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Kürbiskernöl – wer denkt da nicht 

gleich an die Steiermark? Dabei wächst 

der Ölkürbis besonders gut in Oberös-

terreich. Das entdeckte die Genossen-

schaft Pramoleum im Pramtal im Inn-

viertel und steigerte in den vergange-

nen fünf Jahren ihre Anbaufläche von 

10 auf 400 ha. „Kürbiskerne und Kür-

biskernöl, da denkt man zuallererst an 

die Steiermark, nicht ans Innviertel“, 

das weiß auch Alois Selker. Der 36-Jäh-

rige ist Landwirt und Geschäftsführer 

von Pramoleum, einer eingetragenen 

Genossenschaft, die sich vor sechs Jah-

ren für den vermehrten Anbau von Öl-

kürbis in Oberösterreich entschieden 

hat. Die Genossenschaft im Pramtal, et-

wa 30 km südlich von Passau, besteht 

aus fünf Gründerbetrieben und einem 

Netzwerk von 70 Landwirten, die im 

Vertrag Ölkürbisse produzieren.

„Die Ölkürbisproduktion, so wie wir sie 

in Oberösterreich aufgezogen haben, 

gab es hier vorher noch nicht“, berich-

tet Selker. Auch auf dem Hof seiner El-

tern spielte der Ölkürbis nie eine Rolle. 

Die Idee kam ihm während seiner Aus-

bildung zum Landwirtschaftsmeister: 

„Bei der Deckungsbeitragsrechnung 

suchte ich nach einer günstigen Eiweiß-

quelle für meine Rinder. Kürbispressku-

chen mit 59 % Rohprotein war da ideal. 

Doch in ganz Österreich konnte mir 

kein Landwirt Ölpresskuchen liefern, al-

le hatten sie Verträge mit der Indus-

trie“, erzählt Selker. „Dann bau ich mir 

meinen Kürbis eben selbst an“, hat er 

sich damals gesagt. Ein Schulkollege 

wusste von zwei Landwirten, die vor 

Ort auf 1 ha in Handarbeit Kürbisse 

pflanzten. Einer von ihnen, Erich Ban-

gerl, sollte später zu den Gründungs-

mitgliedern von Pramoleum gehören. 

 ▶ Qualität ist spitze 

2010 wurde im Innviertel mit 10 ha An-

baufläche begonnen. „Unser Ziel waren 

maximal 100 ha“, so Selker. „Damals 

gab es in ganz Oberösterreich nur um 

die 300 ha, der Ölkürbisanbau hatte nur 

eine geringe Bedeutung.“ Binnen fünf 

Jahren wurden in Oberösterreich auf 

300 ha und in Bayern auf 100 ha Ölkür-

bisse für Pramoleum angebaut, die An-

baufläche im gesamten Oberösterreich 

ist auf etwa 700 ha angestiegen. 

„Der Ölkürbis ist gerade auf dem Weg, 

eine bedeutende Spezialkultur in Ober-

österreich zu werden – und ein wichti-

ges landwirtschaftliches Standbein in 

unserer Region”, meint Selker stolz. Das 

sei auch ein Verdienst von Pramoleum, 

denn die Genossenschaft habe gezeigt, 

dass Ölkürbis in Oberösterreich sehr 

gut gedeiht. Die durchschnittlichen 

Hektarerträge der letzten Jahre lagen 

bei etwa 800 kg Kürbiskernen, in den 

Innauen mit ihren lockeren, humusrei-

chen Böden können sogar über 

1 400 kg geerntet werden. Der österrei-

chische Durchschnitt liegt bei 550 kg. 

„Auch die Qualität im Vergleich zu an-

deren Anbauern in Österreich ist spit-

ze“, freut sich Selker. „Unsere Kürbisker-

ne werden inzwischen in ganz Öster-

reich, von Deutschland bis nach England 

wegen ihrer guten Qualität geschätzt. 

