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Unser diesjähriges Domizil in March bei Regen liegt in der Nähe des National-

parks Bayerischer Wald. 

Der erste deutsche Nationalpark wurde am 1. Oktober 1970 durch den damaligen 

bayerischen Landwirtschaftsminister Dr. Hans Eisenmann eingeweiht. Ohne 

wirtschaftliche Nutzung soll sich hier die Natur wieder entfalten und nach ihren 

eigenen Gesetzen entwickeln. 

Bereits 1972 wurde der Nationalpark Bayerischer Wald von der International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) wegen seiner Zielsetzung international 

anerkannt und ab 1996 vom Europarat wegen des konsequenten Naturschutzes 

mit dem Europadiplom der Kategorie A ausgezeichnet. 

Ursprung war das 130 km2 große Gebiet zwischen Flanitz und Reschbach entlang 

der tschechischen Grenze. Am 1. August 1997 wurde der Nationalpark nach 

Nordwesten bis Bayerisch Eisenstein auf 243 km2 erweitert. Auf tschechischer 

Seite erstreckt sich der 1991 gegründete Nationalpark Böhmerwald (Narodni 

Park Sumava) auf eine Fläche von 690 km2. 

Mit seinem Kerngebiet grenzt er spiegelbildlich an den Nationalpark Bayerischer 

Wald. Wegen der Grenznähe sind gerade diese großen Waldregionen seit Jahr-

zehnten weitgehend naturbelassen. Auch in Zukunft sollen sie von jeglicher Nut-

zung freigestellt sein, so dass die beiden aneinandergrenzenden Nationalparks 

mit einer Gesamtfläche von fast 1000 km2 „das grüne Dach Europas“ bilden. 
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Samstag, 25.September 2004 - Anreisetag 
 

Nach der sonnigen Freizeit im letzten Jahr in der Eifel freuen wir uns nun auf 

die gemeinsamen Tage im Bayerischen Wald. Die Wetterprognosen sind nicht so 

super – mal sehen, wie es wird. 

Die Fahrgemeinschaften machten sich einzeln auf den Weg nach March. Robert 

und Inge nahmen mich ( Christine ) mit und pünktlich um 8 Uhr ging es los. Auf 

der Fahrt regnete es leicht, aber die Sonne zeigte sich dennoch ab und zu. 

Etwa um 12 Uhr waren wir vor Ort, hatten aber vorher den Bahnhof in Regen 

gesucht, da Robert unsere zwei Wanderfreunde aus den Niederlanden am späten 

Nachmittag abzuholen hatte. 

Mittlerweile waren auch schon Philipp, Inge, Erna, Anneliese und Gertrud einge-

trudelt. Schnell den Zimmerschlüssel geholt und Koffer/Rucksack deponiert – 

schon ging es zum „Spachteln“ in die Gaststube unseres Gasthofs „Zum Oberen 

Wirt“. 

 

So nach und nach tra-

fen alle gesund und 

munter ein. Ein kleiner 

Rundgang mit Bärbel 

durch March führte uns 

wieder in unser Gast-

haus und auch zu einem 

Kaffee zurück. Um 18 

Uhr trafen wir uns in 

der Gaststube und Phi-

lipp wünschte schöne, 

erlebnisreiche Tage im 

Bayerischen Wald. Die 

Botschaft von Helmut 

an die Gruppe konnte erst am nächsten Tag zum Frühstück vernommen werden. 

Es war viel zu laut! 

Hannie lud uns zum Sekt ein. Ein gemischtes 110jähriges Jubiläum konnte sie fei-

ern. Nach Rückschau mit Robert ein 10jähriges Jubiläum mit den Darmstädter 

Naturfreunden (Wanderfreizeiten), ein 40jähriges Arbeitsjubiläum und Hannie’s 

60. Geburtstag. Dazu konnten wir nur sagen: „Herzlichen Glückwunsch“ und Dan-

ke für den Sekt. Ab 21 Uhr verschwanden so nach und nach die Ersten auf die 

Zimmer. Thomas musste seine Erkältung bekämpfen. Von meinem Vorschlag, erst 

einen Grog und dann ins Bett wurde nur der 2. Teil befolgt. 
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Die Teilnehmer: 

 

Arndt  Inge   Piesker   Christiane 

Arndt  Philipp  Ranisch   Dagmar 

Dabrunz Renate  Richter   Thomas 

Hartnagel Anton   Schmidt   Robert 

Hartnagel Erika   Schmidt   Inge 

Jansen  Hannie  Schüssler   Trude 

Käse  Anneliese  Stahl    Walter 

Küchler  Christine  Weiler   Gertrud 

Metz  Bärbel  Wittersheim  Erna 

 

wurden, wie auch im letzten Jahr, von den Vierbeinern 

 

Bilbo      und       Belinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begleitet. 

 

Sonntag, 26.September 2004 – Fahrt nach Zwiesel 
 

Nach dem Frühstück um 8 Uhr verlas Robert den Text von Helmut: 

 

Hallo Freunde 

 

Ich hoffe, Ihr seid alle gut beim „Oberen Wirt“ gelandet und hier gut unterge-

bracht. Auch wenn ich dieses mal durch Abwesenheit glänze, bin ich überzeugt, 

dass die diesjährige Freizeit wieder zu Eurer Zufriedenheit ausfällt, habe ich 

doch die Wanderführung in die bewährten Hände unseres Freundes Phillip Arndt 

gelegt. Für die Nichtwanderer gibt es viele Möglichkeiten zur „Kulturellen Er-

bauung“ und ich überlasse es Euch selbst, etwas zu organisieren. 
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So würde ich Euch einen Besuch in Passau empfehlen. Ebenso ist ein Besuch im 

Museumsdorf Bayerischer Wald in Tittling zu empfehlen. Sodann besteht die 

Möglichkeit, eine Fahrt mit dem Böhmerwald-Courier ab Regen (10 Uhr) zu ab-

solvieren. 

Auch ist die „Gläserne Scheune“ in Viechtach ein lohnendes Ziel, auch gibt’s hier 

ein Spielzeugmuseum. 

In Regen findet Ihr das niederbayerische Landwirtschaftsmuseum, außerdem ist 

Regen sowieso einen Bummel wert. 

Für Schnapsdrosseln gibt es in Spiegelau ein Schnapsmuseum. 

Einen Besuch im Nationalpark Bayerischer Wald (Tier-Freigelände) solltet Ihr 

Euch nicht entgehen lassen. Und in Zwiesel gibt es noch ein Waldmuseum. 

So, das wars, was ich Euch vorschlagen würde. Aber es gibt natürlich noch viel, 

viel mehr zu sehen – macht halt was draus und denkt mal an mich. 

 

Euer Helmut 

 

Die Abfahrt nach Zwiesel erfolgte gegen 9:30 Uhr und 20 Minuten später waren 

wir vor Ort. Auf dem Parkplatz wurde uns, wie immer, ein Wanderspruch darge-

bracht. 

 

Ich pfeif’ auf das Barometer, 

für mich ist es allemal schön. 

Es kann ja der Regen nicht weiter 

als bis auf die Haut nur gehen. 

 

Ein Besuch des Waldmuseums war unser heutiges Programm. 

Das Waldmuseum informiert die Besucher über die Themen: 

 

So wächst der Wald   Musikinstrumente  

Heimische Tierwelt    Glasfachschule Zwiesel 

Wohnen und Arbeiten    Beinglas (Schachtenbach) 

Stadtgeschichte     Schnupftabakgläser  

Volksfrömmigkeit     Glasmacherdorf  

Ehemalige Zwieseler Stadtapotheke. 

 

Vor dem Museum thronte ein steinerner Bär, den 

Bilbo argwöhnisch beschnupperte. Im Parterre wa-

ren hinter Glas ein Bär und ein Wolf zu sehen. Bilbo 

stand faszinierend davor. 350jährige Baumscheiben 

brachten uns in Erstaunen. In Schaukästen waren z. 

