
Kurs
Kochen leicht gemacht!
Schnelle und raffinierte
Zubereitung von Fleisch und
Fisch
Tipps und Tricks für Fleischauswahl und Zuberei-
tung sowie Verkostung der vorbereiteten und mit
den Teilnehmern zubereiteten Kostproben von
Rind, Schwein, Geflügel und Fisch (jeweils 2 - 3 Va-
rianten).
Kursleitung: Küchenchef Peter Mietschnig
Kursort: Lehrküche Landw. Lehranstalt Lienz
Termin: Donnerstag 12. Mai 2005 
Dauer: 19.30 Uhr bis ca. 22.00 Uhr
Kursbeitrag: Euro 10,- plus Kostproben ~Euro 5,-
Anmeldung: Büro LLA Lienz, Tel. 04852/65055

Personelles
25-jähriges Dienstjubiläum

FOL Kollreider Monika begann ihren Dienst als
Lehrerin im September 1977 in der Hauswirt-
schaftsschule Steinach am Brenner. 1978 erfolgte
der Wechsel an die LLA Lienz. Schwerpunkte der
Unterrichtstätigkeit sind die Ernährungslehre und
Küchenführung in Theorie und Praxis. Darüber
hinaus erfüllt Monika Kollreider die Aufgabe der
Küchenorganisation in der Fachschule für Haus-
wirtschaft. Monika Kollreider hat hohe fachliche
Kompetenz und gilt als engagierte Lehrkraft.
Herzliche Gratulation und alles Gute für die Zu-
kunft.

Runde Geburtstage
OSR Edeltraud Hopfgartner
70 Jahre

Im Rahmen einer „Törggelefeier“ im Gasthof Do-
lomitenhof in Tristach gratulierte die Kollegen-
schaft zum runden Geburtstag: FOL Ortner Sigrid
zum 40er und FOL Mattersberger Monika zum
50er.

Gärtnermeister
Paul Zlabinger
verstorben

Paul Zlabinger ver-
brachte seine Jugend-
jahre in Tschechien.
1951 entschied sich
die Familie Zlabinger
für die Wahlheimat Osttirol. Mit 1. Juli
1953 trat Zlabinger in den Dienst der LLA
Lienz und betreute 23 Jahre hindurch mit
Fachwissen und Erfahrungen, mit Verant-
wortungsbewusstsein und Fleiß die Gar-
ten- und Obstanlagen. Sein Arbeiten war
getragen von Interesse und Liebe, als ob
ihm alles gehöre.
Am 23. Februar verstarb unser langjähri-
ger Mitarbeiter im Alter von 92 Jahren.

Nachwuchs

Vor kurzem
hat Susanna
als 3. Kind
unseres Vor-
standsmit-
gliedes Alois
Fasching
und seiner
Frau Miriam

das Licht der Welt erblickt. Der Absolven-
tenverein gratuliert dazu ganz herzlich
und wünscht alles Gute für die span-
nende Zukunft.

Peter  Außerlechner
Fachschuloberlehrer (FOL)

Mit Wirkung vom 1. Jänner 05 wurde Fachlehrer
Peter Außerlechner der Berufstitel Fachschulober-
lehrer verliehen. Wir gratulieren herzlichst dazu.

Der Absolventenverein
wünscht allen ein frohes
Osterfest
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Ortner G., Einhauer M., Webhofer V., Frank H.,
Satz: Chr. Ortner Tristach, Druck: Oberdruck Dölsach

EINLADUNG
Jahreshauptversammlung
des Absolventenvereins
Mittwoch, 30. März 2005 
Beginn: 19.30 Uhr
Seminarraum der LLA Lienz

Bereits mehr als zehn Jahre ist Fachvorstand Edel-
traud Hopfgartner im wohlverdienten Ruhe-
stande. Anlässlich des runden Geburtstages lud
die Direktion zu einer gemütlichen Feier in die
Forcherstube ein. Im Kreise von KollegenInnen
und Altdirektor Friedl Forcher gratulierten wir
zum Jubiläum. Wir wünschen weiterhin viel Ge-
sundheit und alles Gute.

Ankündigung
Der Absolventenverein der LLA Rotholz
veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem
bewährten Team vom Reisedienst
Alpbachtal eine 

PERU Exkursion
mit Besuch der Tiroler Kolonie Pozuzo
Termin: 22. Sept. - 6. Okt. 2005
Route:
LIMA–POZUZO–LIMA–CUZCO–MACHU
PICCHU–TITICACASEE
Auskunft:
Thomas Moser, LLA Rotholz, Tel. 0699/12733287

Der Absolventenverein gratuliert auch Rosi Brunner
(Angestellte der Wirtschaftsküche) zur Geburt ihrer
Tochter Carina Petra am 17. Jänner 2005 ganz herzlich
und wünscht Gesundheit und viel Freude mit dem klei-
nen Sonnenschein.
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Was wäre der Schulalltag ohne ein Projekt? Das zu-
mindest könnten sich die Schülerinnen der HW3
fragen, denn schon zu Beginn dieses Schuljahres
war ihre Mitarbeit bei der Osttirol Messe (wir be-
richteten) gefragt. Und gerade wenn Verantwortli-
che aus Wirtschaft und Soziales an uns herantreten
und uns ein Projekt anbieten, sagen wir nicht nein. 

