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Sommer in der

„Waldwärts“

Editorial
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Summa im Woid
Liebe Leserinnen und Leser,

Seit Monaten haben wir auf den Sommer gewartet – nun ist er endlich
da. Die lang ersehnten Wochen voller Sonnenschein, Wärme und wolkenlosem Himmel erscheinen uns wie eine Verheißung. Gute Laune,
Badespaß und Eisgenuss sind Programm in dieser schönsten Zeit des
Jahres. Auch wenn noch so mancher Arbeitstag vor dem wohlverdienten Urlaub steht, genießen wir den Sommer bis dahin auch gerne daheim. Es ist die Zeit der Volksfeste, Zeit für das Dirndl und die
Lederhose, Zeit für einen zünftigen Biergartenbesuch und Zeit, sich
auch mal faul in die Sonne zu legen. In dieser Ausgabe starten wir
einen Selbstversuch im Bierbrauen für Anfänger, wir dürfen Schnapsflaschen aus aller Herren Länder bewundern und haben Alpakas

im „Woid“ aufgespürt. Außerdem waren wir in der Werkstatt eines
Dudelsackbauers zu Besuch, wo wir mittelalterlichen Klängen lauschen durften.
Dieses bunte Potpourri an Themen erwartet Sie, liebe Leserinnen und
Leser in dieser sommerlichen Ausgabe. Lassen Sie uns mit offenem
Blick und vor allem endlich wieder barfuß diesen Sommer genießen,
feiern Sie die Sonnenwende mit einem Tanz ums Feuer und streifen
Sie mit uns ein wenig durch den „Woidsumma“ …
Ihre Doris Blöchl
und das Waldwärts-Team

WALD

3

Feste & Feiern

Ilzer Land Markt

Anzeige

Regionale Qualität - Voi guad.

Der neue „Ilzer-Land-Markt“
Voi guad.

Theresa Krenn Leiterin des Ilzer-Land-Markt

Ein Auszug unserer
regionalen Lieferanten:
Geflügelhof Mautner, Grafenau
Heinrichs Kaffeemanufaktur
Hengersberg
Kriegl Essig, Pilsting
Weber Bio-Senfmanufaktur
Vilshofen
Ilzer-Land-Markt mit Geschenk-Korb Service

Regionale Produkte für den
täglichen Bedarf
Der neue Ilzer Landmarkt bietet
für Direktvermarkter und Kunden die ideale Möglichkeit, ein
Stück Regionalität zu leben. Wir
vom Ilzer-Land-Markt schenken besonders regionalen Produkten Beachtung. Ob Käsespezialitäten, Bauerngeräuchertes,
Wurstwaren, saisonales Obst
und Gemüse, Weine, Edelbrände,
Eier, Bastelwaren, Geschenkartikel oder gar Geschenkkörbe –
der Ilzer-Land-Markt bietet alles
was das regionale Genießerherz
höher schlagen lässt.

Schlosskellerei Ramelsberg
Schönberg
Brauerei Hutthurm
Liebl GmbH, Bad Kötzting
Somann Käsespezialitäten
Ruderting
Metzger Ranzinger, Tittling
Bergbauern Milch
Chiemgau, Piding
Metzgerei Josef Brodinger
Freyung
Burgsdorfer Räucherei
Zenting
Metzgerei Heindl
Untergriesbach
Landbäckerei Kerscher
Tiefenbach/Haselbach
Gabriele Marutschke
Thurmansbang

Mehr Infos unter :
Raiffeisenmarkt Tittling
Hörmannsdorf 20, 94104 Tittling
Telefon 08504 9575 780
Telefax 08504 9575 790

Deutscher Imkerhonig
Thurmansbang
Ilzer-Land-Markt mit Qualitätsprodukten aus der Region für die Region

www.ilzer-land-markt.de
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Klosterberg Obst, Passau

Nudelne Sterl
Bad Griesbach i. Rottal

Woidkuchl

Taboulé fürs Grillbuffet
Waldwärts isst auswärts
von Christiane Grapentin/Text und Bild

H

eute isst die waldwärts-Woidkuchl wieder einmal
„auswärts“ – schließlich ist man hier auch nicht mehr
nur auf heimische Spezialitäten eingefahren. Der Taboulé-Salat ist ein Salat aus der arabischen und speziell der libanesischen Küche. Im deutschen Sprachraum wird er auch als
Bulgursalat bezeichnet. Dieses wunderbare (einfach zuzubereitende) Gericht schmeckt erfrischend und sättigt, ohne dass man
sich danach erst mal eine Stunde hinlegen muss.
Taboulé macht schlichtweg eine gute Figur auf dem Buffet und ist
eine schöne Alternative zu den üblichen Salaten, die man sonst so
fürs Grillen vorbereitet. Und zum Stockbrot gibt’s eh nix zu sagen,
es ist schlichtweg ein Klassiker, zur Zubereitung braucht es ein Lagerfeuer, das bereits runtergebrannt ist und somit einen guten Glutstock gebildet hat. Vor allem Kindern macht man damit eine Freude
– und mit etwas Kräuter- oder Knoblauchbutter oder einem pikant
zubereiteten Joghurt schmeckt es einfach gut.
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Zubereitung: Zunächst den Bulgur ansetzen und nach
Packungsanleitung zubereiten. Während des Quellvorgangs
beziehungsweise des Abkühlens müssen die vielen Kräuter fein
geschnitten und die Tomaten, Gurken und Zwiebeln klein gewürfelt werden. Alles muss in kleine Stücke gehackt werden, damit
sich der frische Geschmack besser entfalten kann. Den fertigen
Bulgur mit den Zutaten vermischen und alles mit Zitronensaft
und Olivenöl sowie Pfeffer und Salz abschmecken. Etwas ziehen
lassen. Wem die Pfefferminze zu exotisch ist, der lasse sie weg,
der Salat schmeckt dann immer noch sehr gut, allerdings fehlt
halt der gewisse Pfiff.

Stockbrot

Zutaten: 500g Mehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 1/8 bis 1/4
l lauwarmes Wasser, 2 El Olivenöl, 1 TL Kräutersalz, eventuell
noch etwas Fenchelsamen

Zubereitung:

Mehl, Salz (evtl. Fenchelsamen) und Trokkenhefe mischen und mit Wasser und Olivenöl zu einem Teig
verkneten. Den Teig in eine ausreichend große Plastikschüssel
legen und gehen lassen. Zum Grillen etwas Teig zu einer Wurst
rollen, spiralförmig um den Stock drehen und über die Glut
halten. Es können auch kleine Fladenbrote auf dem Grillrost
gebacken werden. Für pikante Varianten den Teig beispielsweise mit Kräutern, geschnittenen Oliven, Speckwürfeln oder Käse
verfeinern. (Tipp: Nicht zu viel Teig nehmen, sonst wird das
Stockbrot außen schwarz und bleibt innen weich.)
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Bierbrauen – ein Versuch

Ein Heimversuch, Teil I

Im Rausch des Bierbrauens
von Christiane Grapentin

B

ier – in diesem Jahr in aller Munde. „Bier in Bayern“Landesausstellung in Aldersbach, Bier in der Küche, Bier
als Heilmittel, Bier-Themen in Sonderbeilagen, Bierkrimi,
Bier-Wellness, Bier hier, Bier da… Warum nicht mal eins selbst
gebraut? Wollte ich immer schon mal. (Liebe Bierbraumeister
und Homebrewery-Semi-Profis: Ich weiß, Bierbrauen ist komplex und eine hohe Kunst, ihr möget mir verzeihen… und am
besten gar nicht mehr weiterlesen.)
Flugs ein Set, ein sogenanntes
Bier-Kit, bestellt – zu nicht mal
20 Euro. Schaut ja gar nicht so
wild aus, ziemlich idiotensicher:
Der Inhalt der kleinen PappSchachtel besteht aus einer
Dose und einem Alu-Tütchen,
ha, das kann ja nicht so schwierig sein. Das krieg ich hin. Einen
ersten Dämpfer versetzt mir
allerdings die kleingedruckte
Zwei-Seiten-Anleitung, oh, mei,
das kann ja heiter werden, ich
fühle mich an Chemiestunden
in Schule und Uni erinnert. Nicht
gerade meine Glanzleistungen
habe ich hierin erbracht… doch
meine beiden Mitbrauer beruhigen mich. „Ois easy“, sagt der
Thomas. Thomas Riedl ist im
Biervertrieb der Brauerei Aldersbach tätig und für mich qua Amt
schon ein Profi. (Aber halt: selbst
braut er ja das Bier auch nicht,
sondern verkauft es beziehungsweise trinkt es leidenschaftlich
gern. Ob das schon zum Profi
macht – ich weiß nicht.) Mein
zweiter Braukollege ist mein
Ehemann, er kann gut kochen,
ist ein Chemie- und Physik-Ass
und glaubt als Master of Science
und Förster, dass er alles kann.
(Jedoch: Laut bayerischer Definition ist er ein waschechter
Preuße, also jenseits des soge-
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nannten
Weißwurst-Äquators
zur Welt gekommen und aufgewachsen.) Der Mut verlässt mich
nun abermals, aber jemandem
zu unterstellen, nur weil er kein
gebürtiger Bayer ist, könne er
kein Bier brauen – das sind ja
Vorurteile des finstersten Mittelalters. Aber es hilft ja eh nix, ich
hab getönt, wir brauen ein Bier.
Und außerdem hab ich schon in
einen jungfräulichen lebensmittelechten Kanister, einen ganzen
Haufen schöner Bügelflaschen,
einen Silikonschlauch und in ein
neues Haushaltsthermometer investiert, und nicht zu vergessen
in mein „teures“ Brauset. Einen
großen Topf und einen guten
Edelstahleimer können wir dank
einer Klosterküchenauflösung
unser Eigen nennen. Nun denn,
wir beginnen.
Erstmal die Dose in heißes Wasser gestellt und den noch verborgenen Inhalt verflüssigt. (Uns
als Hausbrauern wird mit dieser
fertigen Mischung der aufwändigste und schwierigste Teil
beim Bierbrauen, das Maischen,
abgenommen.) Nebenbei noch
Wasser aufgesetzt und auf mindestens 60 Grad erhitzt, Zucker
und den Inhalt der erhitzten Dose
zugeben. Diesen Sud ein bis zwei

Daraus wird das Hausbier gebraut: eine Dose mit Bierwürzeextrakt, ein Tütchen Bierhefe obergärig (versteckt sich noch in der Schachtel), Zucker und Wasser.

