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Editorial

Frohe Ostern
trotz Pandemie
Liebe Leserinnen
und Leser,
wer hätte gedacht, dass wir Ostern bereits zum zweiten Mal in einem
Lockdown verbringen müssen? Eine harte Zeit für uns alle, schließlich herrscht dieser Ausnahmezustand nun schon seit über einem
Jahr. Aber es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, denn
irgendwie muss das Leben ja weiter gehen.
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Also versuchen wir uns einfach an den kleinen Dingen des Lebens zu
erfreuen, das ist vermutlich das Beste, das man tun kann. Wie beispielsweise an den ersten Frühlingssonnenstrahlen, den ersten Blumen, die aus
dem Boden schießen oder der Tatsache, dass die Tage nun endlich wieder
länger werden. Auch ein kleiner Spaziergang in der Natur trägt sicher zu
unserem psychischen Wohlbefinden bei. Denn auch wenn die letzte Urlaubsreise schon länger zurück liegt, haben wir die Naturidylle zum Glück
direkt bei uns „dahoam“ vor der Haustür. Also machen wir es uns einfach
daheim so schön wie möglich.
Wir hoffen Ihnen auch mit dieser Ausgabe ein wenig Freude zu bereiten
mit ausgewählten Wandertouren, Back- und Bastelideen für Ostern und
vielen weiteren spanndenden Themen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie gesund und
lassen Sie den Kopf nicht hängen – wir tun es auch nicht.

Ihre drei Waldwärts-Mädels
Jana, Bettina und Katharina

Ideenreiche
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Deko & Design by Waldbauer
Frühjahrsdekoration

Anzeige:

Immer den neuesten Trends auf der Spur - für ein stilvolles Zuhause

Neue, faszinierende Inspirationsquelle in Büchlberg
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Deko & Design by Waldbauer
für privat und gewerblich
Passauer Str. 16
94124 Büchlberg
Öffnungszeiten

der Dekoausstellung:
Mo.: 09.00 bis 18.00 Uhr
Mi.: 14.00 bis 18.00 Uhr
Fr.: 09.00 bis 18.00 Uhr
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Passauer Str. 16
94124 Büchlberg
Tel. +49 8505 91622 - 0
Fax +49 8505 91622 -10
www.waldbauer-holztechnik.de

Orte, die beeindrucken
und in denen man sich
wohlfühlt. Dazu gibt
es Tipps, was gut zueinander passt und welche Trends 2021 angesagt sind. Sehen Sie
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Arbeitsklima. Aktuell wird zur Unterstützung des Teams ein Schreiner (m/w/d)
für die Tätigkeitsbereiche ArbeitsvorÖffnungszeiten Dekoausstellung:bereitung - Schreinerei/Zusammenbau –
Mo. 9:00 - 18:00 Uhr
leitende Montage gesucht. Zusätzliche
Mi. 14:00 - 18:00 Uhr
Infos über Karriere bei Waldbauer siehe
Fr. 9:00 - 18:00 Uhr
www.waldbauer-holztechnik.de
oder nach telefonischer Vereinbarung
info@waldbauer-holztechnik.de
www.waldbauer-holztechnik.de

Worauf warten Sie noch?
Nähere Informationen erhalten Sie
telefonisch (+49 8505 916220)
oder online unter
www.waldbauer-holztechnik.de
Martin Waldbauer und sein Team freuen
sich auf Ihre Bewerbung!
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AUF DIE LÖFFEL,
FERTIG, LOS!
Darf’s mal was Neues sein? Unser
Osterstrauch in der Do it yourself
Variante kommt ganz ohne ausgepustete Hühnereier aus.
Oft sind es die kleinen, einfachen Dinge, bei denen man denkt – warum bin
ich da nicht früher drauf gekommen?!
Genauso erging es uns bei unserer
neuesten Oster-Bastelei. Denn wer
hätte gedacht, dass sich aus Holzlöffeln so schöner, schlichter Osterschmuck herstellen lässt? Und das
ganz ohne Eierauspusten (wovon wir
ehrlich gesagt immer einen roten Kopf
bekommen). Möchten Sie auch einmal
etwas Abwechslung auf Ihrem Osterstrauch?
Alles, was Sie für die selbstgebastelte Dekoration benötigen, sind bunte
Bänder Ihrer Wahl (in unserem Fall
4
22
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Do it yourself!