Das Bildungshaus Osttirol und die Caritas übertru-
gen uns die Organisation der „Woche der Hilfsbe-
reitschaft“, ein Aufruf an die Bevölkerung, sich in
sozialen Institutionen freiwillig zu engagieren.
Fünf Schülerinnen mit Projektleiterin Hannelore
Frank erklärten sich sofort bereit, diese Aufgabe zu
übernehmen.
Es mussten soziale Institutionen angeschrieben
werden; dann galt es, die Öffentlichkeit zu infor-
mieren, um Interessierte für die Freiwilligenarbeit
zu motivieren. Besonders aufregend war wohl das
Pressegespräch. Ein großer Teil der Arbeiten pas-

sierte im Unterricht „Informatik und Büroorgani-
sation“: Plakate entwerfen, Briefe schreiben, For-
mulare ausdrucken, Telefonate führen.
So umfangreich dieses Projekt auch war, so reich
an Erfahrungen und Erlebnissen war es. Die Schü-
lerinnen haben nicht nur Fachwissen, sondern
eine Menge an sozialen Kompetenzen erworben.
Den besonderen Abschluss dieser sozialen Aktion
setzte man gemeinsam am 19. März am Hauptplatz

in Lienz. Mit einem Freiwilligenfest bedankten sich
Maria Thum (Bildungshaus) und Erich Blaßnig
(Caritas) bei all den Freiwilligen für ihr Engage-
ment und vor allem bei den Projektorganisatorin-
nen für ihren Einsatz.

Hannelore Frank

Beim Gesamttiroler Wintersporttag der Landwirtschaftsschulen Tirols am 3. März 2005 in
St. Anton am Arlberg nahmen insgesamt 350 Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
aus Nord-, Süd-, Osttirol und dem Trentino teil. Besonders erfolgreich waren die Schüler der
Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Lienz bei den Bewerben:
Snowboard 1. Platz Thomas Winkler ( Weißensee), 2. Platz Leonhard Her rnegger (Kartitsch),
Riesentorlauf 2. Platz Anna Katharina Unger (Dölsach), Rodeln 2. Platz Andrea Mairer
(Thal Assling), Langlauf 3. Platz Marian Bstieler (Prägraten)

Gruß worte

unseres

Obmannes
L i e be
Ab s o l ve nt i n n e n

und Ab s o l ve nte n !
7 Jahre sind nun bereits ins Land gezogen seit
der Umbildung der losen Vereinigung in unse-
ren heutigen Absolventenverein. Die Mitglie-
derzahl wächst ständig - mit dem heurigen
Schulschluss werden wir das 500. Vereinsmit-
glied feiern können, und es ist wieder einmal
an der Zeit, mich den jüngeren Absolventen
kurz vorzustellen.
Ich bin 1967 geboren und bewirtschafte in Huben
einen Vollerwerbsbetrieb. Es ist ein Grünlandbe-
trieb mit Milchviehhaltung und Fleckviehzucht, 20
ha Wald und als viertes Standbein die Vermietung
von Ferienwohnungen. Dabei hat der Tourismus in
den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen.
Nach dem Besuch der LLA in Lienz in den Jahren
1982 bis 1984 stieg ich zuhause in die Betriebsfüh -
rung mit ein. Mit 20 Jahren pachtete ich zunächst
den elterlichen Betrieb und übernahm schließlich
mit 26 Jahren den Hof .
1989 absolvierte ich den Meisterlehrgang. Nach
dem Abschluss der LLA nutzte ich immer wieder
die Möglichkeit zur Weiterbildung durch Kurse
und Vorträge, die von Schule, Absolventenverein
und anderen bäuerlichen Organisationen an der
LLA angeboten werden. 
Das Angebot im Absolventenverein mitzuarbeiten
nahm ich gerne an und wurde 1990 zum Obmann
gewählt.
Nach langen Beratungen entschloss sich der Vor-
stand 1998 die lose Vereinigung in einen Verein
umzuwandeln, um die Bindung zu den Mitgliedern
zu verstärken und besonders den Informations-
fluss zum Mitglied zu verbessern. Der Verein
wurde gegründet und die erste Absolventenzei-
tung erschien. Hier möchte ich mich besonders
bei Geschäftsführer Mag. Einhauer Markus und sei-
nem Redaktionsteam bedanken, die bei jeder Aus-
gabe Großes leisten – „Vergelts Gott“.
Vor kurzem trafen sich in der LLA die Vertreter der
Landwirtschaftlichen Organisationen Osttirols, um
über Zukunftsstrategien und Schulentwicklung zu
diskutieren. Mir wurde einmal mehr klar, wie gut
die LLA ein lebenslanges Lernen abdeckt. Zuerst
mit einer soliden Grundausbildung in der Land-
und Hauswirtschaft und darüber hinaus mit lau-
fenden  Weiterbildungsmöglichkeiten für Interes-
sierte.
Der Absolventenverein möchte seinen Beitrag
dazu leisten und ich möchte unsere Mitglieder
dazu ermuntern, die Möglichkeiten, die angeboten
werden, zu nutzen. 

