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Begleiten Sie uns zu Pfingsten auf die „Straße des feinen Glases, des guten Geschmacks, des 
Handwerks und der Spezialisierung“. Die Glasstraße – sie führt durch den Oberpfälzer und 

den Bayerischen Wald – wurde als Ferienstraße konzipiert und hat auch im 25. Jahr ihrer Entste-
hung nichts an Attraktivität eingebüßt. Glaskunst, „die Schönheit der Farben und die Haptik des 
Materials“, für die Menschen erlebbar zu machen, ist das erklärte Ziel dieser an Sehenswürdig-
keiten und Begegnungen reichen Straße, die mit Glashütten, Museen und Galerien gesäumt ist. 
Nicht nur ein Einkaufserlebnis, sondern die Kultur und gelebte 700-jährige Tradition einer ganzen 
Region erwarten Sie!

Von den Glashüttenstandorten Spiegelau und Riedlhütte aus lassen sich Abstecher in den 
Nationalpark Bayerischer Wald mit dem Besucherzentrum Lusen oder ins neu eröffnete, 

architektonisch interessante Naturhotel Neuschönau, sehr gut bewerkstelligen. Die formvollen-
dete Handschrift des Hutthurmer Architekten der Schneekirche, Albert Köberl, der im Juni 2021 
viel zu früh verstorben ist, sagt viel darüber aus, wie im Bayerischen Wald heutzutage gebaut 
wird: modern, funktonal, durchdacht, im Vertrauen in das Einfache und unter Verwendung hei-
mischer Baumaterialien, mit Bezug zu Natur und Landschaft, aber auch zur Kultur der Region. 
Eine Einkehr im Landgasthof Euler, den die Familie von Daniela und Roland Mautner schon seit 
fünf Generationen betreibt und der jetzt zum neuen Hotelkomplex gehört, kann ich Ihnen nur 
empfehlen. In der Region wird er für seinen gemütlichen Gastgarten, den freundlichen Service, 
die schmackhafte bodenständige Küche allgemein geschätzt.

Und sollte es heuer Anfang Mai zum Wandern im Waldgebirge noch zu kalt sein, dann machen 
Sie einen Ausflug in den Lamer Winkel, ins Sagenreich des Osserriesen, wo die „farbenfrohe 

Frühlingsnatur mit im Überschwang blühenden Löwenzahnwiesen bereits besondere Akzente 
setzt.“ Auch „im weiten, landwirtschaftlich geprägten Rottal“ lässt es sich gut wandern, etwa auf 
dem Landwirtschaftsweg zum Vierseithof nach Parzham, wo Bruder Konrad, der Kapuzinerpater 
und Klosterpförtner in Altötting, 1818 geboren wurde. Wem es allerdings schon im Juni zu heiß 
ist, der liegt mit der schattigen Waldwanderung vom Frauenbrünnl zum Wagensonnriegel goldrich-
tig. Einer meiner persönlichen Lieblingsplätze ist der Aussichtsfelsen mit der kleinen Kapelle 
am Wagensonnriegel, wo ich die Stille und den weiten Blick genieße, dem Rauschen der Wälder 
lausche und inwendig ganz still und dankbar werde für die unglaublich schöne Natur, in diesen 
bedrückenden Zeiten.
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Melanie Zitzelsberger

Was für Bad Kötzting der 
Pfingstritt oder für Wald-
münchen der Trenck ist, 

ist für Furth im Wald der Drachen-
stich inklusive Ritterspektakel Cave 
Gladium und Kinderdrachenstich. 
Die fünfte Jahreszeit ist im August, 
wenn für über zwei Wochen absolu-
ter Ausnahmezustand in der Grenz-
stadt herrscht. Furth hat aber auch 
sehr Reizvolles abseits des Dra-
chenspectaculums zu bieten.
Der imposante Stadtturm auf dem 
Stadtplatz ist markant und schon von 
weitem sichtbar. Als Einstieg zur Er-
kundungstour von Stadt und Umland 
ist ein Besuch des Landestormuse-
ums optimal. Das Erdgeschoss des 