Bierbrauen – ein Versuch

Der fertige Sud, bevor er in den Kanister für den Gärprozess abgefüllt wird…

Minuten zum Kochen bringen.
Nun kippen wir diese Flüssigkeit,
die schon sehr aromatisch riecht,
in den Eimer. Im Topf werden nun
nochmals 4,5 Liter Wasser ein bis
zwei Minuten zum Kochen gebracht – 200 Milliliter davon nehmen wir ab, um später damit die
Trockenhefe anzusetzen. (Aber
Vorsicht ist geboten, diese kleine Wassermenge darf auf keinen
Fall über 25 Grad haben, sonst
gehen die Hefekulturen über den
Jordan.) Das Wasser aus dem
Topf kippen wir zu unserem bereits vorhandenen Sud im Eimer.
So, jetzt noch gründlich, wirklich
gründlich, umgerührt – Zucker
und Bierwürze-Extrakt müssen
sich vollständig aufgelöst haben.
Sind die 200 Milliliter Wasser für
den Hefeansatz abgekühlt, Hefe
einrühren und wieder sorgfältig

umgerührt. Diesen Hefeansatz
lassen wir nun quellen, bis sich
der gesamte Sud auf unter 25
Grad abgekühlt hat.
Das dauert übrigens ganz schön
lange… derweil gönnen wir uns
eine Halbe aus den mitgebrachten Bieren von Herrn Riedl (freilich nur Bier seines Arbeitsgebers!). Stunden plus Biere und
eine ausgiebige Brotzeit sowie
einen Spaziergang später, rühren wir den Hefeansatz in den
Sud ein. Freilich haben wir vorher
nochmals mit dem Thermometer
kontrolliert, dass die Flüssigkeit
auch ja nicht zu heiß ist und unsere Hefe an Überhitzung eingeht.
Jetzt muss das Gebräu nur noch
vom Eimer in den Kanister gelangen, aber mit Hilfe von Schöpflöffel und Trichter gelingt auch noch

dieses. Und dann? Ja, jetzt heißt
es abwarten. Den Kanister haben
wir so verschlossen, dass das
Eindringen von unerwünschten
Bakterien verhindert wird, aber
auch das durch den Gärprozess
entstehende CO² entweichen
kann. Ab in unsere Zweitdusche
damit - ein bisschen Sorge hab
ich ja schon, dass das Ganze in
die Luft fliegen könnte. Nun beginnt also die Phase der Gärung,
in der die Hefe den Zucker im
Sud in Alkohol umwandelt. Die
Zimmertemperatur muss zwischen 20 und 25 Grad betragen
und der Kanister darf keiner Erschütterung ausgesetzt werden.
Mit Argusaugen werde ich in den
nächsten Tagen darüber wachen,
dass ja niemand das Gefäß mit
der „heiligen“ Flüssigkeit bewegt.
Schließlich sollen sich Trübstoffe

und Hefe am Boden absetzen.
So, und nach diesen Anstrengungen haben wir uns jetzt erst einmal einen „Klostergeist“ verdient,
den der Thomas natürlich auch
in seinem Portfolio an Getränken
aus „seiner“ Brauerei dabei hat.
(Mei, einen Schnaps könnten wir
ja mal machen… nix da, das fällt
nämlich unter Schwarzbrennerei,
kontert mein Gatte sofort und
rollt mit den Augen bei meinem
gloriosen Einfall. Beim Bier sind
übrigens 200 Liter im Jahr frei,
ansonsten muss man sein Vorhaben beim Finanzamt anmelden.)
Und wer wissen will, wie’s weitergeht, der lese auch die nächste waldwärts-Ausgabe, wenn es
nochmals heißt „waldwärts im
Rausch des Bierbrauens:
Ein Heimversuch, Teil II“. Prost.
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Blumen, Malerei, Keramik

Eine Oase für die „lange Weile“

Zwei Künstler - ein Garten
Von Maria Denkmayr

E

s gibt Orte, da spürt man eine unbeschreibliche Ruhe und
innere Zufriedenheit. Der Künstlergarten von Edith und
Rudi Nußer in Freyung ist so ein Platz. Man braucht Zeit
und die bringt man mit. Jeden Mittwoch Nachmittag ist dieses
Kleinod geöffnet. Farben und Formen in Harmonie laden zum Stehenbleiben ein. Die geschaffenen Kunstwerke sind einfach da,
genau am richtigen Platz im Garten und die Pflanzen haben die
Aufgabe, diesen zu schmeicheln.

In Freyung leben und arbeiten
zwei Künstler, die nicht nur privat harmonieren. Sie sind ein
Paar mit vielen unterschiedlichen Talenten. Edith Nußer hat
eine riesige Auswahl an Bildern
geschaffen. Ihre Materialien
und das Zusammenspiel der
Farben bringen ihren Kunstwerken etwas Wunderbares. Rudi
Nußer hat früher auch gemalt,
aber dann die Leidenschaft zum
Töpfern entdeckt. Seine Figuren
sind witzig und als Gruppe echte
Hingucker. Die Kunstwerke der
beiden kann man nicht nur im
häuslichen Atelier bewundern,
sie dürfen im Sommer auch im
Garten ihren Platz einnehmen.
Vor mehr als zwanzig Jahren
haben sie das gemeinsame Haus
renoviert. Bald haben sie ge-

spürt, wie gut es der Seele tut,
wenn man malt, töpfert, sägt,
schleift, streicht und im Garten
arbeitet. Nach und nach ist ein
Zaubergarten entstanden aus
alten Dingen, die neu belebt
wurden. Schwemmholz, alte Türen und Pfosten bekamen einen
Platz, als hätte man nie etwas
anderes mit ihnen vorgehabt. Die
80 verschiedenen Rosen waren
nicht alle auf einmal da, es kamen immer neue dazu. Clematis,
Fingerhut und Fleißige Lieschen
passen zusammen, als wäre es
ihre Aufgabe, genau diesen Garten zu verzaubern. Frauenmantel
Bux und Fuchsien sind die Bühne
für Vogelscharen, Feen oder Laternen mit kleinen Spiegeln und
Perlenquasten. Den Besuchern
dieses Kleinods kann man nur

Ein Bild von Edith Nußer aus Acryl und mit natürlichen Materialien geschaffen.
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Die beiden Künstler Edith und Rudi Nußer öffnen ihre Gartentür zum romantischen
Stadtgarten jeden Mittwoch Nachmittag von Juni bis Oktober.

raten, genügend Zeit mitzubringen. Lassen Sie sich einfach nieder auf einem Kissen an einem
der vielen verwunschenen Plätze.
Pergolen und Wasserspiele laden ohnehin zum Verweilen ein.
Schnell erkennen Sie, dass der
Herr des Hauses ein talentierter Handwerker ist. „Geht nicht,
gibt´s nicht“ scheint die Devise.
Frau Nußer arrangiert und dekoriert gekonnt. Wenn sie das Gefühl

hat, dass noch etwas fehlt, dann
malt sie eben ein Bild aus Acryl in
den Farben, die exakt dazu passen und dann auf Aluminium, um
der Witterung im Freien stand zu
halten.
Am Ende dieses Rundgangs ist
man glücklich und motiviert, im
eigenen Garten längst fällige Arbeiten anzupacken.
Das ebenerdige Maler-Atelier
kann ebenfalls besichtigt wer-

Vier Damen mit Hut: Rudi Nußer holt sich seine Ideen aus dem Umfeld.

Kunst und Garten

den. Genau genommen kommt
man überhaupt nicht daran vorbei. Wie der Garten sind auch die
verschiedenen Zimmer liebevoll
eingerichtet und natürlich beherrschen die Kunstwerke die
Räume. Kommoden, Tische und
Fensterbänke sind dekoriert mit
Keramik und kleinen Bildchen. In
Kartons kann man stöbern nach
der „besten“ Geschenkkarte zum
besonderen Anlass passend.
Wie kommt man auf die Idee,
Künstlerin und Künstler zu sein?
„Vor fast zwanzig Jahren besuchte ich den ersten Malkurs
für Aquarelle, was wie eine
Wende in meinem Leben war. Es
folgten Kurse in der Umgebung,
im Allgäu und am Mondsee. Meinem Mann schenkte ich zum
Geburtstag einen Töpferkurs, so
kam er auf den Geschmack, Figuren aus Keramik zu zaubern.“
Für die Kunstwerke werden unterschiedlichste Materialien gesammelt und später verarbeitet.
Wie viele Kunstwerke sie schon
geschaffen haben, wissen sie
nicht. Darauf kommt es auch
nicht an. Die Nußers sind nicht
traurig, wenn Kunstobjekte einen neuen Besitzer finden und
das Haus verlassen, denn „das
schafft Platz für Neues“.
Wenn sie jetzt Lust auf eigene
Kunst und Kreativität bekommen haben, können sie sich zu
einem Workshop bei den Nußers
in Freyung anmelden. Auf zu kreativen Taten!

Ideen muss man haben! Im Künstlergarten Nußer freut man sich an alten Dingen mit neuem Charme.

Künstlergarten Nußer
Atelier & Galerie
Ludwig-Thoma-Straße 6
94078 Freyung
Telefon: 08551 1597
Mittwochs von 15.00 bis 19.00 Uhr

Sommer-Vernissage
am 2. und 3. Juli von 10 - 19 Uhr
Ausstellung von Keramik, Bildern
und Kunstobjekten.
Stilvolle Unikate aus eigener
Werkstatt und Atelier.

Farblich aufeinander abgestimmt: Eine alte Tür wird angestrichen, die Blumen im Vordergrund harmonieren perfekt.

Keramik, Holz, Glas, Skulpturen und jede Menge unterschiedlicher Blumen und Blüten
fangen den Blick des Besuchers.

Hinbestellt und nicht abgeholt? Auf wen wird das Fräulein warten? Vielleicht gesellt
sich ja bald ein junger Herr dazu.
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Die Farbe des Sommers

Die Farbe des Sommers
von Doris Blöchl

D

Gelb

as Sonnenlicht, die Erkenntnis und das Gedeihen – all das
wird durch die Farbe Gelb symbolisiert. Viele Naturvölker verehrten die Sonne als Gottheit. Der griechische Sonnengott Helios
soll, so stellten es sich die alten Griechen vor, im gelben Gewand
in einem Wagen, der von vier Feuerrossen gezogen wurde, über
den Himmel gefahren sein.

