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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir im Moment auch noch mitten im Winter stecken, werden 
schon bald die ersten Frühlingsboten aus der Erde sprießen. Die Ge-
danken richten sich im Februar und März schon wieder ein wenig 
„auswärts“, auf den Frühling zu. Vielleicht auch deshalb, weil Ostern 
in diesem Jahr noch in den März fällt. Davor allerdings steht noch die 
Fastenzeit – eine Zeit, die durchaus über den Verzicht auf Süßes oder 
Fleisch hinausgeht.

Oft wird die Fastzeit genutzt, um Körper und Geist fit zu machen und 
die Wintermüdigkeit aus den Knochen zu vertreiben. Entgiften, ent-
schlacken und einfach gesünder leben – auch das heißt fasten. Für 
diese Ausgabe haben wir eine Herbologin besucht, die Wildkräuter 
wie Löwenzahn und Brennnessel schmackhaft zubereitet. Außerdem 

wartet mit dem Blaudruckverfahren eine selten gewordene Hand-
werkstechnik auf Sie, liebe Leserinnen und Leser. Bei einem Ausflug 
nach Lackenhäuser am Fuße des Dreisessel ließen wir uns erklären, 
was „Waldbaden“ bedeutet und bei einer Plauderstunde mit einem 
Getränke-Heimdienstfahrer konnten wir viel über Zwischenmenschli-
ches in unserer Region erfahren. Dass Holz als Rohstoff und Baustoff 
einfach unverzichtbar ist, zeigt das Beispiel eines Holzhauses, das 
wir Ihnen in diesem Heft vorstellen. Werfen Sie also mit uns einen 
Blick WALDWÄRTS und in Richtung der Schneeglöckchen, die uns den 
Frühling in nicht allzu weiter Ferne ankündigen werden.

Ihre Doris Blöchl
und das Waldwärts-Team

Mit neuem Schwung

Editorial

Genuss für alle Sinne 
„Waldwärtskultur“

 [Bild Rainer Simonis, NPV BW]
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Regionalität

Der Heimdienst ist mit der größte 
Absatzmarkt der Brauerei Hutt-
hurmer mit einem Verbreitungs-
gebiet von Amberg bis Iffeldorf, 
aber auch Richtung Rosenheim 
und Berchtesgaden. Insgesamt 
gibt es 13 Depots, von wo aus 
die Kunden der Brauerei belie-
fert werden. So nach und nach 
ist dieses Netz angewachsen. 
Zahlreiche Mitarbeiter sorgen 
wöchentlich für einen reibungs-
losen Service. 
Rudi Eder kennt „seine Leute“. 
Von den 450 Kundschaften in 
der Woche trifft er zwischen 250 
und 300 persönlich. „Wenn man 
leutscheu ist und keinen Kontakt 
mag, dann ist man der Falsche 
für den Beruf. Ich möchte nix An-
deres machen, vor allem keinen 
Innendienst.“ Er weiß Bescheid 
über ihre Getränke-Vorlieben, die 
Themen, die interessieren, die 
Familien und ihre Geschichten. 
„Man lernt die Menschen ken-
nen, wenn man sie seit Jahren 
daheim beliefert“, sagt der sym-

Montag für Montag um die Mittagszeit. „Griasde. Des Gleiche wia imma? Oda heid amoi 
was anders?“ – Ein gut gelaunter Mitarbeiter der Hutthurmer Brauerei steht an einer 
Haustür in Kühbach im Bayerischen Wald. Er nimmt den leeren Kasten entgegen. Rudolf 

Eder ist „Heimdienstler“, sprich, er bringt die Getränke, von Apfelschorle über Bierspezialitäten bis 
hin zum Zitronenlimo, bis ins eigene Zuhause. Was für ein bequemer Service. Kein Schleppen der 
schweren Kästen, das Angebot im Wagen ist groß, er hat stets alles dabei. Vor allem aber auch das: 
gute Stimmung und ein paar Minuten zum „Ratschen“. Denn das gehört auf alle Fälle dazu beim 
„Bring-und-Hol-Service“ der Brauerei. „Zeitvorgaben im engen Sinn habe ich nicht, aber ich muss 
halt alle meine Haushalte schaffen“, sagt Rudi Eder. Der Tag ist nicht lang und wöchentlich wollen 
450 Kunden mit Getränken versorgt sein – aber so viel Zeit muss doch noch sein, um sich mit den 
Menschen zu unterhalten. Heimdienstler Eder schätzt an seiner Arbeit die Selbständigkeit, die freie 
Zeiteinteilung, das „Eigene-Herr-Sein“, wie er betont.

Hutthurmer Heimdienst bringt’s einfach 
„ ...bei Wind und Wetter “

von Christiane Grapentin

pathische 51-jährige. Plaudern 
über „seine Leute“ will er nicht: 
„Ich sehe mich als Vertrauens-
person. Diskretion und Ehrlich-
keit gehören bei unserem Be-
rufsbild dazu.“ Und fit muss man 
natürlich auch sein, schließlich 
ist das Tragen und Hoch- und 
Runterheben der Kästen auch 
kein Zuckerschlecken. „Dar-
an gewöhnt man sich und man 

bleibt beweglich“, lacht Rudi 
Eder mit Verweis auf Berufsan-
fänger, die an den ersten Arbeits-
tagen doch ganz schön „fertig“ 
sind, wenn es dem Feierabend 
zugeht.
„Was natürlich zu schaffen ma-
chen kann, das ist der Winter. In 
dieser Jahreszeit sind wir Heim-
dienstfahrer nicht immer ganz 
pünktlich, wenn uns die winter-

lichen Straßenverhältnisse auf-
halten“, meint der erfahrene Ge-
tränkelieferant. „Aber ansonsten 
kann uns natürlich so gut wie 
gar nix stoppen auf dem Weg zu 
unserer Kundschaft!“ Auch keine 
Hunde, aber solche gibt es auf 
seiner Tour nicht, wie Rudi Eder 
erzählt. „Kollegen von mir haben 
jedoch in solchen Fällen immer 
ein Hunde-Gutti dabei!“ 
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Woidkuchl

Karotte, na ja, das reißt nicht unbedingt vom Küchenhok-
ker. Zwar unverzichtbar als Zutat in Suppe oder Rohkost, 
gilt sie eher als langweilig und als „Baby-Pappasch-

matz“. Doch das folgende Rezept will eine Lanze brechen für 
die Möhre und ihr als „Solokünstlerin“ eine Bühne geben. Nur 
Mut, nach den „Fleischtagen“ über Weihnachten und Neujahr 
tut eine Gemüse-Mahlzeit richtig gut.

„Spaghetti mit Möhrensahne“
Gelbe Rübe mal als Hauptzutat

von Christiane Grapentin

Zubereitung
Möhren schälen und in Scheiben 
schneiden, Zwiebel würfeln. In 
Öl-Butter-Gemisch anschwitzen, 
mit Gemüsebrühe aufgießen, zu-
gedeckt weich dünsten lassen. 
Sahne zugeben, danach nicht 
mehr kochen lassen. Pürieren 
und mit Pfeffer, Salz und ein we-
nig frisch geriebener Muskatnuß 
abschmecken. Mit gehackter 
Petersilie bestreuen. Nudeln 
bissfest kochen. In der Zwi-

Zutaten:Gut 500 gr Möhren1 ZwiebelPflanzenöl und Butter150 ml Gemüsebrühe100 gr süße Sahne (halber Becher)
Pfeffer, Salz, MuskatPetersilie

nach Belieben: Sonnenblumenkerne 
oder Ähnliches; Parmesan250 gr Spaghetti (oder andere Nudelform)

WALD 1

Feste & Feiern

GASTHOF & PENSION

ZWISCHEN FREYUNG UND WALDKIRCHEN

GROSSER FESTSAAL (AUCH ABTRENNBAR)

für Ihre Hochzeits-, Familien- oder Betriebsfeier.
Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Oberneder 

www.gasthof-boxleitenmuehle.de        

Jeden Sonntag 11 - 14.00 Uhr
„Pfandl-Sonntag“

Werenain 47,  94065 Waldkirchen 
Tel.08551/91 36 78 

Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag, 
Dienstag bis Freitag: ab 18:00 Uhr, 
Samstag & Sonntag: ab 11:00 Uhr
info@gasthof-boxleitenmuehle.de

Anzeige

schenzeit die Sonnenblumenker-
ne in einer Pfanne trocken anrö-
sten. Nudeln mit Möhrensahne 
und mit gerösteten Kernen be-
streut servieren. Mit geriebenem 
Parmesan bestreuen. Sehr gut 
schmeckt dazu Rote-Bete-Salat 
– wahlweise angerichtet mit Feta 
(und gerösteten Sonnenblumen-
kernen). Guten Appetit. Wer’s 
gar nicht ohne Fleisch aushalten 
kann, brate sich dazu Rinder-
streifen an…
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Freizeit

Der Ausgangspunkt dieser ca. 
1,5 Stunden langen Ilztal-Wan-
derung bildet die Schrotten-
baummühle. Hier befindet sich 
auch eine Informationstafel, die 
einen Überblick über die Route 
und Sehenswürdigkeiten bietet.

Von der Mühle aus geht es fluss-
abwärts am linken Ufer der Ilz 
entlang. Hier wandert man zu-
nächst in einem Eichen-Hain-
buchenwald, welcher sich steile 
felsige Hänge hinaufzieht. Nach 
einer Weile gelangt man zum 
sogenannten Plattenhofbach und 
zur Schönberger Triftsperre. Hier 
ist der Schwemmkanal auf der 
rechten Flussseite mit seinem 
alten Mauerwerk noch gut erhal-

Idylle pur kann man bei diesem rund 6 Kilometer langen Rund-
gang von der Schrottenbaummühle bis nach Fürsteneck (Au-
mühle) und wieder zurück erleben. Ein Spaziergang in male-

rischer Natur, der besonders auch im Winter zu empfehlen ist.

von Katharina Krückl

ten. Im Volksmund heißt der über 
die alten Pfeiler führende Steg 
noch heute Poststeg, weil früher 
die auf „bayrischem“ Boden ge-
legenen Dörfer um Spitzendorf 
vom Fürstenecker Postboten 
über diesen Weg beliefert wur-
den. 
Der Steg wird nun überquert und 
man gelangt auf das westliche, 
rechte Ufer der Ilz. Von der Brük-
ke erhascht man einen tollen 
Blick auf den Turm von Schloss 
Fürsteneck. Nun geht‘s flussauf-
wärts entlang an der rauschen-
den Ilz zurück zur Schrotten-
baummühle. 
Eine schöne, nicht zu anstren-
gende Wanderung, bei der man 
die Seele baumeln lassen kann.

