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Landwirtschaftsschule Schlägl
Ausgabe 06/2021

„Ich bin froh,
dass es Orte wie den Ihren
in diesem Land gibt,
es sind Aufbruchsorte,
was aber nicht im mindesten heißen soll,
dass man sie verlässt,
wenn man von ihnen weggeht.“
Zitat von Autor Reinhard Kaiser – Mühlecker
zur Bioschule Schlägl anlässlich seiner
Dichterlesung am 21.5.2021

Österreichs erste Fachschule für biologische Land- und Forstwirtschaft

praktisch • logisch • biologisch
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BODENSTÄNDIG
Ihr regionaler Partner für zukunftsorientiertes Wirtschaften.
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„Wie geht Bio online?“
Österreichs erstes elektronisches Schulbuch für Biolandbau
in Schlägl entwickelt!
Dir. Johann Gaisberger
3 Jahre entwickelte die Bioschule gemeinsam mit Expert*innen aus Bildung
und Forschung Lernbeispiele für ein elektronisches Schulbuch. Im Rahmen einer
„Onlineveranstaltung“ wurde das Buch
feierlich seiner Bestimmung in Schlägl
übergeben.
Das Projekt wurde mit dem bayerischen
Staatsgut Kringell erarbeitet und mit Europäischen Fördergeldern (75% Interreggmittel) und dem Land OÖ (25% Eigenmittel) finanziert. Neben den Lehrkräften
der Bioschule arbeiteten Expert*innen
aus Beratung, Universität für Bodenkultur, Bioinstitut Raumberg, und dem Forschungsinstitut für Biolandbau mit.
Erstmals gibt es nun Lernbeispiele, welche interaktiv den Biologischen Landbau vermitteln. Das Buch ist sowohl für
die Erwachsenenbildung als auch für Jugendliche geeignet.
Beim Schlägler Biogespräch wurde das
Ergebnis nicht nur präsentiert sondern
auch über die Zukunft des landwirtschaftlichen Bildungssystems diskutiert.
Im Fachvortrag des Bildungswissenschafters Dr. Klaus Zierer (Uni Augsburg)
kam trotzdem klar zu tage, dass die Per-

son des Lehrenden als „Mensch“ und
dessen Glaubwürdigkeit die wichtigsten Faktoren für ein gelingendes Lernen
darstellen. Zierer gilt als einer der wichtigsten Bildungsexperten im deutschen
Sprachraum. In einer Podiumsdiskussion
gab dieser Antwort auf die Fragen und
Beiträge von LR Max Hiegelsberger, Bildungsdirektor Alfred Klampfer und Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer Weninger.
Die Lehrer*innen der Bioschule stellten den „Schlägler Blockunterricht“ - in
dem fächerübergreifend und praxisbetont gelehrt wird - vor. Zierer ist ein Verfechter des sog. „Epochenunterrichtes“
dessen Ziele und Methoden dem Schlägler Modell der Bioschule sehr nahe kommen. Es tritt dabei die Fähigkeit Lösungen für Probleme interdisziplinär zu finden in den Vordergrund. Fachwissen alleine wird in Zukunft die auftretenden
Herausforderungen nicht lösen können.
Ein Betriebsführer einer Landwirtschaft
kann zum Beispiel die Fragen vom „Engerling“ bis zur Vermarktung seiner Produkte nicht nur ökonomisch beantworten, sondern braucht viele unterschiedliche Disziplinen und Kooperationen um
erfolgreich sein zu können.

Reinhard Kaiser Mühlecker

Einen anderen Blick auf die Menschen in
den ländlichen Regionen vermittelte am
Abend des „Schlägler Biogesprächs“ der
Autor Reinhard Kaiser Mühlecker. Der
Biolandwirt und Preisträger des Anton
Wildgans Preises las aus seinem Buch
„Enteignung“ und beleuchtete unter anderem die Wandlung des sog. ländlichen
Raumes kritisch. Im kurzweiligen „Western“ geht es „locker“ durch die Gedanken eines Journalisten der am scheinbaren „Land“ städtische Entwicklungen
ausmacht.

Buchübergabe an die bayrischen Partner: vlnr:
Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Schulleiter Johann Gaisberger, Dir. Helmut Ramesberger (Kringell Bayern), Landesschulinspektor Johann Plakolm

LR Hiegelsberger in Diskussion mit Dr. Zierer (online)
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Landwirtschaftliches Schulwesen –
Zukunft in den Regionen
von Landesrat Max Hiegelsberger

Hinter uns liegen herausfordernde Monate. Erstaunlich, wie sich der Schulbetrieb seit Februar 2020 verändert hat.
„Großer Dank gilt all jenen, die eine gute
Ausbildung trotz der Covid-Rahmenbedingungen möglich gemacht haben:
SchulleiterInnen, PädagogInnen, Schulpersonal und auch die SchülerInnen
selbst“, spricht Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger seine Anerkennung aus.
Landwirtschaftliches Schulwesen
entwickelt sich stetig weiter
Die Landwirtschaftlichen Berufs- und
Fachschulen sind Schulen mit großer Zukunft. Die steigenden Schülerzahlen zeigen, wie gefragt die vielseitige und praxisnahe Ausbildung ist. Die AbsolventInnen sind aufgrund ihres hervorragenden
Könnens nicht nur am eigenen Betrieb
sondern auch in der Arbeitswelt sehr gefragt. „Ich denke gerne an meine Ausbildungszeit in Lambach zurück. Die dort
erlernten Fähigkeiten haben mich nachhaltig geprägt“, so der Landesrat.

