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Termine u. Veranstaltungen

07.04.2018  09.00 – 17.00 Homöopathie - 
   „Die fünf Elemente“
10.04.2018  15.00 – 16.30 FSME Impfung
26.04.2018	 	 Tierbeurteilungswettbewerb	in	Traboch
16.05.2018	 	 Sommersporttag
27.05.2018	 	 Tag	der	offenen	Tür	mit	Jubiläumstreffen
16.-17.06.2018 Absolventenreise
17.10.2018  Hatzendorfer Maistag

Liebe Hatzendorfer Absolventen
und Freunde der Landwirt-
schaftsschule!

Der	 Winter	 hat	 sich	 heuer	 nicht	
so	 schnell	 vertreiben	 lassen.	 Mit	
späten	 Schneefällen	 und	 strengen	
Frösten	hat	er	uns	noch	einmal	ein	
kräftiges	Lebenszeichen	gegeben.	In	
vielen Regionen waren unsere Bau-
ern gezwungen, eine Pause in der 
Waldarbeit einzulegen. 
Damit war eine gute Gelegenheit, 
die	 Anbauplanung	 rechtzeitig	 vor	
der	 Mehrfachantragsabgabe	 abzu-
schließen,	 gegeben.	 Das	 neue	 Jahr	
hat	an	Tageslänge	bereits	ordentlich	
zugelegt.	 Diese	 Steuerungsfunkti-
on	 lässt	 die	 Natur	 im	 Verborgenen	
bereits	 erwachen.	 Die	 Weiden	 ha-
ben	 ihre	 flauschigen	 Palmkätzchen	
bereits aus den Knospenhüllen ge-
schoben	und	 auch	die	 ersten	 Stare	
sind	 aus	 den	 Winterquartieren	 zu-
rückgekehrt.	
In	 unserer	 Landwirtschaftsschule	
blicken	 wir	 bereits	 auf	 ein	 erstes	
Schulhalbjahr	 zurück.	 Für	 unsere	
Absolventen,	 Bäuerinnen	 und	 Bau-
ern	 wurden	 wieder	 hochinteres-
sante	Fachtage	veranstaltet,	welche	
sehr	 großen	 Zuspruch	 fanden.	 Ich	
danke	 allen	 Kooperationspartnern,	
Lehrern	 und	 Mitarbeitern	 unseres	
Hauses	 für	 die	 Ausrichtung	 dieser	
Weiterbildungsveranstaltungen. 
Ein	 erfolgreicher	 63.	 Hatzendorfer	
Hausball	 hat	 viele	 Absolventinnen	
und	 Absolventen	wieder	 nach	 Hat-
zendorf	 zurückgeführt.	 Den	 Schü-
lerinnen	 und	 Schülern	 sowie	 stell-

vertretend für das Hatzendorfer 
Team ist dem Klassenvorstand Ing. 
Johannes	 Brantner	 für	 die	 verant-
wortungsvolle	 Vorbereitung	 und	
Abwicklung	in	einem	geradezu	fami-
liären	Klima	zu	danken.
Mit	großer	Begeisterung	hat	unsere	
Jungzüchtergruppe	 am	 steirischen	
Jungzüchter-Cup	teilgenommen.	Das	
Championat	 hat	 die	 FS	Hatzendorf,	
mit	dem	Vorführsieg	der	Absolven-
tin	 des	 Vorjahres,	 Kathi	 Jöbstl	 und	
mit dem Typsieger, auf allen Ebenen 
gewonnen.	 Herzliche	 Gratulation	
allen	 Teilnehmern,	 Vorführsiegern	
und Typsiegern!
Auch	 im	 Schisport	 stellten	 unsere	
jungen	 Leute	 im	 Konzert	 der	 Fach-
schulen,	 beim	 Wintersporttag,	 mit	
Florian	 Stradner	 am	 Stockerl,	 ihren	

Mann	 -	 Gratulation	 zur	 Bronzeme-
daille!
Im	bekannt	fürsorglichen	Hausteam	
mit	 „der	 besten	 Schulküche	 des	
Landes“	 hat	 sich	 personell	 einiges	
verändert:	Unsere	langjährige	Wirt-

schaftsleiterin	 Erna	 Krenn	 sowie	
Hilfsköchin	Ingrid	Knaus	sind	in	den	
wohlverdienten	Ruhestand	gewech-
selt. 
An	ihre	Stellen	konnte	Frau	Michaela	
Temmel	als	neue	Wirtschaftsleiterin	
wechseln	 und	 Frau	 Waltraud	 Her-
mann	 als	 Hilfsköchin	 nachbesetzt	
werden. Die Karenzvertretung von 
Frau	Anneliese	Vögl	 hat	Herr	Wolf-
gang	 Zöhrer	 als	 Koch	 erfolgreich	
übernommen. 
Wir danken Frau Erna Krenn und 
Frau	 Ingrid	 Knaus	 für	 Ihre	 langjäh-
rige	Treue	zu	unserer	Schule,	für	ih-
ren Teamgeist und ihr Wohlwollen 
gegenüber	 unseren	 Schülerinnen	
und	Schülern	sowie	Gästen	im	Hau-
se. Den Teammitgliedern in neuen 
Funktionen	oder	 neu	 im	Hausteam	

wünschen	wir	eine	persönlich	erfül-
lende	Zeit.

„Die	 Kinder	 scheinen	 für	 den	 Him-
mel	geboren	zu	sein,	denn	ihre	jun-
gen	Sinne	sind	eingerichtet,	lediglich	

Michaela	Temmel	ist	neue	Wirtschaftsleiterin	an	der	LFS	Hatzendorf



Schollengeflüster

Von	der	ersten	Zeit	der	Besiedlung	
unserer	Gegend	im	Hochmittelalter	
bis	 zum	 Jahr	1848	hatten	die	Bau-
ern mit ganz wenigen Ausnahmen 
kein	 Eigentumsrecht	 auf	 den	 von	
ihnen	bewohnten	und	bewirtschaf-
teten Höfen. 
Sie	besaßen	nur	ein	Nutzungsrecht,	
das	 je	 nach	 Zeit	 und	 Rechtslage	
mehr	oder	minder	günstig	war	und	
entweder	nur	für	ein	Jahr	oder	auf	
Lebenszeit	 galt,	 jederzeit	 kündbar	
oder aber vererbbar und verkauf-
bar war. 
Erst seit dem Grundentlastungsge-
setz	des	Jahres	1848,	das	als	„Bau-
ernbefreiung“ besser bekannt ist, 
wurden	die	bisherigen	bäuerlichen	
Besitzer Eigentümer ihrer Höfe.
In der Frühzeit der Besiedlung un-
serer	Heimat,	also	während	der	er-
sten	 Jahrhunderte	 des	 Bestehens	
unserer	 Bauernhöfe,	 hatten	 die	
Bauern	nur	ein	kurzfristiges,	auf	ein	
Jahr	 beschränktes	 Nutzungsrecht.	
Der	 Grundherr	 hatte	 das	 Recht,	
seinem	 Untertanen	 das	 Nutzungs-
recht	 nach	 Ablauf	 eines	 Jahres	 zu	
entziehen und es einem anderen zu 
verleihen. 
Das war für die Bauern sehr unan-
genehm,	 denn	 sie	 hatten	 keinen	
Rechtsanspruch	 darauf,	 ihre	 Höfe	
auf	 Lebenszeit	 bewirtschaften	 und	
dann den Kindern weitergeben zu 
können.	 Auch	 wenn	 die	 meisten	
Bauern	 bleiben	 durften,	 so	 hatten	
sie	doch	kein	Anrecht	darauf.	Weil	
der	Grundherr	das	Recht	hatte	und	
es	 ihm	 frei	 stand,	 seinem	Unterta-
nen	 das	 Nutzungsrecht	 jedes	 Jahr	
zu entziehen, ihn sozusagen abzu-
stiften,	 oder	 ihn	 zu	 behalten	 oder	
ihn	wiederum	zu	stiften.	
Diese für die Bevölkerung ungün-
stige	 Besitzform	 bezeichnete	 man	
als	„Freistift“.
Verständlicherweise	 trachteten	die	
Bauern	 danach,	 an	 Stelle	 des	 auf	
ein	 Jahr	 beschränkten	 Freistiftes	
ein	 längerfristiges	 Nutzungsrecht	
zu erlangen. 
Es ging ihnen dabei um die Garan-
tie	und	die	rechtliche	Zusage,	dass	
sie	das	ganze	Leben	am	Hof	bleiben	
und	das	Nutzungsrecht	den	Kindern	