Paketschnur),
Holzlöffel,
Holzkugeln und ein bisschen Kreativität.
Zunächst wird der Griff der Löffel abgetrennt, das funktioniert ganz einfach
mit einem kleinen Seitenschneider.
Anschließend noch ein kleines Loch
am oberen Ende des Löffels bohren
und mit Schleifpapier die abgeknipste Kante schleifen – schon ist das
Basis-Holzei fertig. Nun ist Ihre Kreativität gefragt: Mit Permanentmarker, Acrylfarben und Co. können Sie
einfärbige oder farbenfrohe Muster,
Sprüche oder Motive aufmalen. Wir
haben uns für die schlichte Variante
mit einem Brennkolben entschieden
(dazu den erhitzten Kolben mit unterschiedlichen Aufsätzen kurz auf die
Holzoberfläche andrücken). Schnur
durch das Loch fädeln, Holzperlen
auffädeln, festknoten und dekorieren!

schnell
gewickelt
Eine perfekte Ergänzung zu den
schlichten Holzanhängern sind diese
glänzenden Eier aus Draht. Dazu Draht
in der gewünschten Farbe und Stärke
etwa acht Mal um die eigene Handfläche wickeln
und am oberen und unteren Ende mit einem kleinen
Stück Draht umwickeln. Das
Ganze in eine ovale „Eierform“ bringen
und die einzelnen Drahtstücke etwas
auseinanderbiegen, sodass ein Körper
entsteht – schon ist das glänzende Ei
fertig!

T I P P!

BACKEN MACHT GLÜCKLICH

Rezeptidee

Ein fluffiger Hefezopf ist zu Ostern genau das Richtige
Wenn man coronabedingt im Moment sonst
schon nicht viel machen
kann, dann wenigstens
lecker backen. Denn Backen macht glücklich!
Und so kommt immerhin
unser Gaumen auf seine
Kosten. Passend zur Osterzeit haben wir ein leckeres Rezept für einen
fluffigen Hefezopf heraus
gesucht.

Zutaten:
 20g Frischhefe
 80g Zucker
 250 ml lauwarme Milch
 80g Butter
 500g Weizenmehl
 1 Prise Salz
 1 Ei

Für den Belag:
 1 Eigelb mit etwas Milch
 etwas Hagelzucker

Zubereitung:
Über die zerbröselte Hefe
den Zucker geben und 5
Minuten stehen lassen, bis
sich die Hefe verflüssigt hat.

Angesetzte Hefe, lauwarme
Milch, Butter, Salz und Ei
miteinander verrühren. Anschließend das Mehl dazu
geben und verkneten. An
einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Den Teig
in 3 Portionen teilen. Daraus
35-40 cm lange Rollen formen und flechten. Der Zopf

muss eher breit als lang sein.
Ofenmeister leicht ausfetten
und bemehlen. Zopf in die
Form und mit Deckel noch
30 Minuten gehen lassen.
Ein Eigelb mit etwas Milch
verquirlen und damit bestreichen. Noch etwas Hagelzucker darüber streuen.

Backzeit:
Ofen auf 180 Grad auf Oberund Unterhitze vorheizen und
den Ofenmeister mit Deckel
für 20 Minuten backen.
Dann den Deckel abnehmen und bei weiteren 14-20
Minuten fertig backen. Hier
bekommt der Zopf dann die
Bräune.
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Körper & Geist
Sport
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EINE PHILOSOPHISCHE LEHRE
Yoga stärkt den Geist, die Muskulatur und verschafft ein völlig neues Körpergefühl
Von Jana Petri

Das Wort Yoga kommt aus
dem indischen Sanskrit und
bedeutet in deutscher Übersetzung so viel wie „Einheit,
Harmonie“. Durch verschiedene körperliche Übungen
versucht man seinen Körper
in Einklang mit dem Geist
zu bringen. In unserer
schnelllebigen Gesellschaft ein Wunsch, nach
dem sich immer mehr
Menschen sehnen. Arbeits- und Alltagsstress,
Erschöpfung und körperliche Ausgelaugtheit Erfahrungen, die wohl jeder von uns kennt. Umso
wichtiger ist es, sich mit
sich und seinen Bedürfnissen
zu beschäftigen. Der Gesundheit etwas Gutes tun.
Yoga ist aber nicht nur eine
Art von Entspannung, durch
das bewusste Atmen, das

man bei einer Yogapraxis anwendet. Man kann dadurch
auch Stress regulieren, es
regt die Blutzirkulation an,
stärkt das Herz und fordert
somit unsere Konzentrationsfähigkeit. Der Geist fühlt sich
fit und klar, wodurch man es

Auswirkungen auf den Körper, denn die Muskulatur wird
auf sanfte Weise gestärkt. Es
wird nur mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet, doch
wer schon hin und wieder
Yoga praktiziert hat, weiß wie
schwer die eigenen Körpertei-

"Der Weg des Yoga ist einzigartig.
Yoga ist einzig und alleine eine Erfahrung,
und die muss man erleben, um sie zu kennen.“
- Patanjali
auch in stressigen Alltagssituationen schafft, ruhig zu bleiben. Doch abgesehen vom
psychischen Effekt hat Yoga
noch viele weitere Vorteile zu
bieten. Sehr positiv sind die

le nach einigen Minuten werden können - beispielsweise
im Krieger III. Yoga ist also ein
wundervolles Training für alle
Muskelgruppen und durch
die Dehnung im gesamten



