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Wiedersehen
im Grünen
....

Ob Bewegung in wilder Natur
oder Musik im Konzerthaus, der
Bayerische Wald bietet seinen
Gästen ein volles Programm.
Foto: Tourist Info
Sankt Englmar

Liebe Leserinnen und Leser,

Nicht nur Urlaub, sondern auch Recherchefahrten
sind jetzt für Redakteurin Isabel Winklbauer und
ihre Kolleginnen wieder möglich. Die „Freude pur“Leser dürfen gespannt sein auf die kommenden Hefte.
Foto: Photogenika

vielleicht beﬁnden Sie sich ja bereits mitten im schönsten Pﬁngsturlaub. Was war der Hausarrest auch ärgerlich!
Nicht einmal zwei kleine Tage durfte man ins Grüne, um
richtig durchzuatmen, ganz alleine unter Bäumen, die
schon viel mehr erlebt haben als der Globus in den letzten
14 Monaten. Vielleicht denken Sie aber auch gerade noch
nach, wohin es gehen soll. Wenn schon endlich, dann jetzt
richtig. Der Bayerische Wald ist da ein ideales Ziel!
Erstens ist die Luft hier ganz vorzüglich, die geplagte Maskennase und mit ihr die Brust erleben hier so etwas wie
einen Fünf-Sterne-Aufenthalt – nicht zu vergessen, dass es
im Bayerischen Wald wie auch im Bayerischen Golf- und
Thermenland zahlreiche Möglichkeiten zur Gesundheitsprävention und auch zur Medical Wellness gibt.
Zweitens kann der gestresste Geist inmitten der intakten
Natur so weit schweifen, wie er will. Neue Ideen ﬂiegen
über den Baumwipfelpfad, die Bucbberger Leite und über
den ganzen „Woid“, wenn man sie auf einem der acht
Tausender-Gipfel losschickt.
Drittens wird man hier auch die überﬂüssigen Kilos aus
dem Homeofﬁce wieder los. Wandern, Mountain- und
E-Biken, Genussradeln und Nordic Walken im wilden
Osten machen langsam wieder ﬁt für ein normales Leben.
Was nicht heißt, dass Urlauber im Bayerischen Wald Diät
halten sollen. In Maßen darf es schon mal die feine regionale Küche sein, vom Schweinsbraten übers vegetarische
Menü bis hin zur Gourmetküche.
Die Gastgeber im Wald sind jedenfalls vorbereitet. Gut
durchdachte Hygienekonzepte sorgen für Sicherheit, und
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die Renovierungen, zu denen sich so mancher Hotelier
während der Pause entschlossen hat, bescheren den Gästen nun einen noch angenehmeren Aufenthalt.
Wer jetzt noch mehr Inspiration benötigt, dem wünschen
wir viel Vergnügen beim Lesen dieses Hefts. Gönnen Sie
sich eine Auszeit im Grünen!
Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“
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Druck: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck
GmbH · Zamdorfer Straße 40 · 81677 München
Titelfoto: Stadtpark Zwiesel/ Adobestock
Die Angebote der Inserenten in diesem Magazin gelten vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen, behördlicher Vorgaben und gerichtlicher
Entscheidungen (insbesondere zu Covid-19).
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WELLNESS & REGENERATION
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU
Yoga- und Vitalhaus Samhita
Täglich Yogaklassen, Meditation, Tai Chi Qi Gong uvm.

4 ÜN

p. P. ab 536 €

3 ÜN

p. P. ab 550 €

2 ÜN

p. P. ab 380 €

Bayerischer Sommer

Lindenwirt Wellness

Lindenwirt Zeit zu zweit

+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Klassische Wirksamkeit –
Muskellockernde Rückenmassage (ca. 25 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.):
Zirben-Fußbad, anregende Bürstenmassage,
sanfte Ganzkörpermassage (mit Zirbenöl)
+ je 1x Entspannendes Steinerlebnis –
Entspannende individuelle Massage
mit warmen Steinen (ca. 50 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

+ Lindenwirt 3/4 Verwöhnpension
+ 1x Umschmeichelnde Wärme (Privatsauna mit
Obstteller und Sekt) für zwei Personen (ca. 60 Min.)
+ 1x Partner Sanftes Körpergefühl –
Sanfte individuelle Ganzkörpermassage
mit Lindenblütenöl (ca. 60 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

4 Übernachtungen ab 536,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 866,00 € p. P. pauschal

3 Übernachtungen ab 550,00 € p. P. pauschal
4 Übernachtungen ab 664,00 € p. P. pauschal

2 Übernachtungen ab 380,00 € p. P. pauschal
3 Übernachtungen ab 514,00 € p. P. pauschal

Hotel LINDENWIRT • Christian Geiger e.K. • Unterried 9 • 94256 Drachselsried bei Bodenmais / Bayerischer Wald
Tel. 09945 / 8893001 • info@hotel-lindenwirt.de • www.hotel-lindenwirt.de

NACHRICHTEN | KURZ GEMELDET

Radl-Könige im Wellnesszelt
König im Sattel
Radlerfreundliche Betriebe heißen Radwanderer
im Oberpfälzer Wald willkommen

Wald und Wasser sind prägende Elemente des Oberpfälzer
Waldes.
Foto: djd/Tourismuszentrum
Oberpfälzer Wald/Thomas Kujat

Stille Wälder, bizarre Felsen und glitzernde Wasserwelten prägen den Oberpfälzer Wald. Durch diese
ursprüngliche Landschaft führt eine 500 Kilometer lange
Radrunde, die Raum für individuelle Entdeckungen
lässt: die „Oberpfälzer Radl-Welt“. Sie kann in ihrer
gesamten Länge in Form einer 8 als Acht-Tages-Tour
befahren werden. Oder man wählt eine von sechs kürzeren Erlebniswelten. Ein hilfreiches Tool für die Planung
ist unter www.oberpfaelzerwald.de/radl-navi das RadlNavi, das auch über die Sehenswürdigkeiten entlang des
Weges informiert. Für ungetrübten Radlspaß sorgen 114
zertiﬁzierte radlerfreundliche Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe. Als Radfahrer ist man hier König und
genießt die familiäre Atmosphäre sowie die regionalen
Schmankerl wie heimischen Fisch und Zoiglbier.

Mal eben 50 Tonnen bewegen
Am Wackelstein bei Saldenburg fühlen
sich Besucher wie Riesen

Erﬁndungen und kreative Innovationen, die
während, nach und aufgrund der Corona-Krise
entstanden sind, werden in diesem Jahr mit dem
ADAC Tourismuspreis Bayern unter dem Motto
„Sonderpreis Re-Start“ ausgezeichnet. Der Preis
wird im Sommer verliehen, doch schon jetzt steht
fest: vier der sechs nominierten Projekte stammen
aus Ostbayern.
Der Preis 2021 steht unter dem Motto Re-Start,
da der Tourismus vor nie dagewesenen Herausforderungen steht. Diese erfordern neu zu denken,
innovative Konzepte zu ﬁnden und Strategien zu
entwickeln, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Vier ostbayerische Projekte stehen aus den insgesamt 41 Einreichungen in der engeren Auswahl
für den Preis. Genauer gesagt sind nominiert:
T Die Online Buchung Service GmbH mit der Restart Kampagne für Gastgeber im Onlinevertrieb
T Der Tourismusverband Ostbayern mit der Restart Kampagne „I mog Bayerischer Wald“
T Regensburg Tourismus GmbH mit dem Projekt
„Gemeinsam sicher tagen mit dezentralen hybriden
Events“
T Der Bayerwaldhof Liebenstein, Bad Kötzting,
mit dem Hygienesiegel „Sicherheit mit Herz“

....

Dem New Yorker Arthur Semmler ist es zu verdanken, dass sich Besucher im
Bayerischen Wald wie Riesen fühlen dürfen. Er gilt als der Entdecker des Wackelsteins bei Saldenburg, einer wahren Rarität im Ilztal und Dreiburgenland.
Mit etwa drei bis vier Meter Kantenlänge sowie ﬂacher Ober- und gewölbter
Unterseite, ruht der Steinblock auf einer fast ebenen Felsplatte. Trotz eines
stattlichen Gewichts von geschätzt mindestens 50 Tonnen kann man den
Wackelstein mit reiner Muskelkraft zum Schaukeln bringen – eine schier
unglaubliche Leistung, die mit menschlichen Kräften nicht zu bewerkstelligen
sein dürfte. Doch der Wackelstein wackelt zuverlässig und das schon seit 1915,
dem Jahr seiner Entdeckung. Der Wackelstein-Steig ab Entschenreuth führt
direkt zu diesem seltenen Naturereignis. Die vier Kilometer lange, mittelschwere Rundtour bietet mit dem Gasthaus Klessinger in Hundsruck zudem
eine gemütliche Einkehrmöglichkeit mit Biergarten und Terrasse.
www.saldenburg.de

ADAC Tourismuspreis
Bayern
Vier von sechs
Nominierungen kommen
aus Ostbayern

Ob er wohl runterfällt? Jedenfalls
bewegt sich der Wackelstein, wenn man
ihn anschubst.
Foto: Gemeinde Saldenburg

Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes
Ostbayern, freut sich über die Würdigung: „Das
zeigt, wie innovativ im Tourismus in Ostbayern gearbeitet wird“. Qualität, Service- und Gästeorientierung sowie Nachhaltigkeit wurden bei der Auswahl
der Projekte ebenso berücksichtigt wie Kreativität
und Originalität.

Flexibilität trifft Wohlfühlerlebnis:
Das Bayerische Golf- und Thermenland ist für
Wellness-Camper das ideale Reiseziel

Der Wohnmobilbereich des Arterhofs Bad Birnbach. Hier gibt
es Wellness satt.
Foto: Herbert Stolz
Thermen-Rundreise für Spontane: Ein gesundheitsorientierter Erlebnisurlaub nach Maß lässt sich mühelos im
Bayerischen Golf- und Thermenland kreieren. Um bei der
Entdeckungsreise durch Niederbayern ein Höchstmaß an
Freiheit und Flexibilität zu genießen, empﬁehlt es sich, die
Tour mit einem Wohnmobil oder Campingwagen ganz
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trendgerecht zu unternehmen. Überall dort, wo es gefällt,
gönnt man sich einen Stopp: Ob Picknickhalt in den Auen
von Isar oder Vils, spontane Besichtigung einer der vielen
Klosterkirchen oder Einkehr im Wirtshaus oder Biergarten
– die Vielfalt der ostbayerischen Region lässt sich am besten
entdecken, in dem man sich spontan auf sie einlässt. Wer
seiner Reise durch das Bayerische Golf- und Thermenland
noch einen Schuss Wellness hinzufügen möchte, gestaltet
die Tour im mobilen Zuhause als Thermen-Hopping: Von
Bad Füssing geht’s zum Beispiel erst nach Bad Griesbach,
dann weiter nach Bad Gögging, Bad Birnbach oder Bad
Abbach. Die modernen Bäder und Thermen der renommierten Kurorte sind für ihre erstklassigen, gesundheitsfördernden Angebote weit über die Grenzen Niederbayerns
bekannt. Eine umfassende Sammlung von CampingAdressen listet die Freizeitkarte des Bayerischen Golf- und
Thermenlands auf: Interessierte können sie kostenfrei
unter www.bayerisches-thermenland.de bestellen.

Die beiden Damen aus Lohberg tragen ein Shirt der
nominierten Kampagne „I mog Bayerischer Wald“.
Foto: Tourist Info Lohberg
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Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zum GENIESSERHOTEL machen.

WOCHENEND HOPPER

KURZE AUSZEIT

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

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

24150 

310 

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

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
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Im Innern des Eis umkreisen die Besucher auf spiralförmigen Holzstegen zwei mächtige Fichten und eine Buche.

Wie ein Ufo steht die moderne Konstruktion im Wald..

Blick über die Baumspitzen

W

er hier oben steht, sieht den Bayerwald mit anderen Augen. Eben
noch war das Menschlein ein kleines
Wesen, das zwischen den Füßen von
jahrhundertealten Baumriesen herumstolperte oder wuselte, je nach Alter. Doch dank des
Baumwipfelpfads in der Nähe des Nationalpark-Besucherzentrums ändert sich die Perspektive. Auf dem rund
1,3 Kilometer langen Pfad wird die Beziehung zwischen
Mensch und den Bäumen intimer: Aufmerksame Naturfans spüren, wie sich die Atmosphäre verändert – das
Sonnenlicht wirkt hier oben weicher als am Boden, die
Singvögel scheinen irgendwie entspannter. So wie dieser
Kleiber, der Kopfunter den Buchenstamm herunter marschiert und dem Beobachter nur einen kurzen Seitenblick schenkt oder wie diese Blaumeise, die munter weiter tiriliert, während sie die seltsamen Besucher mustert.
Zwanzig bis 25 Meter über dem Erdboden fühlt sich ein
Naturfan mit den Buchen, Fichten, Tannen, Bergahorns
und ihren Bewohnern fast schon auf Augenhöhe. Oder
zumindest von ihnen geduldet.
Dort vorne hebt sich eine Metallkonstruktion in die Luft,
ein ﬁligranes Stahlgerippe, das wie ein Exoskelett für ein
unsichtbares Ei wirkt. Spiralförmig führt ein breiter Pfad
auf der Innenseite nach oben. Der Blick schweift nach
Außen auf das Gelände des Nationalparkzentrums mit
seinen Bäumen, Gebäuden, Gewässern, Wegen und Tieren. Er richtet sich aber genauso neugierig nach Innen.
Denn hier recken sich zwei Fichten und eine Buche in
Richtung des Aussichtsplateaus. Die Konstruktion wurde
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offenbar um dieses Nadel- und Blatttrio herum errichtet.
Sie haben anscheinend keinen Schaden genommen und
wirken gesund. Die Besucherplattform liegt 44 Meter
über dem Erdboden. Der Blick geht nun in die Ferne.
Zu sehen ist eine Landschaft, die sich ständig verändert.
Manche der kahlen Flächen zwischen Rachel, Lusen und
Hohenstein sind mit frischem Grün durchsetzt – der Urwald füllt langsam, aber stetig die Lücken, die Borkenkäfer und Herbststürme ab den 1980er-Jahren in den früheren Fichtenforst geschlagen haben.
Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass der Baumwipfelpfad und sein Aussichts-Ei eingeweiht wurden. Es war
der Architekt Josef Stöger aus dem nahen Schönau, der
sich dieses Bayerwald-Mirakel einfallen ließ und schließlich realisierte. Mittlerweile ist der Pfad mit seinem
Panorama-Gestell zu einem Wahrzeichen der Region
geworden. Praktisch jeder Bayerwald-Besucher will zumindest einmal den originellen Turm erklommen haben.
In Vor-Corona-Zeiten war es daher ratsam, einen Besuch
auf einen Wochentag zu legen, möglichst außerhalb der
Ferienzeiten.
Hauptwerkstoff des architektonischen Gesamtkunst- und
Naturwerks war übrigens Holz aus dem Bayerwald. Als
Bauherr fungierte die Bad Kötztinger Erlebnis Akademie
AG, die diese Anlage auch betreibt. Seitdem haben Stöger und sein Team für die Bad Kötztinger neun weitere
Baumwipfelpfade samt Panoramatürmen realisiert, etwa
im Nordschwarzwald, auf Rügen und Usedom, im Saarland und Salzkammergut oder auch in Tschechien, der
Slowakei und Slowenien.

Im vergangenen Corona-Sommer blieb der Bayerwald
lange vom berüchtigten Massenansturm verschont, der
den Voralpenbewohnern so heftig zu schaffen machte.
Die Baumwipfelpfad-Betreiber waren dennoch bestens
auf die Pandemie-Bedingungen vorbereitet, mit Desinfektionsmitteln, Abstands-Markierungen auf dem Boden
und vielem mehr – wie eigentlich überall im Bayerwald.
Umso besser ließ sich Nationalpark sowie der Pfad genießen und dabei die vielen, spielerisch eingestreuten Informationen aufnehmen.

Comic-Ralley rund
um den Nationalpark
Der Einstieg erfolgt über einen Holzturm (mit Treppe
und Lift) gegenüber der Waldwirtschaft an der Ausfahrt
des Parkplatzes P2. Oben sind die Kassen aufgebaut. Dort
können Familien mit Kindern auch die witzigen Hefte erwerben, die bei einer spannenden Comic-Rallye rund um
die Bewohner des Nationalparks eine wichtige Rolle spielen. Zehn Erlebnis- und interaktive Lernstationen säumen den gut begehbaren und mit Rollstuhl befahrbaren
Holzbohlenweg. An den Haltestellen können Kinder und
ihre Erziehungsberechtigten zum Beispiel ausprobieren,
wie andere Waldbewohner die Welt wahrnehmen, welche
Spuren Hirsche, Eichhörnchen oder Bären hinterlassen,
oder auch erfahren, dass Totholz alles andere als tot ist.
An der Wasserstation wird den kleinen und großen Besuchern plastisch vor Augen geführt, dass manche Regentropfen, die etwa auf dem Rachel aufschlagen, bis in die
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Das Sommerprogramm des
Nationalparks
Bayerischer Wald

....

Auf einer Tour gibt es unter anderem den wilden
Braunbären zu sehen.

Holz in allen Varianten regiert im Baumwipfelpfad, so auch in Form des Eingangsturms.

Fotos: Horst Kramer

Der Baumwipfelpfad Neuschönau wirkt wie das
Exoskelett für ein unsichtbares Ei. Er ist längst ein
Wahrzeichen im Bayerischen Wald geworden
Nordsee ﬂießen, ihre Kollegen aus der Nachbarwolke sich
hingegen irgendwann im Schwarzen Meer wiederﬁnden.
Klar, dass Interessierte auch eine Menge über die Bäume
des Bayerwaldes lernen können: Etwa dass eine hiesige
Rotbuche bis zu vierhundert Jahre alt werden kann und
dass sie und ihre Schwestern die häuﬁgste Laubbaumart
hierzulande sind – immerhin nehmen sie rund 15 Prozent
der deutschen Waldﬂächen ein. Oder dass Weißtannen
mit einer Höhe von bis zu 80 Metern und einem Alter von
bis zu sechshundert Jahren die mächtigsten und größten
Bäume des Nationalparks sind. Einige Meter weiter kann
man einer noch recht jungen Tanne (zweihundert Jahre?)
sozusagen direkt in die Augen schauen und ihre saftiggrünen, gen Himmel weisenden Zapfen bewundern.
Derlei Wissens-Nuggets kombinieren sich hier wie von
selbst mit eigenem Erleben, ein geradezu ideales Lernund Lebenskonzept.
Wer sich indes ein bisschen Adrenalin durch die Adern
jagen will, kann einen luftigen Seitenarm des Pfades nutzen, der eine gewisse Schwindelfreiheit voraussetzt.

Mit offenen Sinnen
durch das Artefakt wandeln
Schließlich taucht das metallische Wunderei zwischen
den herabhängenden Ästen auf. Seltsamerweise wirkt
es nicht wie ein Fremdkörper. Eher wie ein mystisches
Artefakt aus uralten Zeiten, das schon immer hier stand
(Comicfans werden sofort an die Spätwerke des Timund-Struppi-Schöpfers Hergé denken). Die Fichten

und Buchen im Inneren des Metallgestells tragen nicht
unwesentlich zu dem harmonischen Gesamteindruck
bei.
Es lohnt sich, ohne Eile und mit offenen Sinnen durch
das Artefakt zu wandeln und die Perspektiven auszuprobieren. Denn die Streben der Konstruktion wirken
wie Bilderrahmen, welche die Einzigartigkeit der Welt
da draußen betonen. Ob der halbkahle Schädel des Lusen mit seinem unwirklichen Felsenmeer oder der markante spitze Turm der Pfarrkirche St. Peter und Paul in
Hohenau, auf einem Hügel gelegen, mit Baumreihen,
die auf das dreihundert Jahre alte Gotteshaus hinzudeuten scheinen.
Die zwei Stunden auf dem Gelände sind viel zu kurz,
um schon ins Feriendomizil zurückzukehren. Wer noch
nicht im Freigelände mit seinen Bären, Elchen und
Wildschweinen war, kann das nun nachholen. Zudem
bietet sich ein Besuch des Hans-Eisenmann-Hauses an,
das zentrale Informationszentrum des Nationalparks.
Es beherbergt unter anderem auf achthundert Quadratmetern eine gut kuratierte Ausstellung samt eigener
Kinderlinie. Drumherum erstreckt sich ein Steinpark
und ein kleiner botanischer Garten.
Im vergangenen Jahr jährte sich das Gründungsdatum
des ersten deutschen Nationalparks zum fünfzigsten
Mal. Der damalige Landwirtschafts- und Forstminister
Eisenmann (1923 – 1987) hatte daran einen wesentlichen Anteil. Viele der geplanten Veranstaltungen ﬁelen
indes dem Virus zum Opfer. Einiges wird heuer nachgeholt (siehe Kasten).
Horst Kramer
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Die Nationalpark-Verantwortlichen sind Optimisten und haben ab Mai ein spannendes und lehrreiches Programm für Bayerwald-Neulinge und Dauerfans entworfen.
Ein wichtiges Datum gleich vorweg: Das „Fest der
Region“, das im vergangenen Jahr den Höhepunkt
zu den Feierlichkeiten rund um den 50. Geburtstag des Nationalparks bilden sollte, wird im Juni
nachgeholt: Als Termin sind der 19. und 20. Juni
vorgesehen. Wie vor einem Jahr geplant, soll es im
Nationalparkzentrum Lusen bei Neuschönau über
die Bühne gehen. Nähere Informationen zum Programm werden rechtzeitig auf der Internetseite des
Nationalparks veröffentlicht (Adresse siehe unten).
Schon ab Ende Mai sollen wieder Führungen stattﬁnden. Schon am Sonntag, 16. Mai, geht es unter
der Leitung der Nationalpark-Ranger ab zehn Uhr
auf eine „Tageswanderung in die wilde Natur zwischen Falkenstein und Rachel“. Für konditionsstarke
Radlerinnen haben sich die Parkproﬁs parallel eine
„Tour in die Wildnis“ ausgedacht, durch Schachten
und Moore und mit herrlichen Ausblicken.
Eine Woche später, am Samstag, 22. Mai, sind
Frühaufsteher für eine „Morgentau-Tour“ gefragt.
Zwischen fünf Uhr und acht Uhr lässt sich das
Erwachen des Nationalparks und seiner Bewohner hautnah erleben. Im Laufe des Tages begleiten
erfahrene Waldführer weitere Gruppen zu „Luchs,
Wolf und Elch“ oder zu „Wildpferd, Wolf und
Luchs“ (beides ab elf Uhr). Am Nachmittag geht es
unter dem Motto „Wipfelstürmer“ auf den Baumwipfelpfad. Gleichzeitig lädt ein Vogelexperte zum
„Habichtskauzmonitoring“ (beides ab 14 Uhr). Am
Abend kann man in der Dämmerung „Bär, Otter
und Eulen“ einen Besuch abstatten.
An jedem Wochenende werden Wanderungen,
Exkursionen und Radtouren angeboten, darunter
auch zu ungewöhnlichen Themen wie „Waldbaden
in der Wildnis“ (Pﬁngstmontag, 24. Mai, ab elf
Uhr) oder auch eine Wandertour durch die wildromantische Steinklamm zwischen Spiegelau und
Grafenau (Dienstag, 25. Mai, ab 13 Uhr).
kram

Weitere Angebote, Treffpunkte und Preise
unter www.nationalpark-bayerischer-wald.
bayern.de/besucher/fuehrungen/index.
htm
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Gesundheit wird bezahlt
In vielen Fällen können Reha- und Vorsorgereisende ambulante
Vorsorgeleistungen der Krankenkassen in Anspruch nehmen
kassen die ambulanten Vorsorgeleistungen in einem anerkannten Kurort erbringen. Noch Mitte der 1990er Jahre
zählte man bundesweit 900.000 solcher Maßnahmen im
Jahr. Seitdem ist der Rückgang dramatisch. Gegenwärtig
werden jährlich rund 32.000 Kuren genehmigt – Tendenz
weiter sinkend. Wie konnte es dazu kommen?

Die ambulante Vorsorgeleistung –
ein nützliches Instrument

....

Alois Brundobler vom Bayerischen Heilbäderverband.
Foto: Brundobler

Arzt Christian Alex.

iese Zahl ließ Anfang April aufhorchen: Die
Gesundheitsausgaben sind in Deutschland
erneut stark angestiegen. Im Jahr 2019 beliefen sie sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf fast 411 Milliarden
Euro, das sind pro Bundesbürger 4944 Euro. Was sich
nach Gesundheit anhört, verbirgt in Wahrheit aber die
Kosten für Krankenhausbehandlungen, Intensivmedizin,
Pﬂegeversicherung, Rehabilitation. Wo steckt die Gesundheit? Sie ist gut versteckt – in den Ausgaben für die
Prävention und den Gesundheitsschutz. Und die betragen
gerade einmal 6,7 Milliarden Euro, also rund 1,63 Prozent der Gesamtausgaben.
Wie soll ein Volk gesünder werden, wenn Prävention
eine derart mickrige Rolle spielt im bundesdeutschen
Gesundheitssystem? Das fragt der Bayerische HeilbäderVerband schon lange. Und er wird nicht müde, von der
Politik gebetsmühlenartig einen Paradigmenwechsel zu

fordern. „Die 47 bayerischen Heilbäder und Kurorte bieten die besten Voraussetzungen für Prävention“, sagt der
Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbandes Alois
Brundobler. „Wir haben die Gesundheitskompetenz mit
unserem medizinischen und therapeutischen Personal,
wir haben die Infrastruktur, und wir besitzen mit unseren ortsgebundenen Heilmitteln wie Thermalwasser, Sole
oder Moor hervorragende Therapiemöglichkeiten. Was
fehlt, ist der politische Wille für mehr Prävention, und
der Druck der Politik auf die Krankenkassen, dafür auch
Geld auszugeben.“
Ein gutes Instrument war einst die Ambulante Vorsorgeleistung, geregelt in Paragraph 23 Absatz 2 und 4 im
Sozialgesetzbuch V. Versicherte haben demnach einen
Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung, zum
Beispiel mit Arzneien, um eine Schwächung der Gesundheit zu beseitigen, der Gefährdung der gesundheitlichen
Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken, um Krankheiten zu verhüten oder
um eine Pﬂegebedürftigkeit zu vermeiden
– also einen Anspruch
auf Prävention. Wenn
diese Leistungen vor
Ort nicht ausreichen,
können die Kranken-

D

Foto: BHV

Aquagymnastik ist ein
probates Mittel gegen
zahlreiche chronische
Erkrankungen.
Foto: privat
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„Die Spargesetze in den 90er Jahren waren sicher eine
der Hauptursachen“, sagt Christian Alex, der ärztliche
Berater des Bayerischen Heilbäder-Verbandes. „Weitere
Gründe sind das Antragsverfahren, die Ablehnungsquote
der Krankenkassen und die geringe ﬁnanzielle Unterstützung der Kassen.“ Wer eine ambulante Vorsorgeleistung
in einem bayerischen Heilbad oder Kurort will, muss einen Hürdenlauf meistern. Zum Beispiel muss man darlegen, dass alle medizinischen Möglichkeiten vor Ort
ausgeschöpft sind und nur eine Therapie mit geballter
therapeutischer und medizinischer Kompetenz helfen
kann. Die Folge ist ein bürokratisches Antragsverfahren,
für das man die Hilfe des Hausarztes braucht. Angesichts
einer Kann-Leistung war und ist es für die Krankenkassen ein Leichtes, einen Antrag abzulehnen. Aus ärztlicher
Sicht ist die geltende Regelung absolut der falsche Ansatz
für Prävention, sagt Christian Alex. „Sie birgt gerade bei
chronischen Erkrankungen die Gefahr der Verschlimmerung in sich. Erstens ist die Therapiedichte am Wohnort,
wenn überhaupt Therapeuten da sind, oft nicht gegeben.
In einem Kurort haben wir alle notwendigen Therapeuten und zusätzlich die ortsgebundenen Heilmittel als Basis der Therapie. Wir können uns dort den ganzen Tag
der Gesundheit widmen. Am Wohnort, nach der Arbeit
noch schnell zur Krankengymnastik, dort noch schnell
eine warme Fangopackung – und dann wieder heim in
den Alltag – das funktioniert auf Dauer nicht.“
Jetzt gibt es immerhin einen Hoffnungsschimmer: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dem Drängen des
BHV nachgegeben und einen Gesetzentwurf vorgelegt,
der die Kur zur Pﬂichtleistung macht. Über diesen Gesetzentwurf muss der Bundestag noch entscheiden. Endlich der richtige Ansatz, ﬁndet Mediziner Alex. „Wenn
die ambulante und stationäre Vorsorgekur zur Pﬂichtleistung wird, sind die Ermessensspielräume des Sachbearbeiters bei den Krankenkassen geringer, da die Kriterien
dann festgelegt sind und ein Rechtsanspruch besteht.“

Marke „Gesundes Bayern“ etabliert
Der Bayerische Heilbäder-Verband weiß freilich auch,
dass es nie wieder 900.000 ambulante Vorsorgeleistungen
im Jahr geben wird. „Das wollen wir auch nicht“, sagt der
Vorsitzende Alois Brundobler. „Die Kuren sind nur ein
wichtiger Baustein in der Prävention. Wir haben so viel
mehr zu bieten. Denn die Zeiten haben sich geändert.
Die Lebensarbeitszeit der Menschen ist länger geworden, Volkskrankheiten wie Rückenleiden oder psychische Erkrankungen nehmen zu. Angehörige bestimmter
Berufsgruppen wie etwa Pﬂegekräfte brauchen maßgeschneiderte Präventionsangebote.“ Die Heilbäder und
Kurorte haben sich dem Wandel angepasst. Der BHV hat
die Marke „Gesundes Bayern“ etabliert, mit zertiﬁzierten,
wissenschaftlich evaluierten Gesundheitsangeboten. Eine
ambulante Vorsorgeleistung ist kein Wellness-Angebot,

WELLNESS · WANDERN UND ERHOLUNG

...

BAD FÜSSING

Europas Gesundheitsreiseziel Nummer 1
Legendäres Thermalwasser und 30 Millionen Blumen als blühender Balsam für Seele und Herz
...

Eintauchen, Aufleben und Genießen in Bad Füssing: Erleben Sie das legendäre Heilwasser, finden Sie neue Entspannung
und Lebensfreude in preisgekrönten Parks mit Millionen Blumen und starten Sie mit „gesundem Abstand“, aber viel Spaß auf zwei
Rädern in das Urlaubsjahr 2021! Europas beliebtestes Gesundheitsreiseziel Bad Füssing bietet nach den herausfordernden vergangenen Monaten gerade jetzt beste Rahmenbedingungen für eine Auszeit oder Kururlaub.
Neue Kraft, Energie und Lebensfreude tanken inmitten der Natur und mit viel „gesundem Abstand“: Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze macht es möglich. Zwei Drittel des gesamten Ortsgebiets sind Grün- und Parkflächen. Ein Meer
von 30 Millionen Blüten zwischen den drei legendären Thermen erfreut Auge und Seele.
Bad Füssing begeistert mit niederbayerischer Gastfreundschaft und der größten Thermenlandschaft auf dem Kontinent:
Das legendäre Heilwasser, das aus 1.000 Metern Tiefe empor sprudelt, lässt sich in mehr als 100 verschiedenen Therapie-, Entspannungs- und Bewegungsbecken auf rund 12.000 Quadratmetern Wasserfläche genießen. Für eine heil- und erholsame Auszeit
von Rückenschmerzen, von Stress, Arthrose oder Rheuma ist der Kurort im Herzen des Bayerischen Golf- und Thermenlands
weltbekannt.
Bad Füssings Gäste schätzen vor allem das „Thermenradeln“, die Kombination aus Radfahren und Thermalbaden – ein
wahrer Gesundbrunnen zum Fitwerden und zum Fitbleiben in jedem Alter. 2.500 Leih-Fahrräder garantieren ein unbeschwertes,
autofreies Radlvergnügen durch die „Bayerische Toskana“ und die Option zum Einstieg in den beliebten Donau-Radweg von Passau nach Wien. Auch Leih-E-Bikes halten die Vermietungsstationen für die Gäste bereit – für maximalen Fahrradspaß mit „elektrischem Rückenwind“ auf Knopfdruck.
Die Bad Füssinger Urlaubswelt 2021: Beruhigend sicher
Alle Informationen, welche der entspannenden Attraktionen geöffnet sind, erhalten Sie
unter www.badfuessing.de oder bei der kostenlosen telefonischen Info-Hotline des
Kur- & GästeService unter 0800 8854466.

