
JAHRESBERICHT
         HBLA Ursprung 2015/2016



2 

Jahresbericht 2015/2016 - HBLA Ursprung

ImpressUm:
eigentümer und Herausgeber:

HBLA Ursprung
www.ursprung.at 

redAktIon:
Franz schmiedbauer

redAktIonsteAm:
pmA- team 4LW

desIgn Und drUckvorBereItUng:
mag. (FH) sonnleitner daniela

www.sodasign.at 

drUck:
druckhaus thalerhof

www.druckhaus.at

Wir bitten sie, den Betrag für den Jahresbericht auf unser konto nr. 5060117 
„Jahresbericht“ bei der psk (BLZ 60.000) zu überweisen.

Jahresbericht 2015/16



       3

Für einen schulleiter ist es immer eine schöne Aufgabe, dem Jah-
resbericht, der in gewisser Weise die summe eines schuljahres do-
kumentiert, einige gedanken voran zu stellen.
das vergangene Jahr ist im vergleich zu manchen vorigen äußerlich 
eher unspektakulär verlaufen – es gab zwar wieder einige renovie-
rungsarbeiten und unsere (autofahrenden) schülerinnen und schüler 
konnten sich über einen vergrößerten parkplatz freuen. neben den 
vielen kleineren und größeren Highlights, über die in den folgenden 
seiten berichtet wird, wurde sehr viel im stillen gearbeitet, galt es 
doch die Arbeit an den Lehrplänen abzuschließen. ganz besonders 
freut uns, dass es gelungen ist aus unserem bisherigen schulauto-
nomen Ausbildungsschwerpunkt Umwelttechnik eine eigene Fach-
richtung „Umwelt- und ressourcenmanagement“ zu entwickeln, mit 
der schon im Herbst 2017 begonnen wird und zu der es obendrein 
sehr viele Anmeldungen gibt. Wir bleiben damit auch weiterhin der 
ökologischen Landwirtschaft und der Bewirtschaftung und entwick-
lung von erneuerbaren und nachwachsenden ressourcen treu.
Wohl am meisten beschäftigte uns in diesem schuljahr aber die vor-
bereitung auf die neue Reife- und Diplomprüfung, die eine verpflich-
tende diplomarbeit sowie standardisierte klausuren in den Fächern 
deutsch, englisch und mathematik und zahlreiche andere Formalis-
men vorsieht.
nach wie vor nicht gelöst ist die, durch steigende schülerzahlen immer prekärer werdende raum- und platznot in 
schule und Internat. Wir bemühen uns aber mit diesen schwierigen rahmenbedingungen zurechtzukommen – das 
sind wir unseren vielen schülerinnen und schülern schuldig!

ostr Ing. mag. Josef Wimmer
direktor

Vorwort Direktor
OStR. Ing. Mag. Josef Wimmer

„Leitln iaz is Zeit!“, ein weiteres erfolgreiches, 
schönes, vielleicht auch schwieriges Jahr in 
Ursprung neigt sich wieder einmal dem ende 
zu. mit viel mucke und spucke haben wir, das 
team des Jahresberichts 2015/16, uns ins 
Zeug gelegt, um euch die wichtigsten, span-
nendsten und nettesten ereignisse unseres 
schuljahres 2015/16 zu präsentieren.
An dieser stelle ist es natürlich nötig, dass wir 
uns bei allen die so tatkräftig mitgeholfen ha-
ben, allen voran Herrn schmiedbauer, bedan-
ken. ein weiteres großes dankeschön gilt na-
türlich all jenen, die so fleißig Fotos gemacht 
und Berichte geschrieben haben. ohne euch 
wäre unser Jahresbericht nicht möglich!
Lange rede kurzer sinn: Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern viel spaß mit unserem 
Jahresbericht, erholsame Ferien und eine 
schöne praktikumszeit! natürlich hoffen wir auch, dass wir uns gesund und munter im september wieder sehen.
euer Jahresberichtsteam :)

Vorwort Jahresberichtsteam 
Thomas Steiner
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sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Ursprung ist nicht nur eine schule und Ursprung bedeutet auch nicht nur zu ler-
nen. Ursprung ist ein ort der persönlichen entwicklung. Ursprung ist jedoch nicht 
allein in Österreich, das durften wir dieses Jahr bei einem seminar in mariazell 
erfahren. dort haben wir die schülervertreter der anderen Zentrallehranstalten 
kennengelernt und bemerkt, wie ähnlich „wir“ doch alle sind und wie ähnlich 
auch die probleme in unseren schulen sind. Bei diesem dreitägigen seminar 
hatten wir die möglichkeit uns mit den anderen schulen zu vernetzen und durften 
an interessanten rhetorikkursen teilnehmen.
trotz alldem besucht man eine schule natürlich um zu lernen. darum haben wir 
uns in diesem schuljahr verstärkt für die Qualität des Unterrichts und eine Lehrer-
beurteilung seitens der schüler eingesetzt. das war ein wichtiger schritt sowohl 
für schüler als auch für Lehrer. An dieser stelle möchte ich mich sehr bei meinen 
vertretern marlene schmidt und Florian gumpinger bedanken, die mich bei vie-
len vorhaben unterstützt haben und mir immer zur seite standen.
In Ursprung wird Zusammenhalt und miteinander großgeschrieben. In diesem 
sinn möchte ich allen maturantinnen und maturanten viel glück und erfolg auf 
ihrem weiteren Lebensweg wünschen und allen schülerinnen und schülern, Leh-
rerinnen und Lehrern und allen Bediensteten der HBLA Ursprung schöne und 
erholsame Ferien wünschen!

Vorwort Schulsprecher
Michael Dürnberger

Vorwort Elternvereinsobmann
Bgm. Ing. Simon Wallner

sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Auch im vergangenen Jahr sah es der elternverein als seine zentrale Auf-
gabe im schulgemeinschaftsausschuss, gemeinsam mit dem direktor, den 
LehrerInnen, erzieherInnen und natürlich den schülerInnen, eine plattform zu 
bieten, durch die die vielfältigen Anforderungen an die schulgemeinschaft  
bestmöglich gestaltet werden können. 
In diesem Zusammenhang kann berichtet werden, dass die einführung ei-
nes 14-tägigen Unterrichtes am samstag sehr erfolgreich umgesetzt wurde. 
damit ist es aus unserer sicht gelungen, die schule nach der bisherigen phi-
losophie weiter zu führen und gleichzeitig, vor allem für schüler mit langen 
An- und Abreisezeiten, attraktiv zu bleiben. viele Freifächer an der schule, die 
Freizeitangebote vom musikunterricht, schulorchester, sportaktivitäten bis hin 
zu Brauchtumsveranstaltungen zeichnen die Besonderheit der schule aus. In 
der Zukunft wird es immer wichtiger sein, nicht „nur“ die matura gemacht zu 
haben, sondern bei Bewerbungen sagen zu können, in welcher schule.
mit den mitgliedsbeiträgen des elternvereines unterstützen wir, unter ande-
rem, schulprojekte und schulveranstaltungen, den Ankauf von Büchern und  
sportgeräten und vieles mehr. Aber auch als mitveranstalter des Ursprung-
balls in der Schule und als Rechtsträger für diePraxis-Haftpflichtversicherung  
tritt der elternverein auf. Uns ist es wichtig, die große Familie der „Ursprunger“  mit ihrer vielfältigkeit zu unterstüt-
zen. das geht für uns von den Lehrausgängen bis zu den projekttagen, von den schikursen bis zu den verschie-
densten sportveranstaltungen und vom Ursprungball in der schule bis zu  den vielen anderen Festveranstaltungen. 
denn es gilt den jungen menschen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern eine Lebensphilosophie mitzugeben. 
dies gelingt in Ursprung noch besonders gut und ich darf allen LehrerInnen dafür danken. 
Abschließend darf ich mich bei allen eltern, die im elternverein mitglied sind, bedanken. Alle die noch nicht beige-
treten sind möchte ich einladen, dies zu tun (Unterlagen finden sie auf der Homepage der Schule). Mein Dank gilt 
Hr. direktor mag. Josef Wimmer, dem Lehrkörper, allen mitarbeiterInnen an der schule und nicht zuletzt den schü-
lerInnen  für die gute Zusammenarbeit. In diesem sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen erholsamen 
sommer. 
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iebe Ursprungerinnen und Ursprunger!

vorweg darf ich allen schülerinnen und schülern, dem Leh-
rerkollegium und allen im Wirkungskreis der HBLA Ursprung 
tätigen personen zum erfolgreichen schuljahr gratulieren!

der vorliegende Jahresbericht zeigt einmal mehr das umfang-
reiche und vielfältige Jahresprogramm unserer schule und 
lässt vor allem erkennen, mit wie viel Freude und positiver 
energie an die Arbeit herangegangen wird.

Letzteres lässt sich auch auf den Absolventenverband über-
tragen, der im heurigen Jahr eine umfangreiche Umbildung 
des vorstandes erfahren hat. An dieser stelle darf ich auf die-
se geschehnisse näher eingehen:
nach 13 Jahren an der spitze des Absolventenverbands, 
hat Waltraud Wimmer ihre Funktion als obfrau im April die-
ses Jahres zurückgelegt. Liebe Waltraud, herzlichen dank für 
deinen einsatz und dein engagement zum Wohle der HBLA 
Ursprung! 

Am start steht nunmehr ein stark verjüngtes, top-motiviertes 
vorstandsteam mit ambitionierten Zielen. Als Absolventenver-
band ist es unser Auftrag, das Band zwischen den Absolven-
tinnen und Absolventen mit der schule auch nach der aktiven 
schulzeit aufrecht zu erhalten. „einmal Ursprunger-immer Ur-
sprunger“ lautet eine oft zitierter satz, der sich nach der schulischen Laufbahn in das netzwerk der Ursprunger 
Absolventen überleiten lässt. 

seit kurzem bieten wir als Absolventenverband deshalb ein völlig neu entwickeltes „studienservice“ an. In duzen-
den Fachhochschulen und Universitäten haben wir Ursprungerinnen und Ursprunger installiert, die sich bereit 
erklärt haben, neu ankommenden studierenden mit rat und tat zur seite zu stehen. die kontaktdaten zu diesen 
kolleginnen und kollegen sind über den Absolventenverband erhältlich.

eine weitere neuerung auf die wir reagieren, betrifft die vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. diplomarbeiten: Aktuell 
arbeiten wir am Aufbau einer netzwerkdatenbank, die es den zukünftigen maturantinnen und maturanten ermög-
licht, rasch und unkompliziert kontakte zu unterschiedlichsten Firmen und Institutionen zu knüpfen. die Ansprech-
person wird dabei in den meisten Fällen eine Ursprunger Absolventin bzw. ein Ursprunger Absolvent sein. ein 
unkomplizierter und rascher kontaktaufbau mit nachfolgender partnerschaft bezüglich der diplomarbeit ist dabei 
unser Ziel.

die Unterstützung von schulinternen projekten und veranstaltungen wird ausgebaut. die HBLA Ursprung wird erst 
durch die unzähligen Zusatzaktivitäten und events zu dem, was sie ist: Für die schülerinnen und schüler eine zwei-
te Heimat und Identität. 

In diesem sinne wünsche ich euch allen im namen des Absolventenverbandes einen erholsamen sommer und 
unseren neuen Absolventinnen und Absolventen viel erfolg für den weiteren Lebensweg.

Vorwort
Ing. Reinhard Schröcker, B.ed
Obmann des Absolventenverbandes der HBLA Ursprung
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Kennenlerntage 2015
36+34 = 70 neue gesichter in den 
beiden ersten Jahrgängen kennen 
zu lernen, das ist nicht leicht! die 
zweite Auflage der Kennenlerntage 
am 21. und 22. september in st. gil-
gen am Wolfgangsee war daher die 
ideale chance, miteinander vertraut 
zu werden. Bei strahlenden Wetter-
bedingungen mussten die schüle-
rinnen und schüler miteinander die 
verschiedensten Aufgaben lösen, 
u.a. ein riesenspinnennetz überwin-
den, einen Säurefluss überqueren, 
dem schwungseil als gruppe auswei-
chen, mit einem Zauberteppich klar 
kommen, … und am zweiten tag die 
sausteigalm bzw. das Zwölferhorn er-
reichen. 

kein Wunder, dass auch Abkühlung 
gefragt  war, die besonders mutigen 
wagten sich auch in die eiskalten Flu-
ten des Wolfgangsees. „Jetzt kennen 
wir uns!“, war die rückmeldung der 1 
Ut – das Ziel der kennenlerntage wur-
de also erreicht!
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An einem donnerstag starteten die 
3LW und einige Interessierte aus der 
schulgemeinschaft unter der Lei-
tung von Herrn kocher und Herrn 
stuhler eine exkursion ins weit ent-
fernte mühlviertel, genauer gesagt 
nach Hochficht, um dort die Aus-
trofoma  zu besuchen. Wetterfest 
bahnten wir uns den Weg durch den 
Wald, wo wir bei den ständen der 
einzelnen Firmen Informationen über 
verschiedene maschinen und forst-
liche geräte erhielten. Außerdem 
konnten wir auf dem acht kilometer 
langen rundkurs riesigen kippmas-
ten, vielen verschiedenen seilwin-
den sowie Holzhäckslern und tollen 
Forsttraktoren bei der Arbeit zuse-
hen. das Highlight für uns schüler 

Austrofoma 
MartinThaler, Lukas Pressl

die kulturelle Avantgarde der 5Ut 
klasse besuchte am dienstag die 
oper „carmen“ in der Felsenreit-
schule. die moderne salzburger 
Inszenierung verlegt die Handlung 
nach mexiko, wo don Jose und car-
men in den drogenkrieg involviert 
werden. der torero ist ein drogen-
boss, der mit einer weißen Luxus-
limousine auf die Bühne fährt. In 
einer so gefährlichen Umgebung 
brauchte Begleitlehrer mag. Franz 
schmiedbauer natürlich entspre-
chende Bodyguards.
„carmen beschreibt auf groteske Art 
und Weise die Flüchtigkeit von Lie-
be, in einem sumpf aus drogen und 
gewalt.“ (michael, 5Ut)

Carmen 

waren jedoch die großen Harvester, 
die selbst im unwegsamen gelände 
dicke Bäume in wenigen sekunden 
fällen können. durch die perfekte 

organisation von unseren Begleit-
personen war die exkursion für uns 
sehr lehrreich und interessant.
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Abschlussexkursion 5 LW 
Franziska Oberlechner, Magdalena Lippert

„der frühe vogel fängt den Wurm“ – 
mit diesem motto starteten wir letzten 
montag unsere spanende und ab-
wechslungsreiche Abschlussexkursi-
on, denn um fünf Uhr morgens ging 
es los. 

erster Halt – das Allgäu. nach vier 
stunden Fahrt erreichten wir den 
Berghof Babel, bei dem wir zuerst eine 
Führung vom  chef persönlich durch 
die hauseigene käserei, die Brauerei 
und den stall bekamen. Anschließend 
wurden wir mit einem traditionellen 
Weißwurstfrühstück – unbedingt vor 
11 Uhr und mit einem Weißbier  – ku-
linarisch verwöhnt. Weiter ging es zu 
dem Fendtwerk in marktoberdorf , wo 
jeder bei einem rundkurs mit einem 
Fendt fahren durfte. die letze station 
am montag war das Forsttechnikun-
ternehmen pfanzelt.

der nächste tag startete wieder mit 
einem kulinarischen Ausflugsziel, 
denn uns hatte es in die schweiz zur 

schokofabrik maestrani verschlagen. 
nach einer Führung und der verko-
stung von munzprügelis und weiteren 
schokoladen, kamen alle mit einem 
Lächeln im gesicht aus der Fabrik, 
da schokolade ja bekanntlich glück-

lich macht. nun folgte ein weiterer 
landwirtschaftlicher teil in unserem 
programm – das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau, kurz FiBL. 
Unsere folgende nacht verbrachten 
wir in strasbourg, das wir nach einem 
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kurzen stopp in colmar ansteuerten.
der mittwoch begann mit einer Füh-
rung bei dem milchviehhalter olivier 
Wilt und anschließend einer Weinve-
kostung beim Weingut „cave du roi 
dagobert“. Lustig und aufgeheitert 
ging es dann wieder zurück nach 
strasbourg, wo wir am Abend ge-
meinsam Flammkuchen aßen.

Jeder, der in strasbourg ist, sollte im 
europäischen parlament gewesen 
sein. Aus diesem grund besuchten 
auch wir diesen extrem fensterrei-
chen (soll symbolisch für transpa-
renz stehen) Bau, um dort die Arbeit 
des europäischen parlaments besser 
kennen zu lernen. eine schiffsrund-
fahrt auf der Ill war unser nächster 
programmpunkt, bei dem wir die 
Altstadt mit ihren schönen Fachwerk-
shäusern genauer betrachten konn-
ten. Auf dem Weg nach stuttgart zu 
unserem letzten schlafplatz machten 
wir noch einen Zwischenstopp bei 
der Fima Holz100, die Holzhäuser 
fertigen. 

Am letzten tag besuchten wir das 
mercedes Benz museum und um ca. 
11 Uhr traten wir die Heimreise an.
nach sechs stunden Fahrt und mit 
schmerzendem Hintern, wegen des 
langen sitzens, stiegen wir endlich in 
Ursprung aus.

ein herzliches dankeschön an un-
sere Begleitlehrer,  Herrn professor 
scharnagl und Herrn professor grag-
gaber, die ein tolles programm mit 
uns absolviert haben und natürlich 
auch an unseren kutscher, der uns 
über 1600 kilometer gefahren hat!
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Auf geht’s nach Italien: Frau seidls 
kuchen versüßte uns die Fahrt
Am 28. september 2015 begaben 
wir, 33 schülerInnen der 5Ut, uns auf 
unsere letzte gemeinsame reise, 
welche uns nach norditalien führte. 
die neun grad Außentemperatur 
machte es für viele leichter, sich von 
Ursprung zu trennen uns so konnte 
der Bus (fast) pünktlich abfahren. 
da die Ursprunger keine intensi-
ve „Bushaltung“ gewohnt sind und 
außerdem der essensvorrat knapp 
wurde, musste der Bus nach etwa 
fünf stunden Fahrt eine pause einle-
gen. glücklicherweise hat Frau seidl 
sich erweichen lassen und ihren ge-
samten kuchenvorrat mit der klasse 
geteilt. von diesem ereignis stam-
men auch die Zitate: „guten kuchen 
muss man bei Frau seidl buchen“ 
und „Bester kuchen, seidl kuchen.“
gestärkt mit schokolade-, Apfel-, 
und Zwetschgenkuchen wurde der 
zweite teil der langen reise in An-
griff genommen. diese führte die 
5Ut nach Bovolone/verona, wo auf 
uns eine Weinverkostung wartete. 
natürlich wurde auch die gelegen-
heit nicht verpasst, guten Wein als 
mitbringsel mitzunehmen. die letzte 
etappe nach mailand brachten wir 
erfrischt und gut gelaunt hinter uns. 
Am ende des tages wurde uns von 
unseren Begleitlehrern die wunder-
schöne mailänder Innenstadt ge-
zeigt. 

meazza und eXpo – krasse gegen-
teile

Für unsere Fußballfans wurde end-
lich ein traum war: sie durften in das 
guiseppe-meazza-stadion. da zu 
diesem Zeitpunkt unsere gruppe al-
leine in dem stadion war und sonst 
keine Berühmtheiten in der nähe 
waren, mussten sich die Amateur-
journalisten mit einer besonderen 
person aus unserer gruppe zufrie-
den geben.
das komplette gegenteil war die 
eXpo, welche wir nach der Führung 
noch besuchten. die Weltausstel-

Abschlussfahrt 5 UT 
Anna Ebner

lung machte ihren namen alle ehre. 
Wenn man sich erfolgreich durch die 
menschenmassen geschlängelt hat, 
konnte man sich wirklich interessan-
te und coole stände ansehen. natür-
lich wurde auch heimische Luft ge-
schnuppert, indem man durch den 
Wald des österreichischen standes 
spazierte. Am Abend ging es dann 
wieder in die mailänder Innenstadt, 
wo wir uns diesmal alleine auf die 
suche nach shoppingmöglichkeiten 
und essen machten. 

Cinque Terre – Sonne, Meer und be-
zaubernde dörfchen

einige folgten am 3. tag dem Aufruf 
unserer Lehrer, ihr Badezeug einzu-
packen, ohne zu wissen, ob sie es 
wirklich brauchen. Wir trafen uns in 
Levanto mit Hilda, unserem guide, 
welche auch noch im Alter von zu-
sammengerechnet vier 5UTler flott 

unterwegs war. von dort gelangten 
wir mit dem Zug nach monterosso, 
wo einige bei spätsommerlichen 
temperaturen die möglichkeit nicht 
ausließen, im meer zu baden. Ande-
re verbrachten die Wartezeit, indem 
sie die sonne genossen oder sich 
mit essen versorgten. nachher ging 
es dann auf ein Boot und wir fuhren 
bei traumhaftem Wetter zuerst nach 
vernazza, dann nach portovenere 
und zum schluss zu unserem end-
hafen La specia. 

pisa – die paparazzi sind los

Am 1. oktober machten wir uns 
auf nach pisa. dort angekommen, 
schlossen wir uns einer richtigen 
völkerwanderung an, um zum schie-
fen turm zu gelangen. Als die ers-
ten den Turm erblickten, fielen ihnen 
schon die ersten verrückten Ideen 
ein und sie machten sich auf, die-
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se auch in die tat umzusetzen. so 
kam es, dass ein schüler auf einem 
Bild als rammbock benutzt wird. die 
klassiker, wie das Anlehnen oder 
Halten des turms, waren natürlich 
auch bei allen vertreten. nach ide-
enreichen eineinhalb stunden ver-
abschiedeten wir uns von pisa und 
machten uns auf nach Florenz. 

kultur pur und nieselregen – so 
konnten wir Florenz erleben

Florenz, die blühende stadt. Leider 
müssen Blumen auch einmal gegos-
sen werden. so konnten wir uns in 
einem „salzburger nieselregen“ auf 
die kurz bevorstehende Heimreise 
einstellen. doch zuvor wurde uns 
in einer sehr interessanten stadt-
führung die wunderschöne Altstadt 
von Florenz gezeigt. das ende des 
tages und auch unserer reise lie-
ßen wir in der Innenstadt ausklingen. 
egal ob pizzeria oder Hard rock 

café, für jeden gab es etwas. 
Am Freitag hieß es für uns nochmal 
intensive „Bushaltung“, doch die 
verschliefen die meisten.

tablettenkonsum – Bis(s) zur Über-
dosis

In dieser einen Woche in der die 
Fahrt stattfand, ist der konsum von 
Hustenzuckerl, Halswehtabletten 
und fiebersenkenden Medikamenten 
rasant angestiegen. keiner wollte 
bei dieser reise fehlen, da durfte ei-
nem eine kleine grippe doch keinen 
strich durch die rechnung machen. 
Aber auch während der reise ver-
kühlten sich einige, indem sie den 
italienischen Wind unterschätzten. 
Alles in allem wurden alle krankhei-
ten mit dem vermehrten einwurf von 
den mitgenommenen medikamen-
ten in Zaum gehalten und so konnte 
die reise richtig genossen werden.

das Fazit

Zum schluss möchten wir uns bei 
unserem klassenvorstand und Be-
gleitlehrer Herrn kocher für die or-
ganisation dieser tollen reise be-
danken. Außerdem gilt auch ein 
großer dank an Frau kocher und 
Frau seidl. Wir hatten mit unseren 
drei Begleitern viel spaß und konn-
ten einiges erleben. 
nun blicken wir nach vorne und freu-
en uns auf die matura. 
dies war die letzte reise als 5Ut, die 
nächste treten wir als Absolventen 
an. 
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Am dienstag, dem 3.11.2015, star-
tete der 3. Aufbaulehrgang um 
06:30 Uhr mit klassenvorstand ge-
org Ibertsberger und Begleitperson 
Josef steinberger in Ursprung und 
es ging anschließend in das be-
nachbarte Bayern. das thema der 
Abschlussfahrt lautete: „Weiß-Blaue-
Ökog ´schichten“. 
noch am vormittag kamen wir am 
technologie- und Forschungszen-
trum für nAWAro (nachwachsen-
de rohstoffe) in straubing an. Zwei 
punkte standen dort am programm: 
1.ein vortrag zum thema Holz und 
Holzverbrennung und 
2.eine Feldbegehung mit Besichti-
gung verschiedener möglichkeiten 
zur energie-nutzung.
nachmittags fuhren wir weiter in die 
stadt regensburg. dort bezogen 
wir unser Quartier und anschließend 
bekamen wir von Herrn Ibertsberger 
eine kulturelle stadtführung. den 
Abend ließen wir bei der Brauerei-
besichtigung kneitinger gemütlich 
ausklingen  

