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Mostkost unter Streuobstblüten 
(Foto: © Naturpark Obst-Hügel-Land) 

Kulinarische Naturpark-Spezialitäten fördern die Biodiversität 

Marelli Asamer-Handler ist Initiatorin und Leiterin des Projekts „Naturpark-Spezialiäten“. Das 
Gespräch mit ihr führte Verena Langer 

Langer: Warum beschäftigen sich die Naturparke mit landwirtschaftlichen Produkten? 

Asamer-Handler: Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Einen basiert der Erhalt der 
kleinstrukturierten Kulturlandschaft in den Naturparken auf der Arbeit der Landwirtinnen und 
Landwirte, wenn sie die für die jeweilige Landschaft typischen Produkte auf traditionelle 
Weise herstellen. Zum Anderen ist dieses Angebot auch aus touristischer Sicht wichtig: laut 
Umfragen erwarten sich die Gäste Produkte, die in Zusammenhang mit der Region stehen, 
in der sie Urlaub machen, und zwar sowohl im Gasthaus als auch als Mitbringsel. Das bringt 
natürlich Wertschöpfung für die Produzentinnen und Produzenten vor Ort. 

Der VNÖ hat vor ca. zehn Jahren begonnen, sich mit landwirtschaftlichen Produkten bzw. 
Spezialitäten zu beschäftigen. Wie du gerade ausgeführt hast, zeigt das Projekt Naturpark-
Spezialitäten sehr gut, wie Schutz der Kulturlandschaft und Wertschöpfung ineinander 
greifen: durch die traditionelle Weise ihrer Erzeugung tragen die Naturpark-Spezialitäten zur 
Erhaltung der typischen Kulturlandschaften 
in den Naturparken bei. Kannst du hier 
exemplarisch einige Beispiele nennen? 

Augenfälligste Beispiele dabei sind Almen, 
Trockenrasen und Streuobstwiesen, die bei 
einer Aufgabe oder Änderung der Bewirt-
schaftung verloren gehen würden. Die 
Almen in den alpinen Naturparken müssen 
beweidet werden, um die Biodiversität zu 
erhalten – gleichzeitig gewinnt man Fleisch 
und Milch für verschiedene Käsespezialitä-
ten. Streuobstwiesen bieten Lebensraum 
für Steinkauz, Wiedehopf, Fledermäuse und 
andere Tiere und sind gleichzeitig der Lieferant für Säfte, Marmeladen und Schnaps.  

Bauern und Bäuerinnen sind als Landbewirtschafter daher eine der wichtigsten Zielgruppen 
in der Naturpark-Arbeit: von ihrem Tun und Lassen hängt nicht nur ein großer Teil des 
Erscheinungsbildes, sondern auch die biologische Vielfalt des Naturparkes ab. Denn werden 
diese Lebensräume nicht mehr erhalten, gepflegt bzw. genutzt, so geht ihr Verlust Hand in 
Hand mit dem Verlust bzw. der Verminderung der Biodiversität. 

Viele Konsumentinnen und Konsumenten legen Wert auf die regionale Herkunft der 
Produkte, die sie einkaufen. Worin liegt der „Mehrwert“ der Naturpark-Spezialitäten, was ist 
ihr besonderes „Plus“? 

Um sich „Naturpark-Spezialität“ nennen zu dürfen, müssen die Produkte eine Reihe 
definierter Kriterien erfüllen: sie werden in einem Naturpark erzeugt und tragen zur Erhaltung 
der typischen Kulturlandschaft im Naturpark bei. Naturpark-Spezialitäten sind weiters 
Produkte von guter Qualität. Ihre ProduzentInnen nehmen in der Regel an einem Gütesiegel-
Programm teil oder sie sind Mitglied eines Bio-Verbandes. Nicht zuletzt wissen 
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„Grünzeug von der Wiese“ – was auf steirischen 
Wiesen wächst und was man daraus kochen 
kann: Präsentation der steirischen Naturparke in 
der Grazer Herrengasse (Foto: © Franz Handler) 

Produzentinnen und Produzenten von „Naturpark-Spezialitäten“ über die Ziele und Anliegen 
ihres Naturparks Bescheid und identifizieren sich mit ihnen. 

In der letzten Strukturfondsperiode standen im Projekt Marketing- und Qualifizierungs-
maßnahmen für ProduzentInnen im Vordergrund. Welche Ergebnisse konnten hier erzielt 
werden? 