B. eine Baumfotographie, getrocknete Blätter, Rinde 

und Stamm zu betrachten. Auch die Früchte waren 
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nicht vergessen. Dieses Arrangement hat mir sehr gut 

gefallen. Schädlinge, wie Riesenholzwespe, Nonne und 

kleine Holzwespe waren ausgestellt, auch versteinertes 

Holz, vermutlich Eiche, 20 Millionen Jahre alt. 

Pilze, Schlangen, Eidechsen, Vögel in Nistkästen, 

Schmetterlinge, Käfer, auch Spitzmaus, Biber und Bi-

sam gab es zu sehen. Vor den Ameisen konnte der Be-

sucher durch ein Vergrößerungsglas die Details beson-

ders gut begutachten. Eine sehr gute Idee! Ein großer Holzschlitten diente zum 

Abtransport von gefällten Baumstämmen. Landwirtschaftliche Geräte, alte Bau-

ernschränke und ein Webstuhl waren ausgestellt. Zu meinem großen Vergnügen 

fand ich sogar einen Klöppelsack. Klöppeln würde ich wieder einmal gern probie-

ren. 

Alles war liebevoll zusammengetragen und ar-

rangiert. Eine alte Apothekeneinrichtung konn-

te bewundert werden. 

Die Glasfachschule in Zwiesel stellte Produkte 

aus. Bereits im 13. Jahrhundert wurde in Zwie-

sel nachweislich Glas gefertigt. Anfangs konn-

te nur grünliches Glas hergestellt werden, da 

die Rohstoffe verunreinigt waren. Erst im 17. 

Jahrhundert wurde eine Entfärbetechnik ent-

wickelt. Im 19. Jh. gelangten geschliffene 

Zwieseler Luxusgläser zu Weltruhm. Sie wur-

den bis nach Amerika und St. Petersburg ver-

kauft. Als Gebrauchsglas wurde das sog. Bein-

glas verwendet. Die undurchsichtigen Farbglä-

ser waren billiger in der Herstellung als Porzellan. Das Beinglas wurde unter Zu-

satz von Knochenasche hergestellt. Die Bestandteile der Asche sind phosphor-

saurer, kohlensaurer, schwefelsaurer Kalk und Flussspat. Der kohlensaure Kalk 

löst sich auf, wird dann in der Glasmasse ausgeschieden und trübt dadurch das 

Glas. 

Zur Stadtgeschichte Zwiesel folgendes: 

1254 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Er war Kreuzungspunkt zweier 

wichtiger Handelstraßen nach und von Böhmen, dem „Goldenen Steig“ und dem 

„Bayernweg“.  

1342 erklärte Kaiser Ludwig IV das Zwieseler Gebiet auf ewige Zeiten steuer-

frei. 1904 wurde Zwiesel Stadt. 

Der Pfarrchronik war zu entnehmen: 

Am 30.10.1923 kostete 1 Semmel 200.000.000 Mark, 1 Laib Brot 7 Milliarden. 

Jedermann war jetzt ein armer Millionär! Bei einem Luftangriff am 20. April 
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1945 wurden insgesamt 123 Tonnen Bombenmaterial abgeworfen. Der Ort und 

die Zugverbindungstrassen wurden nicht getroffen. Nach dem 2. Weltkrieg 

suchten auch hier Flüchtlinge und Vertriebene eine neue Heimat. 

 

Der gemeinsame Rundgang endete ca. 11:45 Uhr. Für die Fahrgemeinschaften 

war nun freie Zeit angesagt. 

Ein Bummel durch den Ort 

über den Friedhof, der  

oberhalb der aus Backstein 

gebauten Stadtpfarrkirche 

St. Nikolaus mit ihrem 86 m 

hohen, spitzen Turm liegt. 

Hier konnte man auf einem 

Grabstein lesen, dass hier 

ein Kaufmann und Lebzelter 

seine letzte Ruhe fand. Auch 

das spätklassizistische Rat-

haus am stark ansteigenden, 

rechteckigen Stadtplatz war 

schön anzusehen. 

Der Wahlspruch von Zwiesel lautet: „Fein Glas und gut Holz sind Zwiesels Stolz“ 

Als „Zwisl“ wird eine Gabelung zweier Flüsse bezeichnet. Der Große und der Klei-

ne Regen treffen sich hier. 

Ein Restaurant und Cafe lockte uns (Walter, Bärbel, Christine) mit Apfelstrudel, 

Sahne und Kaffee. Alles lecker und für nur noch 2,50 €! 

Der Himmel war grau in grau. So war in March Siesta angesagt. Anschließend ab-

solvierten Bärbel und ich einen Rundweg von ca. 1,5 Stunden. Das Laufen tat doch 

gut. 

Abends wurde in der Gaststube wieder erzählt, gelacht und gespielt. 

 

 

Montag, 27.September 2004 – Neuschönau 

Tier-Freigelände 
 

Wie immer war auch heute 8 Uhr Frühstück. Nach der Stärkung waren wir fit 

für das Tier-Freigelände im Nationalpark Bayerischer Wald bei Neuschönau.  

 

Jetzt ist er da, der große Maler, 

der unsere Welt verzaubert hat. 

Die Blätter fallen von den Bäumen, 

die er so herrlich bunt gemacht. 

Die Felder sind schon abgeerntet, 
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Kartoffelfeuer kann man sehen, 

die Kinder lassen Drachen steigen, 

ach Herbst, das find ich schön. 

 

In Regen besorgten wir uns zuerst Prospekte in der Touristik-Information am 

Markplatz. Ein Blick zum Himmel lies uns leider nicht denselben erkennen, höchs-

tens erahnen, aber angeblich sollten an diesem Tag Sonnenstrahlen gesichtet 

worden sein. Im Rucksack war zwar der Regenschirm, schöner wäre es  allerdings 

ohne gewesen. Unterwegs erspähten wir gut aussehende „Martinsgänse“. Am 

Parkplatz am Gehege angekommen hieß es erstmal ab in den dunklen Wald… 

 

Der große Rundweg durch 

das Gelände wurde von fast 

allen durchwandert. Für die 

„nicht-solange-Wanderer“ 

war jederzeit eine Abkür-

zung möglich. Wisente und 

Luchs versteckten sich vor 

uns. Gesichtet wurden aller-

dings Uhu, Wölfe, Wildkat-

zen, ein Rudel Hirsche, 

Waldkauz und Waldohreule, 

Auerhahn,  Adler, Geier und 

noch manch anderes Getier 

… 

Bei einem kleinen Gewässer meinte Christiane, dies ist hier der „Fischstäbchen-

teich“. 

 

3 Braunbären verlie-

ßen ihre Deckung und 

bewegten sich lang-

sam auf einen kleinen 

Teich zu.  
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Ein Geier stellte sich 

zur Freude der Foto-

grafen mit ausgebreite-

ten Flügeln in Positur. 

Seht nur her: Sooo groß 

und schön bin ich!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hundebesitzer mussten teilweise eine andere Strecke gehen.  
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Am Rundweg sahen wir ei-

nen großen Felsblock, der 

mit dicken Wurzeln, wie an 

den Waldboden angekettet 

schien.  

Nach Beendigung des Rund-

ganges besuchten wir noch 

das Informations-Zentrum, 

das Hans-Eisenmann-Haus. 

Zuerst war im Selbstbedie-

nungs-Restaurant ein klei-

ner Imbiss fällig. Auch Kaf-

fee und Kuchen haben wohl 

gemundet.  

Bei einem Rundgang durch das Nationalpark-Haus wurde uns noch viel Wissens-

wertes vermittelt, sei es über Bäume, die Wunderwelt des Waldbodens mit den 

Kleinstlebewesen, den Einfluss der Sonne auf die Pflanzen und noch vieles mehr. 