alten Spitals der Stadt beheimatet die 
Dauerausstellung Grenzerfahrungen. 
Furth und die deutsch-tschechische 
Grenze sind seit jeher aufs Engste 
verwoben, das eine ohne das andere 
nicht denkbar und somit wesentlich 
für die komplette Stadtgeschichte. 
Grenzerfahrungen dies- und jenseits 
des Eisernen Vorhangs, der damit 
verwobene Einfluss auf die Biografi-
en der Menschen und natürlich viel 
Geschichtliches zeigt das Landestor-
museum. Der erste und zweite Stock 
werden gerade umgebaut, bis 2025 
soll dort eine neue Ausstellung ent-
stehen: Heimat – Grenze – Drache. 
Die zentralen Themen der Gegend. 
Further Stadtgeschichte ist auch im-
mer Grenzgeschichte. Mit beiden ist 
der Drache ebenso eng verknüpft. 

Und so kommt auch der Drachenstich 
mit ins Spiel, Deutschlands ältestes 
Volksschauspiel, das, obwohl im Mit-
telalter angesiedelt, schon immer 
hochaktuell und doch zeitlos war. Der 
neue Drachenstich greift das Thema 
Vereintes Europa auf, denn das har-
monische Zusammenleben der Men-
schen kann nur funktionieren, wenn 
auch die Religionen harmonieren. 
Den alten Drachen, Tradinnos Vorgän-
ger, kann man im Museum besichti-
gen, ebenso den Georgssaal, der als 
Stadtarchiv mit wechselnder Foto-
ausstellung dient. Und wenn Höhen-
angst kein Thema ist, kann man zum 
Abschluss noch den Turm besteigen 
und einen herrlichen Panoramablick 
über die Bayerwaldberge und das 
Nachbarland genießen.

Aber Furth im Wald kann noch so viel mehr

In der Höhle des Drachen 
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Furth im Wald (li.), sanft ein-
gerahmt von den Bayer- und 
Böhmerwaldbergen, liegt im 
Landkreis Cham. Unter Tage 
(o.) lockt in der Grenzstadt zu 
Tschechien die geheimnisvol-
le Welt in den Felsengängen. 
In der Erlebniswelt Fleder-
wisch wird der Forscherdrang 
geweckt (li.) und die Dampf-
maschine von 1912 (re.) 
erwacht zu neuem Leben.   
(Fotos: TI Furth im Wald)

Am Stadtrand von Furth im Wald 
wird’s ganz schön wild. Hier liegt das 
100.000 Quadratmeter große Areal 
des Wildgartens. Uli Stöckerl, Initia-
tor und Eigentümer, lebt dort seinen 
wilden Traum. „Schon als Kind fas-
zinierten mich dunkle Teiche. Was 
ist wohl da unten? Das Geheimnis-
volle ist doch das Schönste“, sagt 
das Further Urgestein, der nie aus 
„Furth furt“ wollte, wie er über sich 
selbst sagt. So startete er sein von 
vielen als Schnapsidee abgestem-
peltes Projekt 1990 mit der Un- 
terwasserbeobachtungsstation, die 
die dunklen Tiefen eines Teiches 
mit ihren unzähligen Wasserbewoh-
nern entdecken lässt. Von dort aus 
wuchs der Garten stetig mit natürli-
chem Lebensraum für heimische In-

sekten und Reptilien, Land Art, einer 
Hängebrücke, einem Moor mitsamt 
dem unheimlichen Moormann, Ur-
zeitzelte, Mammutskelett, Irrgarten 
und vielem mehr. „Ich wollte mein 
eigener Chef sein, mit Menschen 
im Freien zusammen sein, ohne da-
bei den klassischen Naturlehrpfad 
zu schaffen, sondern Wissen rund 
ums Thema Natur auf unterhaltsa-
me Weise vermitteln“, beschreibt er 
sein einzigartiges Konzept. Keines-
falls sollte man eine Führung beim 
Chef verpassen. Er versteht es, 
viel Wissen kombiniert mit hohem 
Lachfaktor weiterzugeben. Der Wild-
garten ist Abenteuer, Unterhaltung, 
Information, kurios und schlichtweg 
ein Ort, an dem man eine unvergess-
liche Zeit verbringen kann. Umwelt-

