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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

auswärts geht‘s. Wer liebt ihn nicht, den „Auswärts“. Dieser alte, über-
lieferte Begriff für den Frühling drückt alles aus, was ihn eigentlich 
ausmacht. Es geht „auswärts“, das heißt, raus aus dem Winter, raus 
aus dem Grau, raus aus der Dunkelheit. Mit neuer Energie starten wir 
in die schönste aller Jahreszeiten und es herrscht Aufbruchstimmung 
in der Natur. Wenn uns nun am Morgen fröhliches Vogelgezwitscher 
weckt und uns die Sonnenstrahlen an der Nase kitzeln, dann wissen 
wir: der „Auswärts“ ist da. Wenn dann noch die ersten Tulpen aus der 
Erde spitzen, kann uns nichts mehr im Haus halten. Frei nach Eduard 
Mörike lässt „der Frühling wieder sein blaues Band flattern durch die 
Lüfte“.  Gerade in dieser wunderbaren Zeit, wenn die Natur erwacht, 
sehnen wir uns nach Licht, Farbe und Wärme. Hellgrün brechen Früh-
lingsblüher aus der grau-braunen Erde hervor und erstaunen uns je-
des Jahr aufs Neue. Genießen Sie die Frühlingsgefühle, machen Sie 
Ostern zu einem bunten Familienfest, lassen Sie sich von der Früh-
lingssonne Gesicht und Seele wärmen und nehmen Sie sich Zeit, mit 
uns wieder ein Stück waldwärts zu gehen.

Ihre Doris Blöchl
Redaktion

Auswärts... oder raus in die Natur.
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von Doris Blöchl

Bald werden sie in den Gemeinden 
wieder gefeiert. Maiandachten 
haben Tradition. Sie finden an den 
Abenden im Mai statt, der deshalb 
auch „Marienmonat“ genannt 
wird und das festliche Schmücken 
der Marienstatue oder des Mari-

Eine Wallfahrt im Kleinen 

Maiandachten 
enbildes in den Kapellen gehört 
dazu. Lieder, Gebete und Predigt 
stehen unter dem Zeichen des Le-
bens der Gottesmutter. Die ersten 
Maiandachten kamen während 
des Barock in Italien auf, wobei 
die Verbreitung  während des 19. 

Mächtige Bäume säumen die Kapelle in „Gstöttmühle“ 
zwischen Judenhof und Donauwetzdorf.

Die frisch renovierte Kapelle in Alzesberg, Gemeinde Röhr-
nbach, mit Glockenturm.

Zu Gut Aichet in Kellberg gehört diese wunderbare 
Hauskapelle.

Jahrhunderts stattfand und sich 
parallel zu den Marienwallfahr-
ten entwickelte. In katholischen 
Gegenden wurden auch in den 
Familien häusliche Maiandachten 
gefeiert. Dabei errichtete man ei-
nen „Maialtar“ und versammelte 

sich am Abend zum Rosenkranz.
Gerade heute erleben Maiandach-
ten wieder einen regen Zulauf.

Die Menschen erleben diese An-
dachten als Auszeiten und Zeiten 
der Besinnung.

Kultur

Im „Marienmonat“ 
wird in vielen 

Kapellen 
wieder gebetet
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Freizeit

Oberhausmuseum
9555

2sp120

Möchten auch Sie Ihren Vereins- oder Veranstaltungstermin bei uns veröffentlichen? 
Einfach per e-mail an redaktion@dieneuewoche.de 

Grafenau

5.4., 20.00 Uhr 
 Veranstaltungshalle Haus i. W., Osterkonzert 
 des Musik- und Heimatvereins Haus i. Wald

6.4., 14.00 Uhr 
 Große Hasenjagd am Ostermontag: 
 1000 bunte Osternester warten im 
 Stadtgebiet, buntes Rahmenprogramm

17.4., 19.00 Uhr 
 Eröffnung: 30. Grafenauer 
 Frühling im Kurpark

18.4., 08.00 Uhr 
 Flohmarkt am Volksfestplatz 
 in der Galgenau

26.4., 14.00 Uhr 
 Modelleisenbahnausstellung in der
 Schusterbeckstraße 17.
13./14.5. 
 Hofmarkfest Haus i. Wald am Sportplatz

17.5., 10.00 Uhr
 Gartenfestival Grüner Sonntag 
 im Kur- und Sportpark
5.-7.5.
 Dorffest der FFW Schlag

Freyung

17.4., 20.00 Uhr
 Vogelmayer - Musik-Kabarettist, Poesiepirat 
 und Liedermacher,  Gasthaus
 Passauer Hof / Freyung 

18.4., 08.00 Uhr
 Rama dama - Freyung räumt auf  

18.4., 19.30 Uhr
 Landluft - „Wirtshaus-Tour II - neie Liada 
 -  neie Gschichtn“, BuchCafé Lang

22.4., 20.00 Uhr
 Günter Grünwald , Kurhaus,
 Stadtzentrum Freyung 

4.5., 19.30 Uhr
 „Zeitloses“ - Lieder- und Klavierabend  
 Kurhaus, Stadtzentrum / Freyung 

17.5., 13.00 Uhr
 Der Internationale Museumstag im 
 Schramlhaus / Freyung 

Waldkirchen

6.4., 05.00 Uhr - 07.00 Uhr 
 Traditioneller Waldkirchner Emausgang  

23.4., 19.30 Uhr - 21.30 Uhr 
 Äskulapnatter und Smaragdeidechse
 Haus der Natur Kultur Kunst Jugend, 
 Marktmühlenweg / Waldkirchen 

7.5., 19.00 Uhr - 22.30 Uhr  
 Autorenlesung mit Pierre Franckh  
 Bürgerhaus - Bürgersaal / Waldkirchen

8.5., 18.00 Uhr - 24.00 Uhr   
 Maiandacht mit Einweihung des Marterls  
 Kunstraum - Schmiedgasse / Waldkirchen

9.5., 19.00 Uhr - 23.00 Uhr  
 Frühlingsfest der Feuerwehr Schiefweg

14.5., 11.00 Uhr - 17.00 Uhr  
 Vatertagsfeier am Kurparksee Kurpark 
 Erlauzwiesel, Erlauzwiesel/ Waldkirchen 

17.5., 20.00 Uhr - 22.30 Uhr
 Musikkabarett mit Hannes Ringlstetter  
 Bürgerhaus - Bürgersaal / Waldkirchen 

27.5., 16.00 Uhr - 17.30 Uhr
 Den „Wilden Kräutern“ auf der Spur  
 Frongahof, Böhmzwiesel 1 / Waldkirchen

Veranstaltungen

Ihr familienfreundliches Ausflugsziel 
direkt an der Ilz

- Ilztalwanderwege, 
  Premiumwanderweg Goldsteig
- gute Küche - bayerische Brotzeiten
- täglich frische Forellen, Topfenstrudel
- Kaffee und hausgemachte Kuchen
- Kinderspielplatz

Familie Anton Segl 
Schrottenbaummühle 1

94142 Fürsteneck
Tel. 08504/1739

www.schrottenbaummuehle.de
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Doch wer glaubt, er würde ohne 
eigenes Zutun eine reiche Ern-
te einfahren, der täuscht sich 
gewaltig. Denn Bäume wollen 
erzogen werden. Zumindest ab 
und zu. Und dazu braucht es eine 
Menge Erfahrung. Freistehende 
Hochstamm-Bäume dürfen weit-
gehendst unbehelligt wachsen 
und sollten nur alle paar Jahre 
etwas ausgelichtet werden. Da-
durch bleiben die Bäume gesün-
der, denn die Feuchtigkeit kann 
sich im zugeschnittenen Baum 
schlecht halten und Pilzkrank-
heiten haben keine Chance mehr. 
Bei jungen Obstbäumen kann ein 
früher Erziehungsschnitt durch-
aus sinnvoll sein. 
Dies ist allerdings sortenbedingt 
unterschiedlich. Das mit den 
Sorten ist eine Wissenschaft 
für sich. Seit jeher versucht der 
Mensch, Obstbäume zu veredeln. 
Dazu braucht es in erster Linie 
eine sogenannte „Unterlage“. 
Diese bestimmt das Wachstum. 
Oben drauf wird die „Verede-
lung“ gesetzt, die für die Sorte 
zuständig ist. Wer also nicht viel 
Platz im Garten hat und einen 
kleinen Baum möchte, muss dies 
bei der Wahl der „Unterlage“ be-
rücksichtigen. 

Richard Schauberger, Baumwart 
des Gartenbauvereins Thyrnau, 
erklärt: „Apfelbäume kann man 
eigentlich das ganze Jahr über 
schneiden. Lediglich Regen und 
starken Frost sollte man vermei-
den.“ Überhaupt kann der Baum-
wart eine Menge interessante 
Tipps geben, die es zu beherzigen 
gilt. „Größere, schwere Äste soll-
ten erst nach und nach gekürzt 
und dann direkt an der Gabelung 
geschnitten werden. Denn beim 
Abschneiden des ganzen Astes 
kann er durch das hohe Gewicht 
teilweise herunterbrechen und 
einen Riss verursachen, der den 
Baum dauerhaft schädigt“, er-
läutert Richard Schauberger wei-
ter. Auf die Frage, ob Äpfel in der 
Beliebtheitsskala der Baumbesit-
zer oben steht, meint er: „Birnen 
sind halt viel empfi ndlicher. Sie 
werden hauptsächlich als Spa-
lierbäume gepfl anzt, geschützt 
durch einen Dachvorsprung. 
Denn Regen würden Birnbäume 
ganz schlecht vertragen“, erfah-
ren wir von dem Fachmann. Ja, 
und die Äpfel? „Die Bäume mit 
den bewährten Sorten können 
richtig alt werden. Beim Veredeln 
holt man sich das „Reis“ (Zweig) 
genau von diesen alten Bäumen. 

Sie sind widerstandsfähig und 
zäh.“ Vielleicht haben also die 
Apfelbäume des Bayerischen 
Waldes durchaus so einiges ge-
meinsam mit seinen Bewohnern. 

Aber zurück zum Thema: Wer 
selbst einen Apfelbaum schnei-
den will, sollte auch darauf ach-
ten, dass sogenannte „Licht-
triebe“, die an der Schnittstelle 
entstehen, durch Herausdrehen 
entfernt werden. Ansonsten 
arbeitet Richard Schauberger 
hauptsächlich mit einer normalen 
Baumsäge und einer Astschere. 
„Wenn Äste besonders nah ne-
beneinander gewachsen sind, 

wird meist der Untere entfernt. 
Außerdem sollte man bei Hoch-
stamm-Bäumen wirklich erst mit 
der Leiter in die Krone steigen, 
um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Erst da sieht man ge-
nau, was weggenommen werden 
muss.“ Der geschulte Baumwart 
mahnt aber auch zur Vorsicht bei 
den Arbeiten: „Man kann nie ge-
nug aufpassen und verheddert 
sich schnell in den Ästen.“ Trotz 
allem zahlt es sich aus, Obstbäu-
me auszulichten. Der Baum bleibt 
dadurch länger gesund und trägt 
Früchte – und auf gute, saftige 
und vor allem einheimische Äpfel 
freuen wir uns doch immer wieder.