Abschlussfahrt 3 AL 
Reinhard Maislinger

„Hopfen und malz – gott erhalts“.
Am nächsten tag packten wir un-
sere koffer und es ging weiter nach 
niederhummel-Langenbach zur Bio-

metzgerei tagwerk. dort lautete das 
motto: „respektvoller Umgang mit 
dem tier bis zum tode“. es war eine 
äußerst eindrucksvolle Besichtigung 
mit anschließender Weißwurstver-
köstigung. Hernach fuhren wir zu 
einem demeterbetrieb mit eigener 
Hofkäserei-Hodersberg in st. Wolf-
gang. diese Landwirtschaft beruht 
auf noch intensiverer, ökologischer 
Bewirtschaftungsweise.
der donnerstag war speziell infor-
mativ. Wir besuchten die Hochschu-
le Weihenstephan mit 
Begrüßung und Führung durch den 
studiendekan dr. Bellof sowie eine 
vorstellung der studienrichtung 
„Ökologische Landwirtschaft“. da-
rauf folgte eine eineinhalbstündi-
ge vorlesung im Fachgebiet „tier-
zucht“. Zu mittag verweilten wir im 
Braustüberl Weihenstephan, wo wir 
köstlich versorgt wurden. nach dem 
mittagessen fuhren wir noch zum 
versuchsbetrieb Weihenstephan. 
dort bekamen wir einen einblick, in 
welchem Bezug die praxis zur theo-
rie steht, denn der praktische Unter-
richt ist der Hochschule Weihenste-
phan äußerst wichtig.
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Bevor es am Freitag nach Hau-
se ging, besuchten wir noch das 
BMW Werk in Dingolfing. Es war 
eine eindrucksvolle Besichtigung, 
die niemand von uns so schnell ver-
gessen wird. Um für einen runden 
Ausklang der Abschlussexkursion 

zu sorgen, durfte der Biobetrieb 
von Josef Braun in Freising nicht 
fehlen. dieser fachlich kompetente  
Biolandwirt präsentierte uns seinen 
ausgezeichnet geführten Betrieb. er 
bewies uns, dass man eine Land-
wirtschaft auch ohne konventionelle 

Bewirtschaftung vorbildlich führen 
kann. ganz im gegenteil, wir sind 
überzeugt, dass sich viele von sepp 
Braun eine „scheibe“ abschneiden 
könnten. seine Informationen waren 
sehr ausführlich und mit kaffee und 
kuchen wurden wir zusätzlich bes-
tens versorgt. danach traten wir un-
sere Heimreise an und wir waren um 
ca. 19.00 Uhr in Ursprung.

diese Abschlussexkursion war sehr 
beeindruckend und informativ und 
der spaßfaktor wurde zur gänze 
ausgeschöpft! somit möchten wir 
uns noch recht herzlich bei unse-
rem klassenvorstand, Herrn georg 
Ibertsberger für die tolle organisati-
on und die schönen tage bedanken.

dAnke!
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In einer Landwirtschaftsschule hat 
der erntedank einen besonderen 
stellenwert, das gilt seit vielen Jah-
ren auch für die HBLA Ursprung. 
viele schülerinnen und schüler ha-
ben zuhause einen Betrieb, kennen 
den kreislauf der natur und sind in 
die traditionen eingebunden. mit viel 
eifer bereiteten sie wieder unter An-
leitung unserer religionslehrerinnen 
und Herrn prof. scharnagl die ernte-
dankfeier im Festsaal vor.
der seekirchner pfarrer mag. Harald 
mattel zelebrierte die messe und 
stellte in seiner predigt die rheto-
rische Frage an die schülerInnen: 
„Wer von euch möchte nicht einmal 
ein gestandenes mannsbild oder 
eine verantwortungsbewusste Frau 
in der gesellschaft sein?“ Aber was 
braucht es, um anerkannt und ge-
schätzt zu sein? die Bibel gibt uns 
eine Antwort:
1. Lebe gerecht, dann erntest du re-
spekt
2. schau, was dir im Leben Halt gibt, 
gott ist die grundlage unserer exis-
tenz
3. ein Baum soll Früchte bringen, ein 
mensch soll etwas schaffen.
die tröstliche Botschaft lautet: Wir 
müssen nicht alles selber schaffen, 
gott schaut auf uns. die erde ist 
fruchtbar und auch wir haben ta-
lente und Begabungen, wir haben 
Freunde, die uns helfen.
nach dem Festgottesdienst ging 
es in den speisesaal, dort hatte 
das küchenpersonal ein köstliches 
essen vorbereitet. „In einer schu-
le versteht man unter ernte ganz 
was Besonderes: Zeugnisverteilung, 
matura, Ferienbeginn – dank für die 
erfolgreiche Ausbildung!“ direktor 
Josef Wimmer bedankte sich in sei-
ner rede bei allen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern der HBLA Ursprung 
für die loyale Unterstützung im ab-
gelaufenen Jahr und nahm dann die 
ehrung der pensionisten vor: In den 
ruhestand gewechselt hat im Jahr 
2015 Frau veronika schaumberger, 
die 15 Jahre in der küche gearbei-
tet hat. sie war in ihrer Art immer 

Erntedank 2015 
sehr beliebt bei den schülern, alle 
haben sie gemocht, nie hat sie auf 
ihren eigenen vorteil geschaut, alles 
in den dienst der Allgemeinheit ge-
stellt. In den ruhestand gegangen 
ist auch Frau maria-Luise kittl, die 
25 Jahre lang im Büro und in der 
Buchhaltung gearbeitet hat. direk-
tor Wimmer würdigte die „heitere 
gelassenheit in schwierigen situati-
onen“, den langjährigen einsatz im 
dienststellenausschuss der HBLA 
Ursprung, das Fachwissen und das 
organisationstalent bei Betriebs-
ausflügen und anderen Anlässen. 
mit stolzen 67 Jahren in den ruhe-
stand gewechselt hat auch Herr dr. 
Winfrid Herbst, der Leiter des Abfall-
wirtschaftsamts in salzburg, der seit 
1992 bei uns unterrichtet hat. er ist 
mit dem damals installierten spezial-
lehrgang nach Ursprung gekommen 
und war „ein charmanter, höflicher, 
eleganter, immer die Form wah-
render, sehr gebildeter mann mit 
scheinbar unerschöpflichem Wis-
sen – in jeder Lage ein sir“, wie di-
rektor Wimmer es formulierte. Wir 
wünschen unseren mitarbeiterInnen 
alles gute!
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An einem mittwoch lud die HBLA 
Ursprung Flüchtlinge, die zurzeit in 
elixhausen stationiert sind, in die 
schule ein. Unter dem titel „ge-
sprächscafe“ organisierte die 5 Ut 
ein gemütliches Zusammensein mit 
kuchen und getränken im speise-
saal. 
mit gesprächsübersetzer am Handy, 
auf deutsch, englisch, Arabisch und 
Farsi und vor allem mit Händen und 
Füßen kamen sich alle in interessan-
ten gesprächen näher. so erzähl-
te z.B. Fuad von seiner Flucht aus 
damaskus und zeigte am Handy die 
Bilder von der Bombardierung und 
vom Fluchtboot und dem stachel-
drahtzaun her. nasse musste über 
nacht syrien verlassen, weil die Is 
seine stadt bombardierte. „Ich hatte 
keine Wahl“, sagte er. „entweder hät-
te ich mich der Is anschließen und 
meine nachbarn erschießen müs-
sen oder ich wäre selbst erschossen 
worden. Ich musste gehen!“ 
Bassam war Boxmeister in seinem 
district. er musste mit seiner Frau 

Flüchtlinge in Ursprung 
Christine Enzinger, Christoph Auzinger

und den drei kleinen Kindern flüch-
ten. Zwei mädchen und ein Bub lä-
cheln auf dem Foto, das er herum-
zeigt. „Ich musste sie in der türkei 
zurück lassen. sie hätten es nicht 
bis nach Österreich geschafft.“ nun 
wartet er in elixhausen und hofft, 
dass er bald einen „anerkannten 
status“ erhält. mit diesem darf er, 
solange der krieg dauert, hier in 
Österreich arbeiten und wohnen. 
damit kann er auch legal seine Fa-
milie nachholen. In der kraftkam-

mer zeigte er am mittwoch ein paar 
schülern ein wenig das Boxen. „Bo-
xen ist eine kunst“ meint er, „Leute 
erschlagen oder erschießen einfach 
nur unmenschlich!“ 
Am ende des vormittages waren 
sich alle einig, dass sie sich wieder 
treffen wollen, deshalb organisieren 
wir im november einen vortrag im 
Festsaal, bei dem unsere Flüchtlin-
ge Bilder zeigen und ihre geschich-
ten über ihr Land und ihre Flucht er-
zählen werden.
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Exkursion 3AL
Am mittwoch, dem 14.10.2015, 
startete der 3. Aufbaulehrgang einen 
exkursionstag der Fachrichtungen 
Tierhaltung und Pflanzenbau. Die 
tour startete um 7:30 in Ursprung in 
richtung oberösterreich nach Hofkir-
chen an der trattnach. Besucht wur-
de der schweinebetrieb der Familie 
pointner, welche 80 Zuchtsauen am 
Betrieb hält. Auch die mast der tiere 
erfolgt auf dem Betrieb. die schweine 
leben auf 2 stockwerken, da bei der 
damaligen Übernahme 2001 das 
stallgebäude sowie Heulagerraum 
für den Umbau verwendet wurden. 
mit einem Lift können die schweine 
zwischen den stockwerken bewegt 
werden. die Fütterung der tiere 
erfolgt automatisch. Interessant war, 
dass effektive mikroorganismen (em) 
sowohl in der Fütterung als auch zur 
güllebehandlung verwendet werden. 
geschlachtet werden die tiere in mi-
chaelnbach in der Fleischerei „gour-
metfein“. Am ende der Besichtigung 
hatten wir noch die möglichkeit, 
verschiedene Leberkässorten dieses 
vertriebes zu verkosten, welche uns 
sehr geschmeckt haben.
Weiter ging es dann zum Betrieb 
erich Bangerl nach raab, welcher 
eine saatgutvermehrung betreibt und 
mitglied der „pramoleum“ genossen-
schaft ist.
die saatgutvermehrung begann er 
schon im Alter von 18 Jahren und 
baute sich bis heute sein Imperium 
auf. Produziert werden Pflanzensa-
men von Wiesenfuchsschwanz, teil-
weise Blumensamen und extensive 
kräuter wie schafgarbe für skipisten.
nach einer kurzer Betriebsbesich-

tigung fuhren wir weiter zur trock-
nungsanlage, wo alle produzierten 
samen und auch die kürbiskerne ge-
trocknet werden. die Firma „pramole-
um“ produziert rapsöl, kürbiskernöl 
und weitere produkte aus kürbisker-
nen. Zufällig bekamen wir die mög-
lichkeit, die kürbiskernernte auf dem 
Feld hautnah mitzuerleben, wobei 
wir sahen, wie schnell diese Arbeit 
abläuft. Auch wurden uns die Funk-
tion und  Arbeitsweise der erntema-
schine näher gebracht. Zum schluss 
wurden wir noch zum „schlosswirt“ 
in sigharting zu einer verkostung der 
verschiedenen Ölsorten eingeladen. 
Wir möchten uns bei unserem klas-
senkollegen Josef Baumgartner und 
bei den professoren graggaber und 
gierzinger für die organisation dieses 
tollen und informativen exkursions-
tages bedanken!

Website Fleischerei „gourmetfein“:  
http://www.gourmetfein.com/ 

Website reWIsA:   
http://www.rewisa.at/
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Am dienstag, dem 13. oktober, 
machten sich die 5LW und die 5Ut 
gemeinsam mit ihren Begleitlehrern 
Frau reichhart und Herrn kocher auf 
den Weg in den nationalpark Hohe 
tauern.
In Hollersbach angekommen, warte-
ten bereits rancher auf uns, die bei 
einer zwei stündigen Führung ent-
lang des gebirgsbachlehrwegs so 
einiges über den nationalpark be-
richteten. Am nachmittag besuch-
ten wir den kräutergarten in Hollers-
bach. dort sahen wir die erfolgreiche 
Umsetzung eines von der eU geför-
derten LeAder projekts. Wir lernten 
viel über kräuter und deren Wirkung 
und alle Beteiligten durften sich ei-
nen eigenen kräuteressig zusam-
menstellen. Für die bevorstehende 
matura wurde uns der tipp gege-
ben, statt red Bull zu trinken einfach 
Brennnesselsamen zu essen, da 
diese wie muntermacher wirken. 

Nationalpark 
Wir bedanken uns bei den ranchern 
vom nationalpark, sowie bei Frau 
reichhart für die organisation der 
exkursion. 

Studieninforeise Wien 
41 interessierte schülerinnen und 
schüler aus den Abschlussklassen 
reisten mit ihren Begleitern Josef 
scharnagl und stefan graggaber 
nach Wien, um die Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik, die 
Universität für veterinärmedizin  und 
die Universität für Bodenkultur zu 
besuchen. Überall wurden wir von 
Absolventinnen und Absolventen 
empfangen und sie brachten uns ihre 
Unis näher. ein Höhepunkt dieser 
reise war sicherlich der Ursprunger 
stammtisch in Wien, welcher termin-

lich extra auf unsere exkursion ab-
gestimmt wurde. Im alten AkH trafen 
wir auf viele bekannte gesichter und 
insgesamt waren wir ca. 75 „alte“ und 
junge Ursprunger.
vielen dank für die organisation der 
vorstellung der Unis an alle Absol-
ventinnen und Absolventen. es freut 
uns immer wieder, sehen zu können, 
wie die Ursprunger gemeinschaft 
auch lange nach der schulzeit noch 
weiter anhält. 
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Am Anfang war es für mich eine ge-
waltige Umstellung, da die Australi-
er extrem sparsam sind. vor allem 
bei alltäglichen dingen, die für uns 
selbstverständlich sind. Ich durfte 
z.B. nur jeden zweiten tag duschen 
gehen und das nur 5-10 minuten.
Wir hatten auch eine komposttoilet-
te und das Haus war nicht gerade 
im Idealzustand. erst wenn man so 
etwas erlebt bzw. sieht, lernt man die 
normalsten dinge Zuhause wieder 
zu schätzen.
sie besaßen insgesamt 16 pferde, 
die sie alle „geschenkt“ bekommen 
haben, da die Besitzer nicht mit den 
pferden umgehen konnten. sie hat-
ten ca. 250 ha Grünfläche, doch da 
fast kein gras wächst und das gras 
auch nicht viel energie enthält, ist 
das für Australien nicht sehr viel.
meine Hauptaufgaben waren Füt-
tern, Ausmisten und mit den pfer-
den arbeiten. Um 7 Uhr musste ich 
aufstehen und um 8 Uhr begann die 
Arbeit, es war eigentlich immer der-
selbe geregelte Ablauf.
mein chef mark war ein sogenannter 
pferdeexperte und war schon sehr 
bekannt, er trainierte sogar pferde 
für Westernfilme. Man brachte uns 
„problempferde“ und auch Wildpfer-
de, um sie einzureiten. von denen 
wurden manche sogar turnierpfer-
de.
Ich hatte jeden tag mindestens eine 
reitstunde, die nicht immer sehr an-
genehm war. mein chef ist eine per-
son, die weiß, was er will und er ver-
langt, dass seine Anweisungen ganz 
exakt ausgeführt werden.
Ich machte mit den pferden auch 
sehr viele „Bodenarbeiten“. mark 
legt sehr viel Wert auf „natural hor-
semanship“ -  den natürlichen Um-
gang mit pferden. er zeigte mir viele 
einfache Übungen mit den pferden, 
die sehr effektiv sind.
Auch das Beschlagen der Hufe 
brachte mir mein chef bei und ich 
durfte ihn bei diesen Arbeiten zu den 
„nachbar“ Farmen begleiten und 
mit anpacken. sie haben auch eine 
reitschule „Yarramba“ - das hieß für 

Praktikum in Australien 
Julia Putz 4LW

mich, auch öfters den reitern eine 
reitstunde zu geben.
Auch machten wir viele Ausritte, die 
meistens einige stunden dauerten. 
die Landschaft und das klima ha-
benmich sehr beindruckt!
tausende kängurus waren in der 
gegend, wo ich lebte, sie sind zwar 
ein bisschen nervig, aber dafür 
schmecken sie umso besser. 

nach 10 Wochen harter Arbeit be-

sichtigte ich noch einige interessan-
te städte. Als erstes fuhr ich nach 
canberrra, um die „capital city of 
Australia“ zu besichtigen.
gleich am nächsten tag ging es 
nach narooma und Batmans Bay, 
wo ich 3 tage verbrachte. dort fuhr 
ich auch mit dem Boot auf eine In-
sel, wo ich delphine und Wale sah.
Zu guter Letzt fuhr ich wieder nach 
sydney zurück. dort besichtigte ich 
unter anderem die Habour Bridge 

und das opera House, das mich 
zutiefst faszinierte.Auf meiner reise 
lernte ich sehr viele nette und sym-
pathische Leute kennen.

Ich war sehr erstaunt über die ext-
reme Freundlichkeit und offenheit 

der Australier. die Zeit in Australien 
war einfach unbeschreiblich und ich 
machte eine menge erfahrungen für 
die Zukunft.
Für meine persönliche Weiterent-
wicklung hat der Aufenthalt sehr viel 
gebracht. Ich empfehle es jedem die 
chance zu ergreifen und ins Aus-
land zu fahren, um etwas neues zu 
erleben.
Julia putz 4LW
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einen teil meiner großen praxis hat 
es mich in den norden nach däne-
mark verschlagen. Bereits eine Wo-
che nach schulschluss ging mein 
Flieger in Innsbruck. das erste mal 
alleine geflogen, brachte mich der 
Flieger von Innsbruck nach Frankfurt 
und weiter nach Billund.doch was 
hat mich eigentlich nach dänemark 
verschlagen? die grauen! Ja rich-
tig gehört. Ich wollte mich selber 
davon überzeugen, wie das tiroler 
grauvieh außerhalb von Österreich 
ist. so absolvierte ich meine praxis 
auf einem tiroler grauvieh Betrieb in 
dänemark.
durch unseren ehemaligen ge-
schäftsführer otto Hausegger (auch 
Ursprunger) bin ich auf den Betrieb 
der Familie rasmussen gekommen. 
die Zucht der grauen spezialisiert 
sich auf die reine Fleischzucht mit 
mutterkuhhaltung in dänemark. 
niemand melkt. erste tiere wurden 
1993  aus tirol nach dänemark ex-
portiert. Heute werden nur noch die 
samen von uns hinüber geschickt. 
tiere zu exportieren ist viel zu teuer 
und zu kompliziert. die dänen haben 
einen sehr schnellen Zuchtfortschritt 
in der grauviehzucht. erste stiere 
werden bereits in eigenen stationen 
abgesamt.
der großteil der grauen wird von 
April bis november auf der Weide 
gehalten. Im gegensatz zu unseren 

Praktikum in Dänemark
Wilhelm Sarah 4LW

tieren brauchen die dänischen nicht 
einmal das maul auf den Boden zu 
halten, da ihnen das gras von selber 
hineinwächst. die tiere werden in 
Hektar großen Flächen eingezäunt, 
wo mir das gras bis zur schulter 
ging. einen teil meiner Zeit in däne-
mark verbrachte ich auch auf einen 
typisch dänischen Betrieb. drei stäl-
le, 800 rinder, 300 zu melken, 4 mel-
kroboter , 6 Angestellte,…
Bereits vor fünf Uhr radelte ich in den 
stall, um meinen Arbeitstag zu star-
ten und die fehlenden kühe noch 
in den melkroboter zu treiben. die 
kühe der rasse Holstein wurden mit 
rdm und Jersey eingekreuzt, um 
die milchinhaltstoffe zu erhöhen und 
um dunkle klauen zu erhalten. Am 

Betrieb wird alles selber gemacht 
und nur Futtermittel vom eigenen 
Betrieb werden verfüttert. An mei-
nen ersten tag am Betrieb starben 
gleich drei tiere und der chef sagte 
„it happens“. Wenn das bei mir zu 
Hause passieren würde, wäre nicht 
mehr viel übrig. Alle 14 tage gehen 
sieben tiere ins schlachthaus. die 
Abgangsursachen sind Zellzahl, 
milchleistung und milchdauer.
die Bauern in dänemark haben es 
gerade nicht ganz leicht. der milch-
preis liegt zurzeit bei 26 cent. Bei 
der Übergabe vom Betrieb muss der 
sohn seinem vater mindestens 80 
% eines gewissen Wertes bezahlen. 
Auf diesem Betrieb von 10 millionen 
sind 8 zu bezahlen. 
Ich habe meine Zeit in dänemark 
sehr genossen. Ich habe viele erfah-
rungen sammeln können und habe 
auch sehr viel neues gesehen. nicht 
alles, was man sieht oder lernt, kann 
man bei uns zu Hause in tirol auf un-
seren kleinen Bergbauernhöfen an-
wenden, trotzdem sind es wichtige 
erfahrungen fürs Leben.die dänen 
sind sehr freundliche Leute. meine 
gastfamilie hat mir dänemark näher 
gebracht. sie haben mich auch auf 
Ausflüge mitgenommen (Ringreiten, 
sightseeing, zur see,…) und waren 
immer sehr bemüht um mich.
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mein 14-wöchiges praktikum ver-
brachte ich in Hoisdorf, einem 3500 
einwohner-dorf in schleswig Hol-
stein. der Betrieb, auf dem ich die 
Zeit verbrachte, bewirtschaftet ca. 
200 ha Ackerfläche. Allerdings nicht 
nach konventionellen methoden, 
sondern nach dem claydon-system. 
einfach gesagt werden alle Flächen 
im direktsaat- bzw. mulchsaatver-
fahren bewirtschaftet. der Betrieb 
besitzt einen eigenen mähdrescher 
mit 7,50m Arbeitsbreite. Außerdem 
stehen in dem Fuhrpark noch zwei 
österreichische steyr traktoren, was 
mich sehr überraschte.
Am 1.7.2015 ging meine reise nach 
norddeutschland los. Ich fuhr mit 
dem Ice von münchen nach Ham-
burg. nach sechs stunden Zugfahrt 
kam ich schließlich dort an und wur-
de von meinem zukünftigen chef 
abgeholt. 
das Wetter war extrem wechselhaft 
und ließ mich sehr ermüden. Bei den 
niemeyers, der Familie des Land-
wirts, angekommen, wurde mir die 
Ankunft bei circa 35°c und gefühlten 
100% Luftfeuchtigkeit mit sogenann-
ten „Österreicherbrötchen“ etwas 
angenehmer gestaltet. dennoch war 
nicht viel Zeit zum erholen, schließ-
lich war ich ja zum Arbeiten nach 
norddeutschland gekommen. Also 
ging es dann auch schon los. Zuerst 
wurde die fast komplett in eigen-
leistung gebaute trocknungsanlage 
des Betriebes in stand gesetzt und 
gereinigt. das war eindeutig nicht 
einer meiner Lieblingsbeschäftigun-
gen während meiner Zeit in Hoisdorf. 
nach einigen erntevorbereitungen 
lief die getreideernte dann auch 
schon auf Hochtouren. Wir, also 
mein chef ralf und ich, bewältig-
ten die gesamte ernte zu zweit bzw. 
manchmal halfen auch seine söhne 
dennis und kevin mit. meine Auf-
gabe war es unter anderem, den 
schneidwerkswagen umzusetzen, 
das getreide abzufahren und die 
trocknungsanlage zu bedienen. 
diese tätigkeit war genauestens be-

Praktikum Norddeutschland
Bernhard Hossinger 4UT

rechnet, denn der mähdrescher durf-
te während der ernte nicht stehen. 
diese Aufgabe meisterte ich aber 
ganz gut. da ich mich geschickt an-
stellte, durfte ich auch selber mal mit 
dem mähdrescher fahren, was mir 
eine wahre Freude bereitet hat. 

das Wetter verstärkte den ern-
testress enorm, so mussten wir 
zum Beispiel zwei tage durch dre-
schen, um das getreide vor einer 
vorhergesagten regenperiode un-
ter dach und Fach zu bekommen. 
Wir meisterten die Aufgabe erfolg-
reich. nach ein paar tagen regen 
besserte sich die Lage und es ging 
weiter. vom kompoststreuen über 
die stoppelbearbeitung, die Begrü-
nungsaussaat, die rapsaussaat, 
Pflanzenschutzmaßnahmen und die 
düngung bis hin zur Herbstbestel-
lung lernte ich sehr viel. 
Ich könnte mir keinen besseren Be-
trieb für mein praktikum vorstellen. 
die Leute dort redeten zwar nicht 
englisch, was mir in der schule si-
cherlich weitergeholfen hätte, aber 
sie waren sehr nett und nahmen 
mich sehr gut auf. Außerdem lernte 
ich viel über das Bewirtschaftungs-
system, die Effizienz des Betriebes, 
ich konnte mit meinem chef sehr 
gut landwirtschaftliche themen 
diskutieren und ich erhielt einblick 
in die Buchführung des Betriebes. 
Am ende meiner, ich möchte schon 
fast Ausbildung sagen, war es dann 
auch meine Aufgabe die Arbeits- 

und tageseinteilung zu machen.
In den etwas ruhigeren Zeiten mei-
nes praktikums war auch noch Zeit 
für Ausflüge. Der Vorteil ist sicherlich 
die geografische Lage Hoisdorfs. 
das kleine dorf liegt zwischen Ham-
burg und Lübeck direkt an der Auto-
bahn. Ins Zentrum von Hamburg, der 
zweitgrößten stadt deutschlands, 
brauchten wir mit dem Auto nur eine 
halbe stunde. da mein klassenkol-
lege daniel schütt im nachbardorf 
sein praktikum absolvierte, mach-
ten wir einige dieser Ausflüge ge-
meinsam. Wir besuchten Hamburg, 
Lübeck, travemünde an der ostsee 
und Büsum an der nordsee. 
da ich schlagzeug spiele, fragte 
mich mein chef, der im musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr Hois-
dorf tuba spielt, ob ich nicht auch 
mit musizieren wolle. da am ende 
meiner praxiszeit ein musikwettbe-
werb in Hamburg stattfinden würde, 
bräuchten sie Unterstützung. natür-
lich machte ich mit. Ich bekam eine 
eigene Uniform und wir wurden bei 
dem Wettbewerb sogar zweiter.