Kur- & GästeService Bad Füssing KdöR | Rathausstraße 8 | D-94072 Bad Füssing
Tel. +49 (0)8531 / 975-580 | tourismus@badfuessing.de | www.badfuessing.de
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Im Johannesbad Bad Füssing helfen ausgebildete Therapeuten, passende Übungen zu ﬁnden. Foto: Marcel A. Mayer

....

sondern ein medizinisch-therapeutisches Gesundheitsprogramm – Prävention, wie sie sein sollte. Bad Birnbach
etwa hat gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) das Programm „Ages – Aktiv
gegen Erschöpfung und Stress“ entwickelt. In einem
14-tägigen Erstaufenthalt erfahren die Patienten alles

über Bewegungs- und Entspannungstechniken, sei es bei
Übungen im heilenden Wasser der Rottal Terme, unter
praktischer Anleitung von erfahrenen Therapeuten bei
Nordic Walking oder beim Bogenschießen. Damit der
Kurerfolg nachhaltig gesichert wird, gibt es nach einem
halben Jahr einen einwöchigen Refresher.

Bad Füssing bietet für Patienten mit chronischen Muskel- und Gliederschmerzen die Fibromyalgie-Kur. Im
Vordergrund stehen die Schmerzlinderung sowie die Entspannung der Muskel- und Bandstrukturen. Ziele sind
die Wiederherstellung der Beweglichkeit, der Lebensqualität und die Selbstkontrolle des Patienten über seine
Aktivitäten im Alltag. Das sind nur zwei Beispiele von
vielen Gesundheitsprogrammen in den bayerischen Heilbädern und Kurorten. Ihr Ziel: die Menschen so lange wie
möglich so gesund wie möglich zu halten. „Je gesünder die
Menschen sind, umso niedriger sind die Krankheitskosten“, sagt Brundobler. „Das müsste eigentlich jedem klar
sein. Wir wünschen uns von der Politik und den Krankenkassen, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt. Die
Covid-19-Pandemie führt uns derzeit die Bedeutung von
Gesundheit und Prävention dramatisch vor Augen.“
Auch Christian Alex hofft als Mediziner, dass die Folgen
der Pandemie endlich zum angestrebten Paradigmenwechsel in der Politik führen. „Wir erleben im Augenblick Post-Covid-Erkrankungen wie das Müdigkeitssyndrom und chronische Atemwegsbeschwerden. Nach 13
Monaten Pandemie verzeichnen wir auch Erschöpfungsund Angstzustände, Burn Out bis hin zu Depressionen
bei Eltern und Angehörigen sowie beim Pﬂegepersonal.
Wir brauchen also dringend – neben dem Impfen – eine
Prävention, um Abwehrkräfte zu stärken, dazu ein ausgezeichnetes Angebot an Rehabilitation. Beides ist die
Kernkompetenz der Heilbäder und Kurorte.“ Rosi Raab

ENTSPANNUNGSZEIT

- für Ihr Rundum-Wohlgefühl
Das Johannesbad Hotel Königshof vereint Qualität, Gesundheit und Erholung!
Im niederbayrischen Bad Füssing erwarten Sie Urlaubsgenuss und Erholung pur.
Der hoteleigene Wellnessbereich wurde 2020 komplett renoviert und neugestaltet. Hier
dreht sich alles um das Thema Salz, denn das weiße Gold hat viele positive Eigenschaften.
Eintauchen und Durchatmen ist hier die Devise: Der mit Salz angereicherte Innenpool
sorgt für zarte Haut und die in Bad Füssing einzigartigen Gradierwerke erzeugen ein angenehmes Meeresklima.
Die großzügigen Ruheräume schaﬀen eine entspannte Atmosphäre und unsere Schwebeliegen befördern Sie auf Wolke sieben. Hier können Sie loslassen und abschalten. Wer
es gerne warm mag, kommt natürlich auch auf seine Kosten. Angefangen bei der Tiefenwärme der Infrarotkabinen, über sanftes Schwitzen in der Dampfsauna, bis hin zu unserer
90°C Lavasauna ist für jeden etwas dabei. Verschiedene Erlebnisduschen und das
Kneipp-Becken sorgen im Anschluss für die entsprechende Erfrischung.

Jetzt anrufen & zum garantiert besten Preis buchen:
08531 – 23 29 09 täglich 8:00 – 20:00 Uhr | Ortstarif
Oder direkt online buchen auf: www.johannesbad-hotels.com

In Ihrem Übernachtungspreis enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

3 x Übernachtung
3 x Verwöhn-Frühstücksbuffet
3 x Abendessen in Buffetform
3 x Eintritt in die Johannesbad Therme*
3 x Eintritt in die Johannesbad Sauna*
1 x Entspannungsmassage (30 Min.)
Johannesbad Hotels Wohlfühlleistungen

ab 259,- €

pro Person im DZ

Preise p. P. im Standard-Doppelzimmer | Angebot vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen | Zusatzkosten/Tag (vor Ort):
Tischgetränkepauschale 6,50 € p.P. (auf Wunsch); Kurtaxe, ca. 2,90 € p.P.;
Parkplatz, ca. 3,- €
*Nicht am Abreisetag

Johannesbad Hotels Bad Füssing GmbH | Johannesstr. 2
94072 Bad Füssing | Geschäftsführer: Ralf Müller
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MÜRZ
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HOTEL

bis 20
.1

koste 2.2021
storn nfrei
ieren

natural

gönnen sie sich eine
auszeit in bad füssing

natur erleben
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health
gesund leben

5 Nächte im DZ
Verwöhn-Halbpension
Wunsch-Verwöhnleistungen
€ 70,– Wellnessgutschein
Wellness- und Spabereich

ab € 530,– p.P.

Wunsch Hotel Mürz
Kurhotel Mürz KG
Geschäftsführer Otto Wunsch
Birkenallee 7-9
94072 Bad Füssing
phone-square 08531 958-0

& spa hotel
körper & geist beleben

muerz.de

A kti V ital

natürlich

HOTEL
WUNSCH

natur pur

HOTEL

gesund
vitaler genuss

entdecken sie land und
leute in bad griesbach

erholen

wellness hautnah

Bilder: Gleiss, Wacker GmbH, shutterstock
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7 Nächte im DZ
basenfasten Vollpension
1x Wohlfühlbehandlung
1x Basenfußbad
Bewegungsprogramm

ab € 630,– p.P.

AktiVital Hotel
Wunsch Hotel OHG
Geschäftsführer Otto Wunsch
Prof.-Baumgartner-Str. 1
94086 Bad Griesbach
phone-square 08532 708-0

aktivitalhotel.de

BERGWANDERN | SANFTE HÖHEN

Die Gipfel des
Bayerischen Waldes
Wer hoch hinaus will, der muss nicht unbedingt in die Alpen fahren –
der Wald hat seine berühmten acht Tausender zu bieten

Ausblick vom Großen Arber.
Foto: Marco Felgenhauer
Aufstieg zum Lusen auf Holzbohlen.
Foto: Gregor Wolf

....

L

ängst ist für viele Urlauber der Bayerische Wald
eine adäquate und viel entspanntere Alternative. Kurzum: Die Ferienregion in Ostbayern
erfreut sich zunehmender Beliebtheit, was sich
auch an den jährlich steigenden Besucherzahlen ablesen lässt. Es ist ein wahres Wanderparadies, das
natürlich auch mit einem der faszinierendsten Nationalparks Deutschlands lockt. Und an so manchen klaren
Tagen bietet sich von den Gipfeln der Berge sogar eine
atemberaubende Fernsicht bis hin zur Alpenkette. Als
berühmt-berüchtigt gilt eine Tour entlang der bayerischböhmischen Grenze entlang des Kamms, die auf einer
einzigen Etappe über acht Tausender führt. Egal ob auf
leichten oder anspruchsvollen Pfaden, das urwüchsige
Mittelgebirge im äußersten Osten Bayerns bietet alles,
was das Wanderherz begehrt.
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die etwa 286 Kilometer
lange Goldsteig-Nordroute in der Tat eine konditionelle
Herausforderung darstellt. Spätestens an der Wegegabelung bei Thanstein – von Norden kommend – muss
man sich entscheiden, ob man diese faszinierende, aber
auch schweißtreibendere Etappe auf dem Weg nach Passau nimmt. Das bedeutet zum Beispiel anstrengendere
Aufstiege, dazwischen immer mal wieder Abstiege und
Gipfel über 1000 Meter, darunter beispielsweise Großer
Arber, Großer Rachel, Osser oder Lusen – sie zählen
zu den höchsten Gipfeln Deutschlands außerhalb der
Alpen. Mit 1456 Höhenmetern ist der Große Arber natürlich der König des Bayerischen Waldes. Gleichwohl
kann aber auch die vermeintlich sanftere Südroute mit
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einigen Tausendern
aufwarten.
Gleich
drei an der Zahl besteigt man etwa auf
der Etappe von Sankt
Englmar zum Grandsberg.: Predigtstuhl, Knogl
und Hirschenstein.

Großer Osser
als „Matterhorn
des Waldes“
Jedenfalls versprechen die Wanderwege des Bayerischen
Waldes Natur pur, und in ihrer Urwüchsigkeit haben die
Wälder auch viele Geschichten zu erzählen. Jeder Abschnitt hat seinen eigenen Charakter, sagt etwa Wanderpapst Michael Körner vom Tourismusverband Ostbayern.
Und das lässt sich auch auf die vielen „Charakterköpfe“,
sprich Berggipfel des Bayerischen Waldes übertragen.
Nach einer ZDF-Umfrage ist übrigens der Große Rachel,
mit 1453 Metern höchster Berg im Nationalpark Bayerischer Wald, der beliebteste Ausﬂugsberg Deutschlands.
Der Name soll aus dem Keltischen stammen und so viel
wie „rau“ bedeuten. Die Bezeichnung „Matterhorn des
Bayerischen Waldes“ wird dagegen dem Großen Osser
zugesprochen. Manche halten den Vergleich zwar als etwas dick aufgetragen, aber Wanderungen um den Kleinen
und Großen Osser gelten als beliebtes Ausﬂugsziel.
Majestätisch anmutend reckt er sich gen Himmel, der

mit 1456 Metern höchste Berg des Bayerischen Waldes:
der Große Arber. Nicht umsonst trägt dieser Berg den
Beinamen „König des Bayerischen Waldes“, besticht er
doch neben seiner Höhe auch mit seinem vielfältigen
Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Wandertouren.
Der Berg kann von allen Seiten her erwandert werden,
ein gut beschildertes Wegenetz lässt keinen Wandererwunsch offen. Der Hauptgipfel des Arbers (insgesamt
sind es vier) wird auch Richard-Wagner-Kopf genannt
und bietet beeindruckende Ausblicke ins bayerisch-böhmische Grenzgebirge, auf die Nationalparkberge Rachel
und Lusen und auf den Bayerischen Wald. Beliebtes Ziel
bei einer Arberwanderung sind der Große und der Kleine
Großer Arbersee.
Viele Mythen und Sagen ranken sich um den dritthöchsten Berg im Nationalpark Bayerischer Wald, den
Lusen. So soll bei der Entstehung dieses beliebten Ausﬂugsbergs der Teufel höchstpersönlich seine Finger mit
im Spiel gehabt haben. Der 1373 Meter
hohe Berg im Nationalpark Bayerischer Wald fasziniert beispielsweise auch mit einer
geologischen
Besonderheit: dem Blockmeer. Auf 200.000
Quadratmetern
türmen sich am
Lusengipfel
riesige Granitblöcke
übereinander. Das
eindrucksvolle
Geotop zählt zu
den schönsten
in Bayern. Der
Gipfel des Lusen
ist im Sommer wie
im Winter über gut
ausgebaute Wanderwege
zu erreichen. Beim Aufstieg
macht man Bekanntschaft mit
solch mystischen und wunderschönen Plätzen wie Teufelsloch, Martinsklause
und Himmelsleiter.
Zu den markantesten Bergen im Bayerischen Wald gehört sicherlich der Dreisesselfelsen (1312 Meter), wo am
„Grenzstein“ die drei Länder Deutschland, Tschechien
und Österreich zusammentreffen. Beeindruckend entlang des Weges ist besonders das Steinerne Meer, eine
riesige Anhäufung von großen Granitfelsen, die zu den
schönsten Geotopen Bayerns gehören. Zur Berühmtheit
verhalf dem Dreisessel auch der bekannte Bayerwalddichter Adalbert Stifer, der in einigen seiner Erzählungen Bezug auf diese Felsformation nimmt. Einer Sage
zufolge sollen sich auf diesem Felsen einst die Könige
Bayerns, Böhmens und Österreichs getroffen haben, um
die Grenzen der jeweiligen Königreiche festzulegen. Als
die Könige auf dem Felsen Platz nahmen, bildete sich
daraus der Dreisessel – ein grandioser Aussichtspunkt
mit Blick über das Passauer Land.
Paul Kannamüller
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Endlich Golfen lernen!
Golf, das heißt Bewegung an der frischen Luft – und
ganz neue Herausforderungen an das Ich.
Foto: Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald

D

ie Zeiten, in denen Golf nur etwas für reiche
Snobs oder alte Damen und Herren war, sind
schon seit einiger Zeit vorbei – immer mehr
Junge und „Normalos“ haben den Sport
für sich entdeckt. Sehr wahrscheinlich sind
die allermeisten von ihnen seitdem unwiderruﬂich vom
sprichwörtlichen Golf-Virus befallen, oder sollte man
vielleicht vielmehr sagen: beseelt. Denn wer einmal mit
dem Golfen angefangen hat, kommt kaum wieder davon
los – die Bewegung an der frischen Luft, das „Fliegen“ mit
den Golf-Partnern über den Platz oder das Glückserlebnis, wenn der kleine weiße Ball genau das macht, was man
von ihm will, ist einfach unvergleichlich.
Wer schon seit Längerem damit liebäugelt, in die faszinierende Welt des Golfens einzutauchen, tut dies „am besten
in einer entspannten Atmosphäre“, empﬁehlt Graeme
Aspinall, seit 2007 Head Professional (Leiter der Golfabteilung) im Golf Club Straubing Stadt und Land und
der Golf-Akademie Straubing. So trifft es sich gut, dass
es seit August letzten Jahres direkt neben dem Golfplatz
einen neuen Ferienkomplex mit Spa gibt: Das Bachhof
Resort Straubing in Kirchroth. Die Hoteliersfamilie Wolf
hat übrigens auch den Golfplatz aus der Wiege gehoben
– Johann Wolf Senior hatte 1991 seine Kiesgruben in
Kirchroth rekultiviert und den 18-Loch Meisterschaftsplatz mit einem 9-Loch Übungsplatz, Driving Range und

Der Golfclub Straubing Stadt und Land bildet
mit dem kürzlich eröffneten Hotel-Resort Bachhof
für Golfer eine einzigartige Symbiose

Übungsgelände auf einem Areal von 50 Hektar rund um
ehemalige Baggerseen angelegt. Das benachbarte Resort
war damals schon angedacht, wurde aber tatsächlich erst
fast 30 Jahre später realisiert.
Die Inhaber des Bachhof Resorts, Susanne und Johann
Wolf, sind seit vielen Jahren leidenschaftliche Golfer
und spielen gerne „ihren“ Golfplatz, dessen Motto „Golfen wie in Florida!“ lautet: Zahlreiche Wasserhindernisse zeichnen den spielerisch durchaus herausfordernden
Platz aus, bei dem die Symbiose aus Natur mit Biotopen,
Schilf, großen Wasserﬂächen und angrenzenden Spielﬂächen wunderbar gelungen ist. „Die Faszination an diesem
Sport ist die Bewegung in dieser wunderschönen, herrlich gepﬂegten Landschaft. Wenn der Ball ﬂiegt, ist das
einfach ein großartiges Erlebnis“, sagt Johann Wolf und
ergänzt: „Durch das ﬂache, nur leicht bewegte Gelände ist
unser Golfplatz übrigens auch im hohen Alter leicht begehbar.“ Das neue Resort der Wolfs mit Blick auf den benachbarten Golfplatz lockt mit komfortabel eingerichteten Doppelzimmern, einem Familienzimmer, Suiten und
geräumigen Luxus-Apartments mit Größen zwischen
33 und 60 Quadratmetern, die mit eigenem Balkon oder
eigener Terrasse zum Relaxen nach einem Tag auf dem
Golfplatz einladen. Dazu gibt es eine High-Tech Ausstattung mit Smart-TVs und iQ-Tablets, unter anderem zum
Buchen der Startzeiten vom Zimmer aus.

Die Hoteliers golfen auch
Auch das Design der Räume kann sich sehen lassen: In
Anlehnung an die Nähe zum Bayerischen Wald wurde bei
der stylishen Einrichtung viel Naturholz verwendet. „Weil
es so reizvoll inmitten eines Naherholungsgebiets mit
Möglichkeiten zum Wasserski, Angeln, Baden, Wandern,
Reiten und Radfahren liegt, kommen auch nicht-golfende Begleiter bei einem Aufenthalt im Resort auf ihre Kosten“, erläutert Susanne Wolf. Übrigens: Der Golfplatz ist
ganzjährig bespielbar, äußerst selten muss der Platz wegen
schlechter Witterung geschlossen werden.
Doch zurück zu Graeme Aspinall und seinen Tipps für
alle, die sich dem Spiel mit der weißen Kugel annähern
wollen. Der gebürtige Liverpooler war, ehe er 2005 als
Golﬂehrer nach Straubing kam, unter anderem Nationalspieler für Wales und gewann zahlreiche Auszeichnungen bei Turnieren wie dem PGA North & Midland
Region Tour oder dem Helsby Pro Turnier. Seine Devise: Golfen soll keine Quälerei sein, sondern vor allem
in familiär-lockerer Atmosphäre stattﬁnden. In seiner
Golf-Akademie gibt es dafür reichlich Gelegenheit: Für
absolute Neueinsteiger bietet der Pro einmal im Monat
einen kostenlosen Golf-Info Nachmittag an, bei dem
sich alle Interessierten ganz unverbindlich über die Kurse, den privaten Golfunterricht und vieles mehr informieren können und erstmalig mit ihm ein paar Bälle auf
der Driving Range abschlagen können.
Wer noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen
möchte, ist mit einem zweistündigen Golf-Schnupperkurs gut beraten. Hier erhält man eine Einführung in die
Golftechnik und lernt in den ersten 60 Minuten einige
Grundgriffe für den Abschlag, das Putten, Chippen und
Pitchen. In den zweiten 60 Minuten kann man sogar ein
bisschen „Platzluft“ schnuppern. Eigenes Equipment
braucht man nicht, Leihschläger und Bälle sind beim
Kurs inbegriffen.
Außergewöhnlich: Aspinall hat ein spezielles Übungsgerät – den sogenannten Explanar, den es seinen Aussagen
nach in Deutschland nicht so oft gibt. Dieses Gerät hilft

Ein gemütliches Clubhouse wacht über das Green im Golfclub
Straubing Stadt und Land.
Foto: Golfclub
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Anfängern, gleich den richtigen Schwung einzuüben
oder dem etwas fortgeschritteneren Golfschüler, seinen
Schwung nochmals zu verbessern. Man kann sich das
Hilfsmittel wie einen mannshohen Metallring vorstellen, innerhalb dessen der Golfer seinen Schläger auf der
optimalen Schwungebene bewegt. „Ich habe zusätzlich
auch noch einen für Kinder angeschafft“, erzählt Aspinall,
der von diesem Trainingsgerät sehr überzeugt ist, weil es
gleichzeitig auch die richtigen Muskeln aufbaut und so
zu einem dynamisch-athletischen Schwung verhilft. Dazu
gibt es bei ihm aber auch noch weitere „Spielzeuge“ – wie
einen Motion-Tracker zur Puttinganalyse, die Motion
Pro Video Analyse, das „Leaderboard“, mit dem auch
PGA Tourproﬁs trainieren, und selbstverständlich gehören auch seine ganz persönlichen Golftipps dazu.

....

Kulturelle Vielfalt in Straubing,
Regensburg und Passau
In Aspinalls Golf-Akademie kann man natürlich auch
seine Platzreife erhalten. Über einen maßgeschneiderten
PE-Kurs mit 10-13 Trainingseinheiten auf der Übungsanlage und auf dem Golfplatz erlernt man die Grundtechniken des Golfsports – und kombiniert ihn am besten
gleich mit einem Aufenthalt im Bachhof Resort, das hierfür ein extra Paket geschnürt hat: eine Woche Urlaub mit
VIP-Platzreifekurs mit Einzelunterricht und Prüfung sowie weiteren Extras, etwa die Nutzung des Spas mit zwei
unterschiedlichen Saunen, Eisbrunnen, verschiedenen
Ruhebereichen und einer Kneippanlage im Garten (Leihbademantel inklusive). Dazu gibt es eine Flasche Prosecco
zum Tagesausklang, eine geführte Wanderung mit dem
Chef des Hotels sowie ein kleines Golfer-Abschiedsgeschenk. „Neben dem Golfen bleibt in dieser Woche
sicherlich auch noch genügend Zeit, um die kulturelle

Vielfalt der nahegelegenen Donaustädte Straubing, Regensburg und Passau zu erkunden“, meint Susanne Wolf.
Praktisch für Golfer und natürlich auch alle anderen
Sportbegeisterten: „Für unsere sportlichen Gäste bieten
wir einen geschützten Bereich für Caddies, E-Bikes und
Motorräder in unserer Golfgarage“, erläutert Hotelleiter Bob Neubeck, der auch noch einen weiteren heißen
Tipp für Golfer parat hat: „Das Bachhof Resort ist TopHotelpartner des Golﬂand Donau-Verbunds. Über eine
VIP-Member Card, die ab zwei Übernachtungen gratis
ist, erhalten unsere Hotelgäste ermäßigte Greenfees bis

Eingebettet in die Natur liegt der Golfclub Straubing Stadt
und Land.
Foto: Golfclub

zu 50 Prozent in den umliegenden Golfplätzen ohne Begrenzung bis zum Jahresende.“ Dann heißt es eigentlich
nur noch: Golfurlaub in der Hoffnung auf baldige Corona-Lockerungen schon mal buchen und es sich dort dann
einfach gutgehen lassen!
Barbara Brubacher

GOLF
KULTUR

& erholen

Bachhof Resort Straubing GmbH & Co.KG, GF Susanne Wolf

... direkt am Platz des Golfclub Straubing Stadt und Land
Golfer-Auszeit
2 Plus 2

im DZ
p. P. ab €

209,-

Anreise Sonntag bis Mittwoch
2 Nächte im DZ „Donau“ (33 m²)
2x Frühstück vom Genießer Buffet
2x Nutzung SPA/ Wellnessbereich
2x Greenfee 18-Loch
1x Begrüßungsdrink a. d. Hotelbar
1x Abschiedspräsent

Bachhof 10, 94356 Kirchroth (bei Straubing)
Tel. 09428 / 94 999 69, info@bachhof-resort.de

www.bachhof-resort.de
KULTUR & ERLEBEN
tägliche Anreise

im Apt.
p. P. ab €

249,-

3 Nächte im 5*-FerienhausApartment (61 m²)
Min. 2 / Max. 3 P.
Wäscheausstattung, Endreinigung
Unser Bonus:
• 1x Nutzung SPA/Wellnessbereich
• 50% Greenfee-Ermäßigung
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Unter all
den
Schätzen
ist Riesling
König

....

Die geheimen Weinkeller
des Jagdhofs Röhrnbach

D

ie 86-seitige Hochglanzbroschüre mit 130
Fotos des 5-Sterne-Wellness-Hotels Jagdhof im niederbayerischen Röhrnbach birgt
ein verschwiegenes Geheimnis: Wo ist der
Weinkeller, der vielgerühmte? Nur eine Ansicht davon in dem reich bebilderten Band? Weinliebhaber raunen, er solle top secret bleiben. Denn in den unterirdischen Verliesen lagern ungeahnte Schätze, die sich
nur dem wahren Genussmenschen offenbaren, bittet er
um die große Weinkarte mit ihren 2200 Positionen. Will
er diese vor der Bestellung der Speisenfolge aufmerksam
studieren und sich zudem noch von einem der beiden
fachkundigen Sommeliers beraten lassen, sind die Gasﬂammen in der Küche längst erloschen, und die Brigade
ﬁebert dem Feierabend entgegen. Die Weinfolge wird
gerne spätabends besprochen.
Der Wahrheit auf der Spur ist jener Besucher, der Einkehr hält und die Hotelanlage be- sowie den Weinkeller
aufsucht. Gäste sind herzlich willkommen, um das Geheimnis des in den Lösshügel gegrabenen Weinkellers zu
erkunden. Schon bei der Anreise wird der Gast von korrekt ausgerichteten Rebstöcken in einem kleinen Weingarten am Hang der Hotelmauer begrüßt. „Es sind 100
minus einem Stock der Rieslingtraube, die hier stehen“,
wird Martin Pichel später aufklären. Zusammen mit seinem Kollegen Matthias Koll ist er Sommelier des Jagdhofs. Er verrät gleich eingangs: Geplant, gepﬂanzt und
seine Patenschaft für den Weinberg im Bayerischen Wald
übernommen hat (den es ja eigentlich laut Verordnung so
nicht geben darf, daher die Beschränkung auf unter
hundert Rebstöcke) jener deutsche Winzer,
der derzeit mit seinem Riesling
alle Rekorde bricht und
den Hype um
den

deutschesten aller deutschen Weine angefacht hat. Er ist
langjähriger Stammgast des Wellnesshotels. Diese Info
ist aber nur als Aperitif gedacht.
Über Geschmack und seine Nuancen, die tatsächlichen
oder eingebildeten Aromen, die angelesenen oder erschnüffelten olfaktorischen Explosionen, lässt sich mit
Pichel und Koll trefﬂich streiten. Über den chemischphysikalischen Vorgang des Schmeckens kaum. Hinzukommt die Sensorik von Auge-Nase-Gaumen, in diesen
Dreiklang ist der individuelle Genuss eingebettet. Im Gespräch erinnern die beiden Sommeliers daher auch gerne
daran, wie man seine Sinne vor einer Weinverkostung
konditionieren kann. Man müsse für den zu erwartenden
Genuss bereit sein, sich öffnen. Und ein jeder kann wohl
schon von seiner Enttäuschung berichten, dass der ach
so himmlische Genuss des elsässischen Gewürztraminers,
der in den Ferien direkt auf dem Hof des Winzers verkostet wurde, daheim im Wohnzimmer sich nicht einstellen
mag. Ein Phänomen des Geschmacksgedächtnisses, das
sich auch mit „Sein bestimmt Bewusstsein“ umschreiben
ließe.

Keine Häppchen
zwischen den Weinen!
„Nur wenige, banal klingende Ratschläge, steigern das
Geschmackserlebnis enorm“, sagt Martin Pichel. So
empfehle sich die Probe bei möglichst nüchternem Magen, „vorher gegessen zu haben ist kontraproduktiv“.
Raucher sollten eine Weile enthaltsam gewesen sein, „damit sich die Geschmacksknospen auf der Zunge regenerieren können“. „Das gleiche gilt für Salz und Pfeffer“,
wirft Matthias Koll ein. „Und Mundwasser oder FreshKaugummi sowieso.“ Aber auch die Nase kann sich auf
die Probe vorbereiten. Parfüm oder Eau de Toilette am
Körper überlagert nahezu jeden anderen Geruch. Dann
verrät Martin Pichel noch einen Trick der professionellen Sommeliers und Weintester,
um die eigene Nase während der
Weinprobe wieder zu neutralisieren.
„An einem Schälchen Kaffeebohnen
tief aus- und dann wieder tief einzuatmen, wirkt Wunder.“ Die verbliebenen Geruchsmoleküle des Weins werden
durch die der Bohnen aufgenommen und
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Der Run auf Riesling ist groß. Auch im Jagdhof gibt es eine
exzellente Auswahl an dem deutschen Vorzeige-Wein (o.).
Aufschrift auf einer der Kisten (li.u.), Rotweingedeck (re.u.).
Fotos: Wolfgang Stegers (2); Jagdhof (2)
klären die Sinne. „Von Häppchen zwischen den einzelnen
Weinen raten wir grundsätzlich ab“, sagen beide.
Die zwei Sommerliers, der eine, Matthias Koll, kommt
aus Adenau am Nürburgring und hat seine ersten Erfahrungen an der Ahr gemacht, Martin Pichel stammt
aus Thüringen. Beide haben sich auf ihren weitläuﬁgen
Wanderschaften durch die Spitzengastronomie im deutschen Feinschmeckermekka, in der Traube in Tonbach,
kennengelernt. Dort arbeiteten sie auch mit ihrem jetzigen Chef, Michael Ritzinger, dem Miteigentümer des seit
1924 bestehenden Familienunternehmens Wellnesshotel Jagdhof am Goldenen Steig. Ihm eine Afﬁnität zum
Wein nachzusagen, wäre untertrieben. Es ist mehr, Passion und Leidenschaft eines umtriebigen Sammlers, eine
Jagd auf die besten Tropfen. Und Michael Ritzinger war
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es auch, der Pichel und
Koll als Sommeliers in
den Bayerischen Wald
lockte und ihnen Freiheiten einräumte, den
Weinkeller mit Spitzengewächsen weiter
auszubauen und weiter
in der Premiumliga der
ganz Großen zwischen
Röhrnbach und Sylt zu
managen.
Das Weinwunderland
des Michael Ritzinger
scheint grenzenlos. Es
umspannt den Globus.
Nahezu alle Gebiete
sind in den Gewölbekellern
Baujahr
1807 vertreten. Neben exotischen Weinen lagern hier auch
solche aus weniger
bekannten Weinländern, wie dem Libanon, Israel, Kroatien, Kanada oder
der Schweiz. Der älteste Wein stammt von 1890, der
älteste zum Verkauf stehende ist von 1943. Natürlich
bilden die 0,75 Liter Flaschen das überwiegende Gros
der Armada. Aber Magnum und all die anderen Größen sind selbstredend vorhanden und oftmals, weil in
so geringen Mengen abgefüllt, Beute gieriger Sammler.
Der Wein reift in ihnen „würdevoller“ wird die anerkannte Tatsache umschrieben, dass mit der Größe der
Bouteille der Anteil des Gasgemisches Luft sinkt, vor
allem der des oxidierenden Sauerstoffs. Auch schützt
dickeres Glas besser vor Licht. Daher ist Methusalem
(6 Liter) oder Balthasar (12 Liter) ein großer Auftritt
gewiss. Dagegen wirkt Magnum (1,5 l) verzwergt. Das
größte Format im Keller des Jagdhofs ist mit 18 Litern
Melchior oder auch Goliath genannt.
Alljährlich ﬁnden 25.000 Flaschen ihre Abnehmer, sei es
im Hotel oder im Onlineshop. Der Schwerpunkt liegt bei
den klassischen europäischen Weinländern. Große Bordeaux-Weine sind reichlich gebunkert, wie auch eine weit
gefächerte Palette an Champagnersorten. Im Fokus aber

liegen deutsche Weine. Rot zu Weiß verhält sich so wie 40
zu 60 – „ganz wie es die Kunden lieben“, sagen die beiden
Hüter der Keller.

Martin Pichel und Matthias Koll beim Verkosten edler
Tropfen. (o.re.)

Geheimtipps von den Kennern
Wer wie Martin Pichel und Matthias Koll die Schlüssel
zu dem überwältigenden Schatz dieses spektakulären Kellers mit seinen vollklimatisierten und elektronisch überwachten Tresoren mit nahezu 50.000 Flaschen Wein hat
und darüber waltet, lässt sich nur schwer die Antworten
zu zwei Fragen entlocken: Welches sein ultimativ einziger Wein denn sei, den er mit auf die Insel nähme, und
welchen persönlichen Geheimtipp er habe? Martin Pichel
nennt Domaine de la Grange des Pères, blanc 2001. Sein
Geheimtipp: Viognier von Courbis, 2016, Rhône. Matthias Kolls Favoriten: 2002 Grüner Veltliner M (Monumental) Franz Xaver Pichler, Oberloiben, Wachau, Österreich. Sein Geheimtipp: Cabernet Franc 2015, Kurt
Angerer, Lengenfeld, Kamptal, Österreich.
Dies alles und noch viel mehr wird beim Verkosten der
Pretiosen erzählt. Während sich die Kehle aufs Schlucken
vorbereitet, blüht beim Durchkauen – manche mögen
es auch schmatzen lassen – der Schluck Riesling in der
Mundhöhle noch einmal voll auf, ﬂießt über die Zungenränder, füllt die Mundhöhle. Schließlich, nach knapp
einer Minute, rinnt er durch die Kehle. Abgang. Der Geschmack bleibt. Das Aroma wirkt nach, wie ein Echo oder
eine Welle im Wasser. Der Genuss hält an.
„Dieser Wein jetzt ist der Einstieg in die Rieslingwelt des
Weinguts Keller in Flörsheim-Dalsheim, zu dem die Familie Ritzinger eine enge geschäftliche und freundschaftliche Beziehung hat“, erläutert Pichel. „Derzeit ist ein unglaublicher Run auf deutschen Riesling“, konstatiert Koll.
„Der Hype ist so gewaltig, dass von Großen Gewächsen
Kellers der Markt auf den Auktionen sofort leergekauft ist
und Preise von 1400, ja 1800 Euro pro Dreiviertel-LiterFlasche erzielt worden sind.“ Atemberaubende Preise,
verrückte Welt? Auf jeden Fall, der günstigste Riesling für
12 Euro ist schon umwerfend gut.
Als sich der beschwingte Verkoster erhebt, um frische
Luft zu schnappen, glaubt er in weiter 630-KilometerFerne einen Turm aus aufgehäuften Kalksteinen zu sehen. Der weiße Turm schmückt einen Weingarten mit
den Edelreben der Winzerfamilie Klaus Peter Keller aus
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Der Weinkeller des Jagdhofs birgt an die 50.000 Flaschen,
darunter echte Kostbarkeiten (o.li.).
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dem rheinhessischen Winzerdorf Dalsheim. 99 davon
zieren die Hauswand des Jagdhofs in Röhrnbach. Warum
sollten sie nicht, schwirrt es dem beschwingten Trinker
durch den Kopf, via Quantenportation Zwiesprache mit
Dalsheim halten, deren Traubensaft er als edelste Tropfen gerade wirkmächtig genossen hat? Mhm, denkt sich
der leicht Beschwipste Weinverkoster, über tausend Euro
die Flasche, das muss ja jetzt nicht sein; streichelt einen
der Stöcke vor dem Eingang, bevor sein wilder Traum in
Schlaf mündet. Riesling ist King.
Wolfgang Stegers

THEMENURLAUB | EGING AM SEE

Wildwest-Feeling
in Pullman City
Die Westernstadt zwischen Hügeln und Wäldern lädt zu einer Zeitreise ins
19. Jahrhundert ein, als sich mutige Pioniere aufmachten, um das Land westlich
des Mississippi urbar zu machen

....