Körper werden auch die Faszien wieder gelöst. Faszien
umschließen unter anderem
Muskeln, Knochen, Organe
und Sehnen und sorgen für
Haltung und Stabilität. Verkleben und verhärten diese kann
das zu extremen Schmerzen
im Bewegungsapparat
führen. Yoga zählt daher
zu einem perfekten Faszien-Training und wirkt vorbeugend gegen körperliche Leiden. Es schenkt
einem ein völlig neues
Körpergefühl und dadurch auch mehr Selbstvertrauen. Wie Patanjali in
dem Zitat erwähnt, muss
die philosophische Lehre aber
jeder für sich selbst erfahren
und wertschätzen. Denn nur
dann wird man Yoga und die
damit geförderte Freiheit verstehen.

Die Yoga Übung Virabhadrasana C, kurz Krieger III.
Fotos: Karl-Heinz Schoppa
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Hoamat

HOAMATGFÄI
Ein Lied, in dem die Liebe zur Heimat spürbar ist
Das Coronavirus schweißt
Menschen zusammen –
wenn auch im Moment
vor allem virtuell. Viele
Musiker wurden in dieser Zeit sehr kreativ und
haben auch die aktuelle
Situation in ihre Werke
miteinfließen lassen wie beispielsweise Petra
Fruth, 32 Jahre, zweifache
Mutter aus Grafenau.
Die gebürtige „Hausingerin“
ist bereits seit dem Kleinkindalter im Musik- und Heimatverein Haus i. Wald aktiv.
Ab dem Alter von drei Jahren
tanzte sie in der Volkstanzgruppe, lernte Akkordeon
und Klarinette, sang in einem Kinderchor, später im
Schulchor, trat der Hofmarkkapelle und der Perlesreuter
Blemusi bei, erlernte Saxofon sowie Klavier und begann mit der Leitung dreier
Chöre (Kinder-, Jugendchor
und Chor Ohrwurm des Musik- und Heimatvereins).

Hoamatgfäi
Das Lied „Hoamatgfai“ hat
bereits eine längere Geschichte. Petra Fruth hatte
es ursprünglich 2007 für ihre
Facharbeit im Leistungskurs
Musik geschrieben. Damals
war dies eine Komposition
für Blasorchester und wurde
zum Osterkonzert des Musik- und Heimatvereins auf8
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Petra Fruth und Tommy Saliger singen über die Liebe zu ihrer Hoamat. 

geführt. Der Text handelte
von unserer wunderschönen
Heimat und der Sehnsucht
nach dieser, wenn man sie
verlassen muss. Das Fazit
war: es ist wichtig, dass man
weiß, wo „Dahoam“ ist.

Wie entstand die jetzige
Version von Hoamatgfäi?
„Da ich letzten März aufgrund des Lockdowns eine
längere Pause hatte, probierte ich, ob ich das Lied
noch auswendig auf dem
Akkordeon spielen kann. Es
funktionierte, jedoch überzeugte mich der ursprüngliche Text nicht mehr. So
viel mir recht rasch der Jetzige ein. Er beschreibt die
Schönheit unserer „Hoamat“, die so viel bietet. Ich
denke wir haben alles was
man braucht: „Berg, Bam

und Seen“, man sitzt gerne
gemütlich zusammen, geht
wandern und Jung und Alt
verstehen sich gut. Durch
die jetzige Situation wird leider alles durcheinandergewirbelt. Es fällt einem nicht
leicht, aber man muss das
Beste daraus machen und
trotzdem noch das Schöne
sehen“, erklärt die Musikerin.
Also nahm sie ein Video auf
und veröffentlichte es auf Facebook. Die Resonanz war
enorm. Tommy Saliger, ein
guter Freund und Leiter der
Perlesreuter Blemusi, wurde
auf den Song aufmerksam
und fragte Petra Fruth, ob
er eine Demo-Version davon
machen dürfe. Da musste
die Musikerin nicht lange
überlegen, denn Tommy
Saliger komponierte bereits
für unzählige Bands und

Fotos: Smitka/Fruth

Künstler, wie „Die Orginal
Zillertaler“, „Die Ladiner“,
„Stoaberg Echo“, „Florian
Binder“ und arbeitete mit
professionellen Textern wie
Heiner Graf zusammen.

Video online
Doch um die Demo Version aufnehmen zu können,
mussten erst einige Coronabedingte Hürden überwunden werden. Aufgrund des
Kontaktverbots konnten die
Stimmen daher nur separat
eingesungen werden. Doch
davon ließen sich die beiden
Vollblut-Musiker nicht abhalten. Mitte März wurde das
Video zum Song „Hoamatgfäi“ schließlich auf YouTube
veröffentlicht und kann nun
gestreamt werden.
Viel Spaß beim Reinhören!

