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Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 107,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?
Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne
Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich
so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

BEAUTY DAYS
buchbar 09.01. – 17.12.2022

4 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
Pro Zimmer 1 x frischer Obstkorb

auf Ihrem Zimmer zur Begrüßung
Pro Person 1 x Gesichtsbehandlung

„Exclusive“ (ca. 50 Min.)
Pro Person 1 x „Pumperl g´sund“
(Eibl-Brunner-Verwöhnmassage,
Anti-Stress-Gesichtsmassage,
Harmonisierende Fußmassage)

(ca. 75 Min.)

p. P. ab € 608,-

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

https://www.eibl-brunner.de/
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WILLKOMMEN | EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum ist das unbeschwerte Reisen wieder möglich, gibt
es im Bayerischen Wald etwas zu feiern: Die Glasstraße
wird 25 Jahre alt. 1997 eröffnete Bundeskanzler Helmut
Kohl den Rundweg, der traditionelle Glasorte wie Zwiesel,
Bodenmais und Frauenau zu einer attraktiven Reiseroute
vereint. Wer die Glasstraße entlangfährt, erlebt in Museen
und Brennereien die hohe Kunst der Glasherstellung, his-
torisch oder modern, und natürlich stets mit der Möglich-
keit verbunden, die Lieblingsstücke für Zuhause zu erste-
hen.Wir haben eine der kleineren Glashütten besucht und
demMeister über die Schulter geschaut (Seite 14).
Den zweiten Geburtstag erläuft man sich am besten mit
Stöcken und Rucksack: Auch der Goldsteig feiert. Der
beliebte Fernwanderweg, der zahlreiche sternförmige
Nebenwege hat und auf diese Weise nicht nur durch den
Nationalpark Bayerischer Wald, sondern auch durch den
tschechischen Nationalpark Šumava, also den Böhmer-
wald, führt, wird 15. Unsere Wandergeschichten zu den
acht Tausendern auf dieser Strecke, zu den schönsten
Wasserfällen und den beiden Kanzeln macht unweigerlich
Appetit, den Goldsteig in Angriff zu nehmen. Marschie-
ren Sie mit uns los (Seiten 8, 30 und 36)!
Eines gibt es natürlich, das man immer feiern kann: die
Freiheit wegzufahren und sich zu erholen. Zahlreiche
Gastgeber im Bayerischen Wald locken mit sagenhafter
Wellness und modernen, komfortablen Zimmern und
Suiten. Nicht zuletzt deshalb ist der Bayerwald-Gutschein,

den man sich in beliebiger Höhe ausstellen lassen kann,
eines der beliebtesten Geschenke aus dem „Woid“. Nicht
vergessen, Muttertag und Vatertag nahen imMai und Juni
(Seite 18).
Wir wünschen beste Erholung!

Ihre Isabel Winklbauer
Redaktion „Freude pur“

Impressum

Verlag: Süddeutsche Zeitung GmbH
Hultschiner Straße 8 · 81677 München
Anzeigen: Hans-Georg Bechthold (verantwortlich) und
Christine Tolksdorf (Anschrift wie Verlag)
Texte: Isabel Winklbauer (verantwortlich)

Gestaltung: SZ Medienwerkstatt
Druck: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH
Zamdorfer Straße 40 · 81677 München
Titelfoto: Tourismusverband Ostbayern e.V. /
Woidlife Photography

Die Angebote der Inserenten in diesem Maga-
zin gelten vorbehaltlich gesetzlicher Regelun-
gen, behördlicher Vorgaben und gerichtlicher
Entscheidungen (insbesondere zu Covid-19).

„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer hat eine
ihrer schönsten Wanderungen am Kaitersberg erlebt –
bei fünf Stunden strömendem Regen. Ihr Fazit: „Nie
war die Natur so mystisch und schön“.

Foto: Ilona Stelzl

Die Glaskunst des Bayerwalds
kann bezaubernd bunt sein, wie

hier bei Joska in Bodenmais, aber
auch zurückhaltend und avant-

gardistisch.
Foto: Marco Felgenhauer

Der Wald feiert –
feiern Sie mit!
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wieder gefeiert werden

So funktioniert Kaufdown.de

14

37

31



........

Auf ins Familienabenteuer!

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

www.schreinerhof.de

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß mit Reitschule
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natur & Walderlebnisse mit unserem Ranger
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

3 Nächte All-Inclusive
ab € 630 p.P.

https://www.schreinerhof.de/
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Naturmomente mit
Eisvogel und Waldameise

Aktuelle Wanderungen und Erlebnisse im Bayerwald

Neuer Naturlehrpfad in Waldmünchen

Sechs Stationen bringen Besuchern den Wald näher
In Waldmünchen führt ein neuer Lehrpfad mit sechs Stationen in die Geheimnisse der Bayerwald-Natur ein. Inter-
essierte Besucher erfahren mehr zu den Themenkomplexen Bienenwesen, Waldameisen, Trachtpflanzen, Waldrand,
Holzarten und Vogelstimmen. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz beim Lehrbienenstand des Imker Kreisver-
bands. Der Rundweg ist rund eineinhalb Kilometer lang und verläuft auf einem Teilstück des Goldsteig-Rundwegs,
der auf 14 Kilometern einmal rund um Waldmünchen führt. Auf anschaulichen Tafeln lernen kleine und große Rund-
wanderer Wissenswertes über den Wald, das Leben, die Funktion oder die Feinde der Waldameisen. Und was sind
überhaupt Trachtpflanzen? Der Pfad bietet eine panoramastarke Wanderung mit Blick auf die Trenckstadt und über
das Waldmünchner Urlaubsland, bei der man viel Neues lernen kann. Start- und Zielpunkt des Naturlehrpfads ist der
Pavillon in der Waffenschleife. Die offizielle Einweihung ist am Sonntag, 24. Juli geplant.
Infos unter www.waldmuenchen.de

Familienwanderung auf dem Wanderweg Flusskrebs

Ameise, Eisvogel und Co.: Fünf zertifizierte Rundtouren zum
Erwandern im Nationalpark

Wandergenuss im Nationalpark Bayerischer Wald: Die Rundwan-
derwege Ameise, Buntspecht, Bussard, Eisvogel und Flusskrebs
wurden als besonderer Familienspaß, regionaler Genuss oder als
besonderes Naturvergnügen vom Deutschen Wanderverband
erneut ausgezeichnet. Das Prädikat „Traumtour“ erhielt der rund
acht Kilometer lange Rundweg Eisvogel westlich von Mauth. Die
Route entlang des Reschbachs, über die Steinbachklause und das
Seefilz zur Großen Kanzel sei auch für weniger geübte Wanderer
und Familien gut zu bewältigen und biete unterwegs immer wieder
die Gelegenheit, sich über die Besonderheiten des Nationalparks
zu informieren, heißt es in der Begründung. Der Nationalpark
Bayerischer Wald ist der älteste Nationalpark Deutschlands. 350
Kilometer markierte Wanderwege führen hier durch unterschied-
lichste Lebensräume. Ausgearbeitete Wander-Tipps mit Service-
Informationen und GPX-Daten zum Download findet man unter
www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de.

Familien fühlen sich auf dem Wanderweg Flusskrebs wohl.
Foto: Sandra Schrönghammer/ Nationalpark Bayerischer Wald

Radeln, wandern oder
doch meditieren?
Alles ist möglich bei
der Natur-Aktivwoche im
Lamer Winkel
Landschaftliche Vielfalt, die ihresgleichen sucht, erwar-
tet die Gäste im Lamer Winkel. Herrliche Gipfelausbli-
cke und besondere Naturmomente reihen sich hier, im
Oberen Bayerischen Wald, aneinander, sei es bei Wan-
derungen auf den acht Tausendern zwischen Kaitersberg
und Arber, beim gemütlichen Rundgang am Kleinen
Arbersee oder im Naturkino Zwercheck mit seinem
atemberaubenden Panorama, das zum Zurücklehnen und
Ausruhen einlädt. Eben diese Kombination aus Aktivi-
tät und Entspannung bietet die Natur-Aktivwoche im
Lamer Winkel vom 14. bis 21. Mai.
Auf dem Programm stehen Wanderungen, E-Bike-
Radltouren und ein Schnupper-Traillauf ebenso wie
Yoga-Stunden an klarer Bergluft, Meditationen in
luftiger Höhe der Osserwiese und Vorträge. Die Natur-
Aktivwoche startet mit einem Paukenschlag: Während
am Vormittag eine anspruchsvolle Tageswanderung mit
Einkehr im Osserschutzhaus „Durch die Heimat des
Osserriesen: vom Tanneneck zum Osser“ führt, ver-
spricht die mittelschwere „Sonnenuntergangswanderung
zum Osser“ ein märchenhaft schönes Lichtspiel an den
Hängen des 1293 Meter hohen Hausbergs.
Die aktive und durchaus schweißtreibende Woche kann
man gemütlich mit einer Alpakawanderung ausklingen
lassen, die jeweils am Samstag und Sonntag entspannt
durch Wald und Wiesen führt. Anmeldung, Preise und
weitere Informationen unter www.lamer-winkel.bayern.

Auch Yoga am Arbersee gehört zur Natur-Aktivwoche.
Foto: Woidlife/ Stefanie Felgenhauer

Schilder erklären, was es
auf dem Naturlehrpfad
zu sehen gibt.
Foto: Claudia Brückl
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WELLNESSGENUSS

Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag & Freitag

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)

Abschiedsgeschenk für Zuhause

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

Schenken Sie

GENUSS & WELLNESS
mit unserem neuen

Gutschein-Shop auf
www.zumkoch.de

340 �265 � 650 �

https://www.zumkoch.de/
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Wanderglück mit
acht Tausendern

Bei der Kammwanderung von Eck zum Großen Arber finden genussvolle
Wanderer acht wunderschöne Gipfel, allesamt über tausend Meter hoch

E
inen Achttausender zu bezwingen, bedarf Er-
fahrung, Kondition, Zeit, Geld für die Expedi-
tion und ein Flugticket. Acht Tausender schaf-
fen selbst Hobbywanderer an einem Tag. Alles,
was sie brauchen, ist eine gewisse Grundaus-

dauer, ausreichend Proviant sowie ein Wanderbusticket
oder einen Pkw, den sie auf dem Wanderparkplatz Ecker
Sattel abstellen. Dort auf 842 Metern Höhe beginnt näm-
lich die Tour, die unter dem mehr oder weniger offiziellen
Namen „Acht Tausender“ eine Reihe attraktiver Gipfel
des Arberkamms kombiniert und bis zum 1456 Meter
hohen Großen Arber führt. Diesen groben Verlauf zeigt
uns in Eck Johannes Matt auf der dort aufgestellten XXL-
Wandertafel. Der 32-jährige Gebietsbetreuer für die Ar-
berregion, eine Art Naturpark-Ranger, wird uns beglei-
ten. Wobei es einen Bergführer nicht wirklich bräuchte,
prangt doch das Schlängelweg-Symbol des Goldsteigs,
Deutschlands längstem zertifizierten Fernwanderweg, re-
gelmäßig an Buchen, Fichten und Co.
Den abwechslungsreichen Weg, der mal über leicht fe-
dernden Waldboden, gelegentlich über Steine und seltenst
über Forststraßen verläuft, kann man kaum verfehlen.
Aber Johannes bereichert die Tour mit geschichtlichen,
gesellschaftlichen, heiteren Hintergrundgeschichten und
seinem beeindruckenden Naturwissen. Ohne ihn würden
wir zum Beispiel keine Auerwild-Anzeichen finden. Er

jedoch erspäht auf einem Baumstumpf ein helles, trocke-
nes Mini-Etwas. „Schaut mal, die Winter-Losung eines
Weibchens.“ Fragende Blicke. Klare Antwort: „Monate-
alter Kot“. Ohne ihn würden wir nicht erfahren, dass sich
im nahen Silberberg bei Bodenmais eines der größten
Fledermaus-Winterquartiere Europas befindet. Und ohne
ihn würden wir nicht wissen, dass mal ein Fischotter oben
auf dem Bergsattel, fernab jeglicher Fischjagdgründe, in
eine Fotofalle getappt ist.
Das Auerhuhn, größter Hühnervogel Mitteleuropas, ge-
nießt hier größte Aufmerksamkeit. Zwar sei die Popu-
lation „stabil, aber eben auch nicht berauschend“, sagt
Johannes. „Zudem gibt es zu viele Männchen. In diver-
sen Losungen fanden wir Stresshormone.“ Für Stress
sorgen auch Menschen. Daher wird viel unternommen,
um den scheuen Vogel zu schützen. Da Wanderer und
Tourengeher abseits der Routen die Tiere in die Flucht
schlagen, gilt in Schutzzonen ein Wegegebot von No-
vember bis Ende Juni. „Auf Sperrungen oder Strafen
verzichten wir aber“, erklärt Johannes. Das Prinzip
„Aufklärung statt Verbote“ bestimmt generell die Na-
turparkarbeit. Der Fokus liegt auf Führungen, Flyern,
Infotafeln wie jenen in Eck. Auf denen tauchen neben
Kartenausschnitten oft auch Luchs und Wanderfalke
in Text und Bild auf, ebenso Fledermäuse, Fischotter
und jede Menge Vögel.

Orchesterreife Vogelstimmen

Die Vogelstimmenkulisse, die wir zwischen den ersten Gip-
feln Mühlriegel,Ödriegel,Schwarzeck und Reischflecksattel
erleben, ist zuweilen orchesterreif. Da tirilieren Rotkehlchen,
Zilpzalp, Singdrossel und andere im schönsten Dolby Sur-
round. Das lässt sich insofern noch mehr genießen, da keine
Zivilisationsgeräusche dazwischenfunken. Straßen, Häuser,
Industriegebiete – alles weit weg. Wer den 16-Kilometer-
Kammweg von Eck zum Großen Arber geht, kreuzt den
einen oder anderen Wanderweg, mal eine Loipenschneise,
mal eine Forststraße, das war’s. Ebenfalls kaum sichtbar:
Radfahrer, geschweige denn E-Biker. Die sind woanders
unterwegs. Bei einem anderen Trend jedoch ist der Lamer
Winkel nördlich des Arber-Hauptkamms vorne dabei: beim
Trailrunning. Überregional bekannte Wettbewerbe und ei-
gene Wegmarkierungen unterstreichen das. Tatsächlich he-
cheln uns immer wieder Dauerläufer entgegen, trotz Hang-
lage. Die meisten Wanderer aber schlagen moderates Tempo
an. Generell lässt sich konstatieren: Für die mittelschwere
Tour bedarf es keinerlei bergsteigerischen Fertigkeiten.
Wohl aber Ausdauer, um die etwa siebenstündige Strecke
samt 1040 Höhenmetern im Anstieg zu meistern.
Was auch hilft: Fernglas, Muße, Extraspeicherkarten für die
Kamera – denn die Umgebung liefert reihenweise attraktive
Motive, wie das mit tibetanischen Fahnen versehene Ast-

Der Große Arber ist der höchste
der acht Tausender. Foto: Arber
Bergbahn/Marco Felgenhauer
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WANDERN | BERGE

Gipfelkreuz am Heugstatt, Gipfel Nummer fünf. Davor,
dazwischen und danach geht es mal durch Mischwald, mal
durch ein Labyrinth aus Nadelbäumen, dann wieder durch
baumfreie Zonen, in denen sich aus dem zum Teil meterho-
hen Gras Felsformationen türmen. Es geht zwar prinzipiell
rauf, aber auch immer wieder runter. Und von einem Top-
Ausblick zum nächsten: etwa auf das Gleitschirm-Dorado
Großer Osser oder hinüber in den tschechischen Natio-
nalpark Šumava, zu deutsch „die Rauschende“, was auf das
Windrauschen in den Fichten anspielt.
Auch wir sind berauscht, erst recht nach der Brotzeit am
1262 Meter hohen Heugstatt. Hütten gibt es übrigens nur
im hinteren Tourdrittel (die Chamer Hütte unterhalb des
Kleinen Arbers) oder wenn man Abstiege in Kauf nimmt.
Frisch gestärkt marschieren wir über Wurzel-
pfade bergan zum 1285 Meter hohen
Enzian, den sechsten Tausender.
In diesem Bereich und mehr
noch am Kleinen Arber
wird sichtbar, was Orka-
ne – und in der Folge
die Borkenkäfer –
anrichten können.
2007 hat Kyrill hier
schwer gewütet,
Flächen rasiert
und Baumgerip-
pe hinterlassen.
Eine Folge: kaum
Schatten. Da es
auch kaum Quellen
gibt, wissen wir un-
seren Wasserproviant
umso mehr zu schätzen.
Indessen bedeutet fehlen-
der Wald nicht, dass alles tot
ist. Zum einen wächst überall
etwas nach, zum anderen wimmelt
es am Boden von Leben. Da krabbeln Kä-
fer mit Ameisen um die Wette und Bienen liefern
sich mit Vögeln ein Akustikduell. Kurz danach wechselt die
Kulisse erneut: Es wird urwüchsig und moorig. Das Glanz-
licht stellt der Gang über einen superlangen Bohlenweg
quer durch das Filz dar, ein Werk des Naturparkteams. „Wir
wollten vermeiden, dass immer mehr Pfade das Moor ge-
fährden“, sagt Johannes.

Übernachten im Arberschutzhaus

Ein Projekt, das er ebenfalls gern realisiert sähe: die Ent-
fernung alter Bahnschwellen, die den von Orchideen und
Arnikas umrankten Anstieg zum Großen Arber pflastern
und deren Teergeruch nicht zu leugnen ist. An der Steil-
heit des Wanderfinales würde das freilich nichts ändern.
Auch nichts an der Tatsache, dass der „König des Baye-
rischen Waldes“ mit 1456 Metern zwar Bayerns Num-
mer eins außerhalb der Alpen ist, nicht aber in puncto
Naturerlebnis. Der „Königshof“ wird nämlich vielseitig
genutzt: hier die an Riesen-Eiskugeln erinnernden Ra-
darkuppeln, dort Sendemasten, vom Militär genutzte
Parkplätze und von Ausflüglern genutzte Skipisten und
Rundwege. Gleich neben der Bergstation liegt das tra-
ditionsreiche Arberschutzhaus, in dem wir übernachten
können. Gut so, denn für die letzte Gondel wären wir zu
spät und zudem ist eines wirklich königlich hier oben: der
Ausblick bei Sonnenuntergang.
Wer weiterwandern will, genießt zudem den Ausblick auf
die „Seven Summits Bodenmais“, zumindest auf sechs,
schließlich ist der Große (wie auch der Kleine) Arber Teil
dieser recht neuen Strecke um den beliebten Urlaubsort.
Die unterscheidet sich zu den „Acht Tausendern“ gleich
in mehreren Aspekten. 1. Es ist eine Rundtour. 2. Mit 43
Kilometern Länge und 1860 Höhenmetern ist sie deutlich
anspruchsvoller. 3. Sie führt durchaus auch mal durch Ort-
schaften und dasTal, womit es nicht ganz so einsam zugeht.