Eine moderne Ausbildung braucht auch zeitgemäße Rahmenbedingungen. Der Baustart
für die Zusammenführung der Schulen Waizenkirchen, Bergheim und Mistelbach zu einem neuen Agrarbildungszentrum in Waizenkirchen findet noch heuer statt. Um ca. 30
Mio. Euro entsteht hier eine neue Bildungsdrehscheibe für den ländlichen Raum. Mit
der Generalsanierung erstrahlt auch die LWBFS Schlierbach in neuem Glanz. Angestrebt
wird eine kontinuierliche Modernisierung und Weiterentwicklung aller Standorte als regionale Bildungseinrichtungen.
Zukunft Landwirtschaft 2030 aktiv gestalten
Die Ausbildung der zukünftigen HofübernehmerInnen ist einer der entscheidenden
Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft der heimischen Landwirtschaft. In diesem Punkte waren sich die 1500 TeilnehmerInnen des Strategieprozesses „Zukunft Landwirtschaft 2030“ einig. „Die aus dem Prozess
heraus entwickelten Ideen für das landwirtschaftliche Schulwesen wie eine
Plattform für Abschlussarbeiten sind gerade in Ausarbeitung. Auf der Website
www.zukunftlandwirtschaft2030.at gibt
es immer die aktuellen Infos dazu“, so LR
Hiegelsberger abschließend.

Die Schüler Christoph Hofmann und
Tobias Hehenberger mit LR Max Hiegelsberger
auf unserer Sämaschine.

LEHRE
Deine
bei

STARTE
DURCH
BEI
KAPL
BAU
Bewerbungen an:
Kapl Bau GmbH
z.H. Frau Cornelia Wukounig
Gerastraße 3, 4190 Bad Leonfelden
Mail: bewerbung@kaplbau.at
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Spannende
Karrierechancen

UNSERE LEHRBERUFE:

Sehr guter Verdienst
plus Erfolgsprämien

Betonbauer
(Schalungsbauer)

Tolles Betriebsklima

Zimmerer

Jeden 2. Freitag frei

Dachdecker

Lehrlingsausflug,
Sommerfest,...
...und vieles mehr!
Infos:
kaplbau.at/lehre
 kaplbau
 kaplbau

Hochbauer (Maurer)

Zimmereitechniker
Spengler
Bautechnische Assistenz
Bürokauffrau/-mann
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Volle Kanne Biomilch! 2021
von BEd David Keplinger

Nach einer einjährigen Corona bedingten Pause starten wir heuer wieder mit dem neu überarbeiteten Wahlpflichtseminar „Volle Kanne Biomilch“ durch. Von 7. Juni bis 18 Juni wird den TeilnehmerInnen ein Programm geboten welches den Bogen quer über die Rinderhaltung samt Grünlandwirtschaft spannt. Schwerpunkte wie Fütterung, Weide, Abgestufte Grünlandbewirtschaftung usw. werden behandelt und das besondere ist, zu jedem Bereich wird nachmittags ein landwirtschaftlicher Betrieb aus der Region angefahren welcher
speziell aufs aktuelle Thema abgestimmt ist.
Diese Verknüpfung von Theorie und Praxis ist bei uns an der Schule generell „business as usual“, in diesen zwei Wochen jedoch noch intensiver. Zu den ReferentInnen zählen einerseits die schulinternen Lehrerinnen und Lehrer aber auch Berater der Landwirtschaftskammer, ein Tierarzt und natürlich die Landwirte aus der Region.
Zusammenfassend gesagt ein Seminar auf das wir uns schon sehr freuen, bzw. spannende Tage, welche so mancher AbsolventIn auch
bestimmt gerne besuchen würde.

