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50-jähriges Maturatreffen

Liebe Landwirtschaftsfans!

Hier auf dem Bild seht ihr die Prototypen 
unserer Schule. Es handelt sich um die 
ersten Maturanten die die Schule hervor-
gebracht hat. Das war vor 50 Jahren, 1966.
Zu diesem Anlass trafen wir uns im Juni 
zu einer gemeinsamen Feier in Siezenheim. 
Zu unserer großen Freude kamen unser 
ehemaliger Klassenvorstand sogar aus dem 
Mühlviertel angereist und weitere drei ehe-
malige Lehrer. Die Wiedersehensfreude 
und die Neugierde waren groß, weil wir 
uns schon lange nicht mehr gesehen hat-
ten.. So gab es viel zu berichten und zu 
besprechen, was sich im Kameradenkreis 
getan hat.

Wir befinden uns bereits im Altersbereich 
von 70 bis 80 Jahren und da schwingt 

schon Dankbarkeit mit, dass wir bis auf 
einen Kameraden, uns noch des Lebens 
erfreuen dürfen. 

Was die Anfänge unserer Schule anlangt 
sind wir natürlich Zeitzeugen. So mag es 
die jüngeren Absolventen vielleicht inte-
ressieren, dass wir die ersten Klasse noch 
in Raumberg zugebracht haben. In dieser 
Klasse waren wir unglaubliche 84 Schüler. 
Als Klassenraum diente ein Vortragssaal 
mit fix montierten Klappsesselreihen und 
kleinen aufklappbaren Schreibpulten. In 
der Klasse war immer nur ein Lehrer des 
betreffenden Faches tätig. Der Unterricht 
lief trotzdem störungsfrei ab, es gab keine 
nennenswerten disziplinären Probleme. 
Wir hatten nicht den Eindruck, dass hier 
Superpädagogen am Werk waren.

Zu Beginn des zweiten Schuljahres fanden 
sich alle Schüler in Raumberg ein und wir 
aus den westlichen Bundesländern wur-
den nach bäuerlicher „Schaflschoatraditi-
on“ aufgeteilt und per Bus nach Salzburg 
gefahren, wo wir in der landwirtschaftli-
chen Fachschule Kleßheim, sozusagen als 
Dauergäste, drei Jahre bis zur Matura un-
tergebracht wurden. Zu unserer Zeit war 
die Schule vierjährig aber man musste vor 
dem Eintritt eine mindestens zweijährige 
landwirtschaftliche Praxis absolviert ha-
ben. Damit waren wir älter als die heutigen 
Schülerinnen und Schüler und die Alter-
sunterschiede in unserer Klasse betrugen 
bis zu zehn Jahre. 

Selbstverständlich war es damals eine reine 
Burschenschule.

Die „Veteranen“ des ersten Ursprunger Maturajahrganges bei ihrem Treffen im Sommer 2016.
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Zum heutigen Standort Ursprung hatten 
wir eigentlich wenig Kontakt. Schule und 
Internatsgebäude mussten erst gebaut wer-
den. Wir konnten lediglich das Modell be-
sichtigen, das uns nicht gefiel, weil es nichts 
Bäuerliches hatte. Nur zum landwirtschaftli-
chen praktischen Unterricht kamen wir auf 
das Gut Ursprung und eine Gruppe von uns 
fing in der Vorweihnachtszeit in der Pfarre 
Elixhausen mit dem Anklöpfeln an.

Der Beginn unserer Schule in Kleßheim war 
geprägt von Improvisation, Aufbruchsstim-
mung und Pioniergeist. Als Lehrer gab es 
eine gute Mischung aus erfahrenen Pädago-
gen aus den AHS der Stadt und jungen enga-
gierten Fachlehrern für die Landwirtschaft.

Wir waren, aus heutiger Sicht, ein kleiner 
Jahrgang von 22 Maturanten. Bei unserem 
Treffen hat sich ein Großteil noch die Zeit 
genommen um die Schule „von heute“ zu 
besichtigen. Bei dem Rundgang, gefiel uns 
das reiche Ausbildungsangebot. Die sach-
kundigen Ausführungen von Prof. Klingho-
fer waren sehr informativ. 

Aus unserer Erfahrung war es gut, dass wir 
seinerzeit das Bildungsangebot dieser Schule 
angenommen haben, denn es war für unser 
berufliches Fortkommen und unsere persön-
liche Entwicklung sehr hilfreich.
 