Die barocke, ehemals gotische
Kirche Sankt Kolomann liegt
in einem Wiesental zwischen den
niederbayerischen Orten Neukirchen
vorm Wald und Tittling.
_______________________

Anzeige

Foto: h.schoppa

NICHT EINFACH NUR WANDERN
Schritt für Schritt eine Reise zu sich selbst
Ein dichtes Netz an Pilgerwegen durchdringt das Passauer Land, allen voran die
VIA NOVA mit insgesamt
etwa 300 km Streckenlänge inklusive aller Varianten.
Dieser Weg führt auf ihrer
West-Ost-Verbindung durch
den „Klosterwinkel“ mit dem
sehenswerten „Dom des Rottals“ in Fürstenzell und auf ihrer Süd-Nordverbindung zum
Kloster Schweiklberg, nach
Vilshofen an der Donau und
zur malerischen Wallfahrtstätte St. Kolomann „im Wiesengrund“ (Neukirchen vorm
Wald).
Auf Wunsch führen Sie zertifizierte PilgerwegbegleiterInnen fachkundig und organi-

sieren auf der VIA NOVA auch
individuelle, thematische oder
an Zielgruppen orientierte Pilgerreisen.
Auf dem Jakobsweg kann
man die Region von Nordost
nach Südwest auf 84 km
durchqueren oder sich auf
den Pilgerweg St. Martin begeben. Entlang dieser Routen
findet man Stille und Meditation in den zahlreichen Kirchen und Klöstern im Landkreis Passau, wie etwa der
bekannten Wallfahrtskirche
Sammarei, der ehemaligen
Klosterkirche, dem “Dom des
Rottals”, in Fürstenzell oder
der Siebenschläferkirche in
Rotthof bei Ruhstorf a.d. Rott.

Durchatmen in der Stille der
Natur kann man nicht nur
auf den Pilgerwegen, sondern besonders z. B. auch in
der Waldwunderwelt in Bad
Griesbach. Aus verschiedenen Blickwinkeln von „nützlich“ bis „mystisch“ wird hier
der Wald vorgestellt.

kann man in den renovierten
Gästehäusern St. Benedikt
der Abtei Schweiklberg und
des Klosters Aldersbach. In
Aldersbach lädt zudem auch
der Klostergarten zum Verweilen ein und die hiesige
Kloster-Brauerei bietet Seminare zum Bierbrauen.

Auszeit im Kloster
Ein besonderes Angebot bietet der Klostergarten im Kloster der Benedktinerinnen der
Anbetung in Neustift bei Ortenburg. Fünf “Gedankeninseln” zu den Themen Kräutergarten, Natur, Leseecken,
Sitzkreis und Wasser laden
zur Meditation ein. Übernachten in der Stille eines Klosters

Hinweis: Sobald es die Corona-Auflagen wieder zulassen, wird der Zweckverband
Tourist-Info eine Gruppenwanderung in Begleitung von
Landrat Raimund Kneidinger
anbieten.
Mehr Informationen unter:
www.pilgerweg-vianova.eu
oder www.passauer-land.de

www.passauer-land.de
tourismus@landkreis-passau.de
Telefon 0851 397-368
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Zu Ostern den
Frühling schenken

für entspannte Stunden beim Stemp

Frühlingsgefühle 2021
Entspannen, Chillen und
Genießen den ganzen Tag lang!
1 Übernachtung mit 3/4 Verwöhnpension
 Reichhaltiges Frühstücksbuffet
 6 Gänge Abendmenü
 Nutzung der Wellnessoase

u n te r 3 0 0 O b je

 Teilnahme am Wochenprogramm

k te n

 Gutschein für einen Cocktail Ihrer Wahl
 	Nachmittagsverlängerung am Abreisetag bis 21 Uhr
inkl. Nachmittagssnack für den Wellnessbereich
(das Zimmer steht Ihnen bis 11 Uhr zur Verfügung)

 Aromaöl-Teilkörpermassage (25 Minuten)
Samstag/Sonntag und Feiertags fällt ein Zuschlag
von 20,00 € pro Person an.