Der Ölkürbis ist eine interessante 

Frucht, der unserer Region sehr zugute-

kommt.“ Kürbiskernprodukte hätten ein 

gutes Image, es bestehe eine stabile 

Marktlage und für den Landwirt sei der 

Anbau von Ölkürbis sehr arbeitsexten-

siv. So rechnet Selker auch für die kom-

menden Jahre mit einer Zunahme der 

Anbauflächen, „bei Prameoleum sowie 

im gesamten Oberösterreich“.

Gute Schlossgeister

Der Sitz des Büros von Pramoleum befindet sich im schö-

nen Schloss Sigharting, nur wenige Kilometer hinter der 

deutsch-österreichischen Grenze. Hier laufen die Fäden des 

Unternehmens zusammen. Vier Mitarbeiterinnen kümmern 

sich um Marketing, Qualitätsmanagement, Vertrieb und 

Versand. Pramoleum beliefert den Lebensmitteleinzelhan-

del, Bäckereien und Metzgereien. In Österreich gehören 

Kürbiskerne als Geschmacksträger in einige Wurstwaren. 

Besonders nachgefragt sind die Kürbiskerne als Backware 

in Österreich, Deutschland und England. Auch aus der 

Schweiz, den USA und China kommen Bestellungen. Im An-

gebot sind zudem außergewöhnliche Produkte, die findige 

Hersteller vor Ort kreierten, wie Schokolade, Bier oder Nu-

deln mit Kürbiskernen. Der ursprünglich als Futtermittel 

gedachte Ölpresskuchen wird mittlerweile an Bäckereibe-

triebe zum Brotbacken vermarktet.  ◀

Die Genossenschaft Pramoleum 

hat ihren Sitz im schönen Schloss 

Sigharting.

„Wir sollten wieder 
mitbestimmen“

Kürbiskernöl-Produktion in Oberösterreich 

Auf insgesamt 400 ha 

bauen die Mitglieder 

der österreichischen 

Genossenschaft Pramo-

leum Ölkürbisse an.
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 ▶ Kühlung ersetzt Chemie 

Bei unserem Besuch in den Innauen ist 

es Mitte Oktober. Vor zwei Tagen wur-

den für Prameoleum die letzten Kürbis-

se geerntet. Vor einer Halle am Ortsrand 

von St. Willibald reinigen Erich und 

Matthias Bangerl Maschinen. Als Nächs-

tes steht das imposante Kürbiserntege-

rät an. Eine Investition von 160 000 €, 

die Vater und Sohn – beide Gründungs-

mitglieder von Prameoleum – erst im 

Jahr zuvor getätigt haben. Die vom Trak-

tor gezogene Erntemaschine arbeitet 

mit einer großen Stachelwalze. Sie 

piekst beim Ernten die – vorher zu Rei-

hen geschobenen – Kürbisse vom Boden 

auf und befördert sie ins Innere der Ma-

schine. Dort werden die Kürbisse in klei-

ne Stücke zerrissen und die Kerne vom 

Fruchtfleisch getrennt. Die Kerne fallen 

in einen Sammelbehälter. Das zerklei-

nerte Fruchtfleisch gelangt zurück auf 

den Acker, wo es später eingearbeitet 

wird. Die Kürbiskerne kommen gleich 

nach der Ernte in die Waschanlage. An-

schließend werden sie getrocknet und 

auf 6 °C heruntergekühlt. Ganz wichtig 

ist Prameoleum die Kühllagerung, denn 

sie verhindert den Befall mit Schädlin-

gen. „Die Kühlung ersetzt die Chemie“, 

meint Erich Bangerl.