Wir suchen
Verstärkung
Die Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Die Lagerhausgenossenschaft Rohrbach sucht
engagierte Mitarbeiter/innen (m/w/d)

Mitarbeiter/in für Agrar-Kundenbetreuung

Freie Zeiteinteilung und Dienst-PKW

Mitarbeiter/in im Verkauf Landwirtsch. Produkte

Angehende(r) Filialleiter(in)

Mitarbeiter/in im Verkauf Werkzeug/Motoristik

Baumarkt Rohrbach

Ihr Profil:
• Kaufmännische Ausbildung
• Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit
• Selbständige und verlässliche Arbeitsweise
• Gute Kommunikation- und Sozialkompetenz, Teamfähigkeit
• Gute EDV-Anwender-Kenntnisse
Lagerhaus Rohrbach Ihr sicherer Arbeitgeber
in der Region

Wir bieten:
• Ein interessantes Aufgabengebiet in einem
stabilen und erfolgreichen Unternehmen
• Staufrei zum Arbeitsplatz
• Sehr gutes Betriebsklima in einem
engagierten Team
• Leistungsgerechte Entlohnung nach KV für
Angestellte der Lagerhausgen. in OÖ. (Überzahlung je nach Qualifikation möglich)

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bevorzugter Weise per Email oder per Post an:
Lagerhausgen. Rohrbach eGen. | Scheiblberg 44 | 4150 Rohrbach-Berg
z. Hd. Frau Elfriede Nigl | Tel: 07289/5280-0 | office@rohrbach.rlh.at
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Aufruf!

Du möchtest deinen Betrieb, deine Produkte deinen Absolventenkolleg*innen vorstellen?
Dann bist du in der Absolventenzeitung richtig!
Schreibe per mail mit einem „spannenden“ Foto an die Adresse: info@bioschule.at
Hier die ersten beiden gelungenen Beispiele!!!

Griaß Eich!
Ich, Lukas Grausgruber, 26 Jahre, komme aus dem Bezirk Vöcklabruck, Gemeinde Schlatt
und bin ein Absolvent der Bioschule Schlägl. Im Herbst 2018 habe ich mit der Ausbildung
zum Landwirtschaftlich-en Meister begonnen und heuer im April nach Ostern die Prüfung
mit Erfolg bestanden. Die Meister-ausbildung war für mich eine sehr interessante und
intensive Ausbildung mit viel Erfahrungsaustausch in unserer Gruppe (mit 18 Personen).
Für diese Ausbildung habe ich mich entschieden, weil ich neue Leute/ Betriebe mit anderen interessanten Ansichten und Arbeitsweisen kennenlernen wollte. Den Ansporn für
die Ausbildung haben mir hauptsächlich meine Freundin und meine Eltern gegeben. Der
Kontakt mit anderen Personen in der Meisterausbildung war anregend. Ist doch die Landwirtschaft der beste Platz mit Tieren, der Natur und anderen Menschen in Beziehung zu kommen.
Auf unserem Betrieb haben wir 200 Mutterschafe mit Lämmermast und einer Direktvermarktung. Bei uns wird alles am Hof selber
gemacht. Von der stressfreien Schlachtung angefangen bis hin zur Zerlegung, Wurstung (100% Lammwurst) und Verkauf legen wir
selber Hand an. Der Hofladen wurde heuer mit März ein bisschen „modernisiert“. Seitdem haben wir 7 Tage die Woche von 7:00 –
21:00 Uhr in Selbstbedienung geöffnet. Wir sind mit unserem Lammfleisch nicht nur bei uns zu Hause vertreten, sondern wir fahren jede Woche auf 2 Bauernmärkte und beliefern auch noch dazu mehrere Hofläden bis nach Enns. Falls jemand mehr über unseren Hof erfahren möchte, schaut unter www.diegrausgrubers.at oder Facebook: Die Grausgruber’s