Sonnenkunst
Auch in der Kunst hat die
Farbe Gelb eine besondere
Bedeutung. Beispielsweise
sah Maler Franz Marc im
Gelb das „Sanfte, Heitere,
Sinnliche“.
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Auch für Goethe ist Gelb
mehr als nur eine Farbe:
„Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen mit
sich und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft (...)
So ist es der Erfahrung gemäß, dass das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei
der beleuchteten und wirksamen Seite zukommt. (...) Diesen wärmende Effekt kann man am lebhaftesten bemerken, wenn man durch
ein gelbes Glas, besonders in grauen Wintertagen, eine Landschaft
ansieht. Das Auge wird erfreut, das Herz ausgedehnt, das Gemüt erheitert; eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.“
[Lit Goethe Farbenlehre, 765, 768, 769]

Sonnenschirme
Für die schönsten Stunden des
Sommers – Sonnenschirm,
Marktschirm, Sonnensegel oder
Markise. An heißen Tagen schützen sie vor direkter Sonneneinstrahlung, spenden Schatten und
werden so zu unverzichtbaren
Helfern im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon.

Die Farbe des Sommers

Geschichtliches zu der

Sonnenblume

Die Sonnenblume wurde bereits von den Azteken verehrt. Zu jener
Zeit wurden die Priesterinnen der Sonnentempel mit Sonnenblumen
gekrönt. Bis heute nimmt die Sonnenblume eine besondere Stellung
unter den Blütengewächsen ein. Nach Europa kam sie durch spanische Seefahrer und man fand heraus, dass die Sonnenblume neben
ihrer Schönheit auch nützliche Eigenschaften besitzt. Zur Ölgewinnung
wurde sie deshalb bereits im 19. Jahrhundert angebaut, vorwiegend
in Osteuropa, wo sich auch heute neben Frankreich und Nordamerika
noch die größten Anbaugebiete befinden. Das wohl ungewöhnlichste
an der Sonnenblume ist ihre Fähigkeit, sich nach der Sonne auszurichten. Ein spezieller Stoff sorgt dafür, dass die Pflanze auf der Schattenseite schneller wächst, wodurch sich die Blüte automatisch der Sonne
zuwendet. Diese Eigenart wird als Heliotropismus bezeichnet.

Sonne

Schon die alten Griechen wussten um die Bedeutung der Sonne:
So schrieb der Philosoph Poseidonius (135 - 51 v. Chr.): „Die Sonne
erleuchtet das ganze, fast unendliche Weltall. Durch die Fülle ihrer
Kraft haucht sie der Erde Leben ein...“ Über 90 Prozent der Sonnenstrahlung besteht aus sichtbarem Licht, infraroter und ultravioletter
Strahlung. Der Energiehaushalt der Erde wird von den Sonnenstrahlen
gespeist. Wenn sie auf die Erdeoberfläche auftreffen, erwärmen sie
diese. Die Wärme, die von der Erde wieder abstrahlt wird von der Atmosphäre zurückgehalten und macht die Temperaturen auf unserem
Planeten lebensfreundlich. Wenn die Sonne nicht mehr strahlen würde, herrschten auf der Erde Dauerfrost, minus 18 Grad Celsius und
eine dicke Eisschicht! Kein Wunder also, dass auch wir, ähnlich der
Sonnenblume, unser Gesicht der Sonne zuwenden und sich unsere
Laune im Sommer schlagartig bessert!

Sonnencreme

Die Sache mit dem Lichtschutzfaktor
Was bedeutet eigentlich der Lichtschutzfaktor auf der Sonnencreme?
Laut einer Umfrage denken 28 Prozent der Deutschen, dass die Sonnenmilch dann eine halbe Stunde länger hält. Etwa 59 Prozent wussten dagegen die richtige Antwort, dass die Haut durch einen Lichtschutzfaktor
30 so geschützt ist, dass die Person 30 Mal länger ohne Schäden in der
Sonne bleiben kann. Um Hautschäden und Hautkrebs vorzubeugen, ist
der Schutz vor einem Sonnenbrand besonders wichtig. Sogar bei längeren Autofahrten mit Sonneneinstrahlung sollte man sich eincremen. Die
Autoscheibe bietet keinen Schutz vor den schädlichen UVA-Strahlen, die
für eine Alterung der Haut und Schäden an den Zellen sorgen können.
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Freizeit

Anzeige

seit 1872

Das

Hotel Gottinger befindet
sich in toller Lage am Osthang
des Luftkurorts und Einkaufsstadt
Waldkirchen im Dreiländereck! Wir
bieten über 28 Zimmer/Appartements mit Dusche oder Bad/WC,
Telefondurchwahl, Kabel-TV,Radio
und größtenteils mit Balkon/
Terrasse ausgestattet. Zudem verfügen wir über ein Panorama-Restaurant, einen Original Bayerischen
Biergarten, zwei Kegelbahnen,
einen Tagungsraum, einen Aufenthaltsraum und eine Massagepraxis.

Waldwärts

Familien geführtes Hotel
mit traumhaftem Weitblick

NEU: EXKLUSIVER
WELLNESSBEREICH

BESUCHEN SIE UNSER
WEINFASSL

Seit Dezember 2015 steht unseren
Gästen ein kleiner Wellnessbereich
mit Zirbelholzsauna, Dampfsauna,
Bio-Sauna, Beauty-Kabinen und
Ruheraum mit einzigartigem Blick
in den Bayerischen Wald
zur Verfügung.

für romantische Dinner oder
private, gesellige Runden
mit Familie und Freunden
Romantik Dinner
3-Gang-Wahlmenue mit Aperitif
23,50 € pro Person. (2 – 6 Personen)
Das Faßl ist beheizt.

Werbung in der Waldwärts

Anzeige

Lassen Sie sich von unserer gut bügerlichen Küche verwöhnen und
genießen Sie den traumhaften Blick in den Bayerischen Wald. In unserem Biergarten
sitzen Sie im Sommer unter 100 Jahre alten Kastanienbäumen, wir freuen uns auf Sie !

Hotel Gottinger ∙ Erika Gottinger-Jany & Marita Gottinger GbR
Hauzenberger Str. 10 ∙ 94065 Waldkirchen ∙ Tel.: +49 8581 9820 ∙ info@hotel-gottinger.de ∙ www.hotel-gottinger.de
Anzeige

Anzeige
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Freizeit

Anzeige

Ein besonderes Naturerlebnis Der Baumwipfelpfad
im Nationalpark Bayerischer Wald
In luftiger Höhe über dem Waldboden in unberührter Natur spazieren gehen
und einzigartige Perspektiven erleben – das ermöglicht Ihnen der Baumwipfelpfad Bayerischer Wald. Der 1300 Meter lange, barrierefreie Holzsteg
führt vorbei an didaktischen Stationen, die über Flora und Fauna der Region informieren. Der Weg führt zur Plattform des beeindruckenden Aussichtsturms in einer Höhe von 44 Metern und verspricht einen fantastischen,
unvergesslichen Ausblick.

Veranstaltungstipps:
Am 30. Juli und am 12. August wird zur „Sitzweil“ geladen! Für beste Unterhaltung sorgt im Juli Barbara Preis, bekannt als „Die Birkenthalerin“ und
im August die Gruppe „Original d´Noudnigl´n – de Musi zum Bier“. Auch für
das leibliche Wohl ist durch die „Waldwirtschaft“ und die „Wald-Schlemmerey“ bestens gesorgt.
Vom 19. August bis zum 21. August findet außerdem das Holzfest rund um
Neuschönau statt, ein riesiges Event mit einem vielseitiges Programm rund
um das Thema Holz und Natur, das jede Menge Spaß für Groß und Klein bietet.

Waldwärts

Anzeige

Alle Infos und weitere Veranstaltungen:
www.baumwipfelpfad.bayern/veranstaltungen
Baumwipfelpfad Bayerischer Wald
Böhmstraße 43
94556 Neuschönau
www.baumwipfelpfad.bayern
Anzeige

Anzeige
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Ein bayerischer Dudelsack

Obstbaumholz trifft Leder

Ein bayerischer Dudelsack entsteht

Von Doris Blöchl

W

as eine Schäferpfeife ist, habe ich beim Gespräch mit
Dudelsackbauer Florian Ganslmeier aus Sicking bei
Hengersberg relativ schnell gelernt. Auch dass es
weitere Exemplare dieser Instrumentengattung mit Namen wie
Hümmelchen, Gaita oder Säckpipa gibt. Was den ehemaligen ITSpezialisten jedoch dazu brachte, hauptberuflich auf Dudelsackbauer umzusatteln, musste ich mir erst einmal ausführlich erklären lassen. Denn damit ist er einer der wenigen in Deutschland,
die dieses Handwerk beherrschen.
„Die Musik hat mich eigentlich
immer schon fasziniert. Mit etwa
10 Jahren habe ich bereits Saxophon und Klarinette gespielt.
Außerdem war ich lange Zeit
Teil einer Jazz Big Band. Damals
kannte ich mich mit Dudelsäcken wirklich noch nicht aus“, erläutert er die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn. Beruflich
war Florian Ganslmeier in der ITBranche tätig und dadurch viel
unterwegs. Für den Dudelsack
an sich konnte er sich seit 1998
begeistern, als er auf einem Mittelaltermarkt zum ersten Mal mit
diesem Instrument in Berührung
kam. „Kurzerhand entschloss ich
mich, mir per Internet ein solches
Instrument zu besorgen. Dieser
Kauf war ernüchternd, denn das
was ich mir da zugelegt hatte,
konnte man nicht wirklich als
Instrument bezeichnen. Trotzdem habe ich es mit Hilfe eines
erfahrenen Dudelsackspielers
geschafft, das Ding spielbereit
zu bekommen“, erinnert sich
Florian. Dass das trotzdem nicht
unbedingt der perfekte Dudelsack ist, war schnell klar und so
kam Ganslmeier zur Schäferpfeife. Ein Instrument, das auch mit
anderen Musikern zusammen

14
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gut harmoniert. Aus dieser Entwicklung ist kurz darauf die Band
„Totus Gaudeo“ entstanden.
Doch Florian Ganslmeier setzte
sich ein weiteres Ziel: er wollte
seine Instrumente selbst bauen.
„Hilfe holte ich mir diesbezüglich
bei Rainer Weber, einem renommierten Restaurator für historische Instrumente. Dort habe ich
in meiner Freizeit mitgearbeitet
und viel dabei gelernt“, erzählt
er. Meinen Beruf als Diplomingenieur Informationstechnik gab
ich 2009 auf, um mich hauptberuflich dem Dudelsackbau zu
widmen. Um hier eine fundierte
Ausbildung zu erhalten, lernte
ich bei Dudelsackbau Andreas
Rogge in Tübingen Holzblasinstrumentenmacher.
Obwohl
dieser Schritt sicher nicht einfach war, bin ich am Ende eines
Arbeitstages mit dem Ergebnis
wesentlich zufriedener, als ich es
in der IT-Branche war. Letztlich
schaut ein PC abends genauso
aus wie am Morgen – die Arbeit,
die man reingesteckt hat, ist äußerlich nicht zu erkennen.“ Beim
Dudelsackbau ist das anders.
Die prächtigen Stücke, die in der
Werkstatt von Florian Ganslmeier
zu sehen sind, zeugen von echter

Florian Ganslmeier in Aktion.