In einem „Regen-Sturm-Gewitter-Haus“ konnte man ein Unwetter hautnah miter-

leben. Es war alles sehr informativ. 

Schließlich wurde nach dem Besuch des Hauses der gemeinschaftliche Ausflug 

für beendet erklärt, worauf die Fahrgemeinschaften wieder zurück ins Quartier 

nach March fuhren. 

 

 

Dienstag, 28.September 2004 – Großer Arber 
 

 

Heute müssen wir uns tüchtig stärken, denn es geht auf zum Gipfelkreuz des 

großen Arbers, der mit 1456 m der höchste Berg des Bayerischen Waldes ist. 

Eine 5-6stündige Wanderzeit wurde uns angekündigt. Vor der Abfahrt der tägli-

che Wanderspruch: 

 

Wenn dich dein treuester Freund verlässt, 

wenn deine Liebste sagt ade, 

wenn du die Stadt fliehst wie die Pest, 

wenn dich zermürbt ein herbes Weh, 

dann lieber Freund ist höchste Zeit, 

empor zum Berg zu eilen. 

Sollst seh’n dort in der Einsamkeit 

Wird jede Wunde heilen. 
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Der Himmel war wie immer mit Wolken verhangen, aber nach Regen sah es nicht 

aus. Der Fahrtweg zog sich heute etwas in die Länge, bis wir schließlich um 10:15 

Uhr nach einer doch recht kurvenreichen Strecke den Parkplatz an der Talstati-

on der hiesigen Seilbahn erreichten. Die „Fußkranken“ hatten die Möglichkeit, 

per Seilbahn den etwas leichteren Weg bis fast zum Gipfel zu wählen. Die rest-

lich Strecke zum Gipfel ließ sich dann leicht zu Fuß bewältigen (Nr. C). 

Für die Wanderer begann der Anstieg, nachdem wir uns geistig und moralisch mit 

den ca. 400 Höhenmetern angefreundet hatten, mit einem schönen, breiten Weg. 

Ein Frosch auf dem Weg hatte keine Lust, uns zu begleiten. Das konnte ich sehr 

gut verstehen, denn einige Zeit 

später ging es auf schmalen, nas-

sen und steinigen Wegen bergan. 

Na ja, dachte ich – eine kleine 

Schikane und der Weg wird si-

cher wieder besser. Aber nein, so 

ging es immer weiter. Schweiß 

und Angstschweiß vereinigten 

sich zu einem kleinen Rinnsal auf 

meiner Stirn. Dank des Einsatzes 

der Wanderstöcke ging es aber 

recht gut. Alle bewältigten ge-

sund den Aufstieg. Thomas mit seinen Wandersandalen hatte sogar keine nassen 

Füße bekommen. Philipp führte uns auf dem mit einem „B“ gekennzeichneten Weg 
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(siehe Karte) nach oben. Wir kamen auch an einem Rettungstreffpunkt vorbei. 

Um 11:45 Uhr erreichten wir wohlbehalten das Restaurant an der Bergstation. 

Zwar noch nicht der Gipfel, aber weit konnte der ja eigentlich nicht mehr sein. 

Die Rundsicht war einfach atemberaubend … grau, grau und noch mal grau und 

zwischendurch noch ein wenig Ne-

bel als Zugabe: 

Hölzerne Bären, die neben dem 

Restaurant die Kulisse etwas auf-

peppten, fanden sofort reges Inte-

resse von unserem Vierbeiner Bilbo. 

Schokolade mit Schlagobers (Sah-

ne), Kaffee und Kuchen waren der 

verdiente Lohn für den Aufstieg. 

Als wir uns schließlich Richtung 

Gipfelkreuz aufmachten, setzte das 

Wetter noch einen drauf, denn es 

begann zu regnen und zu stürmen und der Wind pfiff uns nur so um die Ohren. 

Unter diesen Umständen haben wir uns dann den geplanten Rundweg um den Gip-

fel herum (Nr. C) abgeschminkt und gelangten über selbigen Weg wieder zur 

Bergstation. 

Die Seilbahnfahrer hatten etwas mehr Glück. Für einen Moment riss die Wol-

kendecke auf und so hatten sie für einen glücklichen, kurzen Moment die Gele-

genheit einen Blick in die umliegenden Täler und den Arbersee zu erhaschen. Nun 

begann der Abstieg auf breitem bequemem Weg. Wir spürten den Wind nun we-

niger, dafür wurde es wieder nebliger und mir kam ein Gedicht von Hermann 

Hesse in den Sinn: 

 

 

 

Seltsam im Nebel zu wan-

dern! 

Einsam ist jeder Busch und 

Stein. 

Kein Baum sieht den andern. 

Jeder ist allein. 

 

 

 

 

 

 



Wanderbericht – Bayerischer Wald 2004  Die Naturfreunde - Darmstadt 

Seite 14 / 37 

Kurz vor 14 Uhr erreichten wir wieder die Talstation. Natürlich hatte es auf 

dem letzten Drittel des Abstiegs auch noch angefangen zu regnen. Walter hatte 

geduldig auf Bärbel, Christiane und mich gewartet. 

Auf der Rückfahrt machten wir in Bodenmais Halt. Ein kurzer Gang durch den 

Ort,dann  besichtigten wir  im „Alten Rathaus“ eine Bilderausstellung. Bärbel in-

teressierte sich für die alten Türen und Walter konnte Auskunft geben. 

Bei „Joska Crystal“ schauten wir auch vorbei. Wir befanden uns wieder einmal an 

der „Glasstraße“. 1999 – so lange ist das schon her – waren wir in Neustadt a. d. 

Waldnaab und verfolgten eine Vorführung des Glasblasens. 

In der Nähe der Ausstellungsgebäude sahen wir einige weiße Totenbretter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So war z. B. zu lesen:  

Josef Strasser, Wien 

Alchimist – Goldschmied 

Erfinder der Strass-Diamanten 

Beim Versuch Gold zu schmel- zen, 

erfand er die künstlichen Dia- man-

ten 

für die Lüsterbehänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss des Tages noch einmal Hermann Hesse: 

 

„O Regen, Regen im Herbst, 

Grau verschleierte Berge, 

Bäume mit müde sinkendem Spätlaub! 

Durch beschlagene Fenster blickt 

Abschiedsschwer das krankende Jahr. 

Fröstelnd im triefenden Mantel 
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Gehst du hinaus. Am Waldrand 

Tappt aus entfärbtem Laub 

Kröte und Salamander trunken, 

Und die Wege hinab 

Rinnt und gurgelt unendlich Gewässer …“ 

 

 

Mittwoch, 29.September 2004 – Klatovy 
 

Heute geht es mit dem „Böhmerwaldcourier“ in die Tschechische Republik nach 

Klatovy (Klattau). 

Um 9:15 Uhr war Abfahrt zum Bahnhof in Regen, aber diesmal nicht bei Regen. 

Auch hier gab Philipp wieder Erbauliches an seine Zuhörer weiter: 

 

Die Lerche grüßt den ersten Strahl, 

dass er die Brust ihr zünde. 

Wenn träge die Nacht noch überall 

Durchschleicht die tiefen Gründe, 

und du willst Menschenkind der Zeit, 

verzagend unterliegen? 

Was ist denn kleines Erdenleid? 

Du musst es überfliegen. 

 

Wir fuhren mit einer RB nach Bayerisch-Eisenstein, dem ehemals geteilten 

Bahnhof, da genau hier die Grenze verläuft. Heute erinnern nur die Schilder und 

evt. Uniformierte an die Grenze, ansonsten kann man ungehindert von hüben nach 

drüben und umgekehrt.  

Im Souvenirladen wurde sich 

schon mal umgeschaut, was es so 

alles gab, z. B. die über die Gren-

zen berühmten Karlsbader Obla-

ten, sowie viele verschiedene Kon-

struktionen aus Holz (Vogelhäus-

chen u. ä.). Natürlich durfte der 

Schnaps (Wodka) und die Zigaret-

ten nicht fehlen.  