bildung, Naturschutz und Tourismus 
sind dabei die Grundpfeiler. „Ich 
freue mich jeden Tag auf die Arbeit“, 
sagt der Naturliebhaber über seine 
Berufung, einen außergewöhnlichen 
Ort in der Natur erschaffen zu haben 
und darin tätig sein zu dürfen.
Ohne „Ostbayerns größtem Fanta-
sieladen“ einen Besuch abzustat-
ten, darf man Furth im Wald nicht 
verlassen. Es ist schwer, das Fle-
derwisch in Worte zu fassen, denn 
es ist so viel: Abenteuer, Entdecken, 
Staunen, Wissen, ganz viel Machen, 
kurzum, ein bleibendes Erlebnis für 
Groß und Klein. Rolf Schüler, Ideen-
geber und Initiator, bot sich 1995 
die Möglichkeit, ein benachbartes 
Grundstück zur Erweiterung seines 
Unternehmens zu erwerben. 
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Das sich dort befindliche rote Back-
steinhaus anno 1880 sollte abge-
rissen werden, „doch als ich die Tür 
aufschloss, mir ein Windstoß entge-
genwehte und alles so aussah, als 
ob es gerade verlassen wurde, war 
es so, als ob das Gebäude zu mir 
sprechen würde“, erinnert er sich 
zurück. Wie in einer Zeitmaschine 
kam sich Schüler vor. „Wir entdeck-
ten alte Maschinen, Bücher, Briefe, 
Geräte, Werkzeug, sogar die Einzel-
teile von drei Motorrädern dieser 
Zeit, die im Boden und in der Decke 
versteckt waren“, erzählt er. Jede 
Ritze dieses Gebäudes atmet(e) 
Geschichte und Schüler brachte es 
nicht übers Herz, es dem Erdboden 
gleich zu machen. Der ursprüngliche 
Eigentümer führte in dem Gebäude 
unter anderem eine Druckerei und 
eine der ersten Auswanderungs-
agenturen der Oberpfalz. Ähnlich 
wie seinem Freund Uli Stöckerl er-
ging es auch Rolf Schüler, als viele 
seine Idee kaum ernst nahmen. Mit 
großer Überzeugungskraft schaffte 
er es schließlich, Bruder Alex mit 
ins Boot zu holen und aus dem Ge-
bäude ein Museum, sogar ein klei-
nes Unternehmen zu machen. „Wir 
wollten nicht das klassische Muse-
um, sondern einen Ort, an dem Ge-

schichte entdeck- und erlebbar wird 
anhand von Gegenständen im Origi-
nalzustand. Ganz wichtig ist auch, 
dass alles mit Further Geschichte 
und der Historie der Region der letz-
ten 100 bis 200 Jahre zu tun hat“, 
fasst er das grundlegende Leitbild  
zusammen. Eine phantastische Welt 
mit historischem Hintergrund. Auf 
keinen Fall verpassen!

Furth im Wald von unten

Eine U-Bahn gibt es zwar nicht in der 
9.000 Einwohner zählenden Klein-
stadt, jedoch ein groß angelegtes 
Tunnelsystem, das sich über insge-
samt zehn Kilometer erstreckt. Vor 
20 Jahren erfuhren die Freunde Uli 
Stöckerl und Ralf Schüler von den 
Kellern des Postgartnerwirts, die 
nicht mehr genutzt wurden. Alle 
Brauereien verfügten früher über 
Keller, um das Bier zu lagern und 
im Sommer frisch zu halten. Dank 
moderner Technik wurden die Keller 
jedoch irgendwann überflüssig, aber 
„es wäre doch schade gewesen, 
sie verkommen zu lassen“, so Uli 
Stöckerl. Insgesamt fünf Jahre lang 
legten die beiden mit vielen helfen-
den Händen die Keller frei, entsorg-
ten Müll und Bauschutt und trugen 