Euer Obmann
Markus Putzhuber

Ein Projekt bietet mehr...

v.l. stehend: Maria Thum, Anna Kollreider, Christine
Kaufmann, Caritasdirektor Georg Schärmer, Simone
Steiner, Hannelore Frank, Sarah Tscharnidling,
Wolfgang Baumgartner;
v.l. vorne: Marlene Müller, Sarah Per ry

Auch Ulrich Mattersberger engagierte sich freiwillig
und ging mit Bewohnern der Lebenshilfe Lienz
Nordic walken
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Gratulation zu Lehrab-

schlussprüfungen und

L e h r l i n g s a u s z e i c h n u n g e n

Matthias Wurzer aus Huben absolvierte die 3-jäh-
rige Fachschule für Landwirtschaft 2002 und
konnte bei der Firma Horst Idl, Metallbau GmbH

ins 2. Lehrjahr einsteigen. Inzwischen beendete
Wurzer die Lehre als Metalltechniker und hat die
Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg
abgelegt. Der Absolventenverein und die Direk-
tion gratulieren recht herzlich.
Auch Klammer Josef aus Kartitsch, Absolvent 2001
- er besucht derzeit den LW Meisterkurs - wurde für
seine hervorragende Leistung ausgezeichnet.

Er ist bei der Firma Wiedemayr und wurde im 3.
Lehrjahr Landessieger in der Sparte Landmaschi-
nentechniker.

Regina Steidl aus Innervillgraten (HWS 1999-2001)
dürfen wir ebenfalls zum Landessieg gratulieren.
Sie lernt im dritten Jahr Malerin und Anstreicherin
bei der Firma 

Rechts im Bild Theresia Egger aus Kartitsch,
3. Tischlerlehrjahr, Tischlerei Strasser, bekam das
große Leistungsabzeichen.

Ganz nah an der Praxis

Schülerinnen der HW3

wollen ś genau wissen

Bevor sie ihre Zelte nach drei lehr- und erlebnis-
reichen Schuljahren abbrechen, müssen die 17
Schülerinnen der HW3 das Gelernte bei der Ab-
schlussprüfung unter Beweis stellen. Für uns alle
eine Prämiere, ist es doch der erste 3. Jahrgang der
Fachrichtung Hauswirtschaft, der hier an der LLA
Lienz zum Abschluss gelangt.

Eine besondere Herausforderung sehen wir darin,
den Schülerinnen der Abschlussklasse ein breites
Spektrum an Möglichkeiten zu bieten, wo sie ein-
erseits ihr theoretisches Wissen in die Praxis um-
setzen können, andererseits aber auch Einblicke in
die infrastrukturellen Einrichtungen des Gesund-
heits- und Krankendienstes kennen lernen.
So findet ein Teil des praktischen Unterrichts aus
den Fächern „Haushalts- und Betriebsmanage-
ment“ sowie „Medizinisch pflegerischer Bereich“
nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern auch im
Krankenhaus und im Altenheim Lienz.
Professionalität ist nicht nur im Bereich Pflege ge-
fragt, sondern auch im Haushaltsmanagement, gab
Krankenhausmanagerin Theresia Kuenz in einer

äußerst lehrreichen Praxiseinheit zu verstehen.
Die Schülerinnen konnten in den Bereichen Wä-
scherei und Büglerei, Küche und Reinigung selbst
mit anpacken. Ganz bewusst wählte man für den
praktischen Einsatz im Altenheim die Adventszeit,

um auf den Stationen mit den alten Menschen
auch Kekse zu backen.

Sechs Mädchen haben den Schwerpunkt „Betrieb-
sorganisation und Ernährung“ gewählt und wollen
auch in diesen Sparten ihr zukünftiges Aufgaben-
feld finden. Durch die Bereitschaft heimischer Be-
triebe, den praktischen Unterricht in deren Kü-
chen, Backstuben, Restaurants oder Verarbeitungs-
räumen zu verbringen, werden den jungen Absol-
ventinnen eine Auswahl an qualifizierten Arbeits-
plätzen geboten.
In der Konditorei Ernst Joast wurden Kipferln ge-

formt und Torten verziert; Metzgermeister Leo
Girstmair zeigte in seinem lw. Betrieb das fachge-
rechte Schlachten und Aufarbeiten von Puten; für
die Weihnachtsfeier des Amtes f. LW kochten die
Schülerinnen ein 4-gängiges Menü.
Einblick in die Hotelorganisation, Rezeption, Ser-
vice, Zimmerreinigung gewannen sie an einem
Vormittag im „Best Western Hotel Sonne“.

Das Lernen in der Praxis mit Unterstützung der
Wirtschaft und den sozialen Institutionen ist ein
wesentlicher Schwerpunkt unserer Schule. Wenn
der Unterricht ein so vielfältiges Programm bietet,
wo sich jede Schülerin etwas für sich herausholen
kann, dann ist sie auch bestens für den Beruf vor-
bereitet. Und wenn dabei auch noch mit Freude
und Engagement gelernt wird, dann ist es für uns
als Ausbildungsstätte nur eine Bestärkung, diesen
Weg auch in Zukunft weiter zu gehen.