Wir waren nicht die einzige Grup-

pe, die nach Klatovy wollte. Be-

dingt durch Gleisarbeiten mussten wir in Busse umsteigen. Nach ca. 8 km Bus-

fahrt kamen wir in Ŝpiĉák (Spitzberg) an, gleichzeitig der höchstgelegene Bahn-

hof im Böhmerwald (838 m). Der Ort hat seinen Namen nach dem gleichnamigen 

Berg. Im Jahre 1877 wurde die Eisenbahnstrecke von Pilsen über Eisenstein 
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nach Bayern vollendet - unter Špičák musste der längste Eisenbahntunnel Böh-

mens (1748 m) durchgebrochen werden. 

Am Bahnhof von Klatovy warteten Busse auf uns, die uns zu einem Lokal brach-

ten, wo für alle Gruppen ein Mittagessen bestellt war.  

 

Es gab eine typisch böhmische Mahlzeit, bestehend aus Suppe, Schweinsbraten 

mit Serviettenknödeln und als Dessert Kolatschen (siehe Rezept), die sich, ,wie 

Rezept für Kolatschen 
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man sieht, unser Natur-

freund Anton schmecken 

ließ. Auch die Vegetarier 

unter uns wurden prompt 

mit leckerem überba-

ckenem  Käse bedient. 

Alle Getränke kosteten 1 

€ oder weniger, bis auf 

Slivovitz, der war für 

1,50 € zu haben.  

Nach dem Essen ging es 

zurück zum Bus, der uns 

bis an die alte Stadt-

mauer von Klatovy fuhr. 

Die äußere und innere Stadtmauer umschließt eine Grünfläche, der frühere Was-

sergraben. Klatovy hat ca. 24.000 Einwohner. Aus einem slawischen Dorf entwi-

ckelte sich eine der zehn reichsten Städte Böhmens. Begünstigt wurde dies 

durch die Lage des Ortes an der Handelsstraße Böhmen-Bayern. Anfang des 19. 

Jh. siedelte sich hier Textilindustrie an. 

Das Durchschnittsgehalt aller Bürger der CR liegt heute  bei ca. 500 €. Die Ar-

beiter und Angestellten müssen sich mit weniger zufrieden geben. Meistens be-

trägt deren Lohn 280 – 350 €.  

In der Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria und des Hl. Ig-

natius konnte das Marienbild, zu dem Wallfahrten stattfinden, nur aus weiter 

Entfernung durch Gitterstäbe betrachtet werden. Der Glockenturm steht sepa-

rat von der Kirche. Begonnen wurde mit dem Bau der Kirche Ende des 13. Jh., 

fertig gestellt  wurde sie im 17. Jh. Da es in diesem Moment anfing zu regnen, 

waren weitere Notizen leider nicht mehr möglich.  

Das Beinhaus gegenüber der Kirche ist heute zu einem Teehaus umgewandelt 

worden. Nach japanischem Vorbild müssen hier die Schuhe ausgezogen werden 

und zum Essen wird  auf dem Boden Platz genommen. 

Die Grundfläche des  Marktplatzes  beträgt genau 1 Hektar, oder 100 x 100 Me-

ter, in der Mitte sind Marktstände aufgebaut. Die Katakomben unter der Jesui-

tenkirche konnten später in Eigenregie besichtigt werden. 

Ein Juwel in Klatovy ist die Barockapotheke „Zum Weißen Einhorn“.  

Die ausgesprochen schöne Apotheke steht jetzt unter dem Schutz der UNE-

SCO.
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Zur Geschichte: 

Die Geschichte des Apothekerwesens in Klatovy reicht bis in die Hälfte des 16. 

Jh. zurück, als der erste Apotheker Bernard Feuerbach hier sein Gewerbe be-

gann. Nach seinem Tode übernahm die Familie Schispogens die Apotheke und als 

einer der Gehilfen sich selbständig machte, hatte Klatovy zwei Apotheken. Spä-

ter wurde eine der Apotheken „Zum Weißen Einhorn“ und die zweite „Zum 

schwarzen Adler“ genannt. Im Jahre 1765 kaufte Prochazka, der Besitzer der 

Apotheke „Zum Weißen Einhorn“ auch die zweite Apotheke. Ab 1771 besaß die 

Familie Firbas die Apotheke. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 

1773 kaufte Jan Michal Firbas die ganze Einrichtung der jesuitischen Apotheke 

und übertrug sie in das Haus Nr. 149, wo sie sich bis heute an der ursprünglichen 

Stelle befindet. Zu Beginn des 20. Jh. wurde die Apotheke wieder zerteilt und 

hier blieb die Apotheke „Zum Weißen Einhorn“. 

Der letzte Apotheker war Vladimir Kotik, der hier bis 1964 tätig war. Im Jahre 

1966 wurde die Apotheke in eine museale Ausstellung umgewandelt. Die heutige 

Exposition der Barockapotheke vermittelt dem Besucher ein Bild des Apothe-

kermilieus des 18. Jh. 
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Zur Einrichtung: 

 

Die erste Räumlichkeit 

wird die Offizin genannt. 

In der Mitte der Offizins 

steht ein Arbeitstisch mit 

zwei hölzernen Plastiken, 

die zwei Mohren darstel-

len. Sie tragen große Zinn-

gefäße, deren Inhalt ver-

mutlich Therial und My-

theridatum waren – Arz-

neien, deren Zusammen-

setzung und Heilwirkung 

wir leider nicht mehr kennen. An diesen Gefäßen befinden sich die Unterschrif-

ten der früheren Apotheker. Die Figuren der Mohren sollen wahrscheinlich an 

die wohlhabenden jesuitischen Missionen in Übersee in der ersten Hälfte des 18. 

Jh. erinnern, da in dieser Zeit die Einrichtung der Apotheke entstand. Im Jahre 

1733 vollendete ein Laienbruder des Jesuitenordens – Johann Geschwendt 

(1701-1745), ein Kunsttischler aus dem Allgäu, den Ausbau der Apotheke. 

Im Zentrum des reich geschnitzten Arbeitstisches steht als polychrome Plastik 

der Erzengel Michael, Schutzpatron der Apotheker. Er  hält ein gezücktes 

Schwert in der Hand und steht auf einem Teufel. Diese Komposition soll den 

Kampf mit der Krankheit symbolisieren. 

Unter der Plastik befindet sich eine gehäm-

merte Kupferuhr, ein Werk französischer 

Herkunft aus dem Ende des 18. Jh. Über der 

eisernen Tür in dem Zubereitungsraum be-

findet sich in der Kartusche das Klattauer 

Marienbild. Die Kranken im unteren Teil des 

Bildes rufen Maria um Hilfe.  

An den Wänden um das Offizin herum sind 

die Repositorien mit einfachen oder einfach 

bis dreifach gewundenen Säulen mit korinthi-

schen Kapitälchen. 

Das Narwalhorn (Narwal ist ein Seetier dem 

Walfisch ähnlich, das im Nördlichen Eismeer 

lebt) im oberen Teil des Repositoriums, das 

irrtümlicherweise für ein Horn des sagenhaf-

ten Einhornes gehalten wurde, erinnert an die Zeit, als die Apotheke den Namen 

„Zum weißen Einhorn“ bekam. Die Abbildung des Einhornes ist auf den Porzellan-

büchsen in den Repositorien zu sehen. In den Regalen der Repositorien stehen 
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viele Apothekerbüchsen. Die Holzbüchsen, manche mit Barockvignetten, sind die 

ältesten. Die Glas- und Majolikenbüchsen stammen aus der Klosterapotheke in 

Plasy. Die klassizistischen Porzellanbüchsen mit der Abbildung des Einhornes und 

die neueren Glasbüchsen wurden noch unmittelbar vor der Einstellung des Apo-

thekebetriebes verwendet. In den oberen Regalen befinden sich noch Zinnbüch-

sen. 