Die landschaftli-
che Attraktivität
ist aber ebenbürtig.

Oder setzt gar noch
eins drauf, wie das

unterhalb des Arbers
gelegene Mittagsplatzl

mit seinem Top-Ausblick
über die 400 Meter steil ab-

fallende Arberseewand auf den
Großen Arbersee. Als nächster Gipfel

steht der Hochzellerberg an. Danach geht es über
schmale Steigen zur Schönebene und um den Brandtner
Riegel hinauf auf den Silberberg. Nach einem Zwischen-
stopp in Bodenmais „Downtown“ sind schließlich die
Gipfel Kronberg und Harlachberg im Süden dran, bevor
es über die Ortsteile Glashütte, Riederin und Mielseuthen
weiter entlang des Rothbachs zum Sternknöckel geht,
dem nächsten Gipfel. Fehlt nur noch einer: der imposante
Hochfall. Danach würde sich mit dem Kleinen und Gro-
ßen Arber der „Seven Summits“-Kreis schließen.

Und wie, bitte, kommt man nun zurück nach Eck? Ein-
fach mit der Arber-Gondelbahn (oder zu Fuß) zur Talsta-
tion und in den Wanderbus einsteigen … Christian Haas

Weitere Informationen:
www.bayerischer-wald.org, www.lamer-winkel.
info, www.arberland-regio.de, www.bodenmais.de,
www.goldsteig-wandern.de/routen-etappen

Spiegelglatt ruht der Große Arbersee bei Bayrisch Eisenstein.
Foto: Peter von Felbert

Die Chamer Hütte ist eine der wenigen Einkehrmöglichkei-
ten auf der Tour. Foto: Ulrike Eberl-Walter

Am Kleinen Arber führen Holzbohlen über die wuchernden
Filze. Foto: TVO/Peter Neunteufel
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„Ich habe vor jedem
Auftritt einen Bammel“

Von der Theatergruppe auf die Kabarettbühne: der Hutthurmer Martin Frank im Interview

E
ines fällt auf, wenn Martin Frank
aus seinem Leben erzählt: Er
hatte schon sehr früh sehr viele
Interessen, die Gleichaltrige in
der Regel nicht haben. Ob das

der Operngesang oder das Orgelspiel wa-
ren, die er beide als Teenager im Örtchen
Hutthurm für sich entdeckte, oder aber
später in Passau das Schreiben von eige-
nen Texten, mit denen er schon in jungen
Jahren auf der Bühne stand. Heute ist der
29-jährige Niederbayer einer der bekann-
testen Kabarettisten im Freistaat.

Herr Frank, Sie schreiben, spielen und singen.
Welche Ihrer Leidenschaften leben Sie am
liebsten aus?
Martin Frank: Das ist schwierig zu beant-
worten. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der
sich sehr schlecht entscheiden kann, deshalb
mache ich von allem ein bisschen was.

Ein bisschen waren Sie ja auch schon Standes-
beamter…
Ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Weil ich da
auch schon nebenher als Komiker auf der
Bühne unterwegs war, hatte eine Gemein-
derätin Bedenken, dass ich die Sache nicht
ernst genug nehme. Deshalb habe ich ver-
sucht, dem Ganzen so wenig wie möglich
einen humoristischen Kontext zu geben.
Schon, um nicht von meinem Chef ge-
schimpft zu werden.

Waren denn die Brautpaare mit Ihnen
zufrieden?
Ja, es gab sogar welche, die explizit mich für
ihre Trauung wollten. Und bei den ande-
ren hatte der Bürgermeister keine Zeit und
meine Kollegin auch nicht, und dann haben
sie halt mich geschickt. Aber ich habe das schon auch gern
gemacht. Und wollte auf keinen Fall so eine vorgeschrie-
bene Traurede, die es irgendwo im Internet gibt, halten.
Sondern mich so gut es ging, mit dem Paar beschäftigen,
auch weil ich wissen wollte, wen ich da traue.

Sie haben gerade erwähnt, dass Sie schon früh auf der Bühne
standen…
Ja, meine ersten Rollen hatte ich mit 14 oder 15 in der
Theatergruppe. Ich habe auf den Tag hingefiebert, an
dem ich endlich auch in den Abendvorstellungen mit-
spielen durfte. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass
mir das noch zu wenig ist und ich gern alleine auf der
Bühne stehen möchte, mit eigenen Texten. Und das habe
ich dann mit 17 auch gemacht, als ich genügend Material
zusammen hatte.

Wo sind Sie da aufgetreten?
Ich habe einfach an ein Wirtshaus im Nachbarort eine
Mail geschrieben und gefragt, ob sie mir ihren Saal zur
Verfügung stellen können. Und die waren sehr offen und

haben sogar eine kleine Anzeige in der Zeitung geschal-
tet. Am Ende waren fast 100 Leute da.

Waren Sie so bekannt?
Ich nicht, aber meine Familie schon, weil wir den einzigen
Bauernhof im Dorf haben. Und mein Opa, den ich leider
nicht mehr kennengelernt habe, weil er sehr früh verstor-
ben ist, war in jedem Verein dabei und ein sehr lustiger
und geselliger Mensch.

Die Lust am Unterhalten hat sich also vererbt?
Vielleicht, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, war-
um ich das immer so unbedingt wollte. Privat im Freun-
deskreis bin ich eher der Ruhigere. Aber wenn da irgend-
wo eine Bühne ist und mir jemand ein Mikro gibt und das
Licht anschaltet, dann bin ich nicht mehr der schüchterne
Martin, sondern jemand anderes. Ich glaube, ich musste
einfach ausprobieren, ob ich das kann.

Sind Sie auf der Bühne gar nicht aufgeregt?
Doch, ich habe vor jedem Auftritt einen Bammel. Ich

glaube auch, wenn diese Panik auf einmal weg
wäre, dass dann das Ganze total in die Hose
gehen würde, weil ich vielleicht nicht so kon-
zentriert wäre. Ich brauche diese Anspannung,
die an Orten, wo ich noch nie gespielt habe, be-
sonders groß ist. Wenn ich schon mal wo war,
weiß ich, wie da die Stimmung ist. In Passau
beispielsweise brauche ich gar nicht warten, bis
jemand lacht. Die lachen schon, aber so, dass
man’s halt nicht hört.

Weil wir gerade bei Ihrer niederbayerischen Hei-
mat sind: Was mögen Sie an ihr besonders?
Am meisten mag ich dieses Entschleunigte und
Unverkopfte. Ich bin durch meinen Beruf ja
oft in einer Künstlerblase unterwegs, wo es viel
um Political Correctness und Zeitgeistthemen
geht. Wenn ich wieder daheim bin, ist dagegen
oft die einzige Frage, mei, was kochen wir denn
heute Mittag.

Durch Ihr Buch „Der famose Freistaat“ sind Sie
gewissermaßen Bayern-Experte. Was ist typisch
für Niederbayern?
Das kann ich am besten im Vergleich zu Ober-
bayern beschreiben. Der Niederbayer ist ein
Stück purer, schlichter und bodenständiger.
Und auch die Landschaft ist rauer, nicht dieses
Bilderbuchbayern. Bei uns ist es halt brettleben,
und du siehst ewig keinen Berg.

Und was ist mit dem Arber?
Bei dem musst du „Großer“ davor schreiben,
sonst glaubt er’s selber nicht. Und der Baye-
rische Wald hatte lange mit dem Klischee zu
kämpfen, dass er düster und kalt ist. Aber wäh-
rend der Pandemie hat er Fans gewonnen. Ich
finde ihn auch immer schöner, je älter ich wer-
de. Als Ranger Frank habe ich sogar Regelvi-
deos für den Nationalpark gedreht.

Jetzt sind Sie mit Ihrem Programm „Einer für alle – Alle für
keinen“ auf Tour. Worum geht’s?
Um fehlende Empathie. Ich habe das Gefühl, dass die
Gesellschaft auseinanderdriftet. Auch weil die Themen
und Meinungen in der Stadt und am Land sehr unter-
schiedlich sind. Ich möchte zwischen beiden Seiten ver-
mitteln, damit sie sich mehr aufeinander einlassen.

Sie engagieren sich auch als Pate für „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“…
Ja, meine Großcousine ist Lehrerin und hat mich gefragt,
ob ich nicht Lust hätte, Pate für die Staatliche Wirt-
schaftsschule und die Berufsschule in Passau zu werden,
wo ich auch selber Schüler war. Leider haben wir wegen
Corona bisher nur eine Benefizveranstaltung machen
können. Aber dass mit den Erlösen etwas für die Inklusi-
on von Flüchtlingskindern und gegen Homophobie getan
wird, macht mich stolz.

Interview: Elke Eckert

Martin Frank hat seinen Humor und seine Geselligkeit vom Großvater geerbt.
Foto: Andreas Kusy
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Genuss-Urlaub im BayerischenWald – aber sicher! Der FUCHS
ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau.

Doch der FUCHS ist auch ein kleines, feines ***S-Hotel
mit zwölf Zimmern. Ein Ort, an dem sich Einheimische wohl fühlen –

und auch Fremde schnell zu Freunden werden.
Jetzt ganz neu mit eigener, öko-zertifizierter Hausbrauerei:

KANZEL BRÄU. DeinWirtshaus. Dein Bier.

UnsereVorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygieneregeln,
Biergarten, hochwertige & regionale Küche,Wellness- und SPA-Bereich, eBike-Verleih im
Haus, Trans Bayerwald-Durchgangsort, grenzenloses Netz an Rad- undWanderwegen,
Erlebnis-Baumwipfelpfad und Tierfreigehege des Nationalparks BayerischerWald in

unmittelbarer Nähe, Badesee im Ort.

Vor Dir das Land. DieWildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.

Die Spannung. Die Freiheit.

DEIN QUARTIER IM BAYERWALD-REVIER

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den Bayerischen

Wald. Deine Träume. Dein Potenzial.

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

HOTEL • GASTHAUS

3 TAGE

ZU ZWEIT
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€ 290,-
2 Über
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im Komfort-Do
ppelzim

mer

pro Zim
mer

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 / 270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

https://fuchs-mauth.de/
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Himmlische Ruhe zwischen
rauschenden Wassern

Der Hochfall und die Rißlochwasserfälle sind wildromantische Wanderziele

S
uperlative prägen sich so schön ins Gedächt-
nis ein. Beispielsweise wenn es um die größten
Wasserfälle geht, denkt man sogleich etwa an
die berühmten Niagarafälle in Nordamerika
mit stolzen 51 Metern, oder die Victoriafälle

mit 107 Metern in Ostafrika. Dass sich aber der weltweit
höchste Wasserfall (Salto Ángel) im Urwald von Venezuela
mit 979 Metern Fallhöhe befindet, das dürften vermutlich
nur die wenigsten wissen. Letzteres trifft wohl auch auf die
viel bescheideneren und harmloseren Wasserfälle im Baye-
rischen Wald zu, die weltweit betrachtet natürlich keinerlei
Vergleich standhalten, aber in lokalen Maßstäben von Tou-
ristikern gerne als „beeindruckende Attraktion“ bezeichnet
werden.
Der Hochfall beispielsweise, gelegen zwischen Bodenmais
und Drachselsried, ist mit rund acht Metern Fallhöhe der
zweitgrößte Wasserfall im Bayerischen Wald und ein be-
liebtes Wanderziel mit schönem Aussichtspunkt. Entlang
des Weges gibt es viel zu entdecken, insbesondere was den
Reichtum des Bayerischen Waldes an Flora und Fauna be-
trifft. Das seit 1965 existierende Naturdenkmal Hochfall

besteht aus einer ca. 1 km langen, weitgehend natürlichen
Fließstrecke des Moosbaches, nördlich von Bodenmais-
Oberlohwies; es wurde 1965 als Naturdenkmal ausgewie-
sen. Das Wasser stürzt hier einige Meter in die Tiefe in ein
fast kreisrundes Wasserbecken, in eine sogenannte Gumpe.
Dann fließt es unter der Holzbrücke durch um abermals
ein paar Meter in die Tiefe zu stürzen. Wildromantisches
Ambiente tut sich auf, wozu auch ausgewaschene Felsen
gehören, wie man sie eigentlich sonst nur aus der Klamm
im Berchtesgadener Land kennt. Über viele, viele Jahre,
ja wahrscheinlich Jahrtausende hat sich hier das Wasser
in den harten Gneis hineingemeißelt und wannenartige
Rinnen so herausgeschliffen, dass die streifenartige Anord-
nung der Gesteinsminerale besonders deutlich wird. Die
wunderschönen Schichtungen der Arbergneise kommen
hier „zur vollen Geltung“, schwärmen die ostbayerischen
Touristiker.
Wer aufmerksam durch die Wälder zum Hochfall streift,
der wird neben einigen Ausblicken auch Ruhe und Stille
finden. So lädt hier beispielsweise der Perspektiv-Wech-
sel-Weg der Pfarrei Bodenmais zum Meditieren ein.

„Der Wechsel zwischen dem rauschenden Moosbach
und der Ruhe im Wald wird Ihnen guttun“, heißt es.
Überhaupt kommen Naturfreunde beim Wandern rund
um den Hochfall auf ihre Kosten. Bei richtig starkem
Regen kreuzen streng geschützte Feuersalamander die
Wege, zahlreiche Farne, Flechten und Moose besiedeln
die feuchten Felsen. Im Unterwuchs gedeihen Hoch-
stauden wie Geisbart, Hasenlattich, Alpenmilchlattich
und Sumpfpippau. Aber es finden sich auch seltene Ar-
ten wie der Rippenfarn (Blechnum spicant), der auch
Kraftfarn genannt wird. Die sporenlosen Wedel, an der
Unterseite glatt, können bis zu 50 Zentimeter lang wer-
den. Der Weg zum Hochfall (höchster Punkt 818 m)
beginnt in Bodenmais, zurück zum Ausgangspunkt geht
es dann über das Zellertal.

Spechte zimmern ihre Baumhöhlen

Eine weitere Steigerung des Naturgenusses in der
Region verspricht die wilde und malerische Rißloch-
schlucht, wo Wasserfälle mit einer Gesamthöhe von

Ihr Urlaubszuhause
. . . in Bodenmais am Großen Arber!

Hotel Hofbräuhaus e.K.
Oskar Fruhstorfer
Marktplatz 5, 94249 Bodenmais

Tel. 09924 / 7770
info@hotel-hofbraeuhaus.de
www.hotel-hofbraeuhaus.de

AUSZEIT IM HOFBRÄUHAUS
Anreise Sonntag, Abreise Freitag

buchbar 06.03.–17.07.22 und 18.09.–16.12.22
(ausgenommen Feier- und Brückentage)

5 Nächte inkl. 3/4-Fitnesspension
Nutzung des Wellnessbereichs mit Hallenbad, Warm-
sprudelbecken, Erlebnisfreibad im Sommer, Panorama-
Sauna, Zirbensauna, Außenwhirlpool, Textilsaunabe-
reich, Ruheräumen, Liegebereichen und Gartenterrasse

1 Flasche Haussecco am Zimmer
1 Stellplatz in der Tiefgarage

P. P. ein 10,00 �-Gutschein für Kosmetikanwendungen
(p. P. und Behandlung nur ein Gutschein einlösbar)

5 Nächte p. P. ab499,- �

Zentral und dennoch sehr ruhig liegt unser familiär geführtes
4-Sterne Hotel Hofbräuhaus in Bodenmais am Fuße des gro-
ßen Arbers. Alle Annehmlichkeiten des Hauses lassen Ihren
wohlverdienten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden.

zzgl. Kurbeitrag
Weitere Angebote sowie Preise auf unserer Homepage

https://www.hotel-hofbraeuhaus.de/
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Eine Wanderung zu den Rißlochfällen ist ein Klassiker unter den Bayerwald-Wanderungen. Foto: Marco Felgenhauer

55 Metern für ein Naturschauspiel sorgen. Das Rißloch wur-
de bereits im Jahr 1939 als Naturschutzgebiet ausgewiesen
und ist damit eines der ältesten in ganz Bayern. Das Gebiet
umfasst eine Größe von 32,9 Hektar und zeichnet sich durch
seinen vielfältigen und artenreichen Bergmischwald aus. Alt-
bäume und Totholz verbleiben und dienen vielen Tier- und
Pilzarten als Lebensraum. Spechte, wie der Bunt-, Schwarz-
oder der seltenere Dreizehenspecht zimmern hier ihre Baum-
höhlen, welche anschließend von Fledermäusen, Hohltauben
oder Sperlingskäuzen bewohnt werden. Über steinige und fel-
sige Wanderpfade lässt sich die Rißlochschlucht erwandern
– und dabei ihre ganze Schönheit genießen. Es lohnt, einen
Moment inne zu halten und dem Rauschen des Wildbachs zu
lauschen.
Im Rißloch vereinen sich der Arberbach, Schwellbach, Klein-
hüttenbach und Wildauerbach zum Rißbach, der hier in
mehreren Kaskaden – die höchste misst 15 Meter – durch die
Rißlochschlucht zu Tal stürzt. Naturfreunde schwärmen von
einem Erlebnis, das sich besonders eindrucksvoll bei Starkre-
gen oder nach der Schneeschmelze zeigt. Ausgangspunkt ei-
ner Wanderung zu den Rißlochfällen ist ein ausgeschildeter
Parkplatz bei Bodenmais. Für den circa 3,8 Kilometer lan-
gen Rundweg sind rund 1,5 Stunden Gehzeit einzuplanen,
je nach Tempo und Pausen. Auf der Wandertour sind etwa
220 Höhenmeter zu überwinden, wobei der höchste Punkt auf
950 Höhenmetern liegt. Der Wanderweg führt durch das Na-
turschutzgebiet direkt neben dem Rissbach durch den Wald.
Der teils steinige und glitschige Wanderweg erfordert gutes
Schuhwerk und Trittsicherheit.
Es gibt auch die Möglichkeit, über die Rißlochwasserfälle
zum Kleinen oder Großen Arber zu wandern. Der Schwierig-
keitsgrad wird mit „mittelschwer“ angegeben, die Wanderung
sei mit normaler Fitness leicht zu schaffen, heißt es. Die mit
Markierungen und Infotafeln versehene Wanderroute sei auch
für Familien mit Kindern „gut geeignet“. Paul Kannamüller

BERGKNAPPENHOF

NEUE POST

MOOSHOF BODENMAISER HOF

ADAM BRÄU

HAMMERHOF

WALDECK

HOFBRÄUHAUS

BÖHMHOF

Wald, Wellness & Wohlfühlen
BAYERISCH EDEL
BODENMAIS
PREMIUM-HOTELS

Ein besonderes Geschenk

für unbezahlbare Glücks-
momente in Bodenmais.