Auch Bäume wollen „erzogen“ werden 
Ein Apfelbaum beim „Friseur“

Apfelbäume sind seit jeher ein Inbegriff für gesundes, 
einheimisches Obst. Ein Apfelbaum, der in der Regi-
on des Bayerischen Waldes gedeihen möchte, muss 

jedoch mit erschwerten Bedingungen zurechtkommen. Das 
ist nichts für sensible Baumgenossen. Das raue, feuch-
te Klima ist für viele Sorten vollkommen ungeeignet, wes-
halb Gartenliebhaber und Apfelbaumbesitzer wieder ver-
mehrt zu den herkömmlichen, alten Sorten greifen. Wer kennt 
ihn nicht, den säuerlichen Boskop, der sich sehr lange hält. 
Ein echter „Winteropfe“, der seinem Namen gerecht wird.

von Doris Blöchl

Natur

wird meist der Untere entfernt. 

Apfelblüten – weiß und rosa leuchtet es im Frühling von den Bäumen 

Foto: Gnatz
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Eine perfekte Schnittfl äche.  

Baumschneiden

Der Filz muss raus! 

Es ist Vorsicht geboten …  

So sieht’s schon besser aus. Es ist ausgelichtet.                     Fotos: Blöchl

Ein Profi 
am Werk!
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Brauerei

WALD 1

Während man sich früher im 
Wirtshaus hauptsächlich zum 
Biertrinken und Kartenspielen 
traf, ist das moderne Wirtshaus 
auf ein Publikum aller Altersklas-
sen eingerichtet. Neben deftigen 
bayerischen Gerichten werden 
auch leichte, vegetarische Spei-
sen angeboten. Außerdem muss 
man nicht unbedingt am Stamm-
tisch zusammensitzen, sondern 
kann in der Lounge ein spritziges 
Getränk genießen und dabei ent-
spannen. Wenn auch bei der Ein-
richtung Modernität auf Tradition 
trifft, fühlen sich die Gäste einfach 
wohl. Die Speisen werden liebe-

Traditionell und modern

„Das bayerische 
Wirtshaus“

voll angerichtet und das Ambiente 
lässt keine Wünsche offen. Jung 
und Alt trifft sich wieder in den 
Wirtshäusern Bayerns, denn sie 
wirken einladend und freundlich.

Das bayerische Wirtshaus hat 
nichts von seiner Ursprünglichkeit 
und Gemütlichkeit verloren - es ist 
jedoch gerade dabei, sich einen 
frischen zeitgemäßen „Anstrich“ 
zu verpassen. Es hat sich dem 
modernen Menschen angepasst.

„Denn Tradition bedeutet nicht 
das Bewahren der Asche, sondern 
die Weitergabe des Feuers.“

Macht stark - ist stark...
...unser Maibock!

Die goldgelbe Farbe und eine 
feine Hopfennote, durch edlen 
Saphir-Aromahopfen, sind
Markenzeichen dieses 
besonderen Trunks.

www.hutthurmer.de

04-Flyer Mai-Aktion.indd   1 31.03.11   11:01

Macht stark - ist stark...
...unser Maibock!

Die goldgelbe Farbe und eine 
feine Hopfennote, durch edlen 
Saphir-Aromahopfen, sind
Markenzeichen dieses 
besonderen Trunks.

.... und der Hutthurmer 
Heimdienst bringt`s.

www.hutthurmer.de

04-Flyer Mai-Aktion.indd   1 31.03.11   11:01
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Markt Hutthurm

In Hutthurm läuft‘s rund

Fotos: MUW m.wagner, Robert Geisler (Drohnenaufnahme)

Zum echten Hingucker ist der 
nördliche Ortseingang von Hut-
thurm avanciert. Den neuen 
Kreisverkehr ziert ein beleuch-
teter Brunnen mit umlaufendem 
Gehweg. Dieser optisch sehr 
schöne, erste Eindruck macht 
Hutthurm unverwechselbar und 
individuell. Nach dem gelunge-
nen Abschluss des ersten Bauab-
schnitts hatte man 2014 nun die-
ses Projekt in Angriff genommen 
und erfolgreich zu Ende geführt. 
Die vielbefahrene Kreuzung ist 
nun durch den Kreisel übersicht-
licher geworden, wobei auch 
die Hochborde entfernt und die 
Gehwege verbreitert wurden. 
Diese wurden mit gehfreund-
lichen Granit-Großsteinplatten 
belegt. Die neu gepflanzten 
Bäume dienen neben der Begrü-
nung zusätzlich als raumbilden-
de Elemente. So ist ein schlüs-
siges Gesamtbild entstanden. 
Während diese Kreuzung früher 
viele Gefahren durch Unüber-
sichtlichkeit, hohe Bürgersteige 
und enge Gehwege barg, sind 
diese nun erfolgreich beseitigt 
worden. Eine klare Abgrenzung 

der Fußwege von der Straße so-
wie die Versetzung der Bushalte-
bucht nach unten sorgt für mehr 
Sicherheit für die Verkehrsteil-
nehmer. Insgesamt wurde bei 
der Baumaßnahme 1.200 Ton-
nen Bayerwaldgranit verlegt. 

Die Parkplatzsituation in der 
Kaltenecker Straße war desolat, 
weswegen nun insgesamt 29 
neue Parkplätze geschaffen wur-
den. Von den Baumaßnahmen, 
die den Ortskern sowie den 
Ortseingang betreffen, profitiert 
Hutthurm in ganz großem Maß. 
Sichere Wege, besonders für Kin-
der und Senioren, machen den 
Ort zu Fuß für jedermann be-
gehbar, familienfreundlich und 
modern. Letztlich profitieren alle 
Bürger und Gewerbetreibenden 
von einem übersichtlich gestal-
teten und freundlichen Ortsbild, 
das einladend und ansprechend 
wirkt.

Am 1. Mai 2015 findet zusam-
men mit dem Maibaumfest der 
FFW Hutthurm die Einweihungs-
feier des Kreisverkehrs statt.

Der Blick vom begrünten Rathausplatz auf die renovierte Kirche.

Moderne Bushäuschen wurden beim zweiten Bauabschnitt errichtet.

Anzeige
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Mazedonien? So gut wie nie ge-
hört, da fallen einem vielleicht 
noch „Makedonien“ und „Alex-
ander der Große“ ein – aber halt, 
der soll doch „Grieche“ gewe-
sen sein… Wie „griechisch“ die 
antiken Makedonen waren, das 
birgt auch in unserer Zeit noch 
eine gewisse politische Brisanz 
in sich. Griechen heute erheben 
den Anspruch, Alexander der 
Große und die übrigen Makedo-
nen seien Hellenen - und Make-
donien damals wie heute ein Teil 
Griechenlands gewesen. Und so 
wird die Selbstbezeichnung des 
modernen, slawisch geprägten 
Staates Mazedonien vielfach 
als Provokation aufgefasst. Die 
ehemalige Jugoslawische Re-
publik Mazedonien ist nach wie 
vor zwischen Albanern und Grie-
chen auf einer großen Suche 
nach ihrer Identität. Offiziell heißt 
Mazedonien „FYROM“, was für 
„Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia“ (Ehemalige Jugo-
slawische Republik Mazedonien) 
steht. (Eine Anerkennung ohne 
die – erniedrigenden - Voranstel-
lungen verhindert Nachbarland 
Griechenland, da eine nordgrie-
chische Provinz bekannterma-

von Christiane Grapentin

Natur

Mazedonischer Luchsforscher im Bayerischen Wald 
„Luchsspezialist“

Ein mazedonischer Luchsspezialist? Was macht der denn 
bei uns im Bayerischen Wald“ - „Ja, und wo liegt Maze-
donien? Ist das ein eigenes Land?“ Die Frage nach der 

Tätigkeit eines Luchsforschers bei uns im Woid liegt wohl auf 
der Hand: Er interessiert sich für die Arbeit des Nationalparks 
Bayerischer Wald mit dem größten Landraubtier, das in unse-
rer Region heimisch ist, um für seine eigene Forschungsarbeit 
in seiner Heimat Erkenntnisse zu gewinnen. Weitaus schwieriger 
gestaltet sich schon die Frage nach seiner Herkunft Mazedonien. 
Dime Melovski gab waldwärts (in englischer Sprache) interes-
sante Einblicke in seine Heimat, seine Arbeit mit dem Balkan-
Luchs und erzählte, warum er von den Waidlern begeistert ist.

ßen ebenfalls Mazedonien heißt, 
wenn auch erst seit 1988.)
Das sorgt für Zwist und beein-
flusst die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Situation des 
Landes sowie seiner Einwohner 
massiv. Natürlich ist auch die 
Arbeit eines Luchsforschers wie 
Dime Melovski davon betroffen. 
Skopje, am Fluss Vardar gelegen 
und im Ausland vor allem als die 
Geburtsstadt Mutter Theresas 
bekannt, ist die Hauptstadt von 
Mazedonien. Hier lebt Dime Me-
lovski, studierter Biologe, und 
tätig als „Wildlife Biologist“ bei 
der nicht-staatlichen Organisa-
tion „Mazedonische Ökologi-
sche Gesellschaft“ (MES). Er ist 
verantwortlich für das „Balkan 
Lynx Recovery Programme“, 
einem Projekt zum Schutz der 
Balkanluchse. Und diese halten 
sich im Mavrovo-Nationalpark 
im Nordwesten Mazedoniens auf 
– und nur hier (!). Dime Melovski 
verbringt den Großteil seiner Ar-
beitszeit in der Mavrovo-Region, 
um dem „Unsichtbaren“ im ein-
zigen Buchenurwald Europas 
oder auf alpinen Feuchtwiesen 
nachzuspüren. So richtig zu Ge-
sicht bekommt man den Balkan-

luchs allerdings so gut wie nie.
Ins Schwärmen gerät der junge 
Mann, wenn er von der grandi-
osen Landschaft und Natur in 
seiner Heimat spricht. Unberühr-
te Regionen und ein unermessli-
cher Artenreichtum kennzeich-
nen die Tier- und Pflanzenwelt. 
Bären, Wildschweine, Dachse, 
Wölfe, Gämsen, Rothirschen und 
Luchse gibt es hier. Und eben 
jenen Balkan-Luchs (Lynx lynx 
martinoi). Ein höchst seltenes 
Tier, das in Mazedonien (und im 
angrenzenden Albanien) verein-
zelt anzutreffen ist: Die Schät-
zungen rangieren zwischen 20 
und 100 Exemplaren. Hoch auf-
ragende Pinselohren, grüne Au-
gen und große Pfoten: Sein Aus-
sehen ist ähnlich dem bei uns 
heimischen Luchs, nur etwas 
kleiner und schlanker. Dime Me-
lovski berichtet mit leuchtenden 