Sonnen- und Schneeglitzern 
„Winteridylle Ilztal“

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.

Anzeige

Foto: Krückl
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Freizeit
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Anzeige

Waldwärts

Gewinnen Sie ein 

 Dinner für Zwei

Hotel Breit ***
Familie Georg und Beate Breit • Freyunger Str. 53 • 94146 Vorderschmiding
Tel. +49 (0)8551-910072 • Fax +49 (0)8551-910210
www.gasthof-breit.de  • info@gasthof-breit.de

HOTEL & PENSION BREIT FEIERT ...

  30 Jahre    15 Jahre    5 Jahre

Lösungswort ankreuzen und einem Din-
ner für Zwei steht nichts mehr im Wege.
Einsendeschluss ist der 1. März 2016

Einsenden an: MuW Zeitschriftenverlag, Redaktion Waldwärts, Goldener 
Steig 36, 94116 Hutthurm oder als E-Mail an redaktion@muw-werben.de

Malerische Ausblicke. Während der Wanderung kann man die idyllische Natur genie-
ßen, wie hier den Zusammenfluss der Wolfsteiner Ohe und der Ilz.              

Wer es gerne etwas anstrengender mag, kann über einen schmalen Weg das Schloss 
Fürsteneck erklimmen.                        Fotos: Krückl

Anzeige
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Urlaub für die Seele

Die Tourismusbranche nutzt 
längst die Attraktionen des Bay-
erischen Waldes, um Urlauber 
in unsere Region zu locken. 
Dass es im „Woid“ gar nicht viel 
braucht um zu entspannen, be-
legen die steigenden Übernach-
tungszahlen. Die Seele braucht 
Ruhe in Zeiten von Burnouts und 
Belastungsstörungen. Welcher 
Ort wäre besser um diese Stil-
le zu finden, als der Bayerische 
Wald mit seiner üppigen Natur 
und seinen Bergen? Genau die-
sen Gedanken hatte auch Eva 
Kempinger, die ursprünglich aus 
Lackenhäuser stammt, jedoch 
über dreißig Jahre im Ausland 

Selbst vielen „Waidlern“ ist der Begriff „Waldkurort“ nicht 
geläufig. Was es mit dieser speziellen Bezeichnung für den 
Ort Lackenhäuser am Fuße des Dreisessel auf sich hat, ließ 

ich mir von Eva Kempinger erklären, die mit ihren Ideen frischen 
Wind in den „Woid“ bringt. 

von Doris Blöchl

Waldkurort Lackenhäuser 
Urlaub für die Seele

tätig war. Sowohl in den Nieder-
landen als auch in Frankreich, in 
Italien und den USA arbeitete sie 
im Personal Management – dar-
unter bei Firmen wie adidas oder 
Nestlé. Irgendwann entstand 
die Idee, etwas Eigenes auf die 
Beine zu stellen. Mit ihrer Firma 
Expats@Work wagte Eva Kem-
pinger 2009 den Schritt in die 
Selbständigkeit. „In Amsterdam 
machte ich sozusagen eine Art 
Karriere-Coaching für Menschen, 
die im Ausland arbeiten wollten. 
Mit meinen Kenntnissen über 
die örtlichen Gepflogenheiten 
und Möglichkeiten unterstütz-
te ich sie bei diesem Vorhaben. 

Die Resonanz war groß“, erklärt 
sie rückblickend. Doch inmit-
ten dieser Metropolen war für 
Eva Kempinger irgendwann der 
Zeitpunkt gekommen, zurückzu-
kehren in die Heimat. „Plötzlich 
fehlte mir die Natur. In Amster-
dam wohnte ich beispielsweise 
sehr idyllisch in direkter Nähe zu 
den Grachten, fühlte mich aber 
plötzlich wieder vom Wald an-
gezogen“, erzählt sie nachdenk-
lich. „Als Jugendliche war mir 
hier einfach zu wenig los, doch 
irgendwann kam der Moment, 
als ich mich genau nach dieser 
Ruhe und nach dem Wald zurück 
sehnte.“ Genau an diesem Punkt 

setzte sie an, als sie nach ihrer 
Rückkehr begann, Seminare und 
Coachings im Wald abzuhalten. 
Auch das Prädikat „Waldkurort“ 
konnte sie sich für Lackenhäu-
ser vorstellen und hat die Idee 
bei der Gemeinde und beim 
Landkreis präsentiert. Die Ziel-
gruppe für die Wanderseminare 
und Workshops des Waldkurorts 
sind Personen im Alter von 35 
bis 55 Jahren, die zwar voll im 
Berufsleben stehen, aber den-
noch auf der Suche nach einem 
Richtungswechsel im Leben oder 
im Beruf sind. „Meist muss der 
Blick wieder geschärft werden, 
um zu erkennen: Wer bin ich? 

Foto: Wagner

Mit einem herrlichen Ausblick vom Dreisessel werden die Wanderer belohnt.
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Urlaub für die Seele

Eva Kempinger hat viele Ideen für den Waldkurort Lackenhäuser. Foto: Blöchl

Was will ich? Was kann ich? Um 
diese drei Fragen geht es und um 
darauf Antworten zu finden ist 
es wichtig, die Leichtigkeit, die 
Langsamkeit wiederzuentdek-
ken. Wenn wir gehen, gehen wir 
langsam, Schritt für Schritt. Das 
ist für alle Teilnehmer zu Beginn 
eine der größten Herausforde-
rungen“, lacht sie, „am liebsten 
würden sie anschieben, wenn ich 
voraus wandere und dieses lang-
same Tempo vorgebe.“ Über-
haupt hatte sie seit der Kindheit 
mit Urlaubsgästen zu tun, denn 
ihre Eltern hatten eine Pension 
in Lackenhäuser. „Ich fand einen 
Eintrag im Gästebuch von damals 
aus dem Jahre 1959. Die Gäste 
schrieben, dass sie hervorragend 
entspannen konnten und sich 
vom Stress der Großstadt gut 
erholten. Diese Entfremdung von 
der Natur und der inneren Ruhe 
war also auch damals schon ein 
Thema.“ Die Wanderseminare 
und Workshops sollen den Teil-
nehmern helfen, ihren Weg zu 
finden. „Gerade Menschen in der 
Lebensmitte suchen eine neue 
Richtung“, weiß sie aus Erfah-
rung. „Um dies zu ermöglichen, 
muss der Mensch eine Weile 
sehr reizarm leben und sich mit 
sich selbst auseinandersetzen. 
Nur so erkennt er, wohin der Weg 
führen soll.“ Die Teilnehmer ha-
ben am Anfang Probleme, sich 
darauf einzulassen. Doch das 
Gehen, das „Waldbaden“, wie 
Eva Kempinger es nennt, hilft. 
Unweigerlich kommt man Schritt 
für Schritt zur Ruhe, hinterfragt 
das bisherige Leben, erkennt 
Fehler und Erziehungsmuster, 
die es zu durchbrechen gilt. Der 
Rhythmus der Natur, der sich im 
Wald genau nachvollziehen lässt, 
überträgt sich. Diese Wanderse-
minare sind durchaus als Medi-
tation zu bezeichnen und können 
auch ein wenig spirituell werden. 
„Wir machen das alles schon mit 
einem Augenzwinkern. Spirituali-

tät bedeutet ja nicht, dass man 
irgendwo in einer anderen Sphä-
re schwebt.“ Eva Kempinger ist 
überzeugt, dass es funktioniert. 
Sie erlebt es immer wieder. „Die 
Natur heilt und erdet uns“, ist 
sie sich sicher. Mit dem Slogan 
„Der Bayerische Wald ist eine 
spirituelle Reise wert“ wirbt sie 
nun mit einigen Mitstreitern für 
diese besondere Art der Well-
ness – Wellness für die Seele. 
Die Möglichkeiten sind gege-
ben, denn touristisch ist alles 
gut vernetzt und aufgebaut. Von 
Wanderwegen über Gaststätten 
und Hotels, von Lehrpfaden über 
Bergtouren kann alles geplant 
werden für die, die Ruhe und 
Stille suchen. Wanderseminare 
und Workshops bietet der Wald-
kurort Lackenhäuser für einen 
Tag, ein Wochenende oder für 
eine ganze Woche an. Zusam-
men mit ihren Waldkurort-Mit-
bewohnern und Interessierten, 
dem „Nimm Dir Zeit Ladl“, „Sad-

Naturmaterialien sammeln und zu einer Art Mandala legen, wandern und die Langsamkeit und Einfachheit entdecken.

hana“, dem „Huskyhof“, „Yoga 
Schimmelbach“ und dem „Stif-
ter und der Wald“ Museum hat 
sie ein Netzwerk aufgebaut, von 
dem die Teilnehmer profitieren. 
In die Seminare können dadurch 
Klangschalenmeditationen, scha-
manischen Reisen, Wohlfühlmas-
sagen, Reiki, Reittherapie, Schlit-
tenhund-Workshops, Gedichte 
und Literatur integriert werden 
– alles in Kombination mit dem 

Wald. Für den Tourismus stellt 
diese Art der Gäste eine nicht zu 
unterschätzende Zielgruppe dar. 
Denn das Potenzial dessen, was 
zu der Zeit, als Eva Kempinger 
aus Lackenhäuser fortging, noch 
milde belächelt wurde, ist heute 
attraktiver denn je: unser „Woid“.