Alles in Allem war dieses praktikum 
eine wahre Bereicherung für mich 
und ich würde diesen Betrieb auf je-
den Fall weiterempfehlen. Also wer 
viel traktor fahren, aber auch viel 
lernen will, für den ist dieser Betrieb 
genau das richtige.
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I wanted to do a special practical 
training this summer, so I decided 
to go to Africa, ghana in particular. 
the main reason why I went there 
was because of my brother, who 
was doing a social year in ghana at 
the time. He was teaching It at the 
don Bosco technical Institute.this 
institute also has an agricultural de-
partment, called“gA- general Agri-
culture and Agriculture mechanics,” 
for which I was working.  
my job was teaching practical sub-
jects to the students as well as wor-
king at the farm of the school. 
my normal day started with a mor-
ning prayer at school, where all 
students were singing and praying 
together. then I went to the head-
master who gave me some tasks 
for the day. Either I had to fix some 
machines or I had to find some solu-
tion to kill their pests. For examp-
le I mixed several liquids (water, 
vinegar and liquid bleach) to get 
rid of fruit flies around the mango 
trees. so I had some tasks every 
day and I also had to be very crea-
tive because they had different 
tools and materials than the ones I 
use in Austria.
I also traveled around with my 

My practical training in Ghana 
Thomas Kathan 3 AL

brother and a friend. We saw a lot 
of things and met a lot of interesting 
people. ghanaian people are very 
nice, especially if you are white, or 
how they call it “obrowni” (“white 
person”). some children sing for 
you if you walk through the streets, 
others start to cry because they have 

never seen an “obrowni” be-
fore. 
What I liked best was that in 
ghana they are not stressed. 
this is not like us european 
people who have stress from 
morning to evening. they live 
from day to day and they also 
celebrate a lot by drumming, 
singing and dancing which 
was always very beautiful. 
I also learned their local lan-
guage a little bit so that I 
could go to the market. I also 
tried the local food which I 
found very tasty.
All in all it was an unforgetta-
ble experience for me and I 
can only recommend going 
to Africa one day to see a dif-
ferent way of life. 
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In meinem großen praktikum ver-
schlug es meine klassenkollegin 
stefanie und mich nach kanada. Am 
13.Juni startete unser Abenteuer am 
münchner Flughafen und nach neun 
stunden Flug kamen wir in toronto 
an.  dort wurden wir von unserer 
Praktikumschefin Brianne Brown 
abgeholt. nach einer herzlichen Be-

grüßung wartete eine dreistündige 
Fahrt nach Yarker in der provinz on-
tario auf uns. spät am Abend kamen 
wir auf der Beslea-Farm an. Brianne 
und ihr ehemann chris haben über 
200 Holstein- und Jerseykühe auf-
geteilt auf 2 ställe und mehrere Wei-
den. Zudem besitzen sie auch noch 
150 ha Wiesen- und Ackerland und 
es werden  Weizen, gerste und mais 
angebaut. von Anfang an fühlten wir 
uns wohl und herzlich aufgenom-
men. Auch mit ihren fünf kindern 
hatten wir sehr viel spaß. Wir beka-
men unser eigenes kleines Apparte-
ment gegenüber  von ihrem Haus. 
das Frühstück 
machten wir 
uns alleine und 
die anderen 
zwei mahlzeiten, 
aßen wir alle 
gemeinsam. Zu 
unseren Haupt-
aufgaben zählte 
das melken der 
100 milchkühe 
mit einer rohr-
melkanlage. Wir 

Praktikum in Kanada
Lea Maislinger & Stefanie Frauscher 4UT

begannen um sechs Uhr in der Früh, 
wobei jede von uns zwei 4 melker 
hatte. nach ca. 3 stunden waren 
alle kühe gemolken und die kleins-
ten kälber mit der milch versorgt. 
nach dem Frühstück misteten wir 
aus und streuten etwas kalk und fri-
sches stroh bei den kühen ein. die 
Fütterung der kühe übernahm meist 
unser chef, wobei die Holsteinkühe 
tmr und die Jerseykühe Heusilage 
bekommen. Wir mussten auch das 
kraftfutter füttern, welches aus pel-
lets, mais, mineralpulver und gers-
te bestand. An den stall grenzt eine 
Weide wo sich alle trockenstehen-
den Kühe befinden und hintern dem 
stall standen 17 kleine kälberiglus. 
die kälber, welche auf den schauen 
hergezeigt wurden, waren in großen 
Iglus und wurden auch speziell ge-
füttert. sie bekamen anderes Heu, 
weniger Wasser und bestimmtes 
kraftfutter. Weiter gehörten das ra-
sen mähen und die kälberiglus rei-
nigen zu unseren wöchentlichen 

Aufgaben. Auch mit dem traktor 
waren wir unterwegs und haben 
grass gemäht, das Heu zusammen 
geschwadert oder die Heu- und 
strohballen heimgefahren. ebenfalls 
haben wir oft die kälber gewaschen, 
welche auf mehreren shows herge-
zeigt wurden. Wir lernten somit wie 
man sie schert und stylt, damit sie 
perfekt aussehen.  es machte uns 
sehr viel spaß, dass wir auch kälber 
und kühe auf diesen shows herzei-
gen durften und dabei  sogar ein 
paar preise gewannen. In unserer 
Freizeit machten wir einen wunder-
schönen dreitägigen Ausflug zu den 
niagarafällen und nach toronto, wo 
wir den cn-tower besichtigten und 
ein Baseballgame angeschaut ha-
ben. Wir haben viele Bekanntschaf-
ten geschlossen und wurden von 
jedem herzlich aufgenommen, egal 
wohin wir kamen. Auch hatten wir die 
möglichkeit die schönheit von kana-
da zu sehen und konnten in diesem 
sommer viele schöne erfahrungen 
sammeln. Zum schluss möchte ich 
noch mal sagen, dass es eine un-
vergessliche Zeit mit meiner Freun-
din stefanie in kanada war. Auch 
möchte ich noch ein großes danke 
an meine  an unsere herzliche gast-
familie aussprechen, mit der wir sehr 
viel spaß hatten, viel gelernt haben 
und die uns ein sehr tolles praktikum 
ermöglicht haben. Ich kann es nur 
jedem weiterempfehlen, sein großes 
praktikum in kanada zu absolvieren.
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Wir schreiben das Jahr 2015 nach 
christus. ein gespannter Blick auf 
das Handy- es ist 5:30 am morgen 
des 16. Juni. mit einem ruck setzt 
sich das Fahrzeug der Familie Wim-
mer in Fahrt. nächster Zeitcheck- es 
ist kurz nach halb sieben. Langsam 
wärmen die strahlen der aufgehen-
den sonne, die durch das Heck-
fenster in das nach Westen fahrende 
Auto kommen, die menschen dar-
in. nächster Zeitcheck- es ist punkt 
halb acht. Aus dem navigationsge-
rät ertönt eine stimme: „sie haben 
ihr Ziel erreicht“. Alle fünf personen 
steigen aus dem Auto aus, der kof-
ferraum wird geöffnet, die gepäcks-
stücke entnommen und langsam 
wird der gang in richtung Flugha-
fen gestartet. mit einem ruck öffnet 
sich die tür von terminal 3. Letzter 
Zeitcheck- es ist 8:45. Jetzt heißt es 
Abschied nehmen. eine letzte Umar-
mung und dann los in ein 14- wöchi-
ges Abenteuer. 
nach einem Zwischenstopp in Ams-
terdam und weiteren 70 minuten 
Flug kamen wir schließlich im Land 
der Wikinger an. schon aus der Luft 
konnten wir die schönheit dieser 
Landschaft kaum fassen. seit fünf 
stunden waren wir schon unterwegs. 
nun folgten noch vier stunden Bus-
fahrt, die uns von Bergen in richtung 
osten des Landes brachten. nach 
vier langen stunden ertönten aus 
dem mikrofon des Buschauffeurs 
die Worte: „Flam“. schnell luden wir 

Praktikum in Norwegen
Simon Wimmer 4UT

unser gepäck aus und schon er-
schien unser chef. er führte uns zu 
seinem Bauernhof, wir luden unser 
gepäck aus, brachten es in unsere 
Zimmer und fuhren zum Haus unse-
res chefs, um dort Abend zu essen. 
nach erholsamen 15 minuten in un-
serem Haus wurden wir dann schon 
zu unserem ersten einsatz gerufen. 
ein junger stier soll aus dem Zaun 
der Jungstiere entkommen sein. Am 
folgenden tag machten wir Bekannt-
schaft mit der harten realität des 
Bergsteigens. elias und ich folgten 
der tochter unseres chefs zu dem 
Zaun der Jungstiere. doch bevor 
wir den Zaun am Berg überhaupt 
erreichten, verließen uns die kräf-
te und wir schleppten uns auf allen 
vieren die letzten meter hinauf. die 
nächsten tage hatten wir das kom-
mando über den Betrieb von Anders 

Fretheim, da er und seine Frau sue 
sechs tage Urlaub machten. die fol-
genden zwei Wochen verbrachten 
wir großteils mit kühefüttern und mit 
Arbeiten im obstgarten. Anfang Juli 
starteten wir mit der ernte. 20 Hektar 
Wiese wurden in fünf ermüdenden 
tagen zu rund 300 silageballen ver-
arbeitet. In den nächsten 11 Wochen 
gaben wir ein konzert, kastrierten 
junge Stiere,  fischten mit Netzen Fo-
rellen in einem gebirgssee, lernten 
raffinierte Taktiken, wie man Proteste 
gegen kreuzfahrtschiffe führt, wir ar-
beiteten zwei Wochen unaufhörlich 
mit motorsägen an einem Berghang, 
verarbeiteten erneut 20 Hektar Wie-
se zu rund 100 silageballen, mach-
ten einen Ausflug zum westlichsten 
punkt von norwegen, machten eine 
Fjordtour mit der Familie von elias 
in dem schnellboot unseres chefs, 

beobachteten nordlichter und 
gingen auf rentierjagd im 
Hochgebirge. 
nach 14 Wochen vollgepackt 
mit Arbeit, schönen erfahrun-
gen und einigen abendlichen 
Feten mit torstein und seinen 
geschwistern war der tag der 
Abreise gekommen. Wir ver-
abschiedeten uns von unseren 
neuen Freunden und flogen in 
richtung unserer Familien, die 
uns am münchner Flughafen 
rund 2000 km weiter südlich 
schon sehnsüchtig erwarteten.



24 

Jahresbericht 2015/2016 - HBLA Ursprung

nachdem syrien und nordkorea als 
Ziel für mein Auslandspraktikum ent-
fielen, verschlug es mich für 14 Wo-
chen auf europas drittgrößte Insel. 
nach einem verspätet gelandeten 
Flug führte mein Weg mich in das 
2000 seelen dorf clonlara, das zwi-
schen den Ausläufern des shannon 
und der stadt Limerick liegt. dort 
empfing mich ein Milchviehbetrieb 
mit 100 Holstein kühen, der genau-
so gut aus den späten 60er Jahren 
hätte stammen können. veraltete 
maschinen, marode melktechnik 
und das verbrennen von silofolien 
stellte eine für mich ungewohnte si-
tuation dar. 
nichtsdestotrotz war die gastfamilie 
überaus herzlich und scheute keine 
mühen, dem „austrian guy“ die land-
wirtschaftlichen Basics von Irland 
beizubringen. der irische Arbeitstag 
war geprägt von routine und be-
gann um 8 Uhr mit dem melken der 
kühe im 14er melkstand. Bei diesem 
stressreichen Unterfangen wird üb-
rigens nur desinfektionsmittel als 
Hygienemaßnahme eingesetzt und 
weder ein putzen der Zitzen noch 
vormelken durchgeführt. Anschlie-
ßend steht die versorgung der käl-
ber auf dem plan. eine sehr zeitin-
tensive Angelegenheit, da die kälber 
mangels geeigneter stallungen auf 

Praktikum in Irland
Stefan Oberlechner 4UT

drei bis zu fünf kilometer entfernte 
orte aufgeteilt sind. der nachmittag 
bot Arbeiten wie das einstreuen der 
Liegeboxen mit kalk, das verteilen 
von stroh im kälberstall sowie diver-
se reparatur- und Instandsetzungs-
maßnahmen. das mag jetzt alles 
etwas trist klingen, da mein prakti-
kums-chef allerdings die gabe hat, 
bei jeder tätigkeit irgendeinen lusti-
gen Fehler zu machen, empfand ich 
den Arbeitsalltag als alles andere als 
fad. 
doch das Leben besteht nicht nur 
aus Arbeit und gerade das Urlaubs-
land Irland bietet mannigfache mög-
lichkeiten für die Freizeitgestaltung. 
so kann ich zum Beispiel einen 
Besuch der „cliffs of moher“, euro-
pas höchsten steilklippen, wirklich 
empfehlen. Besonders spektakulär 
macht sie die tatsache, dass man 
sich bis ganz an den rand vorwagen 
kann und so nicht nur mit Adrenalin, 
sondern auch mit einem faszinieren-
den Blick in die tiefe belohnt wird. 
ebenfalls großartig sind die verschie-
denen Landwirtschaftsshows, wobei 
ich leider nur die messe in tullamore 
besichtigen konnte. Auf keinen Fall 
vergessen sollte man aber Irlands 
unverwechselbare städte, allen vor-
an gallway. ein ehemaliges Fischer-
dorf, das im modernen Inselstaat zu 

einem beispiellosen schmelztiegel 
aus tradition und moderne gewor-
den ist und einen ganz besonderen 
charme hat. 
Berühmt ist Irland als Hochburg von 
Whiskey und schwarzbier aber nicht 
zu Letzt für seine trinkkultur. Was 
mir dabei besonders auffiel: Der 
Ire trinkt sein „guinness“ scheinbar 
gerne gemütlich, großraumdiskos 
sind die Ausnahme, kleine pubs und 
schenken prägen das Bild der party-
meilen. kulinarisch hatte ich bei mei-
nem Betrieb glück, eine Haushalts-
hilfe kochte jeden tag frische irische 
gerichte. Und damit gleich zu einer 
meiner persönlichen schattenseiten 
des Landes: denn irisches essen 
besteht nahezu ausschließlich aus 
kartoffeln und einer immer verschie-
denen sorte Fleisch mit der dafür 
immer gleichen soße. dazu kommt 
noch ein notorischer salz-geiz, der 
den Iren eigen zu sein scheint. Als 
verwöhnter Liebhaber von schnitzel 
und schweinsbraten kam ich somit 
nicht voll auf meine kosten.
Alles in Allem war mein praktikum 
in Irland eine wirklich sehr schöne 
erfahrung, die mühen und kosten 
wert war. Ich hoffe sehr darauf, eines 
tages wieder mal zurückkommen zu 
können.
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Wenn man in der schulzeit die 
chance bekommt, ein praktikum zu 
absolvieren, sollte man diese auch 
mal nützen, um andere Länder un-
serer Welt zu erkunden und um neu-
es zu erfahren. mein klassenkollege 
Lukas nenning und ich entschieden 
uns, einen landwirtschaftlichen Be-
trieb  in südschweden zu besuchen, 
welcher alle Arbeiten weitgehend mit 
pferden erledigt. Am 14. Juli 2015 
ging es los. Zuerst mit dem Zug nach 
münchen, wo ich mich mit Lukas 
traf, der genauso gespannt war wie 
ich, diese reise anzutreten. Weiter 
ging es dann mit dem Flugzeug, wo 
wir nach einem 2-stündigen Flug in 
kopenhagen landeten. sofort nach 
der Landung stiegen wir um in den 
Zug, um zuerst nach malmö, später 
dann nach tomelilla zu fahren, wo 
die Betriebsleiterin Jenny görans-
son schon auf uns wartete. nach 
30 minütiger Autofahrt erreichten 
wir um etwa 22:00 den Betrieb von 
Jenny(44) und Lars-göran görans-
son(64) in der ortschaft Andrarum. 
elsa(11), Alma(11), martha(17) und 
Hjalmar(18) sind ihre 4 kinder. Im 
gesamten blieben wir 4 Wochen auf 
diesem sehr speziellen Betrieb. spe-
ziell in dem sinne, da die täglichen 
Arbeiten, wie der Wassertransport 
zur Weide, der transport von Heu-
ballen, usw. alles mit pferden bewäl-
tigt wurde. Am morgen des ersten 
Arbeitstages bekamen wir zuerst ein 

Praktikum in Schweden 
Martin Schimpl & Lukas Nenning 3AL

sehr gutes Frühstück, dann zeigten 
sie uns den Hof und erklärten uns 
die täglichen Arbeiten. dazu zählten 
das Füttern der schweine und der 
eingestallten tiere, das Ausmisten 
des kälberstalles und der pferde-
boxen und die tägliche kontrolle der 
tiere, die auf den Weiden unterwegs 
waren. Im gesamten ist der Betrieb 
der göranssons im Besitz von 90ha, 
wovon zwei drittel grünland sind, 
die hauptsächlich beweidet werden, 
der restliche teil ist Ackerland. der 
tierbestand besteht aus 20 pfer-
den, wobei nur 3 für die Arbeit auf 
dem Feld verwendet werden, die 
restlichen pferde sind noch in der 

Aufzucht oder 
gehören Freun-
den von ihnen, 
die die tiere bei 
der Familie ein-
stellen dürfen. 
Weiters haben 
sie noch 30 rin-
der, die sie für 
die Fleischpro-
duktion nutzen. 
Für die täglich 
benötigte men-
ge an milch sind 
auf dem Betrieb 
vier milchkühe, 
die täglich zwei-
mal mit einer 

standeimeranlage gemolken wer-
den. Fünf schweine und 20 schafe, 
die den ganzen sommer über auf 
der Weide sind, durften wir ebenfalls 
betreuen. Um die tiere auf der Wei-
de leichter bändigen und leiten zu 
können, haben sie auch noch drei 
Hunde, wobei aber nur einer seinen 
Job richtig verstand. 
Lukas und mir gefiel es während 
dieser vier Wochen sehr gut. Wir 
wurden gut von der gesamten Fami-
lie aufgenommen und hatten auch 
die möglichkeit, ein Abendessen „a 
la Österreich“ am vorletzten Abend 
unseres verweilens zuzubereiten, 
welches ihnen sehr geschmeckt hat! 
nach Ablauf unserer Zeit reisten wir 
am frühen morgen des 12. August 
2015 wieder ab und erreichten ge-
sund und munter wieder unsere Hei-
mat. 
Sozusagen gefiel mir der gesamte 
Aufenthalt am Betrieb der görans-
sons wirklich sehr. Ich konnte viele 
neue gute erfahrungen sammeln, 
aber auch dinge sehen, welche man 
vielleicht besser machen könnte.  
Aber dafür ist ein praktikum auch 
da, um neues, bisher Unbekanntes 
zu sehen, daraus zu lernen und viel-
leicht auch umzusetzen.  
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Wie waren diesen sommer zwölf 
Wochen in kanada, genauer gesagt 
in Alberta, thorhild. das ist nur eine 
sehr kleine gemeinde mit ca. 700 
einwohnern. In diesem dorf wohnt 
die Familie Lyons, die eine ca. 2000 
ha große Farm mit ca. 350 mutter-
kühen, 350 kälbern und 20 stieren 
besitzt. Zu dieser Farm reisten to-
bias pachler und ich im Juli dieses 
Jahres. dort angekommen wurden 
wir von der ganzen Familie recht 
herzlich begrüßt und fuhren dann, 
wie es sich für kanadier so gehört, 
zum nächsten Fast-Food restau-
rant, um Abend zu essen. Anschlie-
ßend fuhren wir dann zu der Farm, 
wo wir gleich unser Haus sahen ,wo 
wir wohnten. es war ein kleines, aber 
feines kanadisches Holzhaus, wo wir 
beide im keller wohnten. Am nächs-
ten tag, frisch und munter, begann 
dann, wie fast jeden tag, um neun 
Uhr morgens unser Arbeitstag. Wir 
fingen gleich am ersten Tag mit dem 
mähen der Luzerne für die grassila-
ge an, was meine Aufgabe beim si-
lieren war. Wir mähten jedoch nicht 
mit einem gewöhnlichen mähwerk, 
sondern mit einem „swather“. die-
ses gerät hatte ein schneidewerk 
wie ein mähdrescher, jedoch legt 
diese maschine das erntegut in ei-
ner schwad ab. Insgesamt silierten 
wir ca. 300 ha Luzerne auf der Farm 
und dann nochmal 50 ha Hafer und 
gerste. nach den silagearbeiten be-
gannen dann schon die Heuarbei-
ten. Während tobi gras mähte, war 
ich mit dem John deere skidsteer 

Praktikum in Kanada 
Tobias Pachler & Josef Wohlschlager 4LW

unterwegs, um steine zu sammeln. 
Als das Heu dann gemäht war, lag 
es für etwa drei tage und wurde 
dann von mir mit einem rake ge-
schwadert und von tobi zu 1,80 me-
ter großen Ballen gepresst, die dann 
von uns mit den Lastwagen abgeholt 
wurden. nun begann das Warten, 
bis es Zeit wurde zum dreschen. In 
dieser Zeit arbeiteten wir viel mit den 
kühen und kälbern, wie zum Bei-
spiel das Impfen oder einsetzen der 
gen-Implantate. Als das getreide 
dann reif genug war zum spritzen, 
erlaubte uns auch unser chef die 

selbstfahrende spritze zu betätigen, 
um das getreide tot zu spritzen. der 
Betrieb baute diesen sommer erb-
sen, sommergerste, sommerweizen 
und raps an. schließlich waren die 
erbsen dann endlich als erster reif 
und wir begannen mit der ernte. Wir 
fuhren mit drei mähdreschern, einen 
bediente unser chef, einen tobi und 
einen ich. Als wir mit den erbsen fer-
tig waren, war die gerste dann reif 
zum dreschen. schließlich folgte 
dann gleich der Weizen bei ihm zu 
Hause. Als dieser fertig war, muss-
ten wir die drescher zum nachbar-
ort überstellen. dies war eine zwei-
stündige Fahrt auf dem Highway, um 
zum letzten Weizenfeld zu gelangen. 
Als wir mit dem Weizen fertig waren, 
hatten wir eine ca. vierwöchige pau-
se vom dreschen, denn der raps 
musste zuerst mit dem swather ge-
mäht werden, denn der würde nicht 
rechtzeitig vor Wintereinbruch reif 
sein. Als er gemäht war, lag er zu-
erst drei Wochen, bevor wir mit dem 
dreschen, dann mit pickups, fortset-
zen konnten. Alles in allem war es 
ein wahnsinnig eindrucksvoller und 
erlebnisreicher sommer, denn unser 
chef hat uns total in die Familie in-
tegriert, auch auf diverse veranstal-
tungen mitgenommen und sogar 
zum Jagen mitgenommen. Am ende 
unserer praxis legten wir noch auf 
unserer Heimreise in new York einen 
Zwischenstopp ein. Wir leisteten uns 
einen Helikopterrundflug und sahen 
die stadt auch von oben.
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Am 27.Juli 2015 ging für mich und 
Jessica gräter unsere große, lang 
geplante reise zu unserem prak-
tikumsbetrieb nach Argentinien, 
genauer gesagt provinz Buenos 
Aires/ general piran, los. von 
münchen aus startend ging es 
über einen kurzen Zwischenstopp 
in Frankfurt direkt nach Buenos 
Aires, wo wir von unserer Chefin 
pachi truppel (einer guten und 
langjährigen Bekannten meiner 
Familie) am Flughafen abgeholt 
wurden. Am selben tag besuchten 
wir dann gleich noch die Agrar-
schaumesse in Buenos Aires, wo 
auch zugleich der Anguszucht-
champion von Argentinien ermittelt 
wurde. Zwischen all den friseursa-
lontauglich gestylten kühen fanden 
sich auch einige interessante, bis 
dato für uns unbekannte maschi-
nen wieder und auch Autos von vW, 
Ford und toyota wurden ausgestellt. 
nach diesem sehr informativen tag 
gingen wir am nächsten tag mit un-
serem chef Andres truppel ins Büro 
des Agrarunternehmens, wo wir ei-
nen gesamtüberblick über das ge-
samte Unternehmen und auch unse-
re dortigen tätigkeiten erhielten. nur 
um ein paar eckdaten zu nennen: 
Hierbei handelt es sich um ein creA 
Unternehmen (trAp s.r.L.) welches 
4800ha und 4500 stück red und 
Blackangus verteilt auf zwei camps 
mit 1200 bzw 3600ha hat und zu den 
besten 5% des gesamten Landes 
gehört.

