
Alles was wir machen, hat sich 
irgendwie zufällig ergeben. Ge-
plant haben wir nicht“, gibt 

Sandra Anderl unumwunden zu. Und 
dennoch – oder gerade deshalb – läuft 
der bäuerliche Familienbetrieb so er-
folgreich, „weil wir das, was wir ma-
chen, gerne machen.“ 

„Gäste des Schaugartens 
werden oft zu treuen Kunden“

Bis ins Jahr 1780 lässt sich die Ge-
schichte des Hofes „Anderl am Berg“ 
in Harmanschlag zurückverfolgen. 
Seit 1936, als sein Großvater die Land-
wirtschaft kaufte, sind Manfred An-
derls Vorfahren in 
der kleinen Gemein-
de ansässig. 1952 
über nahm sein Vater 
Otto im Alter von 16 
Jahren den Betrieb 
und spezialisierte 
sich auf die Milch-
produktion. Als Ende 
der 1990er-Jahre die 
BSE-Krise die Rinderpreise in den Kel-
ler stürzen ließ, begann Familie Anderl 
aus der Not heraus mit der Direktver-
marktung von Rindfleisch. 

„Ich habe eine kaufmännische Aus-
bildung gemacht, mein Mann ist ge-

lernter Maurer“, erzählt Sandra, die 
aus Linz stammend ins Waldviertel 
geheiratet hat, über ihren beruflichen 
Werdegang. Die Milchwirtschaft habe 
die beiden angehenden Jungbauern 
weniger interessiert und daher wurde 
der Betrieb auf Mutterkuhhaltung um-
gestellt, als Sandra und Manfred im 
Jahr 2000 übernahmen. 

Im ursprünglich aus Schottalnd 
stammenden Angus-Rind sieht Fami-
lie Familie Anderl viele Vorteile, auch 
wenn die Tageszunahmen etwas ge-
ringer als beim ursprünglich am Hof 
gehaltenen Fleckvieh sind. „Die Kühe 
sind sehr leichtkalbig, gutmütig und 
genetisch hornlos. Sie verfügen über 

einen ausgeprägten 
Mutterinstinkt und 
ihr Fleisch zeichnet 
sich durch besondere 
Feinfasrigkeit aus“, 
gerät Sandra ins 
Schwärmen, wenn 
sie von ihren Rindern 
berichtet.

18 Mutterkühe mit 
ihren Kälbern werden am Betrieb An-
derl gehalten. Um die saisonale Ab-
kalbung sicherzustellen, ist der Stier 
nur wenige Wochen bei der Herde. Die 
gesamte Nachzucht wird direkt ver-
marktet – die Stiere mir rund zwei 

Jahren, fertig gemästet und die Kal-
binnen mit einem Jahr als Jungrinder. 
„Auf die weiter entfernten Weiden 
verbringen wir die Rinder auf einem 
Anhänger“, erklärt Sandra. Dadurch 
würden auch die Jungrinder zutraulich 
und können ohne zusätzliche Stress-
belastung zum rund fünf Kilometer 
entfernten Schlachthof gebracht wer-
den. 

Bereits im Vorfeld informiert San-
dra Anderl die Kunden über die 
Schlachtung und nimmt Vorbestellun-
gen entgegen. Das Fleisch wird vaku-
umverpackt und kann so auch mit der 
Post zugestellt werden. Was übrig 
bleibt wird zu Schinken und Wurst-
waren (Salami, Käse-
krainer, Bergwurz‘n 
und vieles mehr) wei-
terverabeitet. Auch 
wenn Familie Anderl 
bereits einige Gastro-
nomiebetriebe belie-
fert, wird der größte 
Teil der Ware an pri-
vate Endkunden ver-
kauft, um nicht von 
wenigen Großabneh-
mern abhängig zu 
sein. 

„Viele Kunden ha-
ben wir unter den Be-
suchern unseres 
Schaugartens gewon-
nen“ zeigt sich Sandra 
Anderl über Synergien 
erfreut, die sich aus 
ihrem „Erlebnis. Stein 
& Garten“ ergeben ha-
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Angusrinder und ein besonderes 
Gartenerlebnis beim „Anderl am Berg“

EVA RIEGLER

Ein kleines Paradies: Beim Rundgang durch den Garten können sich Besucherinnen und Besucher Ideen 
für die Gestaltung des eigenen Gartens holen oder einfach nur den Panoramaausblick genießen.