EinGutschein furEinGutschein fur
N E U N H OT E L S

..
♥

Bodenmais Tourismus &Marketing GmbH | T. 09924 778 155 | veranstalter@bodenmais.de

www.bodenmais.de/wellnesshotels-in-bodenmais
www.bodenmais.de/gutscheinshop

https://www.bodenmais.de/wellnesshotels-in-bodenmais/gastgebersuche/backendggvz/
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Einfach „Echt Bomoas“!
Ein neuer Online-Marktplatz stellt unverwechselbare Produkte aus Bodenmais vor

D
iese Dinge gibt es weltweit so kein zweites
Mal. Sie sind, so der Anspruch, „einzig-
artig, traditionell, handwerklich, regional
und nachhaltig“. Und sie kommen aus dem
Bayerwald, genauer gesagt aus der Region

Bodenmais. Geformt und geschaffen von Menschen, die
sich, gerade in Zeiten der Globalisierung auf die Werte
und Besonderheiten ihrer eigenen Region besinnen –
„echt Bomoas“ halt.
„Echt Bomoas“, so heißt das neue Projekt der Bodenmais
Tourismus & Marketing (BTM), das gemeinsam mit inno-
vativen und heimatverbundenen Unternehmen zeigen will,
was die Region alles an Produkten und Dienstleistungen
zu bieten hat. „Wir möchten das Persönliche, das Einzig-
artige hervorheben und die Personen hinter den Produkten
und Dienstleistungen vorstellen“, sagt Stephanie Fredl von
der BTM, die das Projekt koordiniert. Hauptziel sei es,
die Leute zu animieren, wieder vor Ort in den Geschäf-
ten einzukaufen und lokale Dienstleistungen in Anspruch
zu nehmen. „Das möchten wir mittels einer On- und
Offline-Verknüpfung schaffen. Herzstück dabei ist unser

neuer Online-Markplatz auf www.echtbomoas.de. Auf der
Onlineplattform werden alle Projektpartner, ihre Produkte
und Dienstleistungen und die Geschichten dahinter vorge-
stellt. Diese können dann, getreu dem Motto „Entdecken,
Reservieren, Einkaufen“ online reserviert und offline ge-
kauft und abgeholt werden“, erklärt Fredl.

Von Bergwerksführung
bis Wurstspezalität

Aktuell gibt es 15 Echt-Bomoas-Partner. „Alle Partner
besinnen sich auf die Werte unserer Region. Die Produk-
te und Dienstleistungen sind allesamt so nur in Boden-
mais erhältlich. Sie werden in Handarbeit mit regionalen
Materialien und Zutaten hergestellt, sind traditionell und
haben einen Bezug zur heimischen Kultur und Natur“,
erläutert Projektleiterin Fredl.
Für die neue Marke wurde eigens ein neues Logo erstellt,
dass auf Verpackungen, Tüten und Etiketten prangt. „Da-
mit sehen die Leute sofort, dass es sich um ein Echt- Bo-
moas-Produkt handelt“, sagt Fredl. Von handgemachten
„Woidschmuck bis hin zu selbst geschmiedeten Messern,
nach alten Rezepten gebackenes Brot, nach traditionellem
Metzgerhandwerk hergestellten Fleisch- und Wurstwa-
ren bis hin zur Bergwerksführung im Innern des Silber-
bergs oder Schnitzkurse beim Herrgottschnitzer reicht
die Produktpalette.“ Rudi Kanamüller

Der Erlebnispfad des „Woid Woife“ gehört zum Angebot von
Echt Bomoas und ist völlig kostenlos. Passend dazu gibt es die
„Woid Woife Blaumeise“ als Dekoration zu kaufen.

Foto: Wolfgang Stegers

https://www.joska.com/
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W
er den Bayerischen Wald und seine
unberührte Natur, wie beispielsweise
das Tal des Schwarzen Regens zwi-
schen Teisnach und Viechtach, das
nicht umsonst „Bayerisch Kanada“

genannt wird, auf nachhaltige Art und Weise entdecken
will, der kann sein Auto getrost in der heimischen Gara-
ge stehen lassen. Denn hier im „Woid“ fährt man Bahn.
Aber was heißt hier Bahn? Hier fährt man natürlich mit
der Waldbahn, die auf vier Linien den Woid, das größte
zusammenhängende Waldgebiet Bayerns, erschließt.
Mit der Waldbahn kann fast der gesamte Bayerische Wald
der Länge nach durchfahren werden. Von der Endstation
Grafenau fährt der grüngelb lackierte Zug bis zum Um-
steigeknoten Zwiesel. Von hier führt eine Strecke Richtung
Bodenmais, eine weitere an den Grenzort Bayrisch-Eisen-
stein. Das dritte Gleis verläuft über Regen nach Plattling.
Als Ergänzung zur Waldbahn dienen dabei die National-
parkbusse, die den Wanderer gezielt zu den wichtigen Zie-
len und Sehenswürdigkeiten transportieren oder von dort
auch wieder abholen. Im Einzelnen sind dies der Finster-
au-Bus, der Lusen-Bus, der Rachel-Bus, der Falkenstein-
Bus und die Arberlinie. Aber das ist längst nicht alles: In

der Reihe „Kultour in der Waldbahn“ wurden regelmäßig
Fahrten zur regionalen Kultur und Lebensart durchgeführt,
wobei die Fahrgäste bereits während der Fahrt auf die je-
weilige Veranstaltung eingestimmt wurden. Coronabedingt
wurde das Angebot ausgesetzt. Je nach Lage, so Michael
Pfeffer von der Waldbahn, denke man aber daran, das be-
liebte Angebot wieder aufleben zu lassen.

Wanderwege mit der
Bahnfahrt kombinieren

Der „Woid“ ist auch Heimat des ältesten Nationalparks
Deutschlands. Hier schlängelt sich die Bahnstrecke der
Waldbahn von Bayerisch Eisenstein über Zwiesel bis nach
Grafenau. Hier findet man unberührte Natur, zünftige Ein-
kehrmöglichkeiten und vielseitige Wanderwege, die man mit
der Fahrt in der Waldbahn kombinieren kann. Und das Bes-
te daran ist: Mit der Nationalpark-Card und dem Gästeser-
vice-Umweltticket „Guti“ fährt man kostenlos. Entlang der
Strecke warten fünf ausgewählte Wanderstrecken mit unter-
schiedlichen Längen und Anforderungen, wie zum Beispiel
der Flusswanderweg Bayerisch Eisenstein, der Kapellenweg
Zwiesel oder der Hauptwanderweg Spiegelau. Hier im Bay-

erischen Wald liegt zudem eine der schönsten Bahnstrecken
Bayerns. Sie führt von Grafenau über Zwiesel, Bodenmais,
Regen wieder zurück nach Grafenau.
Zur Länderbahn gehören der Alex, die Oberpfalzbahn, der
Trilex, die Vogtlandbahn, der Vlexx, die Waldbahn und die
Berchtesgadener Land Bahn. Das führende Privatunter-
nehmen bietet Verkehrsdienstleistungen in Deutschland
und auch in Tschechien an. Neben Personennahverkehr
betreibt die Länderbahn auch eigene Werkstätten, die Re-
gental-Werke, und im Bayerischen Wald ihre eigene Ver-
kehrsinfrastruktur. Die Länderbahn selbst blickt auf eine
lange Firmengeschichte zurück: Die Gesellschaft wurde
am 9. Mai 1889 gegründet und ist bis heute im niederbay-
erischen Viechtach ansässig. Seit 2011 gehört die Länder-
bahn zur Netinera Deutschland GmbH. Rudi Kanamüller

Infos unter: www.laenderbahn.com/waldbahn.

Bequem durch den
„Woid“ geschlängelt

Mit der Waldbahn geht es auf vier Linien umweltfreundlich
durch den Bayerischen Wald

Die Waldbahn bringt Farbe zum Schwarzen Regen bei
Viechtach. Foto: Mediaatelier Bauernfeind

IHR 4* HOTEL MIT EIGENER BRAUEREI

Hotel Adam-Bräu e.K. • Susanne Adam • Bahnhofstr. 49-53 • 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 94000 • hotel@adam-braeu.de • www.adam-braeu.de

TAGESPREIS

p. P. inkl. Halbpension ab

91,50 €

ADAMS BIERIGE
WOHLFÜHLTAGE
5 Tage / 4 Übernachtungen

Brauereiführung mit Bierprobe
(Dienstag oder Freitag)

eine Haxen- und Wadlmassage
mit Malztinktur

ein Entspannungsbad Hopfenöl
ein Partyfaß Adam Bier für Zuhause

p. P. im DZ ab

449 €

https://www.adam-braeu.de/
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Nächste
Ausfahrt
Glück!

Hotelier Wolfgang Obermüller teilt
seine Erkenntnisse übers

Zufriedensein in einem Buch

W
ie wird man glücklich? Gute Frage,
über die sich wahrscheinlich schon
viele schlaue Menschen so ihre Ge-
danken gemacht haben. Aber man
muss nicht unbedingt beispielsweise

Philosophie studiert haben, um dem Glück nachzuspü-
ren. Wie so oft sind es die kleinen Dinge, die bei einem
Menschen Glücksgefühle auslösen. Eine nette Geste, ein
freundliches Lächeln, ein kleines Lob oder ein bunter
Schmetterling am Wegesrand. Es muss also nicht unbe-
dingt der viel zitierte Sechser im Lotto sein, der vermeint-
lich die ganz großen Glücksgefühle auslöst. Der Duden
definiert Glück übrigens als eine „angenehme und freudi-
ge Gemütsverfassung“ oder als einen „Zustand der inne-
ren Befriedigung und Hochstimmung“. Inzwischen gibt
es ja auch einen Weltglückstag, einen Glücksatlas und im
fernen Buthan sogar einen Glücksminister. Aber Glück
ist vor allem auch eines: absolut subjektiv.
Einer, der sich vor geraumer Zeit schriftstellerisch auf den
Glückspfad begeben hat, ist Wolfgang Obermüller aus
Untergrießbach im Bayerischen Wald. Eine Gegend, wo
viele gestresste Stadtmenschen Ruhe und Entspannung in
der Natur suchen, sei es beim Wandern oder Radeln, um
hinterher in einer Wellnessoase zur Ruhe zu finden – und
vielleicht auch übers Glück nachzudenken. Die Zwangs-
pause in der Coronazeit hat Hotelier Wolfgang Ober-
müller jedenfalls dazu genutzt, um ein Buch übers Glück
zu schreiben und dabei auch seine Lebenserfahrungen
eingebracht. Der Autor will mit seinen Zitaten und Ge-

schichten zum Nachdenken anregen und
damit auch einen Impuls für ein glücklicheres
Leben geben, wie er sagt. So genügten etwa „15 einfache
Schritte“ im Alltag, um wieder „mehr Freude, Dankbar-
keit und Zufriedenheit zu spüren“.

Den Erholungseffekt frisch halten

Viele Menschen fühlten sich wie im Hamsterrad und
glauben, dass sie im Leben nicht so recht vorwärts-
kommen, schildert Obermüller und merkt an: „Aber
vielleicht sind wir ja schon längst glücklich, ohne es
zu bemerken.“ Fast immer gebe es genug Momente im
eigenen Leben, „worüber man glücklich sein kann“.
Obermüller vermutet, „dass uns vielleicht nur die All-
tagssorgen den Blick darauf verstellt haben“. Möglich
sei natürlich auch, dass man auf dem Weg zum Glück
irgendwo falsch abgebogen sei und die richtige Aus-
fahrt verpasst habe. Sein Buch „Raus aus dem Kreisver-
kehr – nächste Ausfahrt Glück“ versteht er jedenfalls
als kleine Anleitung für viele Menschen, um ihren ganz
individuellen Weg zum Glück zu finden. Als Hotelier
sei er täglich damit befasst, anderen Menschen das Le-
ben „zumindest eine Zeitlang so angenehm wie mög-
lich zu machen“.
Wolfgang Obermüller führt seit mehr als zwei Jahrzehnten
ein Landrefugium im Bayerischen Wald, wo seine Gäste
vor allem auch zur Ruhe kommen sollen, weitab von Han-
dys und Influencern. Es erwartet sie hier ein Rundum-

Verwöhnprogramm, das als innere Quelle der Kraft dienen
soll, „aus der wir immer wieder auch im Alltag schöpfen
können“. So erwartet die Gäste etwa auf den Zimmern ein
selbst gemachter Glückskeks mit Sinnsprüchen oder etwa
auch eine Gutenachtgeschichte zur Abrundung des Tages.
Selbstverständlich gehören zum Verwöhnprogramm auch
Meditationen und Entspannungsübungen, die man später
auch zu Hause praktizieren kann. Neben den klassischen
Wellnessangeboten inklusive Pools glänzt das Landrefugi-
um vor allem auch mit seinen kulinarischen Schmankerln
und der Herzlichkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.
„Oft genug ist der Erholungseffekt im Alltag leider viel
zu schnell wieder verpufft“, sagt der 47-jährige Hotelin-
haber, der sein Erstlingswerk ein „Herzensprojekt“ nennt.
Die Lektüre sei schnell zu lesen und leicht verständlich,
sie will den Lesern Impulse für den Alltag mitgeben,
„die sie sofort anwenden können“. Schließlich nütze der
schönste Wellnessurlaub nichts, wenn man hinterher
zu Hause „sofort wieder gestresst und unzufrieden ist“.
Sich nicht von Ängsten herunterziehen lassen, Krisen zu
meistern und Herausforderungen so gelassen wie möglich
durchzustehen, das könne man laut Obermüller lernen
und das sei gar nicht so schwer. Mit seinem Buch von 135
Seiten möchte er eigenen Worten zufolge dazu beitragen,
in schwierigen Momenten möglichst wieder die „richtige
Ausfahrt“ nehmen zu können nach dem Motto: „Raus aus
dem Kreisel negativer Gedanken und Gefühle und hinein
ins eigene Glück.“
Zum Wohlfühlprogramm des Landrefugiums gehören
auch sechs grasende Alpakas und ein paar Bienenvölker,
die für schmackhaften Honig sorgen. Wolfgang Ober-
müller legt Wert darauf, dass die Wertschöpfung am
Ort bleibt, weshalb auch die Eier und Frischmilch von
hiesigen Bauern kommen. Die einzelnen Kapitel seines
Buches hat der niederbayerische Autor übrigens immer
so zwischen seiner „eigentlichen“ Arbeit geschrieben, „je
nachdem, wie ich gerade Zeit hatte“.
Das Landrefugium Obermüller hat sich in den letzten 25
Jahren zu einem stattlichen Familienbetrieb entwickelt,
in dem inzwischen über 60 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Im Glücksbuch von Wolfgang Obermüller finden sich
auch viele Bibelzitate, aus denen er selbst Kraft für den
Alltag schöpft. Der größte Feind des Glücks sei im Übri-
gen Missgunst und Neid, sagt Obermüller, der bereits ein
zweites Buch in Planung hat. Paul Kannamüller

Persönliches Glück ist viel öfter zu finden als ein Regenbogen,
wenn es nach Wolfgang Obermüller geht. Foto: Pixabay

„Raus aus
dem Kreis-

verkehr – Nächste
Ausfahrt Glück“ ist bei

Books on Demand erschienen
und kostet 15,95 Euro. Foto: privat
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Meine Reise ins GLÜCKMeine Reise ins GLÜCK
4-STERNE LANDREFUGIUM IM BAYERISCHEN WALD

Landrefugium Obermüller e. K. | Wolfgang Obermüller
Sonnenweg 12 | 94107 Untergriesbach
Tel. 08593 / 90050 | info@balancehotel-obermueller.de

www.balancehotel-obermueller.de

Das neue Buch von Hotelier

Wolfgang Obermüller:

„Raus aus dem Kreisverkehr!
Nächste Ausfahrt Glück ->“
Ein zufriedenes Leben kann

so einfach sein:

Buch-
tipp

KURZURLAUB 4 FÜR 3
Anreisetag Sonntag oder Montag
• 4 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension
• 1 x Körperpeeling 25 Min
• 1 x Fußmassage 20 Min.
• Nachmittagsverlängerung

am Abreisetag (nach Zimmer
Check-Out) bis 18.00 Uhr
inkl. Nachmittagssnack

KLEINE WELLNESS-WOCHE
Anreise: täglich
• 5 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension
• 1 x kleine Gesichtsbehandlung 25 Min.
• 1 x klassische Teilkörpermassage 30 Min.

WELLNESSAUSZEIT
Anreisetag Sonntag oder Montag
• 1 x Meersalzpeeling 15 Min.
• 1 x klassische Teilkörpermassage 25 Min.