Praktikum in Argentinien 
Thomas Steiner 4LW

nach einem mehr oder weniger 
produktiven Wochenende mit gril-
len und technoparty ging es für uns 
schließlich auf die 3 ½ stündige rei-
se nach süden zu unserem camp, 
der La cautiva, was zu deutsch „die 
gefangene“ bedeutet. dort ange-
kommen wurden wir gleich unseren 
Arbeitskollegen Federico, nicolas, 
manuel und nelson vorgestellt. nach 
einer kurzen einführungsrunde zu 
pferd über das gesamte camp ging 
es auch schon mit der Arbeit in der 
manga los (zur erklärung, die man-
ga ist vereinfacht gesagt ein extrem 
vergrößerter klauenschneidestand, 
wo die tiere geimpft, untersucht, be-
handelt und gepflegt werden). In den 
darauffolgenden tagen war es dann 
schließlich meine Aufgabe, die tiere 
im Feedlot mit einer mischung aus 
gehäckseltem mais, maiskörnern 
und kraftfutter zu versorgen. Wei-

ters wurde ich auch 
zu diversen Instand-
haltungsarbeiten wie 
Z a u n r e p a r a t u r e n , 
Zaunneubauten und 
maschineninstandhal-
tung herangezogen. 
ein paar tage meiner 
Zeit verbrachte ich 
auch mit der erdstra-
ßen ins tandha l tung 
unter verwendung 
eines traktors mit 
schürfwagen und ei-
nes zweiten traktors 

mit planierschild. Weitere neben-
tätigkeiten waren zum Beispiel das 
Herdenmanagement und das trei-
ben von tieren zu pferd bzw. später 
mit einem Quad. Zu den Höhepunk-
ten gehörten allerdings die Wochen-
enden (Profipferdepolo, Buenos 
Aires,…) sowie die speziellen „Ar-
beitstage“, die wir zum Beispiel auf 
einer großen Auktion oder in einer 
landwirtschaftlichen Fachschule ver-
brachten. Der definitve Höhepunkt 
unseres praktikums allerdings war, 
als wir die möglichkeit erhielten, mit 
soto, einem sehr erfahrenen und be-
kannten tierarzt/ ralleyfahrer, einen 
tag zu verbringen. dieser startete 
bereits frühmorgens um 6:30, wo wir 
von marderiaga aus zu unserem ers-
ten Bauern starteten. Über ein paar 
stier- und mutterkuhuntersuchungen 
ging es schließlich hin zu einem kai-
serschnitt und einer mittagspause 
mit einer wilden pickuprundfahrt in 
den dünen von pinamar. 
Um alles zusammenzufassen, war 
es ein höchst interessantes und 
hochinformatives praktikum, bei 
dem wir viele wichtige personen 
treffen durften sowie auch sehr viele 
interessante Arbeiten machen konn-
ten. trotz eines verhältnismäßig eher 
kleinen verdienstes fühlte ich mich 
in die Familie extrem gut integriert 
und ich konnte zwar nicht reich an 
geld, dafür aber reich an erfahrun-
gen nach Österreich zurückkehren.



28 

Jahresbericht 2015/2016 - HBLA Ursprung

großzügige spenden beim alljähr-
lichen “Anklöpfeln der HBLA Ur-
sprung“
Wenn der Advent beginnt, fällt auch 
der startschuss für 8 gruppen, be-
stehend aus 65 schülern und Leh-
rern der HBLA Ursprung für Land-
wirtschaft und Umweltmanagement, 
die im gesamten ortsgebiet der 
gemeinde elixhausen gesangliche 
Weihnachtswünsche überbringen. 
Insgesamt wurde, dank der groß-
zügigen spendenbereitschaft der 
Bevölkerung, mit rund € 7.000 eine 
mehr als beachtliche spendensum-
me für die Aktion „Bruder in not/sei 
so frei“ erzielt. 
diese unterstützt verschiedene ent-
wicklungszusammenarbeitsprojek-
te, wie zum Beispiel heuer beson-
ders ein Frauenhaus von Bischof 
kräutler in Brasilien. 
erstmals wurden die gruppen von 
der neuen chorleiterin der HBLA, 
eva schinwald, bestens vorbereitet 
und zogen an den ersten beiden 
donnerstagen im Advent von Haus 

Anklöpfeln 2015

zu Haus. dieser langjährige Brauch 
wird somit schon seit über 50 Jah-
ren von der schulgemeinschaft mit 
großem einsatz und Begeisterung 
aufrechterhalten.  
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Ursprunger Weihnachtskonzert
Josef Scharnagl

Wer einmal dabei war, der weiß, das 
Ursprunger Weihnachtskonzert ist 
nicht nur ein schulkonzert, es ist et-
was Besonderes! Warum?
…weil man nicht erwarten kann, dass 
in einer Höheren schule mit landwirt-
schaftlichem und umwelttechnischem 
schwerpunkt ohne regelmusikun-
terricht an die 100 schülerinnen und 
schüler im chor, in der Blasmusik, in 
verschiedensten ensembles oder als 
solisten auf der Bühne stehen und 
ein musikalisch so hochwertiges pro-
gramm bieten?

…weil viele zusammenhelfen, dass 
ein einzigartiger Abend die rund 400 
Besucherinnen und Besucher stim-
mungsvoll auf die Weihnachtszeit 
vorbereiten hilft?

…weil die musiklehrerInnen chorlei-
terin eva schinwald, gabriele Baier, 
rupert pföss und kapellmeister Hans 
santner in vielen probenstunden ein 
vielfältiges und abwechslungsreiches 
musikalisches programm erarbeiten?

…weil der zweite Aufbaulehrgang mit 
Unterstützung von christa seidl alles 
perfekt vorbereitet, die Werbung, ein 
köstliches Buffet, eine gelungene ad-
ventliche Atmosphäre im Fest- und 
konzertsaal?

…weil sprecher Josef scharnagl mit 
texten von Ilse Aichinger, Andreas   
koller, Walter müller u.a. den Advent 
als „besondere Zeit“ gegen die nor-
malität skizziert und seine ungebro-
chene Aktualität deutlich macht? 
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…weil sowohl der konzertabend also 
auch das Ursprunger Anklöpfeln, das 
die Anklöpfler aus den Abschlussjahr-
gängen mit Liedern und texten durch 
ihren Auftritt vorstellen, eine soziale 
Ausrichtung hat und mit den freiwilli-
gen spenden heuer der verein „kin-
der haben Zukunft“ in st.gilgen, der in 
not geratenen kindern und Familien 
in salzburg hilft, unterstützt wird?

…weil das alles in der ohnehin, auch 
schulisch, sehr dichten Zeit vor Weih-
nachten über die Bühne geht und so 
viele aus der Ursprunger schulge-
meinschaft sich dafür einsetzen?

das Ursprunger Weihnachtskonzert 
ist etwas Besonderes, weil alle diese 
punkte stimmen und daher sei al-
len, die daran beteiligt sind, ein ganz 
großes dAnke gesagt – so etwas gibt 
es nicht überall und macht, wie so 
vieles, Ursprung aus!
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xx

Mein letzter Schultag 
Josef Oberwalder

Irgendwann kommt auch für einen 
Lehrer der letzte schultag. Heute, 
am 19. dezember, ist es für un-
seren kollegen Josef oberwalder 
so weit. Lesen sie hier seine 
Kurzbiografie:

„geburtsort: Zu Hause am Berg-
bauernbetrieb in virgen auf 1564 
m Höhe
 schulkarriere: Acht Jahre volks-
schule, ein Jahr polytechnischer 
Lehrgang, ein Jahr  landwirtschaft-
liche Fachschule,
fünf Jahre HBLA Ursprung, fünf 
Jahre Universität für Bodenkultur
 Berufskarriere: ein Jahr Lan-
deslandwirtschaftskammer tirol,  
Bilanzbuchhalterausbildung, 34 
dienstjahre an der HBLA Ur-
sprung, in den ersten Jahren bis 
zu sieben verschiedene gegen-
stände unterrichtet (Almwirtschaft, 
genossenschaftswesen, Baukun-
de, Berglandwirtschaft, steuerkun-
de, 
marktlehre ….), über Jahrzehnte 
im Arbeitskreis der Betriebslehrer 
und als Bildungsberater gearbei-
tet, 
 Familienplanung: seit 32 Jahren 
verheiratet und vater von drei 
erwachsenen kindern, zweifacher 
opa
 mein schönstes schulerlebnis: 
viele schöne erlebnisse im schul-
alltag (daher auch immer gerne 

unterrichtet), eines der schönsten 
erlebnisse –  mit 24 stolzen schülern 
am großvenediger auf der schlussex-
kursion und keine Wolke am Himmel! 
es war eine wunderschöne Zeit in 
Ursprung, euer sepp!“

Und dann, an diesem denkwür-
digen 19. dezember 2015 (genau an 
seinem 62. geburtstag) nahm unser 
kollege zum letzten mal seine schul-
tasche in die Hand und marschierte 
hinaus durchs schultor in einen an-
deren Lebensabschnitt. Unsere guten 
Wünsche begleiten dich.
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Am tag der offenen tür  fand auch 
das zehnjährige klassentreffen der 
ehemaligen 5LW an der HBLA Ur-
sprung statt.  18 schüler und zwei  
schülerinnen (von insgesamt 26) 
nahmen die einladung wahr und tra-
fen sich zu mittag in ihrer alten schu-
le, wo sie von Jahrgangsvorstand 
erwin gierzinger begrüßt wurden.  
Auf einem rundgang, der von hefti-
gen schneeschauern begleitet war, 
zeigte ihnen Herr gierzinger, was 
sich in den letzten zehn Jahren alles 
auf dem schulgelände verändert hat 
und stellte ihnen auch das konzept 
der neuen Fachrichtung „Umwelt- 
und ressourcenmanagement“, die 
im nächsten schuljahr startet, vor. 
nachher ging es ins gasthaus Zip-
perer nach Hallwang, wo bei einem 
gemütlichen Zusammensein alte er-
innerungen aufgefrischt und viele Le-
bensläufe verglichen wurden.  
Wer ist wer am klassenfoto:
1.reihe: dir. Wimmer, Lechner, 
Winklhofer, prof. gierzinger, stockin-
ger, Fritsche

Zehnjähriges Klassentreffen 

3.Preis - Bodentag 
siegerehrung des salzburger 
schulwettbewerbs zum Internatio-
nalen Jahr des Bodens 2015
nach fast einem Jahr war es 
nun endlich so weit, die sieger-
ehrung der Bodenprojekte der 
Landwirtschaftskammer salzburg 
im Zuge des Internationalen 
Jahr des Bodens 2015 fand im 
Haus der natur statt. Wir, eine 
projektmanagement-gruppe der 
letztjährigen 3Ut, belegten mit 
unserem „tag des Bodens“ den 
dritten platz. das projekt sollte im 
grunde über 100 schüler/innen 
aus unterschiedlichen Haupt-
schulen den Boden durch ver-
schiedene stationen, angefangen 

von pH-Wert-messungen bis hin zu 
Bodenprofilen, näher bringen und 
zeigen, wie wertvoll dieser ist. nicht 
nur die Hauptschulkinder, sondern 
auch die gesamte 3Ut hatte einen 
außergewöhnlichen tag, und an 
dieser stelle wollen wir uns bei allen 
Helfern herzlich bedanken!
Fotorechte: LmZ/neumayr/mmv

2.reihe: petscharnig, spielberger, eisl, sigl, Bachmeier, döttlinger, em-
bacher
3.reihe: Brunner, steinbacher, eisl, gappmayer, rehrl, Lauritsch, klaun-
zer, Hochrainer, Bauernfeind
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Schikurs am Arlberg 
Anna Hagenhofer

In der zweiten Woche nach den 
Weihnachtsferien starteten 60 schü-
ler und schülerinnen der 2LW und 
2Ut gemeinsam mit 5 Lehrern in die 
schiwoche am Arlberg.
nach vier stunden Busfahrt erreich-
ten wir endlich die ski Austria Acade-
my in st.christoph am Arlberg. nach 
einer kurzen mittagspause meisterten 
wir bei strahlendem sonnenschein 
und gemütlichen -15°c unsere erste 
Abfahrt am Hang. 
In den beiden darauf folgenden 
tagen gab es starke schneefälle und 
dichten nebel, doch das hielt uns, 
schifahrbegeisterte Ursprunger, nicht 
davon ab, den Berg zu bezwingen. 
Am mittwochabend besuchten wir 
die schi-show in st.Anton, die viele 
von uns zum staunen brachte. 
gott sei dank lächelte uns am don-
nerstagmorgen wieder die sonne 
ins gesicht und wir konnten nach 
Zürs-Lech fahren und ein bisschen 
vorarlberger Luft tanken.
das Highlight am Freitag war es den 
höchsten punkt des schigebietes, 
den vallugagipfel auf 2811m, zu 
erreichen. das anstrengende sport-
programm jeden tag wurde durch 
die ausgezeichnete Verpflegung („all 
you can eat“ dreimal täglich) wieder 
ausgeglichen.
nach einigen kleineren und größeren 
pannen (muskelkater, Bänderzerrung, 
verlorenen schi,…) endete eine tolle 
schiwoche als wir spät abends am 
Freitag wieder in Ursprung ankamen.     
vielen dank an unsere LehrerInnen 
für diese gelungene Woche.
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Am mittwoch, dem 24. Februar, fand 
die verkostung der Junghähne beim 
Ursprungerschloss statt. die Auf-
zucht der Junghähne erfolgte durch 
Felix gschwandtner und gregor 
reiter unter Aufsicht ihres Betreu-
ungslehrers ostr. prof. dipl.-Ing. 
Leopold klinghofer im rahmen der 
vorwissenschaftlichen diplomarbeit. 
In dieser diplomarbeit wurde der 
neue trend der mast von männlichen 
Legehybriden auf die Betriebswirt-
schaftlichkeit analysiert. nach der 
neunwöchigen Aufzucht wurden die 
tiere im eigenen schulschlachthof 
geschlachtet und anschließend mit 
einem professionellen Hühnergrill 
köstlich zubereitet. den schülern 
der 3AL klasse und auch den Lehr-
kräften haben die exquisiten Hähne 
hervorragend geschmeckt.

Junghähne 
Felix Gschwandtner, Gregor Reiter

Tag der offenen Tür
 tag der offenen tür
großes Interesse herrschte am tag 
der offenen tür am 28. november 
an der HBLA Ursprung. ca. 600 
interessierte Besucher wurden in 
gruppen durch schule, Internat, 
Betrieb und Werkstätten geführt, 
dabei konnten die verschiedenen 
Aspekte der Ausbildung anschau-
lich erklärt und gezeigt werden. 
die neue Fachrichtung "Umwelt- 
und ressourcenmanagement, 
welche im schuljahr 2016/17 
startet, fand ebenso Anklang wie 
der bewährte Landwirtschafts-
zweig. Wir hoffen, dass wir viele 
der interessierten schüler und 
schülerinnen im nächsten schul-
jahr begrüßen dürfen und danken 
für das Interesse.
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Schulschirennen 2016

Auf den letzten schneeresten am 
karkogel bei Abtenau fand am 
mittwoch, 3. Februar, das HBLA Ur-
sprung schirennen statt. die teilneh-
mer brauchten durchhaltevermögen, 
um bei regen, schneesturm und 
schlechter piste den Bewerb erfolg-
reich abzuschließen. der tagessieger 
über alle Altersklassen hinweg ist das 
blutjunge schitalent aus Leogang 
markus scheiber, 1LW, wir gratulie-
ren! markus konnte philipp glawar-
Barth auf den 2. platz verdrängen, 
Alexander Flatscher, der vorjahres-
sieger, landete auf platz 3. Bei den 
damen konnte sich wieder sarah 
Wilhelm aufs 
siegespodest stellen, sie musste die 
goldmedaille heuer jedoch mit Julia 
Lochner teilen,
die bis auf die Hundertstelsekunde 
die gleiche Zeit fuhr. Julia kommt 
ebenfalls aus der 1LW klasse, die 
sich als große Zukunftshoffnung für 
Ursprunger renntalente zu entwi-
ckeln scheint. Jahrgangsvorstand 
matthias stuhler hat seine Freude 
mit seinen schützlingen. Fairerweise 
muss man natürlich auch erwähnen, 
dass die rennpiste für die vorderen 
startnummern 
noch viel besser erhalten war als für 
die später startenden Favoriten.
die Ursprunger schitage führten uns 
heuer bei wechselnden Wetterverhält-
nissen nach Zauchensee, gastein, 
mühlbach und auf die reiteralm.             

Allen, die bei der vorbereitung und 
Abwicklung der schitage und des 
schirennens mitgewirkt und teilge-
nommen haben, sei an dieser stelle 
gedankt.
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Organic Farming 
Christine Leobacher, 3UT

organic Farming
In einer schönen Frühjahrswoche 
nahmen 7 schüler der 3Ut am 
„organic Farming“ kurs teil. In dieser 
Zeit lernten wir nicht nur mehr über 
biologische Landwirtschaft, sondern 
schlossen auch neue Freundschaften 
mit den gastschülern aus norwegen, 
Belgien und Holland. 
ein spannender punkt in unserem 
programm war das graben eines 
Bodenprofiles. Dafür gruben wir zu-
erst ein ca. ein meter tiefes Loch auf 
dem Ursprunger Acker. so konnten 
wir die verschiedenen schichten und 
Arten des Bodens gut erkennen und 
verglichen diese mit anderen Böden 
wie zum Beispiel im Ursprunger moor 
oder im nahe liegenden Wald.
Wir wollen uns herzlich bei Herrn 
gierzinger für diese spannende 
Woche bedanken und hoffen, dass 
die gastschüler genauso viel spaß in 
Ursprung haben wie wir! 

