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Dienstag, 21. April 2015
Pünktlich um 15.00 wurden wir von Thierry Naels vom
Flughafen in Trondheim abgeholt. Mit dem Schulbus
brachte er uns nach Maere, eine Ortschaft, die etwa eine
Stunde von Trondheim entfernt liegt. Besonders beeindruckend war die Wegstrecke, die
entlang des Trondheimfjordes an der E6 verlief.
An der Maere Landbruksskole angekommen zeigte uns Thierry unsere Unterkunft und lud
uns zum Essen in die Schulkantine ein.
Mittwoch, 22. April 2015
Nach dem Frühstück, das um 7.30 Uhr an der
Landbroksskole beginnt, führten uns Thierry Naels
und Steinar Viken durch die Schule und die
Betriebsstätten. Wir erfuhren auch vom
norwegischen Schulsystem. Die Schüler dieser
Schule sind 16-19 Jahre alt. Ab dem 6. Lebensjahr
beginnen sie ihre Schulkariere, die 10 Jahre
Schulpflicht umfasst. Nach diesen 10 Jahren
besuchen die Schüler oft noch eine
weiterführende 3jährige Schule.
Eine Besonderheit im 3. Jahrgang ist, dass die
Schüler für je 2 Tage einen Betriebszweig der
Schule übernehmen und so lernen, wie ein
landwirtschaftlicher Betrieb geführt wird. Auf diese Art der Ausbildung ist man besonders
stolz.
Nun zu den Praxisräumen der Schule, die wir
besichtigt haben:
 Maschinenhalle
 Schmiede
 Tischlerei
 Rinderstall
 Pferdestall
 Schweinestall
 Stall für Kleintiere (Hasen, Vögel
unterschiedlichster Rasse)
 Glashaus mit dem Tomaten
Um 15.00 findet ein Abendessen statt, der
Unterricht endet. Um 19.30 haben die Schüler noch einmal die Möglichkeit, einen kleinen
Imbiss zu sich zu nehmen.

Donnerstag, 23. April 2015
Am Vormittag besuchten wir den Schlachthof
Nortura in Steinkjer. Der Schlachthof besteht seit
1911 und wird als Genossenschaft geführt. 18.000
Landwirte sind Mitglieder. Es werden 1.100
Schweine pro Tag geschlachtet und von 200
Arbeitern und 5 Lehrlingen, die aus 14 Nationen
stammen, verarbeitet. Bei der Besichtigung wurde
uns die Schlachtung selbst nicht gezeigt, wohl aber
die Klassifizierung, die Zerlegung und die
Verpackung. Diesen Tag wurde gerade Fleisch für
Weihnachten verpackt. Nach der Verpackung wird
es kurz schockgefrostet, sodass das Fleisch innen
noch nicht gefroren ist. Durch dieses Verfahren gewährleistet man die Frische des Fleisches,
auch über eine lange Lagerungsdauer hinweg.
Am Nachmittag besuchten wir die Schule
„Steinkjer v.g.s.“. Dort werden 1.100 Schüler in
verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet.
Die moderne Schule hat sehr gut ausgestattete
Praxisräume (Tischlerei, Werkstatt, Hallen für
Maurer- und Installationsarbeiten, Küche,
Fleischzerlegeraum (geschlachtet wird an der
Schule nicht), Chemiesäle, Hörsäle,...) Die
Schule führt kein Internat, die Schüler, die ein
solches benötigen würden, sind im Ort
untergebracht. Im Rahmen eines Projektes
müssen Schüler ein Restaurant führen.
Vergleichbar mit einer Juniorfirma gibt es hier
unterschiedliche Verantwortungsbereiche und
Aufgaben. Gemeinsam mit Kochlehrern wird ein innovatives Menü unter einem Motto
gestaltet. Gemeinsam mit Thierry und seiner Frau Bente ließen wir uns italienische
Schmankerl, ganz neu interpretiert, schmecken.
Freitag, 24. April 2015
Gleich nach dem Frühstück begann ein
interessanter Tag in Levanger bei der
Fruchtsafterzeugung Mikkelhaug Gard. Der
Betriebsführer Einar Skjetnemark und sein Vater
erklärten uns, dass die Apfelproduktion hier an die
klimatischen Grenzen stößt; sie besitzen 1,5 ha
Apfelplantage. Außer Apfelsaft und einer
„Versuchscharge“ Most wird hier noch Saft aus
Brombeeren, Heidelbeeren und Rhabarber
hergestellt. Die Beeren und Rhabarber wird vorher
eingefroren, damit die Zellwände platzen und sie
sich leichter pressen lassen. Der Betriebsführer
betont, dass nur nach Bestellung gepresst wird.

Ein weiterer Betriebszweig ist die Aufzucht von Junghennen und die
Haltung von Legehennen. Am Betrieb werden die Eier, auch von
anderen Betrieben, verpackt. Interessant ist zu erwähnen, dass weiße
und braune Eier gemeinsam verkauft werden, den norwegischen
Konsumenten ist die Farbe egal. Angeblich sind die weißen Hühner
weniger aggressiv als die braunen. Bevor die Eier verpackt werden,
werden sie gewaschen. In der EU ist das nicht zugelassen. Weiters
werden am Betrieb Maschinen einer Maschinenkooperation untergestellt. Nach einer
Führung durch den Betrieb erwartete uns eine Verkostung der hofeigenen Produkte.
Der weitere Weg führte mittels Fähre auf die Insel Yteroya, die 24 km 2 groß ist und 500
Einwohner hat. Einer von ihnen ist Karl Laugsand, der hier seine
„Schweine im Wald“ mästet. Der lebenslustige und offene Mensch
hat für uns eine Verkostung vorbereitet, da seine 90
Mastschweine auf Grund der Kälte noch nicht im Wald sind. Wir
verkosteten Schinken und unterschiedliche Würste. Anschließend
führte er uns in seinen Zerlegeraum und in seinen Lagerraum.
Am Abend wurden wir von Thierry zu sich nach Hause eingeladen.
Dort lernten wir seinen Sohn Nicholas, seine Frau Ida und deren
vierjährige Tochter Helena kennen.

