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Ein komfortables Ziegenleben

Familie Obermaier hält auf ihrem Bio-Hof bei Fridolfing 60 Ziegen – Hofladen mit eigenem Käse und Joghurt
Von Lisa Plank

Tittmoning
AV wandert
um den Schafberg
Tittmoning. Um und auf den
Schafberg am Wolfgangsee führt
am Sonntag, 4. September, eine
Bergtour der Alpenvereinssektion
Tittmoning. Vom Ausgangspunkt
beim Kreuzstein am Mondsee geht
es zur Eisenaualm, weiter zur
Scharte beim Suissensee. Zum
Gipfel gelangt man auf einem Steig
durch die Himmelspforte.
Die Abstiegsroute führt über den
Purtschellersteig zu den Schafbergseen und zum Ausgangspunkt.
Es sind rund 1200 Höhenmeter zu
bewältigen, die Gehzeit beträgt etwa sechseinhalb Stunden. Trittsicherheit ist erforderlich.
Abfahrt am Parkplatz in der
Wasservorstadt ist um 6.30 Uhr.
Anmeldungen bei Tourenbegleiterin Rita Kramhöller unter der Telefonnummer 0 86 83/14 64.

Kay/Törring

Diskussion mit dem
BBV-Präsidenten
Kay/Törring. Ein Diskussionsabend mit BBV-Bezirkspräsident
Anton Kreitmaier findet am Montag, 5. September, beim „Michlwirt“ in Palling statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Alle Mitglieder des
Bayerischen Bauernverbands sind
willkommen. Nach einem kurzen
Impulsreferat kann man mit Kreitmaier über Verbands- und Agrarpolitik oder sonstige Angelegenheiten zu diskutieren.

Fridolfing

Treffen der
Pferdefreunde

Frischkäse, Joghurt und Trinkjoghurt bis hin zu Desserts reicht. Jedes Jahr kommt etwas Neues hinzu, momentan tüftelt die 47-Jährige noch an ihrem nächsten Produkt.
Der Hofladen der Familie Obermaier ist rund um die Uhr geöffnet.
„Auf dem Land kann man das
noch machen, die Leute hier sind
viel zu ehrlich, um etwas nicht zu
bezahlen“, erklärt Monika Obermaier. Wer das erste Mal in den
Hofladen kommt, erhält eine kurze Einweisung, danach kann man
sich jederzeit selbst bedienen und
das Geld einfach in die Kasse legen.

Fridolfing. Die Ziegen drängen sich an den Zaun, neugierig
schauen sie umher. Während Irmi
und Prinzessin etwas weiter hinten
in der Herde warten, prescht Jumper nach vorne und streckt seinen
Kopf durch den Zaun. Keine hat
vor Menschen Angst, sie wollen
unbedingt gestreichelt und gefüttert werden. Monika Obermaier
kennt die Namen fast aller ihrer
Tiere: „Bei unserem Jumper ist der
Name Programm, denn der springt
immer über den Zaun. Deswegen
hat er auch ein Halsband, damit
wir ihn leichter einfangen können.
Und der da hinten heißt Don Kravallo, denn der wirft ständig irgendetwas um.“

Für Allergiker
und Liebhaber

„Turngeräte“
stehen im Stall
Auf dem Attlhof in Muttering bei
Fridolfing leben nicht nur Monika
Obermaier, ihr Mann Alois und die
drei Kinder, sondern auch 60 Ziegen. Die 47-Jährige ist Bäuerin aus
Leidenschaft, ökologisches Denken und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur sind für
sie sehr wichtig. Ihre Landwirtschaft ist deshalb bio-zertifiziert.
„Wir wollen, dass die Umwelt weniger belastet wird und, dass in unseren Lebensmitteln kein Gift und
keine Chemie ist“, erklärt sie. Die
Obermaiers halten sich an alle
Öko-Richtlinien. Ihre Wiesen werden zum Beispiel nicht gedüngt
und außerdem mähen sie nur drei
Mal pro Jahr. Besonders am Herzen liegt ihnen aber das Wohl ihrer
Tiere.
Das sieht man auch im Stall, der
geräumig und sauber ist. Sogar Tische stehen darin, denn die Landwirtin weiß: „Ziegen steigen gerne
auf etwas hinauf, wollen sich aber
auch einmal unter etwas verstecken.“ Auf die Jungtiere achtet Monika Obermaier besonders, denn
sie findet: „Ein Baby gehört zur
Mama.“ In den ersten zwei Monaten dürfen die Zicklein deshalb
rund um die Uhr bei ihrer Mutter
bleiben, danach gibt es einen „Kindergarten“. Dort ist der Nachwuchs während der Nacht untergebracht, damit die Ziegenmamas
morgens gemolken werden kön-