Laborkurs 3UT 
In der Woche vom 29. Februar bis 5. 
märz durften 12 schüler der 3Ut mit 
Frau Oberkofler einen spannenden 
Laborkurs zum thema „genetic 
engineering“ besuchen. die restliche 
klasse verbrachte ihre Zeit während-
dessen im Ausland oder bei Herrn 
gierzinger im „organic Farming“ 
kurs.
das Ziel des Laborkurses war es, das 
gen für die produktion von dityrosin 
aus Hefezellen in ein plasmid ein-
zusetzen und von e. coli vermehren 
zu lassen. Zusätzlich erstellten wir 
unseren individuellen Fingerprint, wel-
cher auch in der gerichtsmedizin für 
vaterschaftstests verwendet wird.
Wir absolvierten nicht nur den Labor-
kurs mit Bravour, sondern motivierten 
Frau Oberkofler jeden Tag aufs Neue, 
gewissenhaft aufzustehen und pünkt-
lich im Unterricht zu erscheinen.
Besonders wollen wir uns bei ihr für 
die geduld, ihr engagement und den 
damit verbundenem Zeitaufwand  
bedanken!
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Jugendkreuzweg
Martin Thaler, 3LW

ORF Fernsehgarten 
Ablinger Brigitte, Meinhart Magdalena, Fernerberger Iris (3AL)

Am mittwoch, dem 6. April, fuhr eine 
gruppe vom 3AL mit Hilfe der 2LW in 
dem Unterrichtsfach projektmanage-
ment mit Herrn professor schwaiger 
ins orF Landesstudio nach salzburg. 
dort wurde ein Hochbeet mit verschie-
denen kräutern gestaltet, welches 
speziell den Flachgauer Bauerngarten 
darstellen soll. verwendet wurden dabei 
hauptsächlich essbare kräuter, die den 
ganzen sommer über grün sind. die 
weitere Bepflanzung mit den verschie-
denen schnittblumen und dem getreide 
erfolgt in den nächsten Wochen und 
wird hoffentlich bei vielen Besuchern 
reges Interesse wecken.

ein. danach starteten wir unseren 
kreuzweg um Ursprung herum, ein 
selbstgebautes kreuz aus Holz mit 
uns tragend. An vier verschiedenen 
stationen blieben wir stehen und 
versuchten die Lasten, die Jesus 
tragen musste, in unserem Leben 
wiederzufinden. Diese – bei eini-
gen recht interessante – probleme 
schrieben wir auf einen stein, der 
das gewicht symbolisierte, das uns 
durch diese dinge auferlegt wird. 
Anschließend suchte jeder individu-

Bei jeder menge schnee und kal-
tem Wetter bereiteten sich die bei-
den dritten Jahrgänge am 8. märz 
2016 mit den jeweiligen religions-
lehrern ein bisschen anders als 
im herkömmlichen Unterricht auf 
ostern vor. Zusammen mit Franz, 
einem mitarbeiter der katholischen 
Jugend, brachen wir auf, um ei-
nen kreuzweg zu gehen. die 3Ut 
stimmte die gruppe mit einem 
text, in dem es um die verurtei-
lung von Jesus durch pilatus ging, 

ell nach einer möglichkeit, wie er 
oder sie mit den Belastungen fertig 
wird. die zwei stunden, die wir für 
den kreuzweg benötigten, vergin-
gen viel zu schnell, da uns schülern 
die Abwechslung zum schulalltag 
sehr gut gefiel.
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Maturaball 2016 
Stefan Graggaber, Josef Scharnagl

eine Woche nach ostern, ein Fix-
termin an der HBLA Ursprung: der 
alljährliche, weitum bekannte und seit 
vier Wochen ausverkaufte maturaball. 
die vertreter der Abschlussklassen 
monika Lichtmannsperger und Flo-
rian Holzinger konnten wieder viele 
Ballgäste von nah und fern begrüßen, 
unter ihnen die ehrengäste, den 
Hausherrn ostr Ing. mag. Josef 
Wimmer, Landesrat dI Josef schwai-
ger, Landwirtschaftskammerpräsident 
Ökr nr Franz eßl, Bürgermeister 
markus kurcz , obfrau des Absol-
ventenverbandes Waltraud Wimmer 
und elternvereinsobmann Ing. simon 
Wallner.
das organisationsteam rund um 
Alexander Felber aus den 4. Jahr-
gängen und dem 2. Aufbaulehrgang 
wandelten die schule von mittwoch 
bis samstagabend in ein großes 
Ball- und Unterhaltungsareal um und 
hatten alles perfekt vorbereitet. mit 
großem Aufwand und eifer wurden 
die klassenräume in 13 Bars und 
Ballräume umfunktioniert und dazu 
noch das Bierzelt aufgestellt.
die Abschlussklassen durften ca. 
1800 gäste begrüßen. Und wie jedes 
Jahr war der Ball weit mehr als ein 
schulball, er ist jedes Jahr ein treff-
punkt für viele Absolventen, unsere 
Bediensteten, Freunde unserer schu-
le und natürlich auch alle Bekannten 
und verwandten unserer schüler und 
schülerinnen, um miteinander zu 
feiern und eine rauschende Ballnacht 
zu genießen.
die Abschlussklassen eröffneten 
mit einem originellen volkstanz und 
hatten ein spannendes schätzspiel, 
eine tolle tombola mit sehr schönen 
preisen vorbereitet. 
die mitternachtseinlagen der 5. 
Jahrgänge rissen das publikum zu 
Begeisterungsstürmen hin. der 5LW 
Jahrgang gab eine „Bauer sucht 
Frau-parodie“ zum Besten, die  5 Ut 
erheiterte die Ballgäste mit einem  
humoristischen rückblick und der 
3AL ließ die letzten drei Jahre mit 
einem lustigen Lied mit origineller 
percussionsbegleitung revue pas-
sieren.
der Ball dauerte bis in die frühen 
morgenstunden. Ab zwei Uhr früh 
wurde aber bereits die schule wieder 

rückgebaut und der großteil der Auf-
räumungsarbeiten war ca. um 7:00 
Uhr geschafft. nach einem ausgie-
bigen Frühstück wurden die klas-
senräume wieder eingeräumt und es 
waren nur noch minimale spuren der 
vergangenen Nacht zu finden. 
der Ursprungball 2016 war wieder 
eine gelungene und erfolgreiche  
veranstaltung.
Als Ballkoordinatoren möchten wir 
allen beteiligten schülerinnen und 
schülern gratulieren und uns für die 
organisation, den reibungslosen 
Ablauf und die gute Zusammenarbeit  
bei all den fleißigen Arbeitern bedan-
ken.
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eine Agrarlehrfahrt am Freitag, dem 
22.04., führte die schülerinnen und 
schüler der 4 LW mit den beiden ex-
perten kv schroll und Herrn Iberts-
berger in den pinzgau. Julia putz 
und margreth rehrl sind begeistert 
von der Fördertechnik, die die Firma 
gruber aus saalfelden im Ladewa-
gen twin power einsetzt. Auch die 
Landtechniker der 4 LW (Alexander 
Felber, Johannes schweigl, Julian 
siller, „tobi Fleidl“, Florian nöbauer, 
matthias mayer,…) überzeugten sich 
vom einzigartigen schubstangenför-
deraggregat, das die Firma gruber 
entwickelt hat. eine bewährte tech-
nik seit über 70 Jahren, die auch 
heute noch von den Heubauern 
sehr geschätzt wird. Anschließend 
zeigte uns Bernhard perwein (mj. 
2007) vom Zieferhof in Leogang, wie 
kuhmilch (www.mei-muich.at) regi-
onal erfolgreich vermarktet werden 
kann. einen großen dank an sarah 
schwaiger für die gelungene orga-
nisation der pinzgauexkursion.

Exkursion 4LW 
Georg Ibertsberger
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vom 29. Februar bis 18. märz 
2016 nehmen insgesamt 10 
schüler/innen aus Belgien, 
norwegen und den nieder-
landen gemeinsam an einem 
projekt der HBLA Ursprung in 
elixhausen teil. dabei werden 
zahlreiche themen rund um 
die Biolandwirtschaft behan-
delt und erarbeitet. Im eng-
lischsprachigen Unterricht 
werden die grundlagen zu Bo-
denkunde, Pflanzenwachstum 
und vorschriften vermittelt und 
anschließend in praktischen 
Übungen demonstriert. exkur-
sionen zu zahlreichen Biobetrie-
ben und organisationen runden 
das programm ab. 
die HBLA Ursprung hat part-
nerschulen in sechs europäi-
schen Ländern. Jede schule 
bietet dreiwöchige kurse aus 
ihrem schwerpunkt an und 
macht sie für die schüler der 
partner zugänglich. Beispiele 
sind internationales marketing 
von Agrarprodukten in Holland, 
Klauenpflege in Belgien, Mög-
lichkeiten für kleine Betriebe in 
Lettland oder das management 
von milchkühen in dänemark. 
gleichzeitig zum kurs in Ur-
sprung sind 22 schüler/innen 

Internationales Projekt             
„Organic Farming“

der schule bei Fachkursen in den 
dortigen schulen.
die internationale Ausbildung bie-
tet den Ursprunger schülern/innen 
nicht nur die möglichkeit zur verbes-
serung ihrer fachlichen Qualifikatio-
nen und ihrer Fremdsprachenkennt-
nisse, sondern bringt sie in kontakt 
mit anderen kulturen und trägt somit 
sowohl zur persönlichen Bildung als 
auch zur bestmöglichen vorberei-
tung auf das spätere Berufsleben 
bei. die kurse werden von der eU 
und teilweise von den Landesregie-
rungen finanziell unterstützt.
die schüler/innen aus den nieder-
landen, Belgien und norwegen sind 
jedenfalls begeistert und beein-
druckt von der vielfalt der Bioland-

wirtschaft in Österreich und von der 
Innovationsfreudigkeit. Franck aus 
Holland: „I never thought that is was 
possible to run a farm on a fulltime 
basis with only 40 cows. But achie-
ving a high milkprice through high 
quality production like hay-milk ma-
kes it possible!“ eira aus norwegen: 
„I haven´t seen a farm so far, which 
combines farming with the offer for 
pedagogical purposes for children!“

Vorwort zum Austauschprogramm 
Prof. Erwin Gierzinger

Bereits in den vergangenen Jahren 
führte die HBLA Ursprung in koope-
ration mit mehreren europäischen 
schulen erasmus+projekte durch, 
bei denen Unterrichtskurse zu land-
wirtschaftlichen Fachthemen gehal-
ten wurden. diese kurse werden nun 
jedes Jahr von den verschiedenen 
partnerschulen mit teilnehmerInnen 
beschickt, wodurch in einem interna-
tionalen Umfeld ein vielfältiger fach-
licher und kultureller meinungs- und 
Wissensaustausch stattfinden kann.
 
die projekte cLever und Agriecvet 
knüpfen erfolgreich an die projekte 

der letzten Jahre an. Insgesamt be-
suchten von 28. Februar 2016 bis 19. 
märz 2016  zweiundzwanzig schü-
lerInnen der HBLA Ursprung kurse 
an der grasten Landbrugskole (dk) 
zum thema “Fütterung von Hochlei-
stungsmilchkühen”, am smiltenes 
tehnikums in Lettland zum thema 
„chancen und möglichkeiten für die 
kleinstrukturierte Landwirtschaft“, in 
roeselare (Be) zum thema „klau-
enpflege“, in Rotterdam (NL) zum 
thema „Internationales marketing“ 
und in Bygholm (dk) zum thema 
„Integrated pest management“.
 

Ziel dieser kurse ist es, den teilneh-
menden schülerInnen Fachkennt-
nisse zu vermitteln, ihnen interna-
tionale erfahrung zu ermöglichen 
und die englische Fachsprache zu 
verbessern. In das projekt sind auch 
landwirtschaftliche Betriebe, Firmen, 
öffentliche Institutionen und Bildungs-
einrichtungen eingebunden, um 
eine optimale verknüpfung zwischen 
theorie und praxis zu gewährleisten. 
Auch an der HBLA Ursprung wurde 
ein kurs mit 10 studenten aus 3 Län-
dern zum thema "organic farming" 
angeboten. die rückmeldungen aus 
allen kursen waren sehr positiv.
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nach einer langen und anstrengen-
den reise mit Auto, Flugzeug und 
Zug kamen wir, drei Ursprunger, in 
roeselare, Belgien an. noch am sel-
ben Abend lernten wir die anderen 
kursteilnehmer, zwei dänische mäd-
chen und drei Holländer, kennen. 
Am montag starteten wir, nach einer 
kurzen einweisung zum thema klau-
enpflege, sofort mit der praktischen 
Arbeit, bei der wir das eben gelernte 
gleich am lebenden objekt auspro-
bieren konnten. In der zweiten Wo-
che besuchten wir einige Betriebe, 
Firmen, Fabriken und gedenkstätten 
des ersten Weltkrieges. Um die bel-
gische Landwirtschaft besser ken-
nen zu lernen, verbrachten wir die 
dritte Woche bei einer gastfamilie. 
dort konnten wir unsere kenntnis-
se und Fähigkeiten in der rinder-
haltung sowie beim Klauenpflegen 
und in der schweinehaltung verbes-
sern. Unsere gastfamilien waren ein 
glücksgriff, wir verstanden uns auf 
Anhieb und konnten sehr gut zu-
sammen arbeiten. die drei Wochen 
in Belgien waren in jeder Hinsicht 
ein erfolg. Wir haben viel gelernt, 
gesehen und neue Bekanntschaften 
geknüpft. Wir würden auf alle Fälle 
jederzeit wieder bei diesem projekt 
teilnehmen.

IMPACT 2016-Belgien
Sara Moosburger, Katharina Pichler, Thomas Stocker
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Im rahmen des Impact-projekts 
waren wir zu siebt für drei Wochen 
in Lettland und haben dort einiges 
über die möglichkeiten kleinstruk-
turierter Landwirtschaft im kontrast 
zu großbetrieben gelernt. Außerdem 
sahen wir einige sehenswürdigkei-
ten des Baltikums und wie der All-
tag in Lettland abläuft. nach einem 
langen reisetag mit 4 stunden Au-
tofahrt und einigen stunden im Flug-
zeug kamen wir endlich im kleinen 
ort smiltene, wo sich unsere gast-
schule befindet, an. Im Allgemeinen 
war der Ablauf unseres Aufenthalts 
relativ simpel: Wir fuhren überall in 
Lettland herum und besichtigten 
unterschiedlichste Betriebe und se-
henswürdigkeiten des Landes. Auf 
der einen seite sahen wir riesige 
milchviehbetriebe mit 600 milchkü-
hen, auf der anderen seite wieder 
kleinere Betriebe, die sich ihre exis-
tenz zum teil erst vor kurzem selbst 
aufgebaut hatten. natürlich besich-
tigten wir auch einige museen und 
sogar einen alten Bunker aus dem 
lettischen „Unabhängigkeitskrieg 
gegen russland“ sahen wir. Unsere 
Freizeit bestand zum Beispiel darin, 
nach estland zu fahren, in einem 
Wasserpark schwimmen zu gehen 
und ein science-center zu besu-
chen, am Abend Bowlen zu gehen 
oder einen kleinen Radausflug in 
smiltene zu machen. Bei allen Un-
ternehmungen waren schüler aus 
Lettland dabei und versuchten uns 
alles zu zeigen. rückblickend war 
für uns alle die reise nach Lettland 
eine großartige Bereicherung. die 
möglichkeit, eine andere kultur auf 
diese Weise kennenzulernen, würde 
uns sicher nicht so schnell wieder 
bekommen.

IMPACT 2016-Lettland



       43

Am sonntag, dem 28. Februar, star-
tete unsere spannende reise nach 
Holland. schon bei der Ankunft be-
merkten wir die vielen Unterschiede 
zu unserem Heimatland. die Umge-
bung wurde geprägt von glashäu-
sern. In unserem kurs, zusammen 
mit Holländern, norwegerinnen, Bel-
gier und einem dänen, lernten wir 
viel über die richtigen marketingstra-
tegien für unterschiedlichste Firmen. 
Auch der spaß kam in den drei Wo-
chen nie zu kurz. so unternahmen 
wir verschiedene Freizeitaktivitäten 
wie Bowling, Bungee-soccer, go-
cart fahren, Amsterdam dungeon, 
sumoringen und vieles mehr. Au-
ßerdem lernten wir etwas über die 
entwicklung von rotterdam und die 
Anfänge der glashäuser in West-
land. Auch in Amsterdam ließen wir 
uns nichts entgehen und besuchten 
„seriöse“ viertel. In den drei Wochen 
lernten wir viele neue Freunde ken-
nen, mit denen wir sicher weiterhin 
in kontakt bleiben. Wir danken Herrn 
Gierzinger und Frau Oberkofler für 
die gute organisation und das er-
möglichen der reise, denn diese 
Zeit wird uns immer in erinnerung 
bleiben!

IMPACT 2016-Holland 
Antonia Köck, Johanna Fankhauser 3UT
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Energiemesstechnik
Marlene Schmidt, 4UT

Heute mittwoch, dem 13.04.2016, 
besuchten neun interessierte schüler/
innen der 4LW & 4Ut im Zuge des Frei-
faches energiemesstechnik die Firma 
Jank. die Firma aus Jeging (oÖ) plant 
und baut vollständige Wasserkraftwerke 
für die unterschiedlichsten kunden. 
Wir bekamen eine Führung durch den 
gesamten Firmenkomplex, der aus 
vielen, kleinen Fertigungswerkstätten 
sowie aus zwei Bürogebäuden besteht. 
das Hauptaugenmerk der Firma liegt 
sicherlich in der produktion/planung 
von kaplanturbinen, aber auch andere 
Artikel wie z.B. die Francisturbine oder 
eigens erfundene rechensysteme 
werden produziert. das Unternehmen 
legt sehr viel Wert darauf, alles selbst 
vor ort herzustellen und zu planen, 
was somit mit viel Handarbeit in verbin-
dung gebracht wird. Wir sind uns einig, 
dass wir bei diesem Lehrausgang sehr 
viel neues Wissen mitnehmen durften 
(selbst Herr steiner kam nicht mehr aus 
dem staunen heraus) und bedanken 
uns noch einmal herzlich bei Herrn Jank 
(www.jank.net) und Herrn steiner, die di-
ese exkursion möglich gemacht haben. 



       45

Garant 
In einem Lehrausgang am 
29.04.2016 besuchte die 2 LW mit 
Herrn graggaber und Herrn gierzin-
ger das mischfutterwerk in salzburg, 
das seit 1965  Qualitätsfuttermittel 
produziert. In einer 30 m x 120 m wur-
den uns verschiedenste Futtermittel 
für die unterschiedlichen tiergruppen 
(Wiederkäuer, Fische...) vorgestellt 
und erklärt wie der verladevorgang 
auf die Lkws bzw. Züge funktioniert. 
vom Anliefern der grundzutaten 
(getreide, gras, Luzerne ...) aus den 
20 riesensilos,     und dem anschlie-
ßenden mischen, Zermahlen, dämp-
fen und pressen, erhielten wir eine 
genaue erklärung zu den vorgängen 
im Inneren des riesen produktions-
gebäudes. durch das Labyrinth 
führte uns der Werksleiter Herr maier 
Johann wofür wir uns recht herzlich 
bedanken. 
Im namen der 2 LW bedanken 
wir uns recht Herzlich bei unseren 
Lehrern Herrn graggaber und Herrn 
gierzinger.
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Orientierungslauf 
Theresa Brunauer 3UT

Am Freitag, dem 22.April.2016, 
fanden an der schule die Landes-
meisterschaften im orientierungslauf 
statt. Insgesamt nahmen 101 schüler 
und schüler und schülerinnen aus 
ganz salzburg teil, wovon 35 für 
Ursprung starteten. sehr erfreulich 
ist das ergebnis, zwei mannschaften 
aus jeweils vier LäuferInnen haben 
sich für die Bundesmeisterschaften 
vom 23.mai bis zum 25.mai in Feld-
kirch, Vorarlberg qualifiziert. 

die ressource Boden.
Wenn man die ÖsterreicherInnen 
dazu befragt, was sie an ihrem Land 
am meisten schätzen, sagen zwei 
drittel der Bevölkerung die „schön-
heit der Landschaft“. mit dieser 
Landschaft wird jedoch seit Jahr-
zehnten sorglos umgegangen. Wie 
kann raumordnungspolitik vor al-
lem im ländlichen raum noch bes-
ser greifen? Und wie kann die ver-
schandelung der Landschaft durch 
verhüttelung und unkontrolliertes 
Ausbreiten der städte in ihr Um-
land aufgehalten werden? diesen 
und weiteren Fragen ging die öster-
reichische raumordnungsexpertin 
Frau Univ.-prof. dipl.-Ing. dr. ger-
lind Weber in ihrem Fachvortrag an 
der HBLA Ursprung am 28.04. 2016 
nach.

Laut wissenschaftlichen Untersu-
chungen werden die salzburger 
Baulandreserven in voraussichtlich 
100 Jahren verbraucht sein. ein 

Bodenvortrag 
weiterführender Flä-
chenverbrauch in 
Österreich bei der-
zeit 22 ha pro tag 
verletze, laut We-
ber, die intergene-
rationelle gerech-
tigkeit. deshalb ist 
schnelles Handeln 
angesagt und Frau 
Univ.-prof. gerlind 
Weber schlägt vor, 
das salzburger raumordnungsge-
setz schnellstens zu überarbeiten. 
grünland sollte zum Beispiel laut der 
raumexpertin in Zukunft nicht als 
Restfläche betrachtet werden, son-
dern soll eine klar definierte Vorrang-
fläche werden, die mit unterschied-
lichen Wertigkeiten besetzt wird. 
Hoch produktiver grund und Boden 
muss zur regionalen ernährungs-
sicherung beitragen und darf laut 
Weber nicht dem Bodenverbrauch 
zum opfer fallen. einen weiteren 
Lösungsansatz der raumordnung 

sieht Frau Weber darin, dass innere 
nutzungsreserven mobilisiert wer-
den. konkret geht es um bereits ge-
widmetes unbebautes Bauland und 
Leerstand. Zum schluss plädiert sie 
noch einmal an die zukünftige ge-
neration, umzudenken und Boden 
als ressource zu schonen, denn der 
Boden ist das Öl der Zukunft.
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In der zweiten phase der Zentralma-
tura präsentieren die maturantinnen 
und maturanten ihre diplomarbei-
ten vor einer kommission, die aus 
direktor Josef Wimmer, dem jewei-
ligen Jahrgangsvorstand, dem Be-
treuer und der maturavorsitzenden 
besteht. Die Präsentation findet im 
Festsaal der HBLA Ursprung statt. 
Im Bild sehen sie valentin seiwald 
(5Ut), prof. georg Ibertsberger und 
Florian köppl (5Ut) mit dem selbst 
konstruierten und in mehr als 300 
Arbeitsstunden in der schuleige-
nen Werkstatt zusammengebauten 
grubber, der den ersten praxiseins-
atz am Betrieb mit hervorragendem 
ergebnis absolviert hat.

Diplomarbeiten 

verbesserte Jobaussichten für ange-
hende maturantInnen durch Zusatz-
qualifikation „Qualitätsbeauftragte 
für kmU“ an der HBLA Ursprung.
drei angehende maturantInnen der 
HBLA Ursprung haben erfolgreich 
die Zusatzqualifikation im Freifach 
Qualitätsmanagement absolviert. 
Anschließend wurde ihr erworbenes 
Wissen bei der externen Zertifizie-
rungsstelle des WIFI Linz unter Be-
weis gestellt. Wir gratulieren manu-
el Huttegger, christina oberascher 
und Flora rainer herzlich zum titel 
„Qualitätsbeauftragte für klein- und 
mittelbetriebe“.

Zertifizierung 
Qualitätsmanagement gewinnt 
im Wirtschaftsleben ständig an 
Bedeutung. verstärkter Wett-
bewerb und steigende kun-
denerwartungen fordern Unter-
nehmen, sich dieser thematik 
verstärkt anzunehmen und ein 
eigenes Qualitätsmanagement 
im Betrieb zu implementieren. 
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Landwirtschaft einfach gemacht 
Johanna Fankhauser, Antonia Köck 3UT
Am 10. mai 2016 fand am Lehrbetrieb 
der HBLA Ursprung der kindertag „ 
Landwirtschaft begreifen“ statt. die-
ser wurde dazu genützt, kindern ei-
nen einblick in die landwirtschaftliche 
Arbeit und produktion   zu geben.
Im rahmen des Unterrichtfaches 
projektmanagement wurde von einer 
gruppe der 3. klasse Umwelttech-
nik das projekt organisiert. Bei den 
vorbereitungen sowie beim Ablauf 
des tages wurde die gesamte klasse 
eingespannt. 
eingeladen wurden volksschulklas-
sen aus stadt und Land salzburg. 
teilgenommen haben schlussendlich 
80 schülerinnen und schüler des 
2. Jahrganges der volksschulen 
elixhausen und Bergheim mit Beglei-
tung. Aufgeteilt in sieben gruppen 
wurden ihnen die wichtigsten Fakten 
über den Boden, Futtermittel, land-
wirtschaftliche maschinen, tiere am 
Bauernhof sowie die produzierten 
produkte gezeigt, erklärt und versu-
chen begreifbar gemacht. Bei jeder 
station konnten die kinder selber et-
was ausprobieren, beispielsweise die 
messung des säuregehaltes eines 
Bodens, das melken am melksimula-
tor oder das ertasten und erkennen 
von verschiedenen Futtermitteln. 
neben einem Foto auf dem traktor 
gab es eine verkostung mit käse, 
Wurst und Brot (eigenproduktion 
der schülerinnen und schüler) sowie 
einer zuvor selbst gemachten Butter. 
nach einem schönen und lehrreichen 
tag in Ursprung wurde dieser mit der 
Überreichung von Urkunden an die 
kinder abgeschlossen.
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UWET-Exkursion 3UT 
Dominic Moisl 

Im Zuge des Umwelttechnik-Unter-
richts fuhren wir am 18.05.2016 mit 
unseren beiden Begleitpersonen Frau 
reichhart und Herrn radauer zur 
papierfabrik Upm in steyrermühl und 
in die oberösterreichische Landes-
hauptstadt nach Linz. Am vormittag 
besichtigten wir die recyclinganlage 
der papierfabrik, wo täglich 1200-
1500 tonnen Altpapier verarbeitet 
werden. 
Im papiermachermuseum erfuhren 
wir viele details zur papierproduktion 
von früher und heute. Wir hatten die 
möglichkeit, unser eigenes papier mit 
der Hand zu schöpfen und mit nach 
Hause zu nehmen. der erste pro-
grammpunkt am nachmittag war die 
Linz Ag, wo wir die Wirbelschichtan-
lage besichtigten, was sehr inte-
ressant war. Hier konnten wir unser 
im Unterricht erlerntes Wissen über 
müllverbrennungsanlagen vertiefen. 

