einheimischen verkauft.

als auch der Hüttentraum werden 
intensiv gebucht“, freut sich das 
Betriebsleiterpaar.

Teil des wirtschaftlichen Erfolgs-
konzepts waren die Umstellung auf 
den ökologischen Landbau und das 
Ackerbausystem „Dammkultur nach 

Turiel“. Wir haben bereits vor mehr 
als 20 Jahren mit der extensiven Be-
wirtschaftung unserer Flächen be-
gonnen, sagt Postlmayr. „Wir wollten 
keine Dünge- und Pflanzenschutz-

mittel mehr einsetzen, haben unser 
Augenmerk auf gesunde Böden ge-
legt und verstärkt auf die Fruchtfol-
ge geachtet, beispielsweise durch die 
Begrünung vor Maisanbau.“ Weil der 
Stall nicht Bio-tauglich war, konnte 
der Betrieb erst 2008, nachdem die 
letzte Mutterkuh den Hof verlas-
sen hatte, auf Öko umgestellt wer-
den. Seit 2010 ist der Hof zwar Bio-
zertifiziert, aber keinem Bioverband 
angeschlossen.

Boden kann atmen und 
mehr Wasser speichern

Mit der Umstellung auf den öko-
logischen Landbau kamen neue He-
rausforderungen, nachdem die Pro-
bleme mit Disteln, Ampfer und 
anderen Beikräutern immer mehr 
zunahmen. Deshalb hat sich der Be-
triebsleiter für die „Dammkultur 

nach Turiel“ entschieden. Das System 
beruht auf lockeren Dämmen, die mit 
einfachen Geräten erstellt und mit 
Kulturen eingesät und bepflanzt wer-
den. Die unterschiedliche Einstrah-
lungsintensität der Sonne auf die gro-
ße Oberfläche sorgt für ein eigenes 
Mikroklima, der Boden kann besser 
atmen, mehr Feuchtigkeit aufneh-
men und speichern. Dadurch ent-
wickelt sich mehr Bodenleben. „Seit 
wir dieses System anwenden, berei-
tet uns der Ampfer überhaupt keine 
Probleme mehr und auch andere Un-
kräuter haben wir gut im Griff “, ver-
sichern Karl Postlmayr und sein Sohn 
Christoph, der einmal die Hofnach-
folge antreten wird. 

Ein weiterer Nebeneffekt des Sys-
tems: Der Getreideertrag konnte um 
15% gesteigert werden. Für die Um-
stellung auf Turiel musste die Fami-

20 
Jahre ist es her, dass Familie 

Postlmayr begann, ihre Flächen 
extensiv zu bewirtschaften. 

Sie wollten keine Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel mehr 

einsetzen. 

35 000
kW beträgt der jährliche 

Strombedarf des Vierkanthofs. 
Die Strommenge wird 

inzwischen klimaneutral 
produziert.
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ihres Betriebs hin. Dafür wur-
den 10 m² Sonnenkollektoren, eine 
16-kW-Photovoltaik-, 5,5-kW-Wind-
kraft- und 70-kW-Hackschnitzelan-
lage installiert. Außerdem werden 
über die eigene Stromproduktion 
drei E-Autos „betankt“. 

Auch Urlaubsgäste, die mit ih-
rem Elektromobil anreisen, kön-
nen direkt vor Ort Eigenstrom „tan-

ken“. Eine Besonderheit ist der auf 
Salzwasserbasis funktionieren-
de „Greenrock“-Stromspeicher der 
Firma „BlueSky Energy“ in Vöckla-
markt. „Das Produkt überzeugte uns 
in zweierlei Hinsicht“, sagt Jungbau-
er Christoph Postlmayr. „Zum einen 
enthält der Speicher keine Lithium- 
sondern Natriumionen, zum ande-
ren sind diese Batterien weder brenn- 
noch entflammbar.