Unter www.waldkurort.de finden 
alle Interessierten nähere Infor-
mationen zu den Seminaren.

Foto: Kempinger
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Einsenden an: MuW Zeitschriftenverlag, Redaktion Waldwärts, Goldener Steig 36, 94116 Hutthurm oder als E-Mail an redaktion@muw-werben.de

Gewinnspiel. Wo steht diese Kapelle?  Rachel  

 Wollaberg   

 Haidl / Obergrainet

Lösungswort ankreuzen 

und mit etwas Glück

gewinnen Sie einen Gutschein für ein Candle-

Light-Dinner im Bayerwaldresort Hüttenhof

Einsendeschluß ist der 1. März 2016

  BAYERWALDRESORT

LUXUS-BERGCHALETS

NATUR- & VERWÖHNHOTEL

Jetzt is`s hoit wieder moi so weit,
vor Ostern droht die Fastenzeit.
De dauert ganz genau vierzg Tag
und is von vorn bis hint a Plag.
Mit dene Wochn, des is gwies,
hab i jeds Jahr a ziemlichs Gschies.

Kaum san de Faschingsdag vorbei,
preist jede Zeitschrift oiwei glei
Diätvorschläge an en masse.
Von dene san oft oa so grass,
dass mir alloa scho beim Studiern
der Magn und s`Gedärm ausdürrn.

Mei Frau besteht auf der Tortur
Und nennt das vornehm „Abnehmkur“.
Statt Obstler nur no Obstsalat,
koa Wurscht mehr, bloß no Feldspinat,
am Tag fünf Liter Leitungswasser
macht mi direkt zum Wasserhasser.

„Auf Ostern zua“ oder 

 

„De lästige Fastnzeit“
von Rupert Berndl

Statt Speck mit Eiern und vui Zwiefe
Kriag i bis Ostern nur no Kiwi.
Kein Wein, kein Bier, kein Alkohol,
stattdessn Fruchtsaft Eimer voll,
Hüttenkaas und Brathering,
gelbe Ruam mit Zwiefering.
Walken, schwimma und fest laufa,
wia a Ochs bloß Wasser saufa,
des hoit auf Dauer koa Mensch aus.
I muass aus der Diät heraus!
I woaß, dass s`Leben mi dann erst gfreit,
is`s um, de schlimme Fastenzeit.

Die viel gepriesnen Glückshormone
kriag i auf Ostern auch ganz ohne
den zweifelhaftn Abnehmstress
bei Weißwurst, Bier und Leberkäs,
bei Sauerkraut mit Soß und Wammerl,
und Rohrnudl mit fette Rammerl.

WALD
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Ein einzigartiger, luxuriöser 
Rückzugsort im Herzen des 
Bayerischen Waldes – das 
sind die neun Waldkglas-
hüttn im Bergdorf Hütten-
hof. Wir bringen das Wohl-
befinden direkt ins Chalet.

  BAYERWALDRESORT

LUXUS-BERGCHALETS
NATUR- & VERWÖHNHOTEL

Familie Paster
Hobelsberg 23 · D-94143 Grainet · Tel. +49 (0)8585 / 96050 · Fax +49 (0)8585 / 960550 

info@hotel-huettenhof.de · www.hotel-huettenhof.de
���� Bergdorf Hüttenhof · info@bergdorf-huettenhof.de · www.bergdorf-huettenhof.de

Unsere Chalets 

Das Bergdorf Hüttenhof beherbergt:
2 Chalets für Vier (103 m2)
3 Chalets für Zwei (84 m2)

4 Premium-Chalets für Zwei (90 m2)

Wer Abgeschiedenheit und Privatsphäre, Komfort und Top-
service sucht, der findet in unseren Chalets einen einzig-

artigen Rückzugsort zum Entspannen und Genießen.

Anzeige
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Der Bayerische Wald

Der Lusen zählt zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns. Den Gipfel, der beeindruckende Aus-
blicke bietet, können Wanderer sowohl im Sommer als auch im Winter gut erreichen. 

1373 m hoch
Hausberg der Waidler – der Lusen

Kahler Gipfel
Felsblöcke und fehlende Vegetation 
markieren den Lusengipfel.

Rundweg Luchs: 

Gehzeit: ca. 1 ¾ Std., Länge: 4,2 km, 

Höhenunterschied: 270 m
Ausgehend von der Waldhausreibe wird leicht berg-

an nach kurzer Zeit der Pavillon an der Glasarche 
erreicht. Von dort führt der schnurgerade Sommer-
weg zuerst mäßig, auf der Himmelsleiter steil berg-
an, direkt zum Lusengipfel. Hier überrascht eine 
geologische Besonderheit, die als Geotop ausge-
zeichnet wurde - ein riesiger Steinhaufen ungezähl-
ter Granitblöcke. Bei schönem Wetter bietet sich eine 
grandiose Aussicht. Der Abstieg erfolgt vorbei am 
bewirtschafteten Lusenschutzhaus über den Win-
terweg, wo sich auf halbem Weg mächtige Berga-
horne und Buchen als Glieder des Bergmischwaldes 
hinzu gesellen.

www.platzer-wimmer.deEin starkes Stück Heimat wird vorgestellt von:

Foto: Tourismusbüro Neuschönau

Anzeige

Foto: Matthias Wagner
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Freizeit

Die Gipfel des
Bayerischen
Waldes
Brotjacklriegel 1016 m 

Einödriegel 1121 m

Breitenauriegel 1114 m 

Vogelsang 1022 m

Hirschenstein 1095 m

Pröller 1048 m

Plöckenstein 1378 m

Dreisesselberg 1333 m

Lusen 1371 m

Großer Rachel 1453 m

Kleiner Rachel 1399 m

Kaitersberg 1132 m

Großer Falkenstein 1315 m

Großer Osser 1293 m 

Zwercheck 1333 m

Großer Arber 1456 m

Himmelsleiter
 Holprige, steile Treppe aus Steinblö-

cken, die hinauf zum Gipfelkreuz führt.

Felsblöcke
Eine Sage erzählt vom Teufel, der den Weg in die 

Hölle pflastern wollte und hierzu überall im Wald-

land Steine zusammensuchte. Als er mit sei-

nem Schubkarren in wildem Gebraus über den 

Lusen hinweg fuhr, streckte ihm ein Klausner das 

Kreuz entgegen, worauf der Teufel so erschrak, 

dass seine Steinfuhre umkippte und diese sich 

über dem Lusengipfel verteilte … nur eine von 

zahlreichen sagenumwobenen Geschichten, die 

sich um die Entstehung des Lusens ranken.

Glasarche
außergewöhnliches Kunstwerk am Fuße des Lusen

Teufelsloch 
am Lusen

Eine enge, tiefe Schlucht Felsbrocken 

und wildem Geröll übersät. 

Man hört zuweilen ein unheimliches 

Rauschen und der Sage nach 

ist dies die Stimme eines 

Ungeheuers oder des Teufels selbst.

Ein starkes Stück Heimat wird vorgestellt von:www.platzer-wimmer.de

Anzeige

[Bild Rainer Simonis, NPV BW]

Foto: Tourismusbüro Neuschönau

Foto: Tourismusbüro Neuschönau
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Lebensfreude

Böhmerwald-Freizeitspaß

WALD 1
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Öffnungszeiten und Informationen unter www.waldkirchen.de

Hallenbad, Mediterraneum, Sauna, Freibad

Eislauf, Eishockey, Eisstockschießen

Karoli Badepark

Karoli Eishalle

Anzeige

Ob Skifahren, Langlaufen 
oder Schneeschuhwan-
dern – im Böhmerwald 

kommen Wintersportler voll auf 
ihre Kosten. Im Nordischen Zen-
trum Böhmerwald finden Lang-
läufer rund 80 Kilometer Loipen, 
für klassische Läufer ebenso wie 
für Skater perfekt präpariert. In-
tegriert ist die BöhmerWaldArena, 
wo Langläufer einen Skiverleih, 
Gestronomie sowie Sanitärein-
richtungen vorfinden und somit 
die idealen Bedingungen für ihren 
Sport haben. Mit dem direkten An-
schluss an das tschechische und 
bayerische Loipennetz  ist viel Ab-
wechslung geboten. Für alpinen 
Skispaß ist in der Region eben-
falls gesorgt. Das Skigebiet Hoch-
ficht ist mit 20 Pistenkilometern 
ideal für Familien und umfasst 
alle Schwierigkeitsgrade. Mit ei-
ner Höhe von 1338 Metern ist der 

Hochficht sehr schneesicher und 
kann bei Bedarf auch auf künst-
liche Beschneiung zurückgreifen. 
Weitere Informationen gibt das 
Schneetelefon (07288/6505) und 
das Infotelefon (07281/6361) 
oder www.hochficht.at

Für alle, die die winterliche 
Natur auf Schneeschuhen 
erkunden möchten, ist der 

Bärenstein nahe Aigen ein be-
liebtes Ziel. Auch für Anfänger 
eignet sich die 3 Kilometer lange 
Rundtour, am besten in einem 
ruhigen Tempo. Am höchsten 
Punkt des Bärensteins werden 
die Schneeschuhwanderer mit 
einem wunderschönen Blick auf 
den Moldaustausee belohnt. Ein 
750 Kilometer Wanderwegenetz 
macht die Region auch im Früh-
ling, Sommer und Herbst zu ei-
nem schönen Ausflugsziel. 
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Lebensfreude
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Hotel Almesberger ****s     Gruber Hotel GmbH      Marktplatz 4      A-4160 Aigen-Schlägl      Tel.: +43 (0) 7281 8713      hotel@almesberger.at

www.almesberger.at
www.facebook.com/almesberger

Mit der Almesberger Genusspension verwöhnen wir Sie täglich von früh bis spät ...
. umfangreiches Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke . hausgemachte Kuchen von 14.00 bis 16.00 Uhr . ganztägige Vitalecke mit Obst, Tee und Trockenfrüchten . 6-gängiges

Gourmetdinner oder Themenbuffet . Erholung im 5.000 m2 großen Wellnessparadies . Benutzung des 250 m2 großen Fitnessareals und Personal Coach .