Als Letztes ging es zur Ars electroni-
ca in die Innenstadt Linz. Wir wurden 
Zeugen der technik von morgen und 
einem einzigartigen 8k-kino. Außer-
dem durchleuchteten wir den körper 
eines mitschülers, was uns alle recht 
amüsierte. mit schwindeligen köpfen 
ging es dann pünktlich nach Hause 
ins Internat.
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Frühmorgens machten wir uns auf, 
zur exkursion nach Bayern rauf.
das Hopfenmuseum war unser ers-
tes Ziel,
 das jeden recht gut gefiel.
Weiter ging es zu den mönchen 
nach plankstetten, 
die uns vorm verhungern retten.
die produkte vom metzger, gärtner, 
Bauer und dem Bäcker,
werden im Hofladen vermarktet und 
sind lecker.
die Burg in nürnberg war unser 
Nachtquartier,
in erinnerung bleibt uns das mai-
bock-Bier.
gut gestärkt am nächsten tag, 
der Jurageflügelhof am Wege lag.
die in der eigenen metzgerei ge-
schlachteten Hühner, gänse, enten, 
kommen im Hofladen zu den Konsu-
menten. 
den schrobenhausener spargel sa-
hen wir uns an,
 nun jeder diesen anbauen kann.
der letzte Betrieb war die Hofmetz-
gerei Wiesheu, 
dort war für uns einiges neu.

Bayern Exkursion 3LW 
Julia Haider 

denn neben den Bison- tieren aus 
kanada,
man auch einen großen 
schlachtraum sah.
mit viel Wissen im gepäck, 
fuhren wir von deutschland weg.
Für diese interessante exkursion be-
danken wir uns sehr 
bei unseren Begleitlehrern Herrn 
graggaber und gierzinger! 

Als Ausgleich zu den vielen sitzen-
den tätigkeiten hat in Ursprung 
sport einen hohen stellenwert er-
langt, darunter auch die randsport-
art Floorball. seit nunmehr 13 Jah-
ren gibt es die sportart Floorball als 
Freifach, die schon manche schüler 
in den Bann gezogen hat. es han-
delt sich dabei um eine leicht zu 
erlernende junge sportart aus dem 
hohen norden (schweden), die ähn-
lich wie eishockey mit schlägern 
gespielt wird, allerdings mit Ball statt 
puck und mit Hallenschuhen statt 
eislaufschuhen, außerdem ohne 
schutzausrüstung, da körperliche 
rempeleien verboten sind…
Im rahmen dieses Freifaches fand 
am dienstag, dem 31.5.2016 das 
13. Floorball-sommerturnier statt. In 
guter stimmung kämpften acht klas-
sen um den sieg und die weiteren 
platzierungen. Als sieger gingen die 

Floorball-
Sommerturnier 

schüler der 4Ut hervor, die schon 
seit schuleintritt diese sportart re-
gelmäßig ausüben. 
die 1 LW überraschte durch ihr be-
herztes spiel so manche routinier-
te mannschaft und belegte platz 
2. die 4Ut freute sich über eine 
torte als siegespreis, die sie mit 

den anderen mannschaften teilte.                             
danke an die mannschaften für die 
teilnahme und das faire spiel
die weiteren platzierungen: platz 3: 
2Ut; platz 4:Lehrer; platz 5: 3LW; 
platz 6: 5LW; platz 7: 2LW; platz 8: 
1 Ut
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Für alle musikbegeisterten war das 
Ursprunger Frühlingskonzert am 
3. Juni 2016 wirklich ein „glücks-
moment“. An welcher schule ohne 
regulären musikunterricht oder 
musikalischen schwerpunkt kann 
man in knapp zwei stunden ein so 
vielfältiges, abwechslungsreiches 
konzertprogramm auf musikalisch 
hohem niveau erleben? die rund 

Frühlingskonzert 2016 
Josef Scharnagl

400 konzertbesucherInnen genos-
sen den Abend und das mitreißende 
frühlingshafte musikalische Angebot 
im konzert(turn)saal sprang sicht-
lich von der mit gut 80 mitwirkenden 
besetzten Bühne auf das publikum 
über.
Allein die Aufzählung der unter-
schiedlichen Formationen spiegelt 
schon die große Bandbreite wider: 

Blasmusik, chor, klarinettenmusik, 
tanzlmusik 4 Ut/4LW, saitenmu-
sik, geigenduo, maturantInnenchor, 
solistInnen am klavier, an der Zi-
ther, auf der Harmonika und dem 
Xylophon, viergesang, Band, per-
cussion, Trompetenquartett, … und 
musikalisch reichte das Angebot 
von camille saint-saens und sei-
nem „karneval der tiere“ bis Queen, 
vom „dritten mann“ bis zum „Zirkus 
renz“, von „die seer“ bis zu den 
„Wise guys“, von Herbert pixner bis 
zu den „poxrucker sisters“ u.v.m. 
es gab viele Höhepunkte an diesem 
mitreißenden Abend, unmöglich alle 
aufzuzählen, mit originellen Über-
raschungen, etwa die täuschend 
echte „regenimitation“ des chors 
für „parkplatzregen“ oder die tol-
le performance der  schlagzeuger, 
die wieder mit Besen und eimern 
„rhythmus pur“ boten, oder die bild-
gewaltige programmmusik der Blas-
musik, die nicht nur die tiere des 
karnevals, sondern auch Zirkusluft, 
tangofeeling, marschmusik mit Hu-
mor und James Last vom Feinsten in 
den saal zauberte. der chor glänzte, 
wie beim Weihnachtskonzert, mit ei-
ner tollen Liedauswahl vom volkslied 
bis zu sts und so aktuellen songs 
wie „Wia Feia und Wossa“, „glick“ 
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und „parkplatzregen“. 
Josef scharnagl entdeckte als spre-
cher in den Liedern und musikstü-
cken das konzertmotto „glück“ und 
versuchte mit lustigen und nach-
denklichen geschichten und texten 
dem nahezukommen, was „glück“ 
sein kann oder auch nicht.
Für viele Weggefährten aus den 
Abschlussjahrgängen war es das 
letzte konzert ihrer Ursprungzeit 
und daher war es auch ein Abend 
der dankbarkeit für all das, das sie 
unserer schulgemeinschaft in den 
letzten fünf bzw. drei Jahren ge-
schenkt haben. sie werden in chor 
und musik auch eine große Lücke 

hinterlassen, wir hoffen aber auf 
viele musikbegeisterte schülerin-
nen und schüler in den künftigen 
ersten klassen und eine ähnliche 
musikalische Begeisterung. 
der 2 AL Jahrgang kümmerte sich 
mit tatkräftiger Unterstützung von 
christa seidl wieder perfekt um al-
les drum herum, das erforderte viel 
einsatz und Zeit, vom einladenden 
plakat über den Bühnenaufbau, 
die gestaltung des konzertsaals 
bis hin zum tollen Buffet. 
Allen Beteiligten sei ein großes 
dAnke gesagt, besonders auch 
den drei musiklehrern, eva schin-
wald, rupert pföß und Hans sant-
ner, die immer wieder den spagat 
zwischen den Anforderungen ei-
ner fundierten konzertvorberei-
tung und dem herausfordernden 
schulalltag schaffen, da gehört 

auf allen sei-
ten viel Aus-
dauer und 
engagement 
dazu.
Ihr seid alle 
z u s a m m e n 
ein „glücks-
fall“ für Ur-
sprung, das 
ist nicht zu-
letzt nach 
diesem kon-
z e r t a b e n d 
h o f f e n t l i c h 
wieder allen 
klar! 
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die HBLA Ursprung startet ab Herbst 
2016 mit der neuen Fachrichtung 
Umwelt- und ressourcenmanage-
ment.
Als einzige schule in Westöster-
reich bietet die HBLA Ursprung in 
elixhausen im salzburger Flachgau 
zusätzlich zur bestehenden landwirt-
schaftlichen Ausbildung die neue 
Fachrichtung Umwelt- und ressour-
cenmanagement an. Aufbauend auf 
einer fundierten naturwissenschaft-
lichen grundausbildung liegt das 
Ziel bei einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung unserer Umwelt und einer 
effektiven und verantwortungsvollen 
nutzung der zur verfügung stehen-
den ressourcen.
Absolventinnen und Absolventen 
verfügen über wertvolle kompeten-
zen im Bereich des klimaschutzes, 
der Wasserwirtschaft und auf dem 
gebiet der nutzung von alternativen 
energieformen. sie können kon-
zepte zum energiesparen und zur 
Abfallvermeidung entwickeln und 
leisten dadurch einen wesentlichen 
Beitrag für eine vernünftige, ökolo-
gische und wirtschaftlich effiziente 
landwirtschaftliche produktion.
 die durchführung von umweltrele-
vanten Laboruntersuchungen von 
proben aus dem Bereich Boden, 
Wasser, Lebensmitteln oder Luft ge-
hört genauso zum tätigkeitsbereich 
der schülerinnen und schüler wie 
auch die selbständige datenanaly-
se und Beurteilung der proben im 
Hinblick auf deren Umweltverträg-
lichkeit.
 nach der reife- und diplomprü-
fung können die Absolventinnen 
und Absolventen entweder an al-
len Universitäten oder Fachhoch-
schulen studieren oder aber auch 
direkt ins Berufsleben einsteigen. 
Zu den möglichen Berufsfeldern 
zählen dabei tätigkeiten im Bereich 
der energie- und Umweltberatung, 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
planungs- und gutachtertätigkeiten, 
analytische tätigkeiten im Laborbe-
reich und viele mehr.

Neue Fachrichtung UM
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Was die AHs schon im letzten schul-
jahr kennen lernten, wurde dieses 
Jahr auch an den BHs vollzogen: 
die neue reife- und diplomprüfung. 
die themenstellung folgt zentral von 
Wien aus, deshalb spricht man auch 
von der Zentralmatura. 
1.deutsch (mag. Franz schmied-
bauer): 
galt früher die regel „Je weniger 
der Lehrer stoff durchmacht, desto 
weniger kann er dann bei der matu-
ra verlangen“, so hat sich das jetzt 
geändert. die schüler wissen, dass 
die Aufgabenstellungen vom minis-
terium kommen und wollen optimal 
dafür vorbereitet werden. Im Fach 
deutsch sind es vor allem die neun 
textsorten, die im 5. Jahrgang auf 
dem programm stehen und intensiv 
geübt werden, in unserem Fall sogar 
mit Förderstunden. Bei allen Aufga-
benstellungen in deutsch, mündlich 
und schriftlich,  sind es drei grund-
kompetenzen, die abgefragt wer-
den: einen text zusammenfassen, 
einen text analysieren und verglei-
chen und einen text interpretieren 
oder selbst verfassen. mit anderen 
Worten: 1.) kann der schüler einen 
text (auch Fachtexte sind betroffen) 
sinnerfassend lesen? 2.) kann er 
den text analysieren und kommen-
tieren? 3.) kann er selbst einen text 
(statement, meinungsrede,  etc) 
dazu verfassen?
Zur schriftlichen matura gab es 
drei themenpakete mit jeweils zwei 
textsorten zur Auswahl. 98% der 
Ursprung-maturanten entschieden 
sich für thema 3, bei dem man a) 
eine meinungsrede zu einem Input 
text über den paternalistischen bzw. 
emanzipatorischen Zugang zur ge-
sundheitsvorsorge (600 Wörter) sch-
reiben musste
b) einen Leserbrief (300 Wörter) zu 
einer reportage über einen landwirt-
schaftlichen selbstversorger- und 
Aussteigerbetrieb im Burgenland 
schreiben musste. 
das zentral vorgegebene Beurtei-
lungsraster für die korrektur ist auf-
wändig und fördert noten richtung 
Befriedigend. In jeder klasse gab 
es im Fach deutsch vier nicht genü-
gend, die gründe lagen in der man-
gelnden rechtschreibung, Zeichen-

Reife-und Diplomprüfung 

setzung und grammatik oder in dem 
Umstand, dass der Imputtext „in der 
kernaussage nicht erfasst “ und die 
Aufgabenstellung inhaltlich nicht er-
füllt wurde.
Fazit: niemand muss sich vor der 
Zentralmatura fürchten, in Wirk-
lichkeit wird alles leichter, was sich 
auch in den noten in Ursprung spie-
gelt. das Fach deutsch in den Ab-
schlussklassen besteht auf Wunsch 
der schüler hauptsächlich aus dem 
schreibtraining für die neun textsor-
ten, eine gruppenteilung in den gro-
ßen klassen wäre wünschenswert.
ps: schüler kamen mit der Fra-
ge: “Warum kann man in deutsch 
nicht mehr mündlich maturieren?“ 
die Antwort lautet: „Weil das Fach 
jetzt kultur und gesellschaftliche 
Reflexion heißt“ und eine negative 
schriftliche note jetzt schon mit der 
kompensationsprüfung Anfang Juni 
ausgebessert werden kann. Auch 
die kompensationsprüfung wird von 
Wien vorgegeben und ist im grunde 
eine textinterpretation.
2.englisch:
die schriftliche  Zentralmatura im 
Fach englisch hat im großen und 
ganzen, bis auf die tatsache, dass 
die Inhalte nun vom Bifie kommen,  
wenig  neuerungen gebracht. Auch 
in den vergangenen Jahren hat die 
schriftliche rdp schon aus mehre-
ren Hör-, Lese- und schreibaufga-
ben bestanden.
In den schulbüchern ist die vorbe-
reitung der schüler für diese Aufga-
ben jedenfalls schon gut implemen-
tiert: Ab der ersten klasse werden 
Listening  tasks, reading tasks und 
Writing tasks geübt.

die schriftliche rdp in englisch be-
ginnt mit 4 Leseaufgaben, die in 60 
minuten bewältigt werden müssen. 
der Zeitdruck ist dabei nicht uner-
heblich. die meisten schüler fan-
den aber die Aufgaben „nicht so 
schwer“.
nach einer kurzen pause sind dann 
die Höraufgaben dran. dafür sind 
45 minuten vorgesehen – und das 
ist für 4 Aufgaben ziemlich knapp. 
schließlich muss man auch noch 
die Angaben durchlesen, mit teils 
mäßiger Soundqualität zurechtkom-
men, störgeräusche in kauf nehmen 
und das geschriebene kontrollieren. 
Wer noch keinen Auslandsaufenthalt 
hinter sich hat und sich generell mit 
sprachen schwer tut, kann hier ein 
problem bekommen. da hilft dann 
nur Üben, Üben, Üben, z.B. mit den 
von Bifie angebotenen Beispielen. 
die verbleibende Zeit gehört dann 
den  3 schreibaufgaben mit einem 
Ausmaß von insgesamt 750 Wörtern. 
die verwendung eines Wörterbuchs 
ist dabei erlaubt. Article, report, for-
mal und informal mail und letter, 
blog und blog comment und leaflet 
sind die textsorten, die beherrscht 
werden müssen. nicht nur sprach-
richtigkeit – das „Fehlerzählen“ – 
spielt eine rolle bei der Bewertung 
dieser Aufgaben, sondern auch die 
Aufgabenerfüllung an sich, der Auf-
bau und logische Zusammenhang 
und das spektrum der sprachlichen 
mittel müssen gleichwertig in der 
Beurteilung berücksichtigt werden. 
Bei dieser rdp waren ein blog com-
ment, ein report und ein letter of mo-
tivation gefragt.
einen wesentlichen Unterschied 
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zwischen einer schularbeit und der 
schriftlichen rdp gibt es aber: 
Für die Matura schreibt das Bifie  
einen Bewertungsraster vor, in dem 
Hören und Lesen gemeinsam 50% 
der note ausmachen müssen  - sie 
sind die „receptive skills“, die restli-
chen 50% sind die schreibaufgaben 
oder „productive skills“. Wenn ein 
schüler in einem dieser teilbereiche 
(skills) weniger als 25% hat, hat er 
nicht bestanden und muss zur kom-
pensationsprüfung antreten. Außer-
dem müssen von 100 punkten min-
destens 60 erreicht werden für eine 
positive note, was für schularbeiten 
z.B. nicht gilt.
die kompensationsprüfung schließ-
lich besteht aus zwei Leseaufgaben, 
zu denen jeweils 5 – 6 detailfragen 
und eine Inhaltsfrage zu beantwor-
ten sind und aus einer sprechaufga-
be, genauer gesagt, einem monolog 
von ca.5 - 7 minuten zu einem vor-
gegebenen thema.
3. Angewandte mathematik (mag. 
teresa kaiser-schaffer)   
„Wir gehen gemeinsam auf einen 
Berg und haben ein gemeinsames 
Ziel: Wir wollen alle oben ankom-
men. Ich zeige euch den Weg dort-
hin – gehen müsst ihr allerdings sel-
ber!“
Unter diesem Leitspruch versuchte 
ich meine heurige Abschlussklasse 
– die 5 LW – auf die neue matura in 
Angewandter mathematik vorzube-
reiten.
neu war für uns in Ursprung einer-
seits, dass es ab heuer verpflichtend 
ist, in Angewandter mathematik ent-
weder schriftlich oder mündlich zu 
maturieren.
neu war weiters eine zentrale Auf-
gabenstellung, die unter strengen 
sicherheitsvorkehrungen an die 
schule übermittelt wurde. sie be-
inhaltete in einem teil A ein für alle 
BHs gleiches Aufgabenpaket sowie 
teil B-Aufgaben, die speziell für die 
Landwirtschaftlichen schulen zu-
sammengestellt wurden.
die dritte neuerung war für uns 
schließlich die neue schwerpunkt-
setzung der mathematik, die sich 
nicht mehr ausschließlich auf das 
rechnen beschränkt, sondern nun 
vier kompetenzbereiche (modellie-
ren und transferieren, operieren und 
technologieeinsatz, Interpretieren 
und dokumentieren, Argumentieren 
und kommunizieren) abdecken soll.
Besonders diese letzte neuerung 
war für uns als Lehrerinnen oft eine 

große Herausforderung, da in vielen 
schülerköpfen die mathematik lange 
Zeit ausschließlich mit rechnungen 
verbunden war und es den meisten 
fremd erschien, eine mathematikauf-
gabe in Form einer Interpretation 
oder Argumentation vielleicht sogar 
in ganzen sätzen zu lösen.
der Weg hin zur neuen standardi-
sierten reife- und diplomprüfung 
war für die schüler und auch für uns 
Lehrerinnen oft ein schwieriger Weg 
voller Überraschungen (immer wie-
der gab es neuerungen zur organi-
sation und auch zu den kompeten-
zen, die von den schülern verlangt 
wurden) und ein ganz neuer – noch 
nie zuvor hat jemand diesen Berg 
bezwungen.
der 10. mai 2016 war dann der tag 
der Wahrheit, an dem sich heraus-
stellen sollte, wie viele schüler das 
gemeinsame Ziel – den Berggipfel 
– bereits im ersten Anlauf erreichen 
konnten. Um 08:30 Uhr öffnete un-
ser Herr Direktor hochoffiziell das 
bis dahin versiegelte Aufgabenpaket 
und wir alle – schüler und Lehrerin-
nen – sahen ganz gespannt auf die 
Beispiele, für deren Bearbeitung den 
schülern viereinhalb stunden zur 
verfügung standen. die nervosität, 
die den meisten zu Beginn  der Ar-
beitszeit noch ins gesicht geschrie-
ben stand, löste sich bei vielen je-
doch zum glück nach kurzer Zeit. 
dank einer intensiven Auseinander-
setzung mit den vom Bifie (Bun-
desinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und entwicklung des 
österreichischen schulwesens) 
zur verfügung gestellten Aufgaben 
hatten sich die schüler optimal auf 
die prüfung vorbereiten können 
und sie konnten ein wirklich gutes 

ergebnis erzielen. mit einem no-
tendurchschnitt von 2,3 liegt das 
ergebnis der schriftlichen reifeprü-
fung in Angewandter mathematik in 
der 5 LW zum teil weit über vorigen 
schularbeitsergebnissen. das große 
schreckgespenst „mathematura“ 
hat sich für die meisten schüler in 
einen zwar herausfordernden aber 
gut bewältigbaren gipfelanstieg ver-
wandelt, bei dem einige mit überra-
schend guten ergebnissen erst so 
richtig zeigen konnten, was mathe-
matisch wirklich in ihnen steckt.
Zu diesem beachtlichen ergebnis 
möchte ich allen maturantinnen und 
maturanten recht herzlich gratulie-
ren.
Ich will abschließend auch nicht un-
erwähnt lassen, dass es mich stolz 
macht, dass ich an einer schule un-
terrichten darf, in der wir uns zum 
„Fordern und Fördern“ bekennen 
und in diesem sinne auch über die 
Zielsetzungen der standardisierten 
reife- und diplomprüfung hinaus 
versuchen, Wissen zu vermitteln.
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20 Jahre – phänotyp und genotyp 
nahezu unverändert!
Für die beiden maturajahrgänge 
1996 hat ein Wiedersehen nach 20 
Jahren an der HBLA Ursprung am 
01. und 02. April stattgefunden. 
Zu Beginn berichtete Herr direktor 
Josef Wimmer vom vergangenen 
und aktuellen schulgeschehen in 
Ursprung. nach der Lehrbetriebs- 
und schulbesichtigung wurde auf-
grund einer demokratischen Abstim-
mung auch noch das angrenzende 
gasthaus Ursprung besichtigt. eine 
videovorführung „Fünf Jahre Ur-
sprung Live“ im gasthof neumayr 
zeigte, dass sich bei vielen der phä-
notyp sehr stark und der genotyp 
kaum bis gar nicht verändert hat, 
wobei bei einigen generell die Zeit 
stehen geblieben zu sein scheint.
Am zweiten tag erfolgte eine kultu-
relle erleuchtung durch Hofrat dr. 
Wolfgang stehrer mit einer zweistün-

20- jähriges Klassentreffen 

digen stadtbesichtigung in salzburg 
– eine sehr intensive, informative 
und humorvolle Literatur- und kunst-
geschichtefortbildung. 
Wir bedanken uns bei manfred tan-
ner, peter schroll und georg Iberts-

berger für die organisation des sehr 
gelungenen klassentreffens und 
freuen uns bereits auf das nächste 
Wiedersehen – hoffentlich nicht erst 
in zwanzig Jahren.
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Am 27.oktober 2015 führt die exkur-
sion ins natura 2000 schutzgebiet 
Weidmoos. die schutzgebietsbe-
treuerin Frau mag. elisabeth ortner 
referiert über dessen geschichte 
und heutigen verwendungszweck. 
Ziele der exkursion waren, die ge-
sichtspunkte der Bedeutung, den 
Nutzen und die Auflagen eines Na-
turschutzgebietes zu erfahren und 
die vor- und nachteile, Auswirkung, 
nutzungsformen bzw. verwen-
dungszwecke eines moors, anhand 
eines praktischen Bezuges, zu ver-
stehen.
Weidmoos ist ein ehemaliges Hoch-
moorgebiet und liegt zwischen den 
gemeinden sankt georgen und 
Lamprechtshausen. 2001 wurde das 
gebiet unter anderem wegen der 
dort vorkommenden vogelarten, ins 
„natura 2000- netzwerk“ aufgenom-
men und zum eU- vogelschutzge-
biet erklärt. Zusätzlich ausschlagge-
bend für das Zustandekommen des 
schutzgebiet, waren die Ausgleichs-
zahlungen, die wegen der Flächen-
umwidmung für den Bau der red 
Bull Arena, des einst ebenfalls ge-
schützten standorts in Wals- siezen-
heim bezahlt werden mussten. mit 
diesen Ausgleichszahlungen konnte 
der großteil der Flächenankäufe in 
Weidmoos finanziert werden.
das naturschutzgebiet erstreckt 
sich über das 135 Hektar große, 
aufgelassene torfabbaugebiet und 
über 35 Hektar restmoorgebiet. 
von den in Österreich lebenden 300 
verschiedenen vogelarten, kom-
men 150 im moorgebiet Weidmoos 
vor. europaweit bedrohte Arten wie 
das Weißsternigen Blaukehlchen, 
die rohrweihe, tüpfelsumpfhühner, 
rohr- und Zwergdommeln, sowie 
der kiebitz sind stark vertreten. Am-
phibien, wie die gelbbauchunke, 
der Laubfrosch oder der teichmolch 
und reptilien, wie die Blindschlei-
che oder die ringelnatter kann man 
ebenfalls in Weidmoos finden. 
Hätte man das gebiet sich selbst 
überlassen, wäre Weidmoos durch 
die natürliche sukzession zu einer 