Augen vom Balkan-Luchs und 
zeigt Bilder aus der Forschungs-
arbeit mit mazedonischen Kolle-
gen und Jägern vor Ort. 
„Das ist für uns wie ein Sechser 
im Lotto, wenn wir es schaffen 
einen Luchs zu besendern, um 
seine Spur verfolgen zu können. 
Da kann es schon mal vorkom-
men, dass stattliche mazedoni-
sche Kerle Tränen in den Augen 
haben.“ Der junge Wissenschaft-
ler, der schon zu Studienzeiten 
im Mavrovo den Großkatzen auf 
der Spur war, ist hochmotiviert 
,seinen Beitrag zum Schutz der 
Tiere und der Natur in seiner 
Heimat zu leisten. „Allerdings“, 
so schränkt er ein, „gestaltet 
sich Naturschutz in Zeiten die-
ses Übergangsprozesses, in dem 
sich Mazedonien befindet, oft 
sehr schwierig.“ Sein Blick ver-
dunkelt sich, denn nun kommt er 

Wildtier-Telemetrie: So kann Biologe Melovski besenderte Luchse verfolgen und ihr 
Wanderverhalten und ihre Lebensraumvorlieben feststellen. 
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Luchsforscher

auf ein Thema zu sprechen, das 
ihm schwer zu schaffen macht. 
Denn der Mavrovo-Nationalpark 
ist gefährdet: Pläne für große 
Wasserkraftwerke in der Kern-
zone, finanziert von der Europä-
ischen Entwicklungsbank und 
der Weltbank, liegen zwar erst 
mal auf Eis – doch die Begehr-
lichkeiten halten an. Gemeinsam 
mit anderen Umweltstiftungen 
und Einrichtungen kämpft man 
europaweit dagegen an, Land-
schaften und damit wertvolle Le-
bensräume mit derartigen Groß-
projekten unwiederbringlich zu 
zerstören. „Hier in Deutschland 
versuche ich Interesse für den 
Balkan-Luchs zu gewinnen und 
auf die Situation in meinem Land 
aufmerksam zu machen. Im 
Nationalpark Bayerischer Wald 
habe ich Erfahrungen für unse-
re eigene Forschungstätigkeit 
mit der Großkatze und für meine 
Doktorarbeit gesammelt, an der 
ich gerade schreibe“, berichtet 
Melovski. „Grandios“ findet er, 
dass der Nationalpark-Slogan 
„Natur Natur sein lassen“ als 
anerkannte Maxime umgesetzt 
wird. „Außerdem begeistert mich 
die vorbildliche Organisation des 
Nationalparks hier, ein Vorbild 
für uns in Mazedonien “, so der 
Jungforscher. 
Die Waidler findet Dime Melov-
ski übrigens „fabulous“, also 
großartig: „Überwältigt bin ich 
von der Gastfreundschaft und 
der Freundlichkeit der Menschen 

hier. Ich habe mir die Leute in 
Deutschland schon etwas di-
stanzierter vorgestellt.“ Gute 
Erfahrungen hat der junge Mann 
auch in Göttingen gemacht, wo 
er ebenfalls für seine Forschun-
gen an der dortigen Universität 
Material für seine Doktorarbeit 
gesammelt hat, und nun auch 
versucht, ein Luchs-Projekt mit 
der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) und der Univer-
sität Göttingen festzuzurren. 
„Wenn es irgendwie möglich 
ist, möchte ich noch einmal in 
den Bayerischen Wald kommen, 
um mir noch andere Ecken an-
zuschauen“, schaut Melovski 

in die Zukunft. Aber erst einmal 
müsse er jetzt wieder zurück, um 
nach „seinen“ Balkanluchsen zu 
schauen und zu arbeiten, „aber 
ich würde mich sehr freuen, 
wenn sich jemand von hier auf 
den Weg nach Mazedonien ma-
chen würde.“ Das Land sei voll 
von „Perlen“, zum Beispiel die 
Region Ohrid mit dem gleich-
namigen See, um nur eines der 
bekanntesten Reiseziele im Land 
zu nennen, wo Landschaft und 
Kultur ganz eng beieinander lie-
gen. Mehr über den Balkanluchs 
und die Tätigkeit von Dime Me-
lovski erfährt man im Film „Im 
Herzen des Balkans - Auf der 

Sechser im Lotto: Nach erfolgreichem 
Fang betäuben und besendern Dime 
Melovski und sein Kollege einen Luchs, 
die Blutabnahme dient einer genetischen 
Untersuchung. Foto: Melovski

Fo
to

: G
ra

pe
nt

in

Suche nach dem Luchs“, eine 
Arte-Produktion, die im Internet 
zu sehen ist; auf der Seite www. 
euronatur.org gibt es Infos über 
den Balkanluchs zum Nachlesen. 
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Genusswandern

Am 3. Mai startet „Ge-
nuss am Fluss“, die 
Schmankerl-Wande-

rung durch das Ilztal. Bereits 
zum vierten Mal wird dieses 
Erlebnis angeboten – getreu 
dem Motto: „10 Kilometer 
wandern, 8 Mal essen, 1 Mal 
bezahlen“. Die Route führt in 

diesem Jahr von der Oberilz-
mühle bis nach Passau-Hals 
und auf der anderen Flusssei-
te wieder zurück zum Aus-
gangspunkt. Auf rund 10 km 
zeigt sich die Ilz von ihrer 
schönsten Seite und erlaubt 
Einblicke in ein Stück unbe-
rührte, ursprüngliche Natur. 

Nehmen Sie eine kleine 
Auszeit für sich, gönnen 
Sie sich das wohltuende 

Wasser und die Wärme. Gutes 
für Körper und Seele tun, in 
Hallenbad, Freibad und Sauna.

Das Passauer Erlebnisbad Peb ist 
weit über die Grenzen bekannt als 
Stätte der Erholung und des Ge-

nießens.. Hier gibt es alles, was 
man für einen Kurzurlaub zu Hau-
se braucht: Wasser, Wellen, Ruhe 
– und viel Platz für Sport, Spiel 
und Spaß. Für jeden Geschmack 
bietet das Peb eine persönliche 
Lieblingsecke – und das bei jedem 
Wetter! Auch in der warmen Jah-
reszeit kann man in der weitläufi-
gen Saunalandschaft sowie im Hal-

lenbad die Seele baumeln lassen. 
Für Kinder ist das Erlebnisbecken 
ein absolutes Muss. Hier kann bei 
geringer Wassertiefe und 30 Grad 
Wassertemperatur nach Herzens-
lust getobt werden. Die Rutschen 
im Hallenbadbereich sind ein riesi-
ger Spaß für alle Altersgruppen.
 Wer im Peb lieber aktiv sein möch-
te, kann sich im 25 Meter langen 

Schwimmer-Becken voll und ganz 
ausleben. Auch für Wassergymna-
stik und Schwimmkurse steht ein 
eigenes Becken zu Verfügung. Die 
jüngste Attraktion des Peb ist der 
2013 gebaute Sauna-Dom. Hier 
kann man bei 85 Grad den wunder-
baren Ausblick auf den Neuburger 
Wald genießen. Eine Panorama-
Sauna, die ihresgleichen sucht.

Einfach mal genießen!

Foto: Geisler

„Genuss 
              am Fluss“
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Schmankerl-Wanderung 
durch das Ilztal 

OASE
DER RUHE

Messestraße 7, 94036 Passau, Telefon: 0851 560-260, peb@stadtwerke-passau.de, www.passauer-erlebnisbad.de

Eine Kuppel mit einem Ofen in der Mitte, großzügige Flächen zum Sitzen und 

Liegen und ein Panorama-Fenster hinaus in den Neuburger Wald – das ist 

der Sauna-Dom im peb. Alle zwei Stunden können Sie dort einen Aufguss mit 

ätherischen Ölen genießen, danach werden frische Früchte gereicht. Verwöh-

nen Sie sich im Dampfbad mit einem Salzpeeling, schnappen Sie frische Luft 

im Saunagarten mit Pool. In der Birkensauna setzt es sanfte Schläge, doch 

keine Sorge: Die tun nicht weh, sondern durchbluten und entschlacken.

OASE
der Ruhe

Eine Kuppel mit einem Ofen in der Mitte, großartige Flächen zum Sitzen und Liegen und ein Panorama-
Fenster hinaus in den Neuburger Wald -  das ist der Sauna-Dom im peb. Alle zwei Stunden können Sie dort 
einen Aufguss mit ätherischen Ölen genießen, danach werden frische Früchte gereicht. Verwöhnen Sie sich 
im Dampfbad mit einem Salzpeeling, schnappen Sie frische Luft im Saunagarten mit Pool. In der Birkensau-
na setzt es sanfte Schläge, doch keine Sorge: Die tun nicht weh, sondern durchbluten und entschlacken.

Messestraße 7, 94036 Passau, Telefon: 0851 560 260, peb@stdtwerke-passau.de, www.passauer-erlebnisbad.de

Idylle pur! Am Ziel angekom-
men klingt der Tag bei Kaffee 
und frisch gebackenen Krap-
fen aus. Veranstalter ist die 
ARGE Ilztal & Dreiburgenland. 
Die Veranstaltung findet bei 
jeder Witterung statt, gestartet 
wird am Wanderparkplatz an 
der Oberilzmühle. Die Strecke 

ist nicht barrierefrei bzw. nicht 
kinderwagentauglich, festes 
Schuhwerk ist erforderlich!
Der Preis für die Wanderung 
inklusive Essen beträgt 29 
Euro pro Person. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, wird 
um eine verbindliche Anmel-
dung bis 23. April gebeten!