Samstag, 25. April 2015
Da mir, Julia Danner, Thierry Naels sein Auto borgte, entschied ich mich, „Den gyldne omvei“
(den goldenen Umweg) streckenweise abzufahren. Ich besuchte eine mittelalterliche Kirche,
Hustad kyrkje, die aber leider geschlossen hatte. Mein
weiterer Weg führte mich zu einem Ab Hof Laden
„Guluret“, der selbstgemachten Käse verkauft. Dort hatte
ich die Möglichkeit, einige Käse zu verkosten. Als nächstes
besuchte ich „Therese Kvams Vevstube“. Dort sah ich
traditionelles textiles Handwerk wie die gewebten
typischen Wandteppiche und Strickwaren aller Art mit den
bekannten Norwegermustern. Auf eine Empfehlung einer
Verkäuferin fuhr ich nach Straumen und besuchte dort das
Niels Aas Museuem und einen Skulputurenpark des
gleichen Künstlers. Ich genoss auch die schöne Landschaft
entlang der Fjordküste und aß in „Marens bakeri“ ein
„Flyndra“, eine Germteigschnecke mit Zimt, Zucker und
einer Zuckerglasur. Danach entschied ich mich die Maere kyrkje zu besuchen. Diese Kirche,
die unmittelbar neben der Schule steht, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ich hatte Glück, in
der Kirche fand gerade ein Konzert mit vier Chören aus der Umgebung statt. Ein besonderes
Highlight war das Stück des Gefangenenchores aus der Oper Nabucco.
Sonntag, 26. Apil 2015
Gemeinsam mit Thierry Naels, seiner Frau, seinen Sohn, seiner Enkeltochter und den
Kollegen Steinar Viken und Knut Finseras gingen wir fischen in den Fjord. Wir wurden dabei
von Knut auf sein Boot eingeladen. Es war ein besonders schöner Tag mit vielen Eindrücken
und Gesprächen. Leider fingen wir keinen Fisch. Am Abend wurden wir wieder von Thierry
eingeladen.
Montag, 27. April 2015
In der Früh besuchten wir den Schweinestall,
wo wir besonders interessante Fakten über
Schweinehaltung in Norwegen erfuhren. So
wird der Betrieb im 7-Wochenrhythmus mit 2
Produktionsgruppen; daraus resultieren 6 (!)
Wochen Säugezeit, geführt. Die
Abferkelbucht beträgt 8,4 m2.
24 Stunden nach der Geburt bekommen die
Ferkel Eisen oral verabreicht und die Zähne
werden geschliffen. Sonst erfolgen keine
Eingriffe am Tier außer die hormonelle
Kastration, die seit Jänner durchgeführt wird.
Rückmeldungen vom Schlachthof Nortura
sind sehr positiv bezüglich Fleischqualität und auch die Futterverwertung ist bei Tieren, die
auf diese Weise kastriert werden, größer. Auf die Frage nach moralischen Befinden (Wenn
der Impfstoff beim Schwein das Hodenwachstum beeinflusst, wie groß ist die Möglichkeit,
dass es beim Menschen, der das Fleisch verzehrt, dasselbe passiert?) wurde mit der
Begründung, das müsse der Veterinär wissen, abgeblockt.

Beim Absetzen wird die Sau aus der Bucht gegeben und die Ferkel verbringen noch eine
Woche in der Bucht, bis sie in den Maststall
kommen.
Der Wartestall beeindruckte durch eine
Sauendusche, die sich für je 20 Sekunden
drei Mal pro Stunde einschaltet.
Am Nachmittag bereiteten wir mit Thierry
Naels typische norwegische
Weihnachtsgerichte zu. Man isst hier einen
Schweinsbraten mit Schwarte, der nur mit
Salz und Pfeffer gewürzt ist. Wir haben auch
noch Würstel zubereitet, die gebrüht und
anschließend gebraten wurden. Thierry, als
gebürtiger Franzose, ließ es sich nicht
nehmen, auch eine Wurst nach
französischem Rezept zu machen. Gemeinsam mit Steinar, Knut und den Direktor der Schule,
Jan Kare Johansen wurde das Essen genossen.

Dienstag, 28. April 2015
In der Früh brachte uns Gunnar Badsvik gemeinsam mit einer Schülergruppe, die nach Oslo
reiste, um bei einer Messe ihre Juniorfirma vorzustellen, nach Trondheim zum Flughafen.
Ihre Juniorfirma war eine Dienstleistungsfima, die Landwirten Mithilfe im Wald anbot. Die
Rückreise führte wieder über Trondheim nach Oslo und von dort nach Wien.

Fazit
Unsere Reise öffnete unseren Horizont und wir lernten viele neue Kollegen kennen, mit
denen wir weiterhin Kontakt pflegen werden, wie es mit Gunnar mittels facebook schon
laufend passiert.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns diese Reise ermöglicht haben, besonders bei
Thierry, Steinar und Knut, die uns perfekt in Norwegen betreut haben. Doch auch zwei
Österreicherinnen standen uns bei Rat und Tat zur Seite. Danke Elisabeth Hönigsberger und
Maria Ottenschläger!