 

Der zweite Raum diente als ein 

Zubereitungs- und Vorratsraum 

und  als eine Apothekerwerk-

statt. Seine Einrichtung ist noch 

älter als die Einrichtung in dem 

Offizin, sie gehörte nicht zu der 

jesuitischen Apotheke, sondern 

wurde wahrscheinlich von dem 

Apotheker Stephan Schmidt, an 

den zwei Mörser am Arbeits-

tisch erinnern, angeschafft. 

Auf dem Arbeitstisch liegen 

Instrumente zur Erzeugung von Pillen und Zäpfchen. In Büchsen erhielten sich 

Reste verschiedener Arzneien, z. B. das Heilkraut Arnika, Pulver aus Schwaben, 

getrocknetes Ziegenbockblut (Man 

glaubte, wenn ein vierjähriger Zie-

genbock 40 Tage mit bestimmten 

Heilkräutern gefüttert und dann 

geschlachtet, sein Blut an der Sonne 

oder im Ofen getrocknet wird, dass 

es eine Heilwirkung hat. Dieses ge-

trocknete Blut wurde auf offene 

Wunden gestreut, um sie schneller 

zu heilen.), sog. Teufeldreck, Dra-

chenblut usw. Auch zermahlene 

Krebsscheren, Wildschweinzähne, 

Hirschhufe u. v. m. wurden für die 

Zubereitung von Arzneien verwendet. Kein Wunder also, dass viele Patienten 

nicht wieder vom Krankenlager aufstanden. 

Zu den gewöhnlichen Heilmethoden gehörten früher das Aderlassen und das An-

legen von Blutegeln. Hier in der Apotheke sind Instrumente zum Aderlassen und 

auch ein Porzellanbehälter für Blutegel mit der lateinischen Aufschrift „Hirudi-

nes“ erhalten. In den Vitrinen sind Reibsteine, einfache Instrumente zur Erzeu-

gung von Zäpfchen, eine Binde (Ende 18. Jh.), einfache Spritzen, Schröpfköpfe 

usw. aufbewahrt. An beiden Seiten des Arbeitstisches stehen Salbenmaschinen. 
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Die schweren Gefäße und Mörser unter dem Fenster wurden in der schwarzen 

Küche benutzt. Links vor der Tür befindet sich ein Apothekerofen für das pha-

senweise Trocknen der Heilkräuter, der dazu stufenartig aufgebaut ist und den 

man vom Hausflur aus einheizte, damit es im Zubereitungsraum sauber blieb. An 

der Wand an der Tür hängt ein kleiner Schrank mit Schubladen mit alphabetisch 

geordneten Buchstaben, der als eine Kartothek für Schulden diente. 

 

Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt sind der Schwarze Turm und der Weiße 

Turm. Die knappe Zeit reichte noch für einen Besuch auf dem vietnamesischen 

Schnäppchenmarkt wahlweise auch zu einem kleinen Stadtrundgang in Eigenre-

gie. Anschließend folgte ein  30minütiger Fußmarsch vom Stadtplatz zum Bahn-

hof, wo schon die Busse für den Rücktransport auf uns warteten. Am Grenzüber-

gang wurde noch einmal kräftig eingekauft. Hauptsächlich Karlsbader Oblaten, 

aber auch  ein Vogelhäuschen fanden  ihre Liebhaber. Ein Teil der Gruppe be-

suchte das auf der deutschen Seite des Bahnhofs befindliche Bahnhofsrestau-

rant. Es stammt aus der Zeit der k.u.k.-Monarchie und ist sehenswert restau-

riert. 

 

 

Zurück in March hatten wir in wieder mal den Regen bei Regen am Regen. Da ha-

ben wir in Klatovy noch Glück mit dem Wetter gehabt. 

 

 

Donnerstag, 30.September 2004 – Burgruine Weißenstein 
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Heute haben wir ein abwechslungsreiches Programm vor uns. Nach dem Früh-

stück fuhren wir zur Burg Weißenstein am Pfahl, wollten den gläsernen Wald be-

sichtigen und danach bei frei zur Verfügung stehender Zeit, z. B. Regen besich-

tigen. Vor der Abfahrt vernahmen wir jedoch noch folgenden Wanderspruch von 

Philipp: 

 

Je mehr wir die Natur kennen lernen, umso höher steigt unsere Bewunderung. 

Je besser wir die Menschen kennen lernen, umso mehr sehen wir, wie weit sie 

sich von ihr entfernt haben. 

 

Und noch einen Tagesspruch:  „Mut ist oft ein Mangel an Einsicht“. 

 

Unsere Truppe außer Walter, Bärbel und Christine, die 

Dank Walter, eine andere Tagesplanung hatten, besich-

tigte erst mal die Burgruine Weißenstein. Um zu einer 

schönen Aussicht zu gelangen – das Wetter ließ uns aus-

nahmsweise mal nicht im Stich – mussten zunächst  eini-

ge Stufen erklommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte der Burg (Auszug Stadt Regen): 
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Die Burgruine Weißenstein mit 

ihrer exponierten Lage auf einer 

der höchsten Erhebungen des 

Pfahls*) zählt zu den bedeu-

tendsten und größten Burganla-

gen des Bayerischen Waldes. 

Die Burg wurde etwa in der 

zweiten Hälfte des 12. Jahr-

hunderts an zentraler Stelle  am 

Handelsweg von der Donau nach 

Böhmen von den Grafen von Bo-

gen als Ministerialsitz errichtet. 1242 kam die Burg mit dem Aussterben der 

Grafen von Bogen in den Besitz der bayerischen Herzöge. Die erste urkundliche 

Erwähnung des "castrum Weizzenstain" stammt aus dem Jahr 1244. 1308 erhiel-

ten die Ritter von Degenberg die Burg als Lehen, 1339/40 wird die Burg ihr Ei-

gentum. In der Folge bringen die Degenberger zahlreiche Güter und Schlösser in 

ihren Besitz, haben höchste Ämter inne und verwalten große Gerichtsbezirke. 

Ihre wirtschaftliche Macht basiert auf Handel, Bergbau- und Weißbierbrau-

recht und Glashüttenvogteien. 

 

1468 werden im Böcklerkrieg sämtliche Burgen der Degenberger - auch Weißen-

stein - belagert und zerstört. Im 15. und 16. Jahrhundert wird die Burg wieder 

aufgebaut und bis zum Aussterben der Degenberger im Jahr 1602 ist sie ein 

prägnantes Machtsymbol dieses Adelsgeschlechtes. 

 

1609 wird das Pfleggericht 

Zwiesel-Weißenstein mit 

Amtssitz in der Burg Wei-

ßenstein eingerichtet. Ein 

zweites Mal wird die Burg 

1633 von den Schweden und 

dann erneut im Jahr 1742 

vom Pandurenoberst Trenck 

im Österreichischen Erbfol-

gekrieg verwüstet. 

 

Im 19. Jahrhundert war die 

Burgruine Ziel und Objekt 

für Künstler der Romantik 

und dem überregionalen Tourismus. 1991 - 1995 wird die Burgruine saniert und 

ist seit 1966 im Besitz der Stadt Regen. 
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*) Der Pfahl - ein mit Quarz und Schiefer gefüllter „Riss“ im Gebirgsgrund des 

Bayerischen Waldes - bietet eines der faszinierendsten Naturschauspiele in 

Ostbayern.  

In Sagen wird der Pfahl als der gezackte Kamm eines Drachen beschrieben, der 

im Erdinneren ruht. Die Wissenschaft spricht beispielsweise von heißen, unterir-

disch aufsteigenden wässrigen Lösungen, aus denen der Pfahlquarz „heraus-

wuchs“. Teufelsmauer wurde früher der ca. 150 km lange Quarzgang genannt. 