Landwirt Andreas Hödl (Absolvent der Bioschule 2016):
„Mit Cow-Sharing und Hofladen in die Bio-Zukunft“
veröffentlicht von Sabine Simon | 27.05.2021 | (online)
Wegscheid. „Nur mit Direktvermarktung sind Biobetriebe zukunftsfähig“, ist sich Landwirt Andreas Hödl sicher. Das habe man ihm schon in der Ausbildung immer wieder vermittelt. Deshalb will er so viele seiner Erzeugnisse wie möglich selbst vermarkten. Mit
dem so genannten Cow-Sharing hat er bereits begonnen, sprich: Über die Internetseite des Biohofs kann man das Fleisch seiner Stiere für den Eigenbedarf reservieren. Geschlachtet wird erst dann, wenn genügend Käufer vorhanden sind. Aber das ist erst der
Anfang. Im Herbst soll ein Hofladen mit großer Produktauswahl folgen.
Jungbauer mit Visionen: Andreas Hödl möchte langfristig mindestens achtzig Prozent der Waren, die sein Biohof erwirtschaftet, direkt vermarkten. 85 Milchkühe stehen auf der Weide rund um den Bio-Bauernhof in der Froschau nahe Wegscheid. „Ich wollte nicht
noch mal vergrößern und noch mehr Kühe halten“, sagt der 23-jährige Bio-Bauer. Milchkühe rentieren sich vor allem dann, wenn
man viele hat: Denn mit jedem weiteren Tier gibt es mehr Subventionen. Auch der Verkauf der Milch an eine Großmolkerei lohnt
sich dann besonders: „Man braucht immer mehr Kühe, das nimmt kein Ende mehr“, bedauert der Landwirt.
Edle Steaks vom Bio-Stier
Was ihn ebenfalls stört: „Es gibt keine Grenze mehr nach oben, was eine Milchkuh an Leistung bringen soll.“ Andreas Hödl
möchte den Bio-Gedanken aber so weit wie möglich umsetzen auf seinem Hof, möchte etwa weniger Kraftfutter verfüttern.
Deshalb setzt er nun das um, was er während seiner Ausbildung an der Bio-Schule im österreichischen Schlägl gelernt hat:
Direktvermarktung. Die Milch ist dabei der zweite Schritt. Den ersten hin zum Verkauf ab Hof hat der Jungbauer bereits vor
fünf Jahren gemacht: Er lässt regelmäßig einen Stier schlachten und verkauft das Fleisch direkt an seine Kunden, statt an einen Metzger. „Das hat 2016 mit einer WhatsApp-Gruppe angefangen“, erinnert sich Hödl. Über den Messenger-Dienst erreichte er seine Abnehmer, die nach und nach mehr wurden. Dass er den Fleischverkauf nun größer aufzieht, regelmäßig alle vier
Wochen einen Stier schlachtet und auch über seine Internetseite sowie Social-Media-Kanäle das Cow-Sharing anbietet, hat
sich eher zufällig ergeben: „Ich habe mir vor ein paar Jahren mehrere Kühe in Hannover gekauft“, erzählt Andreas Hödl. Denn
dort sei eine Kuh rund 600 Euro günstiger als hierzulande. Bei mehreren Dutzend Tieren rentiere es sich daher, diese so weit
entfernt zu kaufen. „Und der Schwiegersohn des Verkäufers erstellt eine Webseite, über die man Direktvermarktung anbieten kann“, berichtet Hödl weiter. Daraus entstand die Idee, ein derartiges Angebot auch für den eigenen Hof zu schaffen. Bereits zweimal hat er einen Stier via Cow-Sharing verkauft. Beim ersten Mal konnten die Kunden vorab ein gemischtes Paket
reservieren, das Filet, Lende und Hackfleisch enthielt. Sobald genügend Reservierungen vorlagen, wurde das Tier geschlach-
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tet und die Kunden erhielten ihr Fleisch. Beim zweiten Mal kam ihm und dem Schlachter die Idee, auch edlere Steaks vom
Stier anzubieten: Tomahawk, T-Bone, Kluft-Steaks, Rinder-Filets. „Jeder ist grillkrank, sobald das Wetter besser wird“, sagt der
Landwirt und lacht.
Learning by doing: Wann schmeckt das Fleisch ideal?
Was einfach klingt, war eingangs jedoch ein kompliziertes Unterfangen: Hödl musste in etwa abschätzen, wie viele Steaks
er aus einem Stier generieren konnte. „Jeder ist aber anders“, wie er weiß. Gemeinsam mit dem Schlachter schätzte er das
Schlachtgewicht des Tiers und die Mengen an Steaks, die er den Kunden anbieten konnte. Am Ende bekam der ein oder andere ein Filet mehr – und dafür ein Porterhouse-Steak weniger. „Aber fürs Erste Mal hat’s erstaunlich gut geklappt“, resümiert
der 23-Jährige. Es blieben lediglich zwanzig Kilo Fleisch übrig.
Bestellen kann man das Fleisch über die Internetseite des Biohofes – immer dann, wenn ein Stier schlachtreif ist. Per Newsletter informiert Andreas Hödl dann seine Stammkunden. Sobald neunzig Prozent des Rinds verkauft sind, wird es geschlachtet. Je nach Steak-Art muss der Kunde bis zu 45 Euro pro Kilo Bio-Vieh bezahlen. Vielen Kunden ist es das wert. Schließlich wissen sie genau, wo ihr Fleisch herkommt.