H

öhepunkt des Pullman-Jahres sind die dritten Karl-May-Spiele. Mit „Winnetou und
der Sohn des Bärenjägers“ steht eine neue
actionreiche Inszenierung auf dem Programm: Sioux-Indianer haben den Bärenjäger gefangen genommen. Sein Sohn Martin ist verzweifelt, denn sein Vater soll am Höllenmaul geopfert werden.
Zum Glück kommen Winnetou und Old Shatterhand
zur Hilfe, zu dritt eilen sie ins Yellowstone-Gebirge zu einem Befreiungskampf auf Leben und Tod. Viel Spannung
also auf der 60 Meter langen Bühne mit künstlichem Berg
und Westernstadt. Es gibt Reitszenen, gekonnte Stunts
und eine gelungene Dosis Pyrotechnik. Majestätisch sind
die mannshohen freilaufenden Bisons, deren Herden
einst die Prärie des wilden Westens bevölkerten. Für die
Rolle des Winnetou konnte auch 2021 Ivica Zdravkovic
gewonnen werden.
Bis zum Jahresende ist der Terminkalender der Westernstadt prall gefüllt mit tollen Events – in Zeiten von Corona selbstverständlich mit einem durchdachten Hygienekonzept.
Ein Highlight ist das Kutschen-Treffen „Starke Pferde“, bei
dem die mächtigen Kaltblüter ihre Geschicklichkeit unter
Beweis stellen. Mitte Juni steht „Pullman in Flames“ – mit
einer Feuershow und einem spektakulären Feuerwerk. Legendär ist das „Harley Treffen“ Anfang Juli mit seinen heißen Maschinen und lauten Motoren. Bunt und geheimnisvoll sind die „Tage der Indianer“ Anfang August, bei denen
Musik, Tänze und Mythen der Ureinwohner wiederauﬂeben. Gruselig wird’s im Oktober beim „Halloween Special“,
wenn Pullman City zur Geisterstadt wird.
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Authentische Karossen mit Cowboys sind Teil der großen
History-Parade (ganz oben).
Passanten in Kostümen bevölkern die Mainstreet (o.).
Fotos: Isabel Winklbauer

Verfolgungsjagden und
klappernde Kutschen
Reitszenen und Rinderherden sind Teil der American
History Tour, die täglich Bilder aus der amerikanischen
Geschichte in der Main Street der Westernstadt zeigt.
Verfolgungsjagden und Soldatenmärsche gehören genau-

so dazu wie die klappernden Kutschen. Es gibt traurige
Szenen, aber auch viel Spaß und Klamauk. Der LiveModerator erklärt dazu Geschichte und Geschichten von
der Siedlerzeit über die Unabhängigkeitserklärung und
den Goldrausch bis zum Bürgerkrieg von 1861 und zur
Vertreibung der Indianer.
Nach der Show bummeln die Erwachsenen durch die
Läden der Main Street mit ihren Nachbauten historischer Holzhäuser, in denen man sich in Saloons oder Restaurants gemütlich niederlassen kann. Die Kinder aber
wollen endlich toben und frei sein und dazu haben sie in
Eging reichlich Gelegenheit. Auf dem 20 Hektar großen
Areal gibt es Platz für alle, etwa auf dem Wasserspielplatz
„El Dorado“. Etwas versteckt liegt der Niederseilgarten
„Adventure Trail“, ein knifﬂiger Parcour und eine Herausforderung für die Koordinationsfähigkeit nicht nur der
jungen Besucher. Ziegen, Kaninchen, Kängurus und ein
Esel können im Tiergehege bestaunt werden. Wer reiten
möchte, geht zum Stall, wo über 50 Pferde und Ponys auf
kleine und große Gäste warten. Im Riesentipi ﬁnden Bastelworkshops statt oder Cowboys führen Tricks mit dem
Lasso vor und jonglieren mit Revolvern. Wie man kunstvoll mit Messer und Tomahawk wirft und mit Pfeil und
Bogen trifft, führen Indianer vor.
Still wird es im Mandan-Erdhaus von Cheyenne-Halbblut Hunting Wolf, der seinen Zuhörern Neues von seinen Reisen in die Reservate der Natives in Nordamerika
erzählt oder auf seiner Flöte indianische Weisen spielt. Er
kennt die Weisheiten der Ureinwohner, teilt ihre Naturverbundenheit und hat ihre Pow Wows gesehen, große
Tanzfeste, von denen er fesselnd berichtet. Aber er erzählt
auch traurige Geschichten, die nachdenklich machen: von
Arbeitslosigkeit und Kriminalität in den Reservaten.
Im History-Bereich der Westernstadt haben die Hobbyisten das Sagen. In ihrer Freizeit schlüpfen Männer,
Frauen und Kinder in historische Rollen aus der Zeit von
1740 bis 1880 und leben wie im wilden Westen. Im Lauf
der Jahre ist ein Dorf wie in alter Zeit mit über dreißig
Hütten entstanden, in denen es weder Smartphone noch
Kühlschrank gibt.
So viel gibt es in Pullman City zu sehen, dass ein einziger Tag bei Weitem nicht ausreicht. Gut, dass es hier
Übernachtungsmöglichkeiten nach jedem Geschmack
gibt. Luxuriös und stilvoll wohnen die Besucher im Palace Hotel direkt an der Main Street – in der Präsidenten
Suite mit Whirlpool zum Beispiel oder in der Cattleman
Suite für vier Personen. Alles ist sehr geschmackvoll und
mit Holzmöbeln, Ledersofas und Dielenböden ausgestattet. Ebenfalls zentral liegt das schicke La Hacienda im
mexikanischen Stil mit Innenhof und Brunnen, in dem
man auch barrierefrei unterkommen kann. Die einfachen
Blockhütten für vier bis acht Personen sind da schon uriger: Die Gäste sind mitten in der Natur, es wird gegrillt
und am Lagerfeuer gesessen. Komfortabel und bodenständig zugleich sind die neuen Log Cabins, die nah an
der Natur sind und doch mit geschmackvollem Interieur,
Fußbodenheizung und schickem Bad alles bieten, was das
Herz begehrt.
Sona Hähnel
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JETZT KURZTRIP BUCHEN!

ABENTEUERURLAUB

IM BAYERISCHEN WALD
In der „lebenden“ Westernstadt in Eging am See erwartet
Jung und Alt ein prall gefülltes Programm mit vielen Shows,
jede Menge Action für Kids, tolle Erlebnisrestaurants,
mehr als 1.200 Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr!
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Möchten Sie regelmäßig Urlaubstipps erhalten?
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Email

Bitte senden oder faxen an:
Tourismus-Marketing Bayerischer Wald e.K.
Niederperlesreut 52 · 94157 Perlesreut
Fax 08555 / 8856 · info@bayerwaldportal.de
Inh. Elke Putz, HRA 12552
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www.bayerwaldportal.de

Informationen über den Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter:
www.tourismus-marketing-bayerischer-wald.de/impressum.html
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a musste erst eine Pandemie kommen, um
uns zu zeigen, wie schön es doch in Deutschland ist. „Ferien im eigenen Land“ ist der
neue Urlaubstrend. Weniger Reisestress und
mehr Zeit für Erholung, das wissen viele
inzwischen mehr zu schätzen als „Miles and more“. Und
Deutschland ist schön. Allen voran hat Bayern viel zu bieten, und in Bayern ist Ostbayern vom Geheimtipp zum
Trendsetter geworden. Bayerischer Wald, Oberpfälzer
Wald und das Bayerische Golf- und Thermenland, aber
auch der angrenzende Böhmerwald entwickeln sich immer mehr zum Natur- und Wellnessparadies, in dem man
Ruhe und Erholung ﬁndet, wenn man sie sucht, wo man
aber auch Action und Abenteuer erleben kann, ohne Natur und Umwelt über Gebühr zu belasten.
Nirgends in Deutschland ﬁndet man eine größere Dichte an hochklassigen Top-Wellnesshotels wie gerade im
Bayerwald. Urige und mit allem Komfort ausgestattete
Berg-Chalets verwöhnen auch den anspruchsvollsten Feriengast. Landhotels und Gasthöfe locken mit regionaler
Küche auf höchstem Niveau, und Ferienhöfe lassen den
Städter Tier- und Pﬂanzenwelt hautnah erleben, riechen
und schmecken.

Gutschein als Geschenkidee
Tourismus-Marketing Bayerischer Wald, mit Sitz in Perlesreut, gibt zum 15. Mal den 326-seitigen Gesamtkatalog heraus, der unter www.bayerwaldportal.de kostenlos
bestellt werden kann. Darin werden die schönsten und
interessantesten Feriendestinationen präsentiert, die das
Urlaubsland im Südosten Bayerns zu bieten hat. Urlaub
in Ostbayern kennt keine Grenzen. Deshalb sind die Unterkünfte in diesem Katalog auch nicht nach Landkreisen oder Orten gegliedert, sondern nach den Rubriken

Urige Sprossenfenster mit Holzstapeln davor sind im Bayerischen Wald kein seltener Anblick. Foto: Putz Werbung

„Wellness & Kur“, „Hotel“, „Pension“, „Ferienhaus“, „Ferienwohnung“ und „Bauernhof“. In einer eigenen Rubrik
„Familienhotel“ präsentieren sich die besten Kinderparadiese, und bei den „Nationalparkpartnern“ ﬁndet man
Unterkünfte, die Ihnen die Begegnung mit dem 1. Nationalpark Deutschlands besonders nahebringen wollen.
Aufgelockert wird dieses Gastgeberverzeichnis durch besonders interessante und spannende Freizeitangebote und
Spezialthemen, die es zu entdecken gilt.
Und das alles kann man auch verschenken! Auf Seite
323 ﬁndet sich der „Bayerwald-Gutschein“. Er kann online unter www.bayerwald-gutschein.de zu einem beliebigen Preis erworben werden und gilt in allen der rund
200 Gastbetriebe aus diesem Katalog sowie im JoskaGlasparadies in Bodenmais, dem Glasdorf Weinfurtner
in Arnbruck, bei Intersport Wanninger in Bad Kötzting,
Cham und Deggendorf oder in der Spezialitätenbrennerei
und Whisky-Destillerie Liebl in Bad Kötzting. Der Gutschein wird per Post zusammen mit einer attraktiven Geschenkbox und dem Gesamtkatalog geliefert, kann aber
auch online selbst ausgedruckt und verschenkt werden.

Katalog-Bestelladresse:
Tourismus-Marketing Bayerischer Wald e.K.
Niederperlesreut 52
D-94157 Perlesreut
Tel. 08555-691
www.bayerwaldportal.de
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NATURKOSMETIK | BARTPFLEGE
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Woid-Wellness
fürs Männergesicht
Wie der gelernte Schreiner Florian Ehrnböck mit dem in München erworbenen
Marketingwissen in Hintberg eine Kollektion von Bartpflegemitteln entwickelt hat
und seine Marke „Stenz“ ausbauen will

E

s ist eine haarige Sache mit dem Urwald im
Gesicht. Ein weiches Fellstück ist der Bart
ebenso wenig wie ein Büschel Wolle oder eine
Anordnung von Vibrissen, jene feinen Tasthaare, mit denen manche Säugetierart ihre
Umgebung erkundet. Der Bart ist das markante Überbleibsel eines Vlieses von Kopf bis Fuß, das alle Säugetierarten als Körperbedeckung tragen. An nahezu jeder

Stelle auf der Haut sprießt es haarig. Beim „Säugetier“
Mensch hat sich die Ganzkörperbehaarung im Laufe der
Evolution unterschiedlich zurückgebildet. Wir, die wir kein
Haarkleid mehr tragen, können dennoch circa fünf Millionen Haare an unserem Körper zählen. Auf dem Kopf
sind es, unterschiedlich je nach Typ und Farbe, 150.000 bei
Blonden und nur 75.000 bei Rothaarigen.
Im Gesicht scheiden sich die Gene, beziehungsweise die
Hormone. Mit der Pubertät beginnen beim Mann die
Barthaare zu sprießen. Brust, Beine, Arme und bisweilen Schultern folgen später; unterschiedlich stark, unterschiedlich dick. Barthaare sind sehr speziell und näher mit
den Schamhaaren verwandt als Kopfhaare. Der Eigengeruch vom Bart rührt von den Talgdrüsen, in denen auch
Pheromone eingelagert sind. Dieser Botenstoff bewirkt,
dass man „einen gut riechen“ kann oder auch nicht. Neben Sym- oder Antipathie sollen sie auch Auswirkungen
auf die sexuelle Wahrnehmung haben. So gerochen, ist
der Vollbart ein guter Quirl und Spreader für die eigenen Pheromone. Dass ein gepﬂegter Bart, ganz gleich ob
rauschender Vollbart der Revolutionäre à la Kurt Eisner
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oder bis zum rasiermesserscharfen Menjou-Bärtchen eines Adolphe Menjou, sichtbarer Ausdruck eigener Persönlichkeit ist, zeigt allein die Vielfalt der Formen und
Schnitte.
Für Florian Ehrnböck sind die Barthaare interessant. Er
kümmert sich um die Pﬂege der Hornfäden. Nein, nicht
als Barbier, der sie in Facon bringt oder ganz abrasieren
will, sondern mehr als Kosmetiker und Drogerist. Würde
er sich dem Mainstream anschließen und das verwenden, was bereits auf dem Markt ist, könnten seine Tiegel,
Döschen, Fläschchen die unterschiedlichsten, schier einer
Hexenküche entsprungenen Ingredienzien füllen: Triglyceride, Fettsäuren, Talg aller Art wie von Hammel, Hirsch
oder Rind, Öle, Bienenwachs oder Stearine; Emulsionen,
feinst gemahlene und zu einer Paste verrührte und mit
Tropfen von Parfüm aufgepeppte Mittelchen würden die
breite Palette abdecken.
Aber der Florian hatte schon immer seinen eigenen Kopf,
etwas Authentisches zu machen, das seiner Kreativität
entspringt und seinen Vorstellungen entspricht. Als gelernter Schreiner sowieso und dann nochmals verstärkt,
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Florian Ehrnböck verfügt selbst über einen imposanten Bart.
Vor allem die Haut darunter ist wichtig, meint er (li.).
Stenz Bartpﬂege ist einfach und wirksam konzipiert, sagt der
Erﬁnder.(li. Seite u. re.u.).
Fotos: Wolfgang Stegers (1); Stenz (2)

als er für einige Jahren bei einer Medien- und Marketingagentur in München arbeitete. Als Anfänger konnte er
in diese Kreativwelt eintauchen, Verantwortung übernehmen und Träume spinnen.

Kein Gereiztsein mehr am Kinn
Hier kam ihm auch die Idee der eigenen Marke samt
speziellen Produkten. Weil er für sich und seinen wilden
Vollbart nicht das Passende gefunden hatte, versuchte er
sich selbst. Nach einigen Fehlschlägen und um wertvolle
Erfahrungen reicher, entsprachen die gefundenen Rezepturen seinen Anforderungen. Natürliche Rohstoffe zählen
ebenso dazu wie hautsympathische Pﬂegemittel.
„Ich habe zum Beispiel bei den ausprobierten Marktprodukten kein Mittel gefunden“, erzählt er in seiner Werkstatt, die zugleich Ideenschmiede wie Büro und Arbeitsraum ist, „die die Haut unter dem Bart von dem lästigen
Jucken befreit“. Dieses ständige Gereiztsein, kratzen und
knapsen zu müssen, oftmals verbunden mit vermehrten
Hautschuppenbefall, verhindere sein eigenes Bartöl, während der Balsam aus Bienenwachs und medizinischer Vaseline die Barthaare glätte und sie geschmeidig in Form
halte – heilend und pﬂegend.
Bartbalsam und -öl sind die beiden hauptsächlichen
Produkte, die er nun seit einigen Jahren erfolgreich vermarktet. Sie wollen den Kunden ein so nicht erlebtes

Wohlfühlaroma und Wellnessgefühl vermitteln, für sich
etwas Gutes getan zu haben. Die Produkte haben Florian Ehrnböck auch den Preis beim German Brand Award
als beste Pﬂegeprodukte gewinnen lassen – eine nicht zu
unterschätzende Auszeichnung der Branche, die in der
Szene den Verkauf zusätzlich ankurbelte. Für die Zukunft
schweben dem Bartalchimisten neben Öl und Balsam wie
auch der Bartbürste noch weitere Produkte vor, um das
Angebot zu erweitern und seine Marke bekannter zu machen.
Er hat sie „Stenz“ getauft, beladen mit mehrsinniger und
feiner Ironie. Vom Wanderstab der fahrenden Gesellen
über aufgepeppten Zuhälter, schicken Geck von Kopf
bis Fuß, Bart bis Schuh bestens gepﬂegt und modisch
poliert – in diesem Umfeld sieht Ehrnböck „Stenz“ und
seine Waren. Der „ewige“ Stenz
eines Monaco Franze, wie er in
der TV-Serie von Helmut Dietl
mit Helmut Fischer in seiner
Paraderolle dargestellt wird,
liegt dem Waidler Ehrnböck
aus Hintberg dagegen fern.
Aus den Erfahrungen und mit
dem Wissen während seiner
Agenturzeit will er sich als Luxusmarke wahrgenommen wissen. Aktuelle Strömungen bei
Design und Lebensart ja, aber
nicht als vermasstes Produkt.
Handwerk und Handarbeit auf
hohem Niveau sollen hier einﬂießen, ein luxuriöser Schliff
mit der Aura des Eleganten ist
sein Fokus. Eine Lebensart, die
er auch selbst pﬂegt. Daher ist

er mit seiner Frau, einer Tierärztin und dem gemeinsamen Sohn, in den Weiler Hintberg gezogen. Dort haben
sie das älteste Haus, ein typisches Waidlerhaus gekauft.
Tief duckt sich das kleine Bauernhaus in die umgebende
Landschaft ein. Jetzt wird der denkmalsgeschützte Hof
immer noch in einer Never-ending-Story renoviert. „Ich
wollte, dass mein Sohn, wie auch ich getan habe, auf dem
Land und nicht in der großen Stadt, in München, aufwächst.“ Dass dies nun auch noch ganz in der Nähe seines
Geburtsort Niederalteich ist, „ist ein schöner Zufall“, sagt
er ganz heimatverbunden. Ob für immer oder wie lange,
diese Frage will und kann ein umtriebiger Geist wie er
nicht beantworten. „Wir Drei sind so frei“, gibt er dem
Besucher noch mit auf den Heimweg. Wolfgang Stegers

....

GLASKUNST | GIBACHT

„Glas ist das Schönste“
Glaskünstler Ralph Wenzel ist überraschend mit 61 Jahren gestorben –
er hinterlässt ein ausgesprochen beliebtes Werk

S

chwer zu sagen, ob
das Gläserne Kreuz
der
Höhepunkt
im Leben seines
künstlerischen
Schaffens war. Eines aber steht
jedenfalls fest: Das von Ralph
Wenzel geschaffene Gipfelkreuz am Reiseck (902 m) im
Bayerischen Wald steht an einem herausragenden Platz und
wird deshalb auch gerne von
Wanderlustigen als lohnendes Ausﬂugsziel angesteuert.
Mithilfe von Sponsoren und
freiwilligen Helfern wurde so
eine Touristenattraktion geschaffen, auf die man in Ostbayern mächtig stolz ist. Das
vom Glaskünstler Ralph Wenzel entworfene gläserne Kreuz
beﬁndet sich dort, von wo aus
man einen wunderbaren Panoramablick auf den Oberen
Bayerischen Wald hat. Nach
landläuﬁger Redensart war der
kreative und engagierte Galerist Ralph Wenzel aus Gibacht
bei Waldmünchen wohl spätestens dann im „Glasolymp“
angekommen, als ihm 2018
vom Tourismusverband Ostbayern in festlicher Runde der
begehrte
„Glasstraßenpreis“
verliehen wurde. Anfang dieses Jahres ist der bekannte und
beliebte Künstler überraschend
im Alter von 61 Jahren verstorben; er hinterlässt ein breites
Spektrum an Exponaten, an
denen sich nun die Nachwelt
erfreuen kann.

....

Ralph Wenzel stammte aus
einer
böhmischen
Glasmacherfamilie und war auch
ehemaliger Besitzer der Glashütte Theresienthal. Im Oktober 2003 eröffnete er die
Galerie in Gibacht, in der
wechselnde Kunstausstellungen präsentiert wurden. Neben einem Glasstudio existiert
auch eine Perlenwerkstatt, in
der Glasperlen von Hand gewickelt werden.

Das Glaserbe der
Heimat bewahren

Der Berghof Gibacht mitsamt seinem Kulturprogramm
sei eine Bereicherung für den
nördlichen Teil der Glasstraße, lobte die Jury seinerzeit bei
der Preisverleihung des Glasstraßenpreises. Seit über 20
Jahren wird der Glasstraßenpreis alle zwei Jahre verliehen,
Ralph Wenzel war unter den
bislang knapp 30 Preisträgern
der erste aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham. Dass
er ihn erhielt, wurde mit seiner Kreativität als Glasschaffender begründet, aber auch
in seinem Engagement bei der
Vermittlung der Faszination
Glas an Kinder, Einheimische
und Urlauber. Wenzel helfe,
das Glaserbe der Heimat zu
bewahren und das Bewusstsein für Glas zu fördern, hieß
Die Säule der Menschlichkeit zeigt die Symbole der Weltreligionen und ihre Versöhnung in einer Erdkugel.
es in der Laudatio. „Glas ist
Foto: Isabel Winklbauer
einfach das Schönste, die Faszination des Werkstoffs hält
mich
gefangen“,
freute
sich
der Preisträger.
Der
Berghof
Gibacht,
wo
sich
Galerie
und
Gaststätte
Wanderweg zu bedeutenden
Die
Glasstraße
in
Ostbayern
zählt zu den schönsten Ferides
Glaskünstlers
Ralph
Wenzel
beﬁnden,
liegt
idylWerken des Künstlers
enstraßen Deutschlands. Sie führt auf rund 250 Kilomelisch an der Panoramastraße zwischen Waldmünchen
tern durch den Oberpfälzer Wald und Bayerischen Wald.
und Furth im Wald am Fuße des Gibacht (934 m ü.
Die Glasmacherei gehörte schon seit dem Mittelalter zu
Und
so abwechslungsreich und vielfältig sich die LandNN).
Hier
wurde
auch
ein
beliebter
und
variantenOstbayern wie etwa das Bier zur Brotzeit – und sicherschaft
präsentiert, so variantenreich sind auch die Formen
reicher
Wanderweg
angelegt,
der
auf
rund
fünf
Kilote tausenden Menschen einen Arbeitsplatz. Die Region
und
Farben
von Glas, so vielschichtig sind auch die Glasmetern
in
rund
eineinhalb
Stunden
um
den
Gibacht
zehrt von einer mittlerweile über 700jährigen Glastradimacher, Glasveredeler und Galeristen, die sich mit dem
herum führt und den gesamten Bergzug in einer Hötion, die sich auch wunderbar mit einem abwechslungsedlen Werkstoff beschäftigen.
henlage von 845 bis 938 m erschließt. Der Weg beginnt
reichen Urlaubserlebnis verbinden lässt. Zur Kunst und
Entlang der Glasstraße ﬁnden sich eine große Anzahl
am Gasthaus Gibacht (mit Glasgalerie), führt zum
Kultur gehören auch hochwertige Gläser und Weihvon handwerklich oder künstlerisch orientierten GlasbePfennigfelsen und auf einem alten Schmugglersteig bis
nachtsschmuck, Vasen, Schalen und Gartendeko, ﬁligratrieben, von denen viele ihren Besuchern auch die Möghin zur Landesgrenze (Grenzübergang Drei-Wappen).
nes Lampenglas und Kunstunikate. In den großen ostlichkeit bieten, bei der individuellen Herstellung einWeiter geht es dann zum Kreuzfelsen und zum Reisbayerischen Manufakturen wird Glas natürlich auch nach
zelner Glasprodukte zuzusehen. Gelegenheit dazu gibt
eck, wo das von Glaskünstler Ralph Wenzel entwormodernen Produktionsmethoden hergestellt, doch das
es zwischen dem „Europäischen Bleikristallzentrum“
fene gläserne Gipfelkreuz steht. Weiter führt der Weg
alte Handwerk der Glasmacher ist durch keine Maschine
Neustadt an der Waldnaab und der Dreiﬂüssestadt Paszum Tannenriegel, auf dessen höchsten Punkt sich der
wirklich zu ersetzen. Noch heute holen die Glasbläser die
sau reichlich, wo sich übrigens mit die weltweit größte
„Leuchtturm der Menschlichkeit” beﬁndet, eine weiglutﬂüssige, honigartige Schmelze mit der langen „PfeiSammlung Böhmischen Glases beﬁndet. Die Glasstraße
tere Attraktion des bekannten Glaskünstlers. Von hier
fe“ aus dem Ofen, drehen und schwenken sie. Scheinbar
lockt aber natürlich auch mit zahlreichen Einkaufsmögaus geht es dann wieder zurück zum Ausgangspunkt,
spielerisch entstehen so Kelche, Gläser, Vasen und Schalichkeiten und einer großen Auswahl an Schönem und
dem Berggasthof in Gibacht.
len. Entlang der Glasstraße gibt es reichlich Gelegenheit,
Nützlichem, Souvenirs und Geschenken.
Der an der staatlichen Glasfachschule in Zwiesel ausdie gläsernen Schönheiten und Schätze der Region besser
Paul Kannamüller
gebildete Glashüttentechniker und Apparatebläser
kennen zu lernen.
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7 Übernachtungen
inkl. Eibl-Brunner Schmankerlpension
Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
1x Langschläferfrühstück auf dem Zimmer p. P.
1x Beauty-Gutschein im Wert von € 15,00 p. Zi.
Eine Flasche prickelnder Sekt
zur Begrüßung auf dem Zimmer
p. P. ab € 735,-

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

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

....

GESCHENKGUTSCHEINE

Gutschein-Shop
unter
www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 105,- €

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

BIERGENUSS | BRAUKUNST

Im Wald, da wird gebraut
Die besten Brauereien des Bayerischen Waldes – Folge eins

....

W

er im mittleren bayerischen Wald
auf Bierverkostungstour unterwegs
ist, bekommt nur Feines in Nase,
Mund und Magen, das vorneweg.
Er bekommt aber auch wunderbare
Geschichten mit auf den Weg, die von jahrhundertealter
Brautradition erzählen und von den Familien, die bis heute hinter ihren Brauereien stehen wie ein Mann, pardon:
wie eine Frau! Muss man noch erwähnen, dass auch die
Landschaft zwischen Flussauen und sanften Hügelkuppen, auf denen Dörfer ruhen, ganz zauberhaft ist?

Klett-Bräu
Wir haben unsere Tour durch die Braulande des Woids
beim Klett in Konzell begonnen. Die im Verhältnis kleine
Privatbrauerei wurde wie viele ihrer Verwandten bereits
um 1600 von Mönchen gegründet und ist seit 1884 in Familienbesitz. Der Ururgroßvater des heutigen jungen Besitzers, auch ein Otto Kienberger, übernahm Brauerei und
Gaststätte. Ein unzertrennliches Paar nicht nur in Bayern.
Die Kienbergers, die ihr Bräustüberl schon länger aufgegeben haben (man schafft nur schwer beides), produzieren
8000 bis 9000 Hektoliter Bier pro Jahr, das sie rund um
den Schornstein verkaufen, wie man so schön sagt. Darunter ist ein sehr anständiges, feines Helles, das hier, wie
überall im Bayerischen Wald (aber auch in Oberbayern)
als die Königin der Braukunst gilt. Das untergärige Helle
setzt das Maß für die übrigen Biere, zu denen beim Klett
die ganze Palette vom Pils übers Export bis zum Me-
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nachtaler Dunkel und dem Dunklen Bock gehört. Otto
Kienberger, der seinen Hopfen aus der Holledau und sein
Malz aus Riedenburg bezieht, sagt: „Wenn das Bier in der
Flasche ist, muss man’s trinken!“

Das historische Gebäude von Lindner Bräu lässt auf ein
rundes, gutes Bier schließen.
Foto: Bettina Rubow

Lindner Bräu
Zwei Sorten Helles, eine Sorte Dunkles, dann noch zwei
Starkbiere (Doppelbock zu Beginn der Starkbierzeit,
Heller Bock zu dessen Ende): Der Lindner-Bräu in Bad
Kötzting produziert vor allem für seine Gäste, die sich
über dem Wasser der schlossartigen Brauerei in einem
idyllischen Biergarten oder bei Kälte in der gemütlichen
Wirtsstube niederlassen können. Der Ruf der LindnerBiere hat allerdings schon länger auch die Leute in Straubing erreicht und der Ruf der Cheﬁn, einer jungen Brauingenieurin, hallt über die Wipfel der Bäume. Ja, die Evi
Kolbeck, meint Sepp Falter von der wesentlich größeren
Falter-Brauerei, hat schon so manchem Brauer den Kopf
verdreht. Sie hat’s aber auch drauf und schaut dabei auf
eine mindestens so alte Brautradition zurück wie ihre
männlichen Kollegen am Braukessel. Früher waren es
nämlich die Frauen, die buken und brauten.

Privatbrauerei J.B. Falter
Der Falter in Regen existiert bereits seit 1649 und er verkauft weit über seinen Schornstein hinaus, auch in München sind Biere der größten Brauerei des Bayerwaldes
zu bekommen. 60.000 hl Bier plus 20.000 hl Limo und

Mischgetränke (besonders beliebt der „Zitronen-Falter“)
ernähren 51 Leute. Den Brauereigasthof gleich nebenan
hat die Familie verpachtet, aber die Pferdezucht ist noch
in der Hand des Bruders. Seine Kaltblüter fahren das Augustiner Bier aufs Münchner Oktoberfest – alte Tradition.
Ein Blick auf die raumhohen Gärtanks beeindruckt, hier
passiert wohl alles computergesteuert und also automatisch? Nein, sagt Josef Falter, selbst Brauer und Unternehmenschef, und zeigt auf einen Mitarbeiter, der gerade Bierproben vom Gärkessel in einzelne Glaskännchen
ﬁltriert. Fingerspitzengefühl gehört zum Brauen wie die
Verlässlichkeit modernster Apparatur.

1. Dampfbierbrauerei
Der Name der alteingesessenen Brauerei in Zwiesel spielt
unter anderem darauf an, dass hier die erste Dampfmaschine im Umkreis zum Einsatz kam, aber auch darauf,
dass man das Bier früher mit obergäriger Hefe in offenen
Bottichen braute und sich an der Oberﬂäche große Gasblasen bildeten. Das war das „Dampfbier“, dessen würzige
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Vor Dir das Land. Die Wildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.
Die Spannung. Die Freiheit.

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den Bayerischen Wald.
Deine Träume. Dein Potenzial.

...

DEIN WIRTSHAUS, DEIN REVIER, DEIN BIER
Wir sind sofort nach der Corona-Pause wieder für euch da! Der FUCHS
ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau im Herzen
des Bayerischen Waldes. 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 Hausbrauerei:
KANZEL BRÄU. Dein Wirtshaus. Dein Bier.

SS
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IM W

Unsere Vorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygiene- und
Abstandsregeln, Biergarten, eBike-Verleih im Haus, Trans BayerwaldDurchgangsort, hochwertige & regionale Küche, kostenlose Stornierung
bei weiteren, behördlichen Corona-Einschränkungen.
Bei uns sind Sie einfach sicher!
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Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 / 270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

Fotos: Haasz, greenstorm

HOTEL • GASTHAUS

BIERGENUSS | BRAUKUNST

In der ersten Microbrewery des Bayerwalds (li.) entsteht
unter der Leitung von Bernhard Fuchs das Kanzel Bräu, ein
feines, aromatisches Helles.
....