Die Hackschnitzelanlage wird mit 
Holz aus dem eigenen, 20 ha großen 

Mischwald mit Fichten, Tannen, Bu-
chen, Ahorn und Eschen befeuert. 
Die Forstarbeiten erledigt die Familie 
selbst. „Mit Blick auf den Borkenkä-
fer haben wir keinen Grund zu jam-
mern“, sagt der Betriebsleiter. Beim 
Thema „Wildverbiss“ sei die Jäger-
schaft sehr bemüht, allerdings müs-
sten sie hin und wieder auf einen 
ausgeglichenen Wildbestand hinge-
wiesen werden. Hackschnitzel wer-
den nicht nur für den eigenen Betrieb 
produziert, sondern auch für die Ge-

Urlaub unterm …
Fortsetzung von Seite 21

Der „Greenrock“-Stromspeicher 
enthält Natriumionen und ist 
weder brenn- noch entflammbar.

In einstigen Stallgebäude, wo zuerst das Milchvieh und später 
die Mutterkühe standen, haben Postlmayrs vor sechs Jahren einen 
gemütlichen Frühstücksraum mit Küche eingerichtet.

nossenschaft „Nahwärme Aschach 
an der Steyr“. Gelegentlich werden 
Brennholz verkauft und Nutzholz 
über Händler vermarktet.

Der jährliche Strombedarf von 30 
bis 35 000 kW wird inzwischen kli-
maneutral produziert. „Unser Vier-
kanthof verfügt über sehr viel Wohn-
fläche“, sagt Karl Postlmayr. So lag es 
nahe, dass neben dem Betriebsleiter-
paar alle drei Kinder mit Familie ihr 
eigenes Zuhause im „Hochhubergut“ 
verwirklichen konnten. „Wir halten 
es für ökologisch wichtig, dass be-
stehender Wohnraum genutzt wird.“ 
Deshalb investieren Hofnachfolger 
Christoph Postlmayr und seine Ehe-
frau Elisabeth in weitere Unterkünf-
te für Urlauber. 

Im Herbst 2020 soll mit dem Aus-
bau von vier Doppelzimmern und 
einem Lese/Ruheraum mit Panora-
mafenstern begonnen und damit 
die Wertschöpfung weiter ausgebaut 
werden. Auf dem Hochhubergut sind 
nicht nur Urlaubsgäste willkommen, 
sondern auch Personen, die sich für 
das innovative Betriebskonzept in-
teressieren. Ihnen erklärt Karl Postl-
mayr, wie sich Ökologie und Öko-
nomie in Einklang bringen und die 
Kräfte der Natur optimal nutzen las-
sen.  Patrizia Schallert

Ausgewogene Frühstücksideen für die Ferienzeit
Linz Die Schulferien in Oberöster-
reich haben begonnen. Statt der täg-
lichen Schuljause liegt jetzt der Fokus 
auf dem Essen zuhause. Vor allem im 
Kindheits- und Jugendalter ist eine 
gute und ausgewogene Ernährung 
von Bedeutung, da die Weichen für 
die späteren Essgewohnheiten ge-

stellt werden. „Wenn das Essen in 
den Ferien zuhause stattfindet, hat 
die Familie eine Schlüsselposition in 
der Wissensvermittlung“, so Agrar- 
und Ernährungs-Landesrat Max 
Hiegelsberger.

Um die Kinder zum Frühstücken 
zu animieren, sollte man auf ihre 

individuellen Vorlieben Rücksicht 
nehmen. Ob süß oder pikant, beides 
kann ausgewogen und nährstoffreich 
gestaltet werden. 

Die erste Mahlzeit des Tages ver-
sorgt den Körper, vor allem das Ge-
hirn, mit Energie und Nährstoffen. Es 
sollte daher Vollkorngetreide, Obst 

und/oder Gemüse sowie Milchpro-
dukte beinhalten. 