Hannelore Frank

Ausbildungspartner für den
Schwerpunkt „Gesundheit,
Soziales, Wellness“

Bettina und Christina versuchen in der
Büglerei den Wäscheberg Herr zu werden

Pflege und Betreuung von alten Menschen
stellt hohe Anforderungen an das Personal

Die Sozialgruppe bei der Exkursion auf
Schloss Lengberg

Die Gruppe „Betriebsorganisation und
Ernährung“ in der Bäckerei Joast

Arbeitsprozesse in der Wirtschaft
kennen lernen

Gut vorbereitet für den Beruf
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Welche Ausbildung haben Sie im Anschluss an
die LLA Lienz absolviert?
Im Anschluss an die LLA Lienz habe ich bei der
Tischlerei Forcher in Lienz eine Lehre als Tischler
angefangen. Nach dem anschließenden Präsenz-
dienst wollte ich die Matura nachholen. Dazu be-
suchte ich das Abendgymnasium in Innsbruck
(Adolf-Pichler-Platz). Nach vier Jahren Abend-
schule konnte ich die Reifeprüfung ablegen. An-
schließend besuchte ich die Fachhochschule für
Verfahrens- und Umwelttechnik in Innsbruck, wo
ich mich am Ende meiner Ausbildung in der Di-
plomarbeit sehr intensiv mit der Erzeugung von
Biogas beschäftigte.

Was machen Sie heute?

Ich arbeite in einem großen Ingenieurbüro in
Innsbruck. Dort bin ich als Verfahrenstechniker in
der Abteilung Wasserbau und Umwelttechnik be-
schäftigt. In unserer Abteilung planen wir unter an-
derem Kläranlagen, Trinkwasseraufbereitungsanla-
gen, Kanäle, Wasserkraftwerke, usw.

Was war für Sie an der LLA besonders positiv?

Mein Vater ist Tischlermeister und Berufsschulleh-
rer in Lienz. Er hat um die Qualität der Lehrlinge,
die zuvor die LLA besuchten, gewusst. Der prakti-
sche Unterricht war auch für meine Lehrzeit eine
ideale Vorbereitung. Sowohl im Betrieb als auch in
der Berufsschule konnte man da unheimlich viel
davon profitieren.

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten
Fähigkeiten, die junge Menschen heute im
Beruf und Alltag brauchen und was macht
junge Menschen heute erfolgreich?

Neben einer guten Ausbildung sollten junge Men-
schen meiner Meinung nach Interesse für Ihren
Beruf haben. Ist das vorhanden, so geht alles wei-
tere wie von selbst. Der junge Mensch wird sich
dann von sich aus weiter- bzw. fortbilden. Er wird
sich mit seinem Beruf auseinandersetzen, spiele-
risch viel Neues lernen und Freude an der Arbeit
haben. Diese Freude trägt dann, so glaube ich,
sehr wesentlich zu seinem Erfolg bei.

Welche Vor- bzw. Nachteile sehen Sie in einer
Schule mit angeschlossenem Internat?

Das Internat war speziell am Anfang nicht immer
leicht. Trotzdem glaube ich, dass es mir gut getan
hat. Im Internat ist man in gewisser Weise auf sich

alleine gestellt und trotzdem in einer behüteten
Umgebung. Dass es in begründeten Fällen aber
auch die Möglichkeit des externen Schulbesuchs
gibt, finde ich sehr positiv.

Wo sehen Sie die Position der zukünftigen
Landwirtschaft im Gefüge unserer Gesell-
schaft?

In erster Linie sollte der Bauer Nahversorger Nr. 1
in unserer Gesellschaft sein und seine erstklassi-
gen Produkte regional vermarkten. Immer mehr
Menschen wollen heute wissen, woher die Le-
bensmittel kommen, die sie konsumieren. Da sehe
ich eine enorme Chance für die heimische Land-
wirtschaft. Positive Nebeneffekte wie z. B. eine Ver-

kürzung von Transportwegen usw. würden dann
eintreten und so zu einer weiteren Steigerung der
Lebensqualität führen und unsere Umwelt scho-
nen, die ja auch den Menschen von heute sehr
wichtig ist. In unserer Gesellschaft wird ein sehr
großer Wert auf die Kultur gelegt. Der Bauer als
Kulturträger, Erhalter von Kulturlandschaft und
Kulturerbe ist somit auch in Zukunft nicht mehr
wegzudenken.

Markus Einhauer

Tolle Karriere
DI FH Andreas Riedler hat Anfang der

90er Jahre die LLA besucht. Im

folgenden Interview erzählt er von

seinem weiteren Werdegang

Joas Herbert, Strassen
Was erwartest,
wünschst du dir von
diesem Kurs?

Meinen Betrieb ohne
Probleme führen zu
können. In Zukunft
Ansprechpartner für
jegliche Fragen zu haben (Steuerrecht, Rechtsan-
gelegenheiten,...). Dass ich mich in der Landwirt-
schaft hinkünftig gut auskenne und anstehende
Themen am Hof durch mein Fachwissen gut lösen
kann.
Warum ist es aus deiner Sicht sinnvoll, die
Ausbildung zum Meister in der Landwirt-
schaft zu absolvieren?

Ich möchte mehr landwirtschftliches Wissen ha-
ben und dieses, falls es sich ergibt, auch gerne an
Nachbarn und andere Bauern weitergeben.

Bodner Peter, Strassen
Welche bisherigen 
Eindrücke hast du
vom Meisterkurs?

