
Von Bohmte in die bayrischen Berge 

Verein Landwirtschaftliche Fachbildung fuhr in die Alpenregion 

 
pm Bohmte. Seit einiger Zeit bietet der Verein Landwirtschaftliche Fachbildung alljährlich eine Busreise für seine Mitglieder an. In diesem 

Jahr führte die Tour nach Oberbayern und Österreich. 

Wilfried Hörsemann hatte die Fahrt vorbereitet, die Firma Gottlieb führte sie durch, und so konnten Ende Juni 41 Teilnehmer zu einer 

sechstägigen Fahrt mit einem interessanten Programm aufbrechen. Quartier bezog die Gruppe beim „Michl-Wirt“ in Palling, östlich des 
Chiemsees, und mit der Ankunft verzogen sich die Regenwolken, sodass am folgenden Tag bei strahlender Sonne die Schönheiten des 

Alpenraumes bereist werden konnten. 

Durch das Inntal ging es ins reizvolle Zillertal, vorbei an den Krimmler Wasserfällen nach Neukirchen am Großvenediger, von wo die 

Reisenden einen herrlichen Panoramablick auf die 15 Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern genießen konnten. Die geplante 

Weiterfahrt zu dem auf rund 1700 Meter hoch gelegenen Wirtshaus der Trattenbach alm ließ sich wegen der schwierigen Wegeverhältnisse 
nicht mehr mit dem Reisebus fortsetzen, sondern erfolgte mit geländegängigen Kleinbussen. Auf der rund 900 Hektar großen Alm, die bis in 

Höhen von 1 900 Metern reicht, werden zurzeit 219 Fleckviehrinder und etliche Haflingerpferde gehalten. Dazu kommen noch 35 
Milchkühe, die auf der Alm gemolken werden. Der Tierbestand gehört mehreren Landwirten aus der Region. 

Die Beweidung beginnt mit dem Wegtauen des Schnees, was in dieser Region für gewöhnlich erst Mitte Mai der Fall ist, und endet 
witterungsbedingt meist in der zweiten Septemberhälfte. 

Soweit es die Steilhanglagen zulassen, wird die Trattenbachalm nicht nur landwirtschaftlich, sondern auch forstwirtschaftlich genutzt und ist 

als Hochgebirgsrevier mit Rotwild und Gämsen für Jäger interessant. Erwähnenswert ist auch die Nutzung des Trattenbaches zur 

Stromgewinnung durch Wasserkraft. 

Berge und Seen 

Eine Schifffahrt auf dem Tegernsee machte den Auftakt des dritten Tages. Dann ging es zum Tiroler Achensee und zum Städtchen 

Rattenberg, das für sein mittlalterliches Stadtbild und seine Glaskunst bekannt ist. 

Am Dienstagvormittag standen der Chiemsee und Schloss Herrenchiemsee auf dem Programm, am Nachmittag die Landtechnik: Besichtigt 

wurde die Firma Zunhammer in Traunreut, einer der bedeutendsten Hersteller von Güllefahrzeugen. 120 Mitarbeiter produzieren hier 
jährlich mehr als 450 Einheiten, von denen 25 Prozent exportiert werden. Neueste Entwicklung des Unternehmens ist eine messtechnische 

Einrichtung zur exakten Ermittlung und Dosierung der enthaltenen Pflanzennährstoffe. 

Bayrischer Abend 

Für den Abend hatte die Reiseleitung eine Überraschung vorbereitet: Musiker und eine Trachtengruppe aus der Region unterhielten die 

Reisegruppe aus dem Norden auf zünftig-bayerische Art mit Volksmusik und Schuhplattler. 

Prominentes Reiseziel des vorletzten Tages war die Privatkäserei Bergader in Waging am See – mit Werksführung und Käseverkostung. 

Gegründet im Jahre 1902 erzeugt das Unternehmen heute rund 34 000 Tonnen Käse bei einem Exportanteil von 35 Prozent. Die Milch wird 
von etwa 1670 bayrischen und 200 österreichischen Betrieben geliefert. Die Spezialisierung auf ausgewählte Käsesorten lässt es zu, dass die 

Molkerei den Bauern einen um rund fünf Cent höheren Milchpreis pro Kilo zahlen kann. 

Im weiteren Verlauf des Tages wurden in der Nähe von Freilassing der Naturlandhof Huber und die ihm angeschlossene Handweberei 

besucht. Der Betrieb beteiligt sich auch an der bayrischen Aktion „Lernort Bauernhof“ und lädt Kindergartengruppen und Schulklassen zu 

Besichtigungen ein. Ebenso der Betrieb „Kuhle Muh“ in Fridolfing, dem nächsten Ziel des Tages. Familie Schillmeier betreibt dort 
Rindviehhaltung und ein Hofcafé, in dem die Gruppe den Tag und die Reise ausklingen ließ, bevor es am folgenden Tag zurück in die 

Heimat ging. Aus der Gruppe heraus wurde Reiseleiter Wilfried Hörsemann für das vielschichtige Programm und die Wahl des 
hervorrangenden Quartiers gedankt. Es wurde der Wunsch an ihn herangetragen, wieder eine ähnliche Busreise zu planen. 

 