Anzeige
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Bogenschießen als Familiensport 
„Wie einst Robin Hood ...“

Immer mehr Menschen schätzen 
das Bogenschießen als hervor-
ragende Konzentrationsübung, 
Möglichkeit zur Verbesserung 
der gesamten Körperhaltung 
und Stärkung der Rückenmus-
kulatur ebenso wie als Familien-
sport. Man könnte diese Sportart 
durchaus als eine Art mentales 
Training bezeichnen. Denn ein 
Ziel zu fokussieren und alles um 
sich herum auszublenden ist gar 
nicht so einfach. Spätestens als 
mir Rainer Kronawitter, Pfeil- und 
Bogenbauer aus Kreuzberg bei 
Freyung, selbst einen Bogen in 
die Hand drückt, wird mir das 
klar. „Angefangen habe ich schon 
als ganz kleiner Bub“, erzählt er. 
„Mit sieben Jahren lernte ich von 
meinem Opa, wie man mit einem 
Ziehmesser umgeht und damit 
das Holz, also den Rohling, in 
Form bringt.“ Diese Leidenschaft 
hat Rainer Kronawitter auch jetzt, 
nach 45 Jahren, nicht losgelas-

von Doris Blöchl

Natur

Wer hat als Kind nicht davon geträumt, mit dem großen 
Helden und Bogenschützen im Sherwood Forest unter-
wegs zu sein oder als Indianer mit Pfeil und Bogen über 

die Prärie zu reiten? Was früher als Waffe eingesetzt wurde hat 
heute eine enorme Bedeutung auf dem Freizeitsektor bekommen. 

sen. Weil er selbst schon eine 
ganze Menge Erfahrung gesam-
melt hat, gibt er dieses Wissen 
nun in Form von Bogenbaukur-
sen an Interessierte weiter. Auf 
seiner Bogenschießanlage tum-
meln sich Bogenschützen aller 
Altersklassen. „Es gibt kaum 
eine Altersgrenze. Unser älte-
ster Bogenschütze ist 80, wäh-
rend der Nachwuchs teilweise 
schon mit drei Jahren beginnt“, 
erklärt der Bogenbauer. Aus der 
Metallbranche kommend hat er 
sich nach und nach das Hobby, 
gemeinsam mit seiner Frau Car-
men zum Beruf gemacht. Bei 
ihm geht es um das traditionelle 
Bogenschießen, erfahre ich. Es 
gibt zwar hier auch Wettkämpfe, 
jedoch ist der Bogen dabei noch 
sehr „ursprünglich“, während  
bei der Disziplin „Olympische 
Recurve“ bereits sehr aufwändig 
hergestellte Bogen mit Zielein-
richtung verwendet und Punkte 

gesammelt werden. Auch das 
traditionelle Bogenschießen, das 
Rainer Kronawitter lehrt, ist ein 
Wettkampfsport. Allerdings war 
der letzte internationale Wett-
kampf in Asien. „Das rentiert sich 
dann doch nicht“, ist sich der Bo-
genbauer sicher.

Doch wie wird nun eigentlich so 
ein toller Bogen gefertigt, frage 
ich, und wie lange dauert das? 
Nun bekomme ich die einzelnen 
Arbeitsschritte fachgerecht er-
klärt. Für die traditionellen Bö-
gen wird hauptsächlich Esche, 

Bergahorn und die seltene Eibe 
verwendet. Ein Eiben-Rohling in 
Rainer Kronawitters Werkstatt 
kommt sogar aus Südtirol. Auch 
Holunder eignet sich hervorra-
gend für den Bogenbau. Und 
dann gibt es noch ein Holz, von 
dem ich noch nie etwas gehört 
habe. Es heißt Osage und kommt 
von Zierbäumen in Ungarn. 

Die Leisten, die aus diesen Höl-
zern gefertigt worden sind, wer-
den mit einem Zwei-Komponen-
ten-Kleber, der genau die richtige 
Mischung haben muss, verleimt 

Das Ziehmesser als wichtigstes Werkzeug.

An die Werkstatt ist dieser kleine Verkaufs- und Ausstellungsraum angegliedert.

Wahre Kunststücke sind die handgefertigen Bögen von Rainer Kronawitter.
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Bogenbau

und sind auf einer Form aufge-
spannt, wo sie mithilfe zahlrei-
cher Gummibänder überkreuz fi-
xiert sind und anschließend in die 
Trockenkammer wandern. Was 
sich ganz einfach und schlüssig 
anhört, ist in Wirklichkeit ein Ar-
beitsvorgang, bei dem sehr viel 
Wert auf Präzision gelegt werden 
muss. Auf meine Frage, wie lan-
ge es denn nun dauert, bis ein 
Bogen fertig ist, antwortet Rainer 
Kronawitter: „Etwa 30 Stunden 
muss man schon rechnen.“ Für 
die Sehne wird meist Dactron, 
eine Polyesterfaser, verwendet, 
die geflochten wird. „Manche 
Kunden, die einen Bogen be-
stellen, wollen lieber Flachs für 
die Sehne. Das wurde nämlich 

schon immer dafür verwendet. 
Es ist halt eine Naturfaser. Al-
lerdings muss dieser extrem 
gewissenhaft gewachst werden, 
damit keine Feuchtigkeit eindrin-
gen kann.“ Und was wäre nun 
dieser Bogen ohne Pfeil? Auch 
diesen bekommt man bei Rainer 
Kronawitter. Ebenfalls in Handar-
beit wird er hergestellt, wobei er 
beispielsweise die Feder genau 
in die Fom bringt, die sich der 
Kunde wünscht. Holzpfeile müs-
sen selbstverständlich auch ge-
ölt und lackiert werden, um sie 
gegen Feuchtigkeit zu schützen. 
Den „modernen“ Pfeile aus Car-
bon oder Aluminium kann Feuch-
tigkeit nichts anhaben. „Die fer-
tige ich zwar nicht selbst an, bin 

aber dabei, mich in die Materie 
einarbeiten. Das ist wieder etwas 
ganz anderes“, erklärt der Bo-
genbauer. Auf meine Frage, wie 
teuer denn so eine Ausrüstung 
sei, erklärt mir Carmen: „Ein 
Einsteigermodell kostet etwa 
100 Euro. Aber ein etwas hoch-
wertigerer Bogen, den schon 
die „Könner“ benutzen, kommt 
ungefähr auf 290 Euro. Es kann 
natürlich auch mehr sein, je 
nachdem, welches Holz, welche 
Details gewünscht werden.“

Bei Rainer Kronawitter können 
auch Urlaubsgäste in den Bo-
gensport hineinschnuppern. „Die 
Ausrüstung kann man sich bei 
uns auch ausleihen. Man weiß 

ja nicht immer gleich, ob man 
auch dauerhaft dabeibleibt“, 
meint er schmunzelnd. Auspro-
bieren konnten Kinder das Bo-
genschießen zum Beispiel beim 
Bärchenfest in Neuschönau, wo 
Rainer und Carmen ihren mobi-
len Schießstand aufgebaut hat-
ten. „So 200 bis 300 Kinder dürf-
ten es täglich gewesen sein, die 
es unbedingt einmal versuchen 
wollten“, ist er selbst erstaunt. 
Ein selbstgebautes Holzpferd, 
von dem aus die Kinder auf Ap-
fel-Zielscheiben schießen konn-
ten, war das absolute Highlight. 
„Kinder machen das instinktiv. 
Sie lernen das meist schneller 
als die Erwachsenen, die dabei 
zu viel nachdenken“, lacht Rai-
ner. 

Künftig wird auf der Anlage von 
Rainer und Carmen eine absolute 
Neuheit in Bayern stehen – das  
Bogenkino. Dabei werden auf 
eine riesige Matte, die an der 
Wand eines überdachten Schieß-
standes angebracht ist, beweg-
te Ziele projiziert. Wenn zum 
Beispiel im „Film“ von links ein 
Hase auftaucht, gilt es schnell 
zu reagieren. Auch der Winter-
Parcours mit 3D-Tieren, die aus 
einer Art festem Schaumstoff 
bestehen, ist einen Besuch wert. 
Bei all dem hat Sicherheit für alle 
Bogenschützen oberste Priori-
tät. „Es wird nicht wild herum-
geschossen. Die Schützen sind 
durchwegs sehr diszipliniert und 
üben mit viel Bedacht, Ruhe und 
Konzentration ihren Sport aus.“ 
Etwa vier bis fünf Stunden Zeit 
werden für einen normalen Par-
cours eingeplant. „Ein routinier-
ter Bogenschütze kann in einer 
Minute bis zu 12 Pfeile abschie-
ßen“, erklärt mir Rainer Krona-
witter abschließend. Zweifelnd 
frage ich, ob ich das in diesem 
Leben auch noch schaffen könn-
te. Da lacht er, der Bogenbauer.

Rainer Kronawitter erklärt, wie der Rohling bearbeitet werden muss. Rechts seine Frau Carmen, die in ihrer Hobbywerkstatt 
Holzschmuck herstellt.

An die Werkstatt ist dieser kleine Verkaufs- und Ausstellungsraum angegliedert.
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Run und Race
7331

8sp244

Panoseite noch verschieben 
da ich noch nicht die genaue 

Seitenanzahl habe

Wer könnte einen begeisterten und ambitionierten Rad-
sportler in Sachen Material besser beraten, als ein 
ebenso begeisterter und ambitionierter Radsportler! 

Wenn es darum geht, in Sachen Bike wirklich individuell betreut 
zu werden, sollt man sich in die Hände echter Experten begeben.

 
Gel(i)ebter 

Sport

Über 1500 Radrennen selbst 
erfahrene Erfahrung sind un-
bezahlbare Basis unseres Ver-
kaufs- und Produktdenkes in 
Sachen Radsport. Wer wie wir 
das Fahrrad nicht nur als Fortbe-
wegungsmittel sieht, als reines 
Verkaufsprodukt, sondern diesen 
herrlichen Freizeitsport auch als 
Lebensphilosophie verinnerlicht, 
verkauft nicht einfach ein Renn-
rad, ein Mountainbike oder das 
Tourenrad aus dem vorhande-
nen Sortiment nach dem Motto: 
„Sattel rein/raus – Lenker hoch/
nieder – passt schon“
Wir betrachten Mensch und 
„Maschine“ als Einheit. Unser 

Rad werden Sie lieben. Unseren 
Rat fast noch mehr.

Seit über 25 Jahren sind wir nun 
in der Welt des ostbayerischen 
Radsports ganz vorne mit da-
bei, getreu unserem Wahlspruch 
„Immer ein Ritzel mehr und eine 
Radlänge voraus.“

Egal ob Sie der Rennrad-Profi, 
Funsport-Biker oder Wochenend-
Spaß-Radler sind – profitieren 
Sie von unserer Leidenschaft für 
das Fahrrad und seine Technik. 
Unsere Kompetenz, vor allem die 
Liebe zu diesem einzigartigen 
Sport drückt sich ganz bewußt in 

unserem Sortiment aus. Die Mo-
dellauswahl bei Run+Race läßt 
sogar gestählte Radlerherzen 
höher schlagen. 
Das umfangreiche Zubehörsorti-
ment läßt auch für ambitionierte 
Radsportler keinerlei Wünsche 
offen. 

Der Service bei Run+Race setzt 
absolute Maßstäbe. Einmal in der 
„Familie Run+Race“ aufgenom-
men, lassen wir Sie mit etwaigen 
Problemen niemals alleine. Dar-
auf unser Radler-Ehrenwort.

Nichts kann eine persönliche 
Beratung ersetzen. Unsere Be-

ratungskompetenz basiert auf 
der Erfahrung von tausenden 
Kilometern im Sattel von Rennrä-
dern, Mountainbikes und Touren-
rädern.  Besuchen Sie uns doch 
einfach einmal ganz unverbind-
lich, treten Sie ein in die Welt des 
Radsports bei Run+Race.  