Peter Ebner, MJ66

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen!

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt und 
wohl auch unschwer zu erkennen, wurde die 
„Ursprunger Post“ einem Relaunch unterzogen. 
Neben dem überarbeiteten Layout haben auch 
einige neue Rubriken ihren Weg in die UP 
gefunden. Vor allem informieren wir nun auf 
sechs anstatt vier Seiten über Neuigkeiten an der 
HBLA Ursprung und der Absolventinnen und 

Absolventen. Künftig erscheint die UP drei Mal im Jahr; voraussichtlich 
im Dezember, im April und im August.

Zukünftig werden in jeder UP zwei Ursprunger Persönlichkeiten kurz 
portraitiert – spannende Vorschläge eurerseits dazu sind uns dabei 
natürlich immer willkommen. Den Anfang machen in dieser Ausgabe 
Bernhard Keiler (MJ 1979) und Georg Sattlecker (MJ 2009).

Eine komplette Überarbeitung der Homepage des Absolventenverbandes 
ist seit kurzem im Gange und wird im Frühjahr abgeschlossen sein. Unter 
absolventen.ursprung.at gibt es dann alle News.

Um den Bezug von Ursprungball-Karten zu vereinfachen gibt ein neues 
Service, welches eine exklusive Frühbuchung für Mitglieder des Absolven-
tenverbandes bis 15. Februar 2017 ermöglicht. Details dazu findet Ihr im 
Beitrag in diese Ausgabe.

Im Namen des gesamten Vorstandes des Absolventenverbandes wünsche 
ich Euch frohe Weihnachten und geruhsame Feiertage. Für 2017 alles 
Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit!

Reinhard Schröcker
Obmann 

Nr. 134

Termine
Weihnachtskonzert 2016Am 16. Dezember 2016 findet um 20:00 das 

diesjährige Weihnachtskonzert der HBLA 
Ursprung statt. Der Turnsaal der Schule wird 
wieder zum Konzertsaal umfunktioniert und die 
Ursprunger Musikerinnen und Musiker werden 
wieder für einen besinnlichen Abend sorgen.

INFO
Aktuelle Informationen und Termine können wie immer auch 
auf der Homepage der Schule „www.ursprung.at“ abgerufen werden.

Mordverdacht

Philipp Laabmayr, Ursprung-Absol-
vent 5UT Jg. 2015, steht im neuen 
Landkrimi „Drachenjungfrau“ unter 

Mordverdacht. Die ORF Produktion fei-
erte am 4. November in DAS KINO in 
Salzburg Premiere, der Fernsehtermin ist 
der 15. Dezember 2016. Frau Prof. Ed-
hofer und Herr Prof. Schmiedbauer, die 
schon in Ursprung-Zeiten zu den größten 
Fans von Philipp zählten, waren bei der 
Premiere anwesend und erfuhren, dass die-
ser Film nicht das letzte Projekt des talen-
tierten Jungschauspielers gewesen ist. „Als 
nächstes bin ich für ‚Schnell ermittelt‘ en-
gagiert“, berichtet Philipp. Wir gratulieren 
zum gelungenen Debüt und empfehlen den 
humorvollen und spannenden Film wärms-
tens weiter. 

Msgr. OStR.  
Augustin Wanger

Am Freitag, 23. September 2016, 
um 14.00 Uhr fand auf dem 
Schulgelände der HBLA Ursprung 

unter Beisein aller örtlichen Vereine der 
Auferstehungsgottesdienst für Msgr. OStR. 
Augustin Wanger statt. 

Augustin Wanger wurde am 28. August 
1930 auf der Zittauerhütte in der Gemein-
de Krimml geboren, maturierte am Bor-
romäum und wurde 1957 zum Priester ge-
weiht. Ab 1966 war er Religionsprofessor 
und Spiritual an der HBLA Ursprung, ab 

1991 Pfarrer von Elixhausen. Aus dieser 
Zeit kennen viele Ursprung – Absolven-
ten den Verstorbenen, sodass der Bezug 
zur Schule seit langer Zeit gegeben ist. 
Auch viele Elixhausener hat Augustin 
Wanger in wichtigen Lebensstationen lie-
bevoll begleitet. 