vererben zu dürfen. 
Weil dieses lebenslange und vererb-
liche	 Nutzungsrecht,	 das	 sich	 seit	
dem	 14.	 Jahrhundert	 weitgehend	
durchsetzte,	mit	 Geld	 erkauft	wer-
den	musste,	bezeichnete	man	es	als	
„Kaufrecht“.	 Das	 Kaufrecht	 brachte	
den	 Bauern	 eine	 größere	 Rechtssi-
cherheit,	bedeutete	aber	auch	eine	
sehr	große	finanzielle	Belastung:	
Das	 vererbbare	 Nutzungsrecht	
musste	 bei	 jedem	 Erbgang	 bzw.	
Verkauf	 neu	 bezahlt	 werden.	 Das	
heißt,	 dass	 der	 Übernehmer	 oder	
Käufer	 ein	 Drittel	 bzw.	 ein	 Zehntel	
vom	Schätzwert	der	Liegenschaft	als	
Kaufrechts-	oder	Übernahmegebühr	
(„Laudemium“)	an	den	Grundherrn	
zu	 zahlen	hatte.	Das	war	 für	 jeden	
angehenden	Besitzer	eine	große	Be-
lastung.
Bis zur Grundentlastung („Bauern-
befreiung“)	des	 Jahres	1848	waren	
also die Bewohner unserer Dörfer 
nicht	 Eigentümer	 ihrer	 Gehöfte,	
Häuser	 und	 Grundstücke,	 sondern	
lediglich	 Besitzer	 im	 Sinne	 von	
erblichen	 Nutzungsrechten.	 War	
das	 von	 ihnen	 bewirtschaftete	 An-
wesen	 zugleich	 ihr	 Hauptwohnsitz,	
so	 wurden	 sie	 damit	 auch	 persön-
liche	 Untertanen	 der	 jeweiligen	
Grundherrschaft.	

Erst	 im	 Jahr	 1848	 wurde	 dieses	
grundherrschaftliche	 Feudalsystem	
endgültig	aufgegeben;	nun	wurden	
diese Besitzer erstmals zu freien Ei-
gentümern	und	auch	in	persönlicher	
Hinsicht	zu	freien	Staatsbürgern.

Toni Ithaler

um	zu	genießen.	Für	diese	Erde,	 in	
die	sie	sich	denn	nun	doch	schicken	
müssen, haben wir sie zu erziehen.“  
Was uns Peter Rosegger in den 
Schriften	 des	 Waldschulmeisters	
sagt,	beschreibt	treffend	unsere	Ar-
beit	in	der	Schule.	An	anderer	Stelle	
schreibt	Rosegger:	„Das	Wort	Erzie-
hung	 sollte	 man	 ausstreichen,	 das	
Wort	 Vorbild	 sollte	man	 dafür	 hin-
setzen.“ 
Wir dürfen heuer 31 Betriebsleiter 
zum	 Schul-	 und	 Berufsabschluss,	
Facharbeiter	 der	 Landwirtschaft,	
begleiten. 
Aus	 den	 ersten	 Klassen	 hoffen	wir,	
möglichst	 viele	 Auszubildende	 zu	
einem	Weiterführen	der	Fachschul-
bildung	 motivieren	 zu	 können.	 Für	
das	 kommende	 Schuljahr	 hat	 sich	
bereits	wieder	eine	sehr	große	Klas-
se	angemeldet.	Für	all	diese	jungen	
Leute	dürfen	wir	Vorbild	als	Erzieher	
sein	und	sie	ein	kleines	Stück	 in	 ih-
rem	 prägbarsten	 Lebensabschnitt	
begleiten. 
Diese	fordernde	und	zugleich	erfül-
lende	Aufgabe	ist	nur	zu	bewältigen,	
wenn es uns gelingt, zu unseren 
Dirndln und Buam Beziehungen auf-
zubauen.	Dabei	 spielt	die	Verschie-
denheit	der	jungen	Persönlichkeiten	
eine	wichtige	Rolle.	Wer	junge	Men-
schen	 uniform	 behandelt,	 wird	 als	
Pädagoge	 scheitern.	 „Ein	 Schleif-
stein	passt	nicht	für	alle	Messer“,	ist	
in	den	Schriften	des	Waldschulmei-
sters	treffend	zu	lesen.	Beziehungen	
aufbauen	 setzt	 voraus,	 junge	Men-
schen	 mit	 all	 ihren	 Talenten	 und	
Fehlern	 sowie	 jugendlichem	 Über-
mut für Grenzerfahrungen von Her-
zen zu mögen. 
Ich	 wünsche	 unseren	 Mitarbeitern	
und	Lehrern	viel	Ausdauer	und	Ge-
duld im Knüpfen von Beziehungen 
in ihrer Arbeit mit den uns anver-
trauten Dirndln und Buam. Wenn 
wir uns, an einem Strang ziehend, 
gegenseitig	dabei	unterstützen,	wird	
das Werk gelingen.

Ich	wünsche	Ihnen	und	Ihren	Fami-
lien	 ein	 gedeihliches	 Frühjahr	 und	
gesegnete Ostern!

Ihr Franz Patz



Mitgliederversammlung 2017:

Am	 30.	 November	 vergangenen	
Jahres	 war	 es	 wieder	 soweit. 
Die Mitgliederversammlung des ab-
gelaufenen	Jahres	stand	an.	Nach	der	
Begrüßung	der	Mitglieder	und	Ehren-
gäste	stand	der	Punkt	Totengedenken	
auf	 der	 Tagesordnung.	 Leider	 sind	
vergangenes	 Jahr	wieder	 einige	Mit-
glieder	 von	 uns	 gegangen,	 manche	
viel	zu	früh.		Im	Anschluss	berichteten		
Kassier	Josef	Bauer	und	die	Kassaprü-
fer	 über	 die	 Finanzen	 des	 Vereins.	
Nach	 zweijähriger	 Tätigkeit	 scheidet	
Robert	Friedl	als	Prüfer	aus,	ihm	rückt	
Andreas	Uller	 aus	 Raabau	 nach.	 Da-
nach	 fuhr	 ich	 mit	 dem	 Tätigkeitsbe-
richt	fort.	Gleich	zu	Beginn	des	Jahres	
fand	wie	 jedes	 Jahr	der	 traditionelle	
Hausball	 statt.	 Im	 Februar	 die	 Fach-
tage	der	Schule,	wo	man	sich	die	neu-
esten	Infos	und	Tipps	verschiedenster	
Betreibszweige	von	hochklassigen	Re-
ferenten  anhören konnte. 
Das	 sehr	 gut	 besuchte	 Jahr-
gangstreffen	 und	 der	 Tag	 der	 
Offenen	 Tür	 folgte	 im	 Juni.	 Hierbei	
zeigten	sich	der	Verein	und	die	Schu-
le	 ihren	Mitgliedern	und	der	Öffent-
lichkeit.	 Auch	 einige	 Klassentref-
fen	 wurden	 organisiert.	 Anfang	 Juli	 
organisierte Hans Oswald die zwei-
tägige	 Absolventenreise	 nach	 Süd-
kärnten.	 Dort	 besuchten	 wir	 wieder	
neue Gegenden und Betriebe. Im 
August	 besuchte	 ich	 gemeinsam	mit	
Direktor	 Patz	 und	 einigen	 Lehrern	
unseren Franz Strasser sen. , den 
wir zum neunzigsten Geburtstag  

gratulierten. 
Als	 letzter	Punkt	 folgte	 im	Anschluss	
ein	 Bericht	 über	 Schule	 und	 Betrieb	
von Hofrat Patz. Der zweite Teil des 
Abends war im neu renovierten Fest-
saal	 der	 Schule.	 Unser	 Referent	war	
der	 Kabarettist	 Wolfgang	 Feistritzer	
alias	„Hons	Petutschnig“	aus	Kärnten.	
Er	schlüpfte	für	eine	Stunde	in	Gum-
mistiefeln,	blauen	Arbeitsmantel	und	
rotes	Kapperl.	Fehlen	durfte	auch	der	
5	 kg	 schwere	 Schlegel	 nicht,	 der	 als	
sein	 Markenzeichen	 gilt.	 In	 seinem	
Programm	machte	 er	 auf	 die	 alltäg-
lichen	 Probleme	 der	 Landwirtschaft,	
auf sehr humorvolle Art und Weise, 
aufmerksam	 und	 wies	 auf	 verschie-

dene	Problemlösungen	hin.Die	Lach-
muskulatur der Anwesenden wurde 
sehr	 strapaziert.	 Unser	 Gast	 weiß,	
wovon	er	spricht,	da	er	Raumbergab-
solvent	 ist,	und	zu	Hause	eine	Land-
wirtschaft	mit	Mutterkuhhaltung	ge-
meinsam mit seiner Familie betreibt. 
Im	Nebenerwerb	spielt	er	als	Kabaret-
tist	viele	Male	im	Jahr	auf	Bühnen	in	
ganz	Österreich.
Ich	bedanke	mich	bei	meinem	Team	
und	 natürlich	 bei	 den	 Mitgliedern	
des Absolventenvereins für das ver-
gangene	Vereinsjahr.	