Bei Anreise Freitag oder Samstag
zzgl. 20.00 € Wochenendzuschlag p. P.

in allen Angeboten enthalten:
• Täglich abwechslungsreiches Frühstück vom Büfett
• Täglich genüsslicher Nachmittag
• Täglich kreatives 4-Gänge-Genießer-Menü am Abend
• Prickelnder Begrüßungsdrink
• Wellness und Erholung auf 2000 qm

mit Innen- & Außenbereich
• kostenfreie Teilnahme am Aktiv-

und Entspannungsprogramm
• Relaxkörbchen mit Bademantel

erwartet Sie am Zimmer

p. P. im DZ

ab 435 €
p. P. im DZ

ab 525 €
p. P. im DZ

ab 285 €

https://balancehotel-obermueller.de/
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Ü
ber den Wolken muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein“, sang schon Reinhard Mey.
Aber man muss nicht unbedingt so hoch hi-
naus, um die Freiheit zu spüren und zu er-
leben. 1456 Meter sollten es wohl auch tun.

So hoch ist zum Beispiel der Große Arber im Bayerischen
Wald, an dessen Fuß sich ein unvergleichliches Wan-
der- und Erholungsgebiet erstreckt. Die Nationalparke
Bayerischer Wald und Šumava (Böhmerwald) bilden
das Herzstück des Grünen Dachs Europas und sind mit
900 Quadratkilometern das größte zusammenhängende
Waldschutzgebiet Mitteleuropas.

Exklusive Kur- und
Wellnessangebote

Wer den südöstlichsten Teil Deutschlands erleben und
erkunden möchte, findet hier zwischen der Oberpfalz im

Norden und dem Passauer Land im Süden sowie dem
Böhmerwald im Osten und dem Bayerischen Golf- und
Thermenland im Westen alles, was das Urlauberherz er-
freut: Weitläufige, gepflegte und gut beschilderte Wan-
derwege in einer herrlichen Natur- und Kulturlandschaft,
ein tolles Sport- und Freizeitangebot, exklusive Kur- und
Wellnessangebote und einen Menschenschlag, der Gast-
freundschaft und „laisser vivre“ in seinen Genen hat. Und
man braucht auch kein Flugzeug, um sein Traumziel zu
erreichen. In einer guten Stunde sind Sie von München
aus über die A92 mit dem Auto bereits in Deggendorf
und im Passauer Land, wo Sie Gastgeber erwarten, die für
alle Urlaubswünsche gerüstet sind. Unsere Ferienregion
verfügt über eine Fülle von exklusiven Wellnesshotels und
Luxus-Chalets von drei bis fünf Sternen, über gemütliche
Landhotels, Gasthöfe und Pensionen. Es erwarten Sie
rustikale Ferienhäuser und familiäre Ferienwohnungen
mit allem Komfort.

Urlaubsjahr 2022
900 Quadratkilometer Freiheit

Den Bayerischen Wald verschenken
Eine Gutscheinbox zum Geburtstag und Muttertag!

Der Bayerwald-Gutschein kann zu einem beliebigen Preis online unter www.bayerwald-gutschein.de
erworben werden. Er gilt in allen rund 200 Gastbetrieben aus unserem Katalog sowie im Joska-Glas-

paradies in Bodenmais, im Glasdorf Weinfurtner in Arnbruck oder in der Spezialitätenbrennerei
und Whisky-Destillerie Liebl in Bad Kötzting. Der Gutschein ist unbegrenzt gültig und wird per
Post zusammen mit einer attraktiven Geschenkbox und dem aktuellen Gesamtkatalog geliefert.
Sie können ihn auch online selbst ausdrucken und verschenken.

 Den Bayerischen Wald verschenken

Der Bayerwald-Gutschein kann zu einem beliebigen Preis online unter 
erworben werden. Er gilt in allen rund 200 Gastbetrieben aus unserem Katalog sowie im Joska-Glas-

https://www.bayerwald-gutschein.de/
https://www.bayerwaldportal.de/
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Schiffahoi

Auf zu den faszinierendsten
Flusslandschaften Bayerns

Einzigartig – der majestätische
Donaudurchbruch
Seine bis zu 80 Meter hohen, steilen Felsformationen
türmen sich an beiden Ufern mächtig auf. Unsere
Schiffe bringen Sie durch die mit dem Europadiplom
und als erstes nationales Naturmonument ausgezeich-
nete „Weltenburger Enge“ zum Ziel: Kloster Welten-
burg mit der von den Gebrüdern Asam gestalteten
Klosterkirche gehört zu den Juwelen unseres an präch-
tigen Barockkirchen reichen Landes. Im schattigen
Biergarten der mit über 1000 Jahren ältesten Kloster-
brauerei der Welt und an Bord wird das süffige
„Weltenburger Barock Dunkel“ ausgeschenkt.

Erleben Sie einzigartige Landschaften im Donau- und Altmühltal aus einem besonderen Blickwinkel.
Steigen Sie ein und lassen Sie sich von der Natur und unserer Bordgastronomie verwöhnen!

Eventfahrt
„FlussKlangLeuchten“
jährlich, am 3. Samstag
im September

Feuer & Flamme an Donau
und Altmühl jährlich am
2. Samstag im November

Linienverkehr zwischen
Kelheim-Donaudurchbruch-
Kloster Weltenburg

Linienverkehr zwischen
Kelheim-Riedenburg-Kelheim

Neue Linie
Kelheim-Regensburg

Themen-, Tanz-
& Brunchfahrten

Mieten Sie unsere Schiffe
exklusiv oder reservieren
Sie Plätze für Feierlichkeiten
aller Art – besonders beliebt
bei Hochzeiten, Geburtstagen
und Firmenevents

Personenschifffahrt im Donau- und Altmühltal I Tel. 09441-5858 I info@schifffahrt-kelheim.de
Fahrpläne und weitere Infos unter www.schifffahrt-kelheim.de

Gleich vormerken:

Das Altmühltal – ein Eldorado für Rad-
fahrer, Wanderer und Genuss-Schifffahrer
Dreh- und Angelpunkt für die Schifffahrten im Altmühltal
ist die alte Wittelsbacherstadt Kelheim. Von dort
pendeln die Schiffe auf dem Main-Donau-Kanal bis zur
Drei-Burgen-Stadt Riedenburg. Dabei passieren sie den
Markt Essing mit der Burgruine Randeck, Burg Prunn
– hoch auf einem Felsen thronend und Fundstelle der
Prunkhandschrift des Nibelungenliedes – und fahren
unter der Holzspannbrücke „Tatzlwurm“ hindurch, eine
der längsten Holzbrücken Europas. Ein besonderes Erlebnis
ist die Durchfahrt der Schleuse Kelheim. Spannender als
im Altmühltal kann eine Schifffahrt nicht sein – außer Sie
fahren gerade 10 Kilometer weiter durch den imposanten
Donaudurchbruch! Probieren Sie es aus und kommen
Sie an Bord!

https://www.schifffahrt-kelheim.de/
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https://www.jagdhof-roehrnbach.de/
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Kulturgut im Stamperl
Bayerischer Blutwurz trägt endlich das Siegel „Geschützte geografische Angabe“

E
s war wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk
für die Brennereien im Bayerwald als im letz-
ten Dezember diese Nachricht offiziell gewor-
den ist: Der bayerische Blutwurz darf fortan
das blaue Siegel „Geschützte geografische

Angabe (g. g. A.)“ der Europäischen Kommission tragen.
Und damit befindet sich die hochprozentige Spezialität
in guter Gesellschaft. Schmankerl wie der Allgäuer Em-
mentaler, der Schrobenhausener Spargel oder das Kulm-
bacher Bier sind schon seit längerem auch im Wortsinn
ausgezeichnet und gehören damit zum „Weltgenusserbe“.
Genauso übrigens wie Champagner oder Parmaschinken,
wenn man über die weiteren Grenzen des Freistaats hin-
ausblicken möchte.
Aber was bedeutet diese Kennzeichnung? Die Europäi-
sche Kommission hat dafür genaue Merkmale festgelegt:

„Die geschützte geografische An-
gabe unterstreicht den Zusam-
menhang zwischen einem be-
stimmten geografischen Gebiet
und dem Namen eines Erzeug-
nisses, wenn eine bestimmte

Qualität, das Ansehen oder
ein anderes Merkmal

dieses Erzeugnisses
im Wesentlichen auf
dessen geografischen

Ursprung zurückzuführen ist“. Soweit die Bürokraten-
perspektive. Wichtig dabei ist vor allem, dass „möglichst
viele, aber wenigstens einer der Produktionsschritte in
dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen“, darauf
weist das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten hin. Ministerin Michaela
Kaniber liegt dabei auch der Schutz vor Imitation am

Herzen: „Denn so schmeichelhaft Nachahmung auf
der einen Seite auch sein mag, so sehr birgt sie die

Gefahr, dass der eigene gute Ruf missbraucht und
häufig auch durch schlechte Qualität geschädigt
wird“. Um dies zu vermeiden ist das 1992 einge-
führte Siegel ein wichtiges Mittel. „Ein europa-
weit einheitliches Schutzsystem, nur Originale
dürfen also den berühmten Namen tragen“, so
die Ministerin in der frisch aktualisierten Über-
sicht zu allen bayerischen Produkten mit ge-
schützter Herkunftsbezeichnung.

Hipper als man denkt

Seit 30 Jahren gibt es diese europäische Schut-
zinitiative also schon. Ein Siegel mit Traditi-
on, aber das ist natürlich nichts im Vergleich
zur Geschichte des Blutwurz selbst, dessen
Ursprünge bereits im 17. Jahrhundert liegen.
Die Pflanze, die zur Herstellung benutzt wird,
stammt aus der Familie der Rosengewächse und
man kann sie im Frühjahr und Herbst mit etwas
Glück sogar selber sammeln. Zu erkennen ist sie
an den kleinen gelben Blüten und dem krautigen
Grün. Sie wächst gerne mal am Waldrand und
auf eher kargen Böden. In der Pflanzenheilkunde
wird dem Gewächs eine entzündungshemmen-
de und magenfreundliche Wirkung zugeschrie-
ben. Für eine Tasse Tee benötigt man zwischen
zwei und drei Gramm klein geschnittenen oder
pulverisierten Blutwurz, der nach Aufguss mit
kochendem Wasser etwa zehn Minuten ziehen
sollte. Der berühmte Kräuterlikör mit dem Zu-
satz „bayerisch“ auf dem Etikett muss mindes-

tens 35 Prozent Alkohol haben und wird ausschließlich
unter Verwendung natürlicher Zutaten hergestellt. Unter
anderem mit einem Auszug der Blutwurz-Wurzel selbst,
die mitunter auch als Tormentillwurzel bezeichnet wird.
Zusätze wie Farbstoffe und Aromen sind im Produkti-
onsprozess tabu.
Das Gehaltvolle im Geschmack kommt durch das Zu-
sammenspiel der Wurzel mit Gewürzen wie etwa Süß-
holz, Anis, Fenchel und Kümmel, die allesamt zunächst
mehrere Wochen in reinem Alkohol angesetzt werden.
Danach wird abgeseiht, Wasser und Zucker werden zu-
gefügt, dann wird alles filtriert und selbstverständlich
in urige Flaschen abgefüllt. Die rotbraune Farbe und
der bitter-herbe Geschmack sind typisch für das Ge-
tränk, und versetzen seine Fans in wahre Verzückung.
Und das sind keineswegs nur alte grantelnde „Woidler“
am Stammtisch. Als Cocktail wird der Blutwurz sogar
ziemlich hip: Die Brennerei Penninger hat dafür ein paar
Rezepte von den Könnern am Shaker gesammelt: Bar-
keeper Robin Neumann mixt den kessen „Franz Joseph“
mit Blutwurz, Zitronensaft und „Original Wildberry“,
und Hubert Scheungraber von der Cocktailbar Journey
in Passau bringt den Likör mit Johannisbeersaft, Limette
und Vanillesirup zum leckeren „Schmusie“ zusammen –
wie man hört ein echter Ankommer vor allem bei den
Frauen. Und wer den Blutwurz doch am liebsten traditi-
onsgemäß mag, der schenkt ihn am besten zimmerwarm
ins Stamperl, so entfalten sich die Aromen und der „Drei-
Schmeck“ aus Wurzel, Süße und Feuer des Alkohols am
besten.
Und apropos Feuer: Brennend im Pfännchen ist er viel-
leicht eher etwas für Fortgeschrittene, die werden für den
kleinen Mehraufwand durch Anzünden und Einsatz von
Sonderzubehör aber mit einem besonders intensiven Ge-
schmack belohnt. Kai-Uwe Digel

„Die geschützte geografi sche An-
gabe unterstreicht den Zusam-
menhang zwischen einem be-
stimmten geografi schen Gebiet 
und dem Namen eines Erzeug-
nisses, wenn eine bestimmte 

Qualität, das Ansehen oder 
ein anderes Merkmal 

viele, aber wenigstens einer der Produktionsschritte in 
dem abgegrenzten geografi schen Gebiet erfolgen“, darauf 
weist das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hin. Ministerin Michaela 
Kaniber liegt dabei auch der Schutz vor Imitation am 

Herzen: „Denn so schmeichelhaft Nachahmung auf 

Die Blutwurzblüte sieht harmlos aus, ihre Wurzel hat es aber
geschmacklich mächtig in sich. Foto: Pixabay

Links: Inzwischen gibt es neben dem klassischen Blutwurz (re.)
auch „Blutwurz Black“ mit Rock‘n Roll. Fotos: Penninger
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Glücksmomente zwischen den Wipfeln
Am Baumwipfelpfad in Neuschönau erleben Besucher einmalige Perspektiven auf das Grün

F
rische Luft, satte Farben und neues Leben wo-
hin das Auge blickt. Ein Aufenthalt im Grünen
macht den Kopf frei, entspannt und wirkt sich
positiv auf das Wohlbefinden aus. Besonders
im Frühling, wenn die Pflanzen und Bäume

neu aufblühen, kommen die angenehmen Glücksgefühle
noch schneller zum Vorschein. Und das noch besser, wenn
man die Natur aus einer neuen, einzigartigen Perspekti-
ve betrachten kann, wie am Baumwipfelpfad Bayerischer
Wald. Besucher gehen auf Augenhöhe mit den Wipfeln
spazieren und bekommen so noch einen intensiveren Ein-
blick in das Waldleben.
Wenn in nächster Nähe eine Vogelfamilie fröhlich aus
ihrem Nest zwitschert oder am Baumstamm direkt vor
einem ein Eichhörnchen vorbeiflitzt. Wenn dann ein 30
Meter hoher Baum mit nur einem kleinen Schubser zum
Wackeln gebracht werden kann, dann ist man in der fas-
zinierenden Welt der Wipfel angekommen. Lern- und
Erlebnisstationen in luftiger Höhe sorgen zudem für
die richtige Portion Spannung. Wer stattdessen nur ent-
spannt spazieren gehen will, der nimmt einfach den di-
rekten Weg hinauf. Auch für Besucher mit Kinderwagen
oder Rollstuhlfahrer ist der barrierearme Baumwipfelpfad
einfach zu meistern. Den absoluten Höhenmoment erlebt
man aber auf der Spitze des 44 Meter Hohen Aussichts-
turms, dem Baum-Ei. Von hier zeigt sich ein atemberau-
bender 360°-Grad-Panoramablick über den Nationalpark

Bayerischer Wald mit den Bayerwaldgipfeln Rachel und
Lusen am Horizont. Der Baumwipfelpfad Bayerischer
Wald ist ein ideales Tagesausflugsziel und lässt sich bes-
tens mit anderen Ausflugsmöglichkeiten in der Umge-
bung kombinieren, wie zum Beispiel dem Tierfreigehege
in Neuschönau, mit Luchs, Bär und Wolf.

Unsere Veranstaltungen im Mai:

Am Baumwipfelpfad Bayerischer Wald finden im Mai
neben Abendführungen auch zahlreiche Veranstaltun-
gen statt. Zum Beispiel wird Mutter- und Vatertag in
den Wipfeln gefeiert. Über heimische Bienen und dar-
über, wie man mit nur wenig Aufwand zur Artenrettung
beitragen kann, erfahren Besucher bei der Veranstaltung
„Höchste Zeit für Bienen“ am 20. Mai.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und
zum Baumwipfelpfad gibt es unter
www.baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald

Eine sagenhafte Aussicht über den Wald bietet der Gipfel des
Baum-Eis. Foto: eak

Böhmstraße 43, 94556 Neuschönau

baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald

Ganzjährig geöfnet

Mitten in der Natur

Grenzenlose Ausblicke

Ideales Tagesausfugsziel

auf dem Baumwipfelpfad

im Nationalpark Bayerischer Wald

HOCH

GEFÜHLE

https://www.baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald/
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Waldwipfel,
Wahrnehmungswelt und

Vogelwuider Sepp
Rund um Sankt Englmar locken Wissenschaft und

wilde Action – auch Indoor-Attraktionen sind geboten

M
eeegaaaa!“, die zehnjährige Katharina ist
begeistert von der heutigen Action nach
dem gestrigen Wandertag. Ihre Eltern
Michi und Barbara Leitner sowie ihr
Bruder Basti sind mit dabei auf Erkun-

dungstour auf dem Egidi-Buckel bei Sankt Englmar im
Bayerischen Wald. Der Buckel ist ein riesiges Freizeitpa-
radies und gerade recht für vergnügungswillige Familien,
denn hier geht es von einer Attraktion zur anderen.
Das „meeeegaaa!“ kam vom „Vogelwuiden Sepp“ aus, die
längste Achterbahn Bayerns mit einer Strecke von 755
Metern und einem Höhenunterschied von 27 Metern. Bis
zu 60 Stundenkilometer schnell wird die wilde Fahrt auf
den Bobs, die alten bayerischen
Hornschlitten nachempfunden
sind, der urige Steuermann
Sepp sitzt ganz vorne. Rutsch-
fans kommen voll auf ihre Kos-
ten: Auf roten Gummireifen
gleitet man auf der Tubingbahn
abwärts, der „Bayerwald-Coas-
ter“ überquert die Bobbahn
gleich mehrfach, Steilkurven
und Steilwandkreisel mit 360
Grad in sechs Metern Höhe
sorgen für den Nervenkitzel.
Viele weitere Stationen ani-
mieren zur Bewegung, es gibt
Trampoline, und gleich meh-
rere Spielplätze zum Klettern
und mit Wasser, mit Baustel-
lenbaggern und Holzburgen.
Wer Lust auf einen Flug hat,
gleitet mit dem Flying Fox
in einer Höhe von 15 Metern
über das Gelände. Weniger
wild, aber sehr interessant ist
der Lauf der Kugeln in Bayerns
erstem „Kugelwoid“ in einem
schattigen Wäldchen. Dort
befördert ein Kugellift die Bu-
chenholzkugeln in die Höhe.
Für viel Spaß sorgen auch eine
Wildererbahn und ein Odlfassl.
Ganz neu ist die 2000 Quadrat-
meter große Motorik-Wiese:
Hier kann man seine Balance
testen und völlig neue Bewe-
gungserfahrungen machen.
Schlechtwetter ist kein Pro-
blem. Die Familie Bindl hat
hier am Egidi-Buckel ein
Ganzjahres-Actionparadies
geschaffen, das vor allem in der
Hauptsaison im Freien seine
Stärken ausspielt, doch es gibt

auch Indoor-Attraktionen. In einer Spielscheune wartet
die Hüpfburg, und es gibt eine große Indoor-Halle. Vor-
sicht Eltern, auch eine Spielhalle mit Automaten ist hier
geboten.
Freilich dürfen auch die Tiere nicht fehlen, doch hier sind es
weder Luchse noch Fischotter, sondern Kühe aus Granit zum
Draufsitzen. An einer anderen Station können sich Große
und Kleine beim Melken üben. Lebende Tiere dürfen im
Streichelzoo besucht werden, nicht nur Großstadt-Urlauber-
kinder haben ihren Spaß mit den gescheckten Zwergziegen.
Damit die Besucherinnen und Besucher vor lauter Sport,
Spiel und Spannung nicht vom Fleisch fallen, lädt ein
Selbstbedienungsrestaurant zur Stärkung ein. Bei bayeri-

schen Schmankerln, Schmalzgebäck und Kaffee sitzt es
sich gut inmitten des Egidi-Stüberls mit viel heimischem
Holz oder auf der Sonnenterrasse mit Panoramablick.