Strom für die Trocknung liefert unter 

anderem eine Hackschnitzelanlage. Zur 

Sicherheit steht noch ein Ölofen bereit, 

denn die Trocknung darf nicht unter-

brochen werden. „Kürbiskerne nehmen 

schnell Feuchtigkeit auf, dann verkle-

ben sie und werden ranzig“, so der 

48-Jährige. Den Strom für die Kühlung 

produziert eine Photovoltaik-Anlage, 

was sich vor allem im Sommer lohnt, 

wenn es in dieser Gegend viel Sonne 

gibt und der meiste Strom verbraucht 

wird. Nachhaltig zu arbeiten, steht bei 

Pramoleum ganz oben auf dem Pro-

gramm. Dazu gehört auch, dass der An-

bau der Ölkürbisse in einer mindestens 

vierjährigen Fruchtfolge stehen muss. 

„Das ist Vertragsbestandteil für Land-

wirte, die Pramoleum mit Kürbiskernen 

beliefern“, erläutert Alois Selker, „denn 

der Kürbis ist keine selbstverträgliche 

Pflanze.“

 ▶ 100 % reines Öl

Das Kürbiskernöl wird in der Steier-

mark gepresst, da es nach dem traditio-

nellen Stempelpressverfahren gewon-

nen wird. In Oberösterreich gibt es nur 

sogenannte Schneckenpressen. Sie 

sind für Rapsöl geeignet, das Pramole-

um ebenfalls im Angebot hat, aber 

nicht für Kürbiskernöl. Nach dem steiri-

schen Verfahren werden die getrockne-

ten Kerne erst fein gemahlen, dann 

in einer Knetmaschine unter 

ständigem Rühren mit 

Wasser und Salz ver-

mengt und an-

schließend auf ei-

ner Röstpfanne 

vorsichtig er-

hitzt. Diese letz-

te Phase ist ent-

scheidend für den 

typischen Ge-

schmack des Öls, denn 

bei dem Vorgang kommt es nicht 

nur zum Ölaustritt, es entsteht dabei 

auch die typische Röstnote. Das Öl 

kommt ohne jegliche Konservierungs-

stoffe und chemische Zusätze auf den 

Markt, wird daher alle drei Monate 

frisch gepresst. „Es entsteht ein 100 % 

reines Öl“, betont Selker stolz. 

Auf dem Schlagdoblerhof seiner Familie 

im Gemeindegebiet Sigharting wird das 

kostbare Öl abgefüllt und etikettiert. 

Der Hof umfasst eine landwirtschaftli-

che Nutzfläche von 56 ha. Für die rund 

100 Mastrinder und Milchkühe sind die 

Eltern zuständig, Alois Selker kümmert 

sich um den Ackerbau, zu dem Kleesa-

menvermehrung, Weizen, Gerste, Mais 

und zu 10 bis 15 % Ölkürbisse gehören. 

„Um die 5 ha Kürbisanbau, das ist ty-

pisch für die Pramoleum-Betriebe“, so 

der Landwirt. Sein Hof liegt wunder-

schön in einem Tal zwischen sanften 

Hügeln, umgeben von Wiesen und abge-

ernteten Kürbisfeldern. „Kleinstruktu-

rierte Landwirtschaft, das passt hierher. 

Ich mag es nicht, wenn uns von oben 

suggeriert wird, großflächige Landwirt-

schaft sei das einzig Wahre. Wichtig ist 

doch, Landwirtschaft zu betreiben, die 

zur Umgebung passt. Nicht die Größe 

macht es, sondern wie ich es mache.“ 

Daher auch die Idee, als Genossenschaft 

zu arbeiten. „Für einen alleine wäre das 

in der Form nicht machbar ge-

wesen; da fehlt die Infra-

struktur und die In-

vest i t ionskosten 

sind zu hoch. Au-

ßerdem wollten wir 

nicht in ein paar 

Jahren als Konkur-

renten enden. Bei 

Pramoleum ist uns 

äußerst wichtig, Syner-

gien zu nutzen, um uns ge-

genseitig zu stärken. Wir Land-

wirte sollten mehr als Arbeitskollegen 

denken und auftreten. Oft scheint mir, 

der größte Feind des Bauern ist der Bau-

er selbst“, so der engagierte Landwirt. 