Willi	Schloffer,	Obmann



Unsere „Hausfrau“, 
Wirtschaftsleiterin Erna Krenn 
im Ruhestand!

Die	 steirischen	 Landwirtschafts-
schulen	 haben	 sich	 in	 guter	 bäuer-
licher	Tradition	ein	 familiäres	Klima	
bewahrt. Dass es allen im Hause gut 
geht	 und	 Gastfreundschaft	 selbst-
verständlich	 ist,	sind	Werte	mit	ho-
her	 Priorität.	 Seit	 Herbst	 2010	 hat	
Erna	Krenn	für	unser	und	der	Schü-
ler	 Wohlbefinden	 gesorgt	 und	 un-
seren	Gästen	ein	freundliches	Haus	
mit	einer	Kulinarik	von	beachtlicher	
Qualität	präsentiert.	
Im Sinne von Haus halten, hat Erna 
verstanden,	 ohne	 Qualitätsverlust	
sparsam	zu	wirtschaften.
In	 einer	 Landwirtschaftsschule	 sind	
Menschen	 unterschiedlichster	 Her-
kunft	und	Ausbildung	tätig.	Unserer	
Erna war das Miteinander über den 
Kreis „ihrer Damen“ hinaus ein An-

liegen.	Sie	war	einfach	verlässlich	da	
und dabei, wenn es die Betriebsge-
meinschaft	erforderte.	
Frau Erna Krenn gehörte dem Hat-
zendorfer Team seit 1981 an. Sie war 
der	Schule	sehr	verbunden.	Erna	hat	
für	 die	 Landwirtschaftsschule	 Hat-
zendorf	 alles	 gegeben,	 auch	 wenn	
es	 für	 sie,	 durch	 die	 Erkrankung	
ihres	Mannes,	nicht	so	einfach	war.	
–	Dafür	sagen	wir	einfach	Danke!

Wir	 wünschen	 unserer	 Erna	 alles	
Gute,	Gesundheit	 und	Kraft	 für	 die	
Herausforderungen,	 die	 das	 Leben	
stellt.
Liebe	Erna,	bleib	der	Schule	verbun-
den, du bist in der Betriebsgemein-
schaft	 immer	 wieder	 herzlich	 will-
kommen!

Franz Patz

Frau	Wirtschaftsleiterin	Erna	Krenn	wurde	vom	Direktor,	der	Personalvertretung	
und	von	Ihrer	Nachfolgerin	als	Wirtschaftsleiterin	im	Kreise	der	KollegInnen	
verabschiedet.

Am Sonntag, 
dem 

27. Mai 2018, 
findet	der	

Tag	der	offenen	
Tür mit 

Jubiläums-
treffen	in	der	
LFS	Hatzendorf	

statt!

Bitte schon jetzt vormerken:



Abschied nach 42 Dienstjahren: 
Ingrid Knaus tritt in den Ruhe-
stand!
Der Abschied wurde gebührend ge-
feiert!

„Immer wieder in unserem Leben 
trennen wir uns von Gewohnheiten, 
Menschen und Lebensabschnitten. 
Wir brechen zu neuen Zielen auf und 
setzen andere Prioritäten!“

Unserer	Ingrid	ist	am	1.	März	diesen	
Jahres	an	einem	solchen	Punkt	an-
gelangt	 und	 verlässt	 unsere	 Schule	
nach	42	Jahren	zuverlässiger	Mitar-
beit, in den wohlverdienten Ruhe-
stand.
Ihr	Leben	war	seit	dem	1.	November	
1976	vom	Bezug	zur	LFS	Hatzendorf	
geprägt.
Der damalige Direktor OStR. Alfred 
Petautschnig,	hat	 ihr	den	Eintritt	 in	

den	Landesdienst	ermöglicht.	Ingrid	
legte von Anfang an überall Hand 
an.	Egal	ob	im	Internat,	in	der	Küche	
oder	im	Garten,	das	Geschick	von	In-
grid war überall gefragt. Besonders 
die	unübersehbare	Blütenpracht	am	
ganzen	 Schulgelände	 war	 unserer	
Ingrid zu verdanken. Mit Ehrgeiz 
und	Stolz	hegte	und	pflegte	sie	ihre	
Blumen	das	ganze	Jahr	über.	Für	ein	
gutes	Miteinander	zwischen	Lehrern	
und Bediensteten war Ingrid immer 
bestrebt. Was sie besonders aus-
zeichnete,	war	 ihr	Umgang	mit	den	
Schülern.	Fürsorglich	und	mütterlich	
bis zum letzten Arbeitstag – so war 
sie beliebt und bekannt die ganzen 
Jahre	hindurch.
Für uns KollegInnen war ihr Wir-
ken	 aber	 geprägt	 durch	Hilfsbereit-
schaft,	 unermüdlichen	 Einsatz	 und	
Fleiß.	Sie	sorgte	auch	für	Heiterkeit	
und	manch	kritische	Aussagen	beim	

Essen in der Moarstubn. Es war 
nicht	 selten,	 dass	 bei	 so	 manchen	
Wortwechsel	vor	 Lachen	kein	Auge	
trocken	blieb.

Mit	Wehmut,	aber	auch	mit	Freude,	
sagen	wir	DANKE	für	die	schöne	ge-
meinsame	Zeit	in	unserer	Schule.

Liebe	Ingrid,	wir	wünschen	dir	alles	
Gute	für	deine	weitere	Zukunft	und	
dass	 du	 deine	 Pension	 noch	 mög-
lichst	 lange	 bei	 bester	 Gesundheit	
genießen	kannst!

P.S.:	 Wenn	 du	 nicht	 zu	 Hause	 auf	
deiner Gartenbank sitzt, freuen wir 
uns,	 wenn	 wir	 dich	 bei	 uns	 in	 der	
Moarstubn	antreffen!

Michaela	Temmel

Keine Hochzeit!!!
Ingrid Knaus wird von Dir. Patz unter dem Beifall der 

SchülerInnen in den letzten Arbeitstag begleitet.



Mein	 Name	 ist	 Christina Pfeiffer. 
Seit	 Oktober	 2017	 unterrichte	 ich	
an	 der	 LFS	 Hatzendorf	 die	 Milch-
wirtschaftspraxis.	 Vorrübergehend	
habe	 ich	 den	 Englisch-Unterricht	
sowie	 die	 Nutztierhaltungspraxis	
übernommen.	 Ich	 bin	 gebürtige	
Südburgenländerin.	Derzeit	lebe	ich	
in Eltendorf und Wien. Mein zweites 
Berufsfeld	 und	 Leidenschaft	 ist	 die	
Rinder-	 und	 Schweinezucht.	 Neben	
den	 Unterrichtstunden,	 die	 ich	 an	
der	LFS	Hatzendorf	halte,	arbeite	ich	
für	 die	 Österreichischen	 Schweine-
zuchtverbände	als	wissenschaftliche	
Begleitung (neue Fitnessmerkmale, 
Optimierung	 genomische	 Selekti-
on).	 Ich	 habe	 2006	 an	 der	 HBLFA	
Raumberg/Gumpenstein maturiert. 
Danach	 verbrachte	 ich	 ein	 Jahr	 in	

Neue „Gesichter“ an der LFS Hatzendorf:

Neuseeland	 auf	 einem	 Milchvieh-
betrieb,	 um	 praktische	 Arbeitser-
fahrung	 zu	 sammeln.	 Im	 Anschluss	
begann	 ich	 an	 der	 Universität	 für	
Bodenkultur Wien zu studieren. 

Meinen	Schwerpunkt	an	der	Univer-
sität	setzte	 ich	auf	Nutztierhaltung.	
Nach	dem	Abschluss	des	Masterstu-
diums	habe	ich	3,5	Jahre	am	Institut	
für	 Nutztierwissenschaften	 gear-
beitet.	 In	 dieser	 Zeit	 habe	 ich	mei-
ne	 Dissertation	 im	 Bereich	 Rinder-
zucht	 (Thema:	 Überarbeitung	 des	
Gesamtzuchtwertes	 der	 österrei-
chischen	Rinderrassen)	verfasst.	Be-
vor	ich	hier	an	die	Fachschule	kam,	
bzw.	 wieder	 zurück	 an	 das	 Institut	
für	 Nutztierwissenschaften	 gekehrt	
bin,	durfte	 ich	ein	knappes	Jahr	für	
eine	 Dänische	 Forschungseinrich-
tung	 arbeiten	 (Thema:	Genetischer	
Hintergrund	der	Futtereffizienz	und	
Methanausscheidung	 von	Milchrin-
derrassen).	 Ich	 fühle	 mich	 hier	 an	
der	LFS	Hatzendorf	wohl	und	 freue	
mich	immer	auf	meine	Unterrichts-
stunden!