Eigenschaften die Familie Pfeffer heute wieder pﬂegt. Als
der Großvater den Spruch „Omnia praeclara rara“ an der
Außenwand der Brauerei anbringen ließ, meinten sie im
Bräustüberl gegenüber: Jetzt spinnen’s total und schreiben
auf Tschechisch! Während einer Bombennacht hat sich
ganz Zwiesel in den weitläuﬁgen Felsenkeller unter der
Brauerei geﬂüchtet und kam nach zwei Tagen recht lustig wieder daraus hervor. Genau das wollen die Pfeffers
mit ihrem Bier bis heute erreichen und experimentieren
mit nachträglicher Hopfengabe nach den Notizen des
Großvaters. Man sollte sich eine Führung, die dreimal
wöchentlich angeboten wird, allein schon wegen der alten
Schalander-Stube nicht entgehen lassen. Und den Sommertraum der Pfeffers gibt’s im Kiosk an der Wittelsbacher Brücke in München.

Bucher Bräu

Freund, einem Braumeister, ans Brauen gemacht. Weil
er die Dinge, wenn er sie angeht, korrekt macht, kommen bei ihm nur Biogerste und Biohopfen in den Gärkessel. Beides bezieht er aus dem Mühlviertel. Seine
kleine Hausbrauerei, die erste Microbrewery im Wald,
bringt 150 bis 180 hl Bier hervor, ein Helles und ein
Dunkles, die beide nach einem Berg im Wald benannt
sind: der Großen Kanzel. „Wenn ein Helles gelungen
ist, kann man’s“, sagt Fuchs, und tatsächlich schmeckt
sein Helles besonders fein und zugleich aromatisch.
Dass er sich zunächst auf zwei Sorten beschränkt,
hängt damit zusammen, dass er vor allem seinen Gasthof, in dem man auch wunderbar übernachten kann,
mit hausgebrautem Bier versorgen wollte. Die Pandemie, die manchen Brauer in die Knie zwang, half ihm
bei seinem Bierprojekt. Denn ohne die Zwangspause
in der Gastro hätte er die Brauerei wohl nicht so zü-

Bernhard Fuchs (u.) betreibt auch das gleichnamige Gasthaus
in Mauth.

gig aufgebaut. Auf alle Fälle ist sein Bier, das weder
ﬁltriert noch pasteurisiert ist und aufs Biosiegel wartet, eingeschlagen wie eine Bombe. Dazu hat auch die
2-Liter-Flasche beigetragen, in der das Bier auf den
Tisch kommt. Und die Angabe „Seit 2020“. Kann man
denn auch im Kleinen für gleichbleibende Spitzenqualität sorgen? „Ich bin Apotheker, da wird der Hopfen
aufs Gramm abgewogen“, sagt Bernhard Fuchs.
Bettina Rubow

Das helle und dunkle Falter Bräu aus Regen gibt es in urigen
Bügelﬂaschen (u.). Beliebt aus der Brauerei ist auch das
Mischgetränk Zitronen-Falter.
Fotos: Bettina Rubow

Der Bucher Bräu in Grafenau zählt mit 30.000 hl Bier
(vor Corona) zu den großen Brauereien des Bayerischen
Walds, ist aber trotz industrieller Fertigung vorn mit
dabei, wenn es um Trendgetränke und Marketing geht.
1843 gegründet, kam das Haus bereits zwanzig Jahre
später in den Besitz der Familie Bucher. Der heutige
Chef, Hans-Ulrich Wiedemann (der Schwiegersohn),
ist Brauer und Kaufmann und stolz auf seine „BärenSerie“. Den Bären hat er aus dem Stadtwappen von
Grafenau übernommen, wo sich ein an der Stadtmauer hochhangelnder Bär einen Überblick ins Städtchen
verschafft. Bären-Gold, ein Edelhell, Bären-Zwickl, ein
unﬁltriertes Bier, sowie Bären-Bock, ein Starkbier, stehen seit fünf Jahren für die Brauerei, die inzwischen am
Stadtrand liegt. Sehr gut läuft aber auch das Geschäft
mit einem weiteren Tier, der Ziege. Das Bucher-Goaßl
aus Bier, Cola und Kirschsaft ist der Renner unter jüngeren Leuten und verkauft sich bis nach Regensburg und
Landshut.

Kanzel Bräu
Was man in der Großbrauerei Falter in groben Zügen
gelernt hat, lässt sich im Kleinen bei Bernhard Fuchs
vertiefen. Der Gastwirtsohn und Apotheker, der vor
Jahren schon das Wirtshaus seiner Eltern in Mauth
aufs Feinste saniert hat, hat sich gemeinsam mit seinem
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Unterhaltung mit Nadelduft
Drei empfehlenswerte Neuerscheinungen zum Bayerwald

....

Gregor Wolf:
„Bayerischer Wald – Wandern für
die Seele – 20 Wohlfühlwege“
Die märchenhafte Natur sei der Protagonist, schreibt
Gregor Wolf, Journalist und ausgebildeter NationalparkWaldführer, in seinem Grußwort. Nicht nur im reich
bebilderten Buch, sondern vor allem auf den Touren, die
der Führer Wanderfreunden und Naturliebhabern ans
Herz legt. Die Zielgruppe ist klar deﬁniert: „Der Bayerische Wald ist eine wahre Schatzkiste, für alle, die gern
ihre Wanderstiefel schnüren und eine Auszeit vom Alltag
nehmen wollen.“
Die Inhalte sind klar strukturiert und bieten mit graphischen Symbolen sowie Farbregie leichte Orientierung.
Das Inhaltsverzeichnis verrät, dass es um jeweils vier
Touren mit einem besonderen Schwerpunkt geht: Auszeittouren, Panoramatouren, Verwöhntouren, Entschleunigungstouren und Erfrischungstouren. Meist Rundwege, einige sind Strecken mit unterschiedlichen Start
und Endpunkten. Die Info dazu ist neben Weglänge, zu
bewältigenden Höhenmetern und Wanderzeit schon im
Inhaltsverzeichnis angegeben und jeder Tourenbeschreibung nochmals vorangestellt. Farbige Hervorhebungen
im Text, begleitet von Symbolen als Kennzeichnung von
Infos zu Natur, Kultur, Events und Genuss sind praktische Helfer zur Planung einer Wanderung. Am Ende jeder Tourenbeschreibung ﬁnden sich eine detaillierte Karte
mit einer reichhaltigen Legende und Basisinfos (hier auch
Anfahrt) sowie eine Sternchenbewertung nach den Aspekten Entspannung, Genuss und Romantik.
Ungewöhnlich für einen Wanderführer ist die Rubrik „Für
die Seele“, die jeweils mit einem meist imposanten Foto
den besonderen Mehrwert einer Tour für den sensiblen
Wanderer umschreibt. So heißt es bei der Panoramatour
„Im Naturkino – Der Sonnenuntergang am Zwercheck“:
„Mutter Natur zeigt die besten Filme. Auf einem rustikalen Logenplatz bestaunen wir, wie die Sonne in allen
erdenklichen Rottönen den Horizont küsst.“ Daher auch
alle fünf Sterne für die Romantik.
Droste Verlag, Klappenbroschur, kartoniert,
192 Seiten, 16,99 Euro.

Gregor Wolf:
„Bayerischer Wald-Quiz“
Unzählige solcher Schmuckkästchen hat der Düsseldorfer Grupello-Verlag seit 2005 bereits veröffentlicht. In
jackentaschenfreundlichem Format 8,5 mal 8,5 mal 3,5
Zentimeter kann so ein Quiz überallhin mitgenommen
werden. Der Inhalt besteht aus 103 Kärtchen, wobei 100
davon Fragen und kopfstehend Antworten zum jeweiligen Thema tragen. So kann das eigene Wissen überprüft,
aber auch viel neu dazugelernt werden. Trotz der denkbar
knappen Formulierungen beweisen die Grupello-Autoren
Geschicklichkeit im Unterbringen von Wissen in wenigen, dafür knackigen Worten. Jedes Frage-Antwort-Paar
erweitert so auf spielerische Weise den Horizont. Das
neue Quiz von Gregor Wolf, dem Journalisten und ausgebildeten Nationalpark-Waldführer, vermittelt Basisinformationen zum Bayerischen Wald, darüber hinaus aber
auch Insiderwissen und Kuriositäten, die sonst kaum zugänglich sind.
Eine Kostprobe? Vielleicht das: „Richtig wohlhabend
war der Bayerische Wald noch nie, dafür aber steinreich.
Besonders imposant sind Felsformationen aus Feldspat,
Quarz und Glimmer. Welches Gestein ist aus diesen
drei Komponenten zusammengesetzt?“ Die Antwort beschränkt sich nicht auf geologisches Wissen: „Granit. In
den Hochlagen kann man vielerorts mit Flechten überzogene Granithalden bewundern, zum Beispiel am Dreisessel oder am Lusen. In tieferen Lagen hingegen ﬁndet
man noch heute einige Steinbrüche. Über die Geschichte
dieses Industriezweigs klärt das Museum Steinwelten in
Hauzenberg auf“.
Grupello-Verlag, 12,90 Euro.

Fotos (Cover): Verlage Droste, Grupello und Gmeiner
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Leonhard Michael Seidl
mit „Schwarzer Regen –
Rotes Blut“
Der Bayerische Wald mit seinen mystischen Winkeln
und schnell wechselnden Stimmungen ist geradezu die
Ideale Region für einen vielschichtigen Kriminalroman, wie ihn Leonhard Michael Seidl mit „Schwarzer
Regen – Rotes Blut“ geschrieben hat. Der 1949 geborene und in Isen (Landkreis Erding) lebende Autor wurde erst 2000 Schriftsteller und verfasst seither
Theaterstücke und Romane. „Schwarzer Regen – Rotes Blut“ führt in die unmittelbare Nachkriegszeit im
Mai 1945 zurück, als bereits die amerikanischen Besatzer für Ordnung sorgten, zwischen Neuanfang und
Suche nach Schuldigen. Heimkehrende Soldaten, vom
Krieg enthemmt und verroht, ermorden eine Wirtsfamilie im Zwiesler Winkel. Kurz darauf werden die
Kinder des flüchtigen Mörders, SS-Sturmbannführer
Michael Dorn, der allerdings als notorischer Wilderer
im KZ Sachsenhausen inhaftiert gewesen ist, getötet. Ein Fall für Kommissär Leo Klemm, der auf eine
Mauer des Schweigens stößt. Die Amis drängen auf
Aufklärung, Deutschenhasser Captain Malic sitzt ihm
im Nacken. Ein weiterer Mord geschieht …
Der Bayerische Wald ist durchaus ein Protagonist des
Kriminalromans, denn der leiht der Geschichte nicht
nur die Schauplätze, sondern auch die passende Atmosphäre. „Die Wanderung führte auf den Auer Riegel,
eine kaum erkennbare Anhöhe. Michael Dorn querte
den Schwarzen Regen und ging auf verborgenen Pfaden
hinüber zu einer Anhöhe, die sich, so hatte es Klemm im
Gedächtnis, knapp neunhundert Meter hoch mitten in
einem ausgedehnten Waldgebiet befand. Hier oben lag
auch im Mai noch Schnee, und der eiskalte Wind aus
dem Böhmischen heulte über den Kamm. Eine unwirtliche Gegend – für ein Versteck bestens geeignet. Vielleicht konnte Klemm nun endlich den Schlupfwinkel
des Mörders ausspähen.“
Gmeiner Verlag, Paperback, 314 Seiten, 12 Euro.
Reinhard Palmer
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Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de
Proﬁtipp:
der Bietagent bietet
für Sie, wenn Sie
gerade keine Zeit
haben.

Starttermin
und
Auktionsdetails

So viele
gibt es
davon.

Samstag, 29. Mai 2021 ab 9 Uhr

Sichere Auszeit in der Nationalpark-Gemeinde Mauth

3 Tage für 2 Personen beim FUCHS***S:
Erholung und Abstand im Bayerwald

Noch
Bieten Sie hier am 29. Mai 2021
ab 9 Uhr mit.

0 0 6 Stück
Startpreis

39�,EUR

Merken & Erinnern
...

Minimalpreis:
1�5,- EUR

Machen Sie sich
ein Bild vom
Angebot.

Planung ist alles!
Verpassen Sie keine
Ihrer Wunschauktionen.

Hier wird Ihnen
der aktuelle Preis
angezeigt.

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 %
Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der
Erste zuschlägt und das Angebot ersteigert. Danach beginnt die Auktion wieder
beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich
Ihren Wunschpreis
Schnappen Sie sich das Angebot, sobald
Ihr Wunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen
ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie
schneller als Ihr Konkurrent!

Unsere smarten Funktionen für Sie
Bestellen Sie den Newsletter und verpassen Sie kein Angebot. Der Bietagent
hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie
sich vor Start an die Auktion erinnern.

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT
...

Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:
Reisen

Reisen

Reisen

Genuss & Freizeit

28. Mai 2021
Familotel Schreinerhof
500-Euro-Gutschein

9. Juni 2021
Grandhotel Lienz
4 Tage für 2 Personen

25. Juni 2021
Burghotel Sterr
Wohlfühltage für Zwei

31. Mai 2021
Senti Vini
Italienische Weine

29. Mai 2021
Gasthaus-Hotel Fuchs
3 Tage für 2 Personen

12. Juni 2021
Hotel Neue Post
3 Nächte in Bodenmais

29. Juni 2021
Hotel Eibl-Brunner
4 Relax-Days für Zwei

10. Juni 2021
Pullman City Westernstadt
2 Nächte mit Eintrittskarten

3. Juni 2021
HOCHoben camp&explore
3 Nächte im Chalet

21. Juni 2021
Wellnesshotel Zum Koch
Urlaub in Niederbayern

5. Juli 2021
Hotel Böhmerwald
Auszeit im Bayerwald

13. Juni 2021
Wein & Vinos
Spanische Weine

6. Juni 2021
Wellnesshotel Krallerhof
Kuschelpaket für Zwei

22. Juni 2021
Wellnesshotel Jagdhof
Urlaub im Bayerischen Wald
Genuss & Freizeit

...

Entdecken Sie auch weitere
Kaufdown-Auktionen aus den Bereichen
Techniik, Sport, Gastronomie und
Gutscheine aus allen Kategorien.
www.kaufdown.de

Unser Versprechen an Sie
• Rabatterlebnis
• Qualitätsgeprüfte Anbieter
• Sorgfältig ausgewählte Angebote

Bis zu

50%
Rabatt!

Täglich auf Kaufdown.de
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Grenzerfahrung
beim Wandern
An der deutsch-tschechischen Grenze finden sich zahlreiche
Weit-, Rund- und Sternwanderwege

D

noch viel mehr bleibt wohl ein
arauf hatten Naturgrandioses Naturerlebnis in Erinfreunde im bayenerung. Auf Schritt und Tritt ist
risch-tschechischen
zu spüren, dass sich hier die Natur
Grenzgebiet lange
unbeeinﬂusst und ungestört entgewartet. Nun aber
wickeln kann. Seltene Pﬂanzen
wächst zusammen, was zusamam Wegesrand bewundern oder
mengehört, oder anders ausge„Urwaldgeräuschen“ zu lauschen –
drückt: Grenzenloses Wandern
....
was für Momente!
von der Donau bis in den BöhmerErinnert sei an dieser Stelle aber
wald ist inzwischen zur Normaliauch an den Grenzbahnhof Bayetät geworden! Zu den 660 Wanrisch Eisenstein, wo mitten durch
derkilometern des bayerischen
das Gebäude die ehemalige bayeGoldsteigs kommen nun noch
risch-tschechische Grenze verläuft.
die knapp 300 Kilometer jenseits
Seit 2014 ﬁnden an dem geschichtsder Grenze auf tschechischer Seiträchtigen Ort themenreiche Auste hinzu, sodass mit Zubringerstellungen statt. So laden die Nawegen, Querverbindungen und
turpark-Welten Besucher auf fünf
Alternativrouten ein über 2000
Etagen zum Erforschen des WaldKilometer langes, internationales
bahnbaus, Nachspüren der touristiWanderwegenetz mit 13 Grenzschen Anfänge in der Arberregion,
übergängen zur Verfügung steht.
Entdecken der geheimen Welt der
Neben Fernwanderungen sind auf
Fledermäuse und Durchforsten der
vielen Etappen auch Rundtouren
National- und Naturparks Bayerioder Sternwanderungen möglich,
scher Wald und Šumava ein. Einst
wodurch sich das Wandernetz
erbaut an der kürzesten Eisenbahnauch gut für Kurztripps beispielsverbindung zwischen München und
weise übers Wochenende eignet.
Prag, war der Grenzbahnhof BayeNicht nur über den Wolken ist
risch Eisenstein lange Zeit verbinnunmehr die Freiheit grenzenlos,
dendes Element zwischen den Völwie es in einem bekannten Lied
kern und steht auch 30 Jahre nach
von Reinhard Mey besungen
dem Fall des Eisernen Vorhangs
wird, sondern auch hoch droben
mehr denn je als Synonym für die
über den Gipfeln des Bayerischen
Vereinigung der Bayern mit ihren
Waldes, die immer wieder einen
böhmischen Nachbarn. Mögen von
imposanten Blick über das schier
Staaten Grenzen gezogen oder Gräendlose Meer an Bäumen bieten.
ben aufgerissen worden sein, in der
Bei Wanderungen entlang der
Natur haben sie wohl ohnehin nie
bayerisch-tschechischen
Grenexistiert, wie man an den verwachze umweht einen auch stets ein
senen Nationalparks sieht. Die alten
Hauch von Geschichte. Was zu
Die Warme Moldau, einer der Entstehungsﬂüsse, ﬂießt durch das Säumermoor im Grenzgebiet (ganz o.li.).
Römer nannten den bayerisch-böhdamaliger Zeit die meisten anWaldweg ins tiefe Grün bei Bayerisch Eisenstein (ganz o.re.). Prachatice – hier der Marktplatz – liegt nur eine
mischen Urwald übrigens Eremus
trieb, war der Handel mit Salz,
Wanderung entfernt (o.).
Fotos: Isabel Winklbauer (2) ; Michael Körner (1)
Nortwald, den „menschenleeren
oder wie man es im Mittelalter
Nordwald“. Hier endete ihr Reich,
nannte: das „weiße Gold“ – daweil sie die Vegetation wohl für undurchdringlich hielten.
her rührt beispielsweise auch der Name des Goldsteigs.
Das entlang der südwestlichen Grenze der Tschechischen
Doch auch goldführende Bäche und echte Silberminen
Luchse, Wölfe, Rothirsche
Republik zu Deutschland und Österreich verlaufende Waldgab es einst in Ostbayern. Ob man auf den Wandegebiet wurde 1991 zum Schutzgebiet ernannt und ist mit
rungen in Ostbayern immer noch auf Gold stößt, das
Der Bayerische Wald, Deutschlands ältester Nationalpark
rund 69.000 Hektar nicht nur der ﬂächengrößte Nationalsei hier einmal dahingestellt. Aber man kann in jedem
und einziger Urwald, ist tief verwachsen mit dem Nationalpark Tschechiens, sondern steht als Biosphärenreservat auch
Fall und in wörtlichem Sinn „an seine Grenzen“ gehen
park Šumava auf tschechischer Seite. Gemeinsam bilden
unter
der Schirmherrschaft der Unesco. Der Nationalpark
– oder neuerdings auch darüber hinaus. Der Goldsteig
die beiden Parks das größte zusammenhängende WaldBöhmerwald (Krummau) bildet zusammen mit dem Natierhebt jetzt nämlich auch internationalen Anspruch,
gebirge Mitteleuropas – auch das „Grüne Dach“ Europas
onalpark Bayerischer Wald das größte zusammenhängende
seit er mit dem „Zlatá Stezka“ auf tschechischer Seite
genannt. Ein Naturparadies im Herzen des Kontinents, urmitteleuropäische Waldgebiet. Mit etwas Glück kann man
Zuwachs bekommen hat. Der tschechische Wandersprünglich und wild. Heute ist die Region von einem Netz
dort auch Elche oder in den höher gelegenen Bergregionen
pfad verläuft parallel zur Goldsteig-Nordvariante und
aus Wanderwegen durchzogen, die Pfade führen durch
auch das scheue Auerhuhn entdecken. Charakteristisch für
ist mit dem deutschen Teil durch historische Pfade
verwunschene Wälder, unberührte Hochmoore, wilde
das Landschaftsbild der Šumava sind auch Quellen, Moore,
zwischen Bayern und Böhmen verbunden, die ins beFlusstäler sowie durch die letzten Refugien von Luchsen,
Bäche und Wildgewässer. Es entspringt dort etwa auch die
stehende Wegenetz integriert wurden: der Baierweg,
Wölfen und Rothirschen, Auerhähnen und Birkhühnern.
Moldau (Vltava), der in Tschechien längste und meistbesunder Böhmweg, der Gunthersteig und der Goldene
Das Durchqueren des Urwalds auf Schusters Rappen mag
gene Fluss.
Paul Kannamüller
Steig mit der Prachatitzer Route.
für viele auch eine sportliche Herausforderung sein, doch
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Die Isarmündung bei
Deggendorf – ein Naturreservat
Wilde Natur und eine außergewöhnliche Tierwelt finden Wanderer auf dem
Donaupanorama- und Isarradweg

S

wie Schellenblume, Glanz-Wolfselten kommt man
milch,
Hohe Veilchen oder die
der Natur näher als
Dunkle
Akelei.
beim Wandern, lautet so ein geﬂügelter
Satz aus dem Munde
Wilder Luchs bei
von Menschen, die sich gern auf
Plattling
Schusters Rappen bewegen. Und
dies trifft vor allem auch für die
Als Alternative zum Fußmarsch
Isarmündung bei Deggendorf im
bietet sich auch eine Radtour auf
vorderen Bayerischen Wald zu, die
dem Isarradweg zur Flussmündung
als „einzigartiger Naturschatz“ mit
an, wobei unterwegs Schautafeln
nationaler und internationaler Beüber das einmalige Naturreserdeutung gilt. Denn nur Wanderer
vat informieren, dessen wertvolle
könnten hier mit einem bisschen
Kernbereiche 1990 unter NaturGlück beispielsweise auch Sumpfschutz gestellt wurden. Inzwischen
schildkröten entdecken, „die reist ein Teil der Isarmündung auch
gungslos auf dicken, umgebroin das europäische Schutzgebietschenen Stämmen verharren“. Die
systems Natura 2000 integriert.
streng geschützte Europäische
Der Isarradweg, der seinen Anfang
....
Sumpfschildkröte ist hierzulande
übrigens in der Olympiaregion
vor allem noch an Altwässern in
Seefeld in Tirol nimmt, führt ab
den Donau-Auen verbreitet. Zu
Isarmünd durch lichten Auenwald
ihren natürlichen Lebensräumen
mit typischen Bäumen wie Erle,
zählen aber auch langsam ﬂießenUlme, Pappel und Weide. Die letzde Flüsse, Teiche und Tümpel mit
ten 400 Meter geht es allerdings
dichtem Pﬂanzenbewuchs. Heute
zu Fuß auf einem schmalen Pfad
ist die Sumpfschildkröte – die bis
durch das Dickicht des Auenwalzu sechzig Jahre alt werden kann
des – und es öffnet sich schließlich
– durch die Zerstörung ihres Leder Blick auf die einzige natürliche
bensraumes bedroht, den sie zur
Mündung eines Alpenﬂusses in die
Eiablage benötigt. Als stark geDonau. Das Isarmündungsgebiet
fährdete Art wurde sie auch schon
zählt zu den bedeutendsten Auenmal zum Reptil des Jahres gekürt.
landschaften Mitteleuropas und ist
Es gibt ja verschiedene Möglichdaher besonders geschützt. Um sie
keiten, sich der Natur zu nähern.
dennoch Besuchern zugänglich zu
Einen Naturgenuss verspricht beimachen, wurde das Infohaus Isarspielsweise der Donau-Panoramamündung mit Außenanlagen und
weg, der seinen Anfang in NeuWanderwegen eingerichtet.
stadt an der Donau nimmt und auf
Aufhorchen ließ jüngst die Melseinem Weg in die Dreiﬂüssestadt
dung, dass sich ein Luchs ins ﬂache
Die Isarmündung in voller Schönheit. Hier gibt es sogar Sumpfschildkröten (ganz o.). Deggendorf lädt nach
Passau auch an der Isarmündung
Isarmündungsgebiet bei Plattling
einer Tour de Natur zur Einkehr ein (o.li.). Die Altwässer in den Isarauen bieten vielen Arten ein unbebei Deggendorf vorbeiführt, wo
(Landkreis Deggendorf ) „verirrt“
rührtes Zuhause (o.re.).
Fotos: Adobestock; Stadt Deggendorf; Paul Kannamüller
man sich unbedingt Zeit für örtlihaben soll. Zunächst bestanden
che Entdeckungen nehmen sollte.
natürlich Zweifel ob der „kleinen
die Aue, umgeben von großﬂächigen Röhrichten und
Ein lohnender Abstecher nicht nur für HobbyfotograSensation“. Dann jedoch bestätigte der Luchsbeauftragte
Seggenriedern. Die anschließenden Auwälder dehnen
fen, die hier paradiesische Motive vorﬁnden. Unterwegs
des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), Manfred Pichler,
sich kilometerweit ins Hinterland aus. Rund 500 Hektar
an der „blauen“ Donau begegnet den Wandernden auch
dass es sich tatsächlich um die scheue und höchst gefährdeder Weich- und Hartholzauen werden noch regelmäßig
immer wieder packende Natur- und Kulturgeschichte,
te Raubkatze handelt. Entdeckt wurde das Tier von einem
überﬂutet, was in Auen der heutigen Kulturlandschaft
für die wahrscheinlich ein Tagebuch nicht ausreicht. Auf
Jäger (und dessen Hund) bei einer sogenannten Drückjagd,
kaum noch vorkommt. Es ist ein Eldorado für Tierarihrem bayerischen Abschnitt durchﬂießt die Donau etwa
und dabei hatte man es auch „eindeutig“ als Luchs identiten, die man heute auch nicht mehr alle Tage sieht. In
das Hopfenanbaugebiet Hallertau, zwängt sich durch die
ﬁziert. Normalerweise würden in solchen Fällen nur Foden Altwässern, Auenlandschaften und Feuchtwiesen an
hochaufragenden Felsen im Donaudurchbruch Weltentonachweise letzte Klarheit bringen, aber die Beschreibung
Donau und Isar tummeln sich vor allem seltene Vögel
burg und darf zwischen Straubing und Deggendorf über
des Jagdgenossen waren so detailliert, dass letztlich keine
wie Eisvogel, Blaukehlchen und Silberreiher, die hier ein
70 Kilometer sogar noch frei ﬂießen. Kaum ein Weg kann
Zweifel mehr bestanden.
weites Revier ﬁnden. Allein 35 Vogelarten haben die Naso viel Kultur und Natur miteinander verbinden, betonen
Charakteristisch für den Luchs sind übrigens das gepunkturschützer gezählt, die überwiegend in Feuchtgebieten
die Wanderfreaks des Tourismusverbandes Ostbayern.
tete hellbraune Fell, der kurze Stummelschwanz und die
vorkommen. Als Durchzügler und Nahrungsgäste gelten
Bevor die Isar bei Deggendorf in die Donau mündet, ist
Pinselohren. Wer sich davon einmal hautnah überzeugen
Fisch- und Seeadler, Schwarzstorch und Kranich. Das
auf ihren letzten Flusskilometern eine großräumige, nawill, dem sei unbedingt ein Ausﬂug ins riesige und sehensIsarmündungsgebiet beherbergt aber auch ein einzigartiturnahe Auenlandschaft erhalten geblieben. In Flussnäwerte Freigehege im Nationalpark Bayerischer Wald empges Spektrum an seltenen und gefährdeten Pﬂanzenarten
he durchziehen zahlreiche Seitengerinne und Altwässer
fohlen.
Paul Kannamüller
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Vom Gesundheitsglück
in heilender Luft
Wandern im Fichtenwald, Rasten im Granitstollen – das bietet Bodenmais

W

enn auch, oder besser, gerade weil das
Bergwerkzeichen mit Schlegel und
Eisen das Wappen von Bodenmais
ziert, avancierte „Bomoas“ zum meistbesuchten Kurort des Bayerischen
Waldes. Raus in den Wald oder rein in den Stollen, das sind
die beiden Goldstücke, mit denen die 3400 Einwohner zählende Marktgemeinde werben kann. Das heilende Klima ist
die reine, frische Luft. Draußen, unter der grünen Kuppel
des dichten Nadeldachs intakter Wälder. Drinnen, unter der
Erdoberﬂäche, in den tiefen Stollen des Silberbergs. So unterschiedlich sie auch sein mögen, diese speziellen Luftmischungen versprechen Linderung und Heilung.
Erst einmal tief und tiefer ausatmen, bis zum letzten zischenden Pfeifen. Und dann wölbt sich der Brustkorb
fast schon von selbst, um die umgebende Luft bis in die
Spitzen der Lungenﬂügel einzusaugen. Kurz den Atem
anhalten, um dann wieder hinaus zu zischen. Wie bei einer Pumpe werden so die Lungenbläschen mit der sauerstoffreichen Luft des Waldes geﬂutet und wieder geleert.
Was so simpel klingt, ist gleichzeitig so wirksam. Bodenmais, ein Lokalzentrum des Bayerischen und Böhmischen
Waldes ist ein staatlich anerkannter „Heilklimatischer
Kurort“, so das behördliche Siegel. Das schafft Vertrauen.
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Gewissheit kann die Lungenfachärztin Judith Haus von
der Silberberg-Klinik geben. „Das Klima bei uns ist ein
reizarmes, mildes Klima und eignet sich zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge und zur Rehabilitation nach
schweren Krankheiten, bei Herz- Kreislaufkrankheiten,
Atemwegserkrankungen und rheumatischen Erkrankungen“, erklärt sie. Das Waldklima sei gekennzeichnet durch
eine kühle und insbesondere schadstofffreie Luft durch
die Filterfunktion des Waldes. „Die von den Nadelbäumen in die Luft abgegebenen ätherischen Öle sind wohltuend für die Atemwege“, weiß die Lungenfachärztin.
Die Waldapotheke sowie auch die Erhabenheit und Stille
der grünen Bäume, haben, lässt man sie auf sich wirken,
eine therapeutische Wirkung. „Das führt zum Abbau von
seelischer Belastung und Stress“, so die Fachärztin. Kommen dann Bewegung, Spaziergänge oder Wanderungen
hinzu, bleiben die positiven Effekte für Körper und Seele
nicht aus.