Schnurgerade zieht er sich vom oberpfälzischen Schwarzenfeld über Cham, 

Viechtach, Regen, Freyung bis zum Dreisesselgebiet. Er ist zwischen 30 und 300 

m breit und doch meistens nicht zu sehen, da er häufig unter der Erdoberfläche 

verschwindet. Wo er aber auftaucht, prägt er als weiß glänzender Felskamm bis 

zu 40 m hoch eindrucksvoll das Landschaftsbild. Seinen seltsamen Namen hat 

der Pfahl vom lateinischen Wort 

„vallum“ = Wall, nach einer ande-

ren Version wegen seiner hellen, 

„fahlen“ Farbe von pallidus = 

bleich. Geologen vermuten seine 

Entstehung in Urzeiten, als sich 

das Gebirge hob und eine Bruch-

spalte entstand, die sich aus der 

Tiefe mit flüssiger Kieselsäure 

füllte. Durch Verwitterung des 

Gesteinsmantels wurde die kris-

tallisierte Quarzader teilweise 
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freigelegt. Als Nebengestein gilt der feldspatreiche Pfahlschiefer.  

 

Nach der Traumaussicht gingen wir ein paar Meter weiter und besuchten den 

wundervollen Glaswald.  

Da wir jetzt den restlichen Tag zur freien Verfügung hatten, machten wir uns 

auf, den Pfahl zu suchen. Hannie hatte in einem Info-Heft gelesen, das es einen 

Weg entlang des Pfahls gibt. Gesagt, getan – die Wanderkarte herausgeholt, ein 

wenig gesucht und siehe da, der Pfahl war sogar eingezeichnet. Jedoch war 

schließlich nicht viel vom Pfahl zu sehen, weil die Formationen weitestgehend von 

der Vegetation in Beschlag genommen waren. Nach einer kleinen Runde beschlos-

sen einige unserer Wanderfreunde den Weg zurück zur Weißenburg einzuschla-

gen.  

 

Der Rest der Gruppe: Renate, 

Christiane, Hannie, Trude,  

Dagmar, Thomas und Bilbo  

suchten einen schönen Wan-

derweg aus und marschierten 

los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer knapp 

3stündigen Rundwanderung  

erreichte das Grüppchen   

wieder seinen Ausgangs-

punkt,  die Burgruine Wei-

ßenstein. 
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Wir (Walter, Bärbel und Christine) landeten nicht gleich am Weißen Stein. Wir 

machten einen Umweg über Metten. Da wir nun schon hier waren, besichtigten 

wir die Abteikirche St. Michael, eine Kostbarkeit des bayerischen Barocks. Eine 

Führung durch den Bibliothekssaal haben wir knapp verpasst. Im großen Kloster-

hof steht der Karlsbrunnen aus dem 18 Jh. 

Zurück fuhren wir über Deggendorf. Was wir gesehen haben, gefiel uns. Wir 

versuchten nun den richtigen Weg zum Weißen Stein zu finden. Inzwischen war 

es jedoch schon fast Mittag. So suchten wir ein schönes Lokal in Bischofsmais 

und wurden auch fündig. Die Pfifferlinge mit Semmelknödel waren ein Genuss. 

Vorher statteten wir der hellen und schlichten Kirche im Ort noch einen Besuch 

ab. Im Jahr 2000 wurde die Kirche renoviert. An den Türgriffen fiel uns auf, 

dass daran die griechischen Buchstaben  Alpha und 

Omega befestigt waren. 

Nun ging die Fahrt aber wirklich zum Weißen Stein. 

Anton wartete schon lange ungeduldig und besorgt  

auf uns. Nach unserer Ankunft kamen 6+1 fleißige 

Wanderer an – sie hatten sich eine schöne Wander-

route ausgesucht. 

Würdevoll thront die Burgruine Weißenstein – sie 

wurde im 30jährigen Krieg zerstört – auf einem 

schmalen Quarzfelsen des Pfahlgebirges, das in dieser Gegend besonders deut-

lich zu Tage tritt. In dem turmartigen Getreidekasten („Fressendes Haus“) 

wohnte jahrelang der baltische 

Dichter Siegfried von Vegesack. 

Heute sind in den Räumlichkeiten 

das Siegrid-von-Vegesack-Museum 

und eine Schnupftabaksammlung 

mit 1.300 Exponaten beheimatet. 

 

Zum Schluss machten wir 6+1 noch 

einen Rundgang um die Burg und 

informierten uns gleichzeitig in 

Form eines Lehrpfades über die 

Burg nebst Fauna und Flora drum 

herum. 

 

Regen ist Kreisstadt und anerkann-

ter Erholungsort im Tal des 

Schwarzen Regen. Der Name des 

Flusses wird vom indogermanischen 

„reg“ = flucht abgeleitet. 1148 wird  
Renate beim begutachten der Flechten 
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der Ort erstmals urkundlich erwähnt und 1932 zur Stadt erhoben. Auf der Brü-

cke über dem Fluss steht der heilige Nepomuk. Auf dem geräumigen trapezför-

migen Stadtplatz steht eine Mariensäule, um die später ein Brunnen gebaut wor-

den ist. Der Platz ist reizvoll von alten flachgiebeligen Bürgerhäusern umgeben. 

Den Kurpark mit Konzertpavillon habe ich nicht gesehen. Es wurde berichtet, 

dass er sehr schön sein soll. 

Jährlich Ende Juni feiert Regen 5 Tage lang sein Pichelsteiner Fest. 

 

Für heute besonders anzumerken:  

 Es war mal ein sonniger Tag!! 

 

 

 

Hier nun das Originalrezept vom Pichelsteiner Eintopf: 
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Freitag, 01.Oktober 2004 – Lusen 
 

Die Wanderer steigen auf den Lusen und die andere Gruppe fährt nach 

Viechtach. In Viechtach kann z. B. die „Gläserne Scheune“ besucht werden. Das 

Kristallmuseum und das Wachsstöcklkabinett im 1. Stock eines Cafés sind sicher 

auch sehenswert. Vielleicht wird auch ein ganz anderes Ziel angefahren. Haupt-

sache ist, dass es Freude macht. Vor der Abfahrt um 9:30 Uhr hörten wir ge-

meinsam diesen Wanderspruch: 

 

Je höher wir auf die Berge steigen, 

 umso mehr weitet sich unser Horizont. 

Das aber ist notwendig, 

 um die Welt und die Menschen darin zu verstehen. 

Ich bereue nichts. 

Damit verschwendet man Zeit, die immer wertvoller wird. 

 

Unsere Fahrt ging über Spiegelau am Schnapsmuseum vorbei zu unserem Aus-

gangsparkplatz oberhalb der Gemeinde Waldhäuser (883 m) nicht allzu weit vom 

Tier-Freigelände entfernt. Der Lusen ist hier sozusagen der Hausberg, gemein-

sam mit dem nicht sehr entfernt gelegenen Rachel. 

Ein Wassertretbecken tut den armen, geschundenen Füßen im Sommer (Winter?) 

nach Auf- und Abstieg sicher gut. Um 10:30 Uhr begann die Wanderung. 

 

Ein Teil der Gruppe spazierte die 

Straße bis zu deren Ende. Der Rest 

wanderte einen Schlenker berauf und 

bergab, um auch auf diesem Weg zum 

Endpunkt der Straße zu gelangen.  

Über bemooste Steine führte der 

erste Teil des Weges aufwärts. Da-

nach durchquerten wir über einen 

Holzsteig ein Moor. Rechts und links 

des Weges waren viele abgestorbene 

Bäume zu sehen. Die Naturparkbehörde 

verhindert einen Abtransport dieser 

natürlich abgestorbenen Bäume. Wenn 

wir einen Dinosaurier begegnet wären, 

hätte ich mich nicht gewundert. Wir 

erreichten die Fahrstraße, wo wir uns 
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alle wieder trafen. Auf einem breiten Weg, der in sanften Wenden nur gemäch-

lich anstieg, wanderten wir gemütlich Richtung Lusengipfel.  