Wir leben Radsport – das be-
weist sich in und mit unserem 
Radsportmuseum.
Tauchen Sie ein in die Historie 
des Radsports. Staunen sie über 
einzigartige Exponate, mit denen 
die wahren Ritter der Landstras-
se die Tour de France und den 
Giro meisterten. 

E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch auf diesem Sektor berät das 
Run&Race-Team in gewohnt kompetenter Weise.

Foto: MuW, Wagner

Natur & Sport
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Anzeige

Foto: MuW, Wagner

Die Gesichter hinter Run + Race: der erfolgreiche Radamateur und Mechaniker Thomas Kapfhammer, Firmeninhaber 
Otto Peter und Werkstattleiter Martin Peter, beides ehemalige bayerische Spitzenradfahrer.

Radsport Run + Race, Passau
Tittlinger Str. 25,  Tel. 0851 57876
www.run-race.de

Foto: MuW, Wagner
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Gewinnspiel

Rai� eisenmarkt   Hörmannsdorf 20 • 94104 Tittling • Tel. 08504 9575780

Sie wird gerne in Balkonkästen gepfl anzt, bekommt 
lange Ranken und erinnert uns ihrem Namen und 
ihrem Geruch nach an einen Kirchenbesuch.

Die richtige Antwort war:
WEIHRAUCH

Rätselspaß der Rätseleule

Rai�eisen-Markt
Agrar • Baumarkt • Bausto�e • Heizöl

EMV_2010-14_S1_Erdinger Land.indd   1 23.03.2010   10:20:40

37396_Raiffeisen Landkr Passau_4c_Variante1_A4.indd   1

18.11.2013   14:47:58

Sie wird gerne in Balkonkästen gepfl anzt, bekommt 
lange Ranken und erinnert uns ihrem Namen und 
ihrem Geruch nach an einen Kirchenbesuch.

Die richtige Antwort war:
WEIHRAUCH

Rätselspaß der Rätseleule

Rätselspaß in der Waldwärts

„Die Gewinnerin“

Am 19. März überreichte der Baumarkt-Leiter des Raiffeisen-Lager-
hauses in Tittling der glücklichen Gewinnerin der Verlosungsaktion aus 
der letzten Ausgabe symbolisch einen bepfl anzten Bakonblumenka-
sten. Roswitha Ilg aus Hutthurm durfte sich über eine Bakonblumenbe-
pfl anzung inklusive Erde und Dünger freuen.

Wallner Landschaftsbau
517

4sp 100

Anzeige

NEUES  ENTSTEHT.

WALD 1

WALLNER
Geschäftsführerin: Maria Wallner

Landschaftsbau

Praßreut 10 •  94133 Röhrnbach
Tel.: 08582 9790410 
E-Mail: wallnerug@freenet.de

Wir gestalten 

Natur 
für Sie seit 50 Jahren

Garten- und Landschaftsbau 
Teich- und Schwimmteichbau | Gartencenter
P� egearbeiten | P� asterarbeiten 
Erd- und Baggerarbeiten
und vieles mehr...

Sie finden uns auch in Facebook.
www.facebook.com/BaumschuleWallner

Ö� nungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 Uhr - 18.00 Uhr | 12.00 Uhr - 12.30 Uhr geschlossen
  Sa. 8.30 Uhr - 13.00 Uhr durchgehend geö� net
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Europa Therme Bad Füssing
Viel Zeit zum Entspannen

Die Gemeinde Bad Füssing ist ein einzigartiger und erfolgreicher Kurort im Nie-
derbayerischen Bäderdreieck; Wunderschöne Naturlandschaften mit etwa 430 
km Fahrrad- und Wanderwegen, modernste Gesundheitsangebote, medizini-
sche Kompetenz und eine traditionsreiche Kultur. Nicht zu vergessen die drei 
Thermen mit wohltuender Heilkraft, die den wirtschaftlichen Mittelpunkt der 
Gemeinde Bad Füssing bilden.

Bekannt und berühmt wurde Deutschlands erfolgreichster Kurort an der Grenze 
zu Oberösterreich durch die legendäre Wirkung seines schwefelhaltigen Thermal-
mineralwassers. Die direkt am Kurpark gelegene Europa Therme zählt hierbei zu 
den Hauptanziehungspunkten Bad Füssings. Hier erwartet die Gäste vielseitige Er-
holungs-, Gesundheits- und Wohlfühlangebote. Während 365 Tagen im Jahr kann 
man hier den Alltag hinter sich lassen und mehr als 3.000 m2 Thermalwasser� äche 
in Anspruch nehmen. 17 unterschiedlich konzipierte Thermalwasserbecken (27 bis 
40 Grad warm) werden ausschließlich aus der eigenen, artesischen Thermalmine-
ralquelle aus über 1.000 Metern Tiefe gespeist. Für das Wohlbe� nden und die Ge-
sundheit der Besucher stehen zudem ein Strömungskanal (120 m), Entspannungs-/
Entschleunigungsbecken (mit Unterwassermusikanlage), Whirlpools und Wasser-
kanonen, Nymphäum mit Luftsprudelliegen, ein Massage-Düsenbecken sowie ein 
Kalt-Warm-Wechselbald zur Verfügung.

Zu den besonderen Highlights gehört das Vital-Massage-Studio im Thermalbad 
oder das Saunaparadies. Für rheumatische Krankheiten, Wirbelsäulenleiden, Sto� -
wechselkrankheiten, Herz-, Kreislauf- und Durchblutungsstörungen sind in der Eu-
ropa Therme ebenso therapeutische Anwendungen zu � nden, wie auch diverse 
(Vital-) Massagen.

Europa Therme Bad Füssing - Da fühle ich mich � t!
www.europatherme.de

Vor- und Nachname

Straße

PLZ und Ort

Telefon

Die Gewinner werden benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie viele Ostereier sind 
verloren gegangen?

Fünf

Neun

Elf

Kreuzen Sie die richtige Zahl an 
und senden Sie uns Ihre Lösung 
auf dem Postweg bis spätestens 
12. April 2015 an: 

MuW-Zeitschriftenverlag GmbH, 
Goldener Steig 36, 
94116 Hutthurm.

Ostergewinnspiel
Zu Gewinnen gibt es 

20 x 2 Eintrittskarten!

Ö� nungszeiten Thermalbadelandschaft:
Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag 07.00 – 19.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag (Langbadetage) 07.00 – 22.00 Uhr
Einlassschluss 1 Std. vor Badeschluss 

Europa Therme Bad Füssing
Kurallee 23 • 94072 Bad Füssing 
Tel: 08531/94 47-0
E-Mail: info@europatherme.de
www.europatherme.de



Ausschneiden und einsenden

Finde die richtige Anzahl der goldenen Ostereier 
in der aktuellen Waldwärts!

Anzeige

Europa Terme
6840

4sp 244
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Camping, Glamping und einfach nur zelten 
Die wiederentdeckte Freiheit

Doch die Entwicklung geht wei-
ter – Abertausende von Campern 
ziehen jedes Jahr mit Wohnwa-
gen, Wohnmobil oder Zelt los, 
um die Urlaubstage auf Cam-
pingplätzen zu genießen. Unge-
zwungen und flexibel Urlaub zu 
machen ist attraktiv geworden. 
Keine strenge Etikette in Luxus-
hotels, kein Termindruck  – das 
ist es, was Camper schätzen. Der 
Stress der streng durchstruktu-

Es ist eben mehr als nur zelten....      

ELange Zeit zu Unrecht mit dem Image des „Billigurlaubs 
ohne Komfort“ behaftet, entwickelte sich das Camping in 
den letzten Jahren zu einer höchst beliebten Urlaubsart. 

Campingplätze reagierten auf diesen Trend und bauten die Plät-
ze entsprechend der Nachfrage aus und tun es noch. Allerdings 
gehört nicht zuletzt deshalb ein „preiswerter Urlaub“ mit dem 
Wohnwagen oft der Vergangenheit an. 

Kleine Abenteuer inbegriffen

Natur

rierten Arbeitstage und des vol-
len Terminkalenders lässt sich in 
der „Freiheit“, die ein Campin-
gurlaub bietet, am besten ver-
gessen. Außerdem sind Camper 
nicht zwingend ortsgebunden. 
Wenn das Wetter nicht mitspielt, 
sind schnell die „Zelte“ abge-
brochen und man zieht weiter. 
Man hat sozusagen alles dabei 
– Wohnung inbegriffen.

Die Ziele sind so unterschied-
lich wie die Menschen selbst. 
Während zahlreiche Camper die 
Weite Schwedens oder Norwe-
gens bevorzugen, zieht es Fa-
milien mit Kindern meist in den 
Süden. An Italiens oder Kroatiens 
Stränden lässt es sich hervorra-
gend campen. Wenn der erste 
morgendliche Schritt aus dem 
Wohnwagen direkt an den Strand 
führt, dann ist das Urlaub. Und 
zwar im ursprünglichen Sinn. Für 
alle Kurzurlauber sind die bay-
erischen und österreichischen 
Seen genau das Richtige. Auch 
in diesen „heimischen Gefilden“ 
finden Erholungssuchende Natur, 
Wasser und Sportmöglichkeiten. 
Denn das landläufige Bild des 

grillenden Dauercampers hat 
sich schon längst gewandelt. Im-
mer mehr Sportler machen sich 
mit Wohnwagen, Fahrrad und Co. 
auf den Weg, um auch im Urlaub 
fit zu bleiben und dabei flexibel 
zu sein. Wer trotz Camping auf 
eine Portion Extravaganz nicht 
verzichten möchte, kann ganz 
besonderes Camping in aus-
gefallenen Mietunterkünften 
erleben. Zirkuswagen, Schlaf-
Fässer oder Mietzelte bieten ein 
ganz spezielles Ambiente für den 
Campingurlauber.

Wer es traditionell liebt, fährt 
aber immer noch am liebsten 
mit dem eigenen Wohnwagen 
oder Wohnmobil. Die Hersteller 

von Doris Blöchl
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Camping

Was ist eigentlich Glamping?

Ja, Sie haben richtig gelesen. Glamping ist sozusagen die Lu-
xus-Form des Campens, „Glamourous Camping“. Langjährige 
Anhänger des herkömmlichen Campingurlaubs werden diese 
Form wohl nicht in Anspruch nehmen. Für viele ist jedoch ge-
rade die Verbindung von Komfort und Freiheit die ideale Lösung 
für den perfekten Urlaub. Beim Glamping findet man edel ein-
gerichtete Lodgezelte mit Betten, Badezimmer und Küche. In 
diesen Zelten residiert man ähnlich wie in einem Apartment. 
Die familiäre Atmosphäre in einem Glamping-Dorf garantiert 
angenehme Ferien mit heimeliger Stimmung.

bieten bestens ausgestattete 
Modelle an, die keine Wünsche 
offen lassen. Dazu findet man im 
Fachhandel eine große Bandbrei-
te an Zubehör, in der sich auch 
Camping-Neulinge schnell zu-
rechtfinden. 