Pro Person

ab

196,-€
(von 8 bis 21 Uhr)

u n t e r 3 0 0 O b je

kten

Das Stemp - Wellnessresort
Goldener Steig 24
D-94124 Büchlberg
Tel. +49 (0) 8505 916790-148
info@das-stemp.de
www.das-stemp.de
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Geologische Besonderheiten
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DER „PFAHL“ IN DER BUCHBERGER LEITE
Der Pfahl wurde in die Liste der 77 schönsten Geotope Deutschlands aufgenommen - in der
Buchberger Leite sind die Pfahlschiefer besonders beeindruckend ausgeprägt.
Von Jana Petri

Eine 275 Millionen alte Störungszone in der Erdkruste
ist für den nahezu geradlinigen Schnitt, den sogenannten „Pfahl“, durch den
Bayerischen Wald verantwortlich.
Mit einer Länge von 150 km
zieht sie sich von Nordwest,
beginnend in der Oberpfalz,
über Cham, Viechtach, Regen, Grafenau und Feyung
nach Südost, bishin zum

oberösterreichischen Mühlenviertel. Der Riss durchquert unter anderem auch
die Buchberger Leite.
Durch die enormen Bewegungen entlang der Bruchlinie haben sich die Gesteine
verändert, die Gneise und
Granite wurden zermahlen.
Durch die Druck- und Temperatureinwirkung entstand
nach und nach feinkörniger, dunkler Pfahlschiefer,

der Pfahl-Mylonit. Nach der
Entstehung des Mylonits
bildete sich vor etwa 250
Millionen Jahren der Quarz
durch die Dehnungsrisse in
der Pfahlzone. In die Risse
konnte losgelöste Kieselsäure der Nebengesteine
- durch den Aufstieg von
heißen, wässrigen Lösungen - eindringen und beim
Erkalten milchig-weißen bis
hellgrauen Quarz absetzen. Obwohl die weicheren

Pfahl-Mylonite im Laufe der
Jahrmillionen durch Erosion
stark abgetragen wurden,
blieb der verwitterungsbeständige Pfahlquarz erhalten. Neben der Buchberger
Leite wartet auch der „Pfahl
bei Viechtach“ als beeindruckendes Beispiel auf einen
Besuch. Ein tolles Naturschauspiel im Bayerischen
Wald, gut erreichbar über
Wanderwege der Region
und absolut sehenswert.
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Bayerische Natur

DER BIBER - KONFLIKTE
ZWISCHEN TIER UND MENSCH
Das zweitgrößte Nagetier der Erde ist mittlerweile in fast allen Landkreisen Bayerns angesiedelt.
Ein wahrer Baumeister, Lebensraumgestalter, Gärtner und Fischzüchter.
Von Jana Petri

In der letzten Ausgabe
wurde der Biber und seine
Vorteile für Natur und Gesellschaft vorgestellt. Doch
trotz der vielen positiven
Effekte für Gewässerökologie und die Artenvielfalt
kommt es immer wieder zu
Konflikten, denn der Biber
lebt nun mal auch in einer
genutzten Kulturlandschaft
des Menschen.
Biber fressen zum einen
Feldfrüchte, wenn diese
nahe an Gewässern angesiedelt sind. Vorzugsweise
Getreide, Raps, Zuckerrüben und Mais. Diese Schäden werden in der Regel
von den Landwirten toleriert. Leider gibt es jedoch
weitaus mehr Probleme, die
auch eine Gefahr für Mensch
und Tier darstellen können.
Biber fällen Bäume und nutzen diese als Nahrung und
Baumaterial, darunter auch
wertvolles Holz, wie Nutzholz, Obstbäume und Ziergehölze. Oftmals schälen
Biber nur die Baumrinde und
die entsprechenden Bäume
sterben dann früher oder
später. Wenn Bäume aufgrund der Biber fallen, können diese Leben gefährden
14
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oder Straßen, Stromleitungen und Gebäude beschädigen. Des weiteren kommt
es aufgrund des Bibers häufig zu Verstopfungen oder
Überflutungen von Durchlässen, Kläranlagen und
Röhren - der Rückstaueffekt
kann wiederum zu großen
wirtschaflichen Schäden
führen.
Um die Schäden zu minimieren und Betroffenen zu helfen, gibt es das Bayerische
Bibermanagement. Dieses
entwickelte vier Säulen, um
einen gerechten Ausgleich
zwischen Mensch und Biber
zu schaffen. Die Basis bildet
die fachkundige Beratung
und Öffentlichkeitsarbeit,
wodurch schon frühzeitig
über die möglichen Schäden
und dazugehörigen Maßnahmen aufgeklärt wird. In
fast allen Landkreisen stehen speziell ausgebildete
Biberberater mit Tipps und
Lösungsansätzen zur Verfügung.
Die zweite Säule wird durch
Prävention gebildet, denn
wer den Biber und seine
Lebensweise kennt, kann
Schäden verringern oder

sogar ganz vermeiden. Zu
den präventiven Maßnahmen zählen beispielsweise
die Anbringung von Elektrozäunen bei landwirtschaftlichen Kulturen, was das
Bauen von Biberdämmen an
ungünstigen Stellen verhindert. Um Bäume zu schützen kann ein Maschendraht
angebracht werden.
Oftmals werden die Maßnahmen auch finanziell gefördert, denn Prävention hat
Vorrang vor Schadensausgleich und Zugriff, den zwei
letzten Säulen des Bibermanagements. Verursacht
der Biber trotz allem starke
Schäden, können diese ersetzt werden. Dazu hat das
Bayerische Umweltministerium einen sogenannten
Biberfond eingerichtet, der
vom Freistaat Bayern finan-