„Weidehaltung, Strohmästung etc. – das kostet alles Geld“, sagt Andreas Hödl. Mindestens zwei Jahre muss er einen Stier mästen, bevor er ihn schlachten kann. Das verkaufte Fleisch soll dafür auch höchste Ansprüche erfüllen. Der Jungbauer hat viel
herumexperimentiert, um die Qualität immer mehr zu steigern. „Das ist learning by doing“, erklärt er dazu. „Die letzten vier
Wochen vor der Schlachtung bekommen die Stiere zum Beispiel Kraftfutter verabreicht, das verbessert die Qualität.“ Ihr Leben lang mästen muss er die Tiere aber nicht, um gutes Fleisch zu bekommen. Ein Grund dafür sei, dass seine Stiere mehrere
Wochen mit den Kühen mitlaufen dürfen.
Direktvermarktung statt Viehbestand vergrößern
Andreas Hödl bewirtschaftet den Familienbetrieb bereits in der dritten Generation. „Mein Opa hat in den 80er-Jahren den Hof
hier aufgebaut“, berichtet er. Zuvor hatte der Großvater einen kleineren Bauernhof im benachbarten Dorf Kasberg mit lediglich acht Kühen. Nachdem er in der Froschau einen größeren Stall errichtet hatte, vergrößerte er seinen Viehbestand nach
und nach auf etwa 30 Tiere.
Nach dem Opa übernahm Andreas Hödls Vater die Landwirtschaft. Als dieser wiederum seinen Sohn fragte, ob er in seine Fußstapfen treten wolle, antwortete Andreas damals: „Ja, wenn wir den Betrieb vergrößern.“ Dies geschah dann in den Jahren
2012 bis 2014: Sie stockten den Stall auf, zum Großteil in Eigenarbeit. „Das Angebot der Baufirmen war einfach zu teuer“, blickt
Andreas Hödl mit einem Lächeln zurück.
Wichtig war dem jungen Landwirt aber nicht nur ein größerer Viehbestand, sondern dass er so biologisch und naturnah wie
möglich arbeiten kann. Bio-zertifiziert ist der Hof seit der Jahrtausendwende. „Vor zwei Jahren hatte ich noch 97 Kühe“, erzählt Hödl. „Seit wir uns wieder etwas verkleinert haben, kann ich den Bio-Gedanken wirklich leben.“
Für ihn war immer schon selbstverständlich, dass auf der Weide ein Stier mit den Kühen mitläuft. „Künstliche Befruchtung
machen wir nicht.“ Mitunter deshalb besitzt er neben den Milchkühen auch 25 Stiere. Das Geld, das er mit ihrem Fleisch verdient, verwendet er als „Notgroschen“ – für größere Anschaffungen, wenn mal am Traktor etwas kaputt geht. Und für den Aufbau der Direktvermarktung.
Hofladen mit breiter Produktpalette geplant.Denn beim Cow-Sharing enden seine Ideen noch lange nicht. „Im Herbst wollen
wir unseren Hofladen eröffnen“, sagt der Bio-Bauer. Mit der Milch seiner Kühe natürlich, mit Wurst und mit Käse, den er von
einer Lohnkäserei herstellen lassen will. „Bald leben hier auch 150 Hühner“, blickt Hödl voraus. Eier sind dann ebenfalls im Angebot des Hofladens mit dabei.
Auf einem Tablet soll man direkt im Hofladen auch das Stier-Fleisch vorbestellen können. „Außerdem gibt es dort die Kartoffeln, die wir anbauen.“ Weitere Gemüsesorten will Andreas Hödl in Zusammenarbeit mit einem benachbarten Betrieb anbieten. Genauso wie Honig. „Mein Ziel ist es, irgendwann ungefähr achtzig Prozent von dem, was ich auf dem Hof produziere, direkt zu vermarkten. Und dann den Biogedanken rundum zu leben.“
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Wie geht es weiter mit dem Hof…
Julia Hochreiter, Biokompetenzzentrum Schlägl
Seit 1995 hat Österreich rund ein Drittel
seiner landwirtschaftlichen Betriebe verloren und das „Höfesterben“ geht weiter.
Dafür gibt es viele Gründe und mitunter
ist die fehlende Hofnachfolge in der Familie einer davon.
Nun gibt es auf der einen Seite Hofbesitzer, ohne Nachfolger/innen, die sich
wünschen, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird und auf der anderen Seite
gut ausgebildete Menschen mit Tatendrang, die sich für die Landwirtschaft begeistern und einen Hof suchen! Die Plattform „Perspektive Landwirtschaft“ hat
es sich zur Aufgabe gemacht genau diese
Menschen in Verbindung zu bringen und
somit eine außerfamiliäre Hofübergabe
zu unterstützen. Dies passiert einerseits
bei regelmäßigen Veranstaltungen, wo
sich die Menschen kennenlernen können
und andererseits über ihre Homepage:
Auf www.perspektive-landwirtschaft.at
haben sowohl potentielle Hofübergeber
als auch Hofsuchende die Möglichkeit
ein Inserat in der Hofbörse zu schreiben.
Der Verein Perspektive Landwirtschaft
unterstützt Hofübergebende und Hof-