Ein ideales Frühstück wäre zum 
Beispiel:

 ● Vollkornbrot mit Butter und Käse, 
dazu eine Hand voll Cocktailtomaten

 ● Vollkornbrot mit Frischkäse und 
Schinken, dazu ein frisch geschnit-
tener Paprika

 ● Vollkornweckerl mit Topfen und 
Marmelade, dazu eine Hand voll Ma-
rillen

Auch Müsli eignet sich optimal 
zum Frühstück. Statt zucker- und 
fettreichen Cerealien sollte man 
aber besser zu Basismüsli oder reinen 
Flocken greifen und diese mit Milch 
oder Naturjoghurt sowie frischen 
Früchten aufwerten. Zum Süßen 
kann man einen Teelöffel Marme-
lade oder Honig hinzufügen. Nüsse 
eignen sich gut als Topping und sind 
ein idealer Lieferant von wertvollen, 
ungesättigten Fettsäuren.

Wenn Kinder in der Früh noch kei-
nen Hunger haben, sollten sie auch 
nicht gedrängt werden. Eventuell 
kann ein Frühstücksmuffel mit einem 
schnellen Milchshake überzeugt wer-
den. Dazu Milch mit zwei bis drei Ess-
löffel Haferflocken und einer Hand 
voll frischen Früchten pürieren. 

Generell gilt bei allen Mahlzeiten: 
Je bunter der Teller, desto vielseitiger 
ist das Nährstoffangebot.  

Linz Auch wenn der „Sommer 
in normalen Jahren“ die klassi-
sche Reisezeit für viele ist, so ver-
bringen heuer viele den Urlaub zu 
Hause. „Gerade heuer  ist das pri-
vate Gartenreich ein attraktiver 
Rückzugsort. Tipps für die ökolo-
gische Bewirtschaftung und nütz-
lingsfreundliche Bepflanzung bie-
tet das  Gartentelefon“, so Landesrat 
Max Hiegelsberger. 

Garten-Paradiese gehören aller-
dings gerade im Sommer richtig 
gepflegt:

 ● Gießen: Gehört zum absoluten 
Muss an heißen Sommertagen. 
Ganz wichtig: Kisterl und Kübel-
pflanzen täglich gießen. Blumen-
beete und im Gemüsegarten nur 

alle paar Tage, dafür durchdringend 
gießen, das heißt 30 l/m2.

 ● Mähen: Wenig und niemals zu 
kurz, denn zu kurz gemähtes Gras 
verbrennt in der Sonnenhitze. Nie-
mals in diesen Tagen düngen. Den 
Rasenschnitt danach gleich locker 
auf Blumenbeete und Baumschei-
ben ausstreuen, das verhindert das 
rasche Austrocknen der Erde und 
unterdrückt Unkrautwuchs.

 ● Düngen: Damit die Blütenpracht 
im Balkonkisterl lange erhalten 
bleibt, sollten auch Balkonblumen, 
die in vorgedüngte Erde gesetzt 
wurden, nun mit Bioflüssigdünger 
versorgt werden.

 ● Ernten: Himbeeren, Ribisel und 
Heidelbeeren machen den Garten 

zum Schlaraffenland. Mit Joghurt 
entsteht daraus eine leichte Mahl-
zeit für heiße Tage. Auch mehrmals 
tragende Erdbeeren sind besonders 
köstlich.

Wer Fragen zum ökologischen 
Gärtnern hat, kann diese bereits seit 
2017 unter Tel. 0732-7720-17720 an 
die Experten vom Oö. Gartentele-
fon richten. Das Oö. Gartentelefon 
beantwortet alle Fragen rund ums 
ökologische Gärtnern kostenlos 
von Montag bis Freitag unter Tel. 
0732-7720-17720 oder per E-Mail: 
ooe@gartentelefon.at. 

Aktuelle Gartentipps und An-
meldung zum kostenlosen Garten-
land-Oö-Newsletter gibt‘s auch auf 
www.gartenland-ooe.at.

Gartentelefon beantwortet alle Fragen zum Ökogarten
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