Neugierig kommen die Ziegen von Monika Obermaier an den Zaun ihrer Weide in Muttering bei Fridolfing –
während der Großteil der Herde zunächst Abstand hält, haben die zwei Weißen vorne überhaupt keine Scheu und
scheinen sich eher dafür zu interessieren, ob es vielleicht etwas zu fressen gibt.
− Foto: Plank
nen. Tagsüber geht es aber wieder
gemeinsam auf die Wiese.
Den Attlhof übernahm das Ehepaar vor 24 Jahren von Alois Obermaiers Eltern. Damals hielten diese noch einige Kühe, doch die
Milchwirtschaft war wegen der geringen Zahl an Tieren nicht rentabel. Die Obermaiers begannen deshalb die Zucht von Pinzgauer Ochsen. Doch auch die brachten nicht
die nötigen Einnahmen, und sie
standen schließlich vor der Frage,
ob sie die Landwirtschaft aufgeben
sollten.
Da sie ihre Wiesen aber nicht
verpachten wollten, begannen sie
über weitere Möglichkeiten der
Landwirtschaft
nachzudenken.
Als Monika Obermaier auf einen
Bericht über die gesundheitsfördernde Wirkung von Ziegenmilch
stieß, war sie begeistert. Langsam
entstand die Idee, die Tiere selbst
zu halten. Die Landwirte informierten sich über deren Haltung
und besuchten Ziegenbauern – ei-

nige Zeit später waren sie stolze
Besitzer von zunächst 30 Ziegen.

Homöopathie
gegen die Würmer
Am Anfang hatten sie jedoch zu
kämpfen: „Ziegen sind zwar sehr
robuste Tiere, doch wenn sie krank
werden, geht es ganz schnell. Da
kann es sein, dass ein Tier in der
Früh komisch schaut, und abends
liegt es tot im Stall“, erzählt Monika Obermaier. Vor allem mit dem
Wurmbefall habe man bei Ziegen,
die regelmäßig auf der gleichen
Weide stehen, zu kämpfen.
Auch für dieses Problem fand
die Bäuerin eine Lösung: „Mittlerweile bin ich homöopathisch recht
fit und jetzt versuchen wir, die Ziegen nur noch mit homöopathischen Mitteln zu entwurmen. Das

Eine „bayerische
Rheinländerin“ ist 80

Fridolfing. Die Pferdefreunde
im Rupertiwinkel Fridolfing treffen sich am morgigen Freitag, 2.
September, um 20 Uhr zu ihrer Monatsversammlung im Reiterheim in
Fridolfing. Mitglieder und Interessierte sind willkommen. Die Pferdefreunde freuen sich auf zahlreiches Erscheinen.

