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den kann. Umso mehr ergeht 
das Ersuchen an die Konsu-
menten, den regionalen Anbie-
tern heimischer Waren auch in 
schwierigen Zeiten die Treue 
zu halten, denn der Kampf um 
einen fairen Preis ist allgegen-
wärtig. Wenn die Verkaufsprei-
se unter den Entstehungskos-
ten liegen, dann müssen die 
Bauern von der Substanz le-
ben und das kann auf Dauer 

nicht gut gehen. Im internatio-
nalen Wettbewerb, dem unsere 
Bauern ausgesetzt sind, schla-
gen sich die topografischen, 
klimatischen und strukturellen 
Nachteile direkt auf den Preis 
nieder. Wir sind zu Recht stolz 
auf unsere kleinstrukturierte 
Land- und Forstwirtschaft, auf 
die flächendeckende Bewirt-
schaftung und Offenhaltung 
unserer Kulturlandschaft und 
auf die Pflege von Brauch-
tum und Tradition, aber wenn 
es die vielen kleinen Bauern 
nicht mehr gibt, schaut die 
ländliche Idylle anders aus. 
Und damit wir diese Idylle, die 
wir so sehr lieben, auch in Zu-
kunft erhalten können, müs-
sen wir bereit sein, für regi-
onale Produkte, die umwelt-
konform, nachhaltig und tier-
gerecht hergestellt werden, ei-
nen gerechten Preis zu zahlen,
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Die Bauern sind die Lebensa-
der der Gesellschaft. Sie pro-
duzieren hochqualitative Le-
bensmittel und vorzügliche 
Genussmittel, gehen nachhal-
tig mit den natürlichen Res-
sourcen um, sorgen für eine 
wunderschöne Kultur- und Er-
holungslandschaft und tragen 
so sehr viel zur Lebensqualität 
der Bevölkerung bei. Die Bau-
ern sind aber auch sehr stark 

von äußeren Einflüssen ab-
hängig. Der Weltmarkt diktiert 
beinhart den Preis und Na-
turkatastrophen und Wetter-
kapriolen treffen sie ins Mark, 
denn sie haben ihre Werk-
statt unter freiem Himmel.

Die Wetterkapriolen der 
letzten Wochen waren für die 
heimische Landwirtschaft ka-
tastrophal. Die nächtlichen 
Frosteinbrüche kombiniert 
mit regional starkem Schnee-
fall haben vor allem im Obst- 
und Weinbereich zu Total-
ausfällen geführt. Die poli-
tisch Verantwortlichen ha-
ben schnell regiert, ihre Un-
terstützung zugesagt und mit 
der Erarbeitung eines Unter-
stützungspaketes begonnen. 
Als Gebot der Stunde gilt 
jetzt die permanente Ausei-
nandersetzung mit dem Kli-
mawandel und seinen Fol-
gen für alle Lebensgrund-
lagen, insbesondere für die 
heimische Landwirtschaft.

Die zu erwartenden Ern-
teverluste werden auch Aus-
wirkungen auf die Eigenver-
sorgung haben und natürlich 
auf den Tourismus. Die müh-
sam aufgebauten Märkte sind 
schwer zu halten, wenn die 
Nachfrage nicht bedient wer-

Bauernbund- 
Direktor  
Franz Tonner
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Bauern sorgen für Lebensqualität

Gesucht: Brauchtums- Schätze!
■ Karl Brodschneider

NEUES LAND sam
melt zusammen mit 
der Volkskultur Stei
ermark altes und neu
es Brauchtum und 
setzt dabei auf die 
Mithilfe seiner Leser.

Schlösser als 
Zeichen der 

Liebe sind ein 
neuer Brauch 

im Gegen-
satz zum Blu-

menteppich zu 
Fronleichnam, 
zur Wallfahrt 
und zur Wal-
purgisnacht.

Ein neuer Brauch: Auf 
junge Erdenbürger wird 
vor dem Haus der frisch-
gebackenen Eltern mit 
Holzstörchen aufmerk-
sam gemacht. In man-
chen Gegenden sind die-
se Störche riesengroß.
Foto: Greiner

Der Almab-
trieb, das 

Volkstanzen 
und die Ern-
tekrone zäh-
len zum tra-

ditionellen 
Brauchtum. 
Das Woaz-

stritzelbinden 
wird immer 

seltener.