Die Beliebtheit des Campens ist 
ungebrochen und nimmt stetig 
zu. 

Dies könnte auch an 
der damit verbun-
denen Entschleu-
nigung liegen, frei 
nach dem Motto der 
Schnecke: „Ich bin 
zwar etwas langsa-
mer unterwegs, mein 
Haus habe ich aber im-
mer dabei.“
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Historie
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Vorabinformationen für unsere Kunden

Wir kaufen am 
liebsten dort, wo
wir zuhause sind!

Suchen und �nden von Informationen zu Unternehmen, 
Produkten und Dienstleistungen aus der Region. 
Ein starker Handel für eine wirtschaftlich gesunde Region.

RegionalMarktinfo.de
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Leopoldsreut wird vorgestellt von:

Leopoldsreut –
Faszination der Vergänglichkeit

Nur Kirche und Schulhaus „überlebten“

Um 1962 war es dann vorbei. Le-
opoldsreut „starb aus“. Matthias 
Simstich war als Forstanwärter 
der letzte Förster von Leopolds-
reut (16.7. - 1.12.1962). Er er-
lebte die letzten Monate des 
Dorfl ebens und den Wegzug der 
letzten drei Familien. Ende Juli 
1962 schreibt er in einem bewe-
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genden Brief: „Ja das sterbende 
Dorf: „ich erlebe in diesen Mona-
ten die letzten Zuckungen eines 
einst blühenden Dorfes (...). Es 
wohnen noch zwei einheimische 
Familien hier, die einem das Ge-
fühl der engen Dorfgemeinschaft 
noch richtig vermitteln können. 
Darunter ein 87-jähriger Mann 

mit seiner Lebensgefährtin, die 
sehr schwer von Leopoldsreut 
weggehen. Hier heroben, am 
Dach des Bayerischen Waldes, 
am Ende der Welt, merkt man 
erst, wie wichtig der Zusammen-
halt der Menschen ist. Hier gilt 
nicht groß noch klein, sondern 
allein die Erfüllung der gestell-

ten Aufgabe. Danach wird man 
beurteilt. (...) Die Natur selbst 
ist hier noch etwas unberührter, 
nicht so sehr verwandelt, wie in 
den Tiefen des Landes. (...) Wo 
die Annehmlichkeiten der Kul-
tur und Zivilisation zurücktreten, 
fällt das Beiwerk, Rankengewo-
ge und Blendwerk weg und es 
bleiben nur urtümliche Dinge des 
Menschen übrig. Viele Neben-
sächlichkeiten fallen weg und es 
gibt nur einige wichtige Punkte. 
Die Häuser hier sind wunderbar 
gebaut. (...) Der Schnee und der 
Sturm, beides zusammen sind 
die großen Gegner des Men-
schen. Lange mussten sie kämp-
fen – hart, zäh und erbittert, 
trotzten sie dem Wettergesche-
hen. Jetzt sind sie besiegt! Heuer 
ziehen die letzten einheimischen 
Familien weg, weiter nach Wes-
ten, wo es wärmer und das Le-
ben nicht so schwer ist.“
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Leopoldsreut wird vorgestellt von:

Kultur

Neun Familien lebten im Jahr 
1960 noch in Leopoldsreut. Das 
waren insgesamt 30 Personen. 
Ein Auszug aus einem PNP-Arti-
kel zeigt die damalige Situation: 
„Mir bleib‘n ma schon no da im 
dorf. I hab a Rent‘n und a kloans 
Sacherl vom Forst dabei und so 
leb‘n ma scho“, sagte beispiels-
weise ein Landwirt und Heimat-
vertriebener aus dem Böhmer-
wald. Eine der letzten Bewohner 
war auch die Wirtin Maria Weis-
häupl. Solange noch Leute im 
Dorf wohnten, wollte auch sie 
bleiben. Allerdings liefen die Ge-
schäfte schlecht. „Man spürt‘s 
halt doch, dass ma nur mehr ganz 
weng Leut da sind“, erklärte sie. 
Auch Ludwig Stadlbauer erzählte 
seinerzeit pfeifenrauchend: „I bin 
iatzt 84 Jahr in Leopoldsreut und 
i bleib a do. In meina Jugendzeit 
do san 19 Heisa im Ort g‘wesen. 
Davo san neun Bauern und de 
andern Häuslleit g‘gesn. 47 Joar 
bin i in Woid in d‘Arbeit ganga. 
Iatzt kann i d‘Hoizarbeit ah no nit 
groten (lassen)“. Seine Frau The-
rese Stadlbauer fügte hinzu: „Mia 
miass‘n iatzt ah do bleib‘n, weil 
an oid‘n Bam kann ma nimma 
umpfl anz‘n, do geht er ei!“
An den Aussagen der Bewohner 

Der 300 Jahre alte Wirthsmautnerhof (Nr. 6), Wohnhaus der Stadlbauerfamilie, wurde 1962 vom Staatsforst abgerissen.

Das Buch von Peter Hofer 
„Leopoldsreut. Das 
verschwundene Dorf“ 
ist erschienen unter:
Edition-Lichtland, 2014,
ISBN: 978-3-942509-35-0,
29,90 €, 128 Seiten - 29 x 21 cm - 
gebundene Ausgabe, 
erhältlich in der 
Buchhandlung Lang, Freyung.

lässt sich erkennen, dass sie un-
gern von ihrer Heimat fortgegan-
gen sind. Aber die kleine Gruppe 
war zuletzt ganz auf sich ge-
stellt. Unterstützung seitens des 
Staatsforst gab es nicht. Im Fall 
des Ludwig Stadlbauer, der nach 
jahrzehntelangen Dienstjahren 
für den Staatsforst einen be-
rechtigten Anspruch gehabt hät-
te wird deutlich, dass der Forst 
nicht mehr bereit war, den alten 
Menschen ihre Heimat zu lassen.

Grundsätzlich gab der Staatsforst 
vor, die Grundstücke nur aus 
forstwirtschaftlichen Gründen 
und wegen dem geringen land-
wirtschaftlichen Nutzungswert 
angekauft zu haben. Dahinter 
stand jedoch das Ziel, die Forst-
rechte im Bischofsreuter Bezirk 
zurückzugewinnen. Oberforst-
meister Richard Schirmer formu-
lierte es so (1964): „Die Gründe 
waren also schwerwiegend 
genug, um mit dem Ankauf der 
berechtigten Anwesen die Forst-
rechte aus der Welt zu schaffen. 
(...) So wurde im Verlauf der letz-
ten 100 Jahre die Staatsforst-
verwaltung Eigentümer von 19 
Anwesen, zuletzt im Jahre 1962 
wurde Hs. Nr. 4, das „Gasthaus 

zur luftigen Höhe“, aufgekauft. 
Damit war es endlich gelun-
gen, die gesamten Forstrechte 
abzulösen.“ Die Inhaber des 
Gasthauses, Johann und Maria 
Weishäupl gaben am 14.7.1961 
eine Erklärung ab, in der es heißt: 
„Die Unterzeichneten bieten 
hiermit ihr Anwesen samt dem 
dazugehörigen Grundstück dem 
Forstamt Bischofreut zum Ankauf 
an, da alle bemühungen andere 
Interessenten dafür zu gewinnen 
vergeblich gewesen sind. Wir ge-
ben vorstehende Erklärung voll-
kommen freiwillig ab ...“.

Kurz zuvor äußerte sich Gast-
wirt Johann Weishäupl in einem 
Zeitungsbericht: „Na ja, s‘Leb‘n 
do herom war allerweil scho 
schwer. Der Bod‘n tragt net viel 
und da Winta is hoid so lang. 
Mei, ollas geht, da hoit mi a nix 
mehr z‘ruck. De Schul ham‘s 
uns vor fünf Jahrn aufg‘hobn. 
Iatzt miass‘n meine Enkel in 
d‘Schul nach Bischofsreut geh. 
Des san guade vier Kilometer. Da 
Bua mecht scho aus dem Grund 
wegziag‘n. Was soll‘n do mia 
zwoa alte Leut alloans dobleib‘n 
...?

In der „Waldrundschau“ vom 
22.8.1962 hieß es:
Revierförster Ingomar Vogler, der 
das Dorf unlängst verließ, nennt-
dies eine „natürliche Entwick-
lung“. Das harte Klima in 1120 
Meter Höhe mache die Landwirt-
schaft so wenig ertragreich, dass 
es wirtschaftlicher sei, die Ro-
dung des Passauer Fürstbischofs 
wieder aufzuforsten. Auch Land-
rat Josef Brandl des Landkreises 
Wolfstein hält den Abbruch des 
Dorfes für „keinen großen Ver-
lust“.Maria Wachtveitl, die nur 
noch diesen Sommer mit ihrem 
Sohn und der Schwiegertochter 
den hof bewirtschaftet, meint 
dagegen „Schad‘ is scho“. Das 
Leben sei zwar hart gewesen – 
das Dorf hat keinen elektrischen 
Strom und Temperaturen bis zu 
minus 30 Grad im Winter – aber: 
„Man hat scho lebn kinna von 
der Landwirtschaft“.

Anzeige
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Woidkuchl-Rezepte

Nein, die grüne Suppe wird nicht aus Gras gemacht und 
es besteht auch keine Gefahr sich zu vergiften. Vielmehr 
stecken in ihr frühjahrsgrüne Kräuter, die jetzt schon 

wachsen und die die Lebensgeister wecken, die Frühjahrsmü-
digkeit vertreiben und den Körper auf Vordermann bringen. 
Brennnessel, Frauenmantel und Giersch heißen drei von vielen 
möglichen Kräutlein, die auf jeden Fall die Suppe bereichern soll-
ten. Nach Belieben können auch das Bittere Schaumkraut, die 
Vogelmiere, das Wiesenlabkraut, der Wiesenbärenklau, der Sau-
erampfer, das Scharbockskraut oder der Gundermann (letztere 
drei Pfl anzen bitte nur sparsam beigeben) verwendet werden. 
In der Zusammensetzung ist man frei – kurz, man nimmt, was 
man fi ndet. Es müssen also nicht zwingend genau neun an der 
Zahl sein. Und was den Rahm betrifft, der unbedingt in die Suppe 
sollte: Bitte kein Light-Produkt nehmen, denn das Fett gibt Ge-
schmack und hat viele fettlösliche Vitamine wie A und E.