etwa 100.000 Eimer Material weg, 
so dass ein zusammenhängender 
Teil von einem Kilometer nun für 
Besucher offensteht. Entweder mit 
Führung oder auf eigene Faust kön-
nen die Felsengänge erkundet wer-
den. Themenführungen wie an Hal-
loween, in Hexennächten oder an 
Kindergeburtstagen erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Allerdings sei die 
leicht gruselige Atmosphäre nichts 
für schwache Nerven, gibt Stöckerl 
zu bedenken.
Furth hat auch einen eigenen See, 
doch anders als Nessie aus dem 
schottischen Loch Ness, ist hier der 
Drache nicht unter die Schwimmer 
gegangen. Ganz ohne das Wahrzei-
chen der Stadt geht es aber auch 
hier nicht. So wird das Thema Drache 
um das Seeufer herum kunstvoll in 
Szene gesetzt. Weniger als Seeun-
geheuer, vielmehr als künstlerische 
Land Art. Der See ist vielschichtig 
angelegt, vor allem aber als Naher-
holungsgebiet am Wasser. Freizeit, 
Naturerlebnis, Ökosystem, Sport 
oder Dinner in Weiß laden Frisch- 
luftliebhaber ein, aktiv zu sein oder 
einfach nur die Natur zu genießen. 
Im Café zur Mühle mit seinem Müh-
lenladl hat dann noch leckere Kuli-
narik ihren Platz.

Uli Stöckerl (v.li.n.re.) bei einer  
Erlebnisführung im Wildgarten, 
die Jung und Alt gleichermaßen 
begeistert. Aug in Aug mit dem 
Hecht, einem Bewohner der  
Unterwasserbeobachtungs- 
station. Auch die Urzeithütte  
und das Dinosaurierskelett  
lassen die Besucher staunen.



Natürlich darf im Bayerischen Wald 
der Berg vor der Haustüre nicht feh-
len und in diesen Genuss kommen 
die Grenzstädter gleich doppelt. Ne-
ben den bayerischen Bergen bietet 
auch die wunderbare Wanderwelt 
um den tschechischen Eintausender 
Čerchov (vgl. Schöner Bayerischer 
Wald Nr. 253) optimale Bedingungen 
und eindrucksvolle Naturerlebnisse. 
Halten wir abschließend noch beim 
Voithenberg (881 m), dem Haus-
berg der Further. Im Winter Skipa-
radies für Alpinisten sowie Nordic 

aktiv-Zentrum für Langläufer und als 
Wanderparadies ganzjährig geöffnet. 
Der traumhafte Rundwanderweg auf 
dem Gibacht mit dem Glaskreuz am 
Reiseck und dem Leuchtturm der 
Menschlichkeit begeistert zu jeder 
Jahreszeit, ist fast schon ein ,Muss‘, 
wenn man in der Gegend ist. Gut 
ausgeschilderte Wege lassen jedes 
Wandererherz höherschlagen. Auch 
der Golfclub ist am Voithenberg ak-
tiv und machen Sie unbedingt einen 
Abstecher zum Schloss Voithenberg. 
Leider ist das märchenhafte Kleinod 

nicht zu besichtigen, aber allein die 
glanzvolle Fassade beeindruckt und 
bietet den idealen Ausgangspunkt 
für eine Wanderung.
Furth ist Drachenstich und noch so 
viel mehr: Grenze, europäische Ge-
schichte live, Natur pur, Aktivität, 
Fantasie und Kuriosität. Ein Kurztrip, 
der auf der Bayerwald-To-Do-Liste 
nicht fehlen darf. n

www.furth.de
www.wild-garten.de 
www.flederwisch.de
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94249 Bodenmais
Harlachberg 1+2

Tel.: 09924-9434930
www.harlachberg.de

Hochzeiten
& Feiern

Tagungen
& Seminare

Urlaub

Gaststube „Heinrich“
& Biergarten

10 Jahre Genießen und erleben ... inmitten der Natur!

GutsAlmHarlachberg, ... gemütlich-bayerisch, inmittenderNatur

Wir feiern10 JahreGutsAlmHarlachberg -kommtvorbeiundwir feierngemeinsam!
Dieses Jubiläumwollen wir mit euch gebührend feiern!
Das ganze Jahr über gibt es Veranstaltungen zu unserem Jubiläum! Auf unserer Homepage, Facebook und Instagram
geben wir bekannt was wir alles vor haben!

