
Im Gedenken an  

HR Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.  

Giselher Schechtner 

 

Am 16. April 2016 ist HR Giselher Schechtner auf seinem geliebten 

Holzerhof in Friesach im Kreise seiner Familie im 88. Lebensjahr friedlich 

eingeschlafen und wurde am 21. April 2016 nach einer sehr berührenden 

Trauerfeier am Friedhof St. Martin-Waidmannsdorf in Klagenfurt 

beigesetzt. 

Giselher Schechtner wurde am 3.11.1928 in Graz geboren und verbrachte 

seine Kindheit in Pruggern und Krumegg bei Graz. Als 16-jähriger 

Jugendlicher wurde er in den letzten Kriegsmonaten noch zur Wehrmacht 

eingezogen und kehrte mit traumatischen Eindrücken aus der 

Kriegsgefangenschaft in die Heimat zurück. 1947 maturierte er am 

Bundesrealgymnasium II in Graz und begann anschließend ein Studium an 

der Hochschule für Bodenkultur in Wien, das er 1952 erfolgreich 

abschloss. Es folgten einige Monate als Grünlandkartierer in 

Donaueschingen und als Kammersekretär bei der Landwirtschaftskammer 

Kärnten.  

Am 1.9.1953 trat Giselher Schechtner als Grünlandreferent in den Dienst 

der Bundesanstalt für alpine Landwirtschaft in Admont ein und war somit 

Zeitzeuge der Übersiedlung nach Gumpenstein und damit auch der 

Entstehung und des Aufbaus der Bundesversuchsanstalt für 

alpenländische Landwirtschaft. Am 12.12.1953 promovierte Giselher 

Schechtner zum Doktor der Bodenkultur und ehelichte wenige Tage später 

Frau DI Elisabeth Anna Gerlinde Schedler – dieser Ehe entsprangen die 

drei Kinder Elisabeth, Karl und Ursula, die in Irdning aufwuchsen und hier 

auch zur Schule gingen. 1980 erhielt Giselher Schechtner die Lehrbefugnis 

als Universitätsdozent an der Universität für Bodenkultur, wo ihm 

schließlich im Jahr 1990 der Berufstitel „Außerordentlicher 

Universitätsprofessor“ verliehen wurde. 1981 wurde er zum Hofrat 

ernannt und seitdem in respektvoller Weise von den Mitarbeitern der 

Abteilung Grünlandwirtschaft auch stets als Herr Hofrat angesprochen. 

1985 wurde HR Schechtner das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die 

Republik Österreich verliehen und 1988 zum stellvertretenden Leiter der 

Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft bestellt. 

 



HR Schechtner war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1993 vier 

Jahrzehnte seines wahrhaft erfüllten Lebens auf das engste mit dem 

Grünland verbunden – dies sowohl in der Forschung als langjähriger, 

umsichtiger Leiter der Abteilung Grünlandwirtschaft in Gumpenstein, als 

auch in der Lehre an der Universität für Bodenkultur in Wien. In beiden 

Bereichen hat er dabei weit sichtbare und nach wie vor bestehende 

Spuren hinterlassen – so verdanken unzählige Studierende und zahlreiche 

Diplomanden sowie Dissertanten (darunter auch sehr viele ehemalige und 

noch aktive Gumpensteiner) ihr Fachwissen, ihre Leidenschaft und ihre 

Liebe zur Grünlandwirtschaft seiner wissenschaftlich kompetenten, 

umsichtigen, stets aber auch fürsorglichen und persönlichen Betreuung. 

Legendär und für viele wohl unvergessen bleiben auch die von ihm mit 

großem persönlichem Engagement organisierten und durchgeführten 

Grünlandexkursionen, bei denen auch niemals ein fachlich/praktischer 

Bezug zum Weinbau fehlen durfte.  

Sein berufliches, wissenschaftliches Vermächtnis lebt in zahlreichen, heute 

noch gerne zitierten Publikationen weiter, in sichtbarer und anschaulicher 

Weise aber auch in Form von noch immer bestehenden 

Langzeitversuchen, die von HR Schechtner vor mehr als 50 Jahren 

konzipiert und angelegt wurden. Diese Versuche sind nach wie vor eine 

ergiebige Quelle wissenschaftlicher Inspiration sowie Ausgangspunkt 

neuer Forschungsprojekte und sie wahren zugleich eine bleibende 

Erinnerung an HR Schechtner als einen erfolgreichen Grünlandforscher, 

beliebten Lehrer, langjährigen Wegbeleiter und persönlichen Freund.  

Hoch geschätzter HR Schechtner, lieber Giselher – ein letztes Vergelt´s 

Gott, die Erde sei Dir leicht! 

 

E.M.Pötsch 