Rund 60 Mineralien im Geotop
„Der Mensch muss an die frische Luft“, was schon von
klein auf, bereits im Säuglingsalter gilt, gewinnt mit zunehmendem Alter eine immer größere Bedeutung. Fri-

sche Luft ganz anderer Art herrscht in den ausgeräumten
Flözen des ehemaligen Silber-, später dann Vitrol-Bergwerks. An die 60 Mineralien ﬁnden sich in dem Geotop,
die in den über 20 Kilometer langen Gängen des Gneis
immer wieder aufscheinen. Deshalb ist der knapp tausend
Meter hohe Berg mit der „Bischhofshaube“ seiner zwei
Gipfel auch von wirtschaftlich abbaubaren Mineralien
leergeräumt und durchlöchert wie ein Schweizer Käse.
Im Labyrinth seiner Gänge herrscht ein eigenes Klima:
Recht kalt, fünf Grad Celsius, sehr rein, staubfrei, und
überaus feucht, mit 90 Prozent Luftfeuchte, ist die zirkulierende Luft hier. Eigenschaften, die den Atemwegen
samt Lunge guttun. Hier löst die Feuchtigkeit Sekrete
und Entzündungen. Die kalte Luft verleitet dazu, „stärker
einzuatmen“, wie der Bodenmaiser Mediziner Manfred
Schappler weiß, und ihre Reinheit entlastet Nase und
Lungenkanäle, weil sie auch frei von Pollen und Allergenen ist. Seit 23 Jahren werden hier im Silberberg, dem
Bodenmaiser Heilstollen, erfolgreich chronische Atemwegserkrankungen, chronische Nasen-NebenhöhlenEntzündungen, Bronchitis oder Asthma wie auch Keuchhusten behandelt.
Auch haben die behandelnden Ärzte in der SilberbergKlinik konstatiert, dass die Therapie mit frischer, kühler
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Im Heilstollen im Silberberg ﬁnden zum Beispiel CoronaGenesende zur guten Rekonvaleszenz.
Foto: Bodenmais Tourismus
Links: Der Wald rund um Bodenmais. Foto: M. Felgenhauer
Waldluft den an einer Covid-19-Erkrankung genesenden
Patienten bei der Heilung hilft. Denn das Virus greife
die Lunge an. Es ist aber auch die Luft im Stollen. Hier
kämpfen sich zunehmend Patienten „zurück ins Leben“,
wie die Ärzte sagen. Denn nach überstandener Krankheit
laborieren sie an Folge- und Spätschäden im Bodenmaiser
Rehabilitationszentrum. So auch Johan Hagngruber: „Ich
war schwer erkrankt, hatte erhebliche Probleme mit dem
Sauerstoff, konnte kaum mehr Atmen. Außerdem haben
meine Gelenke stark geschmerzt“. Die britische Mutation
des Virus hat er überstanden, aber die mehrwöchige Reha
war dringend notwendig.
„Als ich die ersten Male in den Stollen kam, musste ich
noch das Sauerstoffgerät bei mir haben. Das war später
nicht mehr der Fall. Ich habe in der Silberberg-Klinik regelmäßig einen Lungenfunktionstest gemacht. Anfangs
ist dieser miserabel ausgefallen. Nach ein paar Wochen im
Stollen waren meine Sauerstoffwerte wieder annähernd
normal. Ich konnte endlich durchatmen und auch wieder
Treppen steigen“, erzählt er voller Freude.
Es ist nicht allein die reine, frische Luft, die im Heilstollen
wirkt. Hier kommt auch das Radon zum Tragen. Radon
ist ein Edelgas, als radioaktives Zerfallsprodukt des Urans
durchdringt es Erdschichten. Im Bayerischen Wald oder
Erzgebirge wird es nachgewiesen und für therapeutische
Zwecke als Bad oder Wassertrinken sowie beim Aufenthalt
in ehemaligen Bergwerkstollen angewendet.
Es ist eine niedrigdosierte Strahlentherapie mir Radon-222,
die unterhalb der zellzerstörerischen Wirkung liegt und eine

biologische Halbwertszeit von 20 bis 30 Minuten besitzt,
bis 50 Prozent ausgeschieden sind. Die pyhsikalische Halbwertszeit beträgt 6 bis 8 Tage. Die Therapie ist nicht unumstritten, da die Wirkung von sehr kleinen Strahlendosen direkt kaum beobachtet werden kann. Fachärzte gehen davon
aus, dass niedrigdosierte Strahlung in Form einer Radonanwendung im Organismus einen kurzen Reiz setzt, der Zellen und Organe stimuliert. Das radioaktive Gas ist sehr beweglich und kommt in unterschiedlichen Konzentrationen
überall in der Umwelt vor. Es gibt keinen Hinweis auf einen
Schwellenwert, unterhalb dessen Radon mit Sicherheit kein
Gesundheitsrisiko darstellt. Dennoch sind die Erfahrungen

von Patienten, nicht nur im Radonstollen von Bodenmais,
sondern auch von Jachimov, Bad Kreuznach oder Bad Gastein positiv, was die Linderung und die entzündungshemmende Wirkung des Heilmittels Radon über Monate bis
hin zu einem Jahr betrifft. Das bestätigen Studien. Bei allen
wissenschaftlichen Untersuchungen fällt auf, dass die therapeutische Wirkung des Radons mit Verzögerung eintritt,
dann aber mehrere Monate anhält. In genau kontrollierten
Doppelblindstudien, bei denen weder die Patienten noch die
untersuchenden Ärzte wussten, welcher Patient Radon erhielt und welcher nicht, wurde seine therapeutische Wirksamkeit erhärtet.
Wolfgang Stegers

Bodenmais

Urlaub voller Glücksmomente
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„Noch besserer Service für
Gäste und Gastgeber“
Interview mit Marco Felgenhauer, dem neuen Tourismuschef in Bodenmais
wollen wir nicht aktiv bewerben. Wir haben einige Betriebe, die mit ‚Bikers welcome‘ aufwarten, aber das ist
nicht das Bild, das ich vom Bayerischen Wald vermitteln
will. Wir sind ein heilklimatischer Kurort. Natürlich sind
E-Bikes ein großes Thema, gerade hier in der bergigen
Gegend. Wir werden vermehrt Leihstationen für E-Bikes
anbieten. Solchen Trends schließen wir uns an und wollen auch die passende Infrastruktur wie Ladestationen für
die Akkus bereitstellen. Denn zum höchsten Punkt, zum
Arber, kommt, ich sag mal, ein wenig geübter Flachlandtiroler mit dem Fahrrad kaum hoch.

....

E-Bikes, Mountainbikes, Fahrrad und dann auch noch Wanderer. Welche Aktionen nehmen Sie sich vor, damit sich die
unterschiedlichen Interessen nicht ins Gehege kommen?
Momentan gibt es noch kein ausgebautes Rad- und
Mountainbike-Netz. Wir haben aber genügend Schotterwege, um daraus ausgewiesen Radwege zu machen. Die
Wanderer unterliegen keinen Restriktionen. Die Mountainbiker haben aber keine eigenen Wege, und nutzen daher die Wanderwege. Und wild fahrende Mountainbiker
suchen sich ihren spektakulären Abfahrten. Das ist nicht
schön, aber war zu erwarten.
Fotograf und Tourismuschef Marco Felgenhauer.

I

m Tourismus-Magnetfeld rund um Arber und Silberberg bildet sein Geschäftsfeld die Schnittstelle
zwischen Gast und Gastgeber. Als Geschäftsführer
der Bodenmais Tourismus und Marketing Gesellschaft (BTM) sieht Marco Felgenhauer gerade in
der Kommunikation und Betreuung noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial. „Wir wollen und wir
müssen hier besten Service bieten“, nennt der Enddreißiger das Hauptziel für sein achtköpfiges Team
und sich. Vor allem bei der Digitalisierung sieht der
ehemalige Leistungssportler große Chancen. Sie ist
gleichsam die Klammer, um auf kurzem Weg und
bestens vernetzt den Gästen schnellen Service samt
brauchbaren Hilfen und Tipps zu bieten, als auch Probleme der Gastgeber zu lösen.
Die Vernetzung in der Cloud, die Unabhängigkeit vom
Schreibtisch im Büro und der Einsatz vor Ort sind für
den gelernten Fotografen und erfolgreichen Betreiber der
Bilddatenbank Woidlife mit die wichtigsten Aufgaben.
Er schickt seine Mitarbeiter raus, vor Ort zu den Hoteliers, in die Pensionen und Privatquartiere. Hier hören sie
zu, antworten auf Fragen, lernen, was es zu verbessern gilt,
und können es gleich via Tablet ins hauseigene Datensystem einspeisen.
Herr Felgenhauer, was ist derzeit Ihr dringendstes Problem?
Marco Felgenhauer: „Ganz akut ist natürlich: Wie erreichen wir eine Wiedereröffnung des Tourismus nach
dem Lockdown? Das stellt alles Andere in den Schatten. Und damit verbunden, welche Testkonzepte wird
es in Zeichen von Corona geben, wie werden Hygienemaßnahmen umgesetzt? Da ist großer Erklärbedarf
auf beiden Seiten, bei den Gästen wie auch unseren
Gastgebern.“
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Foto: Bodenmais Tourismus

Wieviel Spaß hat es ihnen gemacht, als erfolgreicher Proﬁfotograf in die Welt von Marketing und Tourismus einzutauchen und beides zu verbinden?
Da greife ich auf meine Erfahrungen mit der Bilddatenbank zurück, die wir „Woidlife“ genannt haben. Sie
handelt vom Leben im und mit dem Wald. Mir ist aber
wichtig, dass auch immer etwas passiert, Menschen, auch
Tiere und Aktion vertreten sind. In der Kommunikation als Bodenmaiser Tourismusgesellschaft nach draußen
können wir nicht allein auf ‚totes Material‘ schöne Ansichten, stimmungsvolle Motive, ruhende Landschaften
setzen. Wenn es aber darum geht, lebendige Geschichten
zu erzählen, die A nicht als Topmodels sich präsentieren
und die B als agierende Menschen attraktiv erscheinen,
dann sind wir auf dem Königsweg für Tourismuswerbung.
Das will ich nutzen.
Tourismus hat viel mit Mobilität zu tun – sowohl die bei der
Anreise als auch die mehr oder weniger sportlichen Angebote
und Betätigungen vor Ort.
Aktuell ist natürlich die Anreise mit dem Automobil für
uns das allerwichtigste, zumal weil die Zuganbindung ein
sehr schwieriges Thema ist. Die Etappe im Bayerischen
Wald bis zum Quartier ist eigentlich die längste bei der
Anreise mit öffentlicher Bahn und Bus.
Wenn schon nicht bei der Anreise, liegen Lösungen vor Ort,
um auf das Auto verzichten zu können?
Wir sind dabei das Netz und die Taktung der Ortsbusse
besser auszubauen. Mit der Gästekarte kann das komplette Netz des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden.

Das gilt auch für die Rieslochfälle, die mit phänomenalen
Bildern von Inﬂuencern im Netz Nachahmer aus allen sportlichen Bereichen anlocken.
Da müssen wir noch Alternativen schaffen und ausgewiesen Wege kartieren. Auch stimmen wir uns mit den
Forsten ab, damit es nicht zu Konﬂikten mit Jagdhütern
kommt. Das gilt besonders im Winter für die Skiwanderer im Naturpark und in den Ruhezonen für das Wild.
Sie waren früher als Sportfotograf den ganzen Winter über
unterwegs. Nun genießen Sie das Leben und Arbeiten daheim. Geben Ihre Frau und Kinder ab und zu guten Rat?
Meine Zwei sind zwar noch zu jung, um mir konkret
Anregungen zu geben, aber in ihre speziﬁschen Anforderungen wie Kinderwanderwege, Spielmöglichkeiten
oder Klettergerüste denke ich mich stärker hinein. Für
Kinder ist nicht das Ziel das Wichtigste, sondern die Erlebnisse und Entdeckungen unterwegs. Höhlen in denen
sie sich verstecken, Bäume, die sie umarmen, und Pﬂanzen sie kennenlernen oder Kräuter die sie essen können:
Das ist oft die neue, erfahrbare Welt heranwachsender
Kinder. Für Eltern kleinerer, die in der Kippe getragen
oder im Buggy geschoben werden, ist da interessanter,
wie lang, wie steil ist der Weg und gibt es bewirtschafte
Hütten unterwegs.
Und haben Sie ihrem Team bereits einen Kurs etwa zum
Thema ‚Bessere Landschaftsfotos. Die Tricks der Proﬁfotografen‘ angeboten?
Ja, in der Tat, die Anfragen und Bitten sind da. Um
ehrlich zu sein, bisher haben wir noch nicht die Zeit
dafür gefunden. Aber ich denke, das lässt sich arrangieren (lacht).
Herr Felgenhauer, vielen Dank für das Gespräch

Was ist mit dem Fahrrad oder Motorrad?
Um mit den Motorradfahrern zu beginnen: Nein, die

Interview: Wolfgang Stegers
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Ihr Urlaubszuhause

...

...in Bodenmais

...

am Großen Arber!

... MIT BLICK AUF DIE UMLIEGENDEN BERGE!

GLÜCKSTAGE

gültig von 28.02.–16.07.2021 und 12.09.–17.12.2021
ausgenommen Feiertage und Brückentage
Anreise nur So., Mo. oder Di., Abreise spätestens Fr.

3, 4 oder 5 NÄCHTE inkl. ¾-Fitnesspension
1 Flasche Haussecco am Zimmer
1 Stellplatz in der Tiefgarage
P. P. ein 10  Gutschein für Kosmetikbehandlungen
(p. P. und Behandlung nur 1 Gutschein einlösbar)
Zentral und dennoch sehr ruhig liegt unser familiär geführtes 4-Sterne Hotel Hofbräuhaus
in Bodenmais am Fuße des großen Arbers. Alle Annehmlichkeiten des Hauses lassen Ihren
wohlverdienten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Auf der Sonnenseite –
mit Blick auf die umliegenden Bayerwaldberge – genießen Sie auf 2 Ebenen entspannte
Momente in der Bäder- und Saunalandschaft.
Hallenbad, Warmsprudelbecken, Erlebnisfreibad im Sommer, großzügige Ruheräume, Liegebereiche und Gartenterrasse lassen Stress und Hektik keine Chance. Die urige PanoramaSauna, die Zirbensauna, der Außenwhirlpool sowie ein separater Textilsaunabereich und
eine Vielzahl von Verwöhnbehandlungen und Massagen runden das Wellnesserlebnis ab.
An den Langbadetagen Mittwoch und Samstag (bis 22.00 Uhr geöffnet) können Sie das
Abendessen auch im Bademantel in unserer Wellnesstube einnehmen.
Von morgens bis abends Schlemmen vom Feinsten garantiert Ihnen unsere Hofbräuhausküche. In der ¾ Fitnesspension inklusive:
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt
• Nachmittagsbuffet mit Kuchen und kleinen Snacks
• Abendessen: Große Auswahl vom Salatbuffet, Menüwahl, Dessert
• Sonntags: Festliches Candle light Dinner
• Spezialitätenbuffet oder Themenabend
Wir – die Familie Fruhstorfer und das Team vom Hofbräuhaus – freuen uns darauf, Sie bei
uns willkommen zu heißen und zu verwöhnen.
Änderungen oder Einschränkungen aufgrund Corona behalten wir uns vor.

Hotel Hofbräuhaus e.K., Oskar Fruhstorfer, Marktplatz 5, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 7770, Fax. 09924 / 777200, E-Mail: info@hotel-hofbraeuhaus.de

3 Nächte p. P. ab

294,- 

4 Nächte p. P. ab 376,- 
5 Nächte p. P. ab 470,- 

KLEINE WOHLFÜHLPAUSE
gültig bis 22.12.2021

3 Nächte inkl. 3/4-Fitnesspension
Glas Sekt in der Hotelbar
Fußreﬂexzonenmassage ca. 30 Min.
pro Person ab

339,- 

Preise zzgl. Kurtaxe 2,50 pro Person und Tag.

Weitere Informationen und Pauschalen ﬁnden Sie
unter www.hotel-hofbraeuhaus.de

www.hotel-hofbraeuhaus.de
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Schatzinseln
für Zeitreisen
Historie zum Anfassen, Erleben und
Entdecken: In den ostbayerischen Städten
tauchen Besucher an einzigartigen, oft
wenig bekannten und versteckten Orten
tief in die europäische Vergangenheit ein.

Z

wei Jahrtausende Geschichte als Urlaubsabenteuer: Ostbayerns Städte sind begehbare
Geschichtsbücher und faszinierende Gästemagnete – ideal für erlebnisstarke Ausﬂüge oder
unvergessliche Erlebniswochenenden nicht
nur im Herbst. Dort drehen Besucher die Zeit um 2000
Jahre zurück in eine Epoche, als der bayerische Donauraum für die Römer wichtigste Verteidigungslinie gegen
die germanischen Stämme war. Gäste entdecken in den
ostbayerischen Zentren Juwele des Mittelalters, einer
Zeit, in der Fürsten und Herzöge in Bayern herrschten,
oder nähern sich der wechselvollen Geschichte des 20.
Jahrhunderts im Herzen Europas.

Im Straubinger Gäubodenmuseum sind Römerschätze ausgestellt, wie etwa diese Rossstirne.
Foto: Stadt Straubing

Weiden: Eine zweite Heimat für
mehr als 10.000 Menschen

Fürstenstadt Amberg: Faszinierende
Zeitreise ins Mittelalter

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Erweiterung der Europäischen Union ist Ostbayern wieder in
die Mitte des Kontinents gerückt. Heute führen dutzende Verbindungen, darunter viele Wander- und Radwege,
über die deutsch-tschechische Grenze und knüpfen an
die hunderte Jahre alte Freundschaft zwischen Bayern
und Böhmen an. Die Vergangenheit an der Nahtstelle
Europas kennt viele bewegende Schicksale, wie das der
Menschen, die nach dem zweiten Weltkrieg aus ihrer
westböhmischen Heimat vertrieben wurden. Über 10.000
Vertriebene fanden in Weiden in der Oberpfalz eine neue,
zweite Heimat. Von ihrem Leben, ihren Erfahrungen, ihrer Kultur und ihrer Integration erzählt dort das Tachauer
Heimatmuseum. Neben einer Dauerausstellung zeichnen eine umfassende Fotoschau sowie eine umfangreiche
Sammlung historischer Urkunden und Dokumente, Audio- und Videostationen diese Zeit nach.

Auf Zeitreise ins Mittelalter gehen Besucher in Amberg.
Die ostbayerische Stadt war einst Hauptstadt der gesamten
Oberpfalz unter der Herrschaft der pfälzischen Linie der
Wittelsbacher. Ein Stadtgraben, eine äußere und eine innere Stadtmauer mit fast einhundert Türen und Toren machten Amberg über Jahrhunderte uneinnehmbar. Die Befestigungsanlage ist knapp drei Kilometer lang und heute noch
fast vollständig erhalten. Sie ist damit – auch dank der vier
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Stadttore – eine der
besterhaltenen mittelalterlichen Stadtbefestigungen Europas. Die Amberger nennen die Ringmauer liebevoll „Ei” –
wegen ihrer unverwechselbaren ovalen Form. Wasser führt
der Graben, der die Stadt einst vor Bedrohungen schützte,
heute nicht mehr. Dafür entstanden dort wunderschöne
Spazierwege, die an den alten Mauern und Türmen vorbeiführen und die Altstadt umrunden. Zahlreiche lauschige Plätzchen mit versteckten Sitzbänken und malerischen
Durchgängen gelten nicht nur bei Mittelalter-Fans als
Geheimtipp. In den Gässchen warten zudem viele kleine
Läden darauf, entdeckt zu werden.

Infos: www.weiden-tourismus.info

Infos: www.tourismus.amberg.de

Regensburg: Römische Spuren
über und unter der Erde
Noch weiter zurück in die Vergangenheit führen die
ostbayerischen Städte entlang der Donau: Das heutige
Regensburg war als Stützpunkt der dritten italienischen
Legion für die Römer einer der wichtigsten Bausteine
bei der Abwehr der Germanen. Kaiser Marc Aurel ließ
das römische Militärlager „Castra Regina” an der strategisch wichtigen Stelle am nördlichsten Punkt der Donau errichten. In Regensburg, seit 2006 Teil des UnescoWeltkulturerbes, lassen sich die spektakulären Überreste
der einstigen Legionslagermauern der römischen UrSiedlung entdecken. Ihre eindrucksvollen Bereiche im
Parkhaus Dachauplatz sowie an der Nordost- und der
Südostecke des einstigen Römerkastells bilden das frei
zugängliche „document Legionslagermauer”. Beim Bau
des Parkhauses ist im Untergeschoss ein langes Stück
der Römermauer freigelegt und konserviert worden.
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An der Burgruine Netternberg bietet sich ein romantisches
Picknick an (großes Bild). Foto: Tourist Info Deggendorf
Blick ins Tachauer Heimatmuseum in Weiden (o.).
Foto: Stadt Weiden
Entlang der Amberger Stadtmauer spaziert es sich ganz
fürstlich (li.).
Foto: Stadt Amberg/ Rumpler

Versteckt unter der Erde, aber umso eindrucksvoller und
heute multimedial inszeniert, entdecken Besucher dort
das römische Erbe.
Infos: www.tourismus.regensburg.de

Straubing:
Spektakulärer Römerschatz
Die Donau als Mitteleuropas längsten Fluss machten die
Römer in weiten Teilen zum “ﬂießenden Schutzwall”: Beginnend in Bayern bis hin zum Schwarzen Meer ließen
die römischen Herrscher den „nassen Limes” befestigen.
Auch in Straubing sind diese Spuren heute sichtbar. Hier
verrichteten einst 1500 römische Soldaten ihren Grenzund Wachdienst. Heute begeistert das Gäubodenmuseum
dort Geschichtsfans mit seinem spektakulären Römerschatz. Die Sammlung aus antiken, aufwendig verzierten
Masken, Schmuckstücken, Statuetten, Werkzeugen und
Waffen, aber auch Alltagsgegenständen gilt als einer der
bedeutendsten römischen Funde in Deutschland. Als
Hauptattraktion des 1950 entdeckten Schatzes, vergraben
vermutlich im dritten Jahrhundert nach Christus, gelten

die prachtvollen Paraderüstungen. Erste Spuren der Besiedlung im Gäuboden, der Region um Straubing, reichen
sogar bis in die Jungsteinzeit vor rund 7000 Jahren zurück. Besucher können unter anderem eines der größten
bekannten Gräberfelder mit Beigaben aus der Ägäis bestaunen. Rund 4000 Jahre alte Metallobjekte sind Zeugen
der Bronzezeit. Dank der kürzlich eröffneten, interaktiven Abteilung zu den frühen Baiern verfügt das Gäubodenmuseum heute über eine der größten archäologischen
Ausstellungen im Freistaat.
Infos: www.straubing.de

Deggendorf:
Sagenumwobene Geschichte
und sagenhafter Ausblick
Geschichtserlebnis und einmalige Panorama-Perspektiven lassen sich bei einem Ausﬂug nach Deggendorf verbinden. Sagenumwoben erhebt sich mitten in der Donauebene der Natternberg mit seiner Burgruine. Der Berg bietet
einen grandiosen Überblick weit hinaus in den Gäuboden
sowie in den Bayerischen Wald und Spuren menschlichen
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Lebens aus drei Jahrtausenden. Denn auch dort reichen die
Siedlungsspuren bis in die Jungsteinzeit und Bronzezeit
zurück. Eine Sage schreibt die Entstehung des Natternbergs dem Teufel zu, der einen Felsbrocken vom Vulkan
Vesuv heranschleppte, um ihn bei Deggendorf in die Donau zu werfen. Als er durch das Angelusläuten des berühmten Klosters Metten erschreckt wurde, soll er den Stein
noch vor der Donau fallen lassen haben. Die Burg selbst,
vor mehr als 850 Jahren erstmals erwähnt, war einst sogar Residenz des niederbayerischen Herzogs Heinrich XV.
Der Natternberg gilt auch deshalb als Geheimtipp, weil er
am besten über Fußwege oder per Fahrrad erreichbar ist.
Als besonderer Kraftort gilt der Vorplatz der Burgruine mit
einer schönen Baumsitzbank und einem einmaligen Blick
auf Deggendorf und die Donau.
Infos: www.deggendorf.de

Mit der Bahn anreisen
Ostbayerns Städte bieten viele Möglichkeiten, den Ausﬂug in die europäische Geschichte mit einer nachhaltigen
Anreise zu kombinieren: Schnelle, preisgünstige und umweltfreundliche Mobilität eröffnen die Verbindungen mit
den bayerischen Bahnen. So können beispielsweise mit
dem Bayern-Ticket bis zu fünf Personen einen Tag lang
quer durch den Freistaat reisen und die Gegend erkunden.
Grundpreis für das Bayern-Ticket sind 25 Euro, jeder zusätzliche Mitfahrer zahlt sieben Euro. Die Planung ist
bequem von zuhause möglich: Das Portal „Bayern-Fahrplan” stellt als komfortable Online-Fahrplanauskunft umfassende Informationen für den öffentlichen Nahverkehr
in Bayern und darüber hinaus bereit.
TVO
Infos: www.bayern-fahrplan.de und
www.bahnland-bayern.de/bayern-ticket
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INDIVIDUELL REISEN | CHALETS

Mein eigenes Schloss
Wer sich ein Chalet bucht, freut sich über persönlichen Luxus – und viel Freiraum
Die Umgebung der ChaletDörfer ahmt diejenige von
alpenländischen Siedlungen
nach.
Foto: Bergdorf
Hüttenhof

....

Ein gemütliches Interieur
macht den Aufenthalt zu
etwas Besonderem.
Foto: Bergdorf
Hüttenhof

Ein eigener Pool oder
zumindest ein heißer Zuber
gehört bei vielen Chalets
zur Ausstattung.
Foto: Bergdorf Sterr

V

or den Fenstern eine grandiose Naturkulisse, im Haus und davor alles, was
das Urlauberherz an Komfort begehrt: Das eigene Chalet im Bayerischen
Wald vereint im Urlaub unverfälschte Natur mit Luxus pur. Die rustikaledlen Berghütten versprechen mit ihrer beeindruckenden Ausstattungsfülle
zu jeder Zeit einen unvergesslichen Urlaub. Besonders groß ist das Angebot
für Genießer zu zweit. Sie ﬁnden auf großzügigem Raum reinste Romantik – und vor der
Haustür die einmalig schöne, unverwechselbare Mittelgebirgslandschaft des Bayerischen
Waldes. Mehr Auszeit geht fast nicht.
Ankommen und ganz tief durchatmen heißt es in den Chalets, die allesamt an den
schönsten Stellen des Bayerischen Waldes zu ﬁnden sind. Inmitten der urwüchsigen Natur haben ideenstarke Gastgeber Berghütten und kleine, aber umso feinere Berghüttendörfer der ganz besonderen Art erschaffen. Komfort, Kuscheln, Kulinarik, all das – und
noch viel mehr – ist auf schönstem Raum möglich. Den man nicht nur zum Entdecken
des Bayerwaldes verlassen kann, sondern auch für das vierte K in Gestalt von Kultur. Zum
Beispiel, um sich von der hier seit langer Zeit beheimateten ﬁligranen Glas-Kunst verzaubern zu lassen. So wie die Glasbläserei eine uralte Tradition im Woid ist, so hat auch sein
dafür benötigtes, in Hülle und Fülle vorhandenes Holz immer eine große Bedeutung für
die Region. Hier knüpfen die Chalets an. Sie greifen das Thema Holz innen wie außen
auf, kommen mal traditionell, mal modern daher. Sind immer aber mit allen Finessen ausgestattete Hütten der Extraklasse, die Leben atmen und keinerlei Wünsche offen lassen.
Ob für die Chalets heimische Hölzer, Granit und Glas aus der Region oder für die Möbel Zirbenholz verwendet wurden, die Luxus-Hütten im Bayerischen Wald bestechen
durch ihre Kombination aus der Ursprünglichkeit der Materialien mit den allen Komfort versprechenden modernen Ausstattungsdetails. Inmitten der rauen, urwüchsigen
und damit umso schöneren Natur des Bayerwaldes wollen sie ihren Gästen auf höchstem Niveau warmes Wohlbeﬁnden bieten. Der einzigartige Charme liegt im Kontrast.
Aber nicht nur, wenn im Winter draußen der scharfe Ostwind um die Häuser tobt,
laden deren Wellness-Angebote zum Durchwärmen von Körper, Geist und Seele ein:
Saunen in den eigenen Chaletwänden sind so gut wie obligatorisch und teils sowohl als
ﬁnnische Sauna als auch als milde Infrarotkabine nutzbar. Wärme auf der Terrasse, auch
im Winter? Kein Problem. Kaum ein Chalet im Bayerischen Wald kommt ohne einen
beheizten Whirlpool im Freien aus. Der steht natürlich so, dass er für fremde neugierige
Augen nicht einsehbar ist.
Denn geschützte Privatsphäre für ihre Gäste ist den aufmerksamen Inhabern der Chalets ebenso wichtig, wie sie um das steigende Bedürfnis vieler Menschen nach Ruhe und
Entspannung wissen. Adults only heißt es daher in so manchen luxuriösen Refugien.
Ob nur zu bestimmten Zeiten im Jahr oder ganz grundsätzlich heißen diese Chalets
ausschließlich Erwachsene willkommen. Sie sollen hier zu sich kommen können, ohne
mit verständlicherweiser andere Bedürfnisse auslebenden Kindern zu kollidieren. Adults
only heißt es zum Beispiel auch im Bergdorf Hüttenhof. Oberhalb des einstigen Säumerdorfs Grainet gelegen, steht es für alles, was die Zweisamkeit noch schöner macht: Große
Design-Relaxcouch, rundes Kuschelbett oder freistehende Doppelbadewanne – natürlich mit Panoramablick über die imposante Umgebung – laden im „Lieblings-Chalet für
Zwei“ zu gemütlichen wie unvergesslichen Paar-Stunden ein. Wem das Lust auf mehr
macht: Das Bergdorf im unteren Bayerischen Wald ist auch für Heiratsanträge gerüstet
und stellt seinen Gästen für eine romantische Anfrage stilvolle Accessoires zur Verfügung.
Traumhafte Flittertage im Chalet sind dann natürlich später auch noch möglich.

Blick bis ins Tal des Flusses Regen
Sind die Hütten um einen
Süßwasserteich gruppiert, wähnt sich der Gast
unweigerlich in einem natürlich gewachsenen Dorf.
Foto: Bergdorf Sterr
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Wer bei all den Annehmlichkeiten am liebsten gar keinen Schritt mehr aus dem Chalet machen möchte, muss dies im Hüttenhof nicht einmal dann, wenn sich der Wunsch
nach einer entspannenden Massage einstellt. Die Masseurin kommt ins Chalet, ebenso übrigens wie das tägliche Frühstück, Mineralwasser, der Kuchen oder die Jause am
Nachmittag. Frühstück und auf Wunsch abends auch das Hütten-Menü gibt es auch im
Bergdorf Sterr direkt ins Chalet. Ins Tal des Flusses Regen und bis tief in den Bayerwald
reicht der Blick aus den urigen Altholz-Hütten. Honeymoon- oder Genießer-Pauschalen
machen aus dem Aufenthalt in den für zwei oder vier Personen liebevoll eingerichteten
Chalets östlich von Viechtach im Landkreis Regen im Winter wie im Sommer eine runde
Sache. Wer bei all dem Wohlfühlambiente von Wasserbett bis Weinschrank, von Kamin
bis Koch fürs Private Cooking im Chalet keine Zeit ﬁndet, die herrliche Natur des Bayerischen Waldes zu erkunden, hat zwar die beste Entschuldigung, versäumt aber dennoch
einiges. Wie etwa nach spannenden Touren in den Tiefen des Waldes die Heimkehr in die
wohlige Wellness-Atmosphäre seines Chalets. Diese höchst komfortable Wohnsituation
mitten in der Natur und mit purem Luxus steht nicht zuletzt in Pandemiezeiten auch fürs
Abschalten ohne Angst vor Ansteckung.
Ina Berwanger
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BURGHOTEL STERR
IN VIECHTACH
Genießen Sie Ihren Urlaub in einzigartiger
Traumlage. Absolute Ruhe und eine grandiose
Fernsicht garantieren Momente, die in Erinnerung
bleiben.
Auf einer knapp 700 Meter hohen Bergkuppe
gelegen, beﬁndet sich das Hotel in idealer Lage,
um seinen überwiegend erwachsenen Gästen
einen atemberaubenden Panoramablick über
das märchenhafte Regental und auf die umliegenden Berge zu bieten. Seit Jahren folgt Familie
Sterr stets dem Motto: Klasse statt Masse.
Und so zählt das Hotel Sterr mit seinen nur 34
Zimmern seit Jahren zu den kleinsten VierSterne-Wellnesshotels im Bayerischen Wald.
TAGESPREIS AB

116,00 €

p.P. im DZ inkl. ¾ Pension zzgl. Kurtaxe p.P. / Tag 1,70 €

TagespreisSTERR
ab
BURGHOTEL
Inh. Michael Sterr
Neunussberg 35
D - 94234 Viechtach

Bayerischer Wald
Telefon: +49 9942 805-0
Telefax: +49 9942 805-200

info@burghotel-sterr.de
www.burghotel-sterr.de
www.bergdorf.de

BASTELN | WALD-KUNSTWERKE

Regionale Spezialitäten
zum Nachkochen und
originelle Basteltipps
bringen „Woid“-Gefühle in
die heimischen vier Wände

So kommt de

....

K

önnen Freunde des Bayerischen Waldes gerade nicht in ihren Wald reisen, kommt dieser
halt zu ihnen und bringt im Gepäck ein paar
Frühlingsgrüße vom „Grünen Dach Europas“ mit. Originelle Basteltipps für Tier- und
Pﬂanzenliebhaber oder Rezeptideen aus der Landküche
sorgen bei Daheimgebliebenen für Frühlingsgefühle und
wecken Vorfreude auf die nächste Reise gen Ostbayern.
Viele weitere Tipps ﬁndet man auf der Internetseite www.
bayerischer-wald.de unter #zsammhoitn

delnd kochen lassen.Vom Herd nehmen und 15 Minuten
abkühlen lassen. Erst dann den Honig in die Flüssigkeit
rühren, keinesfalls früher, damit die positive Wirkung des
Honigs erhalten bleibt. Sehr gut vermischen, dann die
Zitronenschale untermengen und zuletzt vorsichtig die
Blüten zufügen. In Gläser füllen und gut verschließen.