Anzeige



Hannelore Summer

Da habe der Bund Naturschutz, nicht lange nach-
denken müssen, sagt Georg Kestel, der Vorsit-
zende der BN Kreisgruppe Deggendorf. Ungefähr 

zehn Jahre ist es jetzt her, als dem BN ein Hanggrund-
stück mit Lesesteinriegel am Westhang des Brotjacklrie-
gels angeboten wurde. Die Besitzer konnten die Pflege 
des Grundstücks nicht mehr leisten. Auf den ersten Blick 
nur eine lückige, magere Wiese. Auf den zweiten Blick 
traumhaft blütenreich. Ende April fallen hellgelbe und 
lilarote Orchideen auf: das Holunderknabenkraut. Ge-
netisch seien die Pflanzen identisch, sagt Landschafts- 
ökologe Ernst Obermeier. Aber es gebe einen Unter-
schied: Wo sich die Art ausbreitet, finde er immer zuerst 
Pflanzen mit roten Blüten, und an Standorten, die zu er-
löschen drohen, halten die gelben länger durch. 1986 
hatte Obermeier für seine Diplomarbeit die Pflanzen 
am Brotjacklriegel kartiert, seitdem kümmert er sich im 
Auftrag der Regierung von Niederbayern um das Holun-
derknabenkraut. „Wir haben es retten können“, sagt er 
heute. Aber es sei nach wie vor eine hochbedrohte Art. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg müssen die Hänge im April 
und Mai nur so gelb und rot geleuchtet haben. Ende der 
1990er Jahre kannte er nur noch so sieben- bis achthun-
dert Pflanzen. Jetzt hat sich der Bestand stabilisiert. Ziel 
sei es, die Standorte mit den Pflanzen zu sichern und 
auszudehnen und neue – alte – wieder zu besiedeln. 
Das sei harte aber wichtige Arbeit, so Obermeier. Werde 
eine Wiese nur ein Jahr lang nicht gemäht, könne es das 
Aus für einen Bestand bedeuten. Mittlerweile arbeitet 
Obermeier mit engagierten Landwirten sehr gut zusam-
men. Etwa mit Robert Schwankl, Nebenerwerbslandwirt 
und Bürgermeister von Grattersdorf. Als er noch ein Kind 
war, so erinnert sich Schwankl, gab es in dem kleinen 
Weiler am Brotjacklriegel fünf kleine Bauern. Um genü-
gend Futter für zwei oder drei Kühe zu bekommen, haben 
sie die Wiesen bis in die letzte Ecke genutzt. Als die 
Alten dann nicht mehr konnten und die Jungen weggezo-
gen sind, fielen die Wiesen brach. Bis Ernst Obermeier 
kam und den Wert dieser Wiesen wieder ins Bewusst-
sein rückte. Rund acht Hektar mäht Schwankl regelmä-
ßig. „Oberackern“ sagt er, wenn er die Arbeit beschreibt. 
Viel Handarbeit mit der Motorsense, steile Hänge, das 
Gras Gabel für Gabel an sonnige Plätze tragen, damit 
es trocknen kann. Im August vom Hellwerden bis er vor 
Dunkelheit nichts mehr sieht. Und jedes Jahr wieder 
nicht wissen, ob er Pferdehalter findet, die ihm das Heu 
abnehmen. Aber wenn dann wieder alles schön ist, ist 
er zufrieden: „Die Arbeit hat sich gelohnt, wir erhalten 
ein kleines Paradies für unsere Kinder und Enkel.“ Nur 
einen Wunsch hätte er noch: Er würde gern einen Un-
terstand für seine Arbeitsgeräte bauen, da sollte das 
Baurecht großzügiger sein.
Es stecke viel Naturwissen und Kulturgeschichte in 
so einer Wiese, findet Obermeier. Wenn das Holunder-