Grüne-Neune-Suppe

Brennnessel, Frauenmantel und Giersch heißen drei von vielen 
möglichen Kräutlein, die auf jeden Fall die Suppe bereichern soll-
ten. Nach Belieben können auch das Bittere Schaumkraut, die 
Vogelmiere, das Wiesenlabkraut, der Wiesenbärenklau, der Sau-
erampfer, das Scharbockskraut oder der Gundermann (letztere 
drei Pfl anzen bitte nur sparsam beigeben) verwendet werden. 
In der Zusammensetzung ist man frei – kurz, man nimmt, was 
man fi ndet. Es müssen also nicht zwingend genau neun an der 
Zahl sein. Und was den Rahm betrifft, der unbedingt in die Suppe 
sollte: Bitte kein Light-Produkt nehmen, denn das Fett gibt Ge-

Mit Wildkräutern rein ins Frühjahr

Zutaten:pro Person jeweils zwei Kartoffeln 
(am besten mehlig kochende)

eine Handvoll Kräuter (nur das Kraut und die Blüten)
Olivenöl (oder Butter)Wasser oder Gemüsebrühe süße Sahne

Salz, Pfeffer, Muskatnussessbare Blüten, zum Beispiel Gänseblümchen
nach Belieben Brotwürfel

von Christiane Grapentin

Foto: Grapentin
Zubereitung
Kartoffeln in kleine Würfel 
schneiden. Sie dienen zum Bin-
den der Suppe. 
In einen Topf ein bisschen Oli-
venöl geben, darauf kleine Zwie-
belwürfel und die Kartoffeln, 
beides andünsten. Kräuter am 
besten erst kurz vor der Ver-
wendung hacken, kurz bevor sie 
in den Topf kommen, damit die 
kostbaren Inhaltsstoffe nicht ver-
loren gehen. 
Puristen gießen nur mit Wasser 
auf, man kann auch Gemüsebrü-
he verwenden, dann die Suppe 
circa drei Minuten köcheln las-
sen, Sahne beigeben, mit dem 
Zauberstab pürieren, so wird die 
„Grüne Suppe“ schön sämig. 
Würzen mit Salz, Pfeffer und ei-
nem Hauch Muskatnuss. Nach 
Belieben kann man sich zur Sup-
pe Brotwürfel rösten.

Weil’s schöner aussieht und aus 
gesundheitlichem Mehrwert - sie 
sind nämlich reich an Flavono-
iden, also hochwirksame Radi-
kalenfänger – garniert man sein 
grünes Supperl mit den ersten 
essbaren Blüten, die man fi ndet. 
Es eignen sich Gänseblümchen, 
Veilchen, Taubnessel und falls 
bereits vorhanden die ersten 
leuchtend gelben Löwenzahn-
blüten. Denn auch das Auge isst 
ja bekanntlich mit. Ein Gedicht.
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Woidkuchl-Rezepte

Zutaten:pro Person jeweils zwei Kartoffeln 
(am besten mehlig kochende)

eine Handvoll Kräuter (nur das Kraut und die Blüten)
Olivenöl (oder Butter)Wasser oder Gemüsebrühe süße Sahne

Salz, Pfeffer, Muskatnussessbare Blüten, zum Beispiel Gänseblümchen
nach Belieben Brotwürfel

Zutaten: 3 Eier, 1 Eigelb, 125 g Zucker, 1 Packung Vanil-
lezucker, 125 g Mehl, 25 g Speisestärke, 75 g Butter und 
Puderzucker (zum Bestäuben)

Zubereitung: Die Eier, das Eigelb, den Zucker und den 
Vanillezucker in ein Gefäß geben und schaumig schlagen. 
Anschließend wird das Mehl mit der Speisestärke vermischt 
und vorsichtig (siebend) in den Eischaum eingerührt. Da-
nach wird die Butter erwärmt, wieder abkühlen lassen und 
unter ständigem Umrühren tröpfelnd auf den Teig gemischt.
Nun wird die Osterlammform vorbereitet, indem diese mit 
Butter ausgefettet wird und mit Mehl und Semmelbröseln 
bestäubt. Jetzt die Form mit Teig befüllen und dann bei 180 
°C ca. 35-40 Minuten backen. Das Lamm wird am Ende 
noch mit Puderzucker bestäubt.

Rezept Osterlamm 
Ein Osterlamm zu backen gehört zu den überlieferten 
Osterbräuchen. 

Heiraten im Schloss Fürsteneck
• Gasträume mit Platz für ca. 140 Gäste
• Schlossterrasse mit Platz für 50 Personen 
• Gehobene Regionalküche
• All unsere Zimmer mit Dusche und WC
• Kirche innerhalb der Schlossanlage
• Erleben Sie das wildromantische Ilztal

Schlossgaststätte Fürsteneck

www.schloss-fuersteneck.de • info@schloss-fuersteneck.de

Familie Windorfer
Schlossweg 5 • 94142 Fürsteneck
Tel. 0 85 05–14 73 • Fax 91 52 63

Foto: FreeFactory

Idealer Ausgangspunkt für 
Wanderungen im schönen Ilztal.

Foto: Grapentin

Anzeige
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Osterbräuche

Ein kurzer Überblick über die Osterbräuche 
„Osterkrippe und Oascheibn“

Von Kreisheimatpfleger Rupert Berndl

Das Heilige Grab: In fast allen 
katholischen Kirchen wird in der 
Karwoche das so genannte Hei-
lige Grab aufgebaut. Häufig wird 
dabei eine nahezu lebensgroße 
liegende Christusfigur, als der 
gestorbene und vom Kreuz abge-
nommene Heiland in einem von 
beleuchteten, bunten Glaskugeln 
und Blumen umgebenen Grab 
gezeigt. Besonders sehenswert 

Im Bayerischen Wald gibt es ein reiches Brauchtum, das seit 
alten Zeiten im Frühling zwischen Palmsonntag und Oster-
montag gepflegt wird. Manche der überlieferten Bräuche ge-

hen noch auf heidnische Zeit zurück. Die meisten aber haben 
ihre Wurzeln im religiösen Bereich. Schließlich ist Ostern das 
wichtigste Fest im Kirchenjahr. 

ist das Heilige Grab in Breiten-
berg. Den gesamten Hochaltar 
nimmt es ein. Eine üppig gestal-
tete, illusionistisch barocke Ku-
lisse mit vielen bunten Lichtern 
umrahmt hier das Grab.

Osterkrippe: Nur in wenigen 
Kirchen kann man heute noch 
Osterkrippen entdecken. Sie 
werden in ähnlicher Weise aufge-

baut, wie die Weihnachtskrippen 
und zeigen österliche Szenen, 
vom Einzug Jesu in Jerusalem 
bis zur Auferstehung.

Osterfeuer: In jüngerer Zeit wird 
das Osterfeuer im Rahmen der 
Auferstehungsfeier in den Kir-
chen entzündet. In manchen Ge-
birgsgegenden leuchten mäch-
tige Osterfeuer auf Berggipfeln 
weithin. Osterfeuer sind das 
Symbol für das Licht Jesu.

Das Osterei: In vergangenen 
Zeiten war das Essen von Eiern in 
der Fastenzeit von der Kirche un-
tersagt. Deshalb waren zu Ostern 

jede Menge Eier zur Verfügung. 
Sie wurden gefärbt, um sie als 
nicht mehr ganz frisch zu kenn-
zeichnen, aber auch um sie über 
einen längeren Zeitraum haltbar 
zu machen. Es wird behauptet, 
dass man sie vorsichtshalber bei 
der Speisenweihe vom Priester 
segnen ließ. Aus Sicherheitsgrün-
den sozusagen. Schließlich waren 
sie nicht mehr ganz frisch. Das Ei 
gilt als Symbol für Fruchtbarkeit.

Der Osterhase: Auch der Hase 
gilt der Überlieferung nach als 
Symbol für die Fruchtbarkeit. Das 
hat einen außergewöhnlichen bio-
logischen Hintergrund. Die Häsin 
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Kultur
kann nämlich, während sie kurz 
vor der Geburt ihres Nachwuch-
ses steht, schon wieder schwan-
ger werden. Tatsächlich trägt sie 
dann zwei Würfe gleichzeitig aus. 
Auf diese Weise kann sie pro Jahr 
bis zu vier Mal Junge bekommen.

Die Speisenweihe: In Körbchen 
werden am Ostersonntag ge-
färbte Eier, Brot, Salz und Schin-

ken in die Kirche mitgebracht 
und geweiht. Früher wurden die 
Eier noch angepeckt, „damit 
der Segen besser hinein kann“. 
Zuhause bekommt dann jedes 
Familienmitglied, sozusagen als 
Schutz vor allem Bösen, von allen 
geweihten Speisen ein kleines 
Stück.
Eiersuchen, Pecken und Oa-
scheibn: Im Garten - bei schlech-

tem Wetter im Haus - werden 
die Osternestchen oder nur die 
bunten Eier versteckt, die dann 
von den Kindern gesucht werden 
müssen. Rund um den Tisch wird 
in den Familien auf der Suche 
nach dem widerstandsfähigsten 
Ei das Eierpecken durchgeführt. 
Beim Oascheibn wird ein Ei auf 
einer Bahn aus zwei Rechen-
stielen gerollt. Wird ein bereits 

AnzeigeAnzeigeJagdLandFluss

MUSEUM IM SCHLOSS WOLFSTEIN Wolfkerstraße 3,  94078 Freyung  www.jagd-land-fluss.de 
Dienstag - Sonntag 10 - 17 Uhr Erwachsene 3,50 €, Kombikarte mit Freilichtmuseum 6,00 €

FreilichtMuseum

BAYERISCHER WALD IN FINSTERAU Museumsstr. 51, 94151 Finsterau www.freilichtmuseum.de 
Montag - Sonntag 11 - 16 Uhr Erwachsene 5,00 €, Kombikarte mit Museum JagdLandFluss 6,00 €

Anzeige

Freilichtmuseum Finsterau
7548

4sp 58

VdK-Heim-Str. 1, D-94065 Waldkirchen, Telefon: +49 (0) 85 81-98 69 90, E-Mail: karoli-badepark@waldkirchen.de; www.waldkirchen.de
Hallenbad & Mediterraneum, Mo, Mi, Fr, Sa, So, Feiertage:  10 - 20 Uhr,  Di + Do:  10 - 22 Uhr · Freibad:  Mitte Mai bis Mitte Sept. tägl. 10 - 20 Uhr

Hallenbad Mediterraneum Freibad Sauna

Eintauchen 
& entspannen

gerolltes und im Gras liegendes 
Ei getroffen, darf man beide Eier 
behalten. Ein Riesenspaß für Groß 
und Klein!
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Festgehalten in Fotos 
Ansichten im Böhmerwald

Freizeit

Natur und Fotografie – seine 
beiden Interessen vereint Dr. 
Karel Jáchim in der Ausstellung 
„Böhmerwald Fotografien“, die 
derzeit im Waldgeschichtlichen 
Museum St. Oswald zu sehen ist. 
Geboren Ende der 1940er Jah-
re, ist Jáchim im Böhmerwald 
in der Region von Javorník und 
Kašperské Hory aufgewachsen 
und von dieser Landschaft ge-
prägt. Nach einem Jurastudium 
mit Schwerpunkt Polizei- und Mi-
litärrecht, lebte und arbeitete er 
in Domažlice, Pilzeň, Brno, Praha 
und Ostrava. Mehr als 30 Jahre 
ist er nun in Opava (Troppau) zu 
Hause. Die letzten 15 Jahre vor 
seiner Pensionierung arbeitete er 
als Lehrer an der Mittelschule in 
den Fächern Rechts- und Gesell-
schaftswissenschaften.
Bereits zu Jugendzeiten inter-
essierte sich Karel Jáchim für 
die Vorgänge in der Natur und 
begeisterte sich für die Groß-
artigkeit der Landschaft. Seine 
Leidenschaft für die Fotografie 
läßt sich damit hervorragend 
verbinden: So entstanden stim-
mungsvolle Landschaftsbilder zu 
allen Jahreszeiten, der Fotograf 
beschränkt sich allerdings nicht 
nur auf Natur, sondern setzt auch 
Kulturgüter und Ortsansichten 
spannungsreich in Szene.
Dr. Karel Jáchim war Mitglied 
des Clubs der tschechischen 
Fotografen und an einigen Fo-
toausstellungen in Strakonice 
und Pilzeň beteiligt. Zurzeit ist 
er Mitglied des Clubs der Kaffee-
haus-Fotografen in Opava (KKF 

Opava). Dort treffen sich Gleich-
gesinnte im Kaffeehaus und dis-
kutieren über ihre Aufnahmen. 
Zur Verfügung gestellt hat die 
Bilder für die Ausstellung in St. 
Oswald der Leiter des Museums 
in Prachatice, Pavel Fencl, und 
auf diese Weise übrigens auch 
die gute Partnerschaft zwischen 
den beiden Häusern bekräftigt. 