Wir haben eine sehr
gemischte und inter-
essante Gruppe und
schon einiges Neues
erfahren.
Warum ist es aus deiner Sicht sinnvoll, die
Ausbildung zum Meister in der Landwirt-
schaft zu absolvieren?

Ich habe vor einigen Jahren den Facharbeiter ge-
macht. In der Landwirtschaft ändern sich die Vor-
aussetzungen ständig, darum ist es wichtig, immer
auf dem aktuellen Stand zu sein. Durch die Aus-
bildung zum Meister finde ich hier eine ideale
Möglichkeit dazu.

Einhauer Markus

Andreas mit Vater und Großvater in der
eigenen Tischlerei in Thurn

Andreas verbringt seine freie Zeit gerne in
den Thurner Almen

vom Meisterkurs
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In seinen Ausführungen bemerkte Dr. Buchgraber,
dass in den nächsten Jahren ein Anstieg der Jah-
resmittelwerte bei den Temperaturen um 2 - 3°C
zu erwarten sein könnte. Das Jahr 2003 war außer-
gewöhnlich heiß und trocken, die Winterfeuchte
des folgenden Winters füllte keine Wasserreserven
auf.
Als eine der Ursachen des Temperaturanstieges
vermutet die Wissenschaft den starken CO2 Aus-
stoß. Nicht nur das Verkehrsaufkommen ist daran
beteiligt, auch Hausbrand, Industrie und unsere
Lebensweise.
Das künftige Niederschlagsverhalten ist schwer
einzuschätzen. Es gibt Spekulationen, wonach es
künftig schneesichere Lagen erst ab 1400 - 1500 m
Seehöhe geben wird. Die Sommerniederschläge
könnten höher werden. Die Baumgrenze hat sich
bereits um 50 m in höhere Lagen verschoben.
Damit in Zukunft Mensch, Tier und Pflanze ausrei -
chend mit Wasser versorgt werden, könnten wir in
unserem Gebiet Vorsorge treffen: Der Alpenraum
hat Wasser genug, genutzt werden nur 3 - 4 %.

Das Pannonikum, das Kontinentalklima, ist warm
und trocken. In Österreich weitet es sich messbar
immer mehr Richtung Landesinnere aus. Der
Raum Lienz war 2003 bereits als pannonisch  ein-
zustufen. Hohe Niederschläge kann man an der Al-
pennordseite messen.

Durch die Trockenheit im Jahre 2003 gab es in der
Landwirtschaft Schäden in der geschätzten Höhe
von ca. 300 Mill. Euro. Die Schäden wurden von
der Bevölkerung kaum registriert oder gar ernst
genommen. Man sieht sie nicht, „weil es eh wieder
grün wird.“
Die landwirtschaftliche Versuchsanstalt Raumberg-
Gumpenstein betreibt in Österreich 25 Standorte,
vorwiegend an landwirtschaftlichen Schulen, an
denen Klima und Niederschläge gemessen wer-
den. Bei diesen Untersuchungen erhebt man auch
die Auswirkungen im Grünland auf Grund der In-
haltstoffe des Futters. So konnte man 2003 einen
deutlichen Absturz der Werte feststellen. Im Jahre
2004 erholte sich das Grünland nur teilweise. Die
Messungen führt man im Rahmen eines For-
schungsauftrages durch. So können z. B. Versiche-
rungen auf diese Daten zugreifen, wenn sie Scha-
densmeldungen berechnen müssen.

Eine Grünlanderneuerung ist besonders wichtig.
So sind auf Grund der Dürreschäden mancherorts
15 - 20% der Untergräser nicht mehr vorhanden.
Die Lücken im Grasbewuchs fördern die kräftigen,
unerwünschten Lichtkeimer, wie Ampfer und Wie-
senkerbel. Dr. Buchgraber empfiehlt ein Nachsäen
von Arten wie Weißklee, Rotklee, Hornklee, Wik-
ken, Wiesenrispe, Rotschwingel und Knaulgras.

In den Grassaatmischungen „NATRO“ für Wiesen
und „NAWEI“ für Weiden wurden die besten Mi-
schungen für unser Berggebiet zusammengestellt.
Man achte beim Saatkauf auf das Markenzeichen
„ÖAG-Saat“, diese Mischung ist garantiert ohne
Ampfer. Bei „Saatgut Österreich“ gibt es keine Ga-
rantie und bei „EU-Standart“ sind geringste Amp-
fermengen zulässig. 

Hohe Tierleistungen erfordern frühe Schnitte. Dr.
Buchgraber empfahl den Bauern, bei den Rindern
eine „Wiederkäuer-Gerechte“ Leistung anzustre-
ben. Wettbewerbe bei Milchleistungen seien völlig
fehl am Platze. Er meinte, dass es an der Zeit sei,
eine Höchstleistungsgrenze bei der Milchkuh ein-
zufordern. Die Futterkosten der Rinder seien 
ohnehin bei Weidegang am günstigsten. 