Mein	Name	ist	Wolfgang Zöhrer und 
ich	komme	aus	St.	Anna	am	Aigen.	
Ich	wurde	am	13.	April	1994	in	Feld-
bach	geboren.	

Die	 Volks-	 und	 Hauptschule	 be-
suchte	ich	in	St.	Anna	am	Aigen	und	
habe	dann	mein	letztes	Schuljahr	in	
der	 Weinbauschule	 Silberberg	 ab-
solviert. 
Meine Ausbildung zum Gastrono-
miefachmann	 habe	 ich	 im	 Restau-
rant Brunnenstadl in Bad Radkers-
burg	abgeschlossen	und	war	danach	
auch	 noch	 eine	 Zeitlang	 dort	 be-
schäftigt.	
Von	 September	 2013	 bis	 Februar	
2014	 habe	 ich	 dann	 meinen	 Prä-
senzdienst	in	der	Kaserne	Straß	ab-
geleistet. 
Nach	 meinem	 Präsenzdienst	 hat	
es	mich	dann	 in	die	Ferne	gezogen	
und	 ich	war	 1	½	 Jahre	 als	 Koch	 im	
Schlosshotel	in	Velden	am	Wörther-
see	beschäftigt,	wo	ich	wirklich	viele	
Erfahrungen sammeln konnte. 
Nach	meiner	Rückkehr	in	die	Heimat	
machte	ich	eine	kurze	Zwischensta-
tion	 im	 Romantikhotel	 im	 Park	 in	
Bad Radkersburg. 
Ab	 Jänner	 2016	 war	 ich	 dann	 als	
Gastronomiefachmann	 im	 Kika	 Re-
staurant	 in	 Feldbach	 beschäftigt.	
Und	 seit	 20.	 November	 2017	 darf	

Ich	 heiße	 Waltraud Hermann, 
wohne	 in	 Bad	 Gleichenberg	 in	 der	
Nähe	vom	Golfplatz	zusammen	mit	
meinem Mann, Oma und unseren 
drei Kindern.

Neben	 meiner	 Arbeit	 bewirtschaf-
ten wir einen kleinen landwirt-
schaftlichen	 Betrieb.	 Nach	 meiner	
Pflichtschule	besuchte	ich	die	zwei-
jährige	 Fachschule	 für	 Land-	 u.	 Er-
nährungswirtschaft	in	Schloss	Stein.	
Danach	arbeitete	 ich	 im	Schlossgut	
Stubenberg als Haus und Garten-
angestellte.	Zuletzt	arbeitete	ich	als	
Behindertenbetreuerin. 
Meine	 Freizeit	 verbringe	 ich	 gerne	
mit	Wandern,	 Kutschenfahrten	mit	
meinem Mann, im Garten, Skifah-
ren.

ich	nun	für	die	Land-	und	forstwirt-
schaftliche	Fachschule	in	Hatzendorf	
den	Kochlöffel	schwingen.	

Zu	 meinen	 privaten	 Aktivitäten	
zählen	 Fußball,	 Schifahren	 und	 di-
verse	Freizeitaktivitäten	mit	meinen	
Freunden	 und	 meiner	 Lebensge-
fährtin.

Meine Eltern führen einen kleinen 
aber feinen Weinbaubetrieb in St. 
Anna	am	Aigen,	wobei	ich	sie	natür-
lich	 tatkräftig	 unterstütze	 und	 die-
sen	 in	nächster	Zukunft	auch	über-
nehmen werde.



Ich	darf	mich	als	neuer	Koordinator	
des	Fachteams	Versuchswesen	kurz	
vorstellen:
Mein	 Name	 ist	 Johannes Schantl, 
ich	 bin	 verheiratet,	 habe	 vier	 er-
wachsene	Kinder	und	wohne	in	Thal	
bei	 Graz.	 Nach	 dem	 Gymnasium	
habe	 ich	 an	 der	 BOKU	Wien	 Forst-
wirtschaft	 studiert.	 Von	 1985-1987	
war meine erste Dienststelle die 
Forstabteilung	 der	 Landwirtschafts-
kammer	Steiermark,	wo	ich	bei	der	
Anlage und Auswertung von Ener-
gieholzversuchsflächen	erstmals	mit	
dem	Versuchswesen	in	Kontakt	kam.	
Ab	1987	unterrichtete	ich	in	der	LFS	
Alt-Grottenhof	 Waldwirtschaft	 in	
Theorie	und	Praxis.	

Ab	dem	Jahr	2000	durfte	ich	die	Lei-
tung	 der	 LFS	 Stainz	 übernehmen,	
von	der	ich	2011	in	die	LFS	Grotten-
hof-Hardt	wechselte.	
Nach	 der	 Schließung	 dieses	
Schulstandortes	 darf	 ich	 nun	
seit	 1.9.2017	 das	 Fachteam	
Versuchswesen	 in	 der	 LFS	 
Hatzendorf	leiten	und	freue	mich,	

Das war der Hausball 2018!



Wintertagung 2018: Die österrei-
chische Geflügelhaltung ist Vorrei-
ter und soll das auch bleiben!

Das	steirische	Hatzendorf	ist	traditi-
onell	Austragungsort	des	Fachtages	
Geflügelhaltung	 im	 Rahmen	 der	
Wintertagung.	Jedes	Jahr	kommt	die	
Geflügelbranche	 hier	 zusammen,	
um	sich	über	aktuelle	Trends	zu	 in-
formieren	und	den	zukünftigen	Weg	
zu	 diskutieren.	 Die	 Top-Themen:	
Kennzeichnungspflicht,	 Bestbieter-
prinzip, Emissionen, moderne Stal-
lungen,	Tierwohl	und	Wünsche	der	
Konsumenten. Organisiert wird der 
Fachtag	vom	Ökosozialen	Forum	Ös-
terreich,	 der	 ZAG-Zentrale	 Arbeits-
gemeinschaft	 der	 österreichischen	
Geflügelhalter,	 der	 Landwirtschaft-
lichen	 Fachschule	 Hatzendorf,	 der	
Landwirtschaftskammer	 Österreich	
und	der	Österreichischen	Qualitäts-
geflügelvereinigung.
„Für	 Land-	 und	 Forstwirte	 sind	
brauchbare	 Rahmenbedingungen	
auf	ihren	Höfen	ganz	wesentlich“,	so	
Franz	Titschenbacher,	Präsident	der	
Landwirtschaftskammer	 Steiermark	

bei	der	Tagung.	„Sie	brauchen	aber	
auch	die	Akzeptanz	der	Gesellschaft	
für	ihre	nachhaltigen	und	wirtschaft-
lich	 rentablen	 Produktionsweisen	
und eine stabile Markt- und Preissi-
tuation.“
Eins	ist	klar:	Das	weltweite	Bevölke-
rungswachstum	 lässt	die	Nachfrage	
nach	 Fleisch	 und	 Fleischprodukten	
steigen.	Der	Markt	ist	 längst	ein	in-
ternationaler	 geworden,	 doch	 die	
gesetzlichen	 Regelungen,	 die	 Pro-
duktionsweisen,	 Qualität	 und	 Preis	
unterscheiden	 sind	 in	 den	 unter-

schiedlichen	 Ländern	 enorm.	 Die	
österreichische	 Geflügelwirtschaft	
ist	 in	 vielen	 Bereichen	 Vorreiter	 in	
Sachen	 Tiergesundheit,	 Lebensmit-
telsicherheit	 und	 Tierwohl.	 Und	 so	
gilt	es	sicherzustellen,	dass	nicht	un-
gekennzeichnete	Produkte	durch	die	
Hintertür	 auf	 die	 heimischen	 Teller	
kommen, die die vorgegeben stren-
gen	 Richtlinien	 der	 Produktion	 in	
Österreich	nicht	erfüllen	und	somit	
auch	nicht	dem	Wunsch	der	Konsu-
menten	entsprechen.	„Wichtig	wäre	
etwa	eine	verpflichtende	Kennzeich-
nung	 nach	 Herkunft	 und	 Haltungs-
form	 besonders	 bei	 Lebensmittel	
mit	 Eiern.	 Um	 Rückverfolgbarkeit	
zu	sichern,	spielt	die	Kennzeichnung	

auch	 in	 der	 Vorstufe	 bei	 Flüssig-	
und	 Trockenei	 eine	 entscheidende	
Rolle“, so Robert Wieser, Obmann 
der	 Zentralen	 Arbeitsgemeinschaft	
der	 Österreichischen	 Geflügelwirt-
schaft.	„In	der	Gastronomie	sollte	es	
nach	dem	Vorbild	der	Schweiz	eine	
gesetzlich	verpflichtende	Kennzeich-
nung	 bei	 tierischen	 Lebensmitteln	
geben. Konsumenten haben einen 
klaren	Wunsch	nach	Wahrheit.	Es	ist	
das	Recht	des	Konsumenten	ehrlich	
informiert zu werden“, ist Wieser 
überzeugt. 