Anneliese Schnurpfeil ist Garten-Expertin

Ein Datum
und ein Umzug
Fridolfing. Im Bericht über die
Diamantene Hochzeit Angela (geborene Maier) und Herwig Scharbert in Fridolfing war das Geburtsjahr von Herwig Scharbert falsch
angegeben. Er ist 1931 in Freudenthal geboren. Zur Freude der Eltern wird Tochter Angela demnächst wieder nach Fridolfing ziehen; die Tochter Gudrun wohnt
seit jeher im Elternhaus in der Niederaustraße.
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funktioniert sehr gut.“ Doch nicht
nur kranke Ziegen machten ihnen
das Leben schwer, sondern auch
die Molkereien. Sie drücken im
Sommer den Preis, da Ziegen in
dieser Jahreszeit mehr Milch geben. Für ihre bio-zertifizierte Ziegenmilch bekamen die Obermaiers
deshalb zeitweise nur 42 Cent, der
Preis im Winter lag dagegen bei 70
Cent.
Um den schwankenden Preisen
zu entgehen, war wieder der Einfallsreichtum von Monika Obermaier gefragt. Die Landwirte entschieden sich deshalb, den Vertrag
mit der Molkerei zu kündigen und
ihre Produkte selbst zu vermarkten
– in einem eigenen Hofladen und
auf Märkten. Doch nicht nur Ziegenmilch und -molke sollten es
sein, die Bäuerin versuchte sich
auch am Käsen. Das lief so gut,
dass das Sortiment des Ladens
mittlerweile von verschiedenen, in
Öl eingelegten Weichkäsen über
Mozzarella, Schnitt-, Grill- und

Über das Angebot an Ziegenmilchprodukten freuen sich vor allem Allergiker, denn die Ziegenmilch sei verträglicher als Kuhmilch, erklärt Obermaier. Andere
Kunden des Attlhofs mögen die
Produkte aus Ziegenmilch einfach
lieber. Dass die Milch nach Ziege
schmecke, findet die Bäuerin
nicht. „Ziegenmilch schmeckt nur
so streng, wenn die Tiere nicht
richtig gehalten wurden“, klärt sie
auf, „leben sie in einem sauberen
Stall und wird die Milch frisch verarbeitet, schmecken die Produkte
ganz neutral.“ Trotzdem müssen
die Obermaiers bei der Fütterung
auf etwas achten. Sie geben ihren
Tieren fast ausschließlich frisches
Gras und Heu von den eigenen
Wiesen, auf Silage verzichten sie
komplett. „Das Silo macht die
Milch etwas bitterer, und das
schmeckt man auch im Käse“, erklärt Obermaier.
Mittlerweile sind die Ziegenbauern aber nicht mehr nur auf die eigene Vermarktung angewiesen,
denn sie arbeiten seit einiger Zeit
mit der Naturkäserei St. Georg in
Ruhpolding zusammen. Dort wird
Brie und Camenbert aus Stutenund Ziegenmilch hergestellt. Über
die gute Zusammenarbeit sind sie
froh, denn sie könnten ihre Überschüsse nun an eine Käserei abgeben, die auf Saisonpreise verzichte, so Obermaier.
Das ist auch der Grund, warum
das Ehepaar seinen Ziegenbestand
vergrößern will – auf bis zu 200 Tiere. Mehr wollen die beiden nicht,
denn sie finden, dass sie sich dann
nicht mehr gut um sie kümmern
könnten.

Nachwuchs-Archäologen im Haus der Berge
Fridolfing. Ins Haus der Berge
in Berchtesgaden führte der Ferienprogramms-Ausflug der Fridolfinger AWO. Die teilnehmenden
Kinder besuchten am Vormittag
die „Felswerkstatt“, nachmittags
die Ausstellung „vertikale Wildnis“. Außerdem erfuhren sie, dass
das Haus der Berge das Zentrum
das Nationalparks Berchtesgaden
sei und dass dort die Natur an erster Stelle stehe. Das bedeutet: keine Abfälle wegwerfen und die Tiere in Ruhe lassen.
In der Felswerkstatt lernten die
Kinder, dass vor 250 Millionen
Jahren Meerwasser die Region bedeckte. Durch Erdplattenverschiebungen falteten sich später
die Berge auf und das Meer verdunstete. Über 100 Millionen Jahre lagerten sich Schichten aus