Leidenschaft für das Instrument.
Besondere Werkzeuge wie der
Kanonenbohrer oder der etwas
antikere Löffelbohrer reihen sich
ein neben feinstem, gefärbtem
Leder und ausgesuchten Hölzern. Denn für den Dudelsack
wird authentisches Material verwendet. Man könnte fast sagen,
die Obstwiese liefert das richtige
Holz - ob Apfel-, Birn-, Kirschoder Zwetschgenbaum, denn
diese Hölzer wurden auch während des Mittelalters bereits für
den Dudelsackbau verwendet.
Auch das Leder für den Sack will
genau ausgesucht werden. Flori-

Foto: Privat

an Ganslmeier erklärt: „Es muss
komplett durchgefärbt sein, weil
wir es sozusagen ‚von links‘
verwenden, um die rauhe Seite
außen zu haben. Diese rutscht
einem dann nicht ständig unter
dem Arm weg.“ Wer kauft nun
eigentlich einen Dudelsack? Die
Nachfrage ist enorm, auch aus
der Region, zumal es in Plattling
eine Schule für Dudelsackunterricht gibt. Florian Ganslmeier gibt
auch selbst Kurse, beispielsweise bei den Niederbayerischen
Sackpfeifentagen in Niederaltaich. „Da ist schon immer sehr
viel los“, sagt der Dudelsackbau-

Ein bayerischer Dudelsack

er. Er sieht in diesem Trend eine
Gegenbewegung zum Computerzeitalter: „Die Mittelalterfeste mit
Lagerfeuer, Lagerleben und eben
auch Dudelsackmusik spricht die
Menschen an, die der technisierten Welt allmählich überdrüssig
sind. Sie suchen das Ursprüngliche, finde ich.“ Jene Teilstücke,
die beim Dudelsack für die „Begleitung“ zuständig sind, nennt
man übrigens Bordunpfeifen.
Dazu kommt die sogenannte
Spielpfeife oder Schalmei, mit
der die Melodie erzeugt wird. Weil
mir das alles ziemlich kompliziert
erscheint, erklärt der Fachmann
bereitwillig, wie ein Dudelsack
nun tatsächlich funktioniert:
„Man bläst die Luft in den Sack

und dann spielt man sozusagen
wie auf der Flöte. Allerdings darf
man nicht vergessen, dass ein
Ende der Luft auch das Ende der
Musik bedeutet. Deshalb muss
immer wieder ‚nachgeladen‘
werden, um gleichmäßige Töne
zu erzeugen. Dazu braucht es
Übung, aber dann ist es gar nicht
so schwer. Es gibt weltweit 250
verschiedene Bauarten für Dudelsäcke, die klingen auch unterschiedlich.“ Mit den Melodien
des Dudelsacks, die mir Florian
Ganslmeier vorspielt, fühle ich
mich sofort zurückversetzt in die
Zeit der Ritter und Burgfräulein
und als ich die Werkstatt verlasse, sehe ich mich im Geiste
schon am Lagerfeuer sitzen. Eine
schöne Vorstellung.

Die Dudelsack-Werkstatt – hier wird gearbeitet!

Im Rohling erkennt man bereits die spätere Bestimmung.

Fotos: Blöchl

Florian Ganslmeier – stilecht mit Dudelsack.

Foto: Privat
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Freizeit

Zweirad Würdinger in Passau

feiert

zehnjähriges Bestehen

Große Aktionswochen in Passau und Vilshofen
Zehn Jahre sind schon wieder
vergangen, seit Zweirad Würdinger seine zweite Filiale in Passau
eröffnet hat. Das feiert das Team
mit großen Jubiläumswochen,
saftigen Rabatten und schönen
Aktionen. Natürlich ist da auch
das Stammhaus in Vilshofen am
Start.
Zweirad Würdinger ist das älteste Fahrradgeschäft in der Region. Es wird bereits in der vierten
Generation geführt. Schon der
Urgroßvater der heutigen Inhaber
Thomas und Stefan Würdinger,
gründete 1922 ein Fahrradgeschäft in der Oberen Vorstadt in
Vilshofen. Doch in jeder Generation gab es herbe Rückschläge:
Der Zweite Weltkrieg brachte den
Markt zum ersten Mal zum Erliegen. Die Menschen brauchten
jeden Pfennig fürs nackte Überleben, an ein Fahrrad dachte in
dieser Zeit niemand. Später kam
der Autoboom, der der Fahrradwelt wieder einen kräftigen Einbruch verpasste. Doch die Würdingers kämpften sich immer
16
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wieder mit innovativen Ideen,
neuen Wegen und vor allen Dingen viel Herzblut und Liebe zum
Fahrrad durch. 1997 übernahm
schließlich Max Würdinger den
Laden und führte ihn bis Ende
2015. Er machte das Geschäft
zum wohl größten und erfolgreichsten Fahrradhändler der
Region. 2002 zog die Würdinger
GmbH von der Oberen Vorstadt
in den Vilshofener Norden. 2013
kam die größte Umbaumaßnahme aller Zeiten in Vilshofen.
Hinter dem Firmengebäude ließ
Max Würdinger einen neuen Bürokomplex und ein vierstöckiges
Lager errichten. Das größte Lager der Region bietet Platz für
3000 Räder – diese Auswahl ist
in Vilshofen, Passau und Umgebung einzigartig.
Und seit 2006 gibt es bereits
die Zweigstelle in Passau. Die
Würdingers übernahmen damals
Zweirad Geier und führten das
Geschäft zu neuer Größe. 2008
war bereits die erste Erweiterung
nötig. Doch auch dieser Laden

musste schon harte Zeiten erleben. Denn das gesamte Gebäude
stand beim Jahrhunderthochwasser 2013 unter Wasser.
„Da stehst du da und möchtest
nur noch weinen“, erinnert sich
Stefan Würdinger, der die Filiale
Passau leitet. Der Schaden war
enorm. „Doch so grotesk es klingen mag, rückblickend war das
eine sehr schöne Zeit. Denn nach
dem ersten Schock, sind alle
meine Mitarbeiter aufgestanden
und haben sich richtig reingehängt. Wir hatten trotz Dauerbaustelle geöffnet, jeder machte
auf einmal alles und half wo er
konnte. Da wurden freiwillig Urlaube verschoben, Überstunden
gemacht usw. Es waren einfach
alle da. Und nach nur sechs Monaten war der Laden komplett
saniert. Seitdem weiß ich noch
mehr als vorher, dass auf mein
Team Verlass ist. Das macht
mich wahnsinnig stolz“, erzählt
Stefan Würdinger von dieser
schwierigen Zeit.

Ja, die Würdingers und ihr zusammengeschweißtes
Team
lassen sich nicht unterkriegen –
nicht von Kriegen, nicht von der
Wirtschaft und auch nicht vom
Hochwasser. Zu verdanken haben sie ihren Wachstum aber nur
den Kunden, die ihnen seit Jahrzehnten die Treue halten.

Zweirad Würdinger
Anzeige

Und deshalb gibt es zum Jubiläum auch spannende
Aktionswochen für die Kunden:
Neben satten Rabatten, bekommt jeder, der ein
Fahrrad kauft, ein Jubiläums-Trikot, das eigens in
einer limitierten Auflage designed wurde, gratis
oben drauf. Natürlich feiert nicht nur Passau, sondern auch Vilshofen das Jubiläum.

Größte Auswahl in der Region • E-Bike Kompetenzzentrum • umfangreicher Service • Top Preise

www.wuerdinger.de

ZWEIRAD WÜRDINGER VILSHOFEN
Kapuziner Str. 107 · 94474 Vilshofen
Telefon: 08541/910710
info@wuerdinger.de

ZWEIRAD WÜRDINGER PASSAU
Regensburger Str. 22 · 94036 Passau
Tel. 0851/6346
passau@wuerdinger.de

Öffnungszeiten
Mo-Fr 8:00 - 19:00 Uhr
Sa
8:00 - 16:00 Uhr

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9:00 - 19:00 Uhr
Sa
9:00 - 16:00 Uhr
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Kunst und Handwerk

Handmade in Bavaria

Aus Liebe zum Leder
Von Maria Wurm

V

on der rohen Kuhhaut - zum ökologischen Leder, bis hin
zum handgemachten Gürtel - alles in einer Firma, noch
dazu ökologisch und nachhaltig. Das ist in dieser Form
einmalig und gibt es so nur in Viechtach. Die Stadt liegt im Landkreis Regen und beherbergt eine Vielzahl an industriellen und
handwerklichen Unternehmen. Dazu gehört auch die Lederfabrik
der Familie Kilger. Sie wird bereits in der fünften und sechsten Generation geführt und heuer seit 160 Jahren in Familienhand ist. Sie
schafft den schwierigen Spagat zwischen Industrie und Handwerk.
Aus diesem Grund hat sich das
Waldwärts-Team in den oberen
bayerischen Wald begeben und
dem jüngsten Spross der Familie, Michael Kilger, einige Fragen
über die Lederfabrik gestellt.
Anton Kilger leitet zusammen mit
seinem Sohn, Michael Kilger, bereits in der fünften und sechsten
Generation das traditionsreiche
Unternehmen. Seit jeher legt die
Familie großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich auch
in ihrer Fabrik wieder, die nach
modernsten Standards erbaut
wurde und vollständig mit Holz
verkleidet ist.
Der Schwerpunkt der Lederherstellung lag schon immer auf
qualitativ hochwertigen Produkten, die zugleich besonders

schonend, natürlich, umweltfreundlich und mit größter Sorgfalt hergestellt werden. „Das
Wasser in unseren Gerbgruben
schütten wir nicht weg, es wird
nur nachgefüllt. Wir haben also
kein Abwasser“, erzählt Michael
Kilger. Besonders selten ist heutzutage die vegetabile Gerbung
des Ausgangprodukts Kuhhaut.
Dank dieser liegt in der Fabrik
auch ein angenehmer, natürlich erdiger Geruch in der Luft.
Die vegetabile Gerbung erfolgt
nur mit Wasser und unter Zugabe einer speziellen Mischung
von Baumrindenextrakten. Das
Mischverhältnis der Gerbbrühe,
in der die Häute je nach Dicke
sechs bis zwölf Wochen hängen,
ist eine alte Familienrezeptur.

