
Lehrfahrt der Ortsvertrauensleute in die goldene Stadt Prag 
 

Ein kleines Dankeschön an unsere Funktionärinnen und Funktionäre 
 
Ortsvertrauensleute (Männer und Frauen) und Funktionäre auf Bezirks- sowie 
Landesebene sind die wichtigste Basis unserer Organisation. Sie kümmern sich vor 
Ort bzw. in Ihren Führungsebenen um die Anliegen der land- und 
forstwirtschaftlichen Bediensteten, betreuen die Mitglieder in allen Bereichen und 
stellen in notwendigen Fällen den Kontakt mit dem Landessekretariat her.  
 
Diese Arbeit geschieht ehrenamtlich im Sinne einer Solidarität, was gerade in der 
heutigen und schnelllebigen Zeit keinesfalls selbstverständlich ist.  
 
Als kleines Zeichen der Anerkennung der Leistungen für diese Funktionärinnen und 
Funktionäre organisiert das Landessekretariat mit finanzieller Unterstützung der 
Landarbeiterkammer alle zweieinhalb Jahre eine sogenannte Lehrfahrt.  
 
Am 6. Oktober 2017 machten sich 96 Reiseteilnehmer aus allen Bezirken aufgeteilt 
auf zwei Reisebusse auf den Weg in die tschechische Hauptstadt Prag. Zu Mittag 
legten wir einen Stopp im bayrischen Wald ein, wo seit mehr als 700 Jahren das 
Glashandwerk Tradition hat. Im Joska-Glasparadies schauten wir Glasbläsern bei 
ihrer Arbeit zu und beobachteten Glasschleifer und Graveure in Aktion, wenn sie dem 
edlen Kristall den letzten Schliff verpassten.  
 
Am frühen Abend erreichten wir dann die goldene Stadt Prag, die eine Fülle an 
Kunstschätzen zu bieten hat und deshalb von der UNESCO im Jahr 1992 zum 
Weltkulturerbe erklärt wurde. Nach einem ausgezeichneten Abendessen ließen wir 
den Tag ausklingen, da viele schon zeitig in der Früh aufgestanden sind.  
 
Am nächsten Tag wurden wir von örtlichen Reiseleitern durch die Prager Altstadt 
geführt. Das Stadtbild wird vom Hratschin beherrscht, einer hoch über der Moldau 
gelegenen Burg, deren älteste Teile im 9. Jhd. errichtet wurden. Die gesamte Anlage 
umfasst die Burg, den Königspalast und den St.-Veits-Dom. Auf unserer 
Besichtigungstour durfte natürlich auch nicht die Karlsbrücke fehlen, die das 
linksseitige Moldauufer mit der Altstadt verbindet. Die 31 Heiligenskulpturen, die das 
Wahrzeichen Prags schmücken, wurden von tschechischen Barockkünstlern, 
inspiriert von Statuen der römischen Engelsbrücke, geschaffen. 
 
Beeindruckt haben uns auch das Rathaus in der Altstadt mit der berühmten Prager 
astronomischen Uhr, die krummen Gassen des jüdischen Viertels, die St. Nikolaus 
Kirche und der Wenzelplatz, der nach dem Schutzpatron des Landes benannt wurde. 
 
Am Nachmittag konnte jeder Reiseteilnehmer individuell die tschechische Hauptstadt 
erkunden, bevor wir abends bei einer Schifffahrt auf der Moldau ein Abendessen 
genossen.  
 
Am Sonntag hieß es leider schon wieder Abschied nehmen von Prag, wobei die 
Besichtigung des mittelalterlichen Städtchens Krumau in Südböhmen, das seit 1992 
ebenfalls zum Weltkulturerbe zählt, einen abschließenden Höhepunkt darstellte. 
Krumau liegt innerhalb einer Flussschleife der Moldau, woraus sich der Name 
„Krumme Au“ ableitet. Örtliche Guides zeigten uns bei einer Führung das Schloss 



Český Krumlov, welches nach der Prager Burg der zweitgrößte historische Bau in 
Tschechien ist.  Eine weitere Besonderheit dieser Anlage ist die mehrstöckige 
Mantelbrücke, die den Burggraben des Schlosses überspannt und uns mit ihren 
riesigen Bögen beeindruckte. Nach einer informativen Führung durch die malerisch 
an der Moldau gelegene Stadt, machten wir uns über Linz und Salzburg auf die 
Heimreise.  
 
Die Stimmung unter den Mitreisenden war ausgezeichnet und so war es kein 
Wunder, dass auch der Wettergott mitspielte und wir bei unseren 
Besichtigungstouren keinen Regenschirm benötigten. Die Reiseteilnehmer nahmen 
viele Eindrücke mit nach Hause und ist auch der gesellige Teil verbunden mit vielen 
interessanten Gesprächen beim Genuss des ausgezeichneten tschechischen Biers 
nicht zu kurz gekommen.  
 
Landesobmann Gleirscher hat am Ende dieser Lehrfahrt bei seiner Verabschiedung 
daher auch keine Zweifel daran gelassen, dass in spätestens zweieinhalb Jahren 
wiederum eine Reise stattfinden wird.  
 
 
 
 
 
 