 

Dabei passierten wir immer wie-

der Flächen, auf denen aber wirk-

lich alle Bäume abgestorben wa-

ren. Gleichzeitig war aber auch zu 

erkennen, wie überall zwischen 

dem abgestorbenen Holz wieder 

neue Jungpflanzen nachwuchsen. 

Wir lasen auf Info-Tafeln, dass 

dieses Waldsterben auf einen 

Borkenkäferbefall im Jahr 2000 

zurückzuführen war. Dieses Ster-

ben tritt periodisch alle ca. 200 

Jahre auf und sorgt für eine umfassende Erneuerung des Waldes. Diese Form 

des Waldsterbens  hängt also nicht unbedingt ursächlich mit Eingriffen des 

Menschen in die Natur zusammen (Stichwort: „Saurer Regen“).  

 

Im Laufe des Aufstiegs wurde 

es langsam immer trüber und 

es kam natürlich, was kommen 

musste. Wir hatten schon den 

Gipfel vor Augen und auch die 

aus 500 Stufen bestehende so 

genannte „Himmelsleiter“, als 

der Himmel wieder einmal seine 

Schleusen auftat und es  zu 

regnen begann. Diesmal be-

gnügte sich Petrus nicht nur 

mit einem kleinen Schauer,  es 

kam das volle Programm und es begann richtig zu gießen. Nachdem wir uns die 

Stufen hoch gekämpft hatten, erwartete uns noch ein den Gipfel des Lusen 

(1373 m) umgebendes Geröllfeld, das aus mächtigen Granitblöcken besteht, die 

mit der gelblich-grünen Geographenflechte bewachsen sind. Robert bemerkte 

sinnig, die Bauern hätten alle Steine von ihren Feldern und Vorgärten hier herauf 

getragen. 

Einer Sage nach wurde der Gipfelbereich vom Teufel über einem Goldschatz 

aufgetürmt. 
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Wie der Lusen entstand 

 

Einmal trug der Teufel alle Schätze der Welt zusammen. Wie er die Schätze auf 

einem gewaltigen Haufen beisammen hatte, deckte er sie mit Felsen zu und 

schleppte Steine her und allweil mehr Steine her und türmte sie aufeinander. 

Und wie er mit dem hochmächtigen Berg fertig war, so war das der Lusen, und 

der Teufel setzte sich darauf und verschnaufte sich, und sein Schweif reichte 

weit über die Wälder und Möser und die Schwanzquaste lag gerad vor der Fürs-

tenhuter Kirche. Da mußte der dortige Pfarrer sich hüten, daß er nicht darauf 

trat.  

Denn der Teufel ist kitzlich. 

 

Nachdem wir ziemlich nass aber 

immerhin mit ganzen Knochen oben 

in der Geröllwüste angekommen 

waren,  hatte keiner große Lust, 

länger zu verweilen und so gingen 

wir den kurzen, 5minütigen Abstieg 

bis zum Lusenschutzhaus. Die Hüt-

te war recht gut besucht, aber  

glücklicherweise  fanden wir noch 

freie Plätze. Eine Stärkung war 

jetzt dringend nötig. Den Abstieg 

bewältigten wir problemlos auf gu-

tem Weg. Gegen 15:30 Uhr waren wir wieder wohlbehalten in March angelangt. 

Eine schöne, warme Dusche tat jetzt richtig gut. 

 

Hannie und Renate verlassen uns 

morgen. Der Zug fährt bereits 

um 7 Uhr in Regen ab. Ein Taxi 

wurde vorbestellt. 

  

Es ist Wochenende und der 

Gastraum voller Leute. So sind 

wir kurzfristig in einem Neben-

raum ausgewichen. Robert, als 

Redner auserkoren, dankte Phi-

lipp für die Organisation vor 

Ort und in unser aller Namen. 

Dann wurde Bärbel und mir das Wort erteilt. Eine Dankesgabe für Philipp konn-

ten wir nur zu einem kleinen Teil überreichen. Der Rest folgt später. Regen ist 

eben nicht Darmstadt. 
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Und nach Hannelores Sitte und gutem Brauch, 

übten wir uns im Reimen auch: 

 
Hurra, es ist wieder mal soweit 

die Naturfreunde haben Wanderfreizeit. 
Unser Ziel ist diesmal March bei Regen 
Im schönen Bayerischen Wald gelegen. 
Helmuts Planung und auch das Quartier 

Sind wieder prima – nur schade, er ist nicht mit hier. 
 

Am Sonntag, gleich am 1. Tag 
War Zwiesel für uns angesagt 
Der Philipp hatte sich gedacht 

Das Waldmuseum allen Freude macht. 
Habt ihr gesehen die Eichen, Pilze und Hasen 

Oder die Glockengläser und Vasen? 
Auch die Stadtgeschichte war interessant, 

Wie wohl jeder von uns es empfand. 
 

Den Nationalpark Bayerischer Wald 
Erreichten mit dem Auto wir bald 
Wir sahen Tiere große und kleine 

Manchmal entdeckten wir auch keine! 
3 Bären mit einem Fell so braun, 
Waren wunderbar anzuschau’n. 
Auch Uhu, Kauz und Auerhahn, 

Haben es uns angetan. 
Der Geier zeigte sich in voller Pracht, 
da wurden natürlich Fotos gemacht. 

 
Der Weg zum Arber das war ’ne Tour, 
Wurzeln und Steine gab es dort nur! 

Am Gipfelkreuz hat es gestürmt und fast geschneit 
und das war wirklich keine Freud. 

 
Mit dem Zug fuhren wir nach Bayerisch Eisenstein, 
mit Sonderticket ging’s dann nach Böhmen hinein, 

zu besichtigen in Klatovy Kirche und Stadt, 
die Knödel machten uns alle satt. 

Der Stadtplatz 100 x 100 m im Quadrat 
Schön, dass Klatovy ihn hat. 

So weis ich es nun ganz genau 
ein Hektar ist es – was wird’ ich noch schlau. 
Am Stadtplatz steht auch der schwarze Turm 

wer wohnte dort als armer Wurm? 
Der Türmer war’s und seine Pflicht 

War Stundenblasen und Feuersicht. 
Die Apotheke in Klattau ist ein Juwel, 

produziert wurden hier Zäpfchen, Salben und Gel. 
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Ein Bandwurm im Glas in Spiritus, 
ein Abführmittel war vorher ein Muss. 
Auch sahen wir eine Aderlasszange, 
da wurde es einem so richtig bange. 

 
Der Donnerstag – was für ein Tag !! 

Jeder wohl anders davon erzählen mag. 
Walter, Bärbel und Christine, 

waren verschwunden von der Bühne. 
Sie hatten durch Missverständnisse so mancher Art 
nach Metten und Bischofsmais eine herrliche Fahrt. 

Die „Jugend“ konnte wandern ohne Ende 
Um es Weißensteins herrliches Gelände. 

Philipp und Robert mit ihren Frauen 
Wollten ein Museum sich anschauen. 

Nur was der Club der „Spielfrauen“ gemacht, 
haben wir nicht herausgebracht. 

 
Der Anstieg zum Lusen – na das war was, 

Rucksack, Anorak, alles war nass. 
Als Trost gab’s Kuchen und Kaffee 
steiniger, nasser Lusen ade, ade !!! 

 
Wir danken Helmut und Philipp für das erlebte Wanderglück. 

Jeder denkt sicher gern an die schöne Zeit zurück, 
und hoffen, dass im nächsten Jahr, 

 sich wieder findet eine fröhliche Wanderschar. 

 

 

Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr Hannie und Renate, vielleicht sogar 

Joost, wieder mit uns wandern.  

 

Liebe Renate, wir hatten auch schon sonnigere Wanderfreizeiten! Hannie wird 

dies bestätigen. Wir wünschen Euch eine gute Heimfahrt!  