Mit viel Liebe zum Detail entstehen hochwertige Unikate.
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Die Lederfabrik in Viechtach wurde im Jahr 2002 nach neuesten Standards erbaut und
zählt bis heute zu den modernsten ihrer Art.

„Das ist das Herzstück der Firma.“ Nach der Gerbung werden
die Leder je nach Verwendungszweck unterschiedlich weiter
verarbeitet. Hier kommt nun Michael Kilger ins Spiel. Er experimentiert leidenschaftlich gerne
mit Leder, testet verschiedenste
Methoden, um möglichst einzigartige, facettenreiche und vielfältige Leder zu schaffen. Großkunden, die zum Großteil aus dem

Reitsportbereich stammen, legen
hingegen besonderen Wert auf
perfekte Häute ohne sichtbare
Makel. Nicht so Michael Kilger.
Er schenkt gerade einzigartigen Merkmalen besondere Beachtung und betont diese noch
zusätzlich. Unter Zugabe von verschiedenen Ölen und mithilfe von
Hitze ist es ihm so möglich, eine
schier endlose Vielfalt an Strukturen, Farben- und Farbspielen

Die rohen Kuhhäute werden nicht, wie üblich in Fässern, sondern in Gruben gegerbt.

Kunst und Handwerk

auf der Oberfläche des Leders
zu erzeugen. Aus diesen unikalen
Lederstücken fertigt Michael Kilger schließlich seine besonderen
Ledergürtel.
Über die Gürtel kam auch sein
Einstieg in den elterlichen Betrieb
zustande. Ein teures Weihnachtsgeschenk gab den Ausschlag. Der
Designergürtel, den er geschenkt
bekam, stellte sich als minderwertige Ware heraus und musste
bereits nach wenigen Wochen
entsorgt werden. „Ich dachte
mir, das gibt es doch nicht, das
kann ich selber besser!“, erzählt
Michael. Daraufhin erwachte die
Neugier des damaligen Studenten. Hatte er zuvor noch keine
außergewöhnlichen Interessen an
Leder und der Fabrik, entdeckte
Michael auf einmal seine Leidenschaft für das Naturprodukt.
„Mittlerweile kann ich mir etwas
anderes gar nicht mehr vorstellen.“ Er experimentierte und fertigte sich seinen eigenen Gürtel,
der sowohl durch Design als auch
durch die einmalig hochwertige
Qualität überzeugte. Dies erkannten auch seine Familie, Freunde
und Bekannte. Daraufhin erlernte
er in den Semesterferien bei Kunden der Lederfabrik, wie Sattelund Schuhmachern, die Grundlagen der Lederverarbeitung. Die
Auftragszahlen stiegen und somit
gründete Michael Kilger sein eigenes, kleines Unternehmen – „Ledermanufaktur MK“.
Jeder Leder-Gürtel der Firma Kilger hat sein ganz eigenes Antlitz.
Da das Ausgangsmaterial „Leder“
im eigenen Betrieb hergestellt
wird, sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Struktur, Farbe,
Haptik, es gibt unzählige Möglichkeiten. Möglich wird diese Vielfalt,
die Michael Kilger seinen Kunden
anbieten kann erst durch die Lederfabrik selbst, da die verschiedenen Lederarten bereits im Haus
sind. Zu der großen Ledervielfalt
kommen noch die unterschiedlichsten Gürtelschnallen, Nahtund Randfarben. Michael kann
so gut wie jeden Wunsch erfüllen
und bespricht diese am liebsten

Alle Produkte werden von Michael Kilger komplett von Hand gefertigt. 				

persönlich mit seinen Kunden. Oft
kommen diese zu ihm in die Fabrik und suchen sich vor Ort Leder,
Schnalle und Naht aus. Gerade
dieser persönliche Kontakt mit
den Kunden ist für Michael besonders wertvoll. „Das ist mir eigentlich am liebsten, wenn jemand zu
mir kommt und sich seinen Gürtel
hier direkt selber zusammenstellt.“ Den Großteil seiner Gürtel
vertreibt er allerdings über seinen
eigenen Webshop. Auch hier können die Kunden Ihre individuellen
Wünsche äußern. Für die reine
Fertigung des Gürtels benötigt er
circa eine bis eineinhalb Stunden,
wobei jeder Arbeitsschritt ohne
Maschinen von Hand durchgeführt wird. Allerdings darf man
natürlich nicht die kreative Energie und den Erfindergeist vergessen, die hinter jedem Produkt
stehen. „Was ich schon Stunden
und schlaflose Nächste verbracht

habe, um an einem neuen Gürtel
oder einer Brieftasche zu tüfteln“,
lacht Michael Kilger.
Das Besondere an der Lederfabrik
Kilger spiegelt sich eben auch in
Michaels Gürteln. Für beide Unternehmen ist der Anspruch an
Nachhaltigkeit, Ökologie und Regionalität besonders hoch. Nicht
nur, dass die Produkte zu 100
Prozent im Werk gefertigt werden, auch die besten Kuhhäute
stammen aus der Region. Die
Tiere in Bayern wachsen Großteils noch auf der Weide auf und
entwickeln somit eine viel dickere
Haut als ihre Artgenossen in der
Stallhaltung. Die Stärke der Haut
schließlich ist ausschlaggebend
für die Qualität der Produkte und
unabdingbar für Robustheit und
Langlebigkeit. Das Leder als Naturprodukt steht dabei immer im
Mittelpunkt.
Für Michael und auch seinen Va-

Fotos: Kilger

ter Anton ist die gemeinsame Reise und die Entwicklung der Firma
jedoch noch längst nicht abgeschlossen. Ihre Vision ist es unter
anderem den Anspruch an die Regionalität noch weiter auszubauen. So arbeitet Michael Kilger zum
Beispiel bereits mit einer Rinderzucht aus Rattenberg zusammen.
Von ihnen erhält er einige Male
im Jahr die exklusive Haut eines
Wagyu-Rindes. Aus dieser Haut
fertigt er eine limitierte Sonderkollektion, die sowohl den Namen
als auch alle Merkmale des Rindes trägt.
Die Voraussetzung um solch ein
Unternehmen wie die Lederfabrik
Kilger aber auch „Ledermanufaktur MK“ zum Erfolg zu führen, ist
die Liebe zum Produkt und die
Leidenschaft für den Rohstoff.
„Ich freue mich jeden Tag, wenn
ich in die Fabrik komme und den
Geruch des Leders wahrnehme.“
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Alpakas im Woid

Das Tier mit den sanftesten Augen der Welt

Alpakas erobern den „Woid“
Von Doris Blöchl

W

er hätte vermutet, dass bereits 2001 eine ganze Gruppe von Südamerikanern in Sicking
bei Hengersberg Einzug gehalten hat. Selbst das Landwirtschaftsamt und der Bauernverband hatte damals noch Schwierigkeiten, diese „Schafe mit dem langen Hals“ in
eine Kategorie einzuordnen. Nutztiere sind es ja allemal, weil sie unwegsames Gelände abgrasen
und so Landschaftspflege betreiben – das haben sie wirklich mit den Schafen gemeinsam. Aber
das war‘s auch schon. Mangels Alternative wurden die Alpakas, die sich Familie Schreiber damals
zugelegt hatte, kurzerhand als „Rotwild“ in den Akten vermerkt, der Bürokratie sei Dank. Im Rückblick kann man darüber schon mal lächeln, denn im Laufe der Jahre hat sich die Alpaka-Zucht
der Schreibers prächtig entwickelt. Wie Rotwild sehen die Tiere nun wirklich nicht aus und ob sie
spucken, werde ich bei meinem Besuch sicher noch herausfinden.

Sonja Schreiber ist Erlebnisbäuerin mit
Foto: Blöchl
Leib und Seele.

Wer könnte diesem Blick widerstehen?
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Berufstätigkeit und die Liebe zur
Natur in Einklang zu bringen,
war für Familie Schreiber der Antrieb, sich nach Alternativen zur
Milchviehwirtschaft umzusehen.
Ziegen waren zwischenzeitlich
eine Option, ließen sich jedoch
mit dem Blumen- und Kräutergarten von Sonja Schreiber nicht
gut vereinbaren. So zogen die
beiden trächtigen Alpaka-Stuten
Nikita-Lisa und Firefly auf dem

Schreiberhof ein. Neugierig wurden diese so ungewohnt aussehenden Tiere von Nachbarn,
Landwirten und Besuchern beäugt. Weil sich mit der Zeit ein
großes Interesse an den Tieren
entwickelte, entschied sich Sonja Schreiber für eine Ausbildung
zur Erlebnisbäuerin und ihr elterliches Anwesen wurde ein Erlebnisbauernhof, der einiges zu
bieten hat. Im urigen Veranstal-

Foto: Privat

tungs-Stadl ESTABLO ist mittlerweile einiges los. Das gemauerte
Untergeschoss beinhaltet Küche
und Sanitärräume, im Obergeschoss hat der Holzstadel eine
freitragende Dachbalken-Konstruktion und es befinden sich
Bar, Getränke-Lagerraum und
eine weitere, barrierefreie Toilette darin, was die Feier im ESTABLO perfekt macht. Außerdem ist
der Schreiberhof inzwischen ein
beliebtes Ziel für Kindergeburtstagsfeiern, Familienfeiern, Konzerte oder Vereinsausflüge. Das
Team auf dem Alpakahof Schreiber mit den Initiatoren Sonja und
Karl-Heinz Schreiber umfasst
zusätzlich eine Heilpädagogin
sowie eine Heilerziehungspflegerin mit Zusatzqualifikation im
Bereich tiergestützte Pädagogik.
Diese Konstellation hat sich gut
bewährt bei Schulklassen, Seniorengruppen und allen anderen
Besuchern, die den Alpaka-Hof
nach vorheriger Anmeldung besuchen. „Mit unserem Erlebnisbauernhof, den Alpakas, dem alten Backofen, dem Kräutergarten
und der herrlichen Landschaft ist
unser Hauptanliegen, Werte zu
vermitteln. Die Menschen sollen wieder zu schätzen wissen,