Ein	 Themenbereich,	 der	 sich	 durch	
zahlreiche	 Veranstaltungen	 des	
diesjährigen	 Ökosozialen	 Forums	
zieht,	 ist	 die	 Umstellung	 vom	 Bil-
ligstbieter- zum Bestbieterprinzip 
bei	 öffentlichen	 Ausschreibungen.	
So	 kamen	 in	der	Vergangenheit	oft	
Anbieter	aus	dem	Ausland	zum	Zug,	
da sie aufgrund sehr niedriger Auf-
lagen billiger produzieren können. 
„Die	 öffentliche	 Hand	 hat	 per	 Ge-
setz strenge Haltungsbedingungen 
für	Geflügel	beschlossen.	Wenn	der	
Gesetzgeber	für	seine	Einrichtungen	
einkauft,	sollte	er	sich	dabei	an	die-
selben Regeln halten “, so Wieser. 
Das	Bestbieterprinzip	sei	eine	Chan-
ce	 für	 heimische	 Betriebe	 nun	mit	
Unterstützung	 von	 wirtschaftlichen	
und	 politischen	 Entscheidungsträ-
gern Marktanteile zu gewinnen.
Moderne Stallsysteme waren ein 
weiteres	 wichtiges	 Thema	 der	 Ta-
gung:	„Der	gut	geplante	Einsatz	von	
Raumheizungen,	 Lüftungsanlagen,	
Kühlungen	und	Fußbodenheizungen	
sorgen	 für	 eine	 optimierte	 Luftzir-
kulation“,	berichtet	Eduard	Zentner,	
Leiter	der	Abteilung	Tierhaltungssy-
steme,	Technik	und	Emissionen	vom	
Institut	 für	 artgemäße	 Tierhaltung	
und Tiergesundheit in Raumberg. 
„Und	 das	 wirkt	 sich	 nicht	 nur	 po-
sitiv	 auf	 die	 Gesundheit	 der	 Tiere,	
sondern	 auch	 in	 Verbindung	 mit	
richtigem	 Einstreumanagement	 auf	
die	unmittelbare	Nachbarschaft	aus.	
Daraus	 ergeben	 sich	 weniger	 Ge-
ruchsemissionen.“	Zentner	wies	bei	
seinem Beitrag auf die Hürden im 
Rahmen der Genehmigungsverfah-
ren	 bei	 Stallbauten	 hin.	 Viele	 Bau-
ern	 wollen	 innovativ	 wirtschaften,	
die Anforderungen sind allerdings 
hoch.	

Auch	Schüler	der	LFS	Hatzendorf	waren	in	das	Fachprogramm	eingebunden



35. Rinderfachtag an der Fachschu-
le Hatzendorf

Am	11.	Jänner	2018	fand	wieder	der	
alljährliche	Rinderfachtag	an	der	LFS	
Hatzen	dorf	statt.
Neben	dem	wiederum	zahlreich	er-
schienenen	Publikum	konnte	Dir.	HR	
Franz	 Patz	 auch	 die	 Amtstierärzte	
der Bezirke Südoststeiermark und 
Hartberg-Fürstenfeld sowie den 
neuen	 Geschäftsführer	 der	 Rin-
derzucht	 Steiermark,	 Ing.	 Reinhard	 
Pfleger,	begrüßen.
Die	 Eröffnung	 der	 Veranstaltung	
wurde	durch	den	Obmann	der	Rin-
derzucht	 Steiermark,	 Ök.Rat	 Hans	
Derler vorgenommen.
Im	 Anschluss	 gab	 Dr.	 Christian	
Fürst	 von	 der	 ZAR-Zuchtdata	Wien	 
einen	 Überblick	 über	 das	 aktuelle	
Zuchtgeschehen,	 die	 Stärken	 und	 
Schwächen	der	genomischen	Zucht-
wertschätzung	und	über	die	zukünf-
tigen	Herausforderungen.
Über	 die	 Fütterung	 aus	 betriebs-
wirtschaftlicher	 Sicht	 informierte	
Dr.	Marco	Horn	(Leiter	des	Arbeits-
kreises	Milchproduktion,	LWK	NÖ).
Hannes	 Schweighofer,	 ein	 junger	
und	 erfolgreicher	 Fleckviehzüchter	
aus Rabenwald, Pöllau, stellte sei-

Der	Rinderfachtag	2018	war	wieder	gut	besucht

nen	Milchviehbetrieb	vor.
Zum	Abschluss	referierte	Univ.-Prof.	
Dr.	 Thomas	 Wittek	 (Leiter	 der	 Ab-
teilung	 für	 Wiederkäuermedizin,	
Vetmed.Universität	 Wien),	 über	

bedeutende	Kälberkrankheiten,	de-
ren	 Entstehung,	 Vorbeugung	 und	 
Gegenmaßnahmen.

Ing. Hannes Brantner

ReferentInnen und Ehrengäste des Schweinefachtages 2018



Schweinefachtag 2018 in 
Hatzendorf

Der	Stall	der	Zukunft,	Tierwohl,	die	
richtige	Schweinefütterung	und	Tier-
gesundheit standen im Fokus des 
diesjährigen	 Schweinefachtages	 in	
Hatzendorf. Direktor Hofrat DI Franz 
Patz konnte zu diesen spannenden 
Themen	Referenten	aus	Österreich,	
Bayern	 und	 Norddeutschland	 be-
grüßen.	Der	Fachtag	wird	in	Zusam-
menarbeit	 von	 LFS	Hatzendorf	 und	
LANDWIRT	Agrarmedien	organisiert	
und	 greift	 immer	 wieder	 Themen	
auf,	 die	 den	 Bauern	 unter	 den	Nä-
geln brennen.
In	 Deutschland	 geht	 die	 Initiative	
Tierwohl in die zweite Runde. Der 
Trend zu besseren Haltungsbedin-
gungen	 	 in	den	Schweinestallungen	
setzt	sich	damit	fort.	Aber	wie	funk-
tionieren	diese	Tierwohlstallungen?	
Geht	es	den	Tieren	darin	auch	wirk-
lich	 besser?	 Ist	 der	 Mehraufwand	
am	Markt	zu	lukrieren?	Diesen	Fra-
gen	 versuchten	 die	 Referenten	 auf	
den Grund zu gehen.

Tierwohl mit Zielkonflikten
Tierwohlstallungen erfordern sorg-
fältige	Planung	und	ein	besonderes	
Management.	 Maßnahmen,	 die	
auf	den	ersten	Blick	mehr	Tierwohl	
versprechen,	 können	 bei	 schlech-
ter	 Umsetzung	 oder	 zu	 strengen	
Regelungen genau das Gegenteil 
bewirken.	 Der	 langjährige	 Bera-
ter	 und	 Schweinehaltungsexperte	 
Dr.	Dirk	Hesse	spricht	in	diesem	Zu-
sammenhang von ‚Tierwohl mit Hirn 
und	nicht	(nur)	fürs	Auge‘.	Beispiele	
für	 schwierige	 Situationen	 auf	 den	
Betrieben gibt es viele. Betriebe, die 
Stroh	oder	Heu	als	Raufutter	geben,	

haben	 oft	 Probleme	 mit	 dem	 Gül-
lesystem und Fliegen im Stall sind 
dann keine Seltenheit. Wenn der 
Landwirt	 nicht	 sofort	 reagiert,	 sind	
Hygiene- und Gesundheitsprobleme 
vorprogrammiert.	 Auch	 umwelto-
rientierte	 Aufgaben,	wie	Geruchse-
missionen	 oder	 Luftreinigung,	 sind	
in	 den	 alternativen	 Schweinestal-
lungen	 oft	 eine	 größere	 Hürde	 als	
in	 den	 konventionellen	 Schweine-
stallungen.	Aber	viele	schweinehal-
tende	 Betriebe	 stellen	 sich	 gerne	
dieser Aufgabe, denn so wird die 
Aufmerksamkeit	 zur	 Schweinehal-

tung	 in	 ein	 positives	 Licht	 gestellt.	
„Es ist und bleibt eine Herausforde-
rung,	aber	um	eine	Nachhaltigkeit	in	
der	Branche	zu	erreichen,	bietet	die	
Initiative	 Tierwohl	 eine	 besondere	
Chance.“,	 ist	 Christian	Meyer	 über-
zeugt.	An	der	Lehr-	und	Versuchsan-
stalt	 Futterkamp	hat	er	 schon	viele	
Haltungssysteme ausgetestet und 
weiterentwickelt.
Vermarktung entscheidend
Ein	 Landwirt,	 der	 sich	 dieser	 Auf-
gabe	gestellt	hat,	 ist	der	Schweine-
mäster	 Josef	 Gelb	 aus	Merching	 in	
Bayern.	 2016	 hat	 er	 sich	 entschie-
den,	diesen	Weg	einzuschlagen	und	
einen Tierwohlstall mit Auslauf für 