Schnee- 
   weißchen

Natur und Landschaft
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knabenkraut blüht, dann kommen auch die Hummel-
königinnen aus ihren Schlupfwinkeln. Neugierig fliegen 
sie zu der Blütenpracht – und werden enttäuscht. Die 
Blüten sehen sehr vielversprechend aus, so Obermei-
er, aber sie enthalten keinen Nektar. Nachdem sie in 
ein paar Blüten nachgesehen haben, haben die Hum-
melköniginnen gelernt, dass es in diesen Blüten – au-
ßer Pollen vielleicht – nichts zu holen gibt und wenden 
sich anderen Pflanzen zu. Das genügt aber, um so vie-
le Blüten zu bestäuben, dass sich die Bestände über 
die Jahrhunderte halten konnten. Wenn Obermeier Sa-
menkapseln sammelt, ist er froh, wenn jede zwanzigs-
te Blüte Samen gebildet hat. Neue Standorte für das 
Holunderknabenkraut zu erschließen und die Standor-
te wieder zu vernetzen, sei gar nicht so einfach, sagt 
Obermeier. Da komme es auf eine Menge Faktoren an: 
Lockere Borstgraswiesen in einer Höhenlage zwischen 
600 und 900 Meter, feucht genug und geschützt vor 
kalten Fallwinden. Wenn die feinen Samen auf den Bo-
den fallen, sind sie auf Pilze angewiesen. Die Pilzfäden 
ernähren die kleinen Keimlinge erst einmal. Wenn es 
im Frühjahr wieder wärmer wird, darf der empfindliche 
Spross nicht zu tief in der Erde liegen. Je eher er her-
auskommt und je mehr Licht und Wärme er bekommt, 
desto besser.
Wo immer es möglich ist, schleppen die Bauern, die die 
Wiesen pflegen, sie im Frühjahr mit einem Baustahlgitter 
ab. Sie glätten die Wiese, reißen den Boden auf und 
verteilen Maulwurfshügel.
Wie sich Klimawandel und Insektensterben auswirken, 
kann Obermeier noch nicht beurteilen. Früher haben, 
wenn der Schnee weg war, die gelben und roten Blüten 
wie Leuchttürme über die Wiese heraus geragt, jetzt 
gibt es Konkurrenz von Gräsern und anderen Blüten. 
Zuletzt konnte er auch viel weniger Hummeln beobach-
ten. Auch die Trockenheit kann zum Problem werden. 
Manche Wiesen werden daher jetzt wieder bewässert, 
um das Holunderknabenkraut zu erhalten. Eine alte  
Kulturtechnik. Früher machten die Bauern so ihre Wie-
sen fruchtbarer, heute geht es eher darum, Feuchtigkeit 
in den Boden zu bringen.
„Für mich ist das Holunderknabenkraut aus ökologischer 
und kulturgeschichtlicher Sicht so wertvoll und schüt-
zenswert wie die Flussperlmuschel“, sagt BN-Kreisgrup-
penchef Georg Kestel. Wir haben da eine besondere 
Verantwortung, diese Arten zu erhalten.
Er ist froh, dass Matthias Rohrbacher vom Naturpark 
Bayerischer Wald für die die BN Kreisgruppe die Pflege 
organisiert und finanziert. Aufgabe der Kreisgruppenmit-
glieder ist es lediglich, die Gehölze auf dem Steinriegel 
auszulichten. Die BN-Wiese ist eine von 20 Orchideen-
wiesen, die Rohrbacher und Obermeier betreuen. Es sei 
eine unglaublich blütenreiche Wiese, die es zu erhalten 
gelte, sagt Rohrbacher. Auch er schätzt den Idealismus 
und das Können derer sehr, die die Wiesen pflegen. 
Denn reich werde dadurch vor allem die Natur.   n

      und  
Rosenrot

Landschaftspflege schützt  
das Holunderknabenkraut vor 

dem Aussterben

Natur und Landschaft
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auf das Heft Juli/August 2022

Vorschau
Sie wissen, wo es besonders schön ist: Touristiker aus dem Bay-
erischen Wald verraten ihre Lieblingsplätze in der Region. Auf 
dem Geyersberg in Freyung kommt Bewegung in die Landschaft: 
Ein moderner Ferienpark ist im Entstehen  und bietet „aussichts-
reiche“ Urlaubsunterkünfte – pünktlich zur Landesgartenschau 
2023, in die uns Freyungs Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich im Inter-
view schon jetzt tief blicken lässt. Mit einer gezielten Auswahl an 
Rad- und Wandertouren entführen wir Sie ins Wegscheider Land, in 
den Landkreis Cham und in die  herrliche Natur des Moldautales. 
Kunstinteressierte erfahren, welchen Einfluss die Raimundsreu-
ter Hinterglasmalerei auf die Künstlergruppe Blauer Reiter hatte. 
Und wer gemütlich Brotzeit machen  möchte, der kann die warmen 
Abende in einem lauschigen Biergarten in Bad Kötzting ausklingen 
lassen. Weitere Tipps für Ihre Freizeitgestaltung?  Lassen Sie sich 
überraschen!

(Foto: Evi Pelzer)