Angebote gültig 10. bis 31.01. // 07. bis 11.02. bzw. 14.02 // 21.02. bis 17.03.2016

HEISSE SAUNATAGE SAUWETTER PAUSCHALE

Entfliehen Sie dem schlechten Wetter und 
tanken Sie Licht und Wärme. Wellnessgenuss 
im Herzen des Mühlviertels – damit der Winter-
blues keine Chance hat ...

2 Nächte inkl. Almesberger Genusspension 
+ eine Sabbia Med Lichttherapie

Saunen, Dampfbäder, Pools, Ruheräume, 
Fitnessmöglichkeiten, herrliche Massagen, 
Körper- und Kosmetikbehandlungen auf 
mehr als 5.000 m2.

Wir schenken Ihnen eine Nacht ...
4 Nächte zum Preis von 3 Nächten
inkl. Almesberger Genusspension

HEISSE

SAUNATAGE

5 Tage/4 Nächte

So–Do p. P. ab

€ 317,–
SAUWETTER

PAUSCHALE

3 Tage/2 Nächte

p. P. ab

€ 212,–

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Almesberger im oberösterrei-
chischen Mühlviertel zählt zu den besten und größten Wellness- 
oasen des Landes. Saunawelten, Poollandschaften, Körper- 
und Gesichtsbehandlungen sowie ein modernes Fitness-Center 
versprechen auf insgesamt 5.000 m² die ersehnte Entspannung. 
Wir schenken Ihnen eine Nacht ...
Neue Energie tanken. Mit einem besonderen Konzept für ganzheit-
liches Wohlbefinden setzt das bekannte Resort positive Impulse für 
die vielfach aus dem Lot geratene Work-Life-Balance. Neben pas-
sivem Nichtstun sowie paradiesischen Bädern und Behandlungen 
motivieren Vitality- und Fitnessangebote zu Bewegung, Sport und 
einer gesunden Lebensweise. „Wir sind sowohl hinsichtlich der Infra-
struktur als auch in Sachen Know-how derart professionell, dass wir 
viel mehr als ‚nur‘ Wellness bieten können“, so Hotelier Peter Gruber. 

Wertvolle Freizeit. Ob langer Urlaub oder Kurzerholung zwi-
schendurch – um die wertvolle Freizeit bestmöglich zu genießen, 
muss der Alltag im Handumdrehen in weite Ferne rücken. Darum 

empfängt das Hotel Almesberger seine Gäste mit entschleunigendem 
Wohlfühlambiente und einer beeindruckenden Vielfalt an Streichel- 
einheiten für Körper und Seele – von besonderen Massagen über 
beruhigende Antistress-Packungen bis hin zu hochwirksamen Kos-
metikbehandlungen.

Erholsam genießen. Nach dem Motto „Nicht nur Liebe, sondern 
auch Erholung geht durch den Magen“ bietet die Almesberger 
Genusspension von früh bis spät Kulinarik auf höchstem Niveau. 
Dabei verleiht die absolute Frische regionaler Zutaten der neu inter-
pretierten Mühlviertler Schmankerlküche ihren unverwechselbaren 
Geschmack. Die feinen und leichten Köstlichkeiten liefern essenzielle 
Nähr- und Vitalstoffe. Zudem werden auch spezielle Ernährungswün-
sche wie glutenfreie oder vegetarische Kost gerne erfüllt. 

Kurz gesagt. Das Hotel Almesberger ist Rückzugsort und Kraftquelle 
zugleich – mit einem fast unerschöpflichen Wellness- und Spa-Ange-
bot, das keine Wünsche offen lässt ...

PARADIESISCH SCHÖNER WELLNESSURLAUB

Anzeige
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Das Blaudruckhandwerk – eine alte Tradition. 
Unter Druck

von Maria Denkmayr

Das 18. und 19. Jahrhundert 
kann als die Blütezeit des Blau-
drucks bezeichnet werden. Zu 
dieser Zeit wurde in Deutschland 
der Naturfarbstoff Indigo einge-
führt und verdrängte wegen sei-
ner warmen, leuchtenden Farben 
und der hohen Qualität schon 
bald den heimischen Waid. Ab 
1850 sind dann die syntheti-
schen Farben gekommen.
Der Blaudruck ist ein sogenann-
tes Reserveverfahren, bei dem 
mit einer Reserve, dem Papp ge-
druckt wird. Mit Holzmodeln wird 
eine farbabweisenden Masse 
aufgedruckt, die dann im Farb-
bad an diesen Punktstellen die 
Farbe nicht annehmen. Das im 

Ursprünglich kommt die Stoffdruckkunst vermutlich aus 
Indien, auch der hochwertige Farbstoff Indigo kommt von 
dort. Im bayerischen Wald ist die Blaudruckkunst seit 

dem 17. Jahrhundert bekannt. Die Firma Fromholzer betreibt 
dieses schöne Kunsthandwerk seit fünf Generationen. In reichen 
Ländern wie Italien bevorzugte man Seide zum Bedrucken. Im 
ärmeren Deutschland beschränkte man sich auf das Bedrucken 
von heimischen Materialien, wie z.B. Leinen und Wolle. Baum-
wolle gab es erst etwas später.

Anschluss mit Indigo gefärbte 
Leinen wird ausgewaschen, und 
das Muster erscheint weiß auf 
blauem Grund. 
Sobald das Leinen getrocknet 
ist, wird es in die Kübe einge-
lassen. Üblicherweise färbt man 
Naturfarben, im heißen Zustand, 
bei Indigo allerdings wird in kal-
ter Küpe gefärbt.Der Stoff muss 
mehrmals in das Farbbad einge-
taucht werden.
Als Muster für die Stoffe hat man 
sich an den Pflanzen und Weber-
werkzeug orientiert. Die Flachs-
pflanze, Färbepflanzen, Blätter, 
Kornähren, eine Weberspule, der 
Weberknoten, biblische Muster 
wie Pfau und Granatapfel, (Para-

dies)Vögel. „Die Muster sind nicht 
raumbeherrschend, sie passen 
sich der Gegend an.“ Die ersten 
Modeln waren aus Holz, später 
wurden sie aus Messing gefertigt, 
damit sie länger verwendet wer-
den können. Im Oberhausmuse-

um Passau können alte Modeln 
und Muster besichtigt werden.
Josef Fromholzer´s Vorfahren 
haben 1821 die Färberei in Ruh-
mannsfelden gekauft, in der bis 
heute wunderschöne Stoffe ge-
druckt und gefärbt werden. Bei 

Die Bavaria - das Wahrzeichen von Bayern auf einer großen Tischdecke, die eigens für 
die Bierausstellung in Aldersbach produziert wurde. Fotos: Denkmayr

Nach dem Färben wird gewaschen. Die bedruckten Stoffe laufen durch ein Wasserbad 
und werden dann getrocknet.

Diese Stoffe erfreuen sich neuer Beliebtheit: Im Blaudruckverfahren erstellt mit unter-
schiedlichsten Mustern, egal ob Taschen, Westen, Vorhänge oder Decken.

Indigo, die blaue Farbe aus Indien
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Blau ist nicht gleich blau: Je nach Anteil von Indigo erscheint das Blau mit mehr oder 
weniger mehr Intensität. 

Echte Handarbeit: mit Holzmodeln wird das Muster auf Leinen gedruckt. Die Farbe darf durchaus auch rot oder wie hier grün sein. Fotos: Denkmayr

Der Bierwagen - ebenfalls ein Sonderdruck aus dem Hause Fromholzer zur Landesausstellung in Aldersbach: “Bier in Bayern“

den Kunden sind Heimtextilien 
wie Tischdecken, Läufer oder 
Gardinen beliebt. Früher waren 
besonders Schürzen und Bettwä-
sche gefragt. Seinerzeit haben die 
Bauern selbst Flachs angebaut 
und Leinen weben lassen. Mit 
diesem Stoff sind sie dann zum 
Drucker gegangen und haben den 
Stoff nach eigenen Wünschen be-
drucken lassen. An das Stoffstück 
wurde eine Nummer angenäht, 
das Gegenstück bekam der Kun-
de. Damit konnte er dann seine 
fertige Ware abholen. 
Bei Fromholzer werden aktuelle 

Muster kreiert: Ein Notenschlüssel 
auf Taschen als Musikpreis. Hop-
fen und Malz, die Patrona Bavariae 
(ein Muster der Firma Wallach) und 
ein Bierwagen gehören zur Lan-
desausstellung Bayern mit dem 
Motto 500 Jahre Reinheitsgebot.

Textilhanddruckerei 
Josef Fromholzer
Marktstraße 1, 
94239 Ruhmannsfelden
Telefon: 09929 1098
Montag - Samstag 09:30 - 12:00  Uhr
Montag/Dienstag, Donnerstag/Frei-
tag 14:00 - 17:00 Uhr sowie nach  
telefonischer Vereinbarung.

Kunst
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Passau – Josef-Großwald-Weg 1 –  0851/988280
Pocking – Berger Straße 2 –  08531/8466
ViWlshofen – Aidenbacher Straße 36 –  08541/7204
Osterhofen – Stadtplatz 36 – 09932/400184
Waldkirchen – Schmiedgasse 9 – 08581/910606
Internet: www.rehateammais.de

FUSSPROBLEME.
•  Halten Sie Ihre Füße trocken und sauber
•  Gönnen Sie Ihren Füßen regelmäßige Pfl ege- 
 und Massagepausen
•  Betreiben Sie regelmäßig Fußgymnastik
•  Achten Sie auf die korrekte Pfl ege Ihrer Zehennägel
•  Achten und reagieren Sie auf Schwielen
•  Achten Sie auf Hautverfärbungen
•  Achten Sie auf mögliche Kältegefühle oder Gefühlstörungen
•  Vermeiden Sie Verletzungen von Sohlen und Haut
•  Wählen Sie beim Kauf die richtige Schuhgröße und lassen 
 Ihre Zehen ausreichend Bewegungsfreiheit
•  Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren
 Arzt oder Ihr Sani-Rücken/Fuß-Beratungs-Zentrum vor Ort.

