
Wolle als Langzeitdünger
Die Schafwolle hat in der letzten Zeit wieder an Wertschätzung
gewonnen und lässt viele kreative Einsatzmöglichkeiten zu.

Die gewaschene und mit einem
Mottenschutz versehene Wolle
wird zu Dämmmatten verarbei-
tet und auf einer Holzkonstruk-
tion befestigt. So schafft die
Schafwolle ein angenehmes
Wohnklima.

den. Der Einsatz der Rohwolle
als Dünger ist somit für die bio-
logische Bewirtschaftung von
Bedeutung.
Ein weiteres Standbein der

Schafwolle liegt in der ökologi-
schen Nutzung als Dämmstoff.

In der Steiermark hüten mehr
als 3000 Schafbauern ca.
85.000 Schafe. Diese werden

im Jahr ein- bis zweimal gescho-
ren, die anfallende Wolle ist
sehr begehrt. Waren es früher
die Filz- und Strickprodukte,
die sich großer Beliebtheit er-
freuten, so hat sich dieWolle zu
einem vielseitig einsetzbaren
Naturprodukt entwickelt. Krea-
tive Gemüsebauern haben die
Wolle als Düngemittel ent-
deckt. Dabei wird sie mit Mist
vermischt und in einer Kom-
postmiete angelegt. „Durch die
entstehendeHitze bei derKom-
postierung wird das Fett in der
Schafwolle aufgespaltet und so
später den Pflanzen besser zu-
gänglich gemacht“, erzählt ein
engagierter Jungbauer.
„Schafwolle kann Wasser

speichern, lockert den Boden
auf, gibt die Nährstoffe langsam
ab und wird zum Langzeitdün-
ger“, soderBauerweiter.Dieses
Verfahren ist nicht neu und ei-
nige findigeProduzentenhaben
in der Zwischenzeit schon
Schafwollpellets zur Düngung
auf den Markt gebracht.
Wo beim Garteln gepflanzt

wird, muss auch gedüngt wer-
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Ein
Multitalent
ausBaierdorf

Er ist 14 Jahre alt, wohnt
mit seiner Familie auf ei-

nem Bauernhof in Baierdorf
beiAngerundheißtJohannes
Josef Grabner – der Sieger
des Steirischen Harmonika-
wettbewerbs 2020. Er ist ein
Multitalent, der neben seiner
geliebten „Steirischen“ auch
noch Posaune spielt und mit
seinen Eltern und Geschwis-
tern sowie seinem Freund
Matthias Hackl gerne musi-
ziert. Sein fröhlichesWesen
und natürlich sein perfekter
musikalischer Vortrag mit
dem Kürstück „Im schönen
Apfelland“, komponiert von
seinem Lehrer Gregor Lang,
haben die Jury überzeugt. So
reiht sich Johannes in die lan-
geListe jenerPreisträgerund
erfolgreichen Harmonika-
spieler, die schon vor ihm in
der Musikschule Birkfeld
ausgebildet wurden.

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.
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Verfallene Mauern sind die
letzten Zeugen des einst
ritterlichen Lebens auf Burg
Pernegg. Einst soll der Ritter
vonPerneggmitGenossenzur
Jagdaufgebrochensein.Gegen
Abend wollte die Rittersfrau

rin und erlegte sie. Als sie der
Rittersfrauvon ihrerungewöhn-
lichen Beute erzählten, klärte
diese das Geschehnis auf. Seit
damals trägt die Burg den
Namen „Bärneck“ – heute eben
Pernegg.

und versuchte, sich vom Schlei-
er zu befreien, was ihr jedoch
misslang. Die Rittersfrau nutzte
diesen Augenblick zur Flucht.
Als die Jagdgesellschaft dann

auf demRückweg zur Burg war,
traf sie auf die verschleierte Bä-

den Jägern entgegengehen, als
plötzlich eineBärin aus demGe-
büsch stürzte. In großer Panik
riss sich die verzweifelte Frau
ihren langen Schleier vomKopf
undwarf ihnderBärinentgegen.
Verdutzt hielt die Bärin inne

Die verschleierte Bärin

Einmal ordentlich scheren, bitte! PRETTENTHALER
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