suchende im Hofübergabe-Prozess und
berät beide Seiten ob der verschiedenen Möglichkeiten wie Leibrente, Pacht,
Kauf etc. sowie in anderen relevanten
sozialen, finanziellen und organisatorischen Belangen. Auch Menschen die
auf der Suche nach Kooperationspartnern oder Hofgemeinschaften sind, können ihr Anliegen auf der Seite inserieren.
Die neue und erweiterte Homepage bietet nun außerdem eine Stellenbörse für
landwirtschaftliche Arbeit sowie einen
Marktplatz für Dienstleistungen, Produkte, Gebrauchtwaren oder spannende Ideen.

www.perspektive-landwirtschaft.at

Es braucht bestimmt von beiden Seiten
eine große Portion Mut sich auf eine außerfamiliäre Hofübergabe einzulassen,
vielleicht ein „Hinausdenken“ über die
eigenen Grenzen. Und doch ist es ein
möglicher und wichtiger Weg um dem
Höfesterben entgegenzuwirken und
das Weiterleben von zahlreichen und
vielfältigen Bauernhöfen in Österreich
zu sichern!

die FELDBESTEN Traktoren

der neue STEYR Impuls CVT

der neue STEYR Absolut CVT

von 150 - 180 PS

Hühnergeschrei 17
4121 Altenfelden
Tel: | 059 1880
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von 185 - 240 PS

Haslacher Straße 6
4150 Rohrbach Berg
Tel: | 059 1880 223

Streinesberg 12
4134 Putzleinsdorf
Tel: | 059 1880 301

Linzerstr. 20
4180 Zwettl a.d.R.
Tel: | 059 1880 231
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Modulpraxis in der Bioschule Schlägl!
Bei dieser speziellen Form des Praxisunterrichtes können unsere Schüler des 2. Jahrganges große und individuelle Werkstücke oder Produkte herstellen. Das macht unseren
Schüler*innen und Lehrer*innen immer große Freude.

Modulpraxis Metallverarbeitung

Modulpraxis Holzverarbeitung

FL Ing. Klaus Kobler
Auch heuer habe ich gemeinsam mit den
Schülern des 2. Jahrgangs zwei intensive Wochen in der Metallwerkstätte verbracht und einige interessante Projekte
in die Tat umgesetzt.
Es wurden mehrere Ballentransportträger, 4 Forstkisten, eine Hecklade als Bausatz, ein Futterschieber, ein Agribumper
und ein hydraulisch verstellbarer Frontgrubber für den Hopfenanbau gefertigt.
Ich bin mit der Verarbeitung und den Ergebnissen sehr zufrieden und wünsche
allen Schülern viel Freude und fröhliches
Schaffen mit den neuen Geräten!

FL BED Günter Pernsteiner
Auch heuer wählten wieder viele Schüler das Modulpraxisfach Holzverarbeitung. Neben
Schreibtischen, Bienenhäusern wurden auch Betten für Zuhause fabriziert.

Ein großes Bett für Zuhause

Modulpraxis Milchverarbeitung
Fachlehrer Hansjörg Hofmann
Wer Interesse an der eigenen Verarbeitung von Milch zu unterschiedlichen Milchprodukten hat - und das zu Hause in der eigenen Küche - danach probieren möchte, kommt bei
diesem Blockseminar voll auf seine Rechnung.
In dieser Woche verarbeiteten wir 260 Liter Voll- und Magermilch und 7 Liter Süßrahm zu
32 verschiedenen Produkten. Spezialprodukte wie Frischkäsesteifen im Speck- oder Salamimantel, Kuhmilchgupferl mit Kürbiskernöl, Kräuter und Zwiebel oder Feta aus Ziegelmilch waren neben Weichkäsearten, Schnittkäsearten und heuer auch wieder Bergkäse die Highlights dieses Seminares.
Die Schülerinnen und Schüler durften alle erzeugten Produkte mit nach Hause nehmen,
auf den Bergkäse müssen sie allerdings noch warten, dieser braucht etwa 3 Monate für
die Reifung.

Modul Forstwirtschaft
Fachlehrer Markus Wöß
Im Forstwirtschaftsbereich werden die
speziellen Fällungen und Durchforstungsarten vertieft. Dazu werden spezielle Bewirtschaftungsmethoden (Plenterwald, Naturnahe Waldwirtschaft, Zielstärkennutzung,...) durchgenommen.
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Das zweite Gemüseleben • Regrowing: Schüler der Bioschule Schlägl zeigen, wie’s geht
von Karin Aschauer, Msc BEd

„Regrowing“ bedeutet auf Deutsch soviel wie: Gemüsereste einpflanzen und nachwachsen lassen. Dieser Trend, der auch bereits in Social-Media-Kanälen fleißig geteilt wird,
ist eine Möglichkeit, um Gemüseabfälle sinnvoll wiederzuverwenden: Nach dem Kochen
wird einfach das Endstück weiterverarbeitet und angepflanzt.
Auch wenn der Ertrag nicht kiloweise ausfallen wird, so sorgt beispielsweise die zweite
Ernte von Chinakohl doch für Salatnachschub in Eigenregie von der Fensterbank – und
deckt oft den täglichen Bedarf durchaus ab. Chinakohl, Frühlingszwiebel, Lauch und viele weitere Arten lassen sich leicht bewurzeln und können so aus vermeintlichen Küchenabfällen neu austreiben. Damit ist Regrowing nicht nur eine Möglichkeit, um Kindern
das Gärtnern näher zu bringen, sondern auch etwas für Experimentierfreudige, Sparsame, ungeduldige Gartenfans und Umweltbewusste. Denn immerhin landet ein gutes
Drittel aller Lebensmittel im Müll. Das war auch Grund genug für die Schüler der Bioschule, sich als Ökolog-Schule mit dem Thema Regrowing im Unterricht zu beschäftigen
und Anleitungen dazu zu erstellen.