Natur und Leben

was sie an unserer Umgebung
haben. Natur ist wichtig für die
Seele und wird es künftig immer sein“, so Sonja Schreiber
über ihre Motivation, Mensch,
Tier und Natur zusammenzubringen. Jedes Jahr im Herbst
wird ein Hoffest gefeiert. „Anfangs wussten die Leute nicht
so richtig was mit den Alpakas
anzufangen. Aber wer einmal
in diese wunderschönen Augen
geblickt hat, ist sofort verzaubert
von diesen ruhigen, intelligenten und pflegeleichten Hofbewohnern“, erinnert sich Sonja
Schreiber. Es sind gesellige Tiere, die nur in Gruppen gehalten
werden und am liebsten einen
Freilaufstall bewohnen, in dem
sie selbst entscheiden können,
wo sie sich aufhalten möchten.
Gras, Heu und Wasser sind die
Hauptnahrungsmittel der Alpakas und auch im Hinblick auf die
Pflege sind sie recht genügsam.
Weil Alpakas keine Hufe haben,

sondern sogenannte Schwielensohler sind, schonen sie die
Grasnarbe, allerdings verlangen ihre Zehennägel alle zwei
Monate eine Pediküre mit der
Rosenschere. Soviel südamerikanische Diva muss sein! Das
überaus weiche Fell der Alpakas
wird einmal jährlich geschoren,
wenn es trocken ist. Das passiert meistens im Mai oder Juni,
damit bis zur kalten Jahreszeit
genügend Fell nachwachsen
kann. Die Alpaka-Wolle wird zu
herrlich kuscheligen Kleidungsstücken verarbeitet, die in der
„Wollstube“ des Schreiberhofs
angeboten wird.
Nach einem Besuch im Alpakastall habe auch ich mich sofort in
diese unverwechselbaren Augen
verliebt. Gespuckt haben sie bei
mir nicht. Vielleicht beruhte die
Sympathie auf Gegenseitigkeit.
Vielleicht hatte ich aber einfach
nur Glück.

Alpaka mit Wolle dran ...

Foto: Privat

... und nach der Schur mit schicker Frisur! 

Foto: Blöchl
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Babyboom im Tierpark Altenfelden

den.att
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ark-a
tierpa
www.tierp

WIR FLIEGEN
WIEDER! 2Ab0Ap1ri6l
Atzesberg 8
A-4121 Altenfelden
Austria

GREIFVOGEL
FLUGSCHAU
DI-SO:
11 & 15 UHR

Frühlingszeit ist jedes Jahr die Zeit des Nachwuchses im Tierpark Altenfelden. Entzückende kleine Hasen tollen in ihren Nestern, Rehkitze entzücken die Besucher, ein Mini-Pony der Falabella-Rasse wagt die ersten stelzigen Schritte und auch bei den Kamerunschafen und Bezoarziegen gibt
es bereits Junge. Seit April findet wieder von Dienstag bis Sonntag jeweils
um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr die Greifvogelschau statt. Alles neu macht der
Mai: der Mega-Spielplatz im Besucherzentrum wurde neu konzipiert und
mit weiteren Attraktionen erweitert. Besuchen sie uns auch auf Facebook.
Tierpark Altenfelden • 4121 Altenfelden, Austria
Tel: +43 (0)664 57 69 851 • www.tierpark-altenfelden.at
Facebook: Tierpark Altenfelden
Anzeige

Anzeige 2sp 58

WIE AM
MEER

Das peb bietet die verschiedensten Möglichkeiten der Entspannung. Sauna,
Hallen und Freibad lassen keine Wünsche offen. Die Rutschen im Erlebnisbecken sind für die Größeren eine besondere Attraktion, während die ganz
Mutigen sich an den Sprungtürmen beweisen können. Die Türme haben eine
Höhe von einem bis zehn Metern. Im Wellenbecken vergisst man den Alltag und fühlt sich wie am Meer. Das peb bietet eben für jeden das Richtige!

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

Sommer, Urlaub, Reisezeit

Im Gespräch mit Reiseberaterin Michaela Lang – die Vorteile einer individuellen Urlaubsplanung
Von Doris Blöchl

WW: Sie üben ihren Beruf als Reiseberaterin bereits seit 1992 aus
und sind nun seit 10 Jahren selbständig tätig. Was unterscheidet
Ihre Beratung beispielsweise von
der Suche im Internet?
Michaela Lang: Ich als Reisebüro
habe spezielle Programme, die mir
die Suche erleichtern. Außerdem
das Feedback meiner Kunden, meine langjährige Erfahrung und den
fachlichen Austausch mit Kollegen
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Ich bin persönlich für meine Kunden da.
Man kann mich fast jederzeit erreichen und es geht ja nicht nur um
die Buchung selbst, es sind dann ja
noch das eine oder andere was man
vor Abreise klären muss, z. B. Einreise- und Zollbestimmungen, Sitplatzreservierungen oder ähnliches.
Übrigens wird im Reisebüro auf den

Preis nichts draufgeschlagen. Die
zum Teil variierenden Preise ergeben sich aus kurzfristigen Preisänderungen der Hoteliers und anderen Faktoren.
WW: Wie funktioniert die Beratung? Kommt der Kunde zu Ihnen?
Michaela Lang: Der Großteil der
Anfragen kommt per Mail oder
Telefon bei mir an. Die meisten
Kunden wünschen bei der ersten
Buchung den persönlichen Kontakt. Sollte eine Buchung etwas
komplizierter sein, dann ist ebenfalls das Gespräch unter vier Augen
gewünscht. Entweder komme ich
mit meinem Laptop zum Kunden
oder die Kunden kommen zu mir
in mein Büro. Seit diesem Jahr kann
ich auch die Online-Live-Beratung
anbieten. Der Kunde bekommt
einen Link von mir, öffnet diesen an

seinem PC und sieht meinen Bildschirm mit den laufenden Beratungs- und Buchungsprogrammen.
Er kann genauso mitverfolgen, welche Preise ich habe, wie die Verfügbarkeiten sind und mir bei der Eingabe der Buchungsdaten behilflich
sein. Somit kann ich mich zeitlich
und räumlich dem Kunden anpassen. Folglich gibt es keine pauschalen, fixen Öffnungszeiten.
WW: Wie hat sich das Buchungsverhalten der Kunden verändert?
Michaela Lang: In diesem Jahr
sind die Kunden aufgrund der politischen Unsicherheiten eher zögerlich und ängstlich, was auch verständlich und nachvollziehbar ist.
WW: Spielt die Angst vor Terroranschlägen eine Rolle beim
Buchungsverhalten?

Michaela Lang: Die Türkei, das
boomende Urlaubsland der letzten
Jahre, hat dieses Jahr ein Buchungsminus. Die Veranstalter melden
jedoch mittlerweile auch hierfür
wieder vermehrt Buchungen bzw.
setzen verstärkt auf Last-MinuteBuchungen.
WW: Welches sind die begehrtesten Reiseziele aktuell für 2016?
Michaela Lang: Wem die Türkei,
Ägypten und Tunesien zu brenzlig
sind, fährt mit dem eigenen PKW
nach Italien, Kroatien, Österreich
oder Ungarn. Im Flugbereich wird
das westliche Europa vorgezogen.
Die Balearen und Kanaren sind sehr
gut gebucht, ebenso Griechenland.
Zum großen Urlaubsrenner entwickeln sich Kreuzfahrten. Dieser Reisetrend ist nicht mehr den „Golden
Oldies“ vorbehalten.
WW: Bleiben Urlaubswillige häufiger in Deutschland?
Michaela Lang: Die Nord- oder Ostsee evtl. in Kombination mit Sightseeing in Hamburg ist interessant.
Oder die Mecklenburgische Seenplatte zum Radfahren, ist bestimmt
eine schöne Alternative, ebenso wie
Kurztrips in die deutschen Freizeitparks oder zum Wandern in die
Berge. Aber auch Fernreisen,
z. B. nach Thailand werden gerne
gebucht, Kroatien und Italien stehen ebenfalls weiterhin hoch im
Kurs.
Anzeige

94143 Grainet · 08585 962128 · michaela.lang@takeoff-reisen.de · www.reiseberatung-grainet.de

Ihre Persönliche
Reiseberatung:
Michaela Lang
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Veranstaltungen-Juni/Juli
Grafenau

Freyung

Waldkirchen

23.06.; 19.00 bis 22.00 Uhr

15.06.; 19.00

10.-12.06; 18.00 - 23.30 Uhr

Grafenau sucht das Supertalent 2016! Der Stadtplatz wird zur großen Fußgängerzone mit Musik und buntem Rahmenprogramm.

„Das etwas andere” Z‘sammkemma
im Schramlhaus in Freyung
Mit der Sturmberger Feiertagsmusi und
Kreisheimatpfleger Gerhard Ruhland.

Bürgerfestival Waldkirchen

01.-06.07.;
Traditionelles Volksfest am großen Festplatz in der Galgenau. 15.00 Uhr Standkonzert mit der Ruhmannsfeldener Blaskapelle

24.-29.06.

14.07.; 19.30 bis 22.00 Uhr

KULTURmobil des Bezirks Niederbayern mit Kinderstück „Nur ein Tag“ um 17.00 Uhr und „Räuber Kneißl“ um 20.00 Uhr. Eintritt ist frei.

Europäische Wochen Grafenau
Open-Air-Konzert mit dem Trio „d‘Housemusi“ im
Rahmen der Europäischen Wochen: Groovige Landler und fetziger Stubenrock. Weitere Informationen
und Kartenvorverkauf bei allen Geschäftsstellen der
PNP. Eintrittspreise: 16 / 12 / 10 €. Mit der Nationalpark-Card 2,50 € Ermäßigung an der Abendkasse.

Freyunger Volksfest

08.07.