1500	 Mastschweine	 gebaut.	 Das	
Medienecho	und	die	positiven	Ver-
brauchermeldungen	 waren	 enorm.	
Vom	 ‚Wellnesshotel	 für	 Schweine‘	
haben	lokale	Medien,	aber	auch	die	
Süddeutsche	Zeitung	und	das	Fern-
sehen	berichtet.	„Eigentlich	hab	ich	
mir	 gedacht,	 die	 Leute	werden	mir	
nun	 die	 Schweine	 aus	 den	Händen	
reißen.“,	hat	Gelb	am	Schweinefach-
tag	in	Hatzendorf	berichtet,	„Es	hat	
aber	 mehr	 als	 ein	 Jahr	 gedauert,	
bis	 ich	 wirklich	 alle	 Schweine	 mit	
dem	nötigen	Mehrpreis	vermarkten	
konnte.“	Bei	der	Vermarktung	setzt	
Herr Gelb dabei ganz auf Regiona-
lität	und	arbeitet	mit	 lokalen	Metz-
gern zusammen. Dabei kommt ihm 
zugute, dass die Metzgerstruktur in 
Bayern	 noch	 deutlich	 besser	 ist	 als	
in	 anderen	 Regionen	 Deutschlands	
oder	auch	in	Österreich	ist.
Aktuelle Fütterungsversuche
Die	 enge	 Zusammenarbeit	 der	 LFS	
Hatzendorf	 mit	 Wissenschaft	 und	
Praxis	 hat	 Professor	 Dr.	 Wolfgang	
Wetscherek	unterstrichen.	Wetsche-
rek	hat	aktuelle	Versuchsergebnisse	
zur	 Verfütterung	 von	 Körnerhirse	
und	 Vollfettsoja	 vorgestellt,	 die	 in	
Hatzendorf	 durchgeführt	 wurden.	
Bei	der	Verfütterung	von	Körnerhir-
se	 in	 der	 Ferkelaufzucht	 empfiehlt	
er beispielsweise den Anteil in der 
Mischung	 auf	 maximal	 30	 Prozent	
zu	begrenzen.	Auch	bei	der	Verfüt-
terung	 von	 Vollfettsoja	 hat	 Wet-
scherek	 einen	 Tipp	 für	 die	 Praxis.	
Auf einen geringen Gehalt an Trypsi-
ninhibitoren	achten	und	den	Einsatz	
auf zirka 5% begrenzen, dann sind 
Leistungen	wie	mit	Sojaextraktions-
chrot	zu	erreichen.	Beim	Fachtag	gab	es	wieder	einen	voll	besetzten	Gemeindesaal



Erfolge für die LFS Hatzendorf 
beim Jungzüchterchampionat!

Am	24.	Februar	ging	das	 Jungzüch-
terchampionat	in	Greinbach	über	die	
Bühne. Rund 140 TeilnehmerInnen 
stellten Ihr Können unter Beweis.
Eine	Absolventin	des	Vorjahres	 un-
serer	 Schule,	 Katharina Jöbstl, die 
beim	 diesjährigen	 Jungzüchtercup	
für	den	Jungzüchterclub	Süd-Ost	an	
den	Start	ging,	konnte	sich	mit	einer	
perfekten	 und	 fehlerlosen	 Vorführ-
leistung	den	Titel	„Vorführchampion	
Senior“	sichern.

Auch	unsere	7	Schüler	(Dunkl	Mario	
–	BL	Jhg.,	Eder	Eric	–	BL	Jhg.,	Raber	
Manuel	 –	 BL	 Jhg.,	 Summer	 Marco	
–	BL	Jhg.,	Gutmann	Florian	–	2	Jhg.,	
Trattner	Matthias	–	2	Jhg.	und	Strad-
ner	Florian	–	1	Jhg.)	trainierten	seit	
mehreren	 Wochen,	 opferten	 ihre	
Semesterferien	für	das	Jungzüchter-
training und können sehr stolz auf 
die	erbrachten	Leistungen	sein.
Eric Eder holte	 sich	 mit	 der	 Kalbin	
Kira	den	Typchampion	(beste	Kalbin	
der	steirischen	Jungzüchter).
Mario Dunkl konnte mit der Kalbin 
Berni den Gruppenvorführsieg für 
sich	entscheiden.
Florian Stradner	 erreichte	 mit	 sei-
ner Kalbin Kia ebenfalls den Typsieg 
in	der	Gruppe	und	den	dritten	Rang	
beim	Vorführen	in	seiner	Gruppe.
Marc Kölbl mit der Kalbin Almrose 
und Manuel Raber mit der Kalbin 
Debora	erreichten	jeweils	den	zwei-
ten	 Platz	 beim	 Vorführen	 in	 ihrer	
Gruppe.

Wir	 gratulieren	 unseren	 Schülern	
und	 Katharina	 Jöbstl	 recht	 herzlich	
zu diesen Erfolgen und deren per-
sönlichen	großen	Einsatz!
Ein	großes	Dankeschön	gilt	unserem	
Stallmeister	Christoph	Pammer,	der	
die	 Schüler	 perfekt	 auf	 das	 Jung-
züchterchampionat	vorbereitet	hat.

Bei	der	Siegerehrung:	Eric	Eder	mit	LR	Seitinger	und	Kammerobmann	Reisinger

„Vorführchampion	Senior“	wurde	die	Absolventin	der	LFS	Hatzendorf	-	Katharina	
Jöbstl.



Pappel – Baum des Jahres 2018

Als	 ihr	 Hades,	 der	 Gott	 der	 Unter-
welt,	 nachstellte,	 verwandelte	 sich	
die	Nymphe	Leuke	flugs	 in	eine	Sil-
berpappel.	Nun	stehen	diese	Bäume	
an	der	 Schwelle	 zur	Unterwelt,	 am	
Ufer	des	Flusses	der	Erinnerung.

Die	Pappel	ist	Spezialistin	für	feuchte	
Standorte	 und	 trotzt	 Überschwem-
mungen	 unbeschadet.	 Sie	 zählt	
zur	 Familie	 der	 Weidengewächse.	
Pappelblätter	 sind	 relativ	 hart	 und	
haben	 lange	Stiele.	Daher	 lässt	der	
Wind	 die	 Bäume	 rauschen	 und	 die	
Blätter	 tanzen.	 Besonders	 die	 Es-
penblätter	 zittern	bei	 jedem	Hauch	
–	 daher	 auch	 der	 Beiname	 „Zitter-
pappel“.
Die Pappel kommt in Europa und 
Asien	 sowie	 in	 Nordamerika	 viel-
fach	 vor	 und	 bildet	 auch	 dement-
sprechend	viele	Sorten.	Neben	den	
klassischen	Sorten	 spielen	aber	die	
besonderen	 Züchtungen	 für	 die	
Holzgewinnung die bedeutendste 
Rolle	 –	 sie	 wachsen	 schneller	 und	
werfen generell mehr Ertrag ab.
Sehr	breite	 Jahresringe	sind	 für	die	
Pappel	 typisch,	 meist	 werden	 sie	
durch	 ein	 dunkleres	 Band	 klar	 be-
grenzt. Bei allen Pappelholzarten 
ist	die	Zeichnung	grundsätzlich	sehr	
fein. Die Farbe liegt bei allen Pap-
pelarten	 in	 der	 Regel	 im	 Bereich	
zwischen	 weißlich-grau	 bis	 bräun-
lich.	 Pappelholz	 ist	 sehr	 grobfase-
rig,	 dabei	 auch	 sehr	 abnutzungs-
fest.	Das	Holz	ist	aber	dennoch	sehr	
weich	 und	 schwindet	 nur	 mäßig.	
Man nutzt es unter anderem für die  
Herstellung	 von	 Zündhölzern,	 Mu-
sikinstrumenten	und	Verpackungen	
(Obstkisten)	 sowie	 im	 technischen	
Bereich	 bei	 der	 Prothesenherstel-
lung	 und	 dem	 Flugzeugbau.	 Große	
Bedeutung	 erfährt	 es	 weiter	 bei	
der	 Fertigung	 von	 Spanplatten	 und	
Furnier, Holzwolle oder Papier. Als 
schnell	 wachsendes	 Pioniergehölz	
ist	 es	 gerade	 als	 nachwachsender	
CO2-neutraler	Rohstoff	interessant.