Klostermann-Denkmal am Javorník

Abendstimmung im Böhmerwald

„Böhmerwald Fotografien“
Ausstellung noch bis 31.05.2015 
im Waldgeschichtlichen Museum
täglich von 9 - 17 Uhr
Eintritt frei (sowohl Ausstellung 
als auch Museum)
Klosterallee 4 | 94568 St. Oswald
Tel.: +49 (0) 85 52 97 48 89-0
E-Mail: wgm@npv-bw.bayern.de

„Gockelkreuz“ in der
Nähe von Nicov (Nitzau)

Fotos: Dr. Karel Jáchim

von Christiane Grapentin
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„Böhmerwald Fotografien“
Ausstellung noch bis 31.05.2015 
im Waldgeschichtlichen Museum
täglich von 9 - 17 Uhr
Eintritt frei (sowohl Ausstellung 
als auch Museum)
Klosterallee 4 | 94568 St. Oswald
Tel.: +49 (0) 85 52 97 48 89-0
E-Mail: wgm@npv-bw.bayern.de

Fotos: Dr. Karel Jáchim

Brauerei

… freuen auf ein Hacklberger!

Anzeige
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Gesundheit

D‘gelbe Ruam
(die Karotte / die Möhre)

Kräuter
            weiberl

Bereits seit Urzeiten ist die gesunde Wurzel bekannt. Leicht süßlich im 
Geschmack und sehr mild ist die schmackhafte Rübe sehr bekömm-
lich und wird auch als erste feste Nahrung für Babys gerne genom-
men. Die Karotte ist das ganze Jahr über verfügbar, wobei es Som-
mer- und Wintersorten gibt.

Vitaminbombe
Mit wenigen Kalorien (26 kcal) und wertvollen Nährstoffen und Vita-
minen erfreut sich die Karotte als gesundes Gemüse großer Beliebt-
heit. Sie hat auch den höchsten Carotingehalt. Das Beta-Carotin wird 
in Verbindung mit Öl, Butter oder Sahne zu Vitamin A gewandelt. Da-
neben sorgen die Ballaststoffe für eine gute Verdauung. 
 

Zubereitung
Die Karotten sollten vor der Zubereitung gewaschen und gebürstet 
werden. Auf das Schälen sollte verzichtet werden, denn die wichtigs-
ten Nährstoffe sitzen im Bereich der Schale. Ob als Salat, Gemüse 
oder Kuchen – die Karotte schmeckt.

Lagerung
Bei der richtigen Lagerung halten Karotten lange. Sie sollten tro-
cken, kühl und dunkel aufbewahrt werden. Wenn man die Wurzeln 
im Kühlschrank aufbewahrt, sollte vorher das Grün entfernt werden, 
denn dieses entzieht der Wurzel Wasser. Karotten sollten auch nicht in 
Plastikschalen oder -beuteln aufbewahrt werden, da sie dann schnell 
schimmlig werden können. 

Wertvolle Wurzeln!

Frühjahrsmüdigkeit
Sehr bald wird sie uns schon wieder fest im Griff haben: 
Die Frühjahrsmüdigkeit. Besonders im April ist der Kreis-
lauf gebeutelt von drastischen Wetterumschwüngen zwi-
schen warm und kalt. Besonders für wetterfühlige Men-
schen ist dies eine enorme Belastung. Die Beschwerden 
bei Frühjahrsmüdigkeit lassen sich jedoch mit Bewegung 
an der frischen Luft und der richtigen Ernährung gering 
halten.

Ursachen
Wir kommen an den wieder länger werdenden Tagen nur 
langsam in Schwung. Unser Körper ist immer noch auf 
„Winter“ programmiert. Das Hormon Serotonin wird unter 
Lichteinfl uss produziert. Je länger unser Körper natürli-
chem Licht ausgesetzt ist, desto mehr davon stellt er her. 
Im Frühling wird nun die Serotoninproduktion angeregt 
und die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird 
gesenkt.

Wichtige Tipps
-  Bei der Ernährung ist es wichtig darauf zu achten, viel Gemüse,  
 Obst, mageres Fleisch, Hülsenfrüchte und 
 Vollkornprodukte zu sich zu nehmen.

-  Bewegung an der frischen Luft und Spaziergänge 
 in der Sonne kurbeln die Hormonproduktion an.

-  Um fi t in den Frühling zu kommen können Wechselduschen helfen.  
 Sie härten ab und helfen dem Immunsystem auf die Sprünge.

-  nach einem arbeitsreichen Tag darf man sich 
 ruhig einen gemütlichen Abend gönnen.

-  bei besonders hartnäckiger Abgeschlagenheit 
 können Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine helfen.

im Frühjahr
Natürliche Gesundheitstipps:

von Doris Blöchl

KräuterKräuter
                              weiberlweiberl

Kräuter
weiberl

KräuterKräuter
weiberl

Kräuter

Frühjahrsmüdigkeit

im Frühjahr
Natürliche Gesundheitstipps:

Drugstop
11355

1sp60
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Crystal  Hotline
 Telefonische Beratung für   
 Angehörige und Betro� ene 
 Tel. 0941 569 582 901
Mo-Fr:  10:00 -16:00 Uhr
So:  18:00 -20:00 Uhr
telefonberatung@drugstop.org

Drugstop
11355

1sp60
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AUCH AUFFACEBOOK. 
AUCH AUF FACEBOOK 

Kompetente Unterstützung durch Kickbox-Europameister, Übungsleiter 
„Sport in der Rehabilitation“ und Fitnessökonom Robert Knödlseder.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN BIS 30.04.15: 
Montag bis Freitag von 7:00 bis 22:00 Uhr 
Samstag und Feiertag von 13:00 bis 20:00 Uhr 
01.05. bis 31.09. Sa. u. Feiert. v. 08:00 - 13:00 Uhr

REHA SPORT AB SOFORT: 
Montag, 09:15 - 10:00 Uhr + 18:00 - 18:45 Uhr
Donnerstag, 10:00 - 10:45 Uhr + 18:00 - 18:45 Uhr 

»Neu ab sofort REHA-SPORT-ZENTRUM«
Außerdem erstellen wir Ihren ganz persönlichen Ernährungsplan. 

09:15 - 10:00 Uhr Rehasport
10:00 - 10:45 Uhr Stretching u. Relax - Robert
18:00 - 19:00 Uhr Bodycross - Christian
18:00 - 18:45 Uhr Rehasport
19:00 - 19:45 Uhr TaeRobic - Robert
18:30 - 20:00 Uhr  Indoor Cycling - Robert Jahn

AB SOFORT NEUE KURSE REHASPORT
09:15 - 10:00 Uhr Rehasport
18:00 - 19:00 Uhr Body Perfect - Gerti
19:00 - 20:00 Uhr Zumba - Gerti

09:00 - 10:00 Uhr Wirbelsäulengym - Michael Ehrlich
18:30 - 20:00 Uhr Indoor Cycling - Anja

10:00 - 10:45 Uhr Rehasport
18:00 - 18:45 Uhr Rehasport
18:45 - 19:45 Uhr Wirbelsäule
18:00 - 19:00 Uhr Bodycross - Christian

09:00 - 10:00 Uhr Zirkeltraining - Jürgen
15:30 - 16:30 Uhr Streetdance 5-7 - Lisa
16:30 - 17:30 Uhr Streetdance 8-11 - Laura
17:30 - 18:30 Uhr Streetdance 12-16 - Laura
19:00 - 20:30 Uhr Yoga - Biju
18:30 - 19:30 Uhr Piloxing - Laura
18:00 - 19:00 Uhr Indoor Cycling Easy
19:00 - 20:00 Uhr Indoor Cycling Fatburner - Tanja

17:00 - 18:00 Uhr Zumba - Julia
18:00 - 19:00 Uhr Piloxing - Julia
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KRANKENKAS-
SEN-PARTNER:

AOK / DAK / 
BARMER GEK/ 
BKK ALLE / TK

FITNESSTRAINER A-LIZENZ
ÜBUNGSLEITER B
„SPORT IN DER REHABILITATION“

18:00 - 19:00 Uhr Indoor Cycling Easy
19:00 - 20:00 Uhr Indoor Cycling Fatburner - Tanja

18:00 - 19:00 Uhr Piloxing - Julia

Fitnessinsel
97313

4sp 170
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Ab €
Die Technologie: richtungweisend. Die Möglichkeiten: grenzenlos. Sein leis-
tungsstarkes Terrain Response™-System ist bereit für jedes Gelände – und  
die optionale 5+2-Sitzkonfiguration sowie bis zu 1.698 Liter Ladevolumen  
machen den neuen Land Rover Discovery Sport zu einem echten Raumwunder. 
Bereit für Ihr persönliches Abenteuer?

#InTheDNA

Abbildung zeigt Sonderausstattung

DER NEUE DISCOVERY SPORT

ABENTEUER LIEGT IN 
UNSERER DNA

34.400,00

AUTOCENTER WIMMER GMBH & CO. KG
Pionierstraße 1 • 94036 Passau
Telefon 0851 9 88 77 0 • Fax 0851 9 88 77 55
juergen.greil@wimmer.landrover-haendler.de

Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport 2.0l eD4 (Manuell) 5 Sitze: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) außerorts 4,1,
innerorts 5,4, kombiniert 4,5; CO2-Emission 119 g/km; CO2-Effizienzklasse A+. Alle Angaben wurden nach dem
Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt.

Wimmer Autocenter
6954

4sp 244
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