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OBERÖSTERRE I CH

Das Land Oberösterreich hat sich in den letzten Jahren in eine regelrechte Fund-
grube an nachhaltig und nach Slow-Food-Kriterien arbeitenden Höfen, Betrieben 
und Gasthäusern verwandelt. Im Bundesland mit der Industriemetropole Linz 
als Hauptstadt arbeiten einige der interessantesten und leidenschaftlichsten 
landwirtschaftlichen Lebensmittelerzeuger in ganz Österreich. Zu diesen gehö-
ren biologische Milchbauern und Käsemacher genauso wie nachhaltig arbei-
tende Fischzüchter, traditionsbewusste Obst-und Gemüsepflanzer, motivierte 
Bäcker, begeisterte Schweine- und Schafhirten oder auch kreative Bierbrauer, 
Schnapsbrenner und Mostmacher. Vor allem dem Most, einem der kulinarischen 
Identifikationsprodukte der Region, wurde in den letzten Jahren wieder jene Auf-
merksamkeit zuteil, auf die er viel zu lange hat verzichten müssen. Am besten 
schmeckt er zweifellos bei den Erzeugern selbst, wenn diese ihn zu hausgemach-
ten Wurst- und Schinkenwaren in ihren zahlreichen Mostheurigen ausschenken 
und ein paar erklärende Worte dazu sagen. Von den fischreichen Seen im Salz-
kammergut über die fruchtbaren Felder des Alpenvorlandes bis zum verwun-
schenen Mühlviertel im Norden und den saftigen Almen der Kalkalpen im Süden 
erwartet den Reisenden eine Fülle an Genüssen, die von wiederentdeckter Tra-
dition und von Wertschätzung der Natur und ihrer Vielfalt erzählen. Eines der 
Aushängeschilder der traditionellen oberösterreichischen Küche sind zweifellos 
die diversen Knödel, die nirgendwo so andächtig gefüllt und mit so feinem Teig 
umhüllt werden wie hier. Zum Glück haben heute auch wieder etliche einst ver-
gessene Gerichte ihren Weg zurück auf die lokalen Speisekarten gefunden, da-
runter auch solche mit eher ausgefallenen Namen. In diese Kategorie fällt der 
Leberschädel, ein in ein Netz gewickelter Braten aus Faschiertem und Leber, oder 
auch der Abgefaulte, ein intensiv riechender Magermilchkäse aus dem Innviertel, 
der von Slow Food erfolgreich gefördert wird und in die „Arche des Geschmacks“ 
aufgenommen wurde. 

Von Milchbauern und Käsemachern über 
Fisch- und Schweinezüchter bis zu Schafhirten 

und Schnapsbrennern: Oberösterreich hat sich nach 
und nach zu einem agrarisch-kulinarischen 
Vorreiter in Sachen Traditionsbewusstsein 

und Nachhaltigkeit entwickelt. 