 

Zurück in die Gaststätte wurde wie immer gequasselt und gespielt. 

 

 

Samstag, 02.Oktober 2004 – Freilichtmuseum Finsterau 
 

Unser Wanderspruch lautet heute: 

 

Es geht wohl anders als du meinst: 

Derweil du rot und fröhlich scheinst. 

Ist Lenz und Sonnenschein verflogen 

Die liebe Gegend schwarz umzogen; 

Und kaum hast du dich ausgeweint, 
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lacht alles wieder, die Sonne scheint. 

Es geht wohl anders, als man meint. 

 

Zusatz für die Ehrenamtlichen: 

 

Ein Wanderer ist kein Kamel, 

drum huck so viel nicht auf; 

Wer allzu schwere Lasten schleppt, 

verkürzt den Lebenslauf. 

 

Der Himmel ist bedeckt, es ist neblig, aber noch regnet es nicht. Die Ahornbäu-

me erfreuen uns auf der Fahrt mit prächtiger Laubfärbung. Die Kühe auf grüner 

Weide machen einen zufriedenen Eindruck. Der Himmel hellt auf und die Sonne 

bricht durch die Wolkendecke durch. Das hielt nicht lange an.  

Das Museumsdorf ist „am Ende der Welt“, da wo sich Fuchs und Hase gute 

Nacht sagen. Der Eingangsbereich des Freilichtmuseums ist freundlich gestaltet. 

Der Kunstverein Passau stellte schwarz/weiß-Fotos von Franz Weismann und 

schottische Landschaftsbilder von Hans Pongratz aus. Wir sahen uns die Dia-

Schau über den Bezirk Niederbayern an. 

Der Museumsgang zu den einzelnen Häusern erfolgte einzeln oder in kleinen 

Gruppen. Immer wieder hat  man sich getroffen. 

Hier einige Eindrücke vom Museumsdorf: 

In der alten Dorfschmiede (Schmiedgütl), um 1800 er-

baut, sahen wir Amboss, Zange, div. Hammer u. ä. Aus 

dem Eisenerz wird das Roheisen gewonnen. In reiner 

Form kommt es in der Natur nur in Meteoriten vor. 

Ein alter Backofen erinnert mich an das Märchen von 

Hänsel und Gretel. Der Maibaum durfte auch nicht feh-

len. In den verschiedenen Bauernhäusern entdeck-

ten wir Webstühle, alte Öfen, Gefäße zur Herstel-

lung von Butter. Ein Großes Drehgestell zum spannen 

von Flachsgarn hatte ich auch noch nicht gesehen. 

Ein Kleinbauernhof ist ein „Sachl“. Ein Sachl besteht 

aus allen Räumen, die für eine Landwirtschaft nötig 

sind. In einem Gebäude sind Wohnteil, Stall, Stadel 

und Tenne vereint. Die Schlafzimmer wurden vom Stall gewärmt. Die Einrichtun-

gen in den verschiedenen Häusern war liebevoll zusammengetragen. 
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Der große Petzihof war sehenswert. So hatten z. 

B. die Töchter des Hauses eigene Zimmer. Einen 

„Melkübungsstuhl“ mit künstlichem Euter sieht 

man auch nicht jeden Tag. 

 

 

 

 

 

Das Gasthaus im Museumsdorf war voll besetzt. Wir fanden eine kleine Gast-

stätte außerhalb in der Nähe. Das Essen war köstlich. Gegen 14:30 Uhr war die 

Rückfahrt angesagt.  

Unermüdliche Wanderer drehten eine letzte Runde: 

 

Nach dem Essen fuhren wir drei 

(Christiane, Dagmar und Thomas) die 

Strasse am Museumsdorf vorbei 

bergab, bis zur nächsten Linkskurve 

und parken dort. Hinter der Brücke, 

die über den Reschbach führt, ging ein 

kleiner aber feiner Pfad den Resch-

bach entlang bergauf.  Nach ca. 1,5 

Std. gelangten wir zur Reschbachklau-

se. Hier wurde im vorletzten Jh. um 

1860 ein kleiner See angestaut, um bei 

Bedarf ein künstliches Hochwasser im Reschbach für die Holztrift zu erzeugen. 

Holztrift ist das „Schwammen“ von 

Holz, d. h. vorwiegend Rundholz wur-

de in den Bach geworfen und konnte 

dann frei treibend bis nach Passau 

transportiert werden. Die Holztrift 

wurde ca. 100 Jahre betrieben bis sie  

schließlich unrentabel wurde. Bevor 

die Reschbachklause entstand, be-

fand sich hier ein Hochmoor, die 

Wildau. Nach ca. 0,5 Std. Aufstieg 

hatten wir unser Ziel, den Sieben-

steinkopf, erreicht. Vorher jedoch 

betraten wir noch mal den Boden unserer tschechischen Nachbarn, da unser 

Wanderweg ein kurzes Stück genau entlang der Grenze verlief. Auch der Sie-

bensteinkopf ist stark vom Borkenkäfer in Mitleidenschaft gezogen. Nach einer 

kurzen Rast folgten wir dem Pfad, jetzt wieder bergab, bis wir auf eine kleine 
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Fahrstraße trafen. Es wurde schon 

langsam dämmrig, als wir der verlasse-

nen Straße abwärts folgten. Wir 

staunten nicht schlecht, als wir an eine 

Bushaltestelle kamen und unser Stau-

nen wurde noch größer als just in die-

sem Moment ein leerer Linien-Bus kam 

und an der Bushaltestelle anhielt. Wir 

signalisiertem dem Busfahrer jedoch, 

dass wir zu Fuß weitergehen wollten. 

Das letzte Stück unseres Weges folgten wir wieder dem Reschbach durch das 

enge, an einen Märchenwald erinnernde  Reschbach-Tal bis wir schließlich unsere 

Wanderung am Startpunkt beendeten. 

 

Es nieselt wieder. 

Das Wetter, was soll ich dazu sagen; 

Ein Wanderer muss viel ertragen. 

Ob Sturm, Regen oder Sonnenschein, 

Wichtig ist nur, alle kommen gesund wieder heim. 

 

Zum Abschluss des Abends in March gab es noch ein Glas Sekt, spendiert von 

Inge Arndt.  

Obwohl das Wetter nicht gerade prächtig zu nennen war,  hatten wir alle hier im 

Bayerischen Wald eine gute Zeit. 

 

 

Sonntag, 03.Oktober 2004 – Rückfahrt 
 

 

 

Es geht nach Hause. Koffer und 

Rucksack wurde noch vor dem 

Frühstück im Wagen verstaut. Alle 

waren früh auf den Beinen. Das 

letzte Frühstück und tschüs, 

tschüs, ein Händedruck oder eine 

Umarmung.
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Die Fahrgemeinschaften für die Rückfahrt waren fast die gleichen, wie auf der 

Hinfahrt. 

Robert wählte diesmal die Würzburger Strecke. Vor der Haustür wurde ich ab-

gesetzt. Inge und Robert für diesen Service einen       lichen Dank!  

Alle haben, wie sich später herausstellte, ihre Heimat gesund wieder gefunden. 

Helmut erhielt für die Vorarbeit eine Gabe in Naturalien. Wir hoffen, es hat Dir 

geschmeckt! 

Wir sehen uns am 28. Dezember diesen Jahres wieder zum Erinnern an diese 

Wanderwoche. 

Helmut plant bereits für 2005. Der Termin steht schon fest. Die Wanderfrei-

zeit findet statt vom 

 

24. September bis 2. Oktober 2005 

 

Dafür wünschen wir uns schon jetzt viel Sonne und möglichst keinen Regen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Bericht wurde geschrieben von Christine Küchler 

Am Computer tippte und schrieb Thomas Richter 

 

1) Im Internet: Freilichtmuseum Finsterau
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