Wichtige Zukunftsstrategien:

Absicherung der Betriebe im Berggebiet
Bewertung der Arbeitsleistung der Land-
wirte
Aufbau von spezialisierten Milchviehbetrie-
ben
Den Tierbesatz an das natürliche Ertrag-
spotential binden
Starke Förderung der stofflichen (Faser,
Protein, Milchsäure) und energetischen

Nutzung von Grünlandbiomasse

Dr. Buchgraber ging zum Abschluss des Abends
noch auf ganz spezielle Fragen der Bauern ein. Er
gab interessante Tipps zur ökologischen Unkraut-
bekämpfung im Grünland weiter.

Steiner Anna

In diesem Jahr wird an der LLA wieder
ein Meisterkurs mit 30 TeilnehmerInnen
abgehalten.Hier nun erste Erfahrungen

einiger KursteilnehmerInnen:

Wibmer Gabriele,
Assling
Warum besuchst du
den Meisterkurs?
Weil es immer mein
Traumberuf gewesen
ist. Jetzt ist es soweit.
Welchen bisherigen
Eindruck hast du?
Einen sehr guten und kompetenten von Seiten
der Referenten.
Warum ist es aus deiner Sicht sinnvoll, die
Meisterausbildung zu absolvieren?

Wir brauchen mehr „Wissende“ in der Landwirt-
schaft, die nach vorne blicken wollen.

Totschnig Thomas, 
Tristach
Welche bisherigen 
Eindrücke hast du 
vom Meisterkurs?

Wir haben eine gute
Gemeinschaft in un-
serer Gruppe. Die
Lehrer sind kompetent und der Kurs ist zeitmäßig
gut organisiert.
Warum ist es aus deiner Sicht sinnvoll, die
Ausbildung zum Meister in der Landwirt-
schaft zu absolvieren?

In der heutigen Zeit kommt neben der Arbeit in
der Landwirtschaft (Stall, Feld, Wald) der Verwal-
tung des Betriebes eine immer größere Bedeu-
tung zu (Steuern, Sozialversicherung, Förde-
rung). Der Meisterkurs nimmt darauf verstärkt
Bezug - und mehr Fachwissen kann nie schaden!

Univ. Doz. Dr. Karl Buchgraber unterrichtet an der BOKU in Wien und
ist im landwirtschaftlichen Zentrum für Bildung und Forschung
Raumberg-Gumpenstein tätig. Die Arbeitsgemeinschaft der Landwirt-
schaftsmeister und dem Absolventenverein der Landwirtschaftsschule
in Lienz gelang es, diesen Fachmann für einen interessanten Informa-
tionsabend zu gewinnen. Ein voller Saal der landwirtschaftlichen Lehr-
anstalt zeigte, dass Dr. Buchgraber in Osttirol geschätzt wird. 

Auswirkungen der Klimaverände-

rung auf die Grünlandnutzung
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Erste Eindrücke
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Bernhard Berger hat nach dem Besuch der 3-
jährige Fachschule Landwirtschaft bei Ihnen
eine Lehre als Tischler begonnen. Ihm wurde
1 Jahr Lehrzeitverkürzung angerechnet. Wel-
che grundsätzlichen Erfahrungen haben Sie
damit bis jetzt gemacht?

Ich bin ein Fan von Abgängern der Landwirtschaft-
lichen Lehranstalt, was ganz einfache Gründe hat:
Die Burschen sind schon älter (17 oder 18 Jahre),
auch wenn sie nach dem zweiten Jahr austreten,
wobei der, der alle drei Jahre absolviert, noch rei-
fer ist. Die Burschen kommen hauptsächlich aus
der Landwirtschaft und können arbeiten. Von den
Burschen, die ich kennen gelernt habe, waren
80 % fleißige Arbeiter.
Wir ersparen uns dadurch das 1. Lehrjahr, das
heißt, das schwierige Jahr hat der Lehrling bereits
hinter sich. Im ersten Jahr tun sich manche einfach
schwer, durch die Umstellung von der Familie auf
die Arbeit. Für mich ist einfach klar, dass das der
richtige Weg ist, eine Lehre zu beginnen. 

Sind Sie der Meinung, dass es gerechtfertigt
ist in das zweite Lehrjahr einzusteigen, wenn
die Burschen drei Jahre bei uns absolviert ha-
ben?
Ja, absolut gerechtfertigt, weil die Ausbildung an
der LLA die Burschen in allen Belangen formt, und
ich weiß, dass die Burschen, die aus der LLA kom-
men, gute und fleißige Arbeiter sind.

Was könnte man aus Ihrer Sicht in der Ausbil-
dung an der LLA verbessern?

Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich nicht im
Detail kenne, was der Schüler lernt. Ich weiß nur,
dass er von der Ausbildung her ziemlich gut ist.
Aus diesem Grund kann ich keine Verbesserungs-
vorschläge machen.
Was sind für Sie Kriterien bei der Auswahl von
Lehrlingen generell?

Fleiß, Ehrlichkeit und Ehrgeiz. Wie ich schon am
Beginn gesagt habe, je älter der Lehrling ist, desto
eher kann er diese Kriterien erfüllen. Und je mehr
Erfahrung er hat, umso eher kann er das umset-
zen. Zuerst schaue ich, ob ich einen Schüler aus
der LLA bekomme, ansonsten entscheide ich aus
dem Bauch heraus. Ab und zu nehme ich auch
schwächere Schüler, weil ich der Meinung bin,
dass auch ihnen eine Chance geboten werden soll.

Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind
für Sie die wichtigsten für einen angehenden
Tischlerlehrling?