10.07.; 6.00 - 17.00 Uhr
6. Freyunger Dreiländer-Radmarathon

02.07.; 5.00 - 7.00 Uhr
Vogelstimmenwanderung im Rahmen von BayernTourNatur zusammen mit dem HNKKJ sowie dem Kath. Kreisbildungswerk. Wegstrekke: ca. 2 km, bitte wetterfest kleiden und,
wenn möglich, Fernglas mitbringen.
Die Führung entfällt bei starkem Regen.
Anmeldung bei Beate Seidel: 08581/2941

29.07.-03.08.
49. Volksfest Waldkirchen, weitere
Infos unter www.volksfest-waldkirchen.de

Möchten auch Sie Ihren Vereins- oder Veranstaltungstermin bei uns veröffentlichen?
Einfach per e-mail an redaktion@muw-werben.de
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Trachten und Kultur

Trachtenmode

Anzeige

Einkaufsvergnügen in der Stadtgalerie Passau im 1. Stock

Seit Anfang Juni bietet Trachtenhersteller Spieth & Wensky eine große Auswahl
an Dirndln, Lederhosen und Accessoires in
der Stadtgalerie Passau an. Hartmut Spieth
begrüßte zur Eröffnung die Gäste und ist
glücklich über den neuen, zentralen Stand-

ort. Centermanager Olaf M. Kindt zeigte sich
seinerseits erfreut über die Bereicherung der
Angebotspalette in den Geschäften der Galerie. Auch Vize-Landrätin Gerlinde Kaupa findet
es „toll, wenn Tracht im Landkreis Passau produziert und in Passau präsentiert wird.“ Zum

Festakt spielten die Schmalzler zünftig auf
und auch Schlägersängerin Romy, die Spieth
& Wensky-Mode präsentiert, war ebenso mit
von der Partie. Die Kunden können nun neue
Kollektionen, kombiniert mit bewährter Qualität aus Obernzell, auch in Passau erwerben.

www.spieth-wensky.de

Passauer Str. 30 Unterer Marktpl. 9 Würdinger Str. 6
94130 Obernzel 94513 Schönberg 94060 Pocking
Tel. 08591/9005-20 Tel. 08554/9602-20 Tel. 08531/1733
Passauer Str. 30

Unterer Marktpl. 9

Würdinger Str. 6

Tel. 08591/9005-20

Tel. 08554/9602-20

Tel. 08531/1733

Das Spieth & Wensky-Team in der Stadtgalerie mit dem Geschäftsführer von Tracht und Mode GmbH Matthäus Stangl (li.), der stellvertretenden Landrätin Gerlinde Kaupa
94513 Schönberg 94060 Pocking
94130 Obernzell
(2. v. re.) und Hartmut Spieth (re.).

Würdinger Str. 6 • 94060 Pocking • Tel. 08531/1733

Weihnachten steht vor der Tür

Centermanager Olaf M. Kindt freut sich
über das neue Geschäft.

Stadtgalerie Passau
Bahnhofstraße 1
94032 Passau
Tel. 0851 98840307

Sie gibt Spieth & Wensky ein Gesicht –
Schlagersängerin Romy.

Passauer Str. 30
94130 Obernzell
Tel. 08591 9005-20

Die Eröffnung ist offiziell mit dem Durchschneiden des Bandes.

Unterer Marktplatz
94513 Schönberg
Tel. 08554 9602-20

Würdinger Str. 6
94060 Pocking
Tel. 08531 1733

www.spieth-wensky.de
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Grüße aus aller Welt

Zum Trinken zu schade

Kleine Raritäten aus aller Welt
Von Doris Blöchl

E

ntweder trinken oder
sammeln – vor dieser
Entscheidung
stand
Heinz Penzenstadler im Alter von etwa 12 Jahren. Die
kleinen Schnapsfläschchen,
die von der ein oder anderen
Feier übriggeblieben waren,
faszinierten ihn irgendwie. Er
hob sie auf. Und damit begann
eine Sammelleidenschaft, die
etwas seltenes und ganz besonderes ist.
In seinem damaligen Jugendzimmer reichten Vitrinen und
Schränke schon nach kurzer
Zeit nicht mehr aus, um alle gesammelten Schnapsfläschchen
unterbringen zu können. Aus
den vereinzelten Exemplaren am
Anfang war recht schnell eine
zweistellige Anzahl geworden.
Als Heinz Penzenstadler nun
seine Frau Lisa kennenlernte,
fasste er den Plan, bei seinem
Junggesellenabschied die mittlerweile 600 Fläschchen bis auf
den letzten Tropfen zu leeren.
Bereits damals bewies Lisa Penzenstadler ein Gespür für die
Sammelleidenschaft ihres Mannes, denn sie war es letztlich, die
ihn davon abhielt, sich auf diese Weise von den gesammelten
Flaschen zu trennen. Inzwischen
ist Heinz froh, dass er damals auf
seine Frau gehört hat. „Manchmal haben Ehefrauen eben doch
Recht“, gesteht er. Lisa lacht
dazu nur. Sie wusste, es wäre
schade um die Fläschchen gewesen, sind doch nicht wenige
Exemplare darunter, die es seit
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Heinz Penzenstadler mit seiner Sammlung, die größtenteils geschützt hinter Glas steht.

Jahren nirgends mehr zu kaufen
gibt. „Die kriegst du nicht mehr.
So ist das“, erklärt Heinz Penzenstadler, als er mir ein Fläschchen „Ribisl-Schnaps“ vom Gottinger in Waldkirchen zeigt. Echte
Raritäten und Schätze hat er nun
in seinen Vitrinen stehen. Was im
damaligen Jugendzimmer begonnen hatte, musste zwischendurch in den Keller ausgelagert
werden und wurde schließlich
in das Obergeschoß des Wohnhauses gebracht. Dort stehen
die Schnapsflaschen inzwischen
in Reih und Glied in extra dafür
umgebauten Vitrinen. Die Glasböden wurden eigens für diesen
Zweck zurechtgeschnitten und
die Zwischenräume sind mit
Schaumstoff verschlossen, um
ein übermäßiges Verstauben der
Flaschen zu verhindern. Über-

haupt sind es nicht mehr die 600
Flaschen von damals, die sich
dort angemessen präsentieren.
Die Anzahl ist mittlerweile auf
exakt 3542 Stücke angestiegen.
In verschiedensten Farben, Formen glänzen die Flaschen aus
unterschiedlichsten Herkunftsländern in den Glasschränken.
Jedes einzelne Exemplar hat
Heinz Penzenstadler mit einem
Etikett versehen, wo zu lesen ist,
aus welchem Land die Flasche
stammt, wer sie ihm geschenkt
und wann er sie bekommen hat.
Denn Heinz‘ Bekannten- und
Verwandtenkreis ist groß – zum
Glück. Jeder bringt ihm aus dem
Urlaub oder von einer Geschäftsreise Flaschen aus aller Welt mit.
„Es ist für mich auch ein Beweis
dafür, dass jemand auch auf Reisen an mich denkt und mir diese

kleine Besonderheit mitbringt.
Viele meiner Bekannten können
schon gar nicht mehr an einem
Laden vorbeigehen, wenn sie
die kleinen Schnapsflaschen in

Da „Fuaßwarma“ früher und heute ...

Grüße aus aller Welt

der Auslage sehen“, erzählt der
Sammler und freut sich sichtlich
darüber. „Auch zu besonderen
Anlässen, wie runden Geburtstagen, werden oft Schnapsfläschchen mit einem Foto des Jubilars auf dem Etikett gedruckt.
Dann legt man mir extra immer
eine volle Flasche für meine
Sammlung zur Seite. So hat
jede Flasche ihre ganz eigene
Geschichte und birgt besondere
Erinnerungen.“
Weil Heinz Penzenstadler genau
über seine Exponate Buch führt,
weiß er ganz exakt, dass sich
inzwischen Flaschen aus 45
Staaten in seinen Vitrinen aneinanderreihen. Voller Stolz erwähnt
er, dass die aktuell eingetroffene
Flasche aus Australien stammt.
„Die haben mir Bekannte gerade
gestern in den Briefkasten gesteckt“, lacht er. Neben Australien sind die Herkunftsländer wie
Kolumbien, Taiwan, Russland,
Anzeige

China, Finnland, Venezuela, Mexiko, Namibia unter den Sammelobjekten. Doch auch die
heimischen Produkte haben ihre
Geschichte. Beispielsweise lässt
sich die Weiterentwicklung der
Etikettengestaltung verfolgen.
Ein „Fuaßwama“ von 1986, den
er von seiner Oma geschenkt bekommen hat, unterscheidet sich
äußerlich schon ein wenig von
dem aktuellen Look 2016, obwohl es das gleiche Produkt ist.

Auch Schnapsflaschen spiegeln
den Zeitgeist wider. „Es erinnert
einen daran, wie schnell die Zeit
vergeht.“ Zeit und Fingerspitzengefühl braucht es auch, wenn
die Fläschchen in regelmäßigen
Abständen abgestaubt werden
müssen. Bei dieser Tätigkeit
bietet sich jedoch auch immer
wieder die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen. „Das
Erstaunliche ist, dass sie immer
noch alle voll sind“, lacht Heinz

„zum Austrinken sind es inzwischen zu viele.“ Auch Lisa nimmt
es mit Humor: „Wäre doch schade gewesen, wenn ich mich damals nicht durchgesetzt hätte.“
Das finde ich auch, denn diese
Sammlung zeugt davon, dass
Freunde in Gedanken immer verbunden sind – auch im Urlaub
und auf Geschäftsreise.

Ungewöhnliche Schnapsflaschenvarianten als Wärmflasche oder als Weißwurst.

Fotos: Blöchl

Werbung in der Waldwärts

Anzeige

Machen Sie Rast in
unserem
wunderschönen Biergarten
und geniessen Sie
die Ruhe im Innenhof
unserer Wirtschaft.
Die
ausgezeichnete
und prämierte Küche unserer Tafernwirtschaft
spiegelt
die Lebenskultur des
Bayerwaldes wieder:
Einfachheit, Genuss,
Echtheit,
Ehrlichkeit
und Verwurzelung in
der Region. Bei genauer
Betrachtung
überraschend
und
fein. Zudem fließen
die
Kochtraditionen

unserer Nachbarn aus
dem Mühlviertel sowie
Böhmen mit ein. Wir
kochen mit dem, was
uns die Natur je nach
Jahreszeit schenkt.
Die Produkte stammen
nach Möglichkeit von
Selbstvermarktern aus
der Umgebung, die wir
kennen, denen wir vertrauen. Weiter verwenden wir Kräuter und
Unkräuter aus dem
eigenen Garten, Brot
aus
Natursauerteig,
frische Salate vom
Gemüsebauern nur einen Steinwurf entfernt,
Wild, Pilze und Beeren

aus den heimischen
Wäldern sowie Mühlviertler Öle.
Aber weshalb probieren Sie nicht einfach selbst ...