Schlick, Sand und toten Tieren ab,
die man heute als Fossilien finden
kann, wie Schnecken, Ammoniten, Muscheln, Seeigel, Nautilus
und Korallen. Minerale färben die
Fossilien, beispielsweise bewirkt
Eisen eine Rotfärbung.
Im Anschluss erstellte jedes
Kind ein Sandbild. Aus farbigem,
unterschiedlich grobem Sand entstanden
fantasievolle
Landschaftsbilder. Danach legten die
Kinder Schutzbrille und Ohrenschutz an. So gerüstet ging es mit
Hammer und Meißel an das Ausklopfen von Fossilien. Die Fundstücke durften die Kinder zur Erinnerung mit nach Hause nehmen.
In der Mittagspause konnten

die Kinder auf dem Spielplatz mit
Rutsche, Baumhaus und Klettergarten ihren Bewegungsdrang
ausleben, ehe noch einmal ihre
Aufmerksamkeit für die Ausstellung „vertikale Wildnis“ gefordert
war. Den Kindern wurde erklärt,
dass Berchtesgaden einer von vielen Nationalparks ist, in denen
Tiere und Pflanzen geschützt sind
und die Natur Natur sein darf, ohne Eingriffe durch Menschen. Anhand von Fotos wurde vorgestellt,
wo Bartgeier, Gänsegeier und
Steinadler leben, wie sie nisten
und ihre Jungen aufziehen.
Danach erkundeten die Kinder
die Ausstellung auf eigene Faust,
fühlten an ausgestopften Tieren
das Fell von Hirsch, Reh, Fuchs
und Dachs oder das Federkleid
von verschiedenen Vögeln. Am
Ende gab es Eis.
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Pietling.
Kürzlich
feierte
Anneliese
Schnurpfeil aus Pietling
ihren 80. Geburtstag.
Zweiter Bürgermeister
Egon Kraus gratulierte
im Namen der Gemeinde und überreichte der
aus dem Rheinland zugezogenen Jubilarin ein
Buch über den Rupertiwinkel.
Schnurpfeil
wohnt seit 2001 im
Haus ihres Adoptivsoh- Im Namen der Gemeinde gratulierte Zweiter
nes in Pietling, in des- Bürgermeister Egon Kraus der Jubilarin Annesen Familie sie fest ein- liese Schnurpfeil.
− Foto: rd
gebunden ist, und pflegt
dort einen wunderschönen Blu- rend des Krieges täglich zusehen,
mengarten. Davon konnte sich wie die Stadt bombardiert wurde.
Kraus am blumenumrankten Ein- Schulunterricht fand zum Teil im
gangsbereich des Hauses selbst Bunker statt. 1993 starb Schnurpüberzeugen. Schnurpfeil hat eine feils Mann an Krebs. Er hatte eine
Vorliebe für exotische und medi- Firma zur Wassergewinnung und
terrane Pflanzen. Im Gewächs- war beruflich viel im Ausland. Ihr
haus und um das Haus sind selbst- Sohn Michael ist eigentlich ihr
gezogene Zitronenbäume, Avoca- Adoptivsohn, das Kind ihrer
dopflanzen, Hibiskus und Bou- Schwester. Schnurpfeil nahm ihn
gainvillea in vielen Farben zu fin- auf, nachdem seine Mutter mit 27
den. Jedes Jahr erntet Schnurpfeil Jahren starb. „Michael ist mir imihre eigenen Zitronen, auch Gur- mer ein lieber Sohn gewesen“, sagt
kensamen aus Tunesien hat sie sie voller Stolz.
schon angebaut. Mittlerweile hat
Obwohl sie gern in Bayern lebt,
sich ihr Händchen für Pflanzen he- hat sie regelmäßigen Kontakt zu
rumgesprochen. Gerne gibt sie ihr Verwandten und Freunden in der
Wissen um die Anzucht und Pflege alten Heimat. Vieles, vor allem das
der verschiedenen Pflanzen weiter. Brauchtum, sei in Bayern ganz anIm Rheinland besaß sie ein großes ders. Bis vor Kurzem ging SchnurGewächshaus. In Pietling reiche pfeil täglich mit ihrem 16 Jahre alihr ein kleines, sagt sie.
ten Jack-Russell-Terrier spazieren.
Schnurpfeil hatte es nicht immer Da dieser nun auch gestorben ist,
leicht. Als Kind wohnte sie ober- kümmert sie sich noch intensiver
halb von Köln und musste wäh- um ihren Garten.
− red