Aberdeen Angus, auch Angusrind, ist eine Rinderrasse, die um 1870 in Schottland gezüchtet wurde. Sie 
sind von Natur aus hornlos und sehr ruhige und gutmütige Tiere. Am Angushof leben 18 Muttertiere.

Schinken und Wurstspezialitäten vom 
Angusrind gibt es auch im Hofladen.

Der Zusammenhalt in der Familie ist groß: Otto und Leopoldine Anderl (v. l.) sowie Sandra 
(4. v. r.) und Manfred (r.) mit ihren drei Kindern. Auch Sandras Eltern helfen gerne mit.

Grünlandwirtschaft mit der Vermarktung des hofeigenenAngus-
Fleisches, die Waldwirtschaft und das „Erlebnis: Stein & Garten“ 
– der Betrieb von Sandra und Manfred Anderl in Harmanschlag 
(Waldviertel) steht erfolgreich auf mehreren Standbeinen.

ben. Auch diese Projekt war nicht 
lange geplant worden, sondern 
hat„sich irgendiwe ergeben“. Nach der 
Übergabe des Betriebs an seinen Soh-
nes und der Umstellung auf Mutter-
kühe begann Otto Anderl in der nun 
für ihn freien Zeit mit der Anlage des 
Steingartens. Jahr für Jahr wurde – 
unter Mithilfe der ganzen Familie – ein 
Stück der steilen Böschungen rund um 
das Haus mit Steinmauern, Durchgän-
gen, Stufen und Blumenbeeten liebe-
voll gestaltet. Entstanden ist dabei ein 
beeindruckendes blühendes Paradies, 
das im Rahmen der NÖ Schaugärten 
auch für Besucher geöffnet ist. In den 
Sommermonaten werden für Gruppen 

Führungen angebo-
ten, einzelne Besucher 
können sicher gerne 
– gegen ein Eintritts-
geld – selber im Stein-
garten umsehen. Da-
neben wurde ein klei-
ne Jausenstat ion 
eingerichtet, die zum 
Verweilen und Genie-
ßen der hofeigenen 
Spezialitäten einlädt.

„Unter den vielen 
Schaugärten in Nie-
derösterreich sind wir 
der einzige mit land-
wirtschaftlichem Hin-
tergrund“, weiß San-
dra Anderl. Wichtig ist 
es ihr daher, den Gäs-
ten auch den Bezug 
zur Landwirtschaft zu 
bieten und über die 
Arbeit der Bäuerinnen 

und Bauern zu informieren. Und auch 
auf Regionalität und Nachhaltigkeit 
wird bei Familie Anderl geschaut: Im 
Rahmen der Jausenstation werden 
möglichst nur Produkte aus der Regi-
on angeboten und bei den Getränken 
werden Glasflaschen anstatt Plastik-
flaschen bevorzugt.

Arbeit gibt es genug beim „Anderl 
am Berg“. Jeder hat seine Aufgaben-
gebiete: Während Manfred hauptver-
antwortlich für die Grünland- und 
Forstwirtschaft zeichnet, ist Sandra 
für die Direktvermarktung und den 
Schaugarten zuständig. „Aber wenn 
es notwendig ist, wird überall zusam-
mengeholfen“, so Sandra, „weil es 
anders gar nicht gehen würde.“

„Das Fleisch ist be-
sonders feinfasrig. 
Den Unterschied 
schmeckt man.“

 SANDRA ANDERL

BETRIEBSSPIEGEL

Angushof Anderl
Kontakt:  
Sandra und Manfred Anderl,  
Harmanschlag 23, 3971 St. Martin 
Telefon: 0664/1520356 
E-Mail: anderl@angushof.at 
Homepage: www.angushof.at 
Betriebszweige:  
Grünlandwirtschaft, Direktvermarktung (Rindfleisch), 
Waldwirtschaft, Schaugarten 
Flächenausstattung:  
29 Hektar Grünland (davon 11 Hektar Pachtflächen), 
47 Hektar Wald 
Arbeitskräfte:  
2 Vollarbeitskräfte (Sandra und Manfred),  
3 Kinder (13 bis 20 Jahre) helfen bei Bedarf ebenso 
mit wie Sandras Eltern,  
1 Praktikantin während der Sommermonate

SEITE 5 REPORTAGENR. 24 | 13. JUNI 2019 | BauernZeitung