So schmeckt der Frühling im Bayerischen Wald: Gänseblümchen-Gelee

Durch seine Wallfahrtskirche Mariahilf ist Weißenregen
bei Bad Kötzting bekannt. Nähern sich Reisende dem
Kneippheilbad im Oberen Bayerischen Wald, fällt der
Blick stets auf das Kirchlein auf dem benachbarten Hügel. Die „Weißarenga Kirta” am großen Frauentag, dem
15. August, war und ist ein Anlaufpunkt vor allem für die
ländliche Bevölkerung im weiten Umkreis. Neben dem
Schmalzgebackenem, wie “Kejchl und Stritzl” gibt es zur
Kirchweih in Weißenregen sogar einen eigenen Kuchen,
der natürlich auch im Frühling ganz vorzüglich schmeckt.
Isabell Dachs aus Bad Kötzting verrät das Rezept:

Von März bis November blühen die zierlichen Gänseblümchen auf den Wiesen des Bayerischen Waldes –
manche kennen sie auch unter dem Namen Tausendschön
oder Maßliebchen. Der eine nutzt die weiß-gelben Sonnenanbeter, um durchs Blättchenabzupfen zu klären, ob
die Liebe des Angebeteten wirklich ernst gemeint ist, der
andere, um köstliches, leicht nussig schmeckendes Gänseblümchen-Gelee zuzubereiten. So auch Cosima Haug
aus Freyung im Bayerischen Wald. Ihre Rezeptidee weckt
Frühlingsgefühle und regt zum Nachmachen an.

Rezept Gänseblümchen-Gelee

Zutaten:
500 g Honig, 500 g junge Fichtentriebe, 125 g aufgeblühte Gänseblümchen, 625 ml Wasser, Abrieb einer unbehandelten Zitrone, 500 g Gelierzucker 3:1
Zubereitung:
Die Fichtentriebe gut waschen. Mit dem Wasser 10 Minuten sprudelnd kochen lassen. Abseihen und gleich mit
dem Zucker die Flüssigkeit neuerlich 8 Minuten spru-
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Der Kirchweih-Kuchen aus dem Dorf
Weißenregen – schmeckt auch im
Frühling wunderbar

Rezept Weißarenga

Zutaten:
250 g weiche Butter, 250 g Zucker, eine Prise Salz, 1
Päckchen Vanillezucker, 4 – 5 Eier, 500 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 2 – 3 gehäufte Esslöffel Kakao, 1 gestrichener Teelöffel Lebkuchengewürz, 50 g gestiftelte Mandeln oder Mandelplättchen, etwa 400g Preiselbeer- oder
Johannisbeermarmelade
Zubereitung:
Der Weißarenga wird traditionell im „Reindl” gemacht.
Dazu stellen wir uns zuerst einen Rührteig her. Die wei-

che Butter mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz mit
dem Handrührgerät auf höchster Stufe rühren, bis sich
der Zucker gelöst hat. Nach und nach die Eier zugeben
und weiterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver sieben und auf mittlerer Stufe unterrühren, bis der Teig geschmeidig ist.
Dann die Hälfte des Teiges in eine separate Schüssel geben.
In der anderen Hälfte rühren wir das Kakaopulver und das
Lebkuchengewürz unter. Wenn der Teig zu fest wird, etwas
Milch (zwei bis drei Esslöffel) dazugeben. Der dunkle Teig
wird dann in die gut gefettet Reine gegeben und gleichmäßig auf dem Boden verteilt. Darauf verteilen wir gleichmäßig die Marmelade. Dann in den verbliebenen weißen
Teig Mandeln mischen und vorsichtig auf der Marmelade
verteilen, was anfangs etwas Übung erfordert.
Der Kuchen kommt jetzt für 45 bis 60 Minuten in den
180 bis 200 Grad heißen Ofen, je nach Höhe des Kuchens.
Bestenfalls eine Stäbchenprobe machen. Wenn keine Teigreste mehr daran hängen bleiben, ist der Kuchen fertig.
Nach dem Auskühlen geben wir eine dicke Puderzuckerglasur oben auf den Kuchen. Übrigens der Weißarenga
wird grundsätzlich schräg angeschnitten. Er hält sich auch
einige Tage ohne Probleme, sofern er nicht sofort aufgegessen wird. Kenner behaupten, der Weißarenga werde erst
nach zwei bis drei Tagen richtig gut.

Ein Zapfenstreich –
Schmetterlinge basteln
Wer an den Bayerischen Wald denkt, dem fallen natürlich
zunächst die vielen dunkelgrünen Fichten in den Hochlagen des Mittelgebirges ein, die den besonderen Charme
des Waldes ausmachen. Wer nicht sicher ist, ob der Nadelbaum, vor dem er steht, eine Fichte oder eine Tanne ist,
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r Wald nach Hause

Gänseblümchen sehen unscheinbar aus, ergeben aber einen guten Aufstrich (links).
Foto: U. Eberl-Walter
Der Weißarenga macht Appetit in Schwarz-Weiß (oben).
Fliegende Tannenzapfen sind nicht schwer herzustellen (rechts).

schaut auf den Boden und sucht nach den Zapfen. Liegen
hier hellbraune, lange und schmale, handelt es sich bei
den Fundstücken so gut wie immer um Fichtenzapfen.
Die Tanne wirft ihre Zapfen nämlich nicht ab. Sie entleert nur die Samen aus ihren Zapfen, die Zapfenspindeln
bleiben jedoch fest am Baum haften.
Aus gesammelten Fichtenzapfen lassen sich fröhliche
Frühlings-Botschafter herstellen, weiß auch Annette
Nigl. Benötigt werden nur Zapfen, bunter Karton, Wackelaugen, Draht und Stifte zum Verzieren – und schon
kann der Bastelspaß beginnen. Ein kleiner Tipp: Wenn
man die Flügel statt aus Karton aus wetterfestem Moosgummi anfertigt, können die kleinen Falter sogar draußen
im Garten „ﬂiegen“. Die Anleitung verrät das YoutubeVideo des Nationalparks Bayerischer Wald unter dem
Suchwort „Zapfen-Schmetterlinge“.

Wo sich Bienen und Hummeln
wohlfühlen: Willkommen im MiniInsektenhaus
Je mehr Bienen und Hummeln es gibt, umso mehr freut
sich die Natur: nur durch ihre „Bestäuber-Hilfe“ bleibt
das sensible Ökosystem intakt, fast 80 Prozent aller Wildund Nutzpﬂanzen werden von der Honigbiene bestäubt.
Sie erhält die Artenvielfalt. Der Bayerische Wald mit seinem Nationalpark ist Vorreiter und Vordenker in Sachen
Artenschutz – auch das Wohl und der Erhalt dieser Insekten liegt ihm am Herzen.
Um Bienen im heimischen Garten ein Zuhause zu schaffen, lohnt der Bau eines Insektenhauses. Das kleine Bieneneigenheim ist schnell errichtet – das Zimmern der „Immobilie“ auch für Kinder ein toller Spaß. Die Ranger des
Naturparks Oberer Bayerischer Wald verraten, wie es geht:
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Foto: U. Eberl-Walter
Foto: Annette Nigl

Wir bauen ein Insektenhaus

Man benötigt:
Ein trockenes hartes Stück Holz ohne Rinde mit einem
Durchmesser von ca. 15 cm (am besten vom Brennholz
ein Holzscheit, z.B. Esche, Eiche, Buche, aber keine Fichte!), Akkuschrauber mit Bohreinsatz, Durchmesser ca. 7
mm (unterschiedliche Durchmesser bieten unterschiedlichen Insekten Platz), Schmirgelpapier, Dicke Schnur
Anleitung:
Das Holzscheit auf der Längsseite bohren. Bohrt man auf
der Stirnseite, entstehen oft Risse. Die Bohrungen mit
dem Akkuschrauber in etwa zwei Zentimeter-Abständen
bohren. Dabei nicht ganz durchbohren. Wichtig ist außerdem, dass die Bohrungen glatt sind, dafür den Bohrer

öfter hin- und herbewegen. Die abstehenden Holzfasern
am Eingang schmirgelt man ab. Nun an beiden Enden
des Holzes mit einer dicken Schnur eine Halterung bauen. Jetzt kann das Insektenhaus aufgehängt werden! Am
besten dafür einen sonnigen, regen- und windgeschützten
Platz suchen.
Ulrike Eberl-Walter

Achtung, in diesem Eigenbau wohnen Insekten (unten).
Foto: Naturpark Oberer Bayerischer Wald

KULTUR | MUSEEN

Preziosen und Synapsenkitzel
Die Museen im Bayerwald sind am Puls der Zeit

V

on außen ein historisches Gebäude, von innen ein „Science Center“: Das ist das Bayerwald Xperium in Sankt Englmar. Um so
Unterschiedliches
zusammenzubringen,
braucht es Mut, und den hatten Antje und
Wolfgang Six deﬁnitiv, als sie vor zwei Jahren ihren
Traum Realität werden ließen. Der Alte Pfarrhof aus dem
18. Jahrhundert wurde aufwändig saniert und beherbergt
heute ein echtes Mitmach-Museum für Groß und Klein.
Eine Idee, die nicht nur bereits zehntausende Besucher
begeistert hat, sondern auch die Jury des Bayerischen
Gründerpreises 2016, die die beiden Museumsmacher
in der Kategorie „Konzept“ ausgezeichnet haben. Der
Kern dieses Konzepts ist das Begreifen durch Anfassen
und Mitmachen, wodurch sich das Xperium maßgeblich
von anderen naturwissenschaftlichen Museen unterscheidet. Im Durschnitt dauert ein Besuch hier um die zwei
Stunden, in denen keine Sekunde Langweile aufkommt
– bei all den Entdeckungen und Erfahrungen, die man
machen kann. In einem mannshohen Kaleidoskop kann
man plötzlich ﬂiegen, in der „Klangwiege“ zum eigenen
Klangkörper werden, am Flaschen-Xylophon selbst die
Klöppel schwingen, und quasi im Vorbeigehen mit Riesenbausteinen zum veritablen Brückeningenieur werden.
Hätten doch Generationen von Schülern dieses Museum
schon früher besuchen können, dann wären viele Fragezeichen über dem Kopf beim Büffeln im Physikraum viel,
viel schneller zu freudigen Ausrufezeichen geworden!
Wer einmal mit nur einer Handbewegung einen Motorroller samt Fahrer in die Luft gehoben hat, der wird niemals wieder vergessen, was Hebelwirkung ist. Und endlich den Satz des Pythagoras kapiert zu haben, nur indem
man eine Scheibe mit Quadraten dreht, das kann so befreiend sein. Fast wie eine Fahrt im schicken Sportwagen.
Die kann man zwar ehrlicherweise nicht machen im Hof
des Museums, dafür aber einen aufgeschnittenen Porsche
bewundern, der mit Unterstützung der Rennfahrer-Legende Walter Röhrl nach Sankt Englmar gekommen ist.
Naturwissenschaft mit allen Sinnen erfahren, das geht
hier perfekt. Wobei nicht nur Kinder ihre helle Freude
beim Ausprobieren haben. Das ist deﬁnitiv auch was für
Erwachsene. Gerade auch für solche, die um Naturwissenschaften bisher einen großen Bogen gemacht haben.
Nach einem Besuch im Xperium ergibt plötzlich alles einen Sinn.

Bewahrtes Kunsthandwerk
Seit Jahrhunderten ist es das Kunsthandwerk aus dem
Bayerischen Wald: Die Glasbläserkunst. Wie schön, dass
sich die Herstellung dieser wunderbaren Preziosen bis
heute gehalten hat und in einigen Museen vorbildhaft gewürdigt wird. Besonders zum Beispiel in Frauenau, dem
„gläsernen Herz der Glasstraße“, wie man sich dort selbst
bezeichnet. Noch immer wird in den Glashütten am Ort
das echte, mundgeblasene Bayerwaldglas hergestellt, und
seit 1975 beﬁndet sich hier auch das schöne Glasmuseum,
das seit seiner Neugestaltung drei Jahrzehnte später noch
sehenswerter geworden ist. Das beginnt schon draußen
durch die rundliche Architektur, und setzt sich ein paar
Meter weiter im Foyer fort, in dem Briefbeschwerer aus
Böhmen zu bewundern sind. Blumen, Schmetterlinge
und Motivwelten in den tollsten Farben verzieren die
schönen Gewichte aus der Sammlung von Margitta und
Thomas Köhler. Was heute noch auf vielen Schreibtischen
steht, hat seinen Ursprung in der zweiten Hälfte des 19.
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Berichten von Zeitzeugen und Experten, die den soziokulturellen Hintergrund des Handwerks beleuchten. Sehr
gut, dass die Ausstellung aber nicht in vergangen Zeiten
verharrt: Nach dem Glashüttensterben im Bayerischen
Wald und vor dem Fakt einer komplett veränderten Arbeits- und Wirtschaftswelt werden Wege in die Zukunft
gezeigt, um dieses ganz besondere Kunsthandwerk auch
für kommende Generationen zu erhalten. Hier gastierte
temporär auch „Kokoro“, die Ausstellung mit moderner
Glaskunst aus Japan. „Klare Grundmuster“ bestachen in
den Arbeiten der Künstler, wie die Museumsmacher sagten – sicher einer der Höhepunkte im Ausstellungsjahr
2017 wie auch in der Geschichte des Museums.
Perfekt abgerundet wird der Besuch im Glasmuseum Frauenau mit einem Spaziergang durch die Gläsernen Gärten.
Auf der acht Hektar großen Freiﬂäche stehen 27 von namhaften Künstlern gestaltete Glasskulpturen. Ob auf eigene
Faust oder in einer anderthalbstündigen Führung – es ist
immer ein schönes Erlebnis.

....

Klein und raffiniert

So schön kann „Unkraut“ sein – in den Gläsernen Gärten
von Frauenau.
Foto: Stephan Moder
Jahrhunderts in Italien sowie in Schlesien und Böhmen,
und ist hier sozusagen das Entree in eine gläserne Zauberwelt. Vor allem die ﬁligranen und dennoch zwei- oder
dreidimensional ausgearbeiteten Motive faszinieren vom
ersten Blick an und wirken durch die Glaskuppel der
Briefbeschwerer noch plastischer. Viele Liebhaberstücke
sind dabei, sowohl aus der klassischen Periode bis 1870 als
auch in der neueren Variante bis 1945. Viel zu schade um
nur Papier vor dem Wegﬂiegen zu bewahren und immer
würdig einer längeren Betrachtung.
Doch irgendwann muss man sich auch von diesen Schätzen loseisen, um die große Reise in die Kulturgeschichte
im Glasmuseum anzutreten. Die Dauerausstellung von
internationalem Rang zeigt zahlreiche Exponate unterschiedlichster Epochen, fantastisch ergänzt durch die
Sektion „Glas der Moderne“ mit Kunstwerken aus dem
20. und 21. Jahrhundert. Was es da alles zu sehen gibt:
Stücke aus längst vergangenen Zeiten genauso wie traumhafte Exponate im Jugendstil oder industriell gefertigtes
Glas, wie es heute auf den Tisch kommt. Egal wie es hergestellt worden ist, bis so ein Ausstellungsstück bewundert
wird, hat es einen langen Weg hinter sich, den man hier
von Anbeginn mitverfolgen kann. Der Werkstoff Glas an
sich, die Verarbeitung, die Tradition und die Bedeutung
für den Landstrich und die Nachbarländer: All das wird
hier anschaulich und zeitgemäß präsentiert.
So gibt es etwa einen inszenierten Glasofen im Herzen des
Museums, ﬂankiert von historischen Dokumenten und

Mal keine Wanderung, mal keine Wellness? Dann ab in
die vielen weiteren Museen im Bayerischen Wald. So eine
Vielfalt von Spezialmuseen ﬁndet sich schwer an einem
anderen Platz. Da ist zum Beispiel das Bienenmuseum in
Zandt. Von jetzt bis zum September informiert Imkermeister Thomas Weiss über das Leben der Bienen, die
Gefahren, denen sie durch die veränderte Umwelt ausgesetzt sind und natürlich über ihren begehrten Honig.
Kuriositäten und Historie sind Bestandteil eines Films
im Museum; am Hinterglas-Bienenstand kann man den
Tieren bei der Arbeit zuschauen. Und zum Abschluss des
anderthalbstündigen Events gibt’s noch die Möglichkeit,
allerhand Honigprodukte zu genießen. Apropos Genuss:
Honigwein gibt es im „1. Original Dinkelbier-Museum“
in Hauzenberg nicht, dafür aber das „Brot der Bayern“ in
ganz besonderer Form: Dinkelbier ist eine süfﬁge Spezialität, über deren Herstellung man sich hier perfekt kundig
machen kann. Der Besucher ist dabei, wenn Quellwasser,
Hopfen und Malz zum naturtrüben Genuss wird, checkt
das Braugerät und taucht in die ganze Historie der Braukunst ein. Am Schluss noch ein voller Krug, und dann
ist klar: Das ist echte Lebensfreude Made in Bayerwald.
Kai-Uwe Digel

Museen auf einen Blick
Bayerwald Xperium, Sankt Englmar
Öffnungszeiten: Täglich 9.30 bis 17.30 Uhr
Glasmuseum Frauenau:
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
9 bis 17 Uhr
Öffnungszeiten Gläserne Gärten: Dienstag bis
Sonntag 12 bis 17 Uhr
Bienenmuseum Weiss, Zandt
Jeden Donnerstag bis September
Treffpunkt Tourist Information Zandt, eine
Anmeldung ist dort erforderlich.
Dinkelbier Brauereimuseum, Hauzenberg
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 12
und 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr
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Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 06.09.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

NEU
• 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

3 Nächte All-Inclusive

ab € 450 p.P.

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
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

www.schreinerhof.de

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de
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Grusel im
dunklen
Gehölz
Der Wald fördert offenbar
Krimi-Talente: Mindestens
zwei Dutzend lokale
Autorinnen und Autoren sind
den dunklen Geheimnissen
des Bayerwalds auf der Spur

Krimi-Wanderführer
Bayerischer Wald
Alexander Frimberger und Lothar Wandtner sind
in der Bayerwald-Krimiszene seit Jahren für ihre
packenden Hard-Boiled-Thriller bekannt: „Raphael“ (2011), „Gabriel“ (2012), „Michael“ (2013) und
„Uriel“ (2014). Dann gingen den beiden die Erzengel aus – auch wenn noch Raguel, Barachiel und
Pantasaron zur Verfügung gestanden wären. Aber
die kennt kein Mensch, ihre Existenz ist sogar unter Hardcore-Theologen umstritten.
So gingen die beiden auf Wanderschaft durch ihre
schöne Heimat und fassten ihre Touren in dem
wunderbaren „Krimi-Wanderführer Bayerischer
Wald“ zusammen, der inzwischen schon in seiner
zweiten Auﬂage erschienen ist. Die 33 Wanderungen führen zu Schauplätzen an denen „zumindest
literarisch Blut geﬂossen“ ist, wie das Duo verspricht.
Schon die erste (leichte) Tour führt auf die Höhen
rund um den Further Drachensee, eine andere,
anspruchsvolle, über die Schachten. Eine schöne
Frühjahrswanderung führt durch den lieblichen
Lallinger Winkel. Klar, dass auch das Arbergebiet,
die Ossergipfel und der Lusen nicht fehlen.
Wie bei jedem Wanderführer sind die üblichen
Grunddaten aufgeführt: Start und Ziel, Streckenlänge, ungefähre Gehzeit, Höhenmeter, Sehenswürdigkeiten samt einer Karte, Streckenproﬁl und
vielen Fotos. Darüber hinaus führen die Autoren
einen „Thrillfaktor“ ein, der die Historie des Geländes und seine literarische Aufarbeitung kombiniert. Die Tourbeschreibungen werden mit vielen
Bayerwald-Insider-Informationen ergänzt und mit
Kostproben aus lokalen Krimis gewürzt. Dass die
beiden in diesem Kontext auch ihre eigenen Werke
vorstellen, ist wohl verständlich.
Frimberger berichtet, dass er in eineinhalb Jahren
rund eintausend Kilometer durch den Wald gepilgert ist und dabei fünfzig Kilogramm (!) abgenommen hat – was er durch zwei Fotos belegen kann.
Das 359-Seiten-Opus ist eine echte Fundgrube
und beweist, was Frimberger und Wandtner seit
Jahren propagieren: Der Bayerische Wald thrillt!
kram
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rwürgt, erstochen, ertränkt, gehenkt, in die
Luft gesprengt und natürlich erschossen. Wer
im Bayerwald lebt, stirbt selten im Bett. Zumindest in den literarischen Versionen des
Bayerischen und Oberpfälzer Mittelgebirges.
München mag vielleicht die Hauptstadt des TV-Mordes
sein, doch die gefährlichste Krimiregion des Freistaats,
wenn nicht der gesamten Bundesrepublik, ist wohl der
Bayerwald. Weit vor dem Allgäu oder dem Werdenfelser
Land. Wenngleich nicht so berühmt.
Das wird sich ändern, denn der dunkle Forst befördert
offenbar Krimitalente: Mindestens zwei Dutzend lokale
Autorinnen und Autoren sind den düsteren Geheimnissen ihrer Heimat (oder Wahlheimat) auf der Spur. Sie
erzählen spannende, amüsante und haarsträubende Geschichten mit ungewöhnlichen bis skurrilen Ermittlerinnen und Ermittlern. Hauptsächlich sind kriminalistische
Proﬁs am Werk: Kommissare beiderlei Geschlechts aus
Passau, Deggendorf, Straubing, Regensburg oder auch aus
München, die sich abmühen, die seelischen Abgründe der
Waidler zu erforschen. Zu allem Überﬂuss muss sich das
Polizeipersonal zuweilen mit Hobbydetektiven abplagen,
darunter ein zweifelnder Pfarrer, eine kluge Ministrantin
und ein unsportlicher Lebensmittelkontrolleur.
Letzterer heißt Fellinger und ist der Held von bis dato
zwei Werken des künstlerischen Tausendsassas Oliver
Kern: „Eiskalter Hund“ (Heyne, 2018) und „Sau am
Brett“ (Heyne, 2019). Fellinger überprüft die Sauberkeit
von Gaststätten und kommt so zu einem ersten Fall: dem
Mysterium einer verschwundenen Millionärin, deren toten Hund er in der Kühlkammer eines China-Restaurants
entdeckt. Die Story ist irrwitzig und führt von der ungenannten Bayerwald-Kleinstadt in die umgebenden Hinterwälder bis nach Tschechien. Ein indisches Ashram und
das Allgäu spielen ebenfalls eine Rolle. Doch fast noch
wichtiger als das Erzählte ist bei Kern das Erzählen selber: Witzig, ﬂapsig, dennoch präzise – Kerns Stil erinnert an Kinky Friedman, in den Achtziger und Neunziger
Jahren einer der amüsantesten Wiedergänger Raymond
Chandlers. Kern ist übrigens ein Schwabe, kann aber zu
seiner Entschuldigung anführen, dass er im Bayerischen
Wald aufgewachsen ist. Für den kommenden August ist
das dritte Fellinger-Abenteuer angekündigt.

Krimi-Reihe von Wolf Schreiner. „Beichtgeheimnis“
(Goldmann, 2012) war Senners erstes Abenteuer betitelt,
„Lammfromm“ (2016) das jüngste. Senner liebt das Zeremoniell einer Messe ebenso wie die gute Küche und den
Charme der örtlichen Gastwirtschaftscheﬁn. Sein bester
Freund ist ein atheistischer IT- und Sicherheitsexperte.
Zudem ist Senner ein Weihrauch-Aﬁcionado – was ihm
einen besonderen Zugang zum Sekretär des (ﬁktiven)
Passauer Bischofs eröffnet. Des Dorfpfarrers Besuche im
Ordinariat zählen zu den Höhepunkten der beiden Geschichten, theologisch, humoristisch wie kriminalistisch.
Schreiner verwebt gekonnt die Spannungsbögen mit den
Lebensgeschichten seines Personals.

Geheimnis um den
verschollenen Kommissar
Ein Bruder im Geiste Fellingers ist Pfarrer Baltasar
Senner, der Protagonist einer bis dato sechsbändigen
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Eine ebenso ungewöhnliche Hobbykriminalistin hat sich
die gelernte Apothekerin Ingrid Hirschmann ausgedacht:
Linda Baumann, eine Abiturientin und ehemalige Ministrantin, die zur ihrer eigenen Überraschung zur Pfarrgemeinderats-Cheﬁn des ﬁktiven Örtchens Hallerbach
nahe der tschechischen Grenze gewählt wurde. Baumann
tritt erstmals im zweiten Bayerwaldband Hirschmanns
auf: „Wenn der Waschbär kommt“ (Emons, 2018). Sie bekommt es allerdings nicht nur mit den wilden Panzerknacker-Kleinbären zu tun, sondern auch mit vermeintlichen
Außerirdischen, einem vermissten Altbauern und einer
entmündigten Seniorin. Zur Seite stehen der 18-Jährigen ihr gleichaltriger Freund Frank, Gehilfe des örtlichen

Bestattungsunternehmers, sowie die Erinnerung an den
verschollenen Kommissar Holzinger, die Hauptﬁgur in
Hirschmanns erstem Hallerbach-Schmöker „Bibergeil“.
Die Tier- und Menschen-Abenteuer sind kurzweilig
wie humorvoll und reißen dennoch die Probleme an, die
man in der Bayerischer-Wald-Werbung sonst gerne verschweigt.
Auf mittlerweile vier Bände ist die Bayerwald-Krimireihe
von Katharina Gerwens angewachsen, von „Die letzte
Brezn“ (Piper, 2014) bis „Der letzte Schrei“ (2018). Im
August erscheint bald noch „Der letzte Streich“. Gerwens
Ermittlerin ist die Hauptkommissarin Franziska Hausmann, die Krimifans schon aus Gerwens und Herbert
Schrögers niederbayerischer „Kleinöd“-Serie kennen. Im
reifen Beamtenalter von 58 Jahren wird sie aus Landau
in den Wald versetzt und hat ihren ersten Einsatz in
der Säumer-Metropole Grafenau. Später ermittelt sie in
Hauzenberg und Viechtach. Gerwens erzählt aus vielerlei Perspektiven, sehr sensibel, manchmal mit Leerstellen,
um nicht allzu viel zu verraten. Das ist solide Krimikost
zum Schmökern vor dem Schlafengehen.
Erzählerisch ambitioniert ist der Kriminalroman „Waidlertod“ (Emons, 2018) der Regensburgerin Sonja Silberhorn, die schon diverse Mord- und Totschlagsgeschichten
aus ihrer Heimatstadt vorgelegt hat. Im „Waidlertod“ geht
es um ein dreißig Jahre altes Verbrechen, dessen Aufklärung zu Tod und Verzweiﬂung führt. Im Grunde gibt es
drei Heldinnen: die Mit-Vierzigerin Kommissarin Lene
Wagenbach, eine 22-jährige Studentin und eine Frührentnerin, die mit den alten Geschehnissen in Verbindung
steht. Silberhorn wechselt zwischen den Perspektiven der
drei Frauen, von denen jede mit ihrer eigenen Einsamkeit fertig werden muss. Kein Wunder also, dass sich der

Der Bayerische Wald hat durchaus unheimlichen Seiten, wie
diese alte Höhle bei Freyung.
Foto: Bildband „Mystisches Niederbayern.
Rätselhafte Geschichten und geheimnisvolle Bilder“
von Gabriele Kiesl und Michael Cizek, 2018
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Nukleus des Geschehens in einem Weiler namens Öd abspielt. „Gehört das dann zur Gemeinde Fad?“, fragt die
Kommissarin ihren Gehilfen. „Bestimmt“, antwortet der,
„und die liegt im Landkreis ‚Dreckslangweilig‘.“ Das weitere Geschehen straft die beiden Lügen. Die Handlung
kommt übrigens ins Rollen durch den Fund eines Skeletts, dem der Schädel abhanden gekommen ist.

Kopf ohne Körper und
ein Zwanzigender
Auf einen Totenkopf ohne Körper wiederum stößt eine
Schulklasse schon auf den ersten Seiten von Tessy Haslauers „Nebel über dem Bayerwald“ (Emons, 2014), und
zwar direkt am dramatischen Höllbachg‘spreng am Großen Falkenstein. Hasslauer nutzt detailliert beschriebene
Schauplätze – ob im Wald, in Straubing oder im nordwestniederbayerischen Neustadt (bei Bad Gögging) – um
ambivalente bis bedrohliche Stimmungen zu erzeugen.
Auch wenn ihr Held, Kriminalhauptkommissar Mike
Zinnari, eher zu schlichter gestrickten Sorte gehört: Die
Lebensgefährtin seines Vaters ist für ihn eine „Öko-Tante“ mit „mitunter (…) recht seltsamen Anwandlungen“:
Sie trage schließlich „vorwiegend Baumwollkleidung“
und bevorzuge „vegetarische Kost“. Spoiler-Alarm: Haslauers Schädel passt nicht auf Silberhorns Leiche. Im vergangenen Jahr erschien Haslauer-Zinnaris Fortsetzung
„Tod im Bayerwald“.
Völlig aus der Ermittler- und Ermittlerinnen-Reihe fällt
in jeder Hinsicht „Herbstﬁnsternis“ (Südost-Verlag, 2016)
von Karin Holz. Sie erzählt aus der Perspektive der Täter,
die „Whodunit“-Frage ist fürs Erste geklärt. Eine Gruppe
von Männern hat den Tod einer Frau verursacht und will
den Fall vertuschen – es entwickelt sich ein Psychodrama
zwischen allen Beteiligten sowie einem Unbeteiligten, der
den Männern auf die Schliche gekommen ist. Schon das
ist spannend. Außergewöhnlich wird der Roman durch
einen weiteren Protagonisten: der Bayerwald zwischen
Zwiesel und Arber. Hier treibt sich schon seit Jahren im
Herbst ein kolossaler Hirsch herum. Täter und Mitwisser
wollen den Zwanzigender erlegen – eine Adalbert-Stifter-würdige Metapher für Schuld und Sühne. Die Schilderungen der Natur und der Pirsch sind atemberaubend,
auch für Nicht-Jäger, sie erinnern von Ferne an Jack London, Ernest Hemingway oder an ﬁlmische Wildnis-Epen
wie „Jeremiah Johnson“. Holz‘ Kunst besteht darin, die
Dramen der Innen- und Außenwelten so detailliert zu
beschreiben, dass ihre Spiegelungen kaum merkbar sind.
Nicht nur ein Krimi, sondern Literatur.
Horst Kramer
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Bayerns Wildnis
auf großer Leinwand
....

Lisa Eders Kinofilm „Der wilde Wald“ setzt der Natur ein Denkmal

eine renommierte amerikanische Wissenschaftlerin portraitiert, die in verschiedenen Nationalparks weltweit den
Borkenkäfer erforscht.
Sie haben ja schon mehrere Dokumentarﬁlme über den
Bayerischen Wald und den Böhmerwald gedreht, was war bei
dieser Produktion anders?
Lisa Eder: Anders war, dass es sich um einen Kinodokumentarﬁlm handelt und ich erstmals selbst produziert
und gleichzeitig Regie geführt habe. Der Film hat eine
Kino-Länge von 90 Minuten und kommt, anders als
Fernsehproduktionen, ohne Kommentartext aus. Ich
konnte Inhalt und Machart frei bestimmen und war nicht
den Reglements eines Senders unterworfen, wie etwa die
Maßgabe, eine Szene dürfe nicht zwanzig Sekunden ohne
Text freistehen. So entstand ein echter Autorenﬁlm, an
dem sich dennoch mit Arte und Südwestfunk zwei renommierte Sender beteiligt haben, worüber ich mich besonders freue. Schwierig war es aber, gleichzeitig als Produzentin und Regisseurin zu arbeiten. Auf der einen Seite
ist man für die Kreativität zuständig, auf der anderen muss
man stets die Kosten im Blick behalten.

D

ie Kraft der Natur im Nationalpark Bayerischer Wald spürt man in jedem ihrer Bilder.
Zwei Jahre lang hat Regisseurin und Produzentin Lisa Eder den aufwendigen Kinodokumentarﬁlm „Der wilde Wald“ gedreht.
Ein ganzer Jahreszyklus des Waldes und seiner Bewohner
ist so entstanden, der den Zuschauer in eine geheimnisvolle, wilde Welt vor unserer Haustür entführt. Wir sprachen mit Lisa Eder vor der Premiere des Films.

Sie sind in Mauth im Bayerischen Wald aufgewachsen.
Später haben Sie auf der ganzen Welt gedreht. Braucht es die
Distanz, um die heimischen Naturschätze zu entdecken?
Das, was wir vor unserer Haustür an Natur haben, hätte
ich nicht so wertschätzen können, wenn ich nicht andere
Nationalparks weltweit gesehen hätte. Dadurch entwickelte sich bei mir auch ein Gespür für den Umgang mit
Naturschutz in anderen Ländern. Ich habe versucht, diese Erkenntnisse auch bei der Auswahl der Protagonisten
in den Film einﬂießen zu lassen. Es wird zum Beispiel
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Die Dreharbeiten haben zwei Jahre gedauert und beschreiben
in eindrucksvollen Kinobildern einen ganzen Jahreszyklus.
Was waren die Hauptschwierigkeiten beim Dreh?
Wir wollten alle Jahreszeiten im Nationalpark Bayerischer Wald einfangen, was natürlich schwierig ist, alleine
schon wegen des Wetters. Hinzu kommen Dreharbeiten
mit Wildtieren, wo bestimmte Szenen nicht einfach beliebig wiederholt werden können. Ich wollte Luchsjunge im Film haben, es ist aber nicht gewährleistet, dass es
jedes Jahr Nachwuchs gibt. Deshalb waren teilweise vier
Kamerateams zeitgleich im Einsatz: ein Kameramann hat
vor allem Säugetiere gedreht, ein anderer hat sich auf die
Aufnahmen von Käfern spezialisiert, wiederum ein anderer auf die Landschaften und der vierte auf die Protagonisten.