Sie haben die 

Genossenschaft 

Pramoleum gegrün-

det (v.l.n.r.): Alois 

Mayr, Erich Bangerl, 

Alois Selker, Walter 

Etzl und Matthias 

Bangerl.

Im Durchschnitt 

werden in Öster-

reich 550 kg Kür-

biskerne/ha geern-

tet.

Erich und Matthias 

Bangerl haben im 

vergangenen Jahr in 

den Kauf einer Kür-

biserntemaschine 

investiert. 

denn AcAcker, wwo es späpäter eieingngeaearbeitet 

Stolzer Ölkürbisproduzent: Alois Selker 

schwört auf den Anbau von Ölkürbis. Nach 

seinen Aussagen ist der Kürbis gerade auf 

dem Weg, eine bedeutende Spezialkultur 

in Oberösterreich zu werden und ein wich-

tiges landwirtschaftliches Standbein in 

der Region.
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Interesse, Wohlwollen und Gesprächsbe-

reitschaft zeigte Bundeslandwirtschafts-

minister Christian Schmidt am Dienstag 

vergangener Woche in Düsseldorf. Auf 

Einladung von Thomas Jarzombek (MdB) 

war der Minister für eine gute Stunde in 

den Gartenbaubetrieb von Wilhelm 

Baum, Vorsitzender des Gartenbauver-

bandes Düsseldorf, gekommen, um sich 

über aktuelle Anliegen der Branche zu 

informieren. Zunächst ging es für den 

Minister und die beiden Bundestagsab-

geordneten Sylvia Pantel und Thomas 

Jarzombek auf eine kleine Betriebsrund-

fahrt im Golfcaddy. Dabei stellte Baum 

seinen Betrieb vor und wies bereits auf 

die ersten Herausforderungen hin. In ei-

nem sehr aufwendig mit gärtnerischen 

Produkten aller Branchen dekorierten 

Teil des Gewächshauses versammelten 

sich anschließend Vertreter der Branche, 

Gärtner, Zulieferer, Vermarkter und Ver-

bandsvertreter, um den Ausführungen 

des Bundesministers zu lauschen und 

Fragen zu stellen.

Einleitend wies Baum als Vorsitzender 

des Gartenbauverbandes auf aktuelle 

Themen hin, die den Gärtnern unter den 

Nägeln brennen: die Kostenspirale beim 

Beliefern des Lebensmitteleinzelhan-

dels, Existenzschwierigkeiten für kleine 

und mittelständische Betriebe, überzo-

gene Forderungen des Handels an 

 Produktionsweise und Nachhaltigkeit, 

Dokumentationspflichten, der Entwurf 

der EU-Düngeverordnung, die schlep-

pende Umsetzung bei der Harmonisie-

rung im Pflanzenschutz sowie die Un-

gleichheit der Energiepreise in der EU. 

Minister Schmidt zeigte viel Verständnis 

für die Sorgen der überwiegend von klei-

nen und mittelständischen Betrieben ge-

prägten Branche und signalisierte, dass 

er diese gern fördern und unterstützen 

wolle. So sei er nicht einverstanden ge-

wesen mit der Ministererlaubnis von 

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die 

eine weitere Konzentration im LEH be-

deute. Auch habe sein Ministerium bei 

der Novelle des Kartellrechts Aspekte 

eingebracht, um die Gleichwertigkeit der 

Beteiligten auf allen Ebenen der Wert-

schöpfungskette zu fördern. 