RÜCKENSCHMERZEN. 
•  Bewegen Sie sich
•  Halten Sie Ihren Rücken gerade
•  Gehen Sie in die Hocke, anstatt sich zu bücken
•  Heben Sie keine schweren Gegenstände
•  Verteilen Sie Lasten und halten Sie diese dicht am Körper
•  Halten Sie beim Sitzen den Rücken gerade und 
 stützen Sie den Oberkörper ab
•  Stehen Sie mit leicht gebeugten Knien
•  Liegen Sie mit leicht gebeugten Knien
•  Treiben Sie Sport, am besten Kraul- oder 
 Rückenschwimmen, Laufen und Radfahren. 
•  Trainieren Sie täglich Ihre Wirbelsäulenmuskeln

SANI MAIS 
TIPPS FÜR 

DEN ALLTAG.
BESSER IN BEWEGUNG
MIT BANDAGEN VON

SPORLASTIC 
NEURO ORTHOPAEDICS

BANDAGEN UND EINLAGEN -POWER 

FÜR KNIE UND FUSS

Gut gerüstet für den Wintersport
Im Wintersport ist der Fuß unser Fortbewe-
gungsmittel Nummer eins. Er ist Arbeits- 
und Kompensationsmittel zu gleichen Teilen. 
Der Sportler muss die Stöße, die während 
der Fortbewegung auf ihn einwirken, mini-
mieren. Er muss sie aufnehmen, umlenken 
und in eine Energieform umwandeln. Gerade 
im Freizeitsportbereich haben wir eine star-
ke Konfektionierung von Schuhen und son-
stiger Ausrüstung. Man kann sich zwar vom 
Fachberater hinsichtlich eines geeigneten 

Materials beraten lassen, dennoch wird man 
nie die perfekte Passform erreichen. Hier 
kann sich dann jeder Sportler mit Einlagen 
behelfen, die den Stand im Schuh verbes-
sern oder eigene Fußfehler ausgeglichen. 

Kniegelenk in erster Linie Stabilität verleiht 
und für eine gewisse Sicherheit sorgt. Die 
meisten Sportarten im Bereich Wintersport 
bergen das Risiko einer Sportverletzung auf 
Grund schneller Drehbewegungen. 

Dieses Verletzungsrisiko kann durch den 
Einsatz einer Bandage verringert werden. 
Die Voraussetzung einer guten Stützwirkung 
ist eine perfekte Passform. Fachmännische 
Beratung ist daher äußert wichtig.

Anzeige

Stützendes Element
Eine Einlage als Stützungselement beispiels-
weise im Skischuh ist somit sehr hilfreich. 
Auch das Tragen von Bandagen ist im Win-
tersport von großer Bedeutung, da diese dem 
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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.

ZEIT 
für Mich

Meine Saunawelt im peb.
Die Geschenk -Idee nicht nur zum Valentinstag

Anzeige
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Gartenkultur

Nicht zurückhaltend sein beim winterlichen Rebschnitt: 
Wenn sie Früchte tragen sollen

Wer süße Weintrauben im 
Herbst ernten möchte, der 
muss seinen Weinstock im Win-
ter zurück schneiden. Spätestens 
im Februar soll der Schnitt fertig 
sein, sonst blutet die Rebe und 
verliert unnötig Saft und Energie.

Der Weinstock sollte unbedingt 
an einen sonnigen und trok-

Im Bayerischen Wald ist das Klima gut geeignet zum Pflanzen 
von Esstrauben. Sie sind je nach Sorte süß oder säuerlich, 
weiß oder rot. Auf jeden Fall aber ist es immer wieder ein 

Wunder, wie nach dem Frost die kleinen frischen Triebe kommen 
und mit ihrem Blattwerk so manchen Sitzplatz in eine Oase der 
Ruhe verwandeln. Erfreulicher Weise pflanzen immer mehr Men-
schen Weinstauden in ihren Garten.

kenen Standort gepflanzt wer-
den. Durch Spaliere können die 
Zweige in die gewünschte Form 
und Richtung gebracht werden. 
Der Saftstrom läuft in die letzte 
Fruchtrute am stärksten hinein.

Rebstöcke liefern dreißig Jah-
re und länger Früchte. Auf dem 
Fruchtbogen des Vorjahres 

wächst das einjährige Holz, das 
im vergangenen Jahr Früch-
te und Blätter getragen hat. In 
der kalten Jahreszeit schaffen 
wir die Grundlage für das neue 
Fruchtjahr, indem wir das ein-
jährige Holz, also die Fruchtruten 
vom vergangenen Jahr, zurück-
schneiden. Dieser kontrollierte 
Schnitt verhindert das „Verfilzen“ 
der Staude und stärkt sie insge-
samt. Die neuen Trauben werden 
größer und süßer und sind auch 
weniger anfällig für Schädlinge. 
Die gestutzten verholzten Zwei-
ge bindet man waagrecht an den 
Führungsdraht. Schon jetzt kann 
man die sogenannten Augen 

oder Fruchtknospen erkennen, 
aus denen im Frühling die neuen 
Triebe nach oben wachsen. Ver-
wenden Sie einschnürungsfreies 
Bindematerial. Alte Ringelranken, 
die sich um den Stamm gewik-
kelt haben, können zu Verwach-
sungen und Einschnürungen 
führen. Entfernen Sie diese.

Je nachdem, ob Sie die Qualität 
verbessern wollen oder die Blät-
ter zur Beschattung einer Pergo-
la dienen, schneidet man mehr 
oder weniger Triebe ab. Esstrau-
ben sind ein schmackhaftes und 
dekoratives Gestaltungselement 
im Garten.

von Maria Denkmayr
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Weinstockschnitt

Schneiden Sie den letztjährigen Zuwachs eines Leittriebes auf 50 cm ein. Das führt 
zu einem stabilen kräftigen Aufbau des Stockes. Kleine Triebe komplett entfernen.

Entfernen Sie aufrecht wachsende Wassertriebe und Verschlingungen. Auch alte Bin-
defäden und Fixierungen sollten abgenommen werden.

Der Winterschnitt kann in der gesamten laubfreien Zeit bis Ende Februar erfolgen. Man 
verwendet scharfes Schnittwerkzeug, damit die Äste nicht gequetscht werden. Der 
stehen gelassene Ast wird auf zwei Augen eingekkürzt.

Binden Sie den gekürzten Trieb vom letzten Jahr waagrecht an ein Spalier. Durch das Ausdünnen wird der Weinstock kompakter und die Früchte werden größer.

Die Mühe hat sich gelohnt, wenn man die eigenen Trauben oder sogar den eigenen 
Wein genießen darf.
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Musik

Die Harmonikas vom 
„Hanslmüller “

von Doris Blöchl

Schon seit über 30 Jahren ist die Hanselmühle bei Jandels-
brunn bekannt für hochwertige Harmonikas. Begonnen 
hatte alles mit dem Hobby von Franz Bauer, dem Vater von 

Alois Bauer, der das Geschäft ganz in dessen Sinne weiterführt. 
Ein enormer Erfahrungsschatz und die Liebe zur „Harmonie“ 
machen ihn zu einem echten Experten, der neben dem Verkauf 
auch Reparaturen durchführt.

Eine gute Beratung ist unverzicht-
bar bei einem Instrument. Beson-
ders bei der „Harmonie“, wie sie 
bei uns genannt wird. „Sie muss 
einem einfach liegen, deshalb 
sollte man die Harmonika wirklich 
in die Hand nehmen. Des geht per 
Mausklick nicht, deshalb stehen 
wir als Fachgeschäft den Kunden 
mit Rat und Tat und mit unserem 
ganzen Erfahrungsschatz zur 
Seite. So manches Beratungsge-
spräch dauert durchaus bis zu 
vier Stunden“, verrät Alois Bau-
er. Im Verkaufsraum stehen die 
Harmonikas in Reih und Glied. 
Marken wie Müller, Strasser oder 
Alpengold stehen für hochwertig-

ste Verarbeitung und vor allem für 
Eigenproduktion. Denn Alois Bau-
er kauft seine Harmonikas nur 
vom Hersteller selbst, darauf legt 
er besonderen Wert. „Die Harmo-
nika erlebte in den letzten Jahren, 
bis heute, einen regelrechten 
Aufschwung. Früher lernte man 
hauptsächlich durch abschauen 
und nachspielen, während heute 
der Unterricht auf der Harmonika 
auch in den Musikschulen Einzug 
gehalten hat. Das war einfach 
eine Reaktion auf die große Nach-
frage.“ Erste Lernerfolge stellen 
sich bei der Zugharmonie recht 
schnell ein. Bereits nach vier oder 
fünf Wochen Unterricht kann man 

einfache Stücke spielen. „Das 
macht auch Kindern Spaß und sie 
bleiben mit Eifer dabei“, erklärt 
Alois Bauer. Für den Anfang muss 
es auch nicht gleich ein neues In-
strument sein.

Auch Gebrauchte, die er zum Teil 
selbst herrichtet und bei Bedarf 
repariert, finden die Kunden bei 
Alois Bauer. Überhaupt kann er 
Reparaturen und Umbauten ver-
schiedenster Systeme direkt vor 
Ort vornehmen. Diese Fertigkeit 
hat er noch von seinem Vater, 
dem „Hanslmüller“ gelernt, der 
damals das Müllerdasein an den 
Nagel hängte und seine Leiden-

schaft für die Harmonie zum Be-
ruf machte. Zahlreiche Stamm-
kunden aus dem In- und Ausland 
schätzen seit Jahren, teilweise 
seit Jahrzehnten, die Kompetenz 
von Alois Bauer. Seit dem Jahre 
2007 ist die Hanselmühle nun 
auch Einbaustützpunkt für HDS-
music Midi- und Mikrofonsyste-
me. Eine echte Erfolgsgeschichte 
also, die aus einem kleinen Han-
del mit Harmonikas entstanden 
ist. Und wenn ein zufriedener 
Kunde sein Geschäft verlässt, 
weiß Alois Bauer, dass er mit dem 
Instrument auch ein Stück Tradi-
tion, Leidenschaft und Freude an 
der Musik verkauft hat. 

Seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger Partner
Hanselmühle 21 • D-94118 Jandelsbrunn• Tel.: +49(0)8581/8428• www.harmonika-bauer.de
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Fahrspaß

1

Waldwärts

Preisvorteilbis zu 3.741€1

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattungen.
1  Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisemfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.

Der neue Hyundai Tucson 
blue 1.7 CRDi Classic

*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre
Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren
gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
 modellabhängige Sonderregelungen.

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,4 l/100 km, 
außerorts 4,2 l/100 km, kombiniert  
4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert  
119 g/km; Effizienzklasse A.

Der neue Hyundai 
Tucson

Change is good.

Preisvorteil 3.741 EUR!1

>>> Unser Angebotspreis:

ab nur 21.999 EUR

Goldener Steig 40 • 94116 Hutthurm • Tel. 08505 90000
info@platzer-wimmer.de • www.platzer-wimmer.de

Der neue
Hyundai Tucson

Für den neuen Hyundai 
Tucson stehen vier Aus-
stattungs-, fünf Motorisie-
rungs-, drei Getriebe- und 
zwei Antriebsvarianten 
zur Auswahl. Die wich-
tigsten Eigenschaften 
des von Grund auf neu 
entwickelten Sports Uti-
lity Vehicles (SUV) sind 
neben dem markanten 
Design, einem größeren 
Platzangebot für Insassen 
und Gepäck, effi ziente-
ren Motoren sowie ver-
besserten Komfort- und 
Handling-Eigenschaften 
vor allem eine große Zahl 
neuer Assistenzsyste-
me zur Steigerung der 
Sicherheit. So kommen 
in einem Kompakt-SUV 
von Hyundai erstmals 
ein radargestütztes Auf-
fahrwarnsystem mit 
autonomem Notfall-
bremsassistenten, ein 
Toter-Winkel-Assistent 
und eine kamerabasierte 
Verkehrszeichenerken-
nung für Geschwindig-
keitslimits und Überhol-
verbote zum Einsatz. 
Ein Spurhalteassistent 
mit Lenkeingriff, ein 
automatischer Einpar-
kassistent und ein Rear-

Cross-Traffic-Assistent, 
der beim rückwärtigen 
Ausparken quer verlau-
fenden Verkehr erkennt, 
ergänzen das umfangrei-
che Unfallvermeidungs-
Paket. Premiere feiern im 
Tucson darüber hinaus 
LED-Scheinwerfer, eine 
aktive Motorhaube, die 
bei einem Zusammen-
stoß mit Fußgängern das 
Verletzungsrisiko verrin-
gert. Die unverbindliche 
Preisempfehlung startet 
bei 22.400 Euro für den 
Tucson Classic blue 1.6 
GDI.
Auch beim äußeren Auf-
tritt schlägt der Tucson 
einen neuen Kurs ein: 
Das Design verleiht dem 
Tucson ein ungewöhnlich 
dynamisches Erschei-
nungsbild. Insbesondere 
der hexagonal geformte 
Kühlergrill rückt optisch 
weiter ins Zentrum. Aber 
auch die bis weit in die 
Seitenpartie hineinge-
zogenen Scheinwerfer 
und die fl ügelförmigen 
Aufnahmen für LED-
Tagfahrlicht und Nebel-
scheinwerfer verleihen 
dem Neuling einen unver-
wechselbaren Charakter.

Anzeige

AnzeigeAnzeige
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Gesund leben

Tatsächlich haben sich Frau-
en schon seit jeher mit dieser 
Thematik beschäftigt und mit 
diesen Kenntnissen keineswegs 
jemandem geschadet. Vielmehr 
wurden Heilkräuter bei Krank-
heiten, Mangelerscheinungen 
oder kleineren Wehwehchen 
gerne eingesetzt. Dass wir uns 
heute nur noch selten mit dieser 
spannenden und umfangreichen 
Materie auseinandersetzen, mag 
daran liegen, dass es für jede 
Unpässlichkeit eine Pille und für 
jedes Zipperlein eine Salbe gibt. 
Mittlerweile wächst jedoch der 
Kreis derer, die sich natürlich er-
nähren und dadurch den Körper 
gesund erhalten wollen. Dabei 
können Heilkräuter sehr hilfreich 
sein. Margarete Vogl aus Tiefen-
bach beschäftigt sich bereits seit 
dreißig Jahren mit der Wirkung 
der heimischen Kräuter. Begon-
nen hatte alles mit einer Kräuter-
wanderung an der Ilz, an der sie 
gemeinsam mit ihrer Schwester 
teilnahm. Das Interesse war ge-
weckt. Neben dem Kräuterwis-
sen eignete sich Margarete Vogl 
auch allgemeine Kenntnisse zur 
gesunden Ernährung an und darf 
sich seit 1998 „Ärztlich geprüf-
te Gesundheitsberaterin GGB“ 

Ja, es könnte durchaus gefährlich werden, wenn sich Frau-
en wieder dieses uralte Kräuterwissen aneignen, das früher 
den Hexen nachgesagt wurde. Denn es gibt Pflanzen, denen 

fast mystisch anmutende Fähigkeiten nachgesagt werden. Der 
Beifuß beispielsweise soll dafür sorgen, dass eine Frau erkennt, 
was sie wirklich will. Kein Wunder also, dass dies in grauer Vor-
zeit als Hexenwerk abgetan und dafür gesorgt wurde, die Kräu-
terkundigen mundtot zu machen. Denn Frauen, die wissen, was 
sie wollen, sah man im Mittelalter als hochgefährlich an. Ein 
Glück, dass das heute anders ist.

Viele Rezepte mit Wildkräutern hat Margarete Vogl in ihren Büchern „Wilde Köstlich-
keiten“ und „Wildkräuter in der Vollwertküche“ veröffentlicht. Foto: Vogl

Getrocknete Kräuter werden in solchen dunklen Gläsern aufbewahrt, um ihre wert-
vollen Inhaltsstoffe zu behalten. Foto: Blöchl

„Altes Kräuterwissen“
Neu entdeckt

von Doris Blöchl

nennen. Dazu kam die Zertifi-
zierung zur Kräuterpädagogin. 
Die Begeisterung über den Wert 
und den Nutzen der Pflanzen gibt 
sie nun in ihren Kursen weiter. 
Dabei geht es nicht immer nur 
um die direkte Heilwirkung der 
Pflanzen. Vielmehr möchte Mar-
garete Vogl erreichen, dass die 
heimischen Kräuter, die direkt 
vor unserer Haustür wachsen, im 
Alltag und in unseren Kochtöpfen 
Einzug halten. Denn bei 1.000 
bis 1.500 essbaren Wildpflan-
zen ist die Auswahl groß. Ähnlich 
wie bei den Pilzen sollte jedoch 
jeder, der sich auf Kräutersuche 
begibt, genau über die einzelnen 
Pflanzen Bescheid wissen – eine 
Verwechslung wäre verheerend. 
Margarete Vogl bietet Kräuter-
wanderungen und Seminare 
an, in denen die Teilnehmer die 
Pflanzen genau erklärt bekom-
men. Und ein Satz wird zum Cre-
do der Lehrstunden: „Nur sam-
meln, was man sicher kennt!“ 
Dies bezeichnet Margarete als 
einen der wichtigsten Sätze, die 
sie ihren „Schülern“ vermittelt. 
Kaufen kann man die Kräuter 
zwar mittlerweile auch, aber die 
Kräuterpädagogin ist überzeugt: 
„Selbstgesammelte Pflanzen 
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Lebensfreude

Der Beifuß – eine Pflanze, der nachgesagt wird, den Frauen Klarheit über ihr Leben zu 
verschaffen. Fotos: Blöchl

Margarete Vogl hat ihr Wissen bereits in drei Büchern niedergeschrieben.

Ansprechende Seminarräume für Kräuterkunde und gesunde Ernährung.

sind wertvoller, weil sie den 
optimalen Standort haben. Die 
Wildkräuter suchen sich nämlich 
selbst aus, wo sie wachsen. Dort, 
wo es ihnen am besten gefällt, 
wie sie die besten Bedingungen 
haben, gedeihen sie und bilden 
die reichhaltigsten Inhaltsstoffe 
aus.“ Wenn Margarete Vogl zu 
Beginn eines Kurses behauptet, 
dass jeder der Teilnehmer min-
destens drei Wildkräuter kennt, 
herrscht großes Erstaunen. 
„Letztendlich stellt sich aber 
dann immer heraus, dass Lö-
wenzahn, Gänseblümchen und 
Brennnessel wirklich allen ein 
Begriff ist und nur nicht als Kräu-
ter wahrgenommen werden.“ Als 
eine Art „Einstieg“ in die Kräu-
terkunde buchen Interessierte 
oft die Kurse bzw. Wanderungen 
über 1,5 Stunden. „Hier achte ich 
inzwischen darauf, nicht mehr 
als fünf Wildkräuter zu erklä-
ren und durchzunehmen. Lieber 
gehe ich etwas mehr ins Detail, 
denn es ist wichtig, die Pflanze 
genauestens zu kennen. Es gibt 

auch immer eine Kostprobe, 
die in der Küche des Seminar-
hauses in Lenzingerberg (Markt 
Hutthurm) zubereitet wird. Ne-
ben dem Aussehen und der Be-
schaffenheit von Blüten, Blät-
tern und Stängel zählt auch der 
Geruch und der Geschmack.“ 
Als Gesundheitsberaterin und 
Fastenbegleiterin weiß Marga-
rete Vogl selbstverständlich eine 
ganze Menge über die Wirkung 
der Pflanzen. „Wir sollten uns 
wieder mehr darauf besinnen, 
denn beispielsweise der Zucker 
richtet die Gesundheit regel-
recht zugrunde. Wir ernähren 
uns größtenteils viel zu süß und 
vollkommen falsch“, bekomme 
ich erklärt. Zerknirscht weise ich 
darauf hin, dass auch ich ein re-
gelrechter Schokoladen-Junkie 
bin. „Wichtig ist, dass man es im-
mer wieder aufs Neue versucht“, 
beruhigt mich Margarete Vogl. 
„Vor allem fehlen uns heute die 
Bitterstoffe, die eben gerade in 
den Kräutern enthalten sind. Kin-
dern sind die Kräuter und auch 