Auf dem Waldwipfelweg über die
Baumkronen

Ebenfalls in Sankt Englmar, im Ortsteil Maibrunn,
schiebt Pfleger Omar die beinahe 90 Jahre alte Veroni-
ka auf dem Waldwipfelweg über die Baumkronen. Die
Seniorin will noch einmal „ihren Woid“ sehen und die
großartigen Ausblicke über die Höhenzüge des Bay-
erwalds, das Donautal und das Vorland des Gäubodens

genießen. Auf einem bequemen,
bis zu zweieinhalb Meter breiten
Pfad geht es auch für Kinderwagen
und „Rollis“ gut machbar über das
Kronendach hinweg zu mehreren
Aussichtsplattformen. Ganz neu ist
der 52 Meter hohe Waldturm, der
ebenfalls barrierefrei zu erklimmen
ist und atemberaubende Rundum-
blicke bietet.
Abenteuerlustige können auf meh-
reren Kletterrouten in die Höhe kra-
xeln. Der Clou: Per Röhrenrutsche
geht es im Eiltempo wieder retour,
um vielleicht eine andere Route aus-
zuprobieren. Die Familie Six hat in
ihrem Areal weitere Anziehungs-
punkte kreiert, so auch das kuriose
Haus am Kopf – das Haus steht
auf dem Dach und bringt die eige-
ne Wahrnehmung durch verdrehte
Wohnelemente an die persönlichen
Grenzen. Ebenso wie der Pfad der
Optischen Phänomene und die
Höhle der Illusionen – hier sind
Staunen und der eine oder andere
Lacher garantiert. Zum Austoben
gibt es auf dem Gelände auch eine
Kletterwand und einen Spielplatz,
außerdem leben hier Alpakas, Kän-
gurus, Lamas und Schwarznasen-
schafe und warten auf netten Be-
such. Auch sonst ist der Luftkurort
Sankt Englmar ein guter Standort
für den Urlaub im Bayerischen
Wald zu allen Jahreszeiten.

Das X-Perium –
Science-Center
im Bayerischen Wald

Mitten im Ort lockt seit 2015 die
Welt der Wahrnehmung: Das Er-

Der Waldwipfelweg führt bis zu den höchsten Ästen der Bäume.
Foto: Waldwipfelweg GmbH Andreas Friedrich
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lebnismuseum X-Perium entführt auf spielerische Art
in das Land der Naturgesetze. Für dieses innovative Sci-
ence-Center erhielt die Familie Six sogar den Bayerischen
Gründerpreis in der Sparte „Konzept“ – hier sollen Besu-
cherinnen und Besucher über Unerwartetes staunen, sich
von Experimenten verblüffen lassen und vor allem selber
viel Ausprobieren. Die Physik steht im Vordergrund des

X-Periums, man lernt Wellen und Schwingungen zu be-
greifen und lässt sich unter Anleitung von Trainern für
naturwissenschaftliche Phänomene faszinieren und inte-
ressieren. Dabei geht es auch um Nachwuchs für und die
Stärkung der MINT-Fächer. Nicht nur Bayern braucht
kluge Köpfe und zukünftige Forscherinnen und Forscher.

Andreas Friedrich

Weitere Infos:
www.sommerrodeln.de
www.waldwipfelweg.de
www.xperium.de
www.urlaubsregion-sankt-englmar.de

Im X-Perium warten erstaunliche physikalische Experimente
auf die Besucher. Foto: I. Winklbauer

Sommerrodeln auf dem Egidibuckel ist ein Spaß für alle, die gerne auf sicheren Schienen dahingleiten.
Foto: TVO/ Andreas Meyer

Alle Tickets sind gültig während des Zeitraums des Aufenthalts am jeweiligen Tag und
können vorab online in unserem Shop erworben werden. Kinder unter 100 cmKörpergröße
haben freien Eintritt. Hunde, ob groß oder klein, dürfen auch an der Leine nicht mit in den
Parkmitgenommenwerden.

Edelwies Freizeit GmbH, Dießenbach 3, 94362 Neukirchen

** Keine Nutzung folgender Attraktionen: Coaster,
Superschaukel, Maibaumflieger, Traktorbahn, Elch-
reitbahn, DualWheel-Riesenrad, interaktive Boots-
fahrt, Münzbagger, Kettenflieger und Falknerei.

* Unsere Tages- und Abendtickets
sowie Saisonkarten berechtigen zur
Nutzung aller Attraktionen (Ausnah-
me: Münzbagger).

www.edelwies.com

Eintrittspreise 2022

Tagesticket* € 17,50

Abendticket (ab 15:00 Uhr) * € 12,-

Basisticket** € 6,-

Saisonkarte „Sommer“*
gültig 01.04. – 30.09.2022

€ 55,-

Basis-Saisonkarte „Sommer“**
gültig 01.04. – 30.09.2022

€ 20,-

https://www.edelwies.com/
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Hidden-Holz-Champions
zwischen Nordsee und

Schwarzem Meer
Die Bayerwald-Holzfäller, Trifter und Flößer belieferten jahrhundertelang die

großen Metropolen mit Holz. Dabei überwanden sie mit findiger Technik sogar die
Europäische Wasserscheide

D
er kleine Teich liegt am Nordwesthang des
Dreisessel-Massivs. Bänke laden die Wan-
derer zum Verweilen ein. Ein verwitterter
Gedenkstein erinnert an einen königlichen
Forstrat aus dem 19. Jahrhundert. Ein Natur-

idyll, wie es scheint. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass
der Kreuzbach, der den Teich speist, durch ein Wehr ab-
fließt. Tatsächlich ist die Kreuzbachklause von Menschen
gemacht und ein Zeugnis für den ingeniösen Erfindungs-
reichtum früherer Generationen. Sie ist ein Schlüsselort für
die Bayerwald-Holzwirtschaft – hier entschied sich, ob ein
Holzblock mit dem Kreuzbach in die Kalte Moldau bei
Haidmühle weitertreibt und schlussendlich in Prag oder in
den Elbmetropolen Dresden und Hamburg landet. Oder
ob er über den hier beginnenden Kreuzbach-Triftkanal
über die Europäische Wasserscheide in das Einzugsgebiet
der Ilz geleitet wird und von Schreinern und Zimmerern
in Passau oder Wien verarbeitet wird. Einige gut gemachte
Informationstafeln erklären diese Zusammenhänge.
Moldau, Regen und Ilz: Diese drei Flüsse spielten über
Jahrhunderte eine entscheidende Rolle für die Bevölke-
rung des Bayerischen Waldes. Im angrenzenden Böhmer-
wald hatte die Moldau sogar eine überragende Bedeutung.
In ihren Oberläufen, Zuflüssen und den kleinen Kanälen
wurde das Holz getriftet, weiter unten kamen auch Flö-
ße zum Einsatz. Die Unterscheidung von „Flößen“ und
„Triften“ ist wichtig. Beim Flößen werden Baumstämme
miteinander verbunden, im Wortsinne. Beim Triften trei-
ben die Stämme oder Blöcke einzeln flussabwärts.
Im Gebirge ist Triften im Prinzip die einzige Form des
Holztransports, ganz einfach, weil die Bergbäche zu eng,
zu kurvig und das Gefälle zu steil ist für ein Holzgebinde
oder auch für 30 Meter lange Stämme. Selbst für Rund-

holz (süddeutsch: „Blochholz“, von mittelhochdeutsch
„bloch“ = Block) mussten Triftkanäle gebaut werden, de-
ren Wasserzufuhr steuerbar war.
Flöße können im gewissen Maße gelenkt und angelandet
werden, die Flößer werfen Landungsseile an Land und
fangen sie auf. Vor sich hin triftende Holzstämme, Blöcke
oder Scheite nicht – sie müssen durch Hindernisse aufge-
halten werden. Dazu wurden Treibgutrechen in die Kanä-
le und Bäche gesetzt, auf die das Holz auflaufen konnte.

Stoffe und Wein
per Wassertransport

In Bayern ist der systematische Holztransport per Wasser
seit dem Spätmittelalter belegt. So wird die Flößerei auf
Isar und Loisach schon Mitte des 14. Jahrhunderts schrift-
lich erwähnt. Keine hundert Jahre später hielt es der Frei-
singer Bischof für nötig, eine Floßordnung für Mittenwald
zu erlassen, um den Warentransport nach München zu re-
geln und Streit zwischen den Flößern zu vermeiden.
Der Flößerverkehr nahm offenbar stark zu. Ab der frühen
Neuzeit muss auf der Donau und ihren Zuflüssen reger Ver-
kehr geherrscht haben: In Straubing wurden im Jahr 1550
allein 142 Flöße gezählt, die in Ulm losgeschippert waren.
Davon waren 21 mit Stoff und 120 mit Wein beladen! In
Linz, einer großen Flößermetropole, trafen im Jahr 1627
genau 899 Flöße ein, davon waren 590 auf der Isar gestar-
tet und 121 auf dem Lech. Wie viele aus dem Regen in die
Donau einbogen, ist in dieser Statistik leider nicht erwähnt.
Dabei war der Regen ein wichtiges Flößerei-Gebiet: Für
das Jahr 1459 liegen immense Rechnungen des Regens-

burger Dombaumeisters, denn er bezog das Holz für den
mächtigen Dachstuhl direkt aus dem Bayerwald, natür-
lich per Floß.
Aus dem Jahr 1570 stammt der älteste bekannte Beleg
einer Triftordnung im Bayerischen Wald, mit der die
Bürger aus Grafenau ihren Brennholzbedarf regelten. Sie
bezogen das Holz über die Kleine Ohe aus der Region
des heutigen Nationalparks. Aus Wäldern, die damals
dem bayerischen Kurfürsten gehörten. Rund einhundert
Jahre später findet sich ein Zeugnis über einen Streit um
Holztrifterei bei Waldkirchen. Ein Waldkirchener Bürger
bekam damals Ärger mit dem Passauer Bischof, weil er
unerlaubterweise Holz (vermutlich) den Osterbach hin-
untertreiben ließ. Der Gottesmann hatte wohl Angst um
seine Fischbestände und die Perlmuschelzuchten.
Flöße dienten nicht nur dem Holz- und Warentrans-
port, sondern erfüllten auch in Kriegszeiten ihre Zwecke.
Während des sogenannten Zweiten Türkenkriegs (1682 –
1699) schickten die bayerischen Kursfürsten Truppen und
ihre Ausrüstung auf Flößen und Schiffen von Straubing
und Vilshofen nach Wien, etwa im Jahr 1692 ein Infan-
terie-Regiment, für das 16 Schiffe, zwei 24 Meter lange
Kähne und 34 Flöße benötigt wurden.
Ihre Blütezeit erlebte die Flößerei und Trifterei im 18.
und 19. Jahrhundert. Aus dem Allgäu und dem Werden-
felser Land wurden außer Holz große Mengen an Käse,
Butterschmalz und Rindern in die Metropolen Augsburg
und München per Floß verfrachtet. Der Bayerwald lie-
ferte vornehmlich Holz. Die Bevölkerung im Flachland
wuchs, vor allem die Städte und damit der Hunger nach
Brennholz und Bauholz. Als Beispiel mag Wien dienen:
Dort lebten um 1600 rund 50.000 Menschen, ein Jahr-
hundert später waren bereits 125.000 Einwohner regis-
triert. Um das Jahr 1800 wohnten sogar schon 260.000

Darstellung eines Treibgutrechens am Lichtwasserbach an
der bayerisch-böhmischen Grenze.

Quelle: KuLaMu, Haidmühle.

Die Aufnahme stammt mutmaßlich aus den Jahren um 1900.
Sie zeigt, wie Holzarbeiter Scheitholz in einen Triftkanal
oder einen ausgebauten Flussarm werfen. Das Foto stammt
vom Böhmerwald-Fotografen Josef Seidel (1859 – 1935),
der sein Atelier in Ceský Krumlov (Krumau) betrieb.

Quelle: KuLaMu, Haidmühle

Floß auf der Fahrt auf dem Oberlauf der Otava im Böhmer-
wald.

Quelle: Universität Passau Böhmerwaldarchiv Passau.
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Personen in der Residenzstadt. Im Bayerwald kamen sich
dabei ständig der Passauer Bischof und der bayerische
Herrscher in die Quere: Sie waren die größten Waldbe-
sitzer. Holz war ein gefragtes Gut, eine Einnahmequelle,
die sich die ständig klammen Wittelsbacher nicht entge-
hen lassen konnten. Die Vertreter der Kirche wollten dem
nicht nachstehen.

Sorge um Fische und Perlmuscheln

Auf der Ilz und ihren Zuflüssen wurde das Triften ab
dem Jahr 1730 ausprobiert. Diesmal war das Kurfürsten-
tum Bayern um seine Fische und Perlmuscheln besorgt,
das Bistum Passau wollte Holz an den Hof in Wien ver-
kaufen. Die erste Trift war wohl kein großer Erfolg. In
der Literatur ist von einem Verlust von 40 Prozent die
Rede. Der Aufwand war enorm, es mussten Triftkanäle
zur Begradigung gebaut werden, Bäche wie Kanäle von
Sperrmaterialien freigehalten werden. Zudem waren
Triftsperren nötig, damit die kleinen Bäche genügend
Wasser für den Transport führten, ebenso Klausen wie
die oben erwähnte Kreuzbachklause, also kleine Stauseen.
Die kirchlichen Holzbesitzer lernten indes aus ihren Feh-
ler, im weiteren Verlauf des Jahrhunderts kam der Handel
richtig ins Rollen, zum Ärger der Wittelsbacher.
Mit der Säkularisation und der Erfindung des König-
reichs Bayern durch Napoleon war der Zwist zwischen
Staat und Kirche gelöst – die Kirchen wurden enteignet.
Die Holzwirtschaft nahm weiterhin rasant zu, die indust-
rielle Revolution nahm an Fahrt auf.
Interessant ist eine Statistik aus dem Jahr 1850: In die-
sem Jahr wurden auf der Isar und Loisach 95.000 Fest-
meter Holz per Flößerei sowie 20.000 Festmeter Holz
per Trift transportiert. Über den Regen wurden zwar
nur 30.100 Festmeter mit Flößen verschickt, dafür aber

52.305 Festmeter per Trift. Auf der Ilz spielte die Flö-
ßerei mit 3000 Festmetern Holz nur eine Nebenrolle, die
Trift mit 50.000 Festmetern hingegen die Hauptrolle. Für
die Moldau verzeichnete die Statistik keinerlei Flößerei
und nur 4000 Festmeter per Trift, vermutlich bezieht sich
diese Zahl nur auf den Oberlauf der Kalten Moldau. Die
Warme Moldau hat ihre Quellen im Böhmerwald, das
heißt im damaligen K.u.K. Österreich.
Mitte des 19. Jahrhunderts war der Höhepunkt der Flö-
ßerei und Trifterei im Bayerwald und ganz Bayern er-
reicht. Mit dem Siegeszug der Eisenbahn als Transport-
mittel und der Kohle als Brennmaterial verloren Flößer
wie Trifter an Bedeutung. Im Jahr 1877 wurde die Brenn-
holztrift nach Wien eingestellt. Kurz vor der Jahrhun-
dertwende wurden die Eisenbahnlinien von Passau nach
Freyung und von Deggendorf nach Zwiesel und Grafenau

gebaut. Zudem zogen die großen Sägewerke immer tiefer
in den Wald hinein. Sie verarbeiteten das Holz vor Ort
und schickten es mit der Bahn in die Welt. Das Auto-
mobil gab der Flößerei und Trifterei den endgültigen To-
desstoß, ihre einstige Bedeutung geriet in Vergessenheit.
Erst Orte wie die Kreuzbachklause bringen sie wieder in
Erinnerung. Horst Kramer

Zahlreiche weitere Informationen auf
www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de
unter dem Menüpunkt Unterrichtsmaterialien/
Wirtschaftsgeschichte/Holzwirtschaft.