Weidmoos 
Flora Rainer

Waldlandschaft übergegangen. 
durch das LIFe- projekt „Habitat-
management im vogelschutzgebiet 
Weidmoos“ von 2003 bis 2007 konn-
te das moorgebiet und der damit 
verbundene Lebensraum vieler tiere 
gerettet und für Besucher zugäng-
lich gemacht werden. 
Zum einen sind das die Pionierflä-
chen, auf denen jahrelang torf abge-
baut wurde und bis heute noch keine 
vegetation angesiedelt ist und zum 
anderen sind das streuwiesen, ge-
wässer, schilfbestände, Hochmoor-
reste und Weidengebüsche. den 
streuwiesen kommt in Weidmoos 
eine besondere Achtung und Pflege 
zu, um die verstrauchung und ver-
waldung in grenzen zu halten. viele 
streuwiesen wurden an umliegende 
Landwirte verpachtet und werden 
von ihnen bewirtschaftet. Bei der 
verpachtung wurde vorausgesetzt, 
dass die Flächen nur einmal im Jahr 
und zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gemäht werden dürfen, um den dort 
vorkommenden kiebitz, ein Boden-
brüter, zu schützen. Um die einhal-
tung dieser vorgabe und die teils 
sehr schwierige Bewirtschaftung 
der Naturschutzflächen zu entloh-
nen, bekommen die Landwirte eine 
Förderung, die sich auf 700 bis 900 
euro pro Hektar belaufen. trotz der 
Förderung gibt es laut mag. ortner 
immer wieder probleme mit den 
Landwirten, die die Flächen gerne 
intensiver bewirtschaften würden. 
seit ein paar Jahren ist ein teil des 
naturschutzgebietes Weidmoos 

barrierefrei gestaltet. Auch ein Aus-
sichtsturm und eine Informations-
stelle wurden eingerichtet. natürlich 
fallen für die Bewirtschaftungsvor-
gänge laufend neue kosten an. die-
se kommen zu 80 prozent aus dem 
eU- Fördertopf LIFe, die restlichen 
20 prozent werden vom Land beige-
steuert. 
Viele Tier- und Pflanzenarten verlie-
ren durch den stetigen Flächenver-
brauch ihren Lebensraum. gerade 
deswegen ist es besonders wichtig, 
dass solche gebiete, wie Weidmoos 
geschützt werden. Um die Biodiversi-
tät und unsere einmalige Landschaft 
in Österreich zu erhalten, müssen 
wir in Zukunft umdenken. die Liste 
von den bedrohten Pflanzen- und 
tierarten wird immer größer und hat 
zur Ursache, dass wichtige, natürli-
che prozesse und Abläufe ausblei-
ben. Weidmoos stellt ein unglaub-
lich vielfältiges Areal dar, indem viele 
verschiedene Tier- und Pflanzen-
arten die Bedingungen vorfinden, 
die sie zum Überleben benötigen. 
durch die nachhaltige Bewirtschaf-
tung wird auch dem teils zerstörten 
Boden wieder die chance gegeben, 
sich auf natürliche Weise zu regene-
rieren. Ich bin der meinung, wenn wir 
unsere Atmosphäre, unsere frische 
Luft, unser reines Wasser, die Bio-
diversität der Pflanzen und Tierwelt, 
sowie unseren fruchtbaren Boden 
nicht zerstören wollen, dann müssen 
wir wieder mehr auf die natur achten 
und sie wertschätzen. 
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PMA Projekt Hochbeet 
Im Zuge des Faches projektmanage-
ment hat sich eine gruppe der 4 LW 
dazu entschlossen, zwei Lärchen-
holz-Hochbeete für unsere schulkü-
che zu errichten. das robuste Beet 
sollte nicht nur die küchenzufahrt 
zieren, sondern auch hochwertige 
biologische küchenkräuter liefern. Als 
grundmaterialien dienten uns geho-
belte Lärchenkanthölzer, die in Block-
bauweise zusammengefügt wurden. 
damit auch bei feuchtem Wetter ge-
erntet werden kann, ohne dass man 
im schlamm steht, wurden Waschbe-
tonplatten um das Hochbeet gelegt. 
Auch für ungebetene gäste, wie zum 
Beispiel nacktschnecken, wurden 
Bleche angebracht, um diese fern zu 
halten. da sich bei noppenmatten, 
die man gerne als einlage zwischen 
erde und Holz nimmt, krebseregende 
stoffe herauslösen können, haben wir 
unser Hochbeet mit einer Leinölfirnis 
bestrichen, um dies zu verhindern.
Für die Umsetzung unseres projektes 
standen uns die schuleigene tisch-
lerei für die Bearbeitung des Holzes 
sowie die metallwerkstatt zur verfü-
gung. durch die Arbeit am Hochbeet 
konnten wir viele neue Ideen und 
erfahrungen sammeln, die wir für die 
Zukunft nützen können. Zum schluss 
möchten wir uns noch bei Herrn 
direktor Wimmer, Herrn graggaber, 
bei allen Hausmeistern, vorallem bei 
martin Wimmer, sowie für die Benüt-
zung der Werkstätten und geräte 
bedanken.

das projektteam 4LW:
Leonhard mayer, Alexander dobler, 
stefan gruber, 
günter Langwieder, Johannes moser, 
Julia putz,  thomas rohrmoser
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Im rahmen des projektmanagment-
Unterricht baute ein teil der 4LW 
unter Leitung von Herrn gragga-
ber und Herrn grießner eine weite-
re schweinestallbox in den Altstall. 
durch diese weitere schweinebox 
für bis zu sieben mastschweine 
kann die Schweinefleischmenge 
vom eigenen Betrieb für die schul-
küche verdoppelt werden. ge-
schlachtet und verarbeitet werden 
die tiere in der schuleigenen metz-
gerei. Weiteres kann durch dieses 
projekt der teilweise lehrstehende 
Altstall wesentlich besser genützt 
werden. 

PMA- Projekt Schweinestall 
Für die errichtung waren 
eine neue Bodenplatte, ein 
Futtertrog sowie eine Auf-
stallung notwendig. das pro-
jekt begann mit der planung 
und der einholung von An-
geboten. nachdem dies ab-
geschlossen war, fingen wir 
mit den stemmarbeiten an. 
danach wurde die schalung 
errichtet und daraufhin der 
erste teil betoniert. Im zwei-
ten teil wurden dann unter 
anderem die tröge und die 
Wasserleitung für die tränke 
betoniert sowie weitere tei-
le der Altstall-Bodenplatte 
erneuert. nachdem die Be-
tonier-Arbeiten abgeschlos-
sen waren, begannen wir 
mit der Aufstallung. die Auf-
stallung inklusive Fressgitter 

schweißten wir in der schuleigenen 
schlosserei aus Formrohren und U-
trägern zusammen. diese ließen wir 
anschließend verzinken. Jetzt muss-
ten nur noch die Aufstallung und die 
tränke montiert werden und schon 
konnten sieben weitere schweine 
am Ursprunger Betrieb leben.
projektteam 4LW: mayer mat-
thias, spießberger daniel, mayrho-
fer stefan, maislinger martin, Fleidl 
tobias, pachler tobias und schitter 
Alexander
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ein teil der 4LW befasste sich in die-
sem Jahr im projektmanagement-
Unterricht damit, einen Brennholzun-
terstand für Herrn stuhler zu bauen.

nach der erstellung eines planes 
machten wir uns an die Arbeit, ma-
teriallisten und Angebote zu erstel-
len. nach ein paar anstrengenden 
Wochen, in denen  wir uns damit 
beschäftigten, preise zu vergleichen 
und  die beste Angebot zu finden, 
konnten wir endlich unsere nötigen 
materiealien per Lieferung oder Ab-
holung zur Baustelle bringen.
parallel dazu machte sich auch ein 
kleiner trupp an die Arbeit, die 14 
meter lange und 2,5 meter breite 
stelle auszumessen, um später zu 
wissen, wo sie stehen soll.

PMA- Projekt Brennholzunter-
stand Markus Wimmer 4 LW

Am 19. April konnten wir endlich 
mit dem  Aushub, dem einebnen 
der Fläche mit Hilfe eines 9 tonnen 
Baggers und dem Betonieren der 

punktfundermen-
te beginnen. nach 
einem langen 
nachmittag hat-
ten wir es endlich 
geschafft, alles 
auf den millimeter 
genau einzurich-
ten.
drei Wochen spä-
ter begannen wir 
mit dem Abbinden 
der Zwischenwän-
de. da es immer 

wieder regnete, verlagerten wir un

seren Arbeitsplatz zur maschinen-
halle hinüber. Am späteren nach-
mittag richteten wir den Boden des 
Unterstandes ein.
Beim nächsten mal machten wir uns 
ans Aufstellen und später dann ans 
dachdecken. 
Wieder eine Woche später nahmen 
wir uns vor, das projekt fertig zu stel-
len und verschalten die Hütte rund. 
nun waren noch das tor und der 
vorplatz zu erledigen. 
nach etlichen anstrengenden Ar-
beitsstunden hatten wir unser Ziel 
erreicht.
Abschließende möchte ich, markus 
Wimmer, mich bei meinem projekt-
team für die fleißige Zusammenar-
beit bedanken.
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1LW
Ing. Matthias Stuhler

1. Reihe:  F. Lugstein; p. Weichenberger; r. müssigang; J. sIller; m. gangl; 
2. Reihe: F. Laimer; s. dürnberger; H. maringer; A. kurz; c. Bauer; J. oberzaucher; A. Bachmaier; s. Baldauf; p. 
rattensberger; r. West;
3. Reihe: M. Stuhler; H. Mayr; N. Pöckl; A. Kirchler; J. Fritzenwallner; M. Seethaler; R. Kössner; P. Kofler; P. Diermaier; 
m. scheiber; F. kirchmair; r. Windsberger; J. Hotter; 
4. Reihe: m. moser; m. Auer; n. Hollerweger; k. Horngacher; c. Brandauer; c. prodinger; J. Lochner;                          
t. niedermoser; m. Zauner  
Auer marie - theres Lendorf k
Bachmaier Anna st. pantaleon oÖ
Baldauf sebastian sulzberg v
Bauer caroline Leogang s
Brandauer carina elsbethen s
diermair paul Höhnhart oÖ
dürnberger sarah Anthering s
Fritzenwallner Johannes kleinarl s
gangl micheal Lamprechtshausen s
Hollerweger natalie nußdorf a. Attersee oÖ
Hotter Johannes ried i. Zillertal t
Horngacher katharina Waidring t
kirchler Artur gnadenwald t
kirchmair Florian pillberg t
Kofler pascal Zell am moos oÖ
kössner raphael goldegg s
kurz Anna - maria Zell am moos oÖ
Laimer Florian strobl. a. Wolfgangsee s

Lochner Julia mittersill s
Lugstein Florian Friedburg oÖ
maringer Helena Frankenburg oÖ
mayr Hannes Frankenburg oÖ
moser maximilian Brixlegg t
müssigang romed thaur t
niedermoser thomas st. Jakob i. Haus t
oberzaucher Julia Ferndorf k
pöckl niklas Zell am moos oÖ
prodinger christiane tamsweg s
scheiber markus Leogang s
seethaler matthias Abtenau s
siller Johannes scheffau a. t. s
Weichenberger patrick steinerkirchen oÖ
Windsberger raphael eggelsberg oÖ
Zauner martin Lamprechtshausen s
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1UT
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Erwin Gierzinger

1. Reihe: F. corbic, F. strasser, A. stabau
2. Reihe: J. Fasser, c. pöschl, s. pendl, J. Haslacher, p. Auer, L. Hamiga, c. kreil, A. Hampejs, A. sigl, B. pomwenger
3. Reihe: s. Wimmer, d. koisser, J. kerbler, v. stabauer, L. mayr, e. gierzinger, m. Holzinger, L. kriechhammer, k. 
koller, s. clee, A. rudolf, c. grünwald 
4. Reihe: A. Haberl, F. sterzl, H. Wieneroiter, J. Lettner, r. pongruber, H. grünwald, m. Lindner, s. Amerhauser, J. 
oberascher

Amerhauser sabine Franking oÖ
Auer peter scheffau a. t. s
Bachman christof Hermagor k
clee simon goldegg s
corbic Fabian salzburg
Fasser Judith Lermoos t
grünwald clemens Wals s
grünwald Hubert Bischofshofen s
Haberl Alexander salzburg s
Hamiga Laura Ittler t
Hampejs Anna-maria Berndorf s
Haslacher Julia thalgau s
Holzinger maximilian st.georgen i. A. oÖ
kerbler Julia moosdorf oÖ
koisser daniel obertrum s
koller kristin salzburg s
kreil christine neukirchen oÖ
kriechhammer Lukas seekirchen

Lettner Johanna st.georgen s
Lindner magdalena Haigermoos oÖ
mayr Lucas nussdorf s
oberascher Johannes Lamprechtshausen s
pendl simon Abtenau s
pomwenger Bettina Anthering s
pongruber ruth seekirchen s
pöschl christiane Abtenau s
rudolf Andrea Lofer s
sigl Alexander Lamprechtshausen s
stabau Alicia Lofer s
stabauer veronika niederalm s
sterzl Fabian salzburg s
strasser Franziska salzburg s
Wieneroiter Hannah straßwalchen s
Wimmer simon obertrum s
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1AL
Prof. MMag. Christa Seidl

1. Reihe: d. gfrerer; s. Brandstätter
2. Reihe: L. mairinger; W. sinn; c. Huber; c. seidl; c. Auer; k. siller; d. niedermayer; s. Hinterreiter
3. Reihe: d. pühringer; d. kohlmaier; A. parzer; c. Leitner; m. Huber; p. möslinger; n. goldberger; t. stranig
4. Reihe: d. mietschnig; v. Annewanter; g. koberger; c. reiter; A. gasteiger; m. Horngacher

Annewanter verena obertillach t
Auer clara rußbach a. p. gschütt s
Brandstätter simon - Bodo ramsau stmk
gasteiger Andreas kirchbichl t
gfrerer daniel mallnitz k
goldberger niklas rainbach i. I. oÖ
Hinterreiter sebastian teisendorf d
Horngacher michael going a. w. kaiser t
Huber corina kolbnitz k
Huber matthias Flachau s
koberger gerhard Frankenburg oÖ
kohlmaier david pusarnitz k
Leitner christoph Bad goisern oÖ
mairinger Laura Frankenburg oÖ
mietschnig david dölsach t
möslinger paul Ungenach oÖ
niedermayer david taufkirchen/pram oÖ
parzer Abraham diersbach oÖ

pühringer daniel sarleinsbach oÖ
reiter christian Lainach k
siller katharina kuchl s
sinn Wolfgang st. gilgen oÖ
stranig tobias Untertauern s
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2LW
Prof. Dipl.-Ing. Stefan Graggaber

1. Reihe: m. viehauser; J. Höllbacher; A. Hagenhofer; A. thurner; A. gruber; L. graggaber; v. schimpl; d. kranzinger; 
J. prähauser
2. Reihe: J. Bruckmoser; m. Ablinger; c. Holzer; F. sommerauer; F. Huber; m. kocher; n. schiefer; c. Walchofer;           
A. Hartner; m. göllner; m. Fuchs
3. Reihe: L. Fohringer; r. soder; m. gruber; p. erharter; J. kittl; B. schumacher; s. graggaber; d. sonnleitner; J. Blan-
kenhorn; p. konrad; r. rupprechter

Ablinger markus Berg. i. Attergau oÖ
Blankenhorn Johannes söll t
Bruckmoser Johannes oberndorf s

erharter philip oberau t

Fohringer Lukas Westendorf t
Fuchs martin moosdorf oÖ
göllner matthias Bad vigaun s
graggaber Lisa Unternberg i. Lungau s
gruber Alexander Fornach oÖ
gruber matthias thalgau s
Hagenhofer Anna Wagrain s
Hartner Andreas Bad Wimsbach oÖ
Höllbacher Julia Fieberbrunn t
Holzer christian Werfen s
Huber Florian eugendorf s
kittl Johannes eugendorf s
konrad peter dellach i. drautal k
kranzinger daniela Lengau oÖ
kocher markus ramingstein s
prähauser Johanna elixhausen s

rupprechter roman Breitenbach a. Inn t
schiefer norbert Flachau s
schimpl viktoria st. Johann a. W. oÖ
schumacher Bernhard Wals s
soder richard st. Ulrich a. pillersee t
sommerauer Fabian puch b. Hallein s
sonnleitner daniel salzburg s
thurner Anna Werfen s
viehauser magdalena st. georgen b. s. s
Walchhofer christian Zauchensee s
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2UT
Prof. MMag. Dr. Edith Oberkofler

1. Reihe: M. Lindner, F. Huber, E. Thoma, T. Rabl, E. Oberkofler, M. Gabl, D. Eliasch, L. Auner, O. Morasch
2. Reihe: L. maderegger, A. Wimmer, J. schratzberger, t. Lindner, k. priewasser, A. meisl, L. Winklhofer, B. esterbau-
er, e. mühlfellner, v. Zechner, c. dauser, L. kipman
3. Reihe: I. ebner, J. graf, m. pichler, J. Hohenauer, m. streili, J. ebner, L. kammerstätter, J. pichler, F. schweigerer, c. 
Buchwinkler, L. schallmoser

Auner Leonie Wals s
Buchwinkler christian oberndorf s
dauser christina Freilassing d
ebner Isabell st.georgen s
ebner Josef Bruck s
eliasch david obertrum s
esterbauer Bettina gildenberg oÖ
gabl martin Imst t
graf Jakob st.peter oÖ
Hohenauer Jakob münster t
Huber Florian pfarrwerfen s
kammerstätter Lukas Hochburg-Ach oÖ
kipman Leoni Anthering s
Lindner matthias obertrum s
Lindner thomas elsbethen s
maderegger Lisa Lochen oÖ
meisl Anna kuchl s
morasch olivia seekirchen s

mühlfellner elisabeth salzburg s
pichler Josef Adnet s
pichler maximilian Fusch s
priewasser katrin gildenberg oÖ
rabl tobias Westendorf t
schallmoser Laura salzburg s
schratzberger Jan salzburg s
schweigerer Florian perwang oÖ
streili marvin mondsee oÖ
thoma emanuel Abtenau s
Wimmer Anna mattsee s
Winklhofer Lisa göming
Zechner victoria Werfenweng s



66 

Jahresbericht 2015/2016 - HBLA Ursprung

2AL
Prof. MMag. Bernhard Stehra

1. Reihe: F. Hauser; m. greier; J. Handle; J. kriegner; B. stehrer; F. gumpinger; m. Löcker; F. klingler
2. Reihe: m. mösl; m. Außerlechner; t. eder; L. schrall; d. straganz: L. thalhammer; m. mischkulnic; p. tichy;
     m. pötzelsberger

Außerlechner marco kartitsch t
eder thomas erl t
greier maximilian patsch t
gumpinger Florian mettmach oÖ
Handle Jakob Wörgl t
Hauser Florian Wildschönau t
klingler Florian kirchberg t
kriegner Jonas neukirchen a. W. oÖ
Löcker matthias st. margarethen s
mischkulnic matija Ludmannsdorf k
mösl manuel oberhofen a. I. oÖ
pötzelsberger michael seekirchen s
schrall Lukas mörtschach k
straganz daniel dölsach t
thalhammer Lorenz Anif s
tichy philipp Feldkirch v
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3LW
Prof. Mag. Mauritz Volkmer

1. Reihe: e. Hauthaler, H. strasser, v. Fraisl, c. gastl, F. Haas, m. schnöll, k. kaml, A. ranstl, v. moser, J. Haider, 
2. Reihe: m. volkmer, J. schabus, s. standl, J. moser, A. Flatscher, L. pressl, c. Beihammer, p. glawar-Barth, 
     t. dürnerger, c. genger, L. Weilhartner, m. thaler, g. schattbacher,   
3. Reihe: M. Gramlinger, L. Schmidhuber, M. Scheiflinger, D. Hofbauer, M. Dürnberger,  M. Aigner, M. Fischer,
     m.egger, B. matzeneder

Aigner michael schildorn oÖ
Bamberger thomas pischelsdorf oÖ
Beihammer christoph Brixen im thale t

davis Jessica Henndorf s

dürnberger michael Lofer s
dürnberger tobias Anthering s
egger maximilian gilgenberg oÖ
Fischer matthäus Andrichsfurt oÖ
Flatscher Alexander Unken s
Fraisl veronika stumm t
gastl christina Hopfgarten i. B. t
genger christoph treubach oÖ
glawar-Barth phillipp klagenfurt k
gramlinger matthias Pfaffing OÖ
Haas Fiona Lamprechtshausen s
Haider Julia Wildermieming t
Hauthaler eva Wals s
Hofbauer daniel st. radegund oÖ

kaml katharina Wagrain s
matzeneder Benedikt meggenhofen oÖ
moser Johannes oberhofen t
moser verena Berndorf s
pressl Lukas salzburg s
ranstl Andrea pfarrwerfen s
schabus Jakob Bad kleinkirchheim k
schattbacher georg maishofen s
Scheiflinger mathias pusarnitz k
schmidhuber Leonhard salzburg s
schnöll magdalena Adnet s
standl sebastian kössen t
strasser Hanna seekirchen s
thaler martin telfes im stubaital t
Weilhartner Lorenz ort im Innkreis oÖ
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3UT
Prof. Mag. Edeltraud Steinwender

1. Reihe: A. köck, c. Leobacher, m. Landrichtinger, A. schnitzhofer, e. steinwender, s. rieder,
     e. Holzer, r. Leitner, A. ebner
2. Reihe:  J. kreidl, t. Brunauer, B. grömer, s. moosburger, J. Fankhauser, d. moisl, c. maiburger, 
     m. Brosch, J. kravanja, m. staffner, m. Winkler, c. seiler, s. eingang
3. Reihe: r. neubacher, A. Wengler , t. stocker ,v. Bruckmüller , F. Zeilinger, t. rieß, s. Wallner, 
     A. Hofmann, t. niedermüller, B. meyer

Brosch matthias Hallwang s
Bruckmüller viktoria mattsee s
Brunauer theresa Adnet s
ebner Agnes kirchberg b. m. oÖ
eingang stefan Hallwang s
Fankhauser Johanna tulfes t
grömer Bernadette Anthering s
Hofmann Alexander obertrum s
Holzer elena Bergheim s
köck Antonia koppl s
kravanja Julian moosdorf oÖ
kreidl Jakob Hart i. Zillertal t
Landrichtinger margit seekirchen s
Leitner rebecca tarsdorf oÖ
Leobacher christine seekirchen s
maiburger carola thalgau s
meyer Benedikt st. georgen i. A. oÖ
moisl dominic Abtenau s
moosburger sara kramsach t

neubacher raphael st. georgen i. A. oÖ
niedermüller thomas eugendorf s
rieder sophie Anthering s
rieß thomas mattighofen oÖ
schnitzhofer Andrea Abtenau s
seiler christina Hallwang s
staffner marina oberndorf b. k. t
stocker thomas rohrmoos stmk
Wallner sebastian obertrum s
Wengler Adrian Wals- siezenheim s
Winkler markus thalgau s
Zeilinger Fabian mauerkirchen oÖ
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4LW
Prof. Mag. Ing. Peter Schroll

1. Reihe: t. Fleidl, s. schwaiger, m. rehrl, J. Jedinger, s. Wilhelm, J. putz, m. maierhofer, d. spießberger
2. Reihe: m. maislinger, t. pachler, A. dobler, L. mayer, s. gruber, g. Langwieder, J. moser, m. mayer, t. Bachler, m. 
Wimmer, p. schroll
3. Reihe: g. großpointner, J. Wollschlager, t. rohrmoser, t. steiner, A. schitter, J. schwaigl, F. nöbauer, s. mayrhofer, 
A. rainer, J. siller, A. Felber