die Gemüsesorten oft zu bitter, 
deshalb sollten sie sich langsam 
daran gewöhnen. Die Vogelmiere 
bietet sich hier besonders gut an, 
damit habe ich gute Erfahrungen 
gemacht.“ Nicht nur der eigenen 
Gesundheit sollte man wieder 
mehr Beachtung schenken, son-
dern auch der Natur an sich. Den 
Wechsel der Jahreszeiten nimmt 
man sehr intensiv wahr, wenn 
man Kräuter sammelt. Manche 
von ihnen, wie zum Beispiel der 
Bärlauch, wachsen nur über eine 
ziemlich kurze Zeitspanne. „Da 
pressiert‘s dann“, lacht Marga-
rete Vogl, die genau weiß, wann 
und wie schnell sie die Wildkräu-
ter ernten muss. Um dieses um-
fangreiche Kräuterwissen zu be-
wahren und auch weiterhin ein 
paar „Kräuterhexen“ ausbilden 
zu können, wollte die Gesund-
heitsberaterin das Wichtigste 
aufschreiben und ihren heute 
erwachsenen Kindern hinter-
lassen. In Zusammenarbeit mit 
einem Verlag sind sogar drei Bü-
cher aus dieser Idee entstanden. 

Nun haben nicht nur ihre Kinder 
etwas davon, sondern jeder, 
dem eine gesunde Lebensweise 
wichtig ist und der sich Anregun-
gen dazu holen möchte. Neben 
den Büchern, die in der soge-
nannten „Hexenküche“ in Len-
zingerberg aufliegen, beeindruk-
ken mich die zahlreichen Gläser 
mit getrockneten Kräutern, die 
angesetzten Liköre und Tees. In 
einigen Fläschchen sind Wurzeln 
oder Beeren zu sehen. Obwohl 
es gerade erst Mittag ist, stoße 
ich mit Margarete Vogl mit einem 
Brennnessellikör auf die Kräu-
terkunde an und verspreche, im 
Frühling selbst an einer Kräuter-
wanderung teilzunehmen. Für 
alle Interessierten gibt es weitere 
Informationen unter www.herbo-
loge.de. Und eines weiß ich am 
Ende dieses netten und äußerst 
interessanten Gesprächs: eine 
Hagebutte besitzt mehr Vitamin 
C als eine Zitrone und eine Pa-
prika zusammen. Das ist doch 
schon mal ein Anfang.
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Freizeit

  Strickstammtisch    Freizeitreitstall    Bullenreiten

Der Kapellenhof in Ringelai 
ist ein Pferdehof in Alleinlage 
inmitten von 24 Hektar Wie-
sen und Weiden oberhalb von 
Kühbach gelegen. Er ist aber 
auch ein wunderbarer Ort, an 
dem man im Einklang mit der 
Natur im Wirtshaus Kapel-
lenhof essen kann oder sich 
in den Zimmern der Pension 
Kapellenhof vom hektischen 

Stadt- oder Berufsleben erho-
len kann. 

Der Kapellenhof wurde in den 
vergangenen 3 Jahren mit hei-
mischem Holz umfassend reno-
viert. Das richtige Maß ist am 
Kapellenhof das wichtigste An-
liegen: Hannelore Hopfer und 
ihrem Team im Wirtshaus und in 
der Pension genauso, wie Gisela 

Thuringer in der Landwirtschaft 
und im Freizeitreitstall. 20 Pferde 
auf 20 Hektar Grund können das 
ganze Jahr über von eigenem 
Gras und eigenem Heu leben. 
Der Hof wird von zwei eigenen 
Quellen mit bester Wasserqua-
lität versorgt. Kinder freuen sich 
über einen schattigen Spielplatz 
gleich neben dem Biergarten 
und natürlich über die beiden 

Ponys Tommy und Blümchen. 
Im Wirtshaus legen Leo Blöchl 
als liebevoller Gast- und Ide-
engeber und Manuel Hartl als 
sein kreativer Partner in der Kü-
che großen Wert auf regionale 
Lieferanten und die „gute, alte 
Kochkunst“ ohne Fertigproduk-
te. Essen soll am Kapellenhof so 
schmecken, wie es immer schon 
geschmeckt hat. 

Essen, Schlafen, Reiten – natürlich Kapellenhof

Pferdehof in Alleinlage

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden benachrichtigt.

Auf welche Freizeitaktivität hat sich der Kapellenhof spezialisiert?

Gewinnen Sie:
einen Essensgutschein für 2 Personen
inklusive 2 Getränke im Kapellenhof



Lösungswort ankreuzen 

und an folgende Adresse senden: 

Bitte Absender mit 

Telefonnummer nicht vergessen.

MuW-Zeitschriftenverlag 

für Marketing und Werbung GmbH, 

Goldener Steig 36, 

94116 Hutthurm

Kapellenhof 1
94160 Ringelai
Bayerischer Wald

+49 (0) 8555/4079650
info@kapellenhof.eu
www.kapellenhof.eu

Einsendeschluss, Montag, 22.2.2016

Anzeige
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Bauen mit Holz

Im Nachsatz fügt er hinzu: „Ich 
wäre gern Schreiner geworden, 
die Liebe zum Holz war schon im-
mer da.“ Mit vorangetrieben hat 
den Traum vom Eigenheim aus 
natürlichem Werkstoff seine Ehe-
frau Sandra: „Ich liebe den Wald, 
ich bin begeistert vom Material 
Holz. Für mich ist ein Holzhaus 
gleichbedeutend mit Atmosphäre, 
Gemütlichkeit, Heimeligkeit.“ Und 
sie hat vollkommen recht: Betritt 
man das Gebäude, ist man gleich 
daheim. Das altmodische Wort 
Behaglichkeit kommt einem in 
den Sinn. 
Kein Wunder, dass sich die Be-
wohner hier wohl fühlen: Dies 
sind Sandra und Herbert Hackl, 
Tochter Anna Theresa (4 Jahre), 
die auf dem fußwarmen Boden 
spielt - und seit November 2015 
hat das Blockhaus noch eine neue 
Bewohnerin dazu bekommen, 

Baby Viktoria. Die junge Familie 
lebt gerne hier. Gut kann sich das 
Paar noch an das Jahr 2013 er-
innern. Nach einigen Vorarbeiten 
in den Monaten Januar bis Mai – 
vom Abbrechen des alten Stadels, 
wo das neue Haus entstehen soll-
te, bis hin zum Aufbau von Ziegel-
mauern, die der Brandschutz vor-
schrieb – war es im Juni endlich 
soweit. Die Lieferung von Unmen-
gen an Holz aufs familieneigene 
Grundstück geschah. Ausgesucht 
hatte man sich eine österreichi-
sche Firma aus dem Salzburger 
Land: „Bei Bekannten von mir 
habe ich ein Haus gesehen, das 
das Unternehmen gebaut hatte. 
Das hat mich sofort überzeugt“, 
begründet die Bauherrin die Wahl 
des Anbieters. „Und wir waren mit 
unserem Ergebnis selbst auch 
vollauf zufrieden, innerhalb von 
acht Tagen haben wir das Haus 

gemeinsam mit dem Richtmei-
ster, seinem Kollegen und hel-
fenden Händen aus Familie und 
Freundeskreis aufgestellt. Ans 
Richtfest kann ich mich noch gut 
erinnern.“  
Wenn Sandra Hackl das erzählt, 
hört sich das „ganz easy“ an. 
Aber es steckt doch Einiges an 
Energie dahinter, wie halt immer 
beim Hausbau. Herbert Hackl 
klickt sich durch Fotos, die die 
Baugeschichte erzählen, erklärt 
den Aufbau des Hauses, die Ver-
bindungsweise der Balken. „Die 
Innenbalken haben eine Stärke 
von zwölf Zentimeter, die Außen-
balken betragen 24 Zentimeter. 
Eine Extra-Dämmung braucht 
es nicht“, so der junge Mann. 
Die Firma lieferte den komplet-
ten Bausatz an Blockbohlen, viel 
Nachbessern war beim Aufbau 
nicht nötig, einer genaue Planung 

im Voraus sei Dank. Und nachdem 
der „Holz-Rohbau“ stand, machte 
sich Herbert Hackl gleich daran, 
ein solides Blechdach zu fertigen. 
Er kann sich so gut wie bei allem 
selber helfen – und so nahm er 
den Rest des Ausbaus ebenfalls 
bald in Angriff. Die Auswahl der 
Materialien, die neben dem Holz 
zum Einsatz kamen, ehrlich ge-
machte schöne Schreinerfenster, 
eine originelle selbst gefertigte 
Garderobe oder auch der Einbau 
eines Sesselherds zeugen von 
Stil und Geschmack: die Hackls 
haben auch hier ein glückliches 
Händchen bewiesen. Und: Würde 
man wieder so ein Blockhaus bau-
en? Die Frage erübrigt sich, schaut 
man in die freudestrahlenden Ge-
sichter von Sandra und Herbert 
Hackl. Holz muss unglaublich 
entspannend auf seine Bewohner 
wirken. Garantiert kein Holzweg.