Bioschule ist jetzt Ökolog-Schule

ÖKOLOG ist das Basis-Programm des Unterrichtsministeriums zur Bildung für Nachhaltigkeit und Schulentwicklung an österreichischen Schulen. „Unser Ziel ist es, wegweisend mit unserer Natur zu sein. Wir wollen die Bedeutung kleiner, aber vielseitiger Strukturen für die Ökologie hervorheben und dies in unserem Schulalltag vorleben. Also war es nur ein logischer Schritt, nun ÖKOLOG Schule
zu werden“ so Direktor Johann Gaisberger. Zentrale Elemente sind Unterrichtsprojekte, die es den SchülerInnen ermöglichen, nicht nur
für, sondern durch das Leben zu lernen.
So wie etwa in der Pflanzenbau Praxis, in der die Schüler zunächst selbst kochen und anschließend aus den „Küchenabfällen“ durch Regrowing neues Gemüse nachwachsen lassen konnten. Wie das Regrowing funktioniert, haben die Schüler selbstständig in Video- und
PDF-Anleitungen festgehalten, die auf der Homepage bzw. den YouTube Kanal der Schule angesehen werden können. „Mein Aha-Erlebnis war, dass man vermeintlichen Abfall noch mal ansetzen kann“, resümiert ein Schüler der Bioschule und ergänzt: „Dass man so viele
Pflanzen weiterzüchten kann, hätte ich nicht gedacht.

Was tut sich im Schulgarten?
Als zuständiger Lehrer für die Ackerflächen im Schulgarten hab ich mich heuer entschieden verschiedenste Gemüsearten mit unseren Schülern für die
Schulküche zu kultivieren. Zwiebel, Karotten, Kohlrabi, Stangensellerie, Frühkraut, Spitzkraut, Braunschweiger, rote Rüben, Broccoli und Speisekürbis
wurden angebaut.
Auch ein hasendichter Zaun wurde zum Schutz errichtet.
Ich hoffe auf genügend Niederschläge, warme Temperaturen und wenig
Schädlinge im kommenden Sommer und freu mich auf reichliche Ernte!!

Projekt: Hühnermobil im Schulgarten.
Weiters haben wir endlich unser Hühnermobil fertigstellen können. Aus einem alten Miststreuer wurde in zahlreichen Arbeitsstunden
ein mobiler Hühnerstall gefertigt. Der Großteil der verwendeten Materialien stammt aus dem Abfall!! Upcycling war das Stichwort und
so konnte mit relativ geringem finanziellen Aufwand ein sehr schöner und funktioneller Hühnerstall entstehen! Tränke und Futterautomaten waren vorhanden, Wärmelampen und die automatische Hühnerklappe wurden neu angeschafft.
Somit haben 50 Bio - Masthühner der Rasse JA 757 der Fa. Eiermacher aus Kremsmünster ein neues Zuhause bekommen.
Das Mastfutter kommt aus Vorderweissenbach von der Frima Mühlholz.at.
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Die Mastdauer beträgt ca. 10 Wochen, wobei ein Schlachtgewicht von ca. 2,5 kg erreicht wird.
Reichlich Auslauf mit viel Sonne und Gras lassen auf schmackhaftes Fleisch in höchster Qualität hoffen.
Klaus Kobler

Unser Hühnermobil bei der Fertigung.

Das Hühnermobil fertiggestellt.

Besuch am Bio-Hopfenbetrieb
Es gibt wenige Pflanzen die 30 cm pro Tag
wachsen. Der Hopfen ist so eine Pflanze.
Die Schüler und Schülerinnen der 2. Klasse haben heuer diese Kultur einen ganzen Tag lang kennen gelernt. Ein Bericht
von DI Johannes Trautendorfer
Wir sind am 20. Mai zu Familie Starlinger
nach Auberg gefahren. Dort erfuhren wir,
dass der Hopfen mit etwa 400 Arbeitsstunden je Hektar ganz schön viel Arbeit
macht. Das wertvolle Produkt wird über
die Hopfenbaugenossenschaft Neufelden gewinnbringend vermarktet. Die
Nachfrage nach Biohopfen ist besonders
groß. Es gibt nur acht Biohopfenbauern
in ganz Österreich.
Das Hopfenjahr beginnt mit dem Schneiden der Stöcke im März. Dann werden
die sieben Meter langen Steigdrähte
montiert und in die Erde gesteckt. Bei unserem Besuch hatten die Hopfenpflanzen bereits lange Triebe. So konnten wir
beim Aufleiten dabei sein.
Vier Triebe werden je Steigdraht aufgeleitet. Die überzähligen Triebe werden weggeschnitten. „Die Triebe müsst ihr unbedingt im Uhrzeigersinn um die Steigdrähte anleiten. Sonst fallen sie beim nächsten Wind wieder herunter.“ erklärten uns
Julia und Albert geduldig.
Die Nährstoffe für das Wachstum bekommt der Hopfen vom betriebseigenen
Kompost. „Und auch die Gründüngung
zwischen den Reihen liefert viele Nährstoffe“ ergänzt Albert. „In der Dauerbe-