ziell unterstützt wird. Es stehen seit 2021 550.000 Euro
für den Schadensaugleich
zur Verfügung. Der Geschädigte muss binnen einer Woche nach Kenntnisnahme
den Vorfall bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde, beim örtlichen
Biberberater oder dem Bibermanager melden. Sollte
trotz allen ergriffenen Maßnahmen keine Besserung
stattfinden, greift die letzte
Säule: der Zugriff. Der Biber
ist eine streng geschützte
Tierart in Europa und darf
daher generell nicht gefangen oder getötet werden,
auch seine Dämme und
Burgen stehen unter dem
besonderen Schutz, jedoch
kann dies in Ausnahmefällen dennoch genehmigt
werden.

Meinung

"Wie soll das gehen mit dem Biber in Siedlungsgebieten?"
Leserbrief zum Artikel „Der Biber - eine Bereicherung für Natur und Mensch“ in : Waldwärts Februar/März 2021
„Zu Ihrem sehr informativen Artikel
möchte ich aus der Sicht eines betroffenen Anwohners über unsere Biber
- Nachbarschaft einige Anmerkungen
machen. Sie beschreiben den Biber
als „Lebensraumgestalter“. Richtig,
allerdings hat dieses Tier mit hochentwickelten Fertigkeiten andere Vorstellungen von Landschaftsgestaltung als
der Mensch. Den kleinen See nahe
unserer Wohnanlage in Bierhütte,
Gem. Hohenau hat eine Biberfamilie
in nur 1 ½ Jahren um rund 20 Jungund Altbäume ärmer gemacht. Und
uns Anwohner um Sicht-und Lärmschutz zur B 533.
Wie auch anderswo haben die Tiere einen stabilen Damm am oberen
See-Zufluss gebaut und dafür Bäume
im Umkreis „ognagl‘d“, also abgenagt. Sogar eine Fichte. Doch auch der
Mensch hat seines dazu getan. Wo
immer der Biber auftaucht und sein
Bau- und Futterholz (für die Baumrinde) umlegt, legen Grundstücksbesitzer und Gemeinden ihre Kettensäge
an umstehende Bäume. So wollen sie
verhindern, dass Spaziergänger oder
Fahrzeuge an Wegen, Straßen und
Parks durch angenagte und möglicherweise später umstürzende Bäume verletzt werden könnten. Entsprechend hat der Landkreis in unserem
Fall die Jungbäume an der bisher begrünten Böschung der B 533 gegenüber des Romantik-Hotels und zwei
Bäume am Seerand präventiv gefällt.
Aufgrund der geschützten Lebensweise wächst die Biberpopulation.
So gibt die SZ vom 10.3.21 den Bestand mit ca. 30.000 Tieren in Bayern
an. Damit könnte ein schmerzhaftes

Baumsterben vorprogrammiert sein.
Wer schützt nun unseren wertvollen
Bestand an Laubbäumen, die uns
Sauerstoff und den Flussläufen befestigte Ufer und Schatten spenden?
Unsere immer häufigeren Dürre-Sommer brauchen jeden Baum mit seiner
Fähigkeit, das Klimagas Co2 in Sauerstoff umzuwandeln und die Böden vor
Austrocknung zu schützen.
Eine in unserer Nachbarschaft wirksame und erfolgreiche Lösung zum
Baumschutz war dann die sogenannte „Baumhose“. Das sind ca. 1.5 m
hoch angebrachte, bißsichere Gitter.
Sie müssen besonders unten fest und
fachgerecht verdrahtet sein. Zwei alte
Weiden am See wurden trotzdem angenagt und dann sicherheitshalber
gefällt. Sie wurzelten in das Ufer hinein und der Biber konnte durch Hohlräume unters Gitter schlüpfen.

Es gibt in Bayern einen mit rund
450.000 Euro ausgestatteten Biberschadens-Fond. Rund 10-20 Euro
kosten zwei Meter Drahtgitter pro
Baum. Ich wundere mich: wäre es
da z.B. nicht auch sinnvoll, wenn die
Landkreise Gratis-Gitter für private
Schutzmaßnahmen unbürokratisch
zur Verfügung stellen könnten und
entsprechende Broschüren für die Anwendung durch die Bürger auslegen?
Denn Eigeninitiative ist gefragt! Auf
diesem Planeten müssen wir lernen,
wie alle Spezies zusammen leben und
gedeihen können, auch Biber und
Baum. Vom Biber als Nachbarn habe
ich durch Beobachtung jedenfalls viel
gelernt.“
Peter Fuchs, Bierhütte
Quelle: SZ 10.3.21 Link: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/
muenchen-biber-isar-wuerm-population-1.5228679

