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Biohof Fischer: Leben und Arbeiten im Einklang mit der Natur 

Der Familienbetrieb aus Wagram ob der Traisen besteht bereits seit Generationen. Von der 

ursprünglich gemischten Landwirtschaft wurde im Jahr 1981 zum Obst – und Weinbau 

übergegangen. Als Betrieb mittlerer Größe haben sich die Fischers auf Tafelobst, die 

Produktion von Säften und Nektaren und auf Weinbau spezialisiert. Seit 2009 sind die 

Produkte vom Fischer biologisch, was am Biohof Fischer auch zu einer Lebenseinstellung 

geworden ist.  

Zwei Brüder – zwei Leidenschaften 

Während Lorenz Fischer seine Berufung im Obstbau - Spezialgebiet Äpfel -  und in der 

Produktion von Säften und Nektaren aller Art gefunden hat, schlägt das Herz seines 

jüngeren Bruders Viktor Fischer für den Wein. So macht es auch Sinn, dass Lorenz sich 

vorrangig um die Obst- und Saftproduktion kümmert und nebenher seine Schafszucht pflegt. 

Momentan ist er mit seinen Olde English Babydoll Southdown Sheep ein Pionier in 

Österreich. Geht es um den Wein, dann kommt Viktor ins Spiel. Hier zeigt er eindrucksvoll, 

dass er genau das Fingerspitzengefühl für die Weinproduktion, die es im Biobereich braucht, 

besitzt.  

Regionalität und Vielfalt 

Zwar finden die Fischer Produkte ihren Weg auch ins ferne Tirol, ins noch fernere Schweden 

und ins nahe Wien und noch nähere Waldviertel, die Regionalität ist aber durch den 

täglichen Ab-Hof-Verkauf vorrangig. „Auch die Vielfalt spielt eine große Rolle für unseren 

Biohof. Das betrifft sowohl die Produktpalette als auch die Vielfalt in den Wein – und 

Obstgärten“, so Viktor Fischer. „Wir sind überzeugt davon, dass die Produktion von 

Lebensmitteln die Natur nicht aus dem Gleichgewicht bringen soll. Wichtig ist, dass man im 

harmonischen Einklang mit der Natur und den Gegebenheiten arbeitet“, fügt der Jungwinzer 

hinzu. „Zwischen den Zeilen darf bei uns eine möglichst große Pflanzenvielfalt wachsen, 

unser Schafe setzen wir dort als natürliche Rasenmäher ein“, ergänzt Obstbauer Lorenz 

Fischer. 

Verantwortungsvoll im Umgang mit den Ressourcen 

„Der gesunde Boden ist die Basis für unsere Bewirtschaftung. Mit selbst hergestelltem 

Kompost wird die Lebendigkeit im Boden gefördert. So werden die Pflanzen 

widerstandsfähiger“, erklärt Lorenz Fischer das ganzheitliche Konzept. Im Sinne der 

Nachhaltigkeit wird die Natur in ihren ursprünglichen Kreisläufen unterstützt. „Bio könnte bei 

uns auch für ‚Boden-Ideen – und Organisation‘ stehen“, meint Viktor dazu. Das bedeutet in 

der Praxis: Kräutertees statt chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel sowie die 

Förderung der Nützlinge und Mikroorganismen. Generell steht der Betrieb auch für die 

Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Das Haushalten mit den Ressourcen 

Wasser, Luft und Boden muss verantwortungsvoll und nicht zu kurz gedacht sein. Nicht 

zuletzt, weil der vernünftige Umgang mit der Umwelt auch vielen Kunden wichtig ist. 

 