Der Nationalpark Bayerischer Wald, Deutschlands ältester
Nationalpark, präsentierte zum 50-jährigen Bestehen im
letzten Jahr den Erfolg seines Konzeptes „Natur Natur sein
lassen“, das ein starkes Plädoyer für einen naturbelassenen
Wald darstellt. Wie wichtig ist für Sie ein Stück Wildnis in
unserer kleinteiligen Kulturlandschaft?
Ich denke, wir brauchen viel mehr Wildnis, vor allem
auch in den Wirtschaftswäldern. Das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 zwei Prozent der Gesamtﬂäche Deutschlands als Wildnisgebiete auszuweisen, ist
klar verfehlt worden. Es sind lediglich 0,6 Prozent. Solche Flächen sind aber enorm wichtig für den Erhalt von
Biodiversität, aber auch für uns Menschen. Wir brauchen Wildnis zur Erholung und um von ihr zu lernen.
Das zeigt die Forschung im Nationalpark Bayerischer
Wald: Ein naturnaher Wald hält dem Klimawandel besser Stand. Diese Erkenntnis können wir auch auf unsere
Wirtschaftswälder übertragen und so Wälder für künftige
Generationen bewahren.
Mit der legendären Primatenforscherin Jane Goodall
und internationalen Expertinnen, die im Film auftreten,
sprechen Sie auch ein Publikum außerhalb Deutschlands an.

Freunde guter Tieraufnahmen kommen
in dem Film ebenfalls auf ihre Kosten
– so entspannt sieht man Wölfe selten.
Fotos: Filmstills/ Lisa Eder

Haben Sie bei den Dreharbeiten für sich persönlich Neues im
Bayerischen Wald entdeckt?
Ich habe den Bayerischen Wald nochmal neu kennen und
schätzen gelernt. Ich war erstaunt über die große Biodiversität, etwa dass es dort sogenannte Urwaldreliktarten
gibt, Käfer von denen man dachte, es würde sie gar nicht
mehr geben. Ich wusste auch nicht, dass zwanzig Prozent
aller in Deutschland bekannten Tier- und Pﬂanzenarten
im Nationalpark Bayerischer Wald vorkommen.
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Verschiedene Protagonisten kommen im
Film zu Wort, wie etwa der hier in die
Betrachtung eines Gewässers versunkene
Bastian Kalous.

....

Ist es Ihnen wichtig, dass die Erfahrungen, die im Nationalpark Bayerischer Wald gemacht
wurden, auch im Ausland bekannt werden?
Ich ﬁnde, dass wir angesichts der globalen Herausforderung des Klimawandels auch
global denken sollten. Forschungsergebnisse, die in diesem vergleichsweise kleinen Park
gewonnen werden, sind weltweit von Bedeutung und umgekehrt. Ich hoffe, dass mein
Film einen kleinen Beitrag leistet, über den Tellerrand hinaus zu denken. Und dass
die Primatenforscherin und international bekannte Naturschützerin Jane Goodall die
Bedeutung des Nationalparks Bayerischer Wald hervorhebt, zeigt doch, wie wichtig ein
solches Denken ist.
„Der wilde Wald“ wird coronabedingt mit einjähriger Verzögerung vermutlich ohne Publikum im Mai auf dem Dokfest München seine Premiere feiern. Danach ist der Kinostart
geplant. Wie groß ist die Enttäuschung bei Ihnen über den verspäteten Start?
Ich bin wie mein gesamtes Team immens enttäuscht, da der Film mit seiner Bildsprache und der komponierten Musik einfach fürs Kino gemacht ist. Ich bin aber auch froh,
dass es überhaupt möglich ist, ihn online auf dem Dokfest München zu zeigen. Gerade
arbeiten wir an Konzepten, wie wir einen Kinostart online befriedigend hinbekommen,
etwa indem wir Darstellerinnen und Darsteller zuschalten. Und wir wollen unbedingt
ins Kino. Deshalb gehen wir auch auf englischsprachige Festivals. In Israel etwa dürfen
Kinos bereits öffnen und es freut mich so, dass „Der Wilde Wald“ dort in Jerusalem
gezeigt wird.
Interview: Wolfram Seipp

NATUR & ERHOLUNG
Fameh im rihböisn Gzet!

Ob Familienurlaub, Fitness oder Genuss – bei uns ﬁnden Sie
alles, was das Leben schöner macht: gemütliches Ambiente,
hervorragende Küche, besten Service, abwechslungsreiche
Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

Famet

Wan- &
Akiru
ganzjährig, Anreise Sonntag
3 bzw. 7 Übernachtungen
inkl. 3/4-Pension & Leistungen
1x Heubad im Kraxenofen
1x Aromaölbad in der Softpackliege
1x Fußbad mit Fußmassage
1x Magnetfeldtherapie
20 Min. Brain Light-Massagesessel
1x sprudelndes Vergnügen in der
Whirlwanne
3 ÜN p. P. im DZ ab 289 €
7 ÜN p. P. im DZ ab 559 €

. im
p. P

b
DZ a

€ 289
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ganzjährig, Anreise Sonntag
4 oder 7 ÜN inkl.
3/4-Pension & Leistungen
p. Erw: 1x Heubad im Kraxenofen
und 1x Gesichtsbehandlung
pro Kind ab 6 Jahren: 1x Kindermassage mit Fruchtcocktail
für die ganze Familie: 1x Freier
Eintritt in den Further Flederwisch
oder die Felsengänge
4 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J.
ab € 900,2 Erw./2 Ki. bis 14,9 J.
ab € 1070,7 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J.
ab € 1530,2 Erw./2 Ki. bis 14,9 J.
ab € 1800,-

K
w./1
2 Er

i. ab

€ 900

Familienhotel Böhmerwald
Böhmerwald-Reisen und Betriebs GmbH, HRB 12870 Andreas Schreindorfer,
Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de
www.hotel-boehmerwald.de
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Die Musen von Blaibach
Das inzwischen berühmte Konzerthaus knüpft mit einem gelungenen
Sommerprogramm an die außergewöhnlichen Vor-Corona-Spielzeiten an
Inmitten der kleinen
Oberpfälzer Gemeinde Blaibach steht ein
Konzerthaus, wie es wohl
kein zweites auf der Welt
gibt. Es ist nicht nur
von Außen einzigartig,
sondern verfügt auch
über eine hervorragende
Akustik.
Fotos: Horst Kramer

E

ndlich ist es soweit. Das Konzerthaus Blaibach
öffnet wieder seine Tore, die Musen kehren in
die 2000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis
Cham zurück. Es wurde auch Zeit: Schon im
vergangenen Sommer schlichen immer wieder
deprimiert wirkende Musikfreundinnen und Musikfreunde um den legendären Kubus des Münchner Architekten
Peter Haimerl, wohl in der Hoffnung, eine Künstlerin

oder einen Künstler beim heimlichen Proben belauschen
zu dürfen. In der Regel endeten derlei Ausﬂüge auf der
ruhigen Terrasse einer nahen Blaibacher Gastwirtschaft.
Eigentlich hätten schon Mitte April Ensemble-Mitglieder der Bayerische Staatsoper sowie der außergewöhnliche Countertenor Valer Sabadus die Wiedereröffnung
des Hauses nach der langen Corona-Pause würdig begehen wollen, doch der berüchtigte Virus machte den

Planungen einen Strich durch die Rechnung. Doch inzwischen stehen die Chancen gut, dass es bald wirklich
wieder losgeht.
Schon am Sonntag, 7. Mai, sollte der 40-jährige Pianist
Martin Stadtfeld die Saison eröffnen. Mit Klavierwerken
von Georg Friedrich Händel und den ungewöhnlichen
Händel-Variationen von Johannes Brahms. Der gebürtige
Koblenzer hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Preise abgeräumt. Nun wird ein neuer Termin für
ein Konzert mit ihm gesucht.
Am morgigen Freitag, 28. Mai, ist nun aber auf jeden Fall
ein Auftritt des Dresdner Kammerchors geplant, mit dem
Titel „Brahms und die Alten Meister“. Der arrivierte Dirigent, Chorleiter und Hochschullehrer Hans-Christoph
Rademann hat mit den Dresdnern eine imaginäre Messe
kreiert aus Brahms-Motetten sowie Werken von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Giovanni Pierluigi da
Palestrina und Heinrich Schütz, die der Hamburger sehr
schätzte und vermutlich auch aufführte. Klingt nicht nur
aufregend, sondern ist es sicherlich auch. Je nach CoronaLage wird das Konzert in zwei Aufführungen gesplittet.

Maximilian Hornung
und Gidon Kremer
Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Mai, tritt ein
Stammgast in Blaibach auf: der mittlerweile 34-jährige Augsburger Cellist Maximilian Hornung. Seine
Münchner Fans erinnern sich noch lebhaft an seine Auftritte mit den Kammermusikformationen des
Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, wo

....
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er vor zwölf Jahren die Position des Solo-Cellisten übernahm. Seit bald sieben
Jahren konzentriert sich Hornung auf Solo-Auftritte und Konzerte mit eigenen
Formationen. Am Samstag ist er mit dem Klavierquintett A-Dur op. 81 von Antonín Dvořák zu hören sowie mit dem Klavierquintett op. 3 von Belá Bartók. Am
Sonntag folgen das „Trio über irische Volksweisen“ des Schweizers Frank Martin
(1890 – 1974), das Geistertrio op. 70/1 von Ludwig van Beethoven sowie Dvořáks
Klaviertrio f-Moll op. 65. Dass es jetzt noch Tickets für Hornungs Auftritte gibt,
ist zwar unwahrscheinlich, aber unbedingt einen Versuch wert.
Gleiches gilt für den legendären Gidon Kremer, der am Dienstag, 1. Juni, mit seinem Trio zu hören sein soll. Auf dem Programm stehen die Sonate für Violine
und Violoncello „Freue Dich!“ der russischen Komponistin Soﬁa Asgatowna Gubaidulina (geb. 1931), die Kremer in den Achtziger Jahren weltbekannt machte.
Anschließend spielt das Trio Brahms‘ Sonate für Klavier und Violine Nr. 1 G-Dur
op. 78, die sogenannte „Regensonate“, sowie Peter Tschaikowskys Klaviertrio aMoll op. 50, die „Hommage à l‘artiste“.
Ende Juni geht es dann weiter mit Konzertabenden der 26-jährigen Münchner Sopranistin Anna-Lena Elbert und des 22-jährigen Viechtacher Gitarristen Leonard
Becker. Im Juli folgen ein halbes Dutzend weiterer Auftritte, darunter zwei Konzerte der Regensburger Domspatzen mit der Hofkapelle München am Wochenende 10. und 11. Juli. Achtung: Das Konzert am Samstag ist im Salomonsaal in
Aldersbach (bei Vilshofen) geplant, das Konzert am Sonntag hingegen in Blaibach.
Am Sonntagvormittag ist dort erstmals die koreanische Ausnahme-Sopranistin
Yereeh Suh mit Hartmut Höll am Klavier zu hören. Aus ihrem ungewöhnlich breitem Repertoire wird sie Werke von Franz Schubert, Robert Schumann und Gustav
Mahler zu Gehör bringen.
Das Schlusswochenende leitet das Württembergische Kammerorchester mit dem
jungen Solo-Cellisten Friedrich Thiele am Freitag, 26. Juli, ein. Sie wollen Stücke
von Edvard Grieg, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowsky erklingen lassen.
Der Blaibacher Musiksommer ﬁndet im großen Sommerfest am Sonntag, 25. Juli,
seinen Höhepunkt und sein Ende – unter anderem mit zwei Aufführungen von
Carl Orffs musikalischer Komödie „Astutuli“.
Doch selbst wenn die Pandemie die eine oder andere Vorstellung verhindern sollte,
lohnt sich ein Besuch in der am Donau-Zuﬂuss Regen gelegenen kleinen Kommune. Das Konzerthaus, das im September 2014 eröffnet wurde, ist schon von außen
faszinierend. Zudem ist die Terrasse des nahen Gasthofs sehr entspannend.
Horst Kramer

...

Träumen
zu sich finden

&

Erholung pur in historischen Gemäuern

Weitere Informationen und Ticketbestellungen über www.kulturgranit.de

Freundinnen-Tage

Schnupper-Tage

gültig bis 19. Dezember 2021

bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

2 ÜN mit 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Basis Gesichtsbehandlung
1 Pediküre Classic

3 ÜN mit 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol

Zimmer Pelkhoven Komfort
Zimmer Nothaft Komfort +
Schloss Suite

Zimmer Pelkhoven Komfort
Zimmer Nothaft Komfort +
Schloss Suite

235,00 
258,00 
290,00 

299,00 
333,00 
377,00 

EBOT
SCHNÄPPCHEN-ANG
bei Anreise So., Mo.:
Nächte)
+ 1 Tag gratis p. P. (4
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

Ein Granitkubus, schräg in die Erde gerammt zwischen Stadl, Kirche und Bürgerhaus: das
Blaibacher Konzerthaus. Es wurde entworfen und gebaut vom Münchner Architekten Peter
Haimerl, einem gebürtiger Viechtacher.
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Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de
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Eskimo-Hunde am Huskyhof
Zu Besuch bei der seltensten Hunderasse der Welt
fast ausgerottet. Über 20.000 Hunde wurden umgebracht.
Die Inuit in Nordkanada sollten damals ihr Nomadentum aufgeben und angesiedelt werden, die Hunde passten
nicht zu diesem Vorhaben. „Ein paar Exemplare haben
überlebt. Die Rasse soll jetzt dank weltweiter Enthusiasten gerettet werden“, erzählt Klotsch. Wer einen solchen
Hund erwerben möchte, muss sich zuvor einem strengen
Auswahlverfahren stellen. „Wir haben etwa 300 Emails
zur Züchterin nach Kanada schreiben müssen“, erinnert
sich Klotsch. Die Hunde hat er aber erst nach einem
persönlichen Kennenlernen vor Ort und einer ausführlichen Einweisung bekommen. „Sicher hat meine langjährige Erfahrung mit Schlittenhunden geholfen“, freut er
sich. Es wird nämlich akribisch darauf geachtet, dass die
Hunde in die richtigen Hände kommen, aber auch, dass
die genetischen Anlagen stimmen. „Die Hunde müssen
genau ins Zuchtprotokoll passen“, erklärt der zukünftige Inuit-Dog-Züchter. Das bedeutet, dass sie unzählige
Male ärztlich begutachtet werden. Sein Pärchen hat nur
noch eine Augenuntersuchung vor sich, dann kann die
Zucht beginnen.

Vor den Schlitten gespannt
geben sie 100 Prozent

Hausherrin Andrea Klotsch mit den Hunden Bearmals Ambrosia und Magic Noita.

A

m Lagerfeuer sitzen, einen Hund streicheln,
mit ihm in der Natur spazieren gehen – es
sind die einfachen Dinge im Leben, die seine
Gäste überglücklich machen, erklärt Kilyan
Klotsch. „Es muss nicht immer extrem und
mit Leistung verbunden sein“, ist der Besitzer des Huskyhofs Dreisessel sicher. Viele Menschen sehnten sich danach, in Verbindung zu Tier und Natur zu kommen.
Seit ein paar Jahren können Besucher auf dem rund 40
Kilometer von Passau entfernt liegenden Hof von Kilyan
und Andrea Klotsch den Alltag der Schlittenhunde kennenlernen. „Huskyhof“ heißt das Anwesen übrigens nur,
weil die meisten Menschen mit nordischen Hunden automatisch den Husky mit seinen blauen Augen verbinden.
Dabei gibt es verschiedene Rassen. Klotsch hat beispielsweise 15 Alaskan Malamutes. Es sind große, wuschelige
Hunde in den unterschiedlichsten Farben. Sie haben die
typische weiße „Maske“, aber braune Augen. Die Rüden
können bis zu 46 Kilo wiegen. Im Vergleich dazu bringen
es die Huskys auf etwa 23 Kilo.
Das Rudel wird seit einigen Monaten um drei Canadian
Eskimo Dogs ergänzt. „Nach 23 Jahren mit den Malamutes habe ich eine neue Herausforderung gebraucht“. Wer
die Rasse politisch korrekt bezeichnen möchte, nennt sie
Canadian Inuit Dogs, die kanadischen Arktisbewohner
lehnen den von den Kolonisten eingeführten Begriff „Eskimo“ nämlich ab. „Es ist eine der seltensten Hunderassen der Welt“, erklärt Klotsch. „In Deutschland gibt es nur
fünf“, erklärt er.
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Fotos: Huskyhof Dreisessel

Die pelzigen Tiere mit ihren dicken Pfoten sehen wie
kleine Bärchen aus. Es sind äußerst robuste Arbeitstiere,
die schon vor tausenden von Jahren von den Inuit für den
Transport auf Schlitten eingesetzt wurden.
Nur wenige Exemplare dieser Schlittenhunde haben in
die Neuzeit überlebt. Weltweit sind es etwa 500, weiß der
Züchter. In den 1950-er und 60-er Jahre wurden die Tiere

Von ihrem Charakter seien die Canadian Inuit Dogs ganz
anders als seine gemütlichen Malamutes, hat Klotsch festgestellt. „Sie sind sehr hibbelig und wollen gefordert werden“. Ist es ihnen langweilig, fangen sie mit den Pfoten zu
scharren und zu „singen“ an, was Außenstehende eher als
„heulen“ bezeichnen würden.
Sind sie dagegen vor einen Schlitten gespannt, „geben sie
110 Prozent“, weiß Klotsch. Er muss dann darauf achten,
dass sich die Tiere nicht zu sehr verausgaben. Empﬁndlich sind die Hunde, „und mäkelig“. Sie vertragen kein
normales Hundefutter und müssen getreidefrei ernährt
werden. „Aber sie sind eine große Bereicherung für uns“,
schwärmt ihr Besitzer. Was das Verhalten betrifft, so
sind die Inuit Dogs sehr menschenbezogen, „die größten
Schmuser und überhaupt nicht aggressiv“. Auch seine
Malamutes sind gutmütig und lieben Streicheleinheiten.
Schlittenhunde haben von jeher eng in den Familien der
arktischen Volksstämme zusammengelebt und sie haben
sich in die Hierarchie des Schlittenhunderudels einfügen
müssen. Aggressive oder gar bissige Hunde hätten diese
Gesellschaft gefährdet.
So lieb die Tiere zu ihren Menschen sind: Wenn sie Beute
wittern, geht der Jagdtrieb mit ihnen durch. Deswegen
bleiben die passionierten Jäger bei Waldspaziergängen
an der Leine, erklärt Klotsch. An einer Zugleine einen
Schlitten oder Wagen zu ziehen, das macht dem Schlittenhund sowieso am meisten Spaß, denn für diese Aufgabe ist er jahrhundertelang gezüchtet worden. „Wenn man
die Schlittenhunde vorspannt und am besten noch Packtaschen umschnallt, macht man ihnen die größte Freude.“
Wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, können die
Besucher verschiedene Angebote mit den Hunden wahrnehmen. Beliebt sind die Wanderungen mit Hund. Dabei hat der Mensch einen Hüftbauchgurt umgelegt. Die
daran befestigte Zugleine wird mit dem Hundegeschirr

Wie sollte man sich nicht in den Welpen Cherokee verlieben?
Auch er ist ein Alaskan Malamute.
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Zwei Alaskan Malamute-Welpen spielen mit bunten Wollschnüren (o.).
Die erwachsene Tiere (re.) sind nicht minder lebendig – sie
laufen gerne vor den Schlitten.

verbunden, beim Wandern lässt sich der Mensch quasi
vom Hund ziehen. „Nach ein bis zwei Kilometern hat
sich das Paar eingependelt“. „Canicross“ wird diese Sportart bezeichnet. Oder es gibt Abenteuertage, bei denen das
Kennenlernen der Hunde mit Bogenschießen, Lagerfeuer
und Grillen verbunden wird. Montags stehen Gruppenbesuche bei den Schlittenhunden auf dem Programm.
Erst gibt es eine Einführung, später lässt Klotsch ein paar
Hunde aus dem Zwinger. „Die Hunde laufen freudig
zu den Menschen und lassen sich knuddeln“. Geduldig
beantwortet der Hofherr die Fragen rund um die pelzi-

gen Fellnasen. Zum Beispiel, ob es den Schlittenhunden
mit ihrem dichten Fell im Sommer nicht viel zu heiß sei.
„Viele denken nur an Winter, wenn die Rede von Schlittenhunden ist“, dabei gebe es in der Heimat der Hunde durchaus auch Sommer. „In Sibirien kann es schon
mal 30 Grad heiß werden“. Die Hunde passen sich an
höhere Temperaturen innerhalb von wenigen Tagen an,
indem sie ihre dichte Unterwolle verlieren. Übrig bleibe
das durchlüftete Deckhaar, wird es wieder kalt, wächst die
Unterwolle nach. In die pralle Sonne zieht es die Hunde
trotzdem nicht und schwere Zugarbeit ist im Sommer zu

anstrengend. Dann wird in den frühen Morgenstunden
oder abends gewandert und mit den Hunden Kommandos einstudiert. Dabei beobachtet Kilyan Klotsch die Reaktionen und das Verhalten seiner Vierbeiner genau, um
zu erkennen, ob sich vielleicht ein neuer Leithund für das
Rudel herauskristallisiert, der im Winter an die Spitze des
Schlittengespanns positioniert werden kann.
Klotsch selbst kann sich ein Leben ohne Hunde nicht
vorstellen. „Sie sind die besten Freunde des Menschen.
Mir gefällt ihre Loyalität, sie sind immer ehrlich, nie beleidigt“.
Patrizia Steipe

Koﬀer packen und auf ins Hotel Herzog Heinrich! Idealer Ausgangspunkt für Wander- und
Radtouren von leicht bis anspruchsvoll. Auch
der Wohlfühlfaktor kommt im Hotel Herzog
Heinrich nicht zu kurz: Pools, Saunen, verschiedene Themenruheräume sowie die
neue Massage- und Beauty-Oase bieten
Wellness-Vergnügen vom Feinsten! Das Hotel verfügt über einen schönen Garten mit
Liegewiese und Sonnenterrasse. Kulinarischer Genuss erwartet Sie in den beiden Restaurants „Charivari“ und „Wintergarten“. Das
Team vom Hotel Herzog Heinrich freut sich
auf Sie!

Glückstage
g

2 oder 3 Übernachtungen im Zimmertyp
Ihrer Wahl inkl. Halbpension im
exklusiven Restaurant „Charivari“
2 Nächte im DZ p. P. ab € 177,00
Anreise: So, Mo, Di und Mi
3 Nächte im DZ p. P. ab € 265,50
Anreise: So, Mo und Di

Auszeit

DZ Sonnengarten

Hotel Herzog Heinrich GmbH & Co. KG, Ines Schultheis, Christiane Schwarz
Eckstraße 5, 93474 Arrach , Tel. 09943 / 9540, info@hotel-herzog-heinrich.de

www.hotel-herzog-heinrich.de

4 oder 7 Übernachtungen im Zimmertyp
Ihrer Wahl inkl. Halbpension im
Restaurant „Wintergarten“
4 Nächte im DZ p. P. ab € 348,00
Anreise: So
7 Nächte im DZ p. P. ab € 544,00
Anreise: tägliche Anreise
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Die Kelten im Bayerwald
Vom Keltendorf Gabreta über die Römermuseen der Region
bis zum keltischen Baumkreis in Stamsried.
Kostümierte Mitarbeiter im Keltendorf Gabreta.
Foto: Putz Werbung

....

die ihm schon als Jugendlicher aufgefallen war: ein Steinkreis, gebildet aus Findlingen, die nicht aus der Region
stammten. Es könnte sich dabei um einen Steinkreis keltischen Ursprungs handeln, sagte Hornauer im Oktober
2016 der Mittelbayerischen Zeitung. Der Privatgelehrte
wollte allerdings nicht ausschließen, dass die Felsen Überreste einer Schwedenschanze aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs waren.

Warum gibt es keine
keltischen Schriften?

D

ass die Kelten ein Faible für Bäume und
Wälder hatten, weiß jeder Miraculix- und
Ideﬁx-Fan. Deren Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo sogen sich derlei
übrigens nicht aus den Fingern, die beiden
waren humanistisch gebildet und bezogen ihr Wissen
unter anderem aus Gaius Julius Cäsars Bestseller „De
bello gallico“. Es wundert daher nicht, dass sich keltische
Stämme auch im und um den Bayerischen Wald herum
ansiedelten. Der römische Feldherr und Imperator setzte
den Waldungen nördlich der Donau in besagtem Werk
(Sechstes Buch, Kapitel 25) ein regelrechtes literarisches
Denkmal und bezeichnete den Bayerwald als „Hercynia
silva“, Herkynischer Wald, wohl nach dem keltischen
Wort „erchynn“ für „hoch“ oder „erhaben“.
Verschiedene Funde belegen, dass die Donau- und Bayerwald-Kelten zwischen dem fünften und dem ersten vorchristlichen Jahrhundert rege mit Salz und Graphittonkeramik handelten. Wie sich das Leben der Kelten und
deren Kultur angefühlt haben könnten, versucht das Keltendorf Gabreta bei Ringelai (zwischen Freyung und Grafenau) schon seit einigen Jahren, Bayerwald-Besuchern
nahezubringen, mit rund einem halben Dutzend nachgebildeter Häuser, einem Audioguide sowie mit zahlreichen
Veranstaltungen. Das Römermuseum Kastell Boiotro in
Passau, das Archäologische Museum Quintana Künzing
(bei Deggendorf ) oder auch das Historische Museum in
Regensburg beschäftigen sich historisch ausführlich mit
der keltischen Vergangenheit der Region.
Große Städte wie das Manchinger Oppidum hat es im
Bayerwald nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben, vereinzelte Siedlungen hingegen schon. Manche
vielleicht sogar mit weit älteren Wurzeln.
Schon im Neolithikum (5500 bis 2200 v. Chr.) – also
lange vor den ersten keltischen Kulturen (ab zirka 800 v.
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Der staatlich anerkannte Erholungsort Stamsried hat sein
mutmaßliches keltisches Erbe zum Anlass genommen,
einen zweiten Keltischen Baumkreis in der Kirchbachaue
ein idyllisches Naherholungsgebiet anzulegen.
Am Kirchenbach entlang führen nicht nur bequeme Spazierwege, sondern auch ein abenteuerlicher Barfußweg.
Erholungssuchende können in einer Kneippanlage Wasser treten, Kinder sich auf einem großen Spielplatz austoben. Im Park des Schloss Stamsried wurde zudem ein
vollbiologisches Naturbad angelegt, ein
medidativer „Kraftweg“ quert die Parkanlage. Ein Walderlebnispfad führt zur
Burgruine Kürnburg, ein Naturlehrpfad erklärt die Geologie, Pﬂanzenund Tierwelt der Region und schildert
die Zusammenhänge zwischen Naturraum, Landschaft und Landwirtschaft,
zusammen mit einem Obstlehrpfad.
Der genannte Keltische Baumkreis besteht aus 21 Bäumen, darunter Ahorn,
Eberesche, Eibe, Eiche, Esche, Hainbuche, Linde und Ulme. Das Stamsrieder Gesundheits- und Wellnesshotel
Zedernhof, ein Hotel und Gasthof mit
einhundertjähriger Tradition, ließ sich
von dem Baumkreis-Gedanken sogar
bei seiner umfassenden Renovierung
Reskonstruktion eines Keltenkopfes anhand eines gefundenen Schädels – zu sehen
inspirieren.
im Kelten-Römer-Museum Manching.
Foto: Horst Kramer
Dass Bäume für die Kelten eine große
Chr.) – wurden Feuersteine aus Abensberg in das Gebiet
Bedeutung besaßen, gilt unter Historikern als gesichert.
des heutigen Tschechien exportiert. Die sogenannte FeuDoch was die Kelten im Allgemeinen und die ostbayeriersteinstraße führte mitten durch den Oberpfälzer und
schen Kelten im Besonderen über sich, die Bäume und die
Bayerischen Wald, entlang Regen, Naab und Schwarzach
Welt so dachten, wird wahrscheinlich für immer ein Mysbis nach Furth im Wald und weiter über den Waldmünchterium bleiben. Aus einem für uns Heutige kaum nachner Pass in den Böhmerwald bis ins Moldau-Becken.
vollziehbaren Grund: Sie hinterließen kaum schriftliche
Der Handelsweg querte dabei die Region nördlich von
Zeugnisse. Wohl auch, weil sie kein eigenes Schriftsystem
Cham und passierte das Gebiet der Marktgemeinde
entwickelt hatten. Es liegt jedoch nahe, dass die internatiStamsried. Dort war über viele Jahrzehnte der Hobbyaronal tätigen keltischen Händler schriftlich kommuniziert
chäologe Kurt Hornauer tätig. Der Rodinger, der sich
haben müssen, vermutlich auch in den Sprachen ihrer
auch in der Fachwelt einen Namen gemacht hatte, verHandelspartner. Doch insgesamt scheinen sich die Kelten
starb leider im vergangenen Herbst. Hornauer entdeckte
eher auf mündliche Überlieferungen verlassen zu haben.
im Zuge seiner Forschungen zahlreiche Zeugnisse antiker
Mit nicht immer absehbaren Folgen. Wie auch die Goscinund vorantiker Kulturen. Er stieß dabei im Forst zwischen
ny- und Uderzo-Erben Jean-Yves Ferri und Didier Conrad
Strahlfeld und Raubersried (einige Kilometer westlich
andeuten – siehe in „Der Papyrus des Cäsar“, Seite 48.
von Stamsried) auf eine geheimnisvolle Steinformation,
Horst Kramer
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Diese Nordic-Walking-Gruppe hat Spaß im
Landkreis Freyung-Grafenau.
Foto: Franz Hintermann

Mit Stöcken durch den Woid
Nordic Walker finden in der Region Strecken für Anfänger und Könner

W

ie wäre es mit Nordic Walking im
Bayerischen Wald? Keine Ahnung,
wie das geht? Und was man dafür
braucht? Und überhaupt: Ist das
nicht gewissermaßen kontraproduktiv im „Woid“, wo man doch die Ruhe sucht und sie dann
selbst mit dem ewigen Klack-Klack dieser seltsamen Stöcke stören würde?
Völlig überﬂüssige Gedanken, denn die rührigen Ferienregionen im Bayerwald haben sich längst auf diese Art der
Fortbewegung eingestellt. Die Ausrüstung ist eher bescheiden, besteht eigentlich nur aus atmungsaktiver Kleidung,
guten Laufschuhen und Stöcken – und letztere verleiht fast
jedes Hotel. Neulinge sollten sich in einem Anfängerkurs
oder bei einem privaten Trainer die richtige Gangart aneignen und ihre Stöcke entsprechend anpassen lassen. Dann
machen die unzähligen, gut ausgeschilderten Parcours erst
richtig Spaß, sei es mit oder ohne Guide. Zum Beispiel in
Spiegelau, Freyung oder Bodenmais.
Acht Routen mit insgesamt mehr als siebzig Kilometern Länge und eine Übungsroute im Kurpark lassen
im Nordic-Walking-Park Walderlebnis Spiegelau keine
Wünsche offen. Eine besonders schöne Tour führt über
rund zehn Kilometer zur Steinklamm und wieder zurück.
Sie startet beispielsweise am Park and Ride-Platz: Richtung Bahnhofstraße geht es weiter über den Kurweg zum
Glaszentrum Spiegelau. Ein Muss für alle Fans dieser
zerbrechlichen Kunst. Entlang der Hauptstraße ist der
nächste Stopp beim Schnapsmuseum. Da noch ein Stück
Wegs vor den Nordic Walkern liegt, sollten sie die Probierrunde erst einmal vertagen. Nun geht es Richtung Stausee