Literatur (Auswahl):

Wolfgang Bäuml: Die Geschichte der Wolfsteiner
und Ilzer Trift, auf www.pro-nationalpark.de unter
Publikationen. o.J., zuletzt abgerufen 25.03.2022
Bäuml leitete bis 2018 35 Jahre das Waldgeschicht-
liche Museum des Nationalparks

Johann Bernhard Haversath: Kleine Geschichte
des Bayerischen Waldes, Verlag Friedrich Pustet,
Regensburg 2015

Manfred Treml; Flößerei auf Bayerns Flüssen.
Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur II.
Haus der Bayerischen Geschichte, 1991

Ein von Menschen gemachtes Idyll: die Kreuzbachklause am
Dreisesselmassiv. Unterhalb des Holzhäuschens im Hinter-
grund befindet sich ein Wehr und der Abfluss. Foto: Kramer

WWW.URLAUB-IN-WALDKIRCHEN.DE

Waldkirchen
jetzt erleben

EXKLUSIVES EINKAUFEN CHARMANTE KLEINSTADT IM BAYERISCHEN WALD

https://urlaub-in-waldkirchen.de/


28 DIE BAYERWALDREGION | WELLNESS · WANDERN UND MEHR

....NATIONALPARK | TIERE

Reptilien hautnah erleben
Im Tier-Freigelände Nationalpark Bayerischer Wald gibt es ein

neues Reptiliengehege. Drei Arten haben Einzug in das Tierfreigelände gefunden:
die Kreuzotter, die Ringelnatter und die Waldeidechse

W
er an seltene und geschützte Tiere im
Bayerischen Wald denkt, dem kom-
men Luchse, Hirsche und Wölfe in
den Sinn, möglicherweise auch Birk-
hühner oder Schwarzstörche. Aber

Schlangen oder Eidechsen oder Kröten?
Tatsächlich bietet der Bayerische Wald auch Lebensräu-
me für seltene Reptilien und Amphibien. Zu sehen be-
kommen Wanderer und Naturfans sie hingegen selten,
denn sie sind äußerst scheu und ziehen sich zurück, wenn
sie Menschen wahrnehmen. Einmal abgesehen von man-
chen Eidechsenarten, aber die sind viel zu schnell für tak-
til neugierige Menschen. Ein Grund, warum das Tierfrei-
gelände im Nationalpark Bayerischer Wald im August des
vergangenen Jahres ein neues Areal eröffnete, mit drei na-
turnah gestalteten Gehegen. Dort leben die beiden wohl
bekanntesten deutschen Schlangenarten, die Kreuzotter
und die Ringelnatter, sowie die Waldeidechse, die auch
als Bergeidechse oder Mooreidechse bekannt ist. Alle drei
stehen auf der Roten Liste, die Kreuzotter gilt sogar als
stark gefährdet. Die Tiere sind Zeugen erdhistorischer
Vorzeiten: Die ersten Exemplare, die schon den heutigen
Eidechsen glichen, lebten vor rund 315 Millionen Jah-
ren. Ihre populärsten Vertreter, die Dinosaurier, starben
vor rund 66 Millionen Jahren aus. Viele kleinere Arten

überlebten, darunter Schlangen und Echsen. Der Zweck
der Nationalpark-Anlage ist Information und Aufklärung
über aktuell gefährdete Arten. Nationalpark-Leiter Franz
Leibl sagte bei der Eröffnung: „Wir hoffen, mehr Wer-
bung für die Tiere zu machen und bei Menschen mehr
Sympathie für sie zu gewinnen, als das bisher der Fall ist.“
Dem Nationalpark geht es auch um den Abbau von vor-
handenen Ängsten, sagt Leibl: „Sie kommen ohne Netz
oder Glasscheibe nah an die Tiere heran und können die-
se in Ruhe beobachten.“
Jedes Gehege ist ein kleines Biotop,
mit Kleinfelsen, Pflanzen, Totholz
und Miniteichen, die über einen
Wassergraben mit Frischwasser
gespeist werden. Diese Reptilien-
inseln sind umzäunt und können
rundum eingesehen werden. „Eine
deutschlandweit einmalige Anlage“,
freut sich Leibl.

Gestaltet wurde die Anlage vom Tierfilmer und Schlan-
genexperten Paul Hien aus Straubing. Der 50-Jährige hat
seltene Tiere auf allen Kontinenten gefilmt, indonesische
Nashörner etwa, Kobras oder auch Klapperschlangen.
Nur die heimische Kreuzotter wollte ihm nicht vor die
Linse kommen. Jedenfalls nicht in freier Natur. Deswe-
gen baute sich der Schlangenfan und -experte ein eigenes
Schlangengehege in seinen Garten, für bis zu 40 Tiere.
Behördlich genehmigt und mit strengen Sicherheits-

Links: Eine Kreuzotter verschlingt einen gelähmten Frosch. Oben: Reptilien (auch hier Kreuzottern) nehmen ihre
Umwelt sehr genau wahr, etwa Erschütterungen, Bewegungen und Gerüche. Fotos: BR, H. Kramer

Eine gemusterte Waldeidechse eilt
durchs Unterholz. Foto: Pixabay
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auflagen. Er beobachtet und züchtet dort Kreuzottern.
Hien weiß, wie die Jäger an Totnahrung gewöhnt wer-
den. Ein Wissen, von dem nun der Nationalpark sowie
seine Besucherinnen und Besucher profitieren. Vor fünf
Jahren drehte Hien zusammen mit dem BR-Autor Mar-
kus Schmidbauer den spektakulären BR-Film „Achtung
Kreuzotter“, der derzeit wieder in der ARD-Mediathek
verfügbar ist (bis zum 8. Mai) und teilweise im Bayerwald
gedreht wurde.

Halbmonde bedeuten „harmlos“

Kreuzottern werden bis zu 70 Zentimetern lang. Cha-
rakteristisch ist eine X- oder V-förmige Zeichnung auf
dem Kopf sowie das Zickzackband auf dem Rücken.
Die Grundfärbung reicht von silbergrau über schwarz
bis kupferrot. Schwarze Kreuzottern wurden einst auch
„Höllenottern“ genannt. Die Kreuzotter ist die einzige
Giftschlange in Bayern. Aber nicht in Deutschland: Im
Schwarzwald lebt zudem die Aspisviper, deren Biss als
gefährlicher gilt als der einer Kreuzotter.
Ringelnattern sind ungiftig und messen bis zu 110 Zen-
timeter. Auf ihrem Hinterkopf sind zwei gelb gefärbte
Halbmonde zu erkennen, ein klares Unterscheidungs-
merkmal zur Kreuzotter. Ringelnattern leben in Gewäs-
sernähe und ernähren sich von Amphibien. Kreuzottern
sind in jeder Hinsicht flexibler, ernähren sich auch von
Kleinnagern oder Vogelküken und können im Alpenraum
sogar in Höhen jenseits von 2500 Metern überleben.
So wie auch die Wald- oder Bergeidechse, die im National-
park in allen Höhenlagen vorkommt. Ihre Hauptnahrung
sind Insekten und Spinnen. Sie ist lebendgebährend, im
Gegensatz zu anderen Eidechsenarten hierzulande, die wie
die meisten Reptilien Eier legen. Die Lebensräume dieser
und anderer Reptilien wurden seit den Sechziger Jahren

durch Landwirtschaft und
Zersiedelung immer weiter
eingeschränkt. Bis dahin
waren Begegnungen mit
Kreuzottern und Ringel-
nattern in den Isar- und
Lechauen, im Erdinger
und Dachauer Moos keine
Seltenheit. Damals kamen
Schlangenexperten in die
Schulen, klärten über die
Unterschiede zwischen
Kreuzottern und Ringel-
nattern auf und erklärten,
wie man sich bei einem
Kreuzotternbiss zu verhal-
ten hat. Ihr Rat „Arzt auf-
suchen“ gilt weiterhin.
Tatsächlich sind tödliche
Zusammenstöße zwischen
den scheuen Tieren und
Menschen äußerst selten. „Sie greifen eigentlich nur an,
wenn sie sich bedroht fühlen“, erklärt Martin Zeller, 52,
aus Langreuth im Hinteren Bayerischen Wald, der sich
beim Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz
bei einem Artenschutzprojekt für Kreuzottern des Bay-
erische Landesamts für Umwelt (LfU) engagierte. Eine
seiner Tätigkeiten: die Pflege der Steinriegel, die auf al-
ten Feldflächen im Bayerwald zu finden sind. „Wenn die
Bauern früher ihre Flächen mit einem Pflug bearbeiteten,
stolperten sie regelmäßig über große Steine“, berichtet der
Diplom-Ingenieur, der selber als Teilzeit-Landwirt tätig
ist. Die Bauern warfen die Steine an den Rand ihrer Felder,
über Jahrhunderte entstanden daraus regelrechte Stein-
riegel. „Ein idealer Lebensraum für Kreuzottern!“, weiß

Zeller. Daher warnt er, barfuß auf den oft zugewachsenen
Erhebungen rumzuturnen oder gar Steine zu entfernen:
„Darunter könnte eine Kreuzotter liegen.“
Beides ist in den Reptiliengehegen des Bayerischen Nati-
onalparks nicht möglich. Ihre Konstruktion schützt nicht
nur die Menschen vor den Tieren, sondern vor allem die
Tiere vor den Menschen. Gleiches gilt auch für die Luch-
se, Hirsche, Wölfe oder auch Schwarzstörche des Tier-
freigeländes im Nationalparkzentrum Lusen.

Horst Kramer

In solchen Steinriegeln (vorne) verstecken sich gerne einhei-
mische Schlangen. Foto: H. Kramer
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Hier gibt‘s was für
UrlauBÄR*innen:
Entdecken Sie unsere tollen Urlaubspauschalen für

Naturliebhaber, Entdecker und Familien:

• Abtauchen im BÄRmuda-Dreieck: Raus aus dem

Alltag – Urlaubsspass und Abenteuer für die ganze Familie

• SommerBÄRlebnis: Ferienspaß für die ganze Familie!

Bärenbob, Bärenwelle und Bärtl Bär erwarten alle Ferienkids

• Kneipp-BÄRenkräfte:Mit Kneipp zu Bärenkräften

incl. original Doghammer-“Bär“letten, Bären-Seife und

Trinkglas aus der nachhaltigen Bärenkollektion

• NaturBÄRleben: Kurz mal in den Woid!

Bärtl Bär´s Wildnispackerl mit Waldbaden, Baumwipfelpfad

und Besuch von Bär, Luchs, Elch und Co.

Infos zu den Pauschalen unterwww.daistderbaerlos.de

Informatioooonnnn uuund Buchung: Touristinformmmmaaatttiiion Grafenau,

Rathausgasse 11, 9944448811 GGrraaffeennaauu, TTeell.... ++++4449999 ((0))8552 962343,

Fax +49 (0)8552 4690, E-Mail: tourismmuuss@grafenau.de

wwww.grafenau.de

BÄRlebnisse

https://daistderbaerlos.de/start/
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Schatztruhe aus Glas
Die Familie Köck in Riedlhütte fertigt bunte Träume nach alter Tradition

S
chillernd-bunte Bäume ragen bis zu zehn
Meter hoch in den Himmel, hier glitzert eine
Glaskugel, dort ziehen kunstvolle Objekte in
allen Farben die Blicke auf sich, strahlt die
gläserne Sonne auch an trüben Tagen und be-

eindrucken prächtige Fabeltiere ihre Betrachter: Wer in
dieser besonderen Zeit starke Sehnsucht nach dem Schö-
nen hat, kann im Wald-Glas-Garten der kleinen, aber
feinen Glasmanufaktur von Glasscherben Köck für die
Zeit seines Besuches alle Sorgen hinter sich lassen. Auch
bei Wind und Wetter laden hier unzählige fantasievolle
Stücke aus Glas zum genauen Betrachten und Träumen
ein. Wer würde da nicht neugierig, wie all diese kleinen
und großen Kunstwerke nach alter Glasmachertradition
entstehen?
Florian Köck und sein Vater Erhard Köck geben Inte-
ressierten ausgesprochen gerne Auskunft über die alte
Handwerkskunst des Glasmachens. Denn dieses zu erhal-
ten, hat sich die Familie Köck auf die Fahnen geschrie-
ben. Kein Wunder, ist sie doch in sechster Generation
fest mit dem Werkstoff Glas verbunden. Im Bayerischen
Wald ist die Glasmacherkunst seit dem 14. Jahrhundert
daheim und seit dem 16. Jahrhundert war im Heimat-
ort der Familie Köck die Glashütte Arbeitgeber für viele
Menschen in der ansonsten strukturschwachen Region.
Sogar der Ortsname Riedlhütte geht auf die Glasproduk-
tion zurück: Georg Riedl war der erste Glasmeister, nach-
dem Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut
hier im Jahr 1450 die Glasfabrikation ins Leben gerufen
hatte. Die Produkte aus Riedlhütte waren bei Liebhabern
schönen, edlen Glases so bekannt wie geschätzt. Als die
Glasproduktion 2009 hier eingestellt wurde, stand das
gleichsam für den schon länger stattfindenden Wandel in
diesem gesamten Bereich.
Die Glasmachertradition am Leben und im Bewusst-
sein der Menschen zu halten, lag Erhard Köck schon
in den 1980er- und 1990er-Jahren am Herzen. „Eine

eigene Glashütte war der Jugendtraum meines Vaters“,
erzählt Florian Köck. Der 1950 geborene Glasmacher
und Hüttentechniker Erhard Köck baute 1994 einen
Schamottofen in seine Garage und eröffnete dort sei-
ne eigene kleine Studioglashütte. Diese sei kurz darauf
als kleinste Glashütte Deutschlands durch die Medien
gegangen, so Florian Köck. Durch die Medienpräsenz
erlangte auch der Name der Glashütte – Glasscherben
Köck – weit über Riedlhütte hinausgehende Bekannt-
heit. Zugleich stand er für eine Idee mit Nachhaltig-
keitscharakter, die Erhard Köck sogar eine Ausstellung
im Bayerischen Umweltministerium bescherte.
Aus den Scherben der heimischen Glasindustrie fan-
tastische kleine und große Unikate zu zaubern, war
eine Innovation, welche die Menschen begeisterte.
Fasziniert sind sie auch heute noch, aber unterdessen
sind die meisten Öfen der heimischen Glasprodukti-
on kalt. Daher gibt es auch kaum noch Scherben, die
Köcks verwenden, stattdessen nun Glaspellets aus
Deutschland.

„Wir sind Farbmenschen“

Aber schon 1997 hatte Florian Köck beschlossen, die
Familientradition fortzusetzen. „Nach dem Abschluss
der Realschule habe ich an der Glasfachschule in
Zwiesel eine Ausbildung zum Glasapparatebauer und
Kunstglasbläser begonnen, die ich im Jahr 2000 er-
folgreich als erster Bundessieger abgeschlossen habe“,
schaut er zurück. Florian Köck steigt nach der Aus-
bildung in den elterlichen Betrieb von Vater Erhard
und Mutter Heide ein. Zehn Jahre später übernimmt
er mit Ehefrau Tanja an seiner Seite das Kleinod in der
Forsthausstraße 2 in Riedlhütte. Dieses trägt durch
alle Zeiten seine ganz eigene Handschrift, die sich in
den unterschiedlichsten Produkten widerspiegelt. Ob
Gläser, Krüge, Vasen, Lampen, Tierfiguren, Gartenku-

geln, auf Bestellung angefertigte Hausnummern oder
noch so vieles mehr: Die Augen der Besucher können
sich im Laden oder im Wald-Glas-Garten an all den
Formen und Farben kaum sattsehen. „Wir sind Farb-
menschen“, sagt Florian Köck schlicht über diese auch
die Seele sättigende schöpferische Vielfalt.
Wie das Glas mundgeblasen, frei geformt und feuer-
veredelt wird, verfolgen Alt und Jung bei Erhard und
Florian Köck in der Studio-Glas-Hütte mit Interesse.
Dabei erfahren sie sehr viel über die alte Handwerks-
kunst. Mehr als einen Blick sind auch die Skulpturen,
Objekte und Bilder aus verschiedenen Materialien
wie Holz, Stein, Metall und natürlich Glas in Erhard
Köcks Galerie „Schatztruhe“ wert. Die farbreichen
Arbeiten der Familie Köck zeugen von Kreativität und
Lebensfreude. Auch wenn gerade „schwierige Zeiten
auf uns zukommen“, wie Florian Köck bedrückt fest-
stellt. 2015 wurde die manuelle Fertigung von mund-
geblasenem Hohl- und Flachglas in das bundesweite
Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenom-
men. 2022, im „Internationalen Jahr des Glases“, ex-
plodieren wegen der aktuellen politischen Lage die
Energiekosten. Daher hat Florian Köck die Idee eines
zweiten Ladens im benachbarten Spiegelau erst ein-
mal auf Eis gelegt. „Mein Plan ist: durchhalten“, sagt
er. Wenn dies gelingt und der gasgefeuerte Glasofen
der Familie Köck auch weiterhin brennen kann, würde
das wohl nicht nur Florian Köcks 14-jährigen Sohn
Kilian freuen, der die alte Familientradition nämlich
sehr gerne fortsetzen möchte. Ina Berwanger

Florian und Erhard Köck in ihrer Glashütte.
Foto: Glasscherben Köck/ Gert Ziegenbein

Im Wald-Glas-Garten sieht man den ein oder anderen Flaschenboden in den Bäumen ... Foto: Glasscherben Köck
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Auf den Spuren
der Vergangenheit

Beim Heimatfest Mauth werden alte Traditionen lebendig

A
lle drei Jahre veranstalten die „Waidler“ mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail ihr historisches
Heimatfest Mauth (10. – 12. Juni 2022). Besucher können hier das beschwerliche Landleben, altes
Brauchtum und vergessene Sitten vergangener Zeiten hautnah miterleben. Unter anderem lässt sich
am Freitag, 10. Juni, erfahren, wie es sich einst als Händler auf dem „Weg des weißen Goldes“ anfühl-
te, wenn man zusammen mit den Salzsäumern auf dem historischen Handelsweg von Kreuzberg nach

Mauth ins Säumerlager zieht. Der „Goldene Steig“, welcher auch durch die heutige Gemeinde Mauth-Finsterau
führte, war ein bedeutender Handelsweg zwischen Passau und Böhmen. Durch die Verlegung der Mautstelle war
er ausschlaggebend für die Entstehung und Namensgebung der heutigen Ortschaft im Bayerischen Wald. Am
Säumerlager angelangt, gönnen sich die Teilnehmer eine gescheite Brotzeit und ein kühles Blondes, während die
Mauthler Burschen Tom und Basti sowie Jonas und Sebastian mit der Blaskapelle Annathal aufspielen.
Musikalisch geht es am Samstag, 11. Juni weiter: Nachmittags lauscht man den jungen Nachwuchsmusikern beim
Jugend-Musikantentreffen und abends heißt es dann erstmal gemütlich „zamkemma“ beim Mauthler Volksmusi-
kabend.
Am Samstag können Besucher außerdem ihr Glück beim Kuhroulette versuchen! Wie das funktioniert? Ganz
einfach: Auf einer Wiese werden 250 Felder aufgezeichnet und eingezäunt. Dort weidet eine Kuh und das Feld,
auf das der erste Fladen fällt, gewinnt 500 Euro. Lose sind vorab unter anderem in der Tourist-Info Mauth für 10
Euro pro Los erhältlich.
Höhepunkt und absolutes Herzstück des Heimatfestes ist der heimatgeschichtliche Umzug am Sonntag, 12. Juni,
bei dem die Mauthler in authentisch historischen Gewändern die Gründungszeit und das Leben um 1699 darstel-
len. All das und noch mehr wartet beim Heimatfest Mauth, wenn alte Traditionen lebendig werden. Ein handwerk-
licher Markt schließt sich am selben Tag an.