Fam. Gruber I Falkenbach 2 I 94078 Freyung I Tel. 08551 4283 I Fax 910093 e-mail: info@danibauer.de I internet: www.danibauer.de
Öffnungszeiten: Mi. - Fr. 15 - 23 Uhr I Sa./So. 12 - 23 Uhr I Montag und Dienstag Ruhetag (außer an Feiertagen)
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RÜSTEN SIE SICH FÜR DAS NÄCHSTE ABENTEUER
TECHNOLOGISCHE VIELSEITIGKEIT AUF DIE MAN VERTRAUT
DAS UNSCHLAGBARE KOMPLETTPAKET MIT NEUER SHIMANO XT!

RACE

ONE
LIMITIERTE AUFLAGE!

+ Superleichter Aluminiumrahmen
mit int. Zugverlegung
+ Rock Shox Recon Federgabel
+ Komplette Shimano XT Ausstattung
+ Shimano XT Scheibenbremsen

1099.-€

UNSCHLAGBARER PREIS

Jetzt
WALD

+ High-End Aluminiumrahmen
+ hochwertige Shimano Ausstattung
und Scheibenbremsen
+ kräftiger Bosch CX Antrieb mit 400 Wh Akku
+ optional mit 500 Wh Akku erhältlich

2099.-€

UNSCHLAGBARER PREIS

Run + Race • Tittlinger Strasse 25 • 94034 Passau
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HYBRID
HPA PRO 400
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Werbung in der Waldwärts
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www.hacklberger-braeustueberl.de

Einblicke in's bierige (Er-)Leben im neuen Hacklberger Bräustüberl
Hacklberger
Bräustüberl & Biergarten
Biergartenzeit in Hacklberg!
Ein frisches Hacklberger und
eine deft ige Brotzeit lassen
sich noch immer am besten
im Biergarten genießen. Eine
Auszeit vom Alltagsstress
bietet Ihnen der Hacklberger
Biergarten – seines Zeichens
der größte in Passau. Unter
mächtigen Kastanien, die
Schatten spenden, lässt es sich
aushalten. Ob Familien, Studenten oder Touristen – hier
findet jeder das richtige Plätzchen, um es sich gut gehen zu
lassen. Auf dem großzügigen
Kinderspielplatz dürfen sich
die Kleinen so richtig austoben. Wem es abends zu kühl
wird, kann gerne ins Bräustüberl nach nebenan wechseln, wo die Gäste in gemütlicher Atmosphäre regionale
Schmankerl genießen – und
dazu selbstverständlich ein
frisch gezapftes Hacklberger.

Kontakt:

Öffnungszeiten:

Bräuhausplatz 7 . 94034 Passau
Reservierungen unter:
Tel. +49 (0)851 / 58382
office@hacklberger-braeustueberl.de

Sonntag - Donnerstag 10.00 - 24.00 Uhr
Freitag + Samstag 10.00 - 01.00 Uhr
Durchgehend warme Küche:
11.00 - 22.00 Uhr
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Kräuterweiberl

d‘Erdbeer
Ist sie nun Nuss oder Beere?

Kräuter
weiberl
(die Erdbeere)

Erdbeeren – rot wie die Liebe
Erdbeeren sind eigentlich gar keine Beeren. Sie gehören zu den
Sammelnussfrüchten, denn sie setzen sich aus vielen, kleinen Samen zusammen. Das sind die Kerne, die außen auf der Oberfläche
sitzen. Vielleicht war es diese außerordentliche Fruchtbarkeit, die
der Erdbeere schon bei den Alten Germanen den Ruf einer „Liebesfrucht“ einbrachte und sie zum Symbol der Sinnenfreuden machte.
Dazu schmeckt sie einfach so herrlich süß und saftig.

Naschen Sie sich gesund
Frische Früchte eignen sich besonders als gesunder Snack zwischendurch oder für fruchtig-leichte Desserts. Denn trotz ihres süßen Geschmacks enthalten Erdbeeren kaum Kalorien. Dafür aber
umso mehr Vitamin C. Seine antioxidative Wirkung schützt vor freien
Radikalen und stärkt das Immunsystem – Sommergrippe adé. Dazu
stecken in den roten Früchtchen jede Menge Vitamin K, Folsäure,
Biotin, sekundäre Pflanzenstoffe und Pantothensäure, die nicht nur
in der Kosmetik-Industrie als „Beauty-Vitamin“ bekannt ist. Ihr hoher
Zinkgehalt sorgt für schöne Haut, volles Haar und steigert die Potenz.
Die Wirksamkeit von Zink wird von Vitamin C als sogenannter Cofaktor verstärkt. Erdbeeren sind eben ein Allround-Talent: sie machen
schön, halten gesund und sind einfach lecker!

Regional schmeckt besser
Erdbeeren sind nicht gleich Erdbeeren. Mittlerweile gibt es an die
tausend verschiedene Züchtungen und Sorten. Einige davon sind bei
uns nahezu ganzjährig erhältlich. Meist stammen sie aus Südeuropa,
Südamerika oder Israel. Aber: Eine leuchtend rote Färbung ist keine
Garantie für einen aromatischen Geschmack. Erdbeeren sind äußerst
druckempfindlich und werden sehr schnell schimmelig und matschig. Wählen Sie deshalb lieber regionale Ware, am besten frisch
gepflückt. Gelegenheit dazu gibt es auf Erdbeerplantagen, wo wir die
süßen, reifen Erdbeeren von Mitte Mai bis Juli selbst ernten können.
Frische Stiele und Kelchblätter sowie Früchte ohne Druckstellen sind
Zeichen von guter Qualität. Am besten werden Erdbeeren im Kühlschrank aufbewahrt. Das hält sie bis zu drei Tagen frisch schützt sie
vor lästigen „Fliegen-Angriffen“. Denn: Nicht nur der Mensch liebt
den verführerischen Duft und das köstliche Aroma der Erdbeere.
30
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Quelle: wirthspr

Natürliche Gesundheitstipps:

Doktor Petersilie
Frisches Grün bereichert unsere Küche auf äußerst gesunde Art und Weise. Petersilie gedeiht im Blumentopf,
im Hochbeet, auf der Terrasse oder dem Balkon. Und es
ist ein wahres Wunderkraut, das da wächst. Ob glatt oder
kraus – aromatisch ist die Petersilie in jedem Fall. Petersilie regt den Appetit an, sie wirkt entwässernd und hilft
bei Nierensteinen, Blasenentzündung und Gelenkschmerzen durch Gicht. Schleimlösend und entkrampfend sind
ihre Eigenschaften. Verantwortlich dafür ist sowohl das
ätherische Öl mit dem Hauptbestandteil Apiol sowie Flavonoide.
Auch zur äußerlichen Anwendung eignet sich die Petersilie hervorragend. Als Spülung bekämpft sie erfolgreich
Haarschuppen, als Gesichtswasser klärt sie Hautunreinheiten und sogar bei juckenden Insektenstichen hat sich
das Einreiben mit Petersilie bewährt. Zur Blutreinigungskur wird Tee oder Tinktur eingesetzt.
Zubereitung der Tinktur:
150 g Kraut, Wurzeln oder Samen (getrocknet),
1 Liter Alkohol (70%)
Die Pflanzenteile werden zerkleinert, die Samen gequetscht und in ein verschließbares, dunkles Glas gefüllt.
Der Alkohol wird dazugegeben, so dass alle Pflanzenteile bedeckt sind. Danach muss der Sud vier bis sechs Wochen dunkel stehen und ab und zu geschüttelt werden.
Danach kann die Tinktur in dunkle Schraubgläser und
Fläschchen abgefüllt werden.
Anwendung: Innerlich: 3 x täglich
20 bis 50 Tropfen einnehmen.

Freizeit

Buchverlosung „Barfuß übers Stoppfelfeld“
Authentische Erinnerungen aus
vergangener Zeit, machen diese
Sammlung von Dorfgeschichten
aus ganz Deutschland so spannend. Aus über 1.000 Zeitzeugen-Erinnerungen des ZeitgutArchivs sind etwa 50 ausgewählt

worden und liegen bald als gebundene Ausgabe vor. Eltern,
Großeltern und Urgroßeltern erinnern sich an die Zeit von 1917
bis 1968 und bringen ein halbes
Jahrhundert Geschichte in greifbare Nähe.
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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

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

Idealer Ausgangspunkt für
Wanderungen im schönen Ilztal.

www.schloss-fuersteneck.de • info@schloss-fuersteneck.de
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Werbung in der Waldwärts
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Autocenter Wimmer GmbH & Co. KG
Ihr Ansprechpartner: Jürgen Greil
juergen.greil@wimmer.landrover-haendler.de
www.wimmer.passau.landrover-vertragspartner.de
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RICHTUNGSWEISEND
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IMMER
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RICHTUNGSWEISEND
Seit mehr als 68 Jahren steht Land Rover für Fahrzeuge, die durch
ihre Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit überzeugen – und immer
bereit sind, Geschichte zu schreiben und Grenzen zu überwinden.

Entdecken
Sie68
die
aktuellen
und lassen
auch
Seit mehr als
Jahren
stehtLand
LandRover
RoverModelle
für Fahrzeuge,
die durch
Sie
von
der
Kombination
aus
Stärke–und
Souveränität
Seitsich
mehr
als
68einzigartigen
Jahrenund
steht
Land Roverüberzeugen
für
Fahrzeuge,
die
durch
ihre
Leistungsfähigkeit
Vielseitigkeit
und
immer
begeistern:
vom exklusiven
Premium-SUV
bis zumzuhochflexiblen
ihre Leistungsfähigkeit
und
Vielseitigkeit
überzeugen
– und immer
bereit
sind, Geschichte
zu
schreiben
und Grenzen
überwinden.
Alltagsbegleiter.
Ihr Wunschmodell
zu einer Probefahrt
bereit.
bereit sind, Geschichte
zu schreibensteht
und Grenzen
zu überwinden.
Entdecken Sie die aktuellen Land Rover Modelle und lassen auch
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Alltagsbegleiter.
Ihr Wunschmodell
steht zubis
einer
bereit.
www.wimmer.passau.landrover-vertragspartner.de
Alltagsbegleiter. Ihr Wunschmodell steht zu einer Probefahrt bereit.
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www.wimmer.passau.landrover-vertragspartner.de
Passau/Kohlbruck · Pionierstraße 1 ·
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