Die	Pappel	wird	auch	gerne	als	das	
„grüne“	 Aspirin	 bezeichnet,	 denn	
sie	enthält	Salicin,	den	Vorläufer	des	

Aspirins.	 Salicin	 und	 ähnliche	 Ver-
bindungen werden von der Pappel 
eigentlich	 als	 Fraßschutz	 gegen	 In-
sekten	 produziert	 –	 im	 Menschen	
wirken	 sie	 antientzündlich.	 Das	
wussten	 schon	 die	 meisten	 Na-
turvölker,	 die	 alten	 Griechen	 und	
Hildegard	 von	 Bingen.	 Präparate	
aus	 der	 Pappel	 gelten	 traditionell	
und	auf	Grund	der	 Inhaltsstoffe	als	
entzündungshemmend,	 schmerz-
stillend,	 antibakteriell	 und	 wund-
heilfördernd.	Aber	auch	die	Bienen	
verwenden	 den	 Schutzüberzug	
von Pappelknospen und stellen 
ihr	 antibiotisch	 wirksames	 Kittharz	 
(Propolis)	daraus	her.

Eine	 besonders	 schöne	 und	 natür-
lich	 wertvolle	 Pappel	 befindet	 sich	
in	Oberlamm,	in	der	Gemeinde	Un-
terlamm.	Es	ist	eine	Schwarzpappel	
(Populus	 nigra)	 die	 auch	 als	 Stei-
risches	 Naturdenkmal	 eingetragen	
und	 somit	 geschützt	 ist.	 Ihr	 Alter	
wird	auf	350	Jahre	geschätzt,	sie	hat	
einen	BHU	von	 rund	9	m	und	eine	
Höhe	 von	 cirka	 25	 m.	 Ein	 wirklich	
imposanter Baum, der viele Ge-
schichten	erzählen	könnte…

Ing.	Christian	Gartner
(Quellen:	pro	Holz	Austria	/	pro	Holz	
Tirol)

Pappel in Oberlamm



Am	5.	März	hieß		es	für	den	zweiten	
Jahrgang	 wieder	 ab	 nach	 Schlad-
ming	 zum	 alljährlichen	 Schulschi-
kurs,	diesmal	vom	5.	–	9.	März.
Am	Montag	den	ersten	Tag	durften	
wir	bei	traumhaftem	Wetter	und	per-
fekten	 Pistenverhältnissen	 die	 Rei-
teralm	unsicher	machen.	Am	Diens-
tag	ging	es	ab	nach	Haus	im	Ennstal.	
Am	Vormittag	war	das	Wetter	etwas	
schlechter	als	am	Vortag,	zuerst	et-
was	 Schneefall	 und	 dann	 schlechte	
Sicht,	das	stellten	die	Fahrkünste	so	
mancher	Schüler	auf	die	Probe.	Der	
Nachmittag	meinte	es	dann	wieder	
besser	 mit	 uns,	 da	 sich	 der	 eine	
oder	 andere	 Sonnenstrahl	 blicken	
ließ.	Nach	dem	Apres-Ski	in	der	neu-
en	 Almarena	 neben	 der	 Talstation	
in	Haus	im	Ennstal	freuten	sich	alle	
auf das wohlverdiente Abendessen 
im	 Quartier.	 Am	 Mittwoch	 stan-
den die Pisten der Planai auf dem 

Wintersportwoche der 2. Klasse

Tagesplan, wieder meinte es der 
Wettergott	gut	mit	uns	und	schickte	
jede	Menge	Sonnenstrahlen.	Es	gab	
kaum	Wartezeiten	an	den	Liften	und	
die	 Pistenverhältnisse	 waren	 wie	 
immer perfekt.  Am Donnerstag fuh-
ren	wir	nach	Zauchensee	und	Flach-

auwinkel,	 so	 dass	 unsere	 Schüler	
die	Möglichkeit	hatten,	das	gesamte	
Schigebiet	 in	 und	 um	 Schladming	
– die Sportwelt Amade`-  kennen zu 
lernen.	Top	präparierte	 	Pisten	und	
jede	 Menge	 Neuschnee	 rundeten	
den	 Tag	 ab.	 Zum	Ausklang	 unserer	
Schiwoche	ging	es	am	Freitag	noch	
einmal für einen halben Tag auf den 
Hauser	 Kaibling,	 bevor	 wir	 nach	
dem	Mittagessen	die	Heimreise	an-
traten. 
Erfreulich	zu	berichten	 ist,	dass	wir	
keinen	 Verletzten	 hatten,	 und	wie-
der	 ein	 beachtlicher	 Teil	 der	 Schi-
kurskosten	 (Bus	und	Quartier)	 vom	
Hausballanteil	 der	 Klasse	 finanziert	
werden konnte.  

Hans	Christian	Stranzl



Herrliche Schitage im Ennstal

Bei	besten	Schneeverhältnissen,	an-
genehmen Temperaturen und nur 
wenigen	 anderen	 Schifahrern	 auf	
den	 Pisten	 haben	 die	 Schüler	 der	 
1a Klasse für die Klassengemein-
schaft	drei	wertvolle	Schitage	 	vom	
11	-13.	Dez.	2017	 im	Raum	Schlad-
ming	 verbracht.	 Wertvoll	 deshalb,	
da alle	24	Schüler	daran	teilgenom-
men	 haben,	 obwohl	 3	 Schüler	 vor-
her	noch	nie	auf	Schiern	gestanden	
haben. 
Der erste Tag war zum „Einfahren“ 
auf der Reiteralm, der zweite Tag 
auf	 der	 Planai	mit	 anschließendem	
Apres	 Ski	 und	 der	 dritte	 Tag	 war	
der	 Abschluss	 auf	 dem	 Hauser	
Kaibling. Bernhard und Erwin, 2 der 
3	 Anfänger,	 werden	 ihre	 Eindrücke	 
schildern:

1. Warum habt ihr als totale Anfän-
ger an den Schitagen teilgenom-
men?
Bernhard: Weil mir die Klassenge-
meinschaft	wichtig	ist	und	um	doch	
noch	das	Schifahren	zu	erlernen.
Erwin: Um	meine	Mitschüler	außer-
halb	des	Unterrichtes	besser	kennen	
zu	lernen	und	um		das	Schifahren	zu	
erlernen.

2. Wie ist es euch nach dem ersten 
Schitag gegangen?
Erwin: 	 Beim	 ersten	 Hüttenbesuch	
habe	 ich	 gedacht,	 ich	 schaffe	 es	
nicht	–	aber	nach	der		Pause	schaffte	
ich	eine	Fahrt	auf	der	Anfängerpiste	
ohne Sturz.
Bernhard:	 Am	 Abend	 war	 ich	 fru-
striert,	 ich	 dachte,	 ich	 begreife	 es	
nicht,	ich	war	hundsmüde,	die	Beine	
haben	geschmerzt.	Am	zweiten	und	
dritten	 Tag	 wurde	 es	 von	 Fahrt	 zu															
Fahrt besser, aber am Abend hat al-
les weh getan.

3. Was war für euch besonders an-
strengend?
Bernhard:	Die	ständigen	Stürze,	Schi	
abschnallen,	 wieder	 anschnallen,	
das	 erste	 Mal	 mit	 dem	 Schlepplift	
fahren.
Erwin: Die ersten Fahrten auf einer 
roten	 Piste,	 die	 vielen	 Ausrutscher	
und Stürze.

4. Was war für euch das schönste 
Erlebnis?
Bernhard:	 Am	dritten	 Tag	 die	 erste	
Fahrt ohne Sturz.
Erwin: Dass	 ich	 am	 dritten	 Tag	 bei	
den	Besseren	mitfahren	durfte	und	
nicht	mehr	der	Langsamste	war.

5. War es die richtige Entscheidung, 
dass ihr mitgefahren seid?
Erwin:	 Ich	 bin	 froh,	 dass	 ich	 das	
Schifahren	erlernt	habe	und	deshalb	
kein	 Außenseiter	 bin;	 ich	 möchte	
beim	 Schitag	 meiner	 Feuerwehr	
mitfahren.
Bernhard: Es	war	 für	mich	anstren-
gend,	aber	trotzdem	lustig,	auch	das	
Zusammensitzen	 und	 das	 Karten	
spielen;	ich	bin	froh,	dass	ich	mitge-
fahren	bin;	ich	werde	beim	Gemein-
deschitag	mitfahren.
       