Die Naturparke unterstützten ihre Produzentinnen und Produzenten in den letzten Jahren 
hauptsächlich auf zweierlei Weise: einerseits durch Marketingmaßnahmen, wie Veranstal-
tungen, Feste und Messeauftritte der Naturparke gemeinsam mit ihren Produzentinnen und 
Produzenten. Andererseits boten sie Unterstützung bei der Einrichtung von Naturpark-

Läden, -Märkten und -Regalen, der gemein-
samen Produktgestaltung und Produkt-Prä-
sentation. Auch Qualifizierungsmaßnahmen, 
wie Weiterbildungsseminare vor Ort in den 
Naturparken und Exkursionen waren ein 
wichtiger Bereich.  

Bei den Weiterbildungsseminaren war uns 
wichtig, dass sie ganz auf die Bedürfnisse 
der Produzentinnen und Produzenten in den 
Naturparken zugeschnitten und auch vor Ort 
durchgeführt wurden. Die Seminare wurden 
von unserem Kooperationspartner, dem LFI 
Steiermark, organisiert und umfassten ver-
schiedene Themenbereiche, z.B. Verarbei-
tungstechniken im Bereich Streuobst, 
Kräuter und Gemüsespezialitäten – hier 

ging es z.B. um Kräutersirupe, Essigherstellung oder die Vermehrung von Kräuter- und 
Gemüsespezialitäten. Auch die Ladengestaltung und die Verbesserung der Präsentation 
waren Inhalte der Seminare. Nicht zu vergessen das Thema Aufbau von Kooperationen und 
die Weiterentwicklung des Profils, z.B. „Vermarktung regionaler Produkte“ oder 
„Teamkommunikation“. 

Derzeit nehmen über 200 Produzentinnen und Produzenten am Projekt teil. Durch die 
Qualifizierungsmaßnahmen kamen 137 Naturpark-Spezialitäten zur bereits bestehenden 
Produkt-Palette dazu, von 28 Produkten wurde seit Projektbeginn deutlich mehr erzeugt. 
Zudem wurden zwei Bauern- bzw. Naturparkläden neu gegründet, vier wurden neu gestaltet. 
Wesentliche gestalterische Überlegungen dazu wurden in den Qualifizierungsseminaren 
entwickelt.  

Non-Wood Forest Products, also Nicht-Holz-Forstprodukte, sind Inhalt des 2012 gestarteten 
Projekts „StarTree“. Wie sieht das Produktangebot der Naturparke in diesem Bereich aus 
und welche Zielsetzungen werden hier verfolgt? 

„StarTree“ ist ein EU-Forschungsprojekt zur Unterstützung nachhaltiger Nutzung von Nicht-
Holz-Forstprodukten, also von Pilzen, Beeren, Nüssen, Kastanien, etc. Das Projekt, in dem 
15 Universitäten mit neun kleinen und mittleren Unternehmen bzw. Organisationen zu-
sammenarbeiten, will Beiträge leisten, um die Wirtschaft in ländlichen Regionen durch 
innovative Management-Methoden, die Entwicklung neuer Produkte und verbesserten 
Wissens- und Knowhow-Transfer zu stärken und zu diversifizieren. 
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Verkostung von Produkten aus Wildfrüchten 
(Foto: © Manuela Reinhart) 

Die Analyse der Österreichischen 
Naturparke hat bereits jetzt ein reichhaltiges 
Angebot ergeben: 68 Produzentinnen und 
Produzenten bieten in 18 Naturparken Pro-
dukte aus Wildfrüchten und Kräutern – oft 
von Waldrändern und Hecken – an. Die 
Produktgruppen sind Kräutertees, Schnaps, 
Kräutersalz bzw. -gewürze, Sirupe, Liköre 
oder Honig. Interessant ist, dass es schon 
in einigen Naturparken ganze Produktlinien 
gibt. 

Welche Pläne gibt es hinsichtlich der 
Weiterführung des Projekts „Naturpark-Spezialitäten“, wie sieht der Ausblick in die Zukunft 
aus? 

Die Naturparke werden versuchen, ihre Kräfte in Zukunft auf jene Bereiche zu konzentrieren, 
die für die Biodiversität und die Erhaltung der Kulturlandschaft besonders wichtig sind, also 
Streuobst, Almen, Magerwiesen bzw. Trockenrasen und Heckenlandschaften.  
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