Wie schon vorher gesagt: Fleiß, Ehrlichkeit und
Ehrgeiz.
Heute bilden immer weniger Betriebe Lehr-
linge aus. Stimmen Sie dieser Aussage zu und
was sind die Gründe dafür?

Kann ich nur zum Teil zustimmen - es ist sicher
richtig, dass immer weniger Lehrlinge ausgebildet
werden. Die Ursache ist die wirtschaftliche Situa-
tion generell und ein ganz entscheidender Faktor
aus meiner persönlichen Sicht ist das Ausbildungs-
system, welches ich nicht für richtig halte. 
Wenn ein Lehrling nach der Hauptschule eine drei-
jährige Lehre macht, dann ist die Ausbildung in
Summe mit dem ganzen Drumherum einfach zu
teuer.  Das ist für mich auch ein Grund, weshalb
ich Schüler aus der LLA bevorzuge, weil ich mir
sage, zuerst die Ausbildung und die Reife und
dann die praktische Ausbildung.
Ich würde die Lehre in einer Tischlerei mit maxi-
mal zwei Jahre ansetzen, dafür im Vorfeld eine
Pflichtschule einführen, die fachlich orientiert ist,
wie es in der LLA der Fall ist.
Dieses Jahr würde dann von den Eltern finanziert
werden, was nicht heißt, dass es sich die Betriebe
nicht leisten könnten, aber der Aufwand ist einfach
sehr groß. Ein Jahr ist bei den Burschen ein großer
Sprung in der Reife, welcher sich in der Praxis
niederschlägt.

Bernhard, dir wurde ein Jahr Lehrzeit ange-
rechnet. Wie schwierig war für dich der Ein-
stieg ins zweite Lehrjahr?

Der Einstieg war für mich absolut kein Problem, es
war sehr angenehm. Mit den Mitarbeitern hab ich
mich gleich gut verstanden. Es sind auch einige
Iseltaler hier, mit denen ich mich gleich gut ver-
standen habe. Fachlich hat man mir alles gut er-
klärt und ich war eigentlich immer gleich voll mit
dabei bei der Produktion.
Konntest du mit dem an der LLA Gelernten
für deine jetzige Ausbildung etwas profitieren
und wenn ja, in welchen Bereichen und Fä-
chern?

Ja, speziell im Massivholzbereich, weil da haben
wir auch viel gemacht. Spezielle Einzelheiten ha-
ben wir auch durchgenommen, was sicher sehr
von Vorteil war. Das Arbeiten mit den Maschinen
macht mir auch keine Probleme. 

Wenn du deine Zeit an der LLA im Nachhinein
betrachtest, welche Dinge sind dir in positiver
Erinnerung und welche sollte man verbes-
sern?
Im Ggroßen und Ganzen hat eigentlich alles ge-
passt und das Internat war eigentlich auch eine
gute Sache. 
Würdest du die LLA noch einmal besuchen?

Ja, würde ich sowieso, weil ich zu Hause die Land-
wirtschaft übernehme.

Holzer Anton

Lehrherren und Absolventen berichten

Bernhard Berger aus Prägraten besuchte die 3-jährige
Fachschule und absolviert nun eine Lehre bei der Tischlerei
Tschapeller in Dölsach
Der Geschäftsführer der Tischlerei Tschapeller, Herr Tischlermeister Harald Miglar,
war vor seiner Tätigkeit im Unternehmen 12 Jahre an der Hauptschule tätig und
absolvierte seine Fachausbildung im zweiten Bildungsweg. Mit Geschäftsführer
Tischlermeister Harald Miglar und mit Bernhard Berger haben wir folgendes
Interview geführt:

Geschäftsführer Miglar Harald

v.l.: Lehrlingsausbildner Auer Christian,
Absolvent Berger Bernhard mit seinem Chef
Hr. Miglar in der Werkstätte der Tischlerei

Hier produziert Bernhard gerade die neuen
Büromöbel für das Tiroler Landhaus
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So erfahren die Grundtechniken, vor allem Fremd-
sprachen, Mathematik und Informatik eine stär-
kere Gewichtung. „Dies wird im neuen Lehrplan
mit Herbst in Kraft treten“, betont Landesschulin-
spektor Dr. Stefan Prantauer. Als Vorbild des neuen
Lehrplanes, der bereits im Vorfeld der PISA-Studie
erarbeitet wurde, diente der bereits im Jahr 2000
in Kraft getretene Lehrplan der Fachrichtung länd-
liche Hauswirtschaft. In der PISA-Studie erfasst
wurde als Vertreter der Landwirtschaftlichen Schu-
len Österreichs übrigens Rotholz, die nach dem
Zufallsprinzip ausgewählt worden ist. Der überar-
beitete Lehrplan in der Fachrichtung Landwirt-
schaft verfolgt folgende Ziele:

•Die Belastung der SchülerInnen soll verrin-
gert werden •Es werden zusätzliche Ausbil-
dungsschwerpunkte geschaffen •Vorhandene
Ressourcen sollen besser genutzt werden
(Schwerpunktwochen) •Fremdsprachen sol-
len deutlich aufgewertet werden •Größere
Bedeutung sollen insbesondere in den Fach-
bereichen Be- und Verarbeitung sowie die Ver-
marktung der Produkte erhalten (Qualitätsbe-
wusstsein) •Besonderes Augenmerk wird auf
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien gelegt •Hebung der Kompetenzen im
Bereich Ökologie, Ernährungssicherheit, Er-
nährungsbewusstsein sowie für den länd-
lichen Raum  •Unternehmerisches Denken,
Qualitätsmanagement und Controlling