Augustin Wanger 
verstarb am 

14. September im 
87. Lebensjahr.

Absolvent und Jungschauspieler Philipp Laapmayr mit unseren Sprachprofessoren 
Eva Edhofer und Franz Schmiedbauer bei der Prämiere von „Drachenjungfrau“.

URSPRUNGER POST
Mitteilungen des Absolventenverbandes der Höheren Bundeslehranstalt Ursprung

Ursprungball 2017

Wie jedes Jahr findet am Samstag nach 

Ostern der Ursprungball statt. 2017 wird 

es also der 22. April sein. Ab 19:00 startet 

wieder eine rauschende Ballnacht. 



MARKUS DANNER

Was wurde aus ... Neu in Ursprung

Neuer Lehrer für die Holzbearbeitung

Ich heiße Günther Hansel und unterrich-
te seit Schulbeginn 2016/17 mit großer 
Freude an der HBLA-Ursprung die Schü-
lerInnen des 1. Jahrgangs im Fach Holz-
bearbeitung (Tischlerei). Außerdem bin 
ich seit dem Schuljahr 2012/13 an der 
HLBLA-St. Florian tätig, wo ich auch die 
Holzbearbeitung unterrichte und zusätz-
lich als Erzieher im angeschlossenen In-
ternat eine Anstellung habe. Seit Oktober 
2013 darf ich auch einem Teil der Schüler 
und Schülerinnen der LFS-Burgkirchen 

praktischen Unterricht in der Tischlerei 
erteilen. Im Jahre 1989 legte ich an der 
HTL-Hallein die Tischlermeisterprüfung 
und die Ausbilderprüfung erfolgreich ab. 
Zusätzlich habe ich die Berufsreifeprü-
fung sowie die Prüfung zum gerichtlich 
beeideten und zertifizierten Sachverstän-
digen für Bau-und Möbeltischlerei neben 
meiner 12-jährigen Selbstständigentätig-
keit (EPU) abgeschlossen. Ich bin verhei-
ratet, habe zwei liebe Töchter und wohne 
mit meiner Familie in Munderfing. Mei-
ne Bestrebung liegt darin, den SchülerIn-

nen weiterhin, möglichst realitätsbezo-
gen, viel von meinem fachlichen Wissen 
und meinen Fähigkeiten zu vermitteln.

Liebe Ursprunger!

Die Wege, die das Leben einzuschlagen 
bereit ist, sind wahrlich unergründlich!
Vor wenigen Jahren wäre es mir nicht im 
Traum eingefallen, dass ich einmal als 
Lehrer vor einer Schulklasse stehen sollte.

Nun ist es soweit – im September bin 
ich zeitgleich mit meiner Tochter, die die 
ersten Klasse des neuen UM-Zweiges be-

sucht, in Ursprung „eingeschult“ worden.
Ein Mini-Lehrauftrag zwar, nichts desto 
trotz freue ich mich, mit motivierten Schüle-
rinnen und Schülern die Biologische Land-
wirtschaft zu diskutieren und meine diesbe-
zügliche Expertise einzubringen.

Ich bin als drittes von fünf Kindern auf 
einem Bauernhof (seit den 70-ern Biobau-
ernhof) in Dornbirn aufgewachsen. Als 
Absolvent der LFS Hohenems stieg ich 
dann auch in den elterlichen Betrieb ein. 
Das sollte dann aber auch mein Bruder tun, 
worauf ich mich veranlasst sah, „auszuwan-
dern“. Nach einer fünfjährigen Zwischen-
station im Lungau landete ich mit meiner 
Familie schließlich in „Pontego“ im Oberen 
Innviertel, wo wir seit elf Jahren ein schi-

ckes Holzhäuschen unser Eigen nennen.
Beruflich der Biologischen Landwirtschaft 
stets treu geblieben, bin ich seit 2004 als 
Berater bei BIO AUSTRIA in Salzburg 
engagiert. Nebenbei habe ich die Berufsrei-
feprüfungen nachgeholt und berufsbeglei-
tend in Ober St. Veit den Agrarpädagogik-
bachelor erarbeitet.

Nun freue ich mich, spät aber doch – auch 
noch ein Ursprunger geworden zu sein.

