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Drohnen überwachen Felder, 
Smartphones informieren Bau-
ern über die Gesundheit der 
Tiere im Stall, Computer errech-

nen das Wetter und Bodensensoren per-
fekte Erntetermine. Was nach einem 
ScienceFiction-Film klingt, ist längst Rea-
lität: Viele landwirtschaftliche Betriebe 
haben heute nur noch wenig mit der länd-
lichen Idylle von früher gemein. Die Bran-
che, oft kritisiert für mangelnden Innova-
tionswillen und fehlende Veränderungs- 
bereitschaft, setzt immer häufiger High-
tech ein und nutzt digitale Lösungen. Das 
kärnten.magazin überzeugte sich davon 

am Faakersee und besuchte die innovative 
Bäuerin Kathrin Oschounig auf ihrem 
modernen Ziegenhof in St. Job.

Elvis lebt
„Das ist Elvis aus Holland“, stellt uns 
 Kathrin beim Betreten des riesigen  
Stalls einen neugierigen Ziegenbock vor. 
Wir sind geflasht, nicht nur von Elvis, der 
ununterbrochen auf sich aufmerksam 
macht – sein tägliches Streichelpensum 
dürfte heute noch nicht erfüllt sein – 
 sondern auch von der Riesenmenge an 
wunderschönen weißen Ziegen, die uns 
ebenfalls alle interessiert mustern. Beson-

ders beeindruckt das moderne Gebäude, 
errichtet mit einer sechsstelligen Investi-
tionssumme. Darin untergebracht sind 
Boxen, der Melkstand mit 36 Melkplätzen, 
elektronische Bürsten und das Heulager 
mit eigenem Kran. Es gibt einen sterilen 
Bereich für die Milch und einen Raum  
für die Heubelüftungsanlage und den 
Wärmetauscher, der das Heu entfeuchtet. 

Hanni & Nanni
Kathrin und ihr Mann Seppi halten „Saa-
nen-Ziegen“. Einmal im Jahr kommt Nach-
wuchs. „Jede Ziege bekommt dann 
 Zwillinge, manchmal auch Drillinge und 

die Geburt kurbelt den Milchfluss an“, 
erzählt uns Kathrin, die jedes ihrer 196 
Tiere beim Namen kennt. Da gibt’s den 
„Rübezahl“, eine „Lotti“ oder „Hanni & 
Nanni“. Der Betrieb – zu den Ziegen kom-
men noch 32 Rinder, sechs Pferde und vier 
Schweine – muss wie ein Uhrwerk funkti-
onieren, sonst überlebt er nicht. Milch-
preisabsturz, Dokumentationspflicht, 
ständige Kontrollen, dabei gilt wie ehe-
dem: 24 Stunden im Dienst, Urlaub kurz 
und selten. „Zu zweit wird manches leich-
ter – vor allem, wenn man sich ergänzt“, 
erzählt Kathrin. Außerdem helfen die 
Schwiegereltern mit und wo es schon geht 
auch die Kinder – Matthias (13), Simon 
(12) und Anna (9).

Revolution am Bauernhof
Brachten Bauern Anfang des vorigen Jahr-
hunderts ihre Ernte noch mit Sense und 
Pferdewagen ein, rollen heute Maschinen 
oft schon autonom über die Felder und 
kosten meist mehr als ein Einfamilien-
haus. „Kaum ein Wirtschaftsbereich ist so 

technologisiert und digitalisiert wie die 
Landwirtschaft. 71 Prozent der Betriebe 
in Österreich nutzen das Internet für die 
Betriebsführung. 850 Betriebe melken mit 
automatischen Melksystemen und auch 
die biologische Nützlingsausbringung 
durch Drohnen steigt“, berichtet Gerhard 
Hoffer, Leiter der Abteilung Land- und 
Forstwirtschaft. Fütterung lässt sich auto-
matisieren, die Zusammensetzung des 
Futters aus der Ferne steuern. In einigen 
Ställen werden Kamerasysteme eingesetzt, 
die das Wachstum der Schweine messen 
und den richtigen Schlachtzeitpunkt 
bestimmen. Andere überwachen Rinder 
und erkennen an Bewegungsmustern, ob 
sie trächtig oder krank sind. Algorithmen 
berechnen das Risiko von Ernteausfällen 
und ermöglichen frühes Gegensteuern. 
Auf dem Land ist also das Internet der 
Dinge längst Realität. Der technische Fort-
schritt nützt Bauern, Tieren, Umwelt und 
Verbrauchern. Saatgut, Dünger und Pesti-
zide lassen sich präziser ausbringen, Trak-
toren verblasen weniger Treibstoff, Schad-

stoffbelastungen von Böden werden 
verhindert und Treibhausgasemissionen 
eingedämmt.

Nichts geht mehr ohne 
Digitalisierung ersetzt einen großen Teil 
der Schufterei, schont also Knochen - und 
Umwelt. Ohne sie geht nicht einmal mehr 
auf Biohöfen etwas. So auch am Oschou-
nig-Hof, der sich neben den neuen Tech-
nologien im Ziegenstall mit einem schö-
nen facebook-Auftritt präsentiert. Kathrin 
ist die Managerin, die alles orchestriert. 
„Ein moderner Bauer ist alles gleichzeitig: 
Biologe, Ökonom und auch Informatiker“, 
so Kathrin, die auf die steigende Nachfrage 
nach gut verträglichen Ziegenmilchpro-
dukten verweist. „Unser Abnehmer ist die 
Genossenschaft ‚Kaslabn‘ in Radenthein.“ 
Geplant sind in Zukunft die Produktion 
von Bio-Ziegen-Frischkäse und ein Ab- 
Hof-Verkauf. „Mit eigener Nachzucht 
haben wir das Ziel, einer der größten 
Milchziegen-Betriebe in Kärnten zu wer-
den“, so die selbstbewusste Bio-Bäuerin. 

Digitale Revolution  
im Ziegenstall
Am Land ist das Internet der Dinge längst Realität –  
die Bäuerin von heute denkt smart. Ulli Sternig
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Nichts zu meckern. Im neuen, modernen Ziegenstall in  
St. Job fühlen sich die Tiere sichtlich wohl. Das Heu wird 
vollautomatisch belüftet, entfeuchtet und behält so alle 
wohlschmeckenden Kräuter. Dann wird es mit einem eigenen 
Kran vom Heulager direkt vors „Ziegenmäulchen” serviert. 
Und für die gesunde, wohlschmeckende Milch steht natürlich 
ein eigener steriler Raum zur Verfügung. 

Kathrin Oschounig, 
Ziegen-Managerin 4.0.