Zur Diskussion über die Ganztagsschule meint
Prantauer: „Wir können auf 125 Jahre positive Er-
fahrung verweisen, was Lernerfahrung, Werte
orientiertes Leben in der Gemeinschaft, Kommu-
nikation und Lernvermittlung anbelangt.“
Sehr erfreulich sei, dass die Zahl jener, die den
Schulabschluss anstreben, deutlich zunimmt. 50
Prozent besuchen die aufsteigenden Klassen der
Schulen. Das bedeutet innerhalb von sieben Jah-
ren ein Plus von zehn Prozent. Insgesamt besu-
chen 1562 SchülerInnen derzeit die landwirt-
schaftlichen Schulen.

Schulinspektor Dr. Stefan Prantauer

Hervorragende

Leistungen in der

Rinderzucht
Die Fleckviehzucht hat mit
dem Eintritt von Thomas
Mußhauser als Melker im
Jahr 1997  eine neue
Dimension erhalten.

Ein wichtiger Teil des Erfolges war die Bereitschaft
aller Beteiligten an einem Strang zu ziehen, Ge-
spräche zu führen, sich als gleichwertige Partner
zu sehen und Verantwortung gemeinsam zu tra-
gen. Obwohl die Rahmenbedingungen, wie das
Fehlen eines Laufstalles, als nicht optimal bezeich-
net werden können, war es möglich, bei sehr ho-

hen durchschnittlichen Tagesleistungen von 30 kg
Milch je Kuh auch die Fruchtbarkeit und Lang-
lebigkeit in den letzten Jahren zu steigern.

Unsere Fleckvieh-Kuh Herma, geb. 1991 ( Vater
Streitl), erreichte bei 9 Abkalbungen eine
Lebensleistung von 92.138 kg Milch.

In einer erst vor kurzem durchgeführte Bespre-
chung mit den bäuerlichen Vertretern des Bezirkes
Osttirol wurde unter anderem der Wunsch geäu-
ßert, dass der Lehrbetrieb der Schule auch in Hin-
blick auf Leistungen ein Aushängeschild darstellen
sollte.
Um dem zu entsprechen, müssen Fruchtbarkeits-
und Fütterungsmanagement wie auch Anpaa-
rungsplan, Selektion, Melktechnik, Tierhygiene
und beste Koordination der Außenwirtschaft statt-
finden.
In diesem Zusammenhang sind wir natürlich stolz
darauf, euch die positive Entwicklung unserer Lei-
stungsdaten präsentieren zu können.

Stalldurchschnitt der letzten
Jahre:
2000: 18 Kühe - 6954 kg Milch

3,83 %Fett - 3,49 % Eiweiß
2003: 18 Kühe - 8187 kg Milch

3,77 %Fett - 3,44 % Eiweiß
2004: 14 Kühe - 9237 kg Milch

3,90 %Fett - 3,41 % Eiweiß

Unser Bestreben in der Zukunft ist es, leistungs-
sichere, rahmige Kühe der Rasse Fleckvieh mit be-
sten Eutern und laufstalltauglichen Fundamenten
zu züchten. Dass wir uns am besten Weg befinden,
zeigt unsere im Bild vorgestellte Kollektion von
vier- bis sechsjährigen äußerst leistungsstarken Kü-
hen.

Wolfgang Baumgartner

Landwirtschaftliche Schulen

mit attraktivem Lehrplan

Dr. Stefan Prantauer

Die PISA-Studie bestärkt den Weg der land-
und hauswirtschaftlichen Schulen Tirols
Ergänzungen u. Neuerungen umzusetzen

Auf Sicherheit wird in der praktischen
Ausbildung sehr großer Wert gelegt

Der vielversprechende Nachwuchs, vorgeführt von Schülern der LW 3:
von li.: Enja ( V. Morwel), Tapfer ( V. Moreif), Zirde ( V. Laredo Red), Leone (V. Laredo Red)
von li.: Gratz Michael, Stotter Andreas, Bichler Christian, Wibmer Mathias

Ausgezeichnete
Lebensleistung:
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Bericht Schulinspektor

Aus dem Lehrbetrieb

Lehrherren und
Absolventen berichten

Praxisbericht der HW S

Lehrlingsauszeichnungen
für AbsolventInnen

Grußworte unseres
Obmannes

Projekt der HWS 3

Gesamttiroler
Wintersporttag

Vortrag über die
Klimaveränderung

Erste Eindrücke vom
Meisterkurs

Tolle Karriere

Kursangebot

Personelles

Mitteilungen des Absolventenvereines der

Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz

Dort draußen,
wo Sonnenstrahlen die Sonne durchbrechen,
wo sich Felsen gegen die Brandung stellen

und wo Knospen im Schnee das Licht erblicken,
wirst du die Kraft der Natur 
auch in dir selbst spüren

und deine Sorgen belächeln.
Inka Heinemann