Ing. Rupert Spörk, Kursleiter



Zusatzqualifikation – 
Staplerführerschein

Ein	 fixer	 Bestandteil	 in	 der	 Ausbil-
dung	an	der	Fachschule	Hatzendorf	
sind	 die	 vielfältigen	 Projektwochen	
im	 2.	 Jahrgang	 und	 im	 Betriebslei-
terlehrgang.
Ein willkommener Programmpunkt 
im	 Betriebsleiterjahrgang	 ist	 der	
zweitägige	 Staplerkurs	 mit	 theore-
tischer	 und	 praktischer	 Ausbildung	
und den dazugehörigen Prüfungen. 
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 belegten	 
26	Schüler	diesen	Kurs	und	erlangten	
damit	eine	Zusatzkenntnis	sowie	ein	
offizielles	 Zeugnis	 für	 den	 Umgang	
mit dem Stapler. 

Rückmeldungen	 ehemaliger	 Ab-
solventen	 bestätigen,	 dass	 dieses	
Angebot	 hilfreich	 für	 den	 Einsatz	
am	eigenen	Betrieb,	aber	auch	von	
Vorteil	bei	Bewerbungen	und	Tätig-
keiten	 in	 gewerblichen	 Betrieben	
ist.	In	diesem	Sinne:	„Ho	Ruck“	ohne	
Kreuzschmerzen!

Dipl.-Ing.	Leander	Feiertag

Ausbildung in Theorie und Praxis

Übergabe des Steyr Multi 4120

Mit	 großer	 Freude	 durften	 wir	 im	
Dezember einen neuen Traktor der 
Marke	 Steyr	Multi	 4120	 in	 unserer	
Traktorflotte	übernehmen.
Diese	 Maschine	 hat	 eine	 Motor-
leistung von 120 PS und ist mit der 
neusten	 Technik	 (automatisches	

Lenksystem	 RTK)	 ausgestattet.	 
Eingesetzt wird der Traktor vor 
allem	im	praktischen	Unterricht,	be-
sonders	aber	für	Pflegearbeiten	wie	
Düngungs- und Spritzarbeiten in un-
serem	Lehrbetrieb.
Für	die	gute	Zusammenarbeit	in	den	
vergangenen	Jahren	sowie	auch	für	
die	 Zukunft,	 möchten	 wir	 uns	 bei	

der	 Firma	 Deimel	 Hannes,	 Lindegg	
bedanken.
Ich	hoffe,	dass	wir	Mitarbeiter	und	
Schüler	viele	unfallfreie	Stunden	mit	
dem	neuen	Steyr	Multi	auf	unserem	
Lehrbetrieb	verbringen.

Thomas	Sapper,	Verwalter



Projektwoche des BL-Jahrganges 
2017/18

Wie	jedes	Jahr	fand	auch	heuer	wie-
der	 die	 Projektwoche	 des	 BL	 Jahr-
ganges	statt.
Bereits	im	Vorfeld	konnten	sich	jeder	
Schüler	und	jede	Schülerin	aus	dem	
umfassenden Programm Themen 
wählen.	 Angeboten	 wurde	 unter	 
anderem ein Staplerkurs, Holzbe-
arbeitung, die Herstellung einer 
Stehleiter,	 Starkholzfällung,	 Korb-
flechten,	 Land-	 und	 Elektrotechnik,	
sowie	 im	kulinarischen	Bereich	das	
Herstellen	 köstlicher	 Fleisch-	 und	
Käseplatten	 oder	 die	 Zubereitung	
eines Ostermenüs mit einem fest-
lich	 gedeckten	 Tisch.	 Die	 Rückmel-
dung	der	Schüler-	und	Schülerinnen	
fiel	 sehr	 positiv	 aus.	 Ein	 Grund	
mehr,	 die	 Projektwoche	mit	 diesen	 
Angeboten	 für	 die	 nächsten	 Jahre	
aufrecht	zu	erhalten.

FL	Irmina	Friedl



Wintersporttag 2018

Am 15. Februar fand die 43. Winter-
sporttag,	 der	 landwirtschaftlichen	
Schulen	der	Steiermark,	in	der	Gaal	
statt.	
Rund	140	Schülerinnen	und	Schüler	
aus der ganzen Steiermark waren an 
den einzelnen Bewerben angemel-
det.	Riesentorlauf,	Boarderchallenge	
und	Ski	Cross	waren	mit	Team-	und	
Einzelwertungen die Disziplinen, an 
denen die Teilnehmer angetreten 
sind.  
Wir	 waren	 auch	 dabei	 und	 reisten	
mit	8	sportlichen	Schüler	an,	um	an	
den Rennen teilzunehmen. In dieser 
Veranstaltung	 punkten	meist	 Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 der	 oberstei-

rischen	Fachschulen.	So	freut	es	uns	
besonders, dass Florian Stradner im 
Riesentorlauf seiner Altersklasse die 
Bronzemedaille	erreicht	hat.	

Wir	gratulieren	unseren	Schülern	zu	
ihren Erfolgen.

Ing. Franz Raidl 

Andreas Uller, 

Absolvent	 der	 LFS-Hatzendorf,	
hat im zweiten Bildungsweg die 
Lehre	bei	der	Baufirma	Karl	Puch-
leitner	-	Feldbach,	absolviert.	
Mit dem 2. Platz beim Bundes-
Jungmaurerwettbewerb	 2017	 in	
Dornbirn	Ist	er	berechtigt,	an	der	
Staatsmeisterschaft	 2018	 teilzu-
nehmen. Bei der Staatsmeister-
schaft	kann	man	sich	für	die	WM	
2019 in Russland bzw. Euroskills 
2020	in	Graz	qualifizieren.

Wir gratulieren!!!



VORTRÄGE in der LFS HATZENDORF 
 

ZEICHEN die AUSGLEICHEN I 
(n. E. KÖRBLER) 

Samstag, 10. Februar 2018 
von 09.00 – 17.00 Uhr 

Kosten € 110,-- (inkl. Tagungsmappe & Mittagessen) 
 

GRUNDKURS für HOMÖOPATHIE 
Mittwoch, 07. März 2018 

von 09.00 – 17.00 Uhr, TGD Anerkennung 2 Std. 
Kosten € 70,-- (inkl. Tagungsmappe & Mittagessen) 

 

ZEICHEN die AUSGLEICHEN II 
(n.E. KÖRBLER) 

Voraussetzung ist die Teilnahme beim Kurs Zeichen d. Ausgleichen I 
Samstag, 10. März 2018 

von 09.00 – 17.00 Uhr 
Kosten € 110,-- (inkl. Tagungsmappe & Mittagessen) 

 

TCM – 5 ELEMENTE 
Samstag, 07. April 2018 

von 09.00 – 17.00 Uhr 
Kosten € 70,-- (inkl. Tagungsmappe & Mittagessen) 

 
 

Referent:   Mag. vet.med. Gerhard GUMHALTER 
 

Anmeldung: Einzahlung der jeweiligen Kursgebühr unter Angabe von  
Name & Adresse auf das Konto bei der RB Region Fehring 
IBAN: AT07 3807 1000 0400 8876,  BIC: RZSTAT2G071 

 
 
 

 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage 

www.fachschule-hatzendorf.at 
 
 
 

Land-u. forstw. Fachschule Hatzendorf   
8361 Hatzendorf 110, Tel.: 03155-2252, Fax: 03155-3644 
lfshatzen@stmk.gv.at, www.fachschule-hatzendorf.at 
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Absolventenreise 2018
„Fahrt nach Niederösterreich“

Samstag,	16.	Juni	2018	und	Sonntag,	17.	Juni	2018
Reiseleitung:		DI	Oswald	Johann	und	Obmann	Schloffer	Willi

Programm:

Frühstück	beim	„Bauern“;	Besichtigung	Wildgehege	Erhard	
(Sikawild,	Rotwild,	Damwild	–	Stiermast,	Kürbisanbau),	 
Besichtigung	Domäne	Wachau,	Besuch	der	Hl.	Messe	Stift	Melk,	
Stiftsführung	Melk,	Besuch	der	Kittenberger	Schaugärten,	 
Abschluss	beim	Buschenschank	Spindler

Genaues	Programm	ergeht	nach	der	Anmeldung.

Kosten	pro	Person:	€	150,--
Im	Preis	enthalten	sind:	2x	Frühstück,	2x	Mittagessen,	 
1x	Abendessen,	1x	Nächtigung,	1x	Buschenschank	und	die	 
Eintritte.	Die	Buskosten	übernimmt	wieder	der	 
Absolventenverein.

Die	Anmeldung	erfolgt	durch	Einzahlung	von	€	150,--	pro	 
Person	auf	das	Konto	bei	der	Raiffeisenbank	Region	Fehring:
IBAN:		AT49	3807	1000	0400	9478						BIC			RZSTAT2G071
Bei	der	Einzahlung	unbedingt	genaue	Anschrift	angeben!

Begrenzte Teilnehmerzahl – Reihung der Teilnehmer erfolgt 
nach	Datum	der	Einzahlung!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!!!