Schmidt räumte ein, dass ordnungsge-

mäße Verwaltung durchaus ihren Sinn 

habe, aber es aktuell doch zu viel Büro-

kratie gebe. Er warnte vor den Heraus-

forderungen, die der Klimawandel und 

damit neue Schaderreger noch für den 

Pflanzenschutz, der in der Öffentlichkeit 

ohnehin mit zunehmender Skepsis be-

trachtet werde, bereithalten werde. Zum 

Thema Düngeverordnung merkte er an, 

dass der Nährstoffvergleich wichtig sei, 

um das Wasser sauber zu halten. Auch 

versprach Schmidt, sich noch einmal bei 

Arbeitsministerin Andrea Nahles für ei-

ne Flexibilisierung des Arbeitszeitgeset-

zes für die besonderen Anforderungen 

der Saisonarbeit im Gartenbau einzuset-

zen. Zum Abschied sagte der Minister: 

„Wir bleiben im Gespräch! Mir liegt da-

ran, dass kleine und mittelständische 

Betriebe eine echte Zukunftschance ha-

ben.“ Sabine Aldenhoff

 ▶ Landwirt hat Verantwortung

Wichtig sei auch, als Landwirt wieder 

mehr Kontakt zum Endkunden herzu-

stellen, so Selker weiter. „Wir Landwirte 

haben die Verantwortung aus der Hand 

gegeben und verstehen nichts mehr von 

der Vermarktung. Wir müssen wieder 

mitbestimmen und uns bewusst wer-

den, dass das, was wir herstellen, einen 

Wert hat. Lebensmittel sind im Moment 

viel zu billig, das ist nicht nachhaltig. 

Dabei können und sollen Direktver-

marktung und Handel nebenei nan der 

existieren.“ 

Alois Selker fin-

det auch, dass 

es unter ande-

rem Aufgaben 

der Landwirte 

sei, das Be-

wusstsein bei 

den Konsumen-

ten zu schärfen, 

woher die Le-

bensmittel kom-

men und wie sie 

produziert wer-

den. „Das schaffen wir am besten durch 

vorbildliches Wirken, persönliche Prä-

senz und Information. Pramoleum 

 arbeitet nach dem Grundsatz der abso-

luten Transparenz und Ehrlichkeit ge-

genüber dem Kunden“, erklärt der Land-

wirt. Er ist Vorstand des Vereins „Wie’s 

Innviertel schmeckt“, der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Verbraucher auf-

zuklären, „damit sie wieder lernen, gute 

Lebensmittel wertzuschätzen“, so Alois 

Selker.  Petra Jacob

Der Ölkürbis 

Ursprünglich stammt der Speisekürbis aus dem mittel-

amerikanischen Raum. Vor rund 400 Jahren kam der Kür-

bis aus Amerika nach Europa. Der Ölkürbis entstand durch 

Mutation. Einige der Kürbisarten verloren ihre verholzten 

Kerne und entwickelten Kerne, die nur noch von dünnen 

Häuten umgeben waren. Nur so eigneten sie sich für die 

Ölpressung. Ab 1739 finden sich die ersten Aufzeichnun-

gen über die Nutzung von Kürbis und seinen Kernen. Viele 

Jahre war der Kürbis nur Viehfutter und Arme-Leute-Essen. 

Das Kernöl wurde im österreichischen Militär sogar als 

Wagenschmiere eingesetzt. Noch bis in die 1970er-Jahre 

war Kernöl auch innerhalb Österreichs nur in der Südstei-

ermark bekannt. Erst in den 1980er-Jahren begann sein 

Siegeszug in die Küchen vieler Länder.  ◀

Viele Kürbiskernprodukte: Pramoleum belie-

fert mit seinen zahlreichen Produkten den 

Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und 

Metzgereien. Fotos: Petra Jacob

Man ist sich wohlgesonnen
Minister Christian Schmidt beim Gartenbauverband Düsseldorf

Betriebsrundfahrt 

im Golfcaddy 

(v.l.n.r.) : Sylvia 

Pantel, Wilhelm 

Baum, Thomas Jar-

zombek und  Chris-

tian Schmidt .

Foto: Sabine Aldenhoff
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