„Wohnen im Holzhaus“

Holz. Holz. Holz. Und nochmal Holz. Hier ist (fast) alles Holz. Selbst der angebotene Kuchen auf dem Küchentisch nennt sich „Sä-
gespänekuchen“ – aber der schmeckt im Übrigen gar nicht trocken, sondern ausnehmend gut (Anmerkung der WALDWÄRTS-
Redaktion). „Wir haben voll auf den Werkstoff Holz gesetzt. Berufsmäßig haben meine Frau und ich aber nichts mit Holz zu tun“, 

sagt Herbert Hackl, stolzer Bau- und Hausherr eines Blockhauses in Poxreut, einem Dorf nicht unweit der Marktgemeinde Perlesreut.

von Christiane Grapentin
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Wenn der Schnee staubt 
Rauf auf die Ski
Wenn die Sonne scheint und der 
Schnee glitzert, schlägt das Herz 
eines jeden Wintersportlers höher. 
Skifahren, Schneeschuhwandern, 
Tourengehen – es macht einfach 
Spaß. Gerade das Schneeschuh-
wandern erfreut sich immer grö-

ßerer Beliebtheit. Durch die unbe-
rührte winterliche Natur zu gehen, 
die Stille zu genießen und sich 
trotzdem sportlich zu bestätigen 
birgt einen ganz besonderen Reiz. 
Wer es lieber ein wenig aufregen-
der liebt, der ist auf den Skipisten 

der Region gut aufgehoben. Be-
stens präpariert bieten sie perfek-
te Bedingungen für einen flotten 
Schwung die Hügel hinab. Für 
Langläufer sind kilometerlange 
Loipen gespurt. Nicht zuletzt dür-
fen sich die Wintersportler über 

gepflegte Gastlichkeit freuen. Es 
lohnt sich also, eine Pause zu ma-
chen und gemütlich einzukehren. 
Wer selbst nicht über die nötige 
Wintersportausrüstung verfügt, 
kann sich diese auch ausleihen. 

Sport

WALD 1

Unterer Marktpl. 9
94513 Schönberg
Tel. 08554/9602-20

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

Würdinger Str. 6 
94060 Pocking
Tel. 08531/1733

www.spieth-wensky.de

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

Weihnachten steht vor der Tür
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Tracht kauft man bei Tracht kauft man bei 
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Freizeit
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Marktplatz 1 • 94081 Fürstenzell • Tel. 08502 91480•  info@zoels.com • www.zoels.comBesuchen sie unsere Aus-
stellung jetzt auch Online

www.zoels-ofen.de

statt 3095,- 

2299,-

Marktplatz 1 / 94081 Fürstenzell
Tel. 08502/ 9148-0  www.zoels-ofen.de
Mo - Fr: 8.°° - 19.°° Sa. 8.°° - 16.°° Uhr

Mehr als 40 Öfen 
jetzt im Abverkauf

ECO 1 Speckstein
8 kW Heizleistung

Besuchen sie unsere Ausstellung 
jetzt auch Online www.zoels-ofen.de

Mehr als 40 Öfen jetzt im Abverkauf

Jetzt zugreifen,

vorsorgen und 

GELD SPAREN!

1

Waldwärts

Run + Race • Tittlinger Strasse 25 • 94034 Passaudie neuen E-Bikes von Cube 2016 bei RUN+RACE.

E-Bikes
BOSCH PERFORMANCE 
FÜR JUNG UND ALT

Für puren Fahrspaß
im Radsport .....
Bosch PowerPack – das steht für die 
mit Abstand leistungsfähigsten E-
Bike-Akkus bei geringstem Gewicht 
und schnellster Ladezeit, die auf dem 
Markt verfügbar sind.

Die neuen E-Bikes von CUBE ausge-
stattet mit Bosch eBike Systems bei 
RUN+RACE

informierenJetzt

Anzeige

Anzeige
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Gesundheit

da Spinod
(der Spinat)

Kräuter
            weiberl

Natürliche Gesundheitstipps:

von Doris Blöchl

Gerade nach den kalten Wintermonaten muss der Körper in punk-
to Ernährung enorm aufrüsten. Das Immunsystem muss gestärkt 
werden und der Spinat, der ab März wieder aus heimischem Anbau 
kommt, eignet sich hierfür geradezu perfekt. Auch wenn schon Po-
peye seine Bärenkräfte dem Spinat zu verdanken hatte, sind gerade 
Kinder schwer von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Von den Klei-
nen oft ungeliebt und verschmäht, hat der Spinat doch hervorragende 
Eigenschaften, die dem Körper guttun. Er muss auch nicht immer aus 
der Tiefkühltruhe kommen. Frisch gegart ist er in wenigen Minuten 
verzehrfertig. Eine wahre Wunderwaffe für eine gesunde Ernährung 
– ob Blattspinat oder Wurzelspinat, ob mit Rahm oder ohne. Auch roh 
im Salat darf der Spinat gerne verzehrt werden und gegart harmoniert 
er hervorragend mit Olivenöl und Knoblauch. Die feine, nussige Ge-
schmacksnote macht ihn unverwechselbar. In ihm stecken zahlreiche 
Mineralien und Vitamine, vor allem Vitamin C. 

Der Früh- und Sommerspinat wird ab dem Frühjahr bis in den August 
hinein angeboten, wobei man im Winter dann den etwas gröberen 
Winterspinat vorfindet. Wer Wert auf Frische und natürlichen Anbau 
legt, der darf bei Spinat gerne von April bis Oktober zugreifen. Wäh-
rend dieser Zeit kommt er aus dem Freiland-Anbau. Beim Kauf sollte 
darauf geachtet werden, dass keine gelben Blattränder oder dunkle, 
angefaulte Stiele vorhanden sind. Aufbewahren lässt sich der Spinat 
jedoch schlecht. Nur einen Tag lang sollte er, wenn überhaupt, im Ge-
müsefach des Kühlschranks liegen. Besser ist es dagegen, die kurz 
blanchierten, abgeschreckten Blätter einzufrieren. 

Vitaminspeicher füllen
Die einfachste Variante, um den Vitaminspeicher im Körper 
wieder zu füllen, ist ein Glas mit frisch gepresstem Saft. 
Orangen und Karotten eignen sich hervorragend für einen 
leckeren Fitnessdrink mit viel Vitamin C. Fisch, Kartoffeln 
und Spinat sorgen für die optimale Versorgung mit Ome-
ga-3-Fettsäuren, Kohlenhydraten und Eisen. Vitamin C hat 
wohl den größten Bekanntheitsgrad unter den Vitaminen. 
Frisches Obst, besonders Zitrusfrüchte, enthalten Vitamin 
C. Reizbarkeit, Müdigkeit und Appetitlosigkeit können An-
zeichen für einen Vitamin C -Mangel sein.

Stoffwechsel ankurbeln
Am wichtigsten, um fit zu werden und den Stoffwechsel in 
Schwung zu bringen ist das Zusammenspiel von gesunder 
Ernährung, idealer Bewegung und positiver Grundeinstel-
lung. Es ist darauf zu achten, dass genügend Flüssigkeit 
aufgenommen wird, wobei die Pausen zwischen den Mahl-
zeiten immer drei bis vier Stunden betragen sollten. Diese 
Regelmäßigkeit bei der Nahrungsaufnahme ist wichtig, um 
dem Körper Zeit zu geben, die Stoffwechselprozesse ab-
zuschließen. Bewegung bringt den Körper in Schwung. Die 
Verdauung und der Stoffwechsel werden angeregt. Sport 
lässt den Fettverbrennungsmotor anspringen und verhilft 
zu mehr Wohlbefinden und weniger Gewicht. Nicht zuletzt 
bringt eine positive Lebenseinstellung die richtigen Voraus-
setzungen mit sich, um sich wohlzufühlen. Neben gesun-
der Ernährung und genügend Flüssigkeit spielt diese eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Gesundheit von 
Körper und Geist.

Spinat liefert
   Vitamin C

WALD 1

Apotheker Franz Brunner von der 
Marien Apotheke in Hutthurm 
empfi ehlt zur Aktivierung des 
Stoffwechsels Schüssler Salze. 
Besonders gut funktionieren Schüssler Kuren, also feste Kombina-
tionen bestimmter Salze, die gerade in Verbindung mit Bewegung 
an frischer Luft den Stoffwechsel ankurbeln. Dabei werden Schlak-
ken abgebaut und ausgeschieden, die Fettverbrennung unterstützt 
und das allgemeine Wohlbefi nden gesteigert.

Anzeige

Gesundheits-Tipp des Monats



Schüssler-Stoffwechsel-Aktivkur (Nr.4+8+9+10) 
erhältlich in der Marien Apotheke mit 15% Rabatt!

Marktstraße 1 • 94116 Hutthurm • Tel.: 08505 91270
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Tannöd/Goldener Steig 24
D-94124 Büchlberg 

Tel. 08505 916790-0
Tel. 08505 916790-459

info@landhotel-stemp.de

www.landhotel-stemp.de

Wo das Ursprüngliche zum Erlebnis wird!

Spa.

Anzeige

Die besondere Geschenkidee - zum Valentinstag
und darüber hinaus.
Schenken Sie Entspannung und Wohlfühlstimmung im Landhotel-Stemp
Wünschen Sie sich unser Tageswellness Paket im Wert von

130.- € und zahen Sie nur 98.-€
oder genießen Sie einen Beauty Tag.
Gutschein jetzt anfordern und sparen. 

GÜLTIG BIS FEBRUAR-MÄRZ 2016

Geschenkgutschein

Name:
Vorname:
Anschrift:



Bitte auschneiden und an Landhotel -Stemp senden.

Valentinstag

Oder fordern Sie einfach Ihren ganz persönlichen Geschenkegutschein an.
Weitere Arangements fi nden Sie unter www.landhotel-stemp.de

Medienhaus

Anzeige
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HIER IST IHR TRAUMBAD

Richter+Frenzel Passau GmbH 
Emil-Richter-Str. 1  94036 Passau
 www.richter-frenzel.de

Willkommen bei Richter+Frenzel in der Welt des Badens: Entdecken Sie einzigartige 
Badkonzepte, aktuelle Trends und tolle Gestaltungsideen. Ob Pur, Classic oder Mo-
dern: Unsere drei Stilwelten werden Sie begeistern – lassen Sie sich von uns beraten.

Besuchen Sie unsere 
R+F HAUSMESSE PASSAU
WANN:  13.03.2016 

10.00 – 16.00 Uhr
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