Mehr Infos gibt es unter www.ferienregion-nationalpark.de/themen/heimatfest-mauth.html Weiber im Heu wie anno dazumal.

Wilderer und Schmuggler ziehen beim Heimatfest über den Gold-
steig. Fotos: Beatrice Eller

in einem der schönsten Täler – im Brandtner Tal zwischen Bodenmais und Zwiesel

3 Nächte p. P.
ab 390 €

2 Nächte p. P.
ab 279 €Auszeit im Tonihof

Anreise So., Mo., Di.

3 Nächte inkl. Tonihof-Verwöhnpension
und zahlreichen Inklusivleistungen
1x Hot Stone ca. 25 Min.
1x Bio-Release-Kopf-Massage, 25 Min.

Verwöhntage „zu zweit“
Anreise So., Mo., Di., Mi.

2 Nächte inkl. Tonihof-Verwöhnpension
und zahlreichen Inklusivleistungen
1x Ziegenmilchbad (2 Pers.) ca. 30 Min.
1x Rosenblütenpeeling ca. 25 Min.

Wellness
Musik

Musikhotel Tonihof OHG
Michael und Tobias Probst
Brandten 11, 94264 Langdorf
Tel. 09922 / 5346
info@musikhotel-tonihof.de
www.musikhotel-tonihof.de

Verschenken Sie die schönsten Tage im Jahr
Gutschein-Shop unter www.musikhotel-tonihof.de

Verschenken Sie die schönsten Tage im Jahr
Gutschein-Shop unter www.musikhotel-tonihof.de

https://www.musikhotel-tonihof.de/
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Kängurus und
Donau-Aquarium

Beim Besuch im Straubinger Zoo stößt man auf exotische und einheimische Arten

I
m Zoo ist der letzte Gorilla gestorben. Ein Sportstu-
dent übernimmt gegen gute Bezahlung die Rolle. Er
brüllt, klettert, hängt sich an ein Seil und schwingt und
schwingt – und rutscht ab und landet im Löwenkäfig.
„Hilfe, Hilfe!“ schreit der Student. Da flüstert ihm ein

Löwe zu: „Sei bloß ruhig, sonst sind wir beide unseren
Job los!“
So ähnlich wie im Witz ging es in der Komödie „Wil-
de Kreaturen“ zu, in der die Stars der Monty Python wie
John Cleese und Michael Palin mit Jamie Lee Curtis und
Kevin Kline einen Zoo auf Trab bringen. Für eine zwan-
zigprozentige Umsatzsteigerung sollen als Publikumsma-
gneten nur noch gefährliche, wilde Tiere gezeigt werden.
Ganz so wild und turbulent wie im Film wird es bei einem
Rundgang im Straubinger Zoo jedoch nicht, und es gibt
dort – jedenfalls bisher – noch keine verkleideten Sport-
studenten, denn der Tiergarten präsentiert durchaus ech-
te Tiere, darunter sind einige seltene Exoten. Doch der
Straubinger Tiergarten ist zusätzlich thematisch mit der
Region Donau und Bayerischer Wald vernetzt: Im Wald-
haus kann man sich über einheimische Bäume informie-
ren und im Jungsteinzeitlichen Bauernhaus der regionalen
Frühgeschichte nachspüren. Besonders sehenswert ist das
Danubium, welches elf Großaquarien mit Donaufischen,
Amphibien und Reptilien präsentiert.
Der heutige Zoo geht zurück auf die Jahre 1937/38: im
„Prinzregent-Luitpold-Hain“ konnte man die Tiersamm-

lung der Familie Aschenbrenner anschau-
en. Der damalige Oberbürgermeister Jo-
seph Reiter pflegte Kontakte zu Hagenbeck
in Hamburg und zum Löwendompteur Hans
Lange, zudem stellten während der Kriegswirren
größere Zoos ihre Tiere in Straubing unter – der
Grundstock für einen eigenen Tiergarten war da. Hans
Schäfer wurde erster Zoodirektor, gerne ging er mit dem
Schimpansen Jimmy spazieren und rauchte gar mit ihm
in der Gaststätte. Nach Günther Melchior übernahm der
Tierarzt Franz Wiegand 1975 die Leitung, er initiierte
Programme für bedrohte Nutztierrassen, verwirklichte
das Danubium und stieß die pädagogische Betreuung von
Schulklassen an. Seit 1996 ist der Diplombiologe Wolf-
gang P. Peter als Zoodirektor tätig. In seiner Zeit entstan-
den unter anderem das Exotarium, viele neue Tiergehege
und das jungsteinzeitliche Bauernhaus. Ein Zoo ist eine
Dauerbaustelle!

Vom Uhu und Aha-Effekten

Viele Familien sind unterwegs beim Sonntagsausflug
in den Tiergarten, sie unternehmen eine richtige kleine
Wanderung durch das Gelände, das terrassenartig ange-
legt ist und in die Donau-Auen hineinreicht, durchzogen
von kleinen Wasserläufen. Von seiner großzügigen Volie-
re beobachtet ein Uhu das Geschehen, gegenüber zieht es

Kinder und Eltern ins Exotarium. Dort springen Löwen-
äffchen von Ast zu Ast, quirlig und hochaktiv, während
sich die Schmuckschildkröten durch einen Tümpel glei-
ten lassen. Der von vielen Kindern umschwärmte Fennek
macht jedoch Siesta und gähnt erstmal eine Runde in
seiner Sandkuhle. Eine Station weiter halten die Braun-
bären Winterschlaf, allerdings ziehen die mächtigen Wi-
sente durch ihr Freigehege – imposante Erscheinungen
und noch im 12. Jahrhundert in Bayern beheimatet, wie
eine Tafel informiert. Die Tafeln sind generell attraktiv
gestaltet, mit Aha-Effekten getextet und sprechen alle
Altersgruppen an. Sie zeigen die Verbreitung der jeweili-

gen Art und betonen Naturschutzaspekte. Überhaupt das
Thema Natur- und Artenschutz: Der Straubinger Zoo
nimmt teil am EEP, dem Europäischen Erhaltungszucht-
programm, und ist Mitglied bei verschiedenen nationalen
wie auch internationalen Verbänden und Gesellschaften,
die sich um den Weiterbestand von Tierarten kümmern.
Die Mitgliedsbeiträge kommen daher auch dem inter-
nationalen Artenschutz zugute. An Zebras und paten-
schaftsgesponserten Dromedaren vorbei geht es weiter
zum Tigergehege. Majestätisch haben die Tiere die Fel-
sen in ihrer Anlage erklommen – dort sind sie eindeu-
tig Chef im Ring. Gegenüber findet man die regionale
Bayerwaldversion der Raubkatzen, nämlich ein Luch-
spärchen. Knapp hundert Tiere sollen sich grenzübergrei-
fend zwischen Bayern und Tschechien tummeln. Sie sind

Seltener Anblick: Ein Tiger beim Spaziergang. Der Straubinger Zoo besitzt besonders majestätische Vertreter
der stark gefährdeten Art. Rechts: eine der Kleinen Pandaschwestern im Wachzustand. Fotos: Andreas Friedrich
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scheu, bleiben im hinteren Teil des Geheges und legen sich schließlich schlafen, auch
ein schöner Anblick! Dass im Zoo ständig gebaut und renovert wird, zeigt sich bei
den Löwen. Sie sind schlicht nicht vorhanden, denn durch die Gestaltung einer neuen
Anlage wurden sie in den Nürnberger Zoo umgesiedelt – also bitte noch etwas Geduld!
Doch es warten noch weitere Lieblinge auf Besuch: Die Erdmännchen konkurrieren

mit ihren Betrachtern darum, wer wohl neugieriger ist, die wuselige kleine Kolonie
zieht viele Kinder an, die sich kaum losreißen können.

Eine Besonderheit im Tiergarten sind die Bennettkängurus: Sie stammen aus
Tasmanien, sind deutlich kleiner als die bekannteren Riesenkängurus aus Aus-

tralien, dafür aber robuster und in Mitteleuropa sogar winterhart. Munter
hupfen sie über ihre Wiesenflächen, wo sie sich von Gräsern und Laub
ernähren; bis zu 15 Jahre alt kann ein Bennettkänguru werden. Schräg
gegenüber, gleich neben dem Gehege der Varis, kraxeln Dim und Bao
über Kletterbäume. Sie sind Geschwister, und gehören als Kleine Pandas
der Ordnung Raubtiere und der Familie Katzenbären an. Ihr natürlicher
Lebensraum ist der Himalaya und dessen Ausläufer, wo sie bis auf eine
Höhe von 5000 Metern wandern und sich vor allem von Bambus ernäh-
ren. Ihr Lebensraum ist durch Straßenbau und Wilderei bedroht, aber
auch durch illegalen Heimtierhandel. Die Zoowanderung führt nun wei-
ter über den Moosmühlbach, angrenzend kann man durch Glasscheiben

den Brillenpinguinen bei ihren rasanten Tauchausflügen zusehen.

RegionaleTierwelten im Danubium

Ebenfalls sehr elegant bewegt sich der Fischotter unter Wasser, jetzt kommen wir
wieder in regionale Gefilde und zum Danubium. Dessen Außengelände bevölkern

Pelikane, ab und zu wird im Teich abgetaucht, dann wieder ein paar Schritte an Land
umhergewatschelt. Besonders stolz, und das zu Recht, ist der Straubinger Tiergarten
auf sein Donau-Aquarium, quasi das Herzstück des Danubiums. Hier wird das tie-
rische Leben in der Donau in sieben Schaubecken von der Quelle bis zur Mündung
dargestellt. Die Aquarien fassen insgesamt 100.000 Liter. Es werden darin etwa 40
Fischarten gezeigt, so zum Beispiel Störe, Huchen und Waller. Es ist ein beeindru-
ckender Rundgang durch eine faszinierende Unterwasserwelt, die mit einer angepass-
ten Beleuchtung geschickt in Szene gesetzt ist. Sonnenbarsche und Stichlinge sowie
mehrere Weißfischarten bevölkern die Szenerie, gleiten durch die nachempfundene
Donau. Besonders spektakulär wirken jedoch die unermüdlichen Störe, die imposanten
Huchen und die mächtigen Donau-Waller. Bis zu 150 Kilo schwer kann ein Waller
werden, bei einer Länge von drei Metern. Im Becken schwimmt der Waller „Franz
Joseph“, ebenfalls ein größeres Exemplar seiner Gattung. Für ihn hat seit 2019 ein
Privatmann die Patenschaft übernommen. Patenschaften und Werbung sind wichtige
Standbeine für die Finanzierung des Zoos, überall stößt man daher auf deutliche, aber
dennoch nicht übertriebene Firmenwerbung beim Besuch. Auf dem Rückweg kommt
man noch am Jungsteinzeitlichen Bauernhaus vorbei – auf Anfrage kann man hier
beim buchbaren Projekt „Steinzeitliches Handwerken“ teilnehmen. Der Experimen-
talarchäologe Lothar Breinl erläutert dann, wie die Menschen vor 8000 Jahren hier
im Raum Straubing gelebt und gearbeitet haben. Handwerkliche Fähigkeiten kön-
nen jedenfalls in einem Tiergarten nicht schaden, wie die vielen Umbaumaßnahmen
und neuen Gehege verraten. Andreas Friedrich

Die riesigen Schmuckschildkröten faszinieren so gut wie jedes Kind.
Träumen

zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 316,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 345,00 �
Schloss Suite 390,00 �

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Nächt
e)Inklusivleistungen:

Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.000 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen und Biergarten
Badetasche mit Bademantel, Saunatuch und Badeschuhen für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Erholung pur in historischen Gemäuern

Spa(r)-Tage
nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 366,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 404,00 �
Schloss Suite 475,00 �

https://schlossgasthof-roesch.de/de/
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Auf dem Böhmischen Meer
Einst zum Hochwasserschutz erbaut, ist der Moldaustausee, auch

Stausee Lipno genannt, eines der beliebtesten touristischen Ziele Tschechiens

E
in Volumen von fast 310 Millionen Kubikme-
tern, eine Gesamtfläche von etwa 4650 Hektar,
42 Kilometer lang, rund fünf Kilometer breit
und teilweise bis zu 21 Meter tief – so lesen
sich die beeindruckenden Zahlen des flächen-

mäßig größten Sees der Tschechischen Republik. Kein
Wunder also, dass der Moldaustausee den Spitznamen

Šumavské moře, Böhmerwald-Meer, trägt. Entstanden
ist der See durch eine Staumauer mit Kraftwerk im Mol-
dautal, die in den Jahren 1952 bis 1959 ursprünglich aus
dem Grund errichtet wurde, die Region und vor allem die
flussabwärts gelegenen Städte Böhmisch Budweis und
Prag vor Hochwasser zu schützen. Seine Lage im Süd-
westen, nahe an der Grenze zu Österreich und Deutsch-
land, dazu in unmittelbarer Nähe zu den Nationalparks
Šumava und Bayerischer Wald, macht ihn heute zu einem
Natur- und Freizeitparadies für die gesamte Region und
darüber hinaus.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte diese Grenzlage tragische
Folgen. Nach 1945 wurden die Orte entlang der neuen
Grenze Österreich-CSSR zum militärischen Sperrgebiet,
die Menschen mussten ihre Dörfer verlassen, die Häuser
verfielen oder wurden zerstört. Das rechte Ufer des Lip-
no Stausees durfte lange Zeit bis auf einige Ausnahmen
nicht betreten werden. Militär und Grenzpolizei kontrol-
lierten außerdem streng, dass niemand die Mitte des Sees
in Richtung Österreich überquerte. Erst nach der Wende
1989 wurde das Gebiet wieder besiedelt und touristisch
erschlossen. Anders als die Menschen hatte die Natur in
diesem einstigen Niemandsland alle Freiheit – und konn-
te sich ungestört entwickeln. Diese Unberührtheit ver-
sucht man heute, so gut es geht zu bewahren.

Mit Boot und Paddel

Neben mehreren kleinen Flüsschen und Bächen speist vor
allem die Moldau den Stausee. Sie entspringt im Böh-
merwald unterhalb des Schwarzbergs (Cerná hora) beim
Ort Kvilda und schlängelt sich von hier zuerst durch die
Natur des Nationalparks Böhmerwald, mündet dann in
den Stausee, den sie am Südostende wieder verlässt. Vor-
bei an Krumau, Budweis und Prag legt die Moldau bis
zum Zusammenfluss mit der Elbe in Melník ingesamt
rund 430 Kilometer zurück.
Bei Ausflugsgästen ist die Moldau besonders als Ziel für
Bootsausflüge sehr beliebt. Sowohl oberhalb als auch un-
terhalb des Sees bietet der Fluss beste Bedingungen für
eine Rafting- oder Kajaktour. Auf dem oberen Abschnitt
kann man bei ausreichendem Wasserpegel ab Soumarský
most (Säumerbrücke) paddeln. Da dieser Abschnitt zum
großen Teil im Nationalpark liegt, wird das Befahren hier
jedoch streng reguliert, um die Natur zu schützen und das
Wasser sauber zu halten.
Dort, wo die Moldau den Stausee wieder verlässt, sind
Kajak- und Schlauchboottouren eine der touristischen
Hauptattraktionen, besonders im Sommer. Ab dem Ort
Vyšší Brod, in dem es viele Verleihstellen mit verschie-
densten Angeboten gibt, können sowohl Geübte als auch
Bootsneulinge den Fluss abwärts paddeln – ob im Einer-
oder Zweierkajak oder als Familie im stabilen Rafting-
Schlauchboot, ob mit oder ohne Guide. Je nachdem, wie
geschickt man sich beim Paddeln anstellt und ob man
es wagt, die kleinen Wehre zu durchfahren oder nicht,
kommt nach etwa zwei bis drei Stunden Fahrzeit (inklu-
sive Pausen) und zehn Kilometern Strecke das Städtchen

Blick von der Burg Vítkuv hrádek auf den Moldaustausee. Fotos: Nicola Jacobi

Eine Rutsche führt auf schnellstem Wege vom Aussichtsturm
wieder hinab auf sicheren Boden.
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Rožmberk mit seiner über dem Ort thronenden Burg in
den Blick. Von hier transportiert ein Bus die Paddler be-
quem wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wer allerdings
noch nicht genug hat, kann die Bootsfahrt auch fortset-
zen, zum Beispiel bis Krumau.
Der Stausee selbst hat es Wasserliebhabern ebenfalls
angetan. Auf dem Wasser wird geangelt, gerudert oder
Tretboot gefahren, getaucht, gesegelt und natürlich ge-
schwommen. Wem das zu viel der körperlichen Anstren-
gung ist, der tuckert lieber mit einem der Ausflugsschiffe
der Lipno-Line über den See. Auch am Wasser entlang
gibt es jede Menge Angebote zur Freizeitgestaltung: Rad-
fahren oder Inlineskaten, Wandern, Walken oder einfach
nur entspannt am Strand liegen. Ein Glanzlicht für sport-
lich Aktive, von jung bis alt, ist der rund 20 Kilometer
lange Rad-Inline-Rundweg zwischen Vřesná, Frymburk,
Lipno nad Vltavou und Přední Výton entlang des See-
ufers – inklusive Fährstrecke von Frymburk am Ostufer
an die Westseite.