Großarmschlag durch die wildromantische Steinklamm.
Die große Ohe zeigt sich hier von ihrer ungebändigten
Seite, auf den moosbewachsenen Steinen könnte jeden
Moment ein Fabelwesen auftauchen und sich mit dem
Besucher dieses Naturschauspiels erfreuen. Weiter führt
der Weg zum Stauwehr und über die Steinklammstraße
Richtung Glaszentrum zurück zum Ausgangspunkt. Weitere Touren ﬁnden sich unter www.spiegelau.de.
Die sechs Nordic Walking Trails im Nordic Fitness
Sports Park Freyung haben eine Gesamtlänge von 42 Kilometern. Die mittelschwere Marterberg-Route (knapp
vier Kilometer) belohnt mit herrlichen Aussichten. Los
geht’s in Freyung-Solla, direkt bei der Eishalle und beim
Skilift. Die sind um diese Jahreszeit weniger gefragt, begehrt ist aber die Kneippanlage. Dort lassen sich am Ende
der Tour die müden Füße kühlen! Der Trail führt zum
Freyunger Panoramaweg, von wo die Nationalpark-Berge
Rachel und Lusen grüßen.
Zum Bayerwald gehören aber auch innere Einkehr und
Besinnung. Was die Einkehr in diverse Gasthöfe nicht
ausschließt. Deshalb noch eine Empfehlung: Walken auf
Pilgerrouten. Die rund vier Kilometer lange, anspruchsvolle Strecke beginnt in Kreuzberg-Stadion, einem Ortsteil von Freyung. Auch hier ist Panoramablick angesagt.
Weiter geht es zu Bründlkapelle. Mit der hat es eine besondere Bewandtnis: Ende des 15. Jahrhunderts suchten
Bergleute hier nach Edelmetallen und Erz. Was sie fanden, was klares, reines Wasser, dem bald eine wundertätige Wirkung nachgesagt wurde. Ausprobieren lohnt sich.
Der etwas beschwerliche Weg der Besinnung führt weiter
zur St. Anna-Kirche. Sie ist Ziel der ältesten St. Anna-
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Wallfahrt Deutschlands. Die Heilige, nach biblischer
Überlieferung die Mutter Marias, wird hier hochverehrt.
Innehalten und das Gnadenbild anschauen, ist Belohnung
fürs Pilger-Walking, bevor es zurück zum Ausgangspunkt
geht.
Wo, wenn nicht in einem heilklimatischen Urlaubsort,
können Lunge und Beine in Schwung kommen? Bodenmais trägt diesen Titel. Hier sind Nordic Walker genau
richtig, wenn sie die traumhafte Landschaft der ArberRegion „am Stock“ gehend entdecken wollen. Es gibt
etliche bestens ausgeschilderte Routen, wir stellen den
„Wadlkracher-Trail 3“ vor – mit immerhin mehr als 13
Kilometern Länge und als „schwer“ eingestuft, etwas für
Könner. Der Lohn der Mühen sind viele Entdeckungen
am Wegesrand, die dem Winterwanderer im Schneegestöber naturgemäß verborgen bleiben. Die Tour führt
vom Bretterschachten, Sehnsuchtsort der Skilangläufer,
über die „Trockene Grube“. Weiter geht es auf dem teilweise sehr steinigen Wandersteig Richtung Mittagsplatzl.
Für Vielwanderer ist es „das schönste Fleckerl im ganzen
Woid“. Was den Flecken so besonders macht, erschließt
sich erst auf den zweiten Blick, dann aber mit voller
Wucht, wie so oft in dieser Region. Folgt man nämlich
dem Wegweiser Richtung Felsenkante, ist sie da: die
unvergessliche Fernsicht auf den Großen Arbersee, den
Böhmerwald und den Großen Falkenstein. Auf dem
Wanderweg Nr. 1 geht es weiter zum Arbergipfel. Auf
der Forstraße führt der Weg dann abwärts bis zur Auerhahnstraße und zurück zum Bretterschachten. Ach ja,
die Stöcke haben Gummistöpsel und stören die Ruhe im
Woid kein bisschen.
Dorothea Friedrich
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Wallfahrt mit der
Langen Stang
Die Holzkirchener Kerzenwallfahrt gehört zu den
schönsten Zeremonien um Pfingsten herum

E

in fester Glaube,
Schmalz in den Armen, Geschicklichkeit, gutes Schuhwerk und Ausdauer
gehören dazu, wenn sich Pilgerinnen und Pilger am Pﬁngstsamstag zu Fuß auf die 75 Kilometer lange Kerzenwallfahrt
zu Fuß von Holzkirchen (Gemeinde Ortenburg) im Landkreis Passau zum berühmtesten
Marien-Wallfahrtsort
Bayerns, den niederbayerischen
Bogenberg, machen, wo sie
am Pﬁngstsonntag mit einer
Andacht endet. Mit dabei ist
„die Kerze“, ein mit rotem
Wachs umwickelter, etwa 13
Meter langer und ein Zentner
schwerer Fichtenstamm, der
von Trägern auf der Schulter,
an manchen Stellen der Strecke aber auch stehend getragen wird. „Die lange Stang“,
so heißt es in der Wallfahrtsgeschichte, wird am Freitag vor
Pﬁngsten nach einem überlieferten Plan und teilweise mit
alten Werkzeugen traditionell
im Haslinger Hof in Schöfbach hergestellt.
Die Kerzenwallfahrt geht vermutlich auf ein Gelübde zurück, das die Holzkirchener
am Ende des 15. Jahrhunderts
angesichts einer starken Borkenkäferplage, die die Wälder
um Holzkirchen bedrohte, ablegten. Ob die berühmte Wallfahrt auch heuer wie geplant am 22. und 23. Mai stattﬁnden wird, das liegt wegen der Corona-Pandemie nicht
in der Hand der Gläubigen. Wenngleich Wallfahrtsleiter
Thomas Haslinger hofft, „dass es auch heuer irgendwie
geht“. Aber Genaues könne man noch nicht sagen. Im
vergangenen Jahr durften mit Ausnahmegenehmigung
50 Pilger unter Einhaltung aller Abstandsregeln mitmarschieren, sagt Haslinger im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, der an der Wallfahrt schon 32 Male
teilgenommen hat. Die Bogener Kerzenwallfahrt gehört
neben dem Engelmarisuchen in St. Englmar und dem
Kötztinger Pﬁngstritt zu den drei großen „brauchtümli-
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Der verwendete Fichtenstamm
erhebt sich 13 Meter hoch über
die Wallfahrer.
Foto: Stadt Bogen

Träger, die sie auf den Schultern tragen, übernehmen sie,
während es über Scheunöd
und Kothwies nach Vilshofen
geht. Dort wird die Donau
überquert. Am linken Donauufer geht es stromaufwärts
weiter. Ziel ist die Pfarrkirche
von Hofkirchen. Hier wird die
Kerze am Ortseingang vom
dortigen Pfarrer und einer
Blaskapelle in Empfang genommen.

....

Die Blasen an
den Füßen werden
verarztet

chen Darstellungen der Pﬁngsttage in Niederbayern“.
Findet die Wallfahrt aber statt, ist das Ritual seit über
500 Jahren immer das gleiche: Nachdem die Pﬁngstkerze hergestellt wurde, wird sie aufrecht stehend am
Abend in einer feierlichen Prozession von Schöfbach
nach Holzkirchen in die dortige Pfarrkirche getragen, wo
sie geweiht wird. Die eigentliche Wallfahrt beginnt am
Pﬁngstsamstag um fünf Uhr früh mit dem Wallfahreramt
und dem feierlichen Auszug der Wallfahrer. An der Spitze des Pilgerzugs beﬁndet sich die Kerze, die stehend
über den Brunndoblberg hinaufgetragen wird. Oberhalb
des Brunndoblberges wird die Kerze umgelegt. Zwei

Nach dem Segen und einer
kurzen Rast heißt es für den
Pilgerzug: Auf nach Winzer.
Erfahrene Wallfahrer wissen,
dass man sich dort die ersten
Blasen an den Füßen verarzten lassen kann. Denn den
Wallfahrern steht das längste
und schwierigste Wegstück
des ersten Tages bevor: der
Donaudamm. Danach wird
noch eine knappe Stunde über
Kopfsteinpﬂaster und Teerstraßen durch die Stadt gepilgert, bis das Ziel des ersten
Wallfahrtstages erreicht ist, die Pfarrkirche St. Martin
in Deggendorf. Hier wird die Kerze über Nacht aufbewahrt. Während früher die Wallfahrer noch in Deggendorf übernachtet haben, fahren sie heutzutage mit Bussen
zurück nach Holzkirchen.
Der zweite Wallfahrtstag beginnt am Pﬁngstsonntag in aller Herrgottsfrühe um 5 Uhr mit einem Wallfahreramt in
der Kirche St. Martin. Von St. Martin aus wird die Kerze
stehend unter dem Geläut der Kirchenglocken zur Stadt
hinausgetragen. Über den Himmelberg, dem ehemaligen
Sommersitz der Äbte, erreicht die Wallfahrt Neuhausen.
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Jetzt müssen die Wallfahrerinnen und Wallfahrer die mit
knapp zehn Kilometern längste Tagesstrecke des zweiten
Wallfahrtstages nach Niederwinkling bewältigen. Auf
dieser Strecke werden, so heißt es, je ein paar „Vater Unser“ für die im vergangenen Jahr verstorbenen Wallfahrer
und Wohltäter der Wallfahrt sowie 30 bis 35 Rosenkränze
gebetet. In Welchenberg wird traditionsgemäß die Kerze
wieder aufgestellt. Kraft und Geschicklichkeit, so steht
in der Geschichte der Kerzenwallfahrt, sind notwendig,
um die Kerze richtig auszubalancieren, damit sie nicht ins
Wanken gerät und stürzt. Am Marterl in Pfelling sieht
man das erste Mal den Bogenberg, wo die Gottesmutter
mit einem ganz besonderen, alten, von den Vätern und
Urvätern mündlich überlieferten Gebet begrüßt wird:
„Ich grüße dich, Maria. Ich grüße dich, Maria. Ich grüße dich, Maria. O Maria, ich grüße dich dreiunddreißig
Tausend Mal, wie dich der heilige Erzengel Gabriel gegrüßet hat. Es freuet dich in deinem Herzen und mich in
meinem Herzen, dass der heilige Erzengel Gabriel den
himmlischen Gruß zu dir gebracht hat!“.
Nach einer Rast in Pfelling macht sich der Wallfahrtszug
auf den Weg nach Bogen, wo die Holzkirchener Wallfahrer von einer Blaskapelle empfangen und zum Stadtplatz
geleitet werden und wo sie von zahlreichen Ehrengästen,
darunter der Landrat und Bürgermeister, und von mehreren tausend Zuschauern erwartet werden. Hier formiert
sich die Prozession hinauf zum Bogenberg: Voraus der
Zeremonienmeister, dann die Blaskapelle, die Geistlichkeit, Mädchen von der Pfarrei Bogenberg, die eine Muttergottesstatue tragen, und im Anschluss die Wallfahrer.
Die Kerzenträger bilden mit der Kerze den Schluss der
Prozession vom Stadtplatz hinauf zur Wallfahrtskirche
Bogenberg, die, unter normalen Nicht-Corona-Umständen, von mehreren Tausend Gläubigen gesäumt wird.
Jetzt müssen die Kerzenträger ihr Können beweisen, da-

mit die stehend getragene Kerze sicher den steilen, etwa
zwei Kilometer langen Weg zur Wallfahrtskirche unbeschadet übersteht. Nach der Ankunft auf dem Bogenberg wird die Kerze einmal rund um die Wallfahrtskirche
stehend getragen, umgelegt und in die mit Menschen
überfüllte Kirche hineingetragen. In der Kirche wird sie
das letzte Mal aufgestellt. Hier ﬁndet sie für die nächsten
zwei Jahre ihren Platz – ehe sie in kleine, 20 Zentimeter
lange Stücke zersägt wird, die an besonders verdiente Pilger, die schon 15, 20, 25, 30 Mal oder öfters dabei waren,
als Erinnerungsstücke verteilt werden. Rudi Kanamüller

Die Kerzenwallfahrt gehört zu den beliebtesten Traditionen,
viele folgen der „Langen Stang“.
Foto: Stadt Bogen

Quelle: Thomas Haslinger: „Geschichte der
Holzkirchener Kerzenwallfahrt zum Bogenberg.“
Mehr Infos unter: www.kerzenwallfahrt.de

Dahoam is do, wo’s Gfui is
Für uns ist Heimat kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, das
wir mit allen Sinnen erfahren möchten. Ein Gefühl das
uns ankommen lässt. Bei uns heißt es das Bräu-Gefühl.
....

Auszeit zu Zweit – Adults-Only. Gönnen Sie Ihrer Liebe eine Auszeit vom Alltag
und genießen Sie die Zweisamkeit. Zeit für Vertrautheit, Zeit für Gespräche und
Berührungen, dass möchten wir Ihnen bei Ihrem romantischen Urlaub bei uns im
Genießer- und Wohlfühlhotel Zum Bräu ermöglichen. Viele romantische Extras
warten auf Sie!
Unsere kreative Küche ist modern & traditionell und legt vor allem Wert auf regionale Zutaten, die unsere Heimat in jedes Gericht und auf die Zunge der Gäste
bringt.
Die Bräu’s Wohlfühlwelt gibt Abstand zum Alltag. Sie ist großzügig und gemütlich. Einladend und ausgefallen. Von unserem Sky-Infinity-Außenpool mit Bayerwaldpanorama über ausgefallene Ruheplätz bis hin zur Saunalandschaft. Spüren
Sie die Ruhe. Spüren Sie das Bräu-Gefühl.
Unsere Angebote sind so vielfältig wie unsere Gäste selbst. Sie bieten Genuss, Entspannung und Aktivität, Romantik und Freiheit. Von Kurztrips bis zu ausgiebigen Urlauben: Erleben Sie Ihre persönliche Auszeit. Erleben Sie das Bräu-Gefühl
und entdecken Sie unser Zuhause auf Zeit – denn „Dahoam is do, wo’s Gfui is“
Wir freuen uns darauf.
Herzlichst Ihre Familie Schlecht und das Bräu-Team

Wellnesshotel Zum Bräu –
Stefan Schlecht
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Viechtacher Straße 6 / 94262 Kollnburg
Telefon: 09942/94850
urlaub@zum-braeu.de
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Als Flusstrapper
durch Bayerisch Kanada
Bootswandern auf dem Regen beschert Anfängern und Könnern
ein gemütliches Abenteuer in der Wildnis

S

als die „Stadt am Regenbogen“ beich einmal wie ein
zeichnet. Die Chamer hören dieses
Wildhüter oder FlußKompliment
gerne. Am zweiten
trapper zu fühlen, der
Tag
geht`s
weiter
von Cham nach
einsam und geräuschRoding (22,5 Kilometer). Roding
los auf einem See oder
liegt im Naturpark Oberer BayeFluß mit seinem Kanu unterwegs
....
rischer Wald und ist bekannt für
ist? Dafür muss man nicht in die
seine Vielzahl von Festen. Roding
Einsamkeit Kanadas reisen. Denn
ist mit 11.412 Einwohnern die
auch direkt vor unserer Haustür
zweitgrößte Kommune im Landliegen reizvolle Flußwander-Rekreis Cham. Am dritten Tag steht
viere, die darauf warten, ausproder Abschnitt Roding-Nittenau
biert zu werden. Dazu gehört der
(23,5 Kilometer) auf dem Plan, am
etwa 185 Kilometer lange Fluss
vierten geht es von Nittenau nach
Regen im Bayerischen Wald, der
Rampsau (19,5 Kilometer) und
als einer der schönsten Wanderschließlich am fünften Tag von
ﬂüsse Bayerns gilt. Nicht umsonst
Rampsau nach Regensburg (20,5
wird das idyllische Regental gerne
Kilometer). Dabei orientieren wir
auch als „Bayerisch Kanada“ beuns exakt an den Kilometerangazeichnet.
ben in dem Booklet, das uns der
Der Regen entsteht durch den
Bootsverleih mitgegeben hat. Sie
Zusammenﬂuss vom Weißen
sagen uns genau, wann man wo
Regen und Schwarzen Regen bei
und worauf achtgeben muss. In
Kötzting im Bayerischen Wald.
dem Heft ist auch beschrieben,
Und der Weg des Regens, so die
wo sich entlang der Strecke starke
Beschreibung, „ist mühsam und
Strömungen
bemerkbar machen,
an manchem harten Granitblock
Foto: Stadt Cham
Cham liegt idyllisch am Regen-Bogen und bietet vorbeifahrenden Booten schöne Aussichten.
wo man sein Boot oder Kanu umdes Bayerischen Waldes kaut der
tragen oder einsetzten kann und vieles mehr. Außerdem
siker der Bootstouren auf dem Regen – ideal für PaddelFluss noch heute“. Das bezeugen die vielen Felsen, die
enthält die Beschreibung eine Auﬂistung der Rast- und
neulinge, Gruppen und Familien. Und die Tour führt den
bei einer Bootswanderung aus dem Wasser schauen oder
Zeltplätze entlang der Wassertour. Nicht zu vergessen die
Flußwanderer am ersten Tag vom Blaibacher See nach
nur knapp unter der Wasseroberﬂäche verborgen sind,
Hinweise auf touristische Sehenswürdigkeiten, die das AnCham (22 Kilometer). Weil der Regen die Chamer Altdie sich aber durch ein leichtes Kräuseln zu erkennen gelegen lohnen. Die örtlichen Bootsverleiher versorgen den
stadt in einem weiten Bogen umschließt, wird Cham gerne
ben. Normalerweise führt der Regen aber immer so viel
Flußwanderer aber auch mündlich
Wasser mit sich, dass dies für den
gerne mit den nötigen InformatioBootswanderer kein Problem sein
nen für seine Tour und vermitteln
sollte. Der Fluss, der durch Reihm das richtige Boot. Denn wer
gen, Teisnach, Viechtach, Cham,
weiß schon, dass der Flussabschnitt
Roding, Regenstauf ﬂießt und
von Regen bis Teisnach bei einem
schließlich in Regensburg bei der
Wasserstand bis 58 Zentimeter
Niebelungenbrücke in die Donau
nur noch bedingt befahrbar ist?
mündet, ist nicht tückisch. Das
Bootswanderer müssen deshalb daentspricht auch seiner allgemeimit rechnen, dass sie gelegentlich
nen Beschreibung: Sein CharakGrundberührung haben werden.
ter wird als „ruhig und gemütBei Wasserständen über 90 Zenlich“ angegeben, als Fluss also,
timeter, so wird dringend empder auch für den weniger geübten
fohlen, sollte der Abschnitt AuFlusswanderer befahrbar ist. Gut
erkiel – Teisnach, das sogenannte
ausgebaute Umtragestellen, ge„Bärenloch“, beziehungsweise der
nügend Rast- und Zeltplätze ent„Gumpenrieder Schwall“, nur von
lang des Regens machen aus einer
erfahrenen Bootsfahrern befahren
Wanderfahrt mit Gepäck kein
werden. Um den Flussabschnitt
unkalkulierbares Abenteuer. Dazu
in der Zeit bis 15. Juni überhaupt
sind Ein- und Aussetzstellen sobefahren zu dürfen, muss der
wie Rast- und Gefahrenstellen gut
Wasserstand mindestens 62 Zenausgeschildert.
timeter betragen, die übrige Zeit
Am Ufer des Blaibacher Sees,
58 Zentimeter.
unterhalb der Wehrmauer, setzDer Regen ist übrigens wegen der
ten wir das Boot ins Wasser. Ziel
Sauberkeit seines Wassers zudem
ist die Bischofsstadt Regensburg.
ein beliebtes Revier für Angler.
Geplante Dauer der Tour auf dem
Rudi Kanamüller
Wasser: fünf Tage. Es ist der KlasGanz nah am Wasser des Regen – vom Boot aus sieht das Ganze so aus.
Foto: Stefan Gruber
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Ein Wald voller Sterne
13 Spitzenköche mit insgesamt 14 Michelin-Sternen
verwöhnen anspruchsvolle Liebhaber kreativer Küche

S

chweinebraten, Knödel und Bier – das bodenständige und traditionelle kulinarische
Trio genießt man nirgends authentischer als
in Bayern. Doch es geht auch anders: Auf
Feinschmecker warten in Bayerns Osten 13
Spitzenköche mit insgesamt 14 Michelin-Sternen. Ob
französische Haute Cuisine, High-End-Sushi oder seelenschmeichelndes Soulfood, hier gibt es Speisen und
Getränke auf hohem Niveau.
Zwei-Sterne-Koch Hubert Oberndorfer komponiert
seine Menüs im Restaurant Eisvogel in Neunburg vorm
Wald. Gregor Hauer ist der gefühlvolle unter den Sterneköchen. Im Restaurant Gregor’s Fine Dining in Rötz im
Bayerischen Wald stehen seine Künste unter dem Motto
„Emotionale Küche“. Hoch über den Dächern Regensburgs verwöhnt Sternekoch Anton Schmaus seine Gäste
im historischen Goliathhaus im Restaurant Storstad. Um
seinen Gästen im Restaurant Johanns in Waldkirchen ein
deliziöses Mahl zu bereiten, setzt Küchenchef Michael
Simon Reis viel Liebe als seine persönliche Geheimzutat ein. Michael Ammon ist der jüngste Stern am kulinarischen Himmel: Im kleinen urigen Restaurant Jakob
in Perasdorf kreiert der Küchenchef und Inhaber seine
Gerichte auf klassischer Basis, jedoch mit modernen
Ideen. Mathias Achatz kocht im elterlichen Landgast-

metstube in Teisnach ist Thomas Gerber verantwortlich
für exquisite klassische Speisen. Und in der beschaulichen
Kleinstadt Auerbach verzaubert Michael Laus in seinem
Restaurant Soulfood die Gäste mit kulinarischem Hochgenuss zum kleinen Preis.

Ausgezeichnetes
Sushi und Soulfood

Michael Simon Reis bekocht seine Gäste im Restaurant
Johanns im Modehaus Garhammer Waldkirchen.
Foto: Garhammer Waldkirchen
hof Buchner in Welchenberg bei Niederwinkling und
vereint in seinen Gerichten Tradition mit Moderne. Das
Ergebnis: Exzellente Köstlichkeiten. Sternekoch Stephan
Brandl sorgt mit französischer Cuisine im Restaurant
Leo’s by Stephan Brandl im Hotel Bayerwaldhof für ein
ganz besonderes Geschmackserlebnis. In Oswald’s Gour-

Vier Neuzugänge gab es jüngst an Ostbayerns GastroSternehimmel: Im Sushi Restaurant Aska in Regensburg
zaubert Meister Atsushi Sugimoto authentische SushiGerichte voller Finesse. Maximilian Schmidt junior kreiert im Roten Hahn in Regensburg modern interpretierte
und geschmacksintensive Gaumenfreuden mit skandinavischen und asiatischen Einﬂüssen, aber auch Klassiker
werden serviert. Unter dem Credo „authentisch, lebendig
und kostbar“ serviert Daniel Klein im Kook 36 in Moos
innovative, geschmacksintensive Köstlichkeiten. Und in
Illschwang besticht Christian Fleischmann im Cheval
Blanc mit rafﬁnierten Menüs mit moderner, frischer Note.

Mehr Gourmet-Details gibt es unter: https://guide.
michelin.com/de/de/bayern/restaurants
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Musik

Wellness

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

Auszeit im Tonihof
Anreise So., Mo., Di.

3 Nächte p. P.
ab 382 €

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. 45 Min.
1x Rosenblütenpeeling ca. 25 Min.

2 Nächte p. P.
ab 273 €

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

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

www.musikhotel-tonihof.de

KOLUMNE | DIE REDAKTION HAT‘S AUSPROBIERT

WIR ROCKEN TROCKEN!
CDs hören statt ins LiveKonzert gehen, das
müssen derzeit auch die
Fans der Tonihof Buam.
Wir haben im Musikhotel
in Langdorf virtuell
vorbeigeschaut und
reingehört.
...

Tobias und Michael Probst (li.) mit einem ihrer
Norikanerpferde. Bassist Stefan „Bruno“ Brunner
(re.) hat keine Scheu vor dem Tier. Foto: Tonihof

Besuch bei den Tonihof Buam
Eine Band erspielt sich ihr Musikhotel – für lange Zeit theoretisch

I

n einer musikafﬁnen Familie schon in frühen Jugendjahren mit Instrumenten und Volksmusik groß geworden,
zusammen mit den Eltern und Geschwistern Hausmusik gemacht, eine Band gegründet. Dann auf Festen, in
Gasthäusern und lokalen Festivals aufgespielt. Das ist die
Erfolgsspur, der so viele Gruppen gefolgt sind – seien es nun
Rock- oder Popbands oder Heimatmusikanten.
Aber bei den Tonihof Buam kommt noch, geradezu genial,
die geschäftstüchtige Idee hinzu, dass durch die Neueröffnung des elterlichen Landgasthofes im niederbayerischen
Langdorf, ein Vier-Sterne Wellness- und Musikhotel entstanden ist, das um die Gruppe geplant und gebaut wurde.
Seit 23 Jahren gibt es den zwischen Bodenmais und Regen
gelegenen Neubau und die Band. Sie bildet den Grundstein
der Wellnessoase. Die mittlerweile erwachsenen „Buam“ Michael und Tobias sind Hoteliers und musikbegeisterte Mitglieder ihrer Band Tonihof Buam – und wie es in der Gegend
üblich ist, in die Fußstapfen von Vater Toni Probst getreten.
Das Trio der Tonihof Buam vervollständigt Stefan alias Bruno, der, die Ruhe selbst, den Kontrabass zupft. Eigentlich war
er aufs Keyboard eingestimmt, aber das passte nicht ins Konzept, daher steht er am Brummbass. Für Stimmung sorgen die
beiden Brüder, denn sie wissen genau, je besser die Stimmung
im Saal, umso schneller leeren sich die Gläser des Publikums.
Michael, der Ältere, spielt die Quetschkommode und Tobias
an der Gitarre ist auch für den Gesang verantwortlich.
Aber es braucht schon ein bisschen mehr, um in dieser Besetzung erfolgreich zu sein. In den ersten Jahren wurden die
alpenländischen Hits rauf und runter gespielt. Der Saal tobte
schon, waren die ersten Akkorde bekannter Chartbreaker
angeschlagen. Sie haben beim „Alpen Grand Prix“ aufgespielt und sich dort ausgezeichnet. Mit steigendem Bekanntheitsgrad wuchs das Selbstvertrauen.
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Radio- und Fernsehen, größere Festivals und Konzerte sind
wie Brandbeschleuniger für Erfolg und Bekanntheitsgrad.
Dabei ist aber den beiden aufspielenden Gastronomen samt
Einzelhandelskaufmann wichtig, nicht die Erdung zu verlieren, im Auge zu behalten, wo man herkommt und wo man
hingehört. Das macht die Drei vom Tonihof so authentisch
und stärkt die Sympathien.

Erst Status Quo,
dann Boarischer Höhepunkt
Wer wie die Tonihof-Buam über 20 Jahre in diesem Geschäft
ist, kennt sein Publikum, weiß was ankommt und ist in der
Lage, den Fans ein unvergleichliches Liveerlebnis zu bieten.
So haben die Drei auch ihr Repertoire für ihre einstündigen
Bühnenauftritte erweitert. Insgesamt reicht es für fünf Stunden. „Und dann haben wir noch immer Luft für eine Zugabe“, sagt Tobias. An die 35 eigene Lieder, die meist Michael
geschrieben hat, können sie spielen. Veröffentlicht sind sie auf
sechs CDs. „Die aktuelle, ‚Meine Rösser und I‘, leider coronabedingt auch schon nicht mehr pressfrisch“, gesteht Tobias, „ist auch die bisher erfolgreichste“. Auf ihr erzählt Bruder
Michael von seinen fünf Norikaner-Pferden, die er auf seinem Pferdehof hält.
„Die volkstümliche Musik ist unser Hobby – eins, das unglaublich viel Spaß macht“, sagt Tobias. Zu ihr gesellen sich
bei den Liveauftritten rockige Oldies; Evergreens des Popund Hard-Rock-Genres samt den aktuellen Hits erweitern
das Repertoire. Geblieben sind aber die Instrumente auf denen die drei Waldler zur Freude ihres gemischten Publikums
jammen.
„Es ist einfach nur geil“, meint Tobias, die Rampensau auf der
Bühne, „nach einem rockigen Status Quo-Song die Steiri-

sche Harmonika zu nehmen und das tosende Publikum mit
einem Boarischen zum Höhepunkt zu bringen.“
Alljährlich laden die Drei zum großen Event zum Tonihof Buam-Zeltfest. Es ist das Highlight jeder Saison mit
über 2000 Besuchern aus der Region und auch von weiter
her. Denn die Tonihof Buam verbindet eine gewachsene
Freundschaft zu den Ursprung-Buam. Zu deren Zillertaler
Ursprung-Buam-Zeltfest kamen über 5000 Besucher.
Die drei Ursprung Buam kommen, nomen est omen, vom
Ursprungpass, dem Grenzübergang von Bayern nach Tirol.
Hier zwischen Bayrischzell und Landl steht die Neuwirtshütte, auch genannt Ursprunghütte, eine Jagdhütte der Österreichischen Forsten, in der die Jungs öfters gespielt hatten.
Auch die drei Ursprung-Buam verlassen sich auf die traditionellen Instrumente und spielen zu Ziacha, Fidel, Gitarre und
Harfe auf und bringen wie ihre Freunde vom Tonihof noch
jeden Saal zum Rocken. „Polka, Walzer, Boarischer. Wer
braucht da noch mehr zum Tanzen?“, sagen sie.
Aber bei allem Toben auf dem Tanzboden, bei aller Ausgelassenheit, wirken die Tonihoﬂer auch nachdenklich. Ja, die
andauernde Pandemie hat auch sie getroffen. Und dies gleich
doppelt. Als Kulturschaffenden fehlen ihnen die Auftritte.
Kein Publikum. Als Hoteliers mussten sie zusperren und den
Schwimmbädern und Saunaanlagen den Wasserhahn abdrehen. Keine Gäste. Aber es wären nicht die Tonihof Buam,
wenn sie nicht, wie in ihren Liedern auch, Optimismus und
Lebensfreude ausstrahlten.
Und an den über eine Million verkaufter Tonträger der Ursprung-Buam arbeiten die Tonihof-Buam noch. Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn wer hat schon ein Musikhotel und eine Wellnesslandschaft als Grundlage? Da sage noch
einer, Musikanten könnten nicht unternehmerisch denken.
Wolfgang Stegers
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ALTE HAUSBRENNEREI SEIT 1905

Erleben Sie in einer Führung
durch die Destillerie die

Penninger
Waldkirchen

Herstellung von Whisky,
Blutwurz, Gin und natürlich
auch unseres Essigs.
In unserem Café erwarten Sie
hausgemachte Kuchen und
Pizzen sowie von uns frisch
gerösteter Kaﬀee.

Entdecken Sie die modernste Whisky-

In unserer Ausstellung zeigen

destillerie Deutschlands und Bayerns

wir Ihnen mehr über unsere
natürlichen Rohstoﬀe und deren

neue Heimat geistreicher Genüsse!

schonende Verarbeitung.

Alte Hausbrennerei Penninger GmbH ∙ Saßbach 2 ∙ 94065 Waldkirchen ∙ www.penninger.de

Tickets für Brennerei Tour
vorab online buchen auf

www.penninger.de/
besucherzentrum
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Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!
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Probierpaket „Beliebte italienische Weissweine“
Die Kundenlieblinge im Paket zusammengestellt

Probierpaket „Weissburgunder - Pinot Bianco“
Bekannte deutsche und italienische Weissburgunder

Wunderbares Probierpaket mit sechs frisch trockenen Weissweinen aus verschiedenen Regionen Italiens. Probieren Sie sich durch diese tollen
Alltagsweine und entdecken Sie Ihren neuen
Favoriten.

Weissburgunder, in Italien auch als Pinot Bianco
bekannt, ist ein sehr beliebter trockener Weisswein. Wir haben Ihnen sechs unterschiedliche
Weine aus Deutschland (Baden, Pfalz) und Italien
(Südtirol) zusammengestellt.

43,90€
Inhalt: 4,5 Liter (9,76€/L)

65,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,64€/L)

Probierpaket „Primitivo aus Apulien“
Der beliebte Rotwein jetzt günstig zum Probieren

Probierpaket „Chianti - Der Klassiker aus der Toskana“
Der berühmte Rotwein aus der Sangiovese-Traube

In den letzten Jahren wurde der Primitivo aus
Apulien immer beliebter und entwickelte sich zu
einem der Topseller Rotweine aus Italien. In diesem Paket haben wir sechs dieser leckeren Rotweine aus dem Süden Italiens zusammengestellt.

Seit Jahrhunderten wird der berühmte Rotwein
in der Toskana, im gleichnamigen Chianti-Gebiet,
produziert. Dieses Paket enthält Chiantis für jeden
Tag, aber auch den Top Chianti Classico Riserva
von Tenuta Tignanello für besondere Anlässe.

49,90€
Inhalt: 4,5 Liter (11,09€/L)

Super schneller Versand und sehr gute
Ware! Tolles Probierpaket! Gerne wieder.
Theresa P. aus München, 27.02.2021

Hab das erste Mal bestellt. Die Flaschen
waren sehr gut verpackt und die Lieferung war nach 2 Tagen da.
Claudia H. aus Pliezhausen, 06.03.2021

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München

www.sentivini.de/kontakt

(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de

85,90€
Inhalt: 4,5 Liter (19,09€/L)

Super schnelle Lieferung. Wir bestellen
immer wieder gerne bei Senti Vini.
Nikki K. aus Wriezen, 24.04.2021

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