Bachler thomas köstendorf s
dobler Alexander satteins v
Felber Alexander göming s
Fitsch Benjamin nassereith t
Fleidl tobias Aschau t
großpointner gregor Andrichsfurt oÖ
gruber stefan dorfgastein s
Jedinger Jasmin straßwalchen s
Langwieder günther schleedorf s
maierhofer madeleine Wildenau oÖ
maislinger martin Lochen am see oÖ
mayer Leonhard neukirchen/e. oÖ
mayer matthias Lohnsburg oÖ
mayrhofer stefan Frankenburg oÖ
moser Johannes Zederhaus s
nöbauer Florian Braunau oÖ
pachler tobias Berg i. A.
putz Julia Adnet s

rainer Andreas erl t
rehrl margreth st.koloman s
rohrmoser thomas großarl s
schitter Alexander elixhausen s
schwaiger sarah saalfelden
schwaigl Johannes Wildermieming t
siller Julian scheffau a. t.  s
spießberger daniel straß i. A. oÖ
steiner thomas scheffau a. W. k. t
Wilhelm sarah sölden t
Wimmer markus Unken s
Wohlschlager Josef söll t
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4UT
OStR. Prof. Dipl.-Ing. Leopold Klinghofer

1. Reihe: k. pichler, n. eder, r. kastenauer, m. schmidt, s. Frauscher, e. eichinger, L. maislinger, p. Armstorfer
2. Reihe: L. klinghofer, d.sax, v. Wengler, k. reschreiter, m. rehrl, e. Amerhauser,  
S. Wimmer, S. Oberlechner, J. Gräter, N. Münzberg, A. Hofinger
3. Reihe: D. Jost, B. Hossinger, M. Steiner, P. Weißenbacher, J. Huber, J. Schwemberger, C. Kofler, 
p. rhedey, d. schütt

Amerhauser elias ostermieding oÖ
Armstorfer patricia elixhausen s
eder nicole pfaffstätt oÖ
eichinger elisabeth Unterach a. A. oÖ
Frauscher stefanie Aspach oÖ
gräter Jessica rauris s
Heinrich robert kirchberg b. m. oÖ
Hofinger Agnes utzenaich oÖ
Hossinger Bernhard mattighofen oÖ
Huber Jakob Hallwang s
Jost dominik eugendorf s
kastenauer rebecca seeham s
Kofler christof Landskron k
maislinger Lea Lochen am see oÖ
münzberg nadine Wolfach d
oberlechner stefan rauris s
pichler katharina st.Johann i. t. t 
rehrl martin salzburg s

reschreiter karoline rußbach s
rhedey peter elixhausen s
sax saniela gildenberg oÖ
schmidt marlene Bergheim s
schütt daniel döbriach k
schwemberger Jakob kolsass t
steiner manuel straßwalchen s
Weißenbacher patrick neukirchen a.d.e. oÖ
Wengler sarah ostermieding oÖ
Wengler viktoria ostermieding oÖ
Wimmer simon dorfbeuern s
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5LW
Prof. Mag. Josef Scharnagl

1. Reihe: m. Lippert, J. schneider, c. steiner, J. kirchler, m. ganisl, J. mackner, F. Holzinger, t. gann, t. neubache,    
A. Fuchs
2. Reihe: L. Hammerschmid, m. Fraisl, m. magdalena, r. rainer, A. neureiter, c. ostermann, m. riedl, F. oberlech-
ner, L. pirnbacher, A. doppler, U. stiegler, t. kronreif, F. gallob, g. gruber
3. Reihe: J. rieß, A. mikitsch, m. pfannhauser, s. Lüftenegger, t. Hollerweger, g. peschaut, m. petschar, F. 
Feyersinger, p. mayer                                                                                                                                                                    
Quer liegend: Herr prof. J. scharnagl
doppler Anna Frankenburg a. H. oÖ
Feyersinger Fabian söll t
Fraisl michael stumm i. Zillertal t

Fuchs Agnes Lamprechtshausen s

gallob Florian Fürnitz k
ganisl matthias nussdorf s
gann theresa Auerbach oÖ
gruber georg Unternberg i. L. s
Hammerschmid Lisa Unken s
Hollerweger thomas st. georgen i. A. oÖ
Holzinger Florian straßwalchen s
kirchler Josef gnadenwald t
kronreif theresa golling s
Lippert magdalena st. Wolfgang oÖ
Lüftenegger simon Unternberg i. L. s
mackner Judith vöcklamarkt oÖ
mayer peter raab oÖ
mikitsch Andreas napplach k
moser magdalena st. Ägidi oÖ
neubacher thomas scharten oÖ

neureiter Andrea st. kolomann s
oberlechner Franziska st. georgen s
ostermann christoph st. georgen i. A. oÖ
peschaut gregor Arriach k
petschar markus klagenfurt k
pfannhauser michael st. martin b. Lofer s
pirnbacher Lukas Bischofshofen s
rainer rené neumarkt s
riedl manuel mattsee s
rieß Johannes mattighofen oÖ
schneider Jakob radstadt s
steiner christina piesendorf s
stiegler Ulrich st. margarethen s
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5UT
OStR. Prof. Dipl. Ing. Josef Kocher

1. Reihe: J. Huber, A. ebner, c. pötzelsberbger, e. szekeres. v. Fiedl, s. mösl, A. kaserer, 
c. schweighofer, L. Amon 
2. Reihe: m. krubner, s. trattner, J. gugerbauer, v. seiwald, F. rammler, Herr prof. s. kocher, 
c. käser, s. seethaler, L. plaichinger, c. oberascher, J. schweigerer, J. karl, m. Lichtmannsperger
3. Reihe: m. trummer, A. Hohensinn, m. Brunner, m. käfer, L. roither, t. kühleitner, p. ebner, 
F. köppl, m. Brosch, s. Brunner, m. thausing, m. Huttegger

Amon Luzia Bad Aussee stmk
Brosch moritz Hallwang s
Brunner markus tharsdorf oÖ
Brunner stefan tharsdorf oÖ
ebner Anna Henndorf s
enber philipp st. Leonhard s
Frield vanessa mattighofen oÖ
gugerbauer Julia göming s
Hohensinn Alexander Wals s
Huber Jolanda thalgau s
Huttegger manuel großarl s
käfer michael kirchberg oÖ
karl Julia nußdorf a. Haunsberg s 
käser constantino Munderfing OÖ
kaserer Anika Wald im pinzgau s
köppl Florian Attnagn-puchheim oÖ
krubner magdalena taxenbach s
kühleitner tobias Innerschwand oÖ
Lichtmannsperger monika thalgau s

mösl stephanie seeham s
oberascher christina Lochen am see oÖ
plaichinger Lucy mattsee s
pötzelsberger corinna thalgau s
rammler Fabian mödlham s
roither Laurenz thalgau s
schweigerer Johanna perwang oÖ
schweighofer christina mondsee oÖ
seethaler sarah seekirchen s
seiwald valentin radfeld t
szekeres eva obertrum s
thausing max salzburg s
trattner susanne Hallwang s
trummer martin Bad goisern oÖ
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3AL
Prof. Dipl.-Päd., Dipl.-Ing agr. FH Georg Ibertsberger

1. Reihe: J. Berger; schweinchen Babe
2. Reihe: s. matzeneder; m. kronberger; r. maislinger; g. reiter; m. dallinger; L. nenning; k. Bitschnau; A. Höller; H. 
reiter; m. dalpez; m. schimpl; t. kathan
3. Reihe: A. preininger; J. Baumgartner; e. struber; d. schmid; k. natter; t. kaindl; m. Heinz; m. cologna;                 
m. meinhart; J. Frick; F. gschwandtner; B. Ablinger; I. Fernerberger; g. Ibertsberger; F. rainer

Ablinger Brigritte Abtsdorf oÖ
Baumgartner Josef kallham oÖ
Berger Johannes prägraten t

Bitschnau kilian Lech v

cologna magdalena Hopfgarten t
dallinger micheal timelkam oÖ
dalpez maximilian Frastanz v
Frick Johanna rankweil v
Fernerberger Iris st. georgen oÖ
gschwandtner Felix pfarrwerfen s
Heinz maria Huben i. osttirol t
Höller Andreas st. roman oÖ
kaindl theresa schwoich t
kathan thomas Zwischenwasser v
kronberger markus st. konrad oÖ
maislinger reinhard moosdorf oÖ
matzeneder simon Brunnenthal oÖ
meinhart magdalena Pfaffing OÖ
natter kilian egg v
nenning Lukas Hittisau v

preininger Alexander oberndorf s
rainer  Flora maria Alm s
reiter gregor nußbach oÖ
reiter Horst salzburg s
schimpl martin Frankenmarkt oÖ
schmid denise radstadt s
struber elisabeth kuchl s
schweinchen Babe Ursprung s
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Lehrer 2015/16

1. Reihe: H. stubenböck, A. Weber, A.-k. kroiss, s. schierlinger, J. scharnagl, J. Wimmer, g. Brandstätter, e. ober-
kofler, I. Vavrovsky, F. Schmiedbauer, E. Gierzinger, L. Klinghofer 
2. Reihe: A. Wimmer-gassner, g. Leitner, A. stehrer, J. schwarz, s. eibl, e. steinwender, m. schnöt-
zinger, c. seidl, c. radauer, e. Quehenberger, H. maringer, t. kaiser-schaffer, p. schwaiger                                                                          
3. Reihe: m. volkmer, J. santner, L. kroh, s. reichhart, B. stehrer, c. enzinger, J. kocher, r. sommer, r. radauer, J. 
Quehenberger, e. edhofer
4. Reihe: F. Ortner, S. Graggaber, F. Griessner, K. Steiner, M. Stuhler, P. Drewing, P. Schroll, G. Löffler, G. Ibertsberger, 
k. sachs, F. Holzapfel

Brandstätter gerda
drewing peter
edhofer eva
eibl sigried
enzinger christine
gierzinger erwin
graggaber stefan
griessner Franz
Holzapfel Franz
Ibertsberger georg

kaiser-schaffer teresa
klinghofer Leopold
kocher Josef
kroh Lolitha
kroiss Anna-katharina
Lansberg erica
Leitner gabriele
Löffler gerhard
maringer Helene

seidl christa
sommer renate
stehrer Adelinde
stehrer Bernhard
steinberger Josef
steiner konrad
steinwender edeltraud
stubenböck Heinrich
stuhler matthias
tschurtschenthaler Waltraud

vavrovsky Inge
viehhauser dionysius
volkmer mauritz
Weber Astrid
Wimmer-gassner Andrea

Oberkofler edith
orendi dietmar-Hans
ortner Florian

prey norbert

Quehenberger elke
Quehenberger Johann
radauer christine
radauer rainer
reichhart susanne
sachs kristina
santner Johann
scharnagl Josef
schierlinger sabrina
schinwald eva
schmiedbauer Franz
schnötzinger muriel
schroll peter
schwaiger peter
schwarz Johanna
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Küche und Reinigung

1. Reihe: m. kriechbaumer, A. reischl, m. Wimmer, s. klingebeil
2. Reihe: J. streitfellner, c. mödlhamer, A. Fuchs, A. Brieger, r. neuhofer
3. Reihe: F. gollhofer, m. stoltz, F. pötzelsberger, e. kaserer, p. Högler, r. makoru, F. grießner, d. Wimmer

Auzinger christoph
Brieger Andrea
Fuchs Astrid
gollhofer Florian
grießner Franz
Högler petra
Höß renate
kaserer elfriede
klingebeil stefan
kothgassner Isabell
kriechbaumner manuela
makoru rosemarie
mödlhamer christina
pötzelsbereger Frida
reischl Alexander
schwarzenberger Elfirde
stoltz marianne
streitfellner Josef
Wimmer dasa

Wimmer martin
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Sekräteriat und Buchhaltung

von links nach rechts: r. kahn, d. Braunwieser, s. Hrncir; I. offenhauser

Braunwieser daniela
Hrncir susanne
kahn ramona
offenhauser Isabella
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Wimmer Josef, OStR.  Ing. Mag.
geschichte und politische Bildung,
direktor

Brandstätter Gerda, Mag.
Angewandte Informatik, Angewand-
te
mathematik, moodle, Administrato-
rin,
direktor-stellvertreterin

Drewing Peter, OStR. Mag.
Angewandte Biologie, Biologiekus-
tos

Edhofer Eva, OStR. Mag.
englisch, Fachseminar englisch,
konversation englisch,

Eibl Sigried, Mag.
deutsch, katholische religion
vertrauenslehrerin

Enzinger Christine, Mag.
katholische religion, erzieherin

Gierzinger Erwin, Dipl. - Ing. Dr.
nutztierhaltung, projektmanage-
ment 
kustodiat Lehrbetrieb, Internationale 
projekte, 
personalvertreter, koordinator Info-
tag,  kv 1Ut

Graggaber Stefan, Dipl.- Ing.
Pflanzenbau, Projektmanagement
Landwirtschaftliches praktikum,
 Bildungsberater,
maturaball-organisator
erzieher, kv 2LW

Griessner Franz 
Landwirtschaftliches praktikum 
Lehrbetriebsverwalter

Holzapfel Franz, Ing.
Landwirtschaftliche praxis,
Lehrwerkstättenkustos

Ibertsberger Gabriele, Mag.
englisch, konversation englisch,
Fachseminar englisch
In karenz

Lehrer und Erzieher 
Ibertsberger Georg, Dipl.- Ing. (FH)
Landtechnik und Bauen,
Landwirtschaftliches praktikum, 
kv 3AL

Kaiser-Schaffer Teresa, Mag.
Angewandte mathematik,
spanisch

Klinghofer Leopold, OStR. Dipl.- Ing.
Betriebswirtschaft und rechnungs-
wesen,
marketing, Landwirtschaftliches 
praktikum,
praxiskoordinator, kv 4Ut

Kocher Josef, OStR. Dipl.- Ing.
Forstwirtschaft, Landtechnik und
Bauen, Landwirtschaftliches prakti-
kum,
Jagd und Fischerei, Bildungsbera-
ter,
Pflanzenbau, KV 5UT

Kroh Lolitha
erzieherin

Kroiss Anna-Katharina, Mag.
englisch, konversation englisch

Lansberg Erica
english teaching Assistant

Leitner Gabriele, Mag.
Angewandte mathematik,
Angewandte Informatik,
Floorball, edv- kustodin

Löffler Gerhard, Dipl.- Ing. Dr.
Umwelt- und energietechnik

Maringer Helene
erzieherin

Oberkofler Edith, MMag. Dr.
Angewandte chemie, chemisches
und umwelttechnisches Laboratori-
um,
Angewandte mikrobiologie, kusto-
din
mikrobiologielabor, personalvertre-
terin,
sgA-vertreterin, kv 2Ut

Oberwalder Josef,  OStR Dipl.-Ing.
Betriebswirtschaft und rechnungs-
wesen, marketing (pensionierung 
ende 2015)

Orendi Dietmar-Hans, Mag.
evangelische religion

Ortner Florian, Dipl.- Päd. Ing.
erzieher, Landwirtschaftliches prak-
tikum

Pichler Karin, Mag.
englisch, konversation englisch,
Fachseminar englisch
In karenz

Prey Norbert, Dipl.-Päd.
Landwirtschaftliches praktikum
 Werkstättenleiter tischlerei

Quehenberger Elke
erzieherin

Quehenberger Johann, Ing.
Pflanzenbau, Landwirtschaftliches 
praktikum,
erzieher, schulbibliothekar

Radauer Christine, Mag.
Angewandte mathematik

Radauer Rainer, Mag.
Bewegung und Sport, Geografie,
Landwirtschaftliches praktikum,
kustos sport, 

Reichhart Susanne, Dipl. Ing.
Ländliche entwicklung, Umwelttech-
nik

Sachs Kristina, Mag.
spanisch, erzieherin,
„Lernen lernen“ - Betreuerin
Ausbildnerin erste Hilfe

Santner Johann
musikerziehung, kapellmeister
Landwirtschaftliches praktikum
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Scharnagl Josef, Mag.
katholische religion,
erziehungsleiter, vertrauenslehrer,
Konzert-und Anklöpfler-Koordinator
maturaball-organisator, personal-
vertreter,
kv 5LW

Schierlinger Sabrina, Mag.
englisch, Fachseminar englisch, 
geschichte und politische Bildung

Schinwald Eva, Mag.
chorleiterin

Schmiedbauer Franz, OStR  Mag.
deutsch, kommunikation und
präsentation, Homepage –
Webmaster,
redakteur Jahresbericht,
kulturreferent, schulbuchkoordina-
tor

Schnötzinger Muriel, Mag.
Angewandte mathematik

Schroll Peter, Mag. Ing.
volkswirtschaft, Betriebswirtschaft
und rechnungswesen, marketing,
Übungsfirma, Pflanzenbau,
Öffentlichkeitsarbeit,
Buchhaltung landwirtschaftl. Lehr-
betrieb
sgA – vertreter, kv 4LW

Schwaiger Peter, Mag. BA. Ing.
erzieher, Landwirtschaftliches 
praktikum, orientierungslauf,
Wissenschaftliches Arbeiten, 
projektmanagement Landtechnik 
und Bauen,
 Biologische Landwirtschaft

Schwarz Johanna, Dipl.-Ing.
kustodin chemie
 chemisches 
umwelttechnisches und 
biotechnologisches Laboratorium

Seidl Christa, MMag.
Betriebswirtschaft und rechnungs-
wesen,
volkswirtschaft, Qualitätsmanage-
ment,
 kv 1AL

Sommer Renate, MMag.
Angewandte Informatik,
Angewandte Biologie

Stehrer Bernhard, MMag.
chemisches und biotechnologi-
sches
Laboratorium, Angewandte
chemie, gen- und Biotechnologie,
konversation englisch,
kontaktperson Young science
sgA – vertreter, kv 2AL

Stehrer Adelinde, OStR Mag.
englisch, Fachseminar englisch
konversation englisch

Steinberger Josef
Landwirtschaftliches praktikum
Fleischverarbeitung

Steiner Konrad, Mag. Dr.
Angewandte physik,
energie- und messtechnik

Steinwender Edeltraud, Mag.
Angewandte Biologie, chemisches
umwelttechnisches
und biotechnologisches Laboratori-
um,
vertrauenslehrerin
kv 3Ut

Stubenböck Heinrich, Dipl.-Ing. Dr.
nutztierhaltung, Qualitätsmanage-
ment,
Landwirtschaftliches praktikum,
QIBB-Beauftragter

Stuhler Matthias, Ing.
Landwirtschaftliches praktikum,
erzieher, kv 1LW

Tschurtschenthaler Waltraud
erzieherin

Vavrovsky Inge, Mag.
deutsch, englisch, englisch Fach-
seminar,
konversation englisch

Viehhauser Dionysius, Ing. Mag.
recht

Volkmer Mauritz, Mag.
Bewegung und sport, kv 3LW

Weber Astrid, Dipl.-Ing.
Pflanzenbau,
Landwirtschaftliches praktikum
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I. direktion
Wimmer Josef, OStR. Ing. Mag. D
direktor

Kahn Ramona
sekretariat

Hrncir Susanne
verwaltungs- und kassenleiterin
Offenhauser Isabella
Buchhaltung
Braunwieser Daniela
Lehrling

II. Ärzte
Haslinger Franz Georg, Dr. Med.
schularzt
Klinger Jacquelyn, Dr. Med.
Betriebsärztin
Laimer-Schroll Petra, DSA Mag.
schulpsychologin

III. Haushandwerker
Auzinger Christoph 
Streitfellner Josef
Wimmer Martin             

Iv. küchen- und reinigungspersonal
Reischl Alexander
Wirtschaftsleiter
Klingebeil Stefan
koch

Brieger Andrea
Eibl Renate
Fuchs Astrid
Högler Petra
Höß Renate
Kaserer Elfriede
Kothgaßner Isabell
Kriechbaumer Manuela
Makoru Rosemarie
Mödlhamer Christine
Neuhofer Renate
Pötzelsberger Frieda
Schwarzenberger Elfriede
Stolz Marianne
Wimmer Dasa            

Sonstige Angestellte 

v. Landwirtschaft

Griessner Franz
verwalter

Gollhofer Florian
gutsarbeiter
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15.9.15  schulbeginn
17.9.15  1AL kennenlerntag
21.-22.9.15 1LW/Ut kennenlerntage
28.9.-2.10.15 Abschlussexkursion 5LW/Ut
29.9.15  2LW/Ut Zoo Hellbrunn
1.10.15  3LW exkursion
8.10.15  3LW Austrofoma-messe
13.10.15 5LW/Ut nationalparkexkursion
14.10.15 3AL exkursion
15.10.15 1AL Zoo Hellbrunn
23.10.15 erntedankfest
27.10.15 schulbeginn 4. Jahrgang
27.10.15 3AL exkursion
29.10.15 schulsprecherwahl
3.-6.11.15 Abschlussexkursion 3AL
3.11.15  3Ut exkursion
4.11.15  Fototermin
4.11.15  1AL exkursion 
7.11.15  3AL exkursion
10.11.15 5Ut „carmen“
11.-12.11.15 5LW/Ut, 3AL studieninfo
17.11.15 1LW sternwarte
18.11.15 3Ut, 5Ut, 1AL, 2AL vortrag
19.-22.11.15 BIm 2015
27.11.15 volleyballturnier
28.11.15 Informationstag
1.12.15  maturafeier
3.12.15  Anklöpfeln
4.12.15  elternsprechtag
10.12.15 Anklöpfeln
17.12.15 generalprobe Weihnachtskonzert
17.12.15  Landestheater salzburg
18.12.15 Weihnachtskonzert 2015
18.-22.1.16 2LW/Ut Wintersportwoche Arlberg
19.1.16  3Ut exkursion Unternehmensgründung
28.-29.12.16 schitage
2.2.16  schitag
3.2.16  schulschirennen
4.2.16  schitag
5.2.16  5LW/Ut, 3AL Anwaltstag
16.2.16  2AL exkursion
18.2.16  5LW, 3AL exkursion kZ mauthausen
23.2.16  2LW exkursion
24.2.16  2LW/AL „die räuber“
26.2.16  5Ut gerichtsverhandlung
29.2.16  3AL, 5LW gerichtsverhandlung
29.2.16  2Ut „die räuber“
8.3.16  3LW/Ut kreuzweg
11.-13.3.16 4Ut Handelsmesse Wien
2.4.16  maturaball
5.4.16  1LW/Ut Haus der natur
8.4.16  2AL Fachexkursion
14.4.16  2AL exkursion kapuzinerkloster
19.4.16  2LW Besichtigung Futtermittelwerk

Chronologie 
Jasmin Jedinger

19.-20.4.16 4Ut schwimmen
22.4.16  4LW Fachexkursion
26.4.16  2Ut Fachexkursion
29.4.16  2. elternsprechtag
2.5.16  4Ut, 2AL Fachexkursion
4.5.16  Wallfahrt der maurantInnen
6.5.16  3LW/Ut Biolandwirtschaft exkursion
7.5.16  4LW, 1AL tag der jungen Landwirtschaft 
10.5.16  1Ut Fachexkursion
11.-12.5.16 3LW exkursion nürnberg
12.5.16  1AL Haus der natur
18.5.16  3Ut exkursion Abfallwirtschaft
19.5.16  3LW/Ut, 2AL „Wilhelm tell“
19.-20.5.16 präsentation der diplomarbeiten
24.5.16  Fußballteam Ursprung Bundesmeister-  
   schaften
30.5.16  3LW/Ut, 2AL Fachexkursion
1.6.16  2LW theater
3.6.16   Frühlingskonzert
6.-10.6.16 3LW Forstkurs ossiach
6.-9.6.16 3Ut projekttage nationalpark
6.6.16  1AL exkursion schlachthof
6.6.16  4LW „vor der morgenröte“
7.6.16  2LW exkursion
9.6.16  2AL exkursion
10.6.16  schulschluss 3. Jahrgang
13.6.16  4LW Fachexkursion
13.6.16  2Ut Fachexkursion
16.6.16  2AL exkursion
20.-25.6.16 4Ut sportwoche gardasee
26.6.-1.7.16 4LW sportwoche gardasee
29.6.16  1AL exkursion
5.-7.7.16 1AL Abschlussfahrt 
8.7.16  schulschluss
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