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Café

Wolfgang 
düRnbeRgeRMalerisch schön gelegen: Das Winklergut in Oberscheffau; erika und Franz bernhofer setzen auf Milch und Holz.

17 Jahre lang war Franz 
Bernhofer für das 
Voglauer Möbelwerk tä-
tig und hat als Montage-
leiter die ganze Welt be-
reist. 2005 kam die Wen-
de: Der Nebenerwerb 
wurde aufgegeben, um 
mehr Zeit für die Fami-
lie und den Hof zu ha-
ben. Obwohl ihm sein 
Job gefallen hat, weiß er 
heute, es war die richtige 
Entscheidung: „Die Dop-
pelbelastung war e norm, 
ich wollte einfach nicht, 
dass meine Frau und 
die Eltern die ganze Ar-
beit zu tragen haben“, 

erinnert er sich. Dass es 
letztendlich auch ohne 
Nebenerwerb 
geht, verdankt 
man dem Wald 
und verschie-
denen Neben-
tätigkeiten. Di-
ese mussten al-
lerdings zuerst 
aktiv aufgebaut 
werden. Unter 
anderem wer-
den mit dem Waldver-
band Forstsicherheits-
kurse am Betrieb ange-
boten. Bei der Steilheit 
des eigenen Waldes war 
Sicherheit immer schon 

ein wichtiges Thema. 
„Gerade in der Forst-

wirtschaft pas-
sieren leider 
immer noch 
sehr viele Un-
fälle mit vielen 
Verletzten und 
auch Toten“, 
weiß der Wald-
bauer von tra-
gischen Fällen. 
Nur mit einer 

guten Ausbildung könne 
man das Risiko senken, 
ist er überzeugt. Neben 
dem Wald schlägt das 
Herz von Franz Bernho-
fer aber nach wie vor für 

die Milchwirtschaft. Ge-
meinsam mit Frau Eri-
ka und den Eltern wer-
den 16 Hektar Grünland 
bewirtschaftet und acht 
Milchkühe mit Nach-
zucht gehalten. 
Als Obmann der Milch-
genossenschaft Tennen-
gau sitzt er auch im Vor-
stand des Salzburger 
Milchhofes. In Kürze 
werden den engagierten 
Bauern hier weitere Auf-
gaben erwarten: Er soll 
in den Beirat der Alpen-
milch nachrücken und 
Stellvertreter des neuen 
Vorsitzenden werden.

Rückhalt in der Familie: Am Winklergut in Oberscheffau packen drei Gene-
rationen am Hof mit an.         Fotos (4): Dürnberger

fRanz beRnhofeR gab den nebeneRWeRb auf und SChaffte aRbeit am eigenen betRieb: 

Mehr Lebensqualität im Vollerwerb

Das Familienwappen 
der Bernhofer

„Es war 
die richtige 
Entschei-

dung in den 
Vollerwerb 
zu gehen.“

Franz bernhoFer

Vorgestellt

Milch und Forst
Kommenden Sonntag 
sind Erika und Franz 
Bernhofer aus Ober
scheffau im RadioSalz
burgCafé von 9 bis 10 
Uhr zu Gast. Eine Koo
peration von ORF Ra
dio Salzburg, Agrar 
Marketing, Landwirt
schaftskammer Salz
burg und Salzburger
LandMilchprodukten. 

Winklergut

Betriebsdaten 
Milchviehbetrieb mit 
eigener Nachzucht, 
50.000 kg AQuote; 16 
ha Grünland, Anteil an 
der Agrargemeinschaft 
Jochalm im Blun
tautal; 95 ha Wald mit 
60 % Nadelholz und 
40 % Buche, Ahorn und 
Esche; Holzverkauf über 
den Waldverband bzw. 
an die Firma Wimmer 
(Laubholz); zusätzlich 
werden pro Jahr ca. 120 
fm Brennholz verkauft.

Familie
Erika und Franz Bern
hofer, Kinder Ru
pert (13), Franz (9) 
und Heidi (6); Eltern 
Aloisia und Franz.