So bunt und abwechslungs
reich wie die steirische 
Landschaft ist das Brauch

tum in unserem Bundesland. Ge
rade jetzt im Mai wird eine Viel
zahl an Bräuchen gepflegt. Be
gonnen hat’s mit dem Maibaum
aufstellen. Das Maibeten wird in 
vielen Gegenden noch hochge
halten. Der Muttertag am vergan
genen Sonntag ging mit vielen 
Muttertagskonzerten, Blumenge
schenken und Familienausflügen 
einher. Junge Menschen erleben 
dieser Tage bei ihren Erstkom
munionen und Firmungen das 
Gefühl, zu etwas Besonderem 
dazuzugehören. Rund um Hoch
zeiten gibt es besonders viele Ri
tuale, die regional unterschied
lich geprägt sind. Das beginnt 
beim Poltern und führt über das 
Brautaufwecken und Wegabsper
ren bis hin zum Brautstehlen und 
Kranzerlabnehmen.

„Jede Region hat ihre 
speziellen Ausdrucks-
formen. Die Vielfalt 
dieser kulturellen 

Schätze macht unser 
Land einzigartig.“

LH Hermann Schützenhöfer
Volkskulturreferent
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Überraschend ist, dass es in 
der Steiermark keine Stelle gibt, 
die über eine aktuelle flächen
deckende Sammlung des heimi
schen Brauchtums verfügt und 
folge dessen auch kein zeitge
mäßes Fotomaterial hat. Daher 
startet die BauernbundWochen
zeitung NEUES LAND in Zu
sammenarbeit mit der Volkskul
tur Steiermark eine einmalige 
BrauchtumSammelaktion.

Texte, Fotos und Filme
Alle Steirer, NLLeser und 
VolkskulturInteressierten sind 
aufgerufen, Brauchtum aus ih
rer Region für unsere große stei
rische Brauchtumsschatzkiste zu 
sammeln und mit einem aktuel
len Bild (oder gar Film und Ton
material) an NEUES LAND ein
zusenden. Bräuche müssen nicht 
alt sein. Laufend entstehen neue, 
wie zum Beispiel die Geburts

tagsstörche oder Schultüten für 
die Taferlklassler beweisen.

„Man kann nicht einmal sagen, 
ob es ein guter oder schlechter 
Brauch ist“, betont Monika Pri
mas von der Volkskultur Steier
mark. „Oft sind es vermeintliche 
Kleinigkeiten oder Selbstver
ständlichkeiten, die uns unbe
deutend vorkommen, jedoch in 
der Gesamtheit einen wesentli
chen Aspekt dazu beitragen, ein 
reichhaltiges und regional viel
fältiges Bild unseres Landes zu 
zeichnen.“

Erfahrener Partner
Mit NEUES LAND weiß sie 
einen Partner mit großem 
Knowhow, wie die Vulgotafel
aktion oder die Langzeitserie 
„Wie’s g’wesn is“ zeigen, und 
einer starken Verbundenheit 
zu den Menschen in den Regi
onen. Landeshauptmann Her

Sie kennen altes oder neues Brauch-
tum? Beschreiben Sie es näher! Ver-
gessen Sie dabei nicht auf regionale 
Besonderheiten! Senden Sie Ihren Text 
samt aktuellen Fotos oder Filmmate-
rial (Handykamera) an NEUES LAND, 
Kennwort „Brauchtumsschätze“,  
z. Hd. Karl Brodschneider, Reitschul-
gasse 3, 8010 Graz oder per E-mail an 
karl.brodschneider@neuesland.at

So wird gesammelt!

mann Schützenhöfer in seiner 
Funktion als Volkskulturrefe
rent des Landes legt noch etwas 
nach: „Rituale und brauchtümli
che Handlungen begleiteten uns 
sowohl im ganz Alltäglichen als 
auch bei Festen und Feiern. Je
der Ort hat seine eigenen Tradi
tionen, jede Region ihre speziel
len Ausdrucksformen. Die Viel
falt dieser kulturellen Schätze 
macht unsere Steiermark einzig
artig und lebenswert.“

Über die eingesandten Bei
träge samt aktuellem, zeitgemä
ßem Fotomaterial wird regelmä
ßig in NEUES LAND berichtet. 
Beiträge wird es auch im Steiri
schen Bauernkalender und im 
Jahrbuch der Volkskultur geben. 
Unter allen Einsendern wird ein 
Dirndl beziehungsweise ein Stei
reranzug aus dem Steirischen 
Heimatwerk, gefertigt in der 
Steiermark, verlost.
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