Ungeschützer Apfelbaum und in Eigeninitiative des Eigentümers angebrachte „Baumhose“
Fotos: Peter Fuchs
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Kräuterweiberl

Kräuter
weiberl
Wildkräuter sammeln und profitieren

ES WIRD BUNT
Zum Osterfest gehören bunte Eier beim Färben kann man sich
Naturmaterialen zu Nutze machen.
Die natürlichen Farbstoffe der Lebensmittel können an
Ostern hilfreich sein. Denn wer vergessen hat Eierfarbe
zu kaufen oder sich bewusst gegen die synthetischen
Farbstoffe entscheidet, hat dennoch bunte Eier im Osterkorb. Zur Vorbereitung die Eier wie gewohnt hart kochen, dabei kann man auch super einfach auf das Loch
im Ei verzichten, indem man die Eier auf Zimmertemperatur erwärmen lässt bevor sie ins kochende Wasser geschmissen werden. Das Loch hat den Nachteil, dass das
Ei weniger lang haltbar ist und die Farbstoffe in das Ei
eindringen.
Der nächste Schritt ist es, die Farben herzustellen, das
heißt man kocht einen Farbsud aus den frischen Zutateten. Beispielsweise gibt man 2 Tassen Schalen einer
roten Zwiebel in Wasser und lässt es zwischen 20-40 Minuten kochen. Je nach Lebensmittel variiert die Menge,
die Kochzeit und die Einwirkzeit - perfekt zum Experimentieren. Zur Hilfestellung findet man im Internet auch
viele Richtwerte zum natürlichen Eierfärben. Achtung bei
der Auswahl des Topfes, da oftmals Farbrückstände am
Edelstahl haften bleiben. Hat sich ein schöner Farbsud
gebildet kann man die Eier hinzugeben und ziehen lassen, bis die Eierschale die Farbe angenommen hat. Zur
besseren Farbaufnahme die Eier vorher kurz mit Essig
abreiben und auch nach dem Färben kann man mit Essig
wunderschöne Muster malen. Es gibt zum Glück keine
Vorschriften beim Eier färben, jeder darf kreativ werden
und die Eier nach seinem persönlichen Geschmack bemalen - viel Spaß beim Ausprobieren.
16
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WILD UND GESUND
Gutes ist nicht immer teuer. Im April wachsen schon
viele Wild- und Heilkräuter, die unseren Körper gut tun,
ohne Pestizide und Schadstoffen. Eines davon ist die
bekannte und zu Unrecht unbeliebte Brennessel.
Jeder hat schon mal Bekanntschaft mit ihr gemacht
und hinterher rote juckende Bläschen bekommen,
doch erntet man sie richtig kann man sich die positiven Eigenschaften zu Nutze machen. Ab dem Frühling
bis zum Herbst begleitet sie uns und kann gepflückt
und vielseitig verarbeitet werden, beispielsweise zu Tee
oder einer Tinktur. Die Wirkstoffe sind ebenso umfassend wie die Anwendungsgebiete.
Die Brennesselblätter enthalten unter anderem Flavonoide wie Rutin, aber auch organische Säuren wie Kaffeoyläpfelsäure, die Vitamine B, C und K und Steroide.
Desweiteren enthalten die Brennhaare Histamin, Serotonin, Acetylcholin und Scopoletin. Sie wirken harntreibend und entwässernd, darum sind sie auch bei
einer Blasenentzündung ein sehr beliebtes Heilmittel am besten in Kombination mit weiteren Kräutern, wie
Goldrutenkraut und Birkenblättern. Auch ein entzündungshemmenden Effekt kann die Pflanze nachweisen
und hilft daher bei leicht entzündlichen Erkrankungen
der ableitenden Harnwege sowie unterstützend bei
rheumatischen Beschwerden.

Beim Heizen Strom erzeugen

Werbung

Der Dachs ist eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Investition für jedes Gebäude
– das Kraftwerk auch für Ihr Zuhause – werden Sie selbst zum Stromerzeuger!

Der Dachs.

Die Kraft-Wärme-Kopplung

Was kann der Dachs?

Der Dachs ist eine Kraft-Wärmekopplungsanlage – kurz KWK-Anlage, häufig wird dieses
System auch als Blockheizkraftwerk bezeichnet. Wie jede andere Heizung auch erzeugt
der Dachs Wärme und Warmwasser. Aber
darüber hinaus versorgt er seinen Betreiber
mit umweltfreundlichem Strom. Die Wurzeln
dieses kombinierten System liegen im Hause
"Fichtel & Sachs. In Zahlen verglichen stößt
der Dachs rund 40% weniger CO2 aus, als bei
einer getrennten Erzeugung von Strom und
Wärme in Deutschland üblich ist

Dachs-Technologie in Freyung

P reisträger 2016

und

2020

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:

wh@weigerstorfer.de - Telefon: 08551/589111 oder Handy: 0176/11589111
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Denkanstoß

BÄREN IM SCHLOSSGRABEN KRUMAU
Tierquälerei unter kulturellem Schutz?

Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die sich für die Rechte der Tiere
einsetzen. Dieser Schritt ist unglaublich
wichtig, um die Ausbeutung anderer Lebewesen einzudämmen. Doch obwohl
die Bewegung sich positiv entwickelt,
sind noch lange nicht alle Missstände
aufgedeckt oder gar behoben. Umso
wichtiger ist die Existenz verschiedener
Stiftungen, wie der Stiftung für Bären, die
es sich zur Aufgabe gemacht hat, leidende Bären zu befreien und ihnen die verbleibenden Jahre so schön wie möglich
zu gestalten. Sie sprechen sich ebenso
gegen Wildtiere in Zirkussen aus, denn
es ist unmöglich einem Zirkustier eine
artgerechte Haltung zu ermöglichen.
Genau wie die Tiere in Zirkussen, leiden
auch die Jungbären in Krumlov, eine
historische Altstadt in Tschechien, die
als Kulturdenkmal auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Die Stadt
hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten,
doch die Bären sollten nicht dazu gehören.

Foto: Stiftung für Bären

Von Jana Petri

Schlosses Český Krumlov. Dass ein
Wildtier nicht mitten in einer viel besuchten Stadt in einem Graben leben soll, ist
im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich – doch warum sind die Bären
immer noch in Gefangenschaft? Die Bären haben in dem Graben aus Steinboden kaum Versteckmöglichkeiten und
sind den vielen Touristen der Stadt hilflos
ausgesetzt.

Leidende Bären im Schlossgraben
Seit mittlerweile 300 Jahren leben immer wieder Bären im Bärengraben des

Seit vielen Jahren versucht die Stiftung
für Bären diese aus den furchtbaren Bedingungen zu befreien und wandte sich

sowohl an die Betreiber selbst, als auch
an die UNESCO - leider vergebens. Es
wurde immer wieder Hilfe angeboten,
eine zeitgemäße, tierfreie Alternative zu
schaffen. Um die Tiere von ihren Leid zu
erlösen, wurde die Kampagne „Krumau,
be fair to the bear“ ins Leben gerufen.
Wer die Kampagne unterstützen will,
kann in sozialen Netzwerken den Hashtag #befairtothebear posten oder sich
auf www.shop.spreadshirt.de/Baerenretter/krumlovbefairtothebear ein Shirt
der Kampagne kaufen.

Im Bärengraben des Schlosses Český Krumlov leben bis heute immer noch Bären. Foto: AdobeStock

18

WALD

Frühling

Werbung

Gartentipps für April/Mai

• Sobald die Forsythien blühen, meistens im April oder
Mai, können auch die Rosen geschnitten werden. Dazu
abgestorbene oder kranke Triebe entfernen, die Rosen mit
einer scharfen Schere schneiden und düngen.
• Rhododendren und andere immergrüne Sträucher wollen
im April in einem humusreichen und durchlässigen Boden
eingepflanzt werden.
• Auch Vorbereitungen für die kommende Saison können
erledigt werden. Im Hochbeet Kompost und Humus

nachfüllen und Pflanzfläche vorbereiten,
Elektronische Geräte wie Rasenmäher checken
und den Nutzgarten auf Schädlingsbefall oder
Krankheiten prüfen.
• Die Tomaten- oder Paprikapflänzchen können
Mitte Mai, nach den Eisheiligen, endlich ins
Freiland gepflanzt werden. Dazu lockert man
die Erde auf und reichert diese mit etwas
Kompost an. Die jungen Pflanzen setzt man
nun im Abstand von mindestens 50cm etwas
tiefer als vorher in die Erde, dadurch bilden sich
nochmals frische Wurzeln an der Stängelbasis.
Angießen, fleißig wässern und auf die Ernte
freuen.
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Wir liefern auch in schwierigen zeiten.
Die Heimdienst-Vorteile für Sie:
 Kleiner Preis, großer Service
 Kein Kastenschleppen
 Schnelle, bequeme und
zuverlässige Belieferung

 Vielseitiges und hochwertiges
Sortiment
 Leergut wird abgeholt
 Wir besuchen Sie regelmäßig,
ohne Bestellzwang

www.hutthurmer.de
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Werbung

Werbung

*Besuchen Sie unsere
Wintergarten-Ausstellung!
*nach telefonischer Vereinbarung.
Tel. +49 8503 1594

Ihr ganz r
he
persönlic Energie
speicher

Eichinger Schreinerei GmbH • Rothof 33 • 94152 Neuhaus/Inn • Tel. +49 8503 1594 • Fax +49 8503 529 • info@eicor.de • www.eicor.de
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