grünung wohnen auch zahlreiche Nützlinge, um Blattläuse und die Rote Spinne
zu regulieren.“
Zum Schluss besichtigten wir die Hopfenpflückmaschine und die Hordentrocknung. Bis zur Ernte im Herbst wird es
noch etwas dauern. Wenn alles gut geht,
sind „unsere“ Cascade-Hopfenpflanzen
zur Sommersonnenwende am Johannistag sieben Meter in die Höhe gewachsen.
Bei einem Wachstum von 30 cm pro Tag
wird sich das ausgehen.
Vielen Dank an Familie Starlinger für den
interessanten Tag!

Beim Hopfen Aufleiten muss
man die Triebspitzen vorsichtig behandeln.
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Stressfreie Schlachtung in der Praxis
von Ing. Markus Wöß

Eine artgerechte Haltung und die
Herkunft des Fleisches sind vielen
Konsumenten
sehr
wichtig.
Oft wird dabei aber ein wichtiger
Punkt vergessen: die Schlachtung.
In Österreich muss das Tier lebendig in
den Schlachtraum gebracht werden.
Der früher häufig durchgeführte Weideschuss ist gesetzlich verboten. Das bedingt, dass wir unsere Rinder auf einen
Anhänger verladen müssen. Da sie sich
ihr Leben lang frei bewegen können und
nicht angebunden werden, verursacht
diese unbekannte Situation Stress.
Im Zuge eines Seminares konnten wir die
stressfreie Schlachtung mit einem mobilen Schlachtanhänger kennenlernen. Elf
Bio - Bauern aus der Region Koralm haben sich so einen mobilen Schlachtanhänger angeschafft, und haben die Genehmigungen der Behörden erhalten,
eine Hofschlachtung durchzuführen.
Bei der stressfreien Schlachtung wird
das Tier in gewohntem Umfeld am Fressgitter fixiert.

In dieser Umgebung hat das Tier keine
Angst. Nach der Betäubung durch Bolzenschuss wird das Rind mit einer Winde in den Anhänger gezogen, wo es gestochen wird. Das muss innerhalb von 60
Sekunden geschehen. Der Hänger hat einen eigenen Benzinmotor, der über ein
Hydraulikaggregat Stützen, Winde und
Deckel antreibt. Eine seitliche Plane sowie ein integriertes Handwaschbecken
stellen die Hygiene sicher. Auf dem Weg
in den Schlachtraum wird das Blut in der
Wanne des Hängers aufgefangen.
So eine Spezialanfertigung kostet rund
30.000 € und wurde über Leader mit 40 %
gefördert.
Die Besitzer des Anhängers sind sich einig, dass bei dieser Art der Schlachtung
für das Rind keinerlei Stress entsteht,
was sich auch positiv auf die Fleischqualität auswirkt.
Auch im Bezirk Rohrbach gibt es bereits
Bemühungen so einen Anhänger anzuschaffen.

Aufgabenstellung
aus Deutsch erster Jahrgang:

Verfasse eine Gegenstandsbeschreibung so, dass deine
Klassenkolleg*innen erraten
können, worum es sich handelt.
Mich gibt es in Groß und Klein,
der eine stellt mich vor die Tür, der andere rein.
Ich habe zwei lange dünne Beine,
dazwischen befinden sich viele Kleine.
Ob glänzend, matt oder rau,
brauchen kann mich jeder Mann und jede Frau.
Ob Kirschbaum oder Mauer, hab Acht!
Ich bin auf der Lauer!
Aus Holz kannst du mich schnitzen,
dabei kommst du sicher ins Schwitzen.
Das geht natürlich auch aus Eisen,
da musst du aber schweißen.
Ja, ich steh auf zwei Beinen mach Verwandter
sogar auf vieren,
nichts destotrotz trägt uns mancher
auf seinen Schultern spazieren.
Ich unterstütze dich rund um Haus und Hof
bei allerlei Dingen.
Vieles wird dir mit meiner Hilfe
wie von Zauberhand gelingen.
Ja, mit mir geht es rauf und runter,
wenn du mich benützt bist du gleich wieder munter!
Ich bringe dich ganz nach oben, doch verhalte
dich ruhig, sonst landest du am Boden.
Ich bin dein Kumpane in jeder Not,
ob die Katze am Baum oder die Birne im Raum,
wir beide bringen alles ins Lot.
Wie du nun weißt, bin ich für jede Lebenslage
ein stets treuer Begleiter.
Ja du hast Recht, ich bin eine ....

(Lösung: LEITER)
verfasst von Daniel Reingruber, 1b
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