Steckbrief:
Markus Danner, LM; BEd; Jg. 1967
Verheiratet mit Adrie Maria
Drei Töchter – Marilyn, Madlen und Aida
Wohnhaft in Riedersbach, St. Pantaleon

Waltraud Tschurtschenthaler  
im wohlverdienten Ruhestand

BERNHARD KEILER

Maturajahrgang,  
Schwerpunkt (UT/LW):  
MJG 1979 Damals hieß die Schule noch 
„HBLA für alpenländische Landwirtschaft“ 
und Schwerpunkte gab es noch nicht.
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Leiter des Referats für Bildung und 
Beratung in der Landwirtschaftskammer 
Österreich und Geschäftsführer  
des LFI Österreich.
 
Mein „Ursprung-Moment“: 
Wir waren der erste Jahrgang, der mit 2 
Klassen begonnen hat und wurden mitten 
in der großen Praxis aus dem Internat 
geschmissen und aufgefordert, uns ein 
Privatquartier zu suchen. Die gefundene 
Unterkunft war ein ehemalige Junggesellen-
wohnung auf einem Bauernhof, wo wir zu 

fünft für ein Jahr auf engstem Raum unter 
kärglichsten Verhältnissen gehaust haben.

Meine Karrierelaufbahn 
nach Ursprung: 
BOKU Studium Studienzweig Tier-
produktion (10/79 – 1/86), Land-
jugendreferent in der Präko und Bundes-
geschäftsführer der Österreichischen 
Landjugend (3/86 – 9/99), LFI Geschäfts-
führer (3/00 – heute) und Leiter des 
Referats für Bildung und Beratung in der  
LKÖ (1/05 bis heute) 

Den Ursprung-Absolventinnen und 
Absolventen möchte ich mitteilen: 
Die Landwirtschaftskammern bieten 
attraktive Jobs und HBLA Absolventinnen 
und Absolventen sind sehr willkommen. 
Die methodisch didaktische Berater-

qualifikation kann auch berufsbegleitend 
absolviert werden. Die Bandbreite der 
Aufgabengebiete reichen von der Fach-
beratung bis zum Bildungsmanagement. 

GEORG SATTLECKER

Maturajahrgang,  
Schwerpunkt (UT/LW):  
2009, UT
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Geschäftsführer Rinderzuchtverband 
Salzburg

Mein „Ursprung-Moment“: 
Meinen „Ursprung-Moment“ hatte ich auf 
dem Maturaball, als ich die vergangenen 5 
Jahre Revue passieren lassen konnte. Gera-
de weil der Ball im Schulgebäude stattfand, 
verbinde ich ihn mit dem Schulalltag und 
wird er mir immer in Erinnerung bleiben.

Meine Karrierelaufbahn nach Ursprung: 
Nach der Matura habe ich an der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien zu studieren 
begonnen und habe das Bachelorstudium 
Agrarwissenschaften und das Masterstu-
dium Nutztierwissenschaften absolviert. 
Nach dem Abschluss des Studiums habe 
ich bei der Firma Smartbow angefangen, 
wo ich im Bereich Forschung und Ent-
wicklung tätig war und die Projekte mit 
Forschungseinrichtungen und Universi-

täten bereute. Seit Juli 2016 bin ich als 
Geschäftsführer des Rinderzuchtverbandes 
Salzburg tätig und freue mich diesen Beruf 
ausüben zu dürfen.

Wieso Ursprung?:
Ich habe mich damals für die Höhere 
Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in 
Ursprung entschieden, da mir eine breit-
gefächerte Grundausbildung sehr wichtig 
war. Durch viel positives Feedback von 
Absolventen fiel meine Wahl schon früh 
auf diese Schule. Im Nachhinein bin ich 
froh, diesen Schritt gemacht zu haben, da 
ich schon viele Male im Berufsleben aber 
auch im Privatleben davon profitiert habe.

Seit dem vergangenen Schulbeginn fehlt im 
Ursprunger Internat ein Gesicht, das die letz-
ten 20 Jahre untrennbar mit dem Internat 1 
verknüpft war. Waltraud Tschurtschentha-
ler, älteren Absolventen noch als Waltraud 
Bruckbauer bekannt, ist seit vergangenem 
Sommer im wohlverdienten Ruhestand. 
Waltraud war durch ihre häufigen Dienste 

der „Fixstern“ im Internat 1. Mit viel Ge-
nauigkeit und Disziplin auf der einen aber 
auch sehr viel Herzlichkeit auf der anderen 
Seite, betreute Waltraud die Schülerinnen 
und Schüler der unteren Jahrgänge.  

