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Das Gut Ursprung – ältester Besitz in der Gemeinde Elixhausen (10 km nördlich von 

Salzburg) – wurde 1122 erstmals urkundlich erwähnt, 1707 wurde das Schloss nach einem 

Brand in der jetzigen Form erbaut, 1976 restauriert und unter Denkmalschutz gestellt. 1962 

erwarb die Republik Österreich das Gut, seit 1963 besteht die Höhere Bundeslehranstalt für 

Landwirtschaft und ist seit 1968 in den Baulichkeiten neben dem Schloss untergebracht. 

Ursprünglich war sie für fünf Klassen und maximal für 150 Schüler ausgelegt, heute werden 

in dreizehn Klassen fast 400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 

 

Der Schule sind zwei Internate und ein Lehrbetrieb mit 50,3 ha Kulturfläche (40,3 ha 

landwirtschaftliche, 10 ha forstwirtschaftliche Nutzfläche) angeschlossen. 1985 wurde dieser 

Betrieb auf die organisch-biologische Wirtschaftsweise umgestellt und in der Folge fand 

dieses Gedankengut auch Eingang in den Unterricht. Dieser sehr mutige und wohl auch etwas 

riskante Schritt gilt heute als richtungsweisend, und schon damals wurde damit die Grundlage 

für das heutige Schulprofil gelegt. In der Folge ist es der HBLA URSPRUNG gelungen, sich 

österreichweit als „ÖKOSCHULE“ zu positionieren. Im Schuljahr 2002/2003 wurde ein 

neuer, nach den letzten Erkenntnissen der Wissenschaft geplanter Laufstall für Rinder 

errichtet, der auch von der Universität für Bodenkultur für Versuchszwecke benützt wird und 

es uns ermöglicht, diese unsere einzigartige Position noch weiter auszubauen.  

 

Die Schule bietet zwei Ausbildungszweige an: Die Regelform LANDWIRTSCHAFT  mit 

ökologischer Ausrichtung und den Ausbildungsschwerpunkt UMWELTTECHNIK. Seit 

Herbst 2008 gibt es für Absolventen landwirtschaftlicher Fachschulen die Möglichkeit, einen 

dreijährigen Aufbaulehrgang für Landwirtschaft zu besuchen. 

 

In LANDWIRTSCHAFT (Regelform und Aufbaulehrgang) und UMWELTTECHNIK wird 

neben dem erforderlichen Fachwissen auch eine fundierte Allgemeinbildung vermittelt. Unser 

Zeil ist es, die Schülerinnen und Schüler optimal auf das Berufsleben vorzubereiten, daher 

werden die Lehrpläne laufend schulautonom an die neuen Erfordernisse angepasst (zuletzt am 

15. Mai 2008). Im Rahmen der Allgemeinbildung versuchen wir vor allem die heute so 

wichtigen Schlüsselqualifikationen wie Sprach-, Sozial- und Methodenkompetenz zu 

vermitteln. In den Fachgegenständen geht es darum, die Schülerinnen und Schüler mit einem 

profunden Basiswissen auszustatten und ihnen in der Folge Wege aufzuzeigen, wie sie dieses 

Wissen stets aktualisieren und ergänzen können, und sie auf das heute notwendige 

lebensbegleitende Lernen vorzubereiten. 

 

Große Bedeutung wird in URSPRUNG auch dem praktischen Unterricht beigemessen. Eine 

Stärke unserer berufsbildenden höheren Schulen ist es ja, dass neben der Ausbildung von 

Kopf und Herz auch die der Hand nicht zu kurz kommt. Natürlich werden die üblichen  

 

landwirtschaftlichen Grundfertigkeiten unterrichtet, darüber hinaus wird aber auch auf Holz- 

und Metallbearbeitung, Fleisch- und Milchverarbeitung großer Wert gelegt. Neben der 



 

Produktion hat aber auch das Marketing einen großen Stellenwert, um dies auch nach außen 

zu dokumentieren, findet sich im neuen Lehrplan ein eigener Unterrichtsgegenstand 

„Marketing“. Weiters befasst sich der Unterricht mit Biomasse und Alternativenergien, mit 

Energieholzproduktion, Mess- und Regeltechnik, Wärmepumpeneinsatz bei der 

Heutrocknung und auch mit der Gen- und Biotechnik. Auch hier soll den Schülerinnen und 

Schülern profunde Information geboten werden. 

 

Aber auch nach außen hin wurde und wird an der Sichtbarmachung dieser ökologischen 

Entwicklungen gearbeitet. 1996 wurde damit begonnen, die „Bio-Schule“ auch 

landschaftsplanerisch zu präsentieren, beginnend beim Baum- und Strauchbestand über den 

Gräserbewuchs bis hin zu Biotoppflege, der ökologische Geist soll zum Greifen sein. Dazu 

gehört auch, dass seit November 1996 fossile Brennstoffe in Ursprung ausgedient haben, die 

Wärme kommt seither aus einer Hackschnitzelheizung. 

 

Die Schule bemüht sich auch sehr um Kontakte nach außen: Im Juni 1997 wurden im Rahmen 

eines Projektes gemeinsam mit der Aktion „Bauern helfen Bauern“ für Kroatien Sachspenden 

gesammelt, der Transport organisiert und begleitet und vor Ort wurde in einwöchiger Arbeit 

u. A. eine Kapelle errichtet. Seither veranstaltet die Schulmusik der HBLA URSPRUNG im 

Dezember jedes Jahr für „Bauern helfen Bauern“ ein sehr erfolgreiches Benefizkonzert. 

Große mediale Beachtung brachten uns in den vergangenen Jahren Projekte zu den 

Problemkreisen Gentechnik, Allergien, Handymasten, zu Pharmakogenetik und dem Klonen 

von Pflanzen ein. Zahlreiche Projekte wurden bei JUGEND INNOVATIV ausgezeichnet 

(z.B. „Check den Zeck“, „Stevia“, „CSI Lebensmittel“, „Mensch im Wandel“). In den Jahren 

2008, 2009, 2010, 2011 und 2013 stellte die HBLA URSPRUNG mit „Flotte Bienen – fiese 

Viren“, „Cyanobakterien – Dünger aus der Luft“, „Amylase 2.0“  „Geschmäcker sind 

verschieden – Gene auch“ und „Soilution – Erde mit Zukunft“ sogar die Siegerprojekte. Die 

HBLA URSPRUNG ist österreichweit die einzige Schule, die sich mit diesen Themen in einer 

solchen Intensität befasst. Wir versuchen hier in Ursprung unseren Schülerinnen und Schülern 

nicht nur das Rüstzeug für den beruflichen Erfolg, sondern auch für 

verantwortungsbewusstes, gesellschaftliches und soziales Handeln mitzugeben. Im Juni 2005 

fanden diese Bemühungen der HBLA URSPRUNG um ihre Schülerinnen und Schüler in 

doppelter Weise hohe Anerkennung, die Schule wurde in den exklusiven Kreis der ENIS-

SCHULEN (European Network of Innovative Schools) aufgenommen und erhielt als erste 

Landwirtschaftsschule das ÖSTERREICHISCHE UMWELTZEICHEN, seit Mai 2006 sind 

wir auch KLIMABÜNDNISSCHULE. 

 

Wir werden weiterhin daran arbeiten, unser in Österreich einzigartiges Image als 

„BIOSCHULE“ zu pflegen und den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von 

Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit nicht nur als theoretisches Wissen, sondern als eine 

das Leben bestimmende Haltung mitzugeben. Auch in diesem Sinne verstehen wir unsere 

HBLA URSPRUNG als 

 

 

Schule  der  Zukunft 
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