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  Reisen

Das Gailtal ist auch „abseits“ der PR-mächtigen Genussmenschen ein durchaus „köstliches Eck“.  

Auf der Schattseite haben wir im Baierlehof eine Familie gefunden, die mit Leidenschaft Käse produziert. 
Peter Lexe

D
ie 15 Milchkühe am Baierle-

hof in Goderschach können 

täglich aus drei Menüs wäh-

len: Heu, Heusilage und Maissilage. 

Auslauf genügend, im Sommer auf 

der Straniger Alm. Zustand: glück-

lich. Der Alltag am Baierlehof be-

ginnt um „Viertelsechse“: „An jenen 

Tagen, wo wir die Milch an die Kärnt-

nermilch liefern“, erzählt Bäuerin  

Gabriele Pernul. „Zwei Mal pro Wo-

che machen wir selber Käse. Melken 

um sechs – 40 Minuten länger schla-

fen“, sie lacht, der Arbeitstag ist 

ausgefüllt mit Stall, Käserei, Haus-

halt, Feld. Gabriele macht alles mit 

Freude, Leidenschaft und Tradition. 

Ihr Gatte Klaus geht außer Haus, er 

ist Polier bei der Wildbachverbau-

ung und die Baustellen sind weit 

weg vom Baierlehof. Ist er daheim, 

wird kräftig angepackt. In dritter 

Generation wird Käse produziert. 

Klaus hat den Hof von seinen Eltern 

übernommen, jetzt ist Sohn Franz 

in den Arbeitsprozess eingestiegen. 

Vom Hauptberuf Käsemeister bei 

der „Kärntnermilch“ in Spittal bringt 

er großes Wissen und Kreativität in 

die Käseproduktion ein. Das Marke-

ting hat seine Lebensgefährtin Karin 

Göbetzberger übernommen. Sie ist 

beim Genussland Kärnten für Mar-

keting und Messen verantwortlich.

Schneewittchen

Die Familie Pernul hatte 1918 den 

Hof geerbt und machte aus dem 

Vulgonamen Baierlehof einen Mar-

kennamen. Klaus Pernul: „Ich bin 

stolz auf meine Familie.“ Darf er 

auch, denn die  Käsesorten kommen 

gut an. Begonnen hatte die Käsepro-

duktion als Klaus daheim umbaute. 

Seine Helfer wurden mit guter Jause 

verwöhnt: „Kann man da auch was 

kaufen?“, wurde gefragt. Gabriele: 

„Da hab ich mir gedacht, mach ma 

was draus.“ Mit dem Camembert 

„Schneewittchen“, anderen Käse-

sorten und Rohpökelware hat der 

Baierlehof viele Medaillen errungen. 

2014/15 sogar die „Käsekrone“. So 

macht man das.

Baierlehof Familie Pernul

Goderschach 4  

9634 Gundersheim

Tel: 04282/670 

www.baierle.at

Die gekrönten Käsemacher

Käse- und Speckproduktion als Familienbetrieb: zwei Generati-
onen vom Baierlehof auf der Schattseite des oberen Gailtales
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