Der See von oben

Für einen Rundblick von oben auf den Moldaustausee
lohnt sich ein kleiner Abstecher ins Hinterland bezie-
hungsweise hinauf auf Burg oder Turm. Eines der be-
liebtesten Ziele ist der Baumkronenpfad bei Lipno. Über
Holzstege vorbei an Baumwipfeln windet sich der 675
Meter lange Pfad hinauf bis auf einen 40 Meter hohen
Aussichtsturm, der bei einer Höhe von 900 Metern über
dem Meeresspiegel fantastische Ausblicke auf den Lipno-
See, die umliegende Landschaft des Böhmerwalds und bei
guter Sicht auch auf das Massiv der Österreichischen Al-
pen bietet. Für Wagemutige geht’s rasant wieder hinab –
auf einer der längsten Trockenrutschen der Tschechischen
Republik. Gleich daneben lockt der Familien-Erlebnis-

park „Königreich des Waldes“, ein echtes Paradies für
Kinder mit Holztürmen, Klettergerüsten, Seilstegen, Rie-
sentrampolins und vielen weiteren Attraktionen.
Etwas weiter entfernt vom See, dafür umso beschaulicher,
können Besucherinnen und Besucher auch von der Burg

Vítkuv hrádek (deutsch Wittinghausen oder Wittigstein)
den Blick in die Ferne schweifen lassen. Die Burgruine
nördlich von Svatý Tomáš ist mit 1053 Metern über dem
Meeresspiegel die höchstgelegene Burg in Böhmen. Fern-
sicht und Seeblick also garantiert. Nicola Jacobi

Traumspielplatz: Im „Königreich des Waldes“ haben die Kinder das Sagen.

Hotel Herzog Heinrich GmbH & Co. KG
Ines Schultheis, Christiane Schwarz
Eckstraße 5, 93474 Arrach
Tel. 09943 / 954-0, info@hotel-herzog-heinrich.de

www.hotel-herzog-heinrich.de

Glückstage
2 oder 3 ÜN im Zimmertyp Ihrer Wahl
inkl. HP im exklusiven Restaurant „Charivari“
2 Nächte im DZ ab € 184,00 p. P.
(Anreisetage: Montag, Dienstag oder Mittwoch)

3 Nächte im DZ ab € 276,00 p. P.
(Anreisetage: Montag oder Dienstag)

nur außerhalb der bayerischen Ferienzeiten buchbar.

Auszeit
4 oder 7 ÜN im Zimmertyp Ihrer Wahl
inkl. HP im Restaurant „Wintergarten“
inkl. € 50,00 Wellness-Wertgutschein p. P.

4 Nächte im DZ ab € 358,00 p. P.
(Anreisetag: Sonntag)

7 Nächte im DZ ab € 567,00 p. P.
(Anreise: täglich)

Neu:
E-Bike Verleih
im Haus!

Juniorsuite Ahorn

Time out –
gönnen Sie sich eine Auszeit
Genießen Sie ein Bad in den wohl temperierten
Pools, entspannen Sie in den verschiedenen Sau-
nen oder relaxen Sie in den Themenruheräumen.
Das Hotel verfügt über eine großzügige Massage-
& Beautyoase. Vorzügliche Kulinarik verwöhnt Ih-
ren Gaumen. Wandern und radeln direkt ab Haus.
Wir freuen uns auf Sie!

https://www.hotel-herzog-heinrich.de/
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Auf der Kanzel
des Bayerwalds

Die Große und die Kleine Kanzel sind wenig bekannte Gipfel. Lohnenswert
ist die Besteigung dennoch: Kürzlich erhielt die Route auf die Große Kanzel

die Auszeichnung „Traumtour“ des Deutschen Wanderverbandes

W
eit drin im Grün
ragen die Kan-
zeln über die
B a u m w i p f e l
des Bayerischen

Waldes. Sie liegen ganz in der Nähe
des sogenannten Felswandergebiets
des Schönbrunner Waldes, am Rande
des Nationalparks Bayerischer Wald.
Die tschechische Grenze ist nah, von
hier starten verschiedene grenzüber-
schreitende Touren in Richtung Böh-
merwald und Nationalpark Šumava.
Auch der Lusen, einer der „Großkop-
ferten“ auf der bayerischen Seite des
Waldes, ist nicht weit. Aber dieser
bekannte und daher auch sehr gut
besuchte Gipfel ist diesmal nicht das
Ziel. Heute geht’s auf die Große und
die Kleine Kanzel, zwei eher unbe-
kannte Erhebungen in unmittelbarere
Nähe zueinander – die eine ein echter
Gipfel mit Kreuz und toller Aussicht,
die andere ein eher unscheinbarer
Felsvorsprung.
Der rund acht Kilometer lange Rund-
weg westlich von Mauth vom Park-
platz Jägerstraßl entlang des Resch-
bachs über die Steinbachklause und
das Seefilz zur Großen Kanzel und
über die Steinerne Stiege wieder zu-
rück bietet Wandervergnügen pur, mit
Wasser, Gipfelkreuz und viel Natur.
Dieser Meinung ist auch der Deut-
sche Wanderverband. Er zeichnete
im Februar fünf beliebte Rundwan-
derwege im Nationalpark Bayerischer
Wald mit der Urkunde „Qualitätsweg
Wanderbares Deutschland“ aus. Einer
davon ist der mit einem Eisvogel mar-
kierte Weg auf die Große Kanzel, er
erhielt als einziger sogar das Prädikat
„Traumtour“.
Die Wege dorthin sind gut beschil-
dert, es sind überwiegend kleine Stei-
ge, die in Richtung Gipfel führen. Für
Familien mit Kinderwagen ist diese
Tour also nicht geeignet, für Kinder
dagegen sehr wohl. Wenn man als
Familie unterwegs ist, meidet man
die Forststraßen besser so gut es ir-
gendwie geht. Kleinere Pfade durch
den Wald über Baumstämme und
Wurzeln, über Steine und Felsen
bieten viel mehr Abwechslung – für
Nörgelei sind solche Routen viel zu
spannend. Ein Glanzlicht auf dem
Weg zum Gipfel, den man nach etwa

einer Stunde Gehzeit erreicht, ist zum Beispiel eine lange,
enge Steintreppe, die auch den Namen „Steinerne Stiege“
trägt. Die unebenen Stufen können bei Feuchtigkeit, etwa
nach Regenfällen oder im Frühling, wenn noch Schnee-
reste liegen, rutschig sein. Deshalb Vorsicht!
Das gleiche gilt für die letzten Meter bis zum großen
Holzkreuz, das oben auf der Großen Kanzel thront. Der
kurze Anstieg auf den Felsgipfel führt über steile Stu-
fen und große Felsblöcke hinauf auf ein kleines Plateau.
Man muss schon mal die Hände mitbenutzen, um si-
cher oben anzukommen. Aber die Mühe lohnt sich, die
Aussicht reicht über die Hügelketten und Erhebungen
des Bayerischen und Böhmerwaldes hinein in flache-
res Land und am Horizont bis zu den Alpen. Bei einer
Winterbesteigung im Dezember hatten die Reporterin
und ihr Hund Jack den Gipfel für sich ganz allein. Son-
ne, Schnee, Blick ins Weite, Einsamkeit, Ruhe – ein be-
sonderer Moment.

Hindurch und drumherum

Erst beim Abstieg und auf dem kurzen Abstecher von
etwa zehn Minuten hin und zurück zur Kleinen Kanzel
kommen einem wieder Wanderer entgegen. Dieser Ne-
bengipfel hat nichts wirklich Besonderes zu bieten, man
besteigt ihn eher der Vollständigkeit halber. Der Weg
dorthin führt allerdings recht malerisch durch ein kleines
Felslabyrinth mit engen Durchgängen und Kurven.
Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt schlängelt
sich der Weg durch teils dichten, teils lichten Wald
immer leicht bergab. Kurz nachdem der Weg einen
kleinen Bachlauf kreuzt, stößt man auf eine breite
Forststraße, das Jägerstraßl, von dem kurze Zeit später
ein kleiner Pfad in Richtung Steinbachklause abbiegt.
Der Weg mäandert mit dem Steinbach durch die herr-
liche Landschaft, vorbei an kleinen Wasserfällen und
gurgelnden Bachbiegungen. Die Steinbachklause ist
einer von mehreren kleineren und größeren Stause-
en, die hier in der Gegend einst zur Holztrift gestaut
wurden. Wer diesen idyllischen Weg entlang des Bach-
laufs gehen möchte, sollte die Tour zwischen April und
November planen. Denn das Gebiet gehört zu einer
Wildschutzzone, die im Winter nicht betreten werden
darf. Von Anfang Dezember bis Mitte Mai gilt dort
ein striktes Betretungsverbot, markierte Wege dürfen
jedoch ab April wieder benutzt werden. Hinweisschil-
der im Gelände weisen auf diese Regelung hin. Wie
überall im Nationalpark gilt hier besonders: Bitte auf
den markierten Wegen bleiben!
Die Sommermonate sind auch deswegen eine gute Idee,
weil am Parkplatz angekommen eine willkommene Ab-
kühlung wartet: der Mauther Naturbadesee gleich neben-
an mit großer Liegewiese, Sandstrand für die Kleinen,
Steg und Beachvolleyballfeld. Erholen und entspannen
können sich müde Wandersleute zum Beispiel auch im
nahen Gasthof Fuchs. Dort schenken die Wirte auch ihr
selbst gebrautes Bier aus, das Kanzelbräu – eine Hom-
mage an den Hausberg. Nicola JacobiWeitblick vom Gipfel der Großen Kanzel in Richtung Alpen

Eine lange steinerne Stiege hilft beim Erklimmen des Bergs. Fotos: N. Jacobi
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Bis zu

50%
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Demnächst auf

kaufdown.de

Die Plattform
der kleinen Preise!

Jetzt mitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kaufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exklusive Artikel in limitierter Stückzahl.

Schnappen Sie sich das Angebot,
bevor Ihnen ein anderer zuvorkommt.

Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdowwn.de und bieten Sie mit.

758-Euro-Urlaubsgutschein
Musikhotel Tonihof, Langdorf

Ergonomische Möbel
Muckenthaler Ergonomie, München

300-Euro-Urlaubsgutschein
Hotel Schlossgasthof Rösch, Blaibach

4 Tage im Bayerischen Wald
Gasthaus-Hotel FUCHS, Mauth

Wandern im Bayerischen Wald
Stadt Grafenau

Italienische Weine
Senti Vini, München

Flussfahrten auf Donau und Altmühl
9HUHLQLJWH 6FKLffIDKUWVXQWHUQHKPHQ

A Woch Koch
Hotel Zum Koch, Ortenburg

Eintrittskarten
Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn

10.05.

13.05.

20.05.

11.05.

14.05.

22.05.

12.05.

15.05.

24.05.

https://www.kaufdown.de/
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Der Niederbayer
Ein Charakter mit Herz, Dickschädel und 21 verschiedenen Mundartvarianten

kann nur liebenswert sein

W
as ist das Beste an Passau (Bossa),
Plattling, Straubing oder Landshut?
Antwort: „Der Zug nach Minga
(München).“ Zugegeben, der Witz
ist uralt (sauoid), völlig abgedro-

schen – wird aber dennoch immer noch gerne mit einem
Schenkelklopfer (hauptsächlich von Oberbayern) im Zu-
sammenhang mit dem vermeintlich (scho long nimma)
hinterwäldlerischen Niederbayern ausgepackt. Genauso
wie das Attribut, wonach Niederbayern „Büffel“ oder
„Troad-Büffl“ (Getreidebüffel) seien – sprich, einfach nur
„grobe Bauernfünfer“. Also wenig sensible Zeitgenossen.
Ich (selbst Niederbayer, den es aus diversen Gründen vor
Jahren nach Oberbayern verschlagen hat) gib‘s ja zua: Ja,
auch soiche Exemplare des Niederbayern oder der Nie-
derbayerin soll es geben. Aber, wo gibt’s solche Exemplare
denn nicht? Und ja, es stimmt, wenn sich ein Niederbayer
mal etwas in den Schädl g‘setzt hat, dann gibt er so schnell
nicht auf – im Gegenteil.
Die Hartnäckigkeit ist nicht mehr und nicht weniger
dem früheren harten, mühsamen Leben im Bayerischen
Wald, oder wie wir Niederbayern sogn, dem „Woid“ ge-
schuldet. Er hat unsere Mentalität nachhaltig geprägt, bis
heute. Das wurde uns Niederbayern quasi amtlich vom
Bayerischen Rundfunk in seiner Bayernstudie aus dem
Jahr 2009 bestätigt: Demnach schätzt der Niederbayer
besonders, dass er gern Freunde und Familie um sich hat,
aber er mag auch die anderen Leute, die hier wohnen:

Nirgendwo, so die Studie, würden auch das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, die Mentalität der Menschen und das
soziale Miteinander so sehr betont wie hier. Und weil wir
Niederbayern die anderen Leute mögen (meng), lassen
wir auch kaum eine Gelegenheit aus, um mit ihnen zu-
sammen zu hocken: am liebsten auf einem der zahllosen
Bier- oder sonstigen Volksfeste, wo mir scho amoi aus uns
nausgenga.

Bloß koa überspannter Schmatz!

Trotzdem: Mit dem überspanntn, oberflächlichem
Schmatz haben wir Niederbayern es aber nicht. Was
wiederum eine Erklärung dafür sein könnte, weshalb wir
Niederbayern auch keine so eloquenten Plauderer sind,
sondern normal eher sparsam mit Worten umgehen.
Wobei wir Woidler beileibe nicht, wie man uns häufig
zu Unrecht unterstellt, „oaschichdig“, also eigenbrötle-
risch und von schlichtem Gemüt sind. Eher dürfte das
Gegenteil der Fall sein. Und wenn wir schon mal dabei
sind: Kein Dialektgebiet, so haben Forscher im Auftrag
des Bayerische Kultusministeriums vor einigen Jahren
herausgefunden, „bietet eine solche Vielfalt an Ausdrü-
cken und Tönen wie der Bayerische Wald, wo es allein
– Überraschung – 21 verschiedene Mundartgebiete gibt“.
Beispiele gefällig? Wird einem Münchner „vui zvui Gfui“
(viel zu viel Gefühl) attestiert, bevorzugt man im Bayeri-
schen Wald das anspruchsvollere „veij zveij Gfeij“. Und

im nicht weit entfernten Regen treiben sie es nasal auf die
Spitze. Da wird aus veij zveij Gfeij väi zväi Gfäi“ – das Er-
gebnis, wenn „die Nasen- und Stirnnebenhöhlen virtuos
als Resonanzkörper“ eingesetzt werden. Deshalb blühen
die schönen grünen Blumen in Blaibach bei Bad Kötz-
ting auch als „schöüne gröüne Blöüme“ und in Bodenmais
am Fuße des Arber gar als „schaine graine Blaime“. 24
Zwielaute und 16 Selbstlaute, so die Ergebnisse der kul-
tusministeriellen Dialektforscher, prägen die Bayerwald-
Mundarten, wogegen das Standarddeutsche mit gerade
mal drei Zwielauten und acht Selbstlauten ziemlich arm
dran ist – wos mia scho imma gwußt hobm.
Und so kann man im hintersten Boarischen Woid, am
Fuße des Großen Arbers, Sätze hören, die fast wie eine
Mischung aus Französisch und Portugiesisch klingen:
„Ooi gengand oi, ooi eu und ooi ooui! Verstanden? Ist
doch gar ned so schwar (schwer): Einige gehen hinauf,
einige hinaus und einige hinunter! Wie man im hinteren
boarischen Woid hoid so sogd. Rudi Kanamüller

Vor allem sprachlich
sind die Woidler
immens vielschichtig
und einfallsreich,
findet Autor
Rudi Kanamüller

Der Niederbayer weiß, was gut ist. Was
wäre einzuwenden gegen bequeme Schuhe,
eine Schmusekatze und ein schattiges
Plätzchen unterm Birnbaum?

Foto: Putz Werbung

Wir studieren bayerische Originale
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Senti Vini Weinhandels GmbH, Am Werbering 4, 85551 Kirchheim bei München, Telefon 089 78 06 46 60, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr

Das Probierpaket und auch einzelne Weine der Kellerei Librandi können direkt
bei der Senti Vini Weinhandels GmbH, dem Münchner Importeur, im Online-
shop bestellt oder in der Weinhandlung im Münchner Osten gekauft werden.

ONLINESHOP
WEINHANDLUNG
PERSÖNLICHE BERATUNG

Probierpaket Kellerei Librandi aus Kalabrien
Jetzt exklusiv im Fachhandel bestellen: www.sentivini.de/librandipaket

Die Sonne Kalabriens genießen

Inmitten der sonnenverwöhnten Landschaft Kalabriens,
am Rande von Cirò Marina, einem kleinen Städtchen
an der Küste, liegt das Weingut der Familie Librandi.
Der Vorreiter bei der Nutzbarmachung kalabresischer
Rebsorten Hugh Johnson sieht sich und seinen Betrieb
als „Spitzenerzeuger und Vorreiter bei der Nutzbarma-
chung kalabresischer Rebsorten“. Dieser Pioniergeist
kann sich sehen aber vorallem schmecken lassen.

Die Erfolgsgeschichte „Made in Calabria“, die nun schon
vier Generationen andauert, begann seinerzeit mit
dem Gründervater Antonio Librandi. Seither wuchs die
Anbaufläche auf heute etwa 230 Hektar. Hier im Süden
profitieren die Reben von der hohen Zahl an Sonnen-
stunden, sowie von den Schwankungen zwischen
Tages- und Nachttemperaturen. In diesem einzigartigen
Mikroklima finden sowohl einheimische Sorten wie
Gaglioppo, Magliocco oder Greco Bianco als auch inter-
nationale Sorten wie Chardonnay oder Sauvignon Blanc
beste Voraussetzungen. Aus ihnen entstehen durchweg
körperreiche, fruchtbetonte Weine mit einem herausra-
genden Preis-Genuss-Verhältnis.

Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.
S.da Statale 106 Jonica, 88811 Cirò Marina, Italien

Jetzt im Angebot

44,90€
inkl. MwSt. zzgl. Versand 8,90€ (D)

Inhalt: 4,5 Liter (9,98€/L)

https://sentivini.de/