Wir wünschen ihr alles 
Gute in der Pension.

Einladung zum Ursprungball 2017

Auch heuer laden die  
Ursprunger Musikerinnen 
und Musiker wieder zum 
Adventkonzert ein.

Seit 2004 gibt es in Wien einen Stamm-
tisch bei dem sich Ursprungabsol-
venten treffen und sich vernetzen. 

Gegründet wurde dieser von Thomas Neu-
dorfer (Obmann), Stefan Stampfl (Schrift-
führer) und Andreas Thurner(Kassier).

Wie es sich für Ursprunger gehört wurde 
dem Stammtisch mittels Statuten, die in ei-
nem ehrwürdigen Buch verfasst sind, eine 
gewisse Professionalität eingehaucht. Die 
Statuten sichern das Bestehen des Stamm-
tisches und enthalten Regeln für die Besu-
cher und Funktionäre. Ein weiteres Relikt 
des Stammtisches ist die „Wuschi“, sie ist 
ein Sparschwein das immer von einem Stu-
denten der Veterinär Medizin aufbewahrt 
wird. Nach jedem Stammtisch werden 

von den Besuchern 2€ ins Sparschwein ge-
worfen. Am Weihnachtsstammtisch wird 
Wuschi (das Sparschwein) geschlachtet 
und von dem Geld wird die Zeche bezahlt 
oder zumindest ein Teil davon. Im Durch-
schnitt besuchen 20 Personen die Stamm-
tische, die meisten davon sind Studierende 
oder Ursprunger, die nach dem Studium in 
Wien geblieben sind. 

Die Stammtische werden über Facebook 
und E-Mail Verteiler ausgeschrieben, falls 
noch Absolventen Interesse am Ursprung-
stammtisch haben, können sie diese E-Mail 
Adresse kontaktieren hauser.thomas93@
gmail.com und werden dann zum Verteiler 
hinzugefügt. Seit der Gründung wurden 
die drei Ämter schon öfters weitergegeben 

und zurzeit obliegt der Stammtisch Tho-
mas Hauser (Obmann), Iris Rosenstatter 
(Schriftführerin) und Anton Trockenba-
cher (Kassier).

Am 9. November diesen Jahres fand auch 
so ein Stammtisch in der Stiegl-Ambulanz 
beim alten AKH statt. Dort besuchten 40 
Ursprunger aus den Abschlussklassen mit 
den Begleitlehrern Stefan Graggaber und 
Josef Scharnagl den Stammtisch. Gemein-
sam unterhielten wir uns über die aktuel-
len Geschehnisse an der Schule und plau-
derten über die alten Zeiten in Ursprung. 
Manche Schüler nutzten natürlich auch die 
Gelegenheit und informierten sich bei den 
Anwesenden Ursprungabsolventen über 
das jeweilige Studium. 

Ursprungstammtisch in Wien

Der Ursprungstammtisch in Wien, in der Stiegl-Ambulanz, mit Unterstützung aus Ursprung.

GÜNTHER HANSEL
Liebe Absolventinnen und Absolventen,

die diesjährigen Maturajahrgänge laden 
Euch herzlich zum Ursprungball 2017 ein.
Wie jedes Jahr findet der Ball am Samstag 
nach Ostern in den Räumlichkeiten der 
HBLA Ursprung statt.

Datum: 22. April 2017
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr

Alle Absolventinnen und Absolventen kön-
nen bis 15. Februar 2017 exklusiv Karten re-
servieren, danach startet der reguläre Vorver-
kauf. Wie schon in den vergangenen Jahren, 
werden alle Karten im Vorverkauf verkauft.

Reservierungen können ab sofort telefo-
nisch oder per E-Mail getätigt werden:
0699/11308939
ursprungball17@gmail.com

Alle Reservierungen werden nach Kontakt-
aufnahme und Einzahlung gültig. 

Der Kartenpreis beträgt 22€/Stück. Damit 
die Überweisungen einwandfrei zugeord-
net werden können, bitte Name, Adresse 
und AV-Mitgliedsnummer bei der Bu-
chung angeben.

Einzahlung an: 
IBAN: AT66 3501 4000 0006 4238

Die Maturantinnen und Maturanten 
freuen sich auf euer Kommen!

Datum: 16. Dezember 2016
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: HBLA Ursprung 

Wir freuen uns auf euer Kommen!


