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Liebe Leserinnen
und Leser,
Wetter gut, Laune gut, Tatendrang? Wir hoffen doch! 
Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, welche 
Gegend genau man unsicher machen soll. Aber keine 
Sorge, was das betrifft, haben wir auch diesmal wieder 
so einige Vorschläge, die Sie interessieren könnten. 
Und natürlich auch noch andere spannende Themen.

Auf den Seiten 4 und 5 bieten wir allen Kurzent-
schlossenen eine Auswahl an ebenso schönen wie 
günstigen organisierten Tagesausflügen mit unterhalt-
samem, spannendem Programm an, die Sie bequem 
auf unserer Website buchen können. Da dürfte 
eigentlich für Jeden etwas dabei sein...

Auf Seite 8 und 9 erwartet Sie unser Quartalstipp 
in diesem Heft: Das malerische Kurstädtchen Bad 
Rodach, das nicht nur durch seine Fachwerkromantik  
besticht. Hier kommt man auch mit allerlei Historie 
auf Tuchfühlung, ob Mittelalter oder jüngste Zeitge-
schichte – in jedem Fall immer spannend! 

Genau wie das Projekt auf der „Grünen Seite“, wo 
wir diesmal Fragen nach der Zukunft des Wohnens 
stellen, nach der Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit 
und Lebensqualität, was uns schließlich zu einer viel 
grundsätzlicheren Frage führen wird: „Was brauche 
ich für ein glückliches Leben?“ Neugierig geworden? 

Dann viel Freude beim Schmökern

Ihr Pico Team
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Bastian Goßner, Katharina Ziegler, Anja Riedl, Jennifer Raab
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„REISEVOGEL“ TAGESAUSFLÜGE
Acht (ent)spannende agilis-Angebote 

Lust auf einen Tag Urlaub? Na dann, schnell für die agilis-Tagestou-
ren „Reisevogel“ anmelden! Die Tagesausflüge mit dem Zug sind wie 
gemacht für alle, die viel gesehen haben, aber noch längst nicht ge-
nug – bequem fahren wollen, aber auch gern mal ein paar Schritte 
laufen. Buchbar sind diese Ausflüge, die in Zusammenarbeit mit der 
Länderbahn angeboten werden, auf der agilis Website unter  > Frei-
zeit > Organisierte Tagesausflüge „Reisevogel“. Für alle, die die Welt 
lieber auf eigene Faust erkunden, bieten wir zudem passend zum Start 

der Ferien mit der Ausflugsbroschüre „Servus Bayern“ eine Ent-
deckungsreise durch Altbayern, Franken und Schwaben. Zahlreiche 
Partner entlang des agilis-Streckennetzes locken mit Vergünstigungen 
bei Freizeitzielen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Gastronomie.* 
Die Broschüre ist in unseren Zügen im Einstiegsbereich, in den 
agilis-Kundencentern und bei den agilis-Vertriebspartnern erhältlich. 
Oder Sie lassen sie sich unter gutschein@agilis.de auf Anfrage 
kostenlos zuschicken. In diesem Sinne: agilis fahren und sparen!

HISTORISCHES ULM 

WINDISCHESCHENBACH 
DIE HAUPTSTADT DES ZOIGLBIERS

WELTKULTURERBE REGENSBURG 

Samstage, 07.07. / 14.07. / 11.08.2018 
Preis: 46 €   inkl. MwSt und Pauschale

Samstag, 14. Juli 2018  
Preis: 29 €, inkl. MwSt und Pauschale 

Samstage, 10.06. / 23.06. / 21.07. / 01.09.2018 
Preis: ab 41 €   inkl. MwSt und Pauschale

Bei einem 2-stündigen Stadtrundgang erfahren Sie Allgemeines zur Geschichte und 
Gegenwart der Städte Ulm und Neu-Ulm. Sie besichtigen das Münster, die Altstadt 
sowie Rathaus, Donauufer, Fischer- und Gerberviertel. Anschließend lauschen Sie 
einem Orgelkonzert im Ulmer Münster und bekommen ein Mittagessen in einem 
typischen Restaurant mit schwäbischen Spezialitäten serviert.

Würden Sie gern wissen wie Zoiglbier gebraut wird?  Warum Zoiglbier jedes Mal an-
ders schmeckt? Und was ist so besonders am Naturschutzgebiet Waldnaabtal? Dann 
begleiten Sie uns doch zu einer leckeren  und abwechslungsreichen Wanderung.

Erleben Sie die Wiedereröffnung der Steinernen Brücke und erste Einblicke in das 
Museum der Bayerischen Geschichte! Besuchen Sie unter anderem die Römerab-
teilung im Historischen Museum und das document Reichstag. Erfahren Sie in einer 
Führung durch das St. Katharinenspital alles über die Tradition der Braukunst in Re-
gensburg. Tauchen Sie ein in die „Stadt am Fluss“.

*Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets
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PASSAU

NATIONALPARK BAYERISCHER WALD

„DRACHENSTADT“ FURTH IM WALD

BAYERISCH KANADA

INGOLSTADT

Samstage, 14.07. / 08.09.2018 
Preis: 45 €   inkl. MwSt und Pauschale

Samstag, 01. September 2018 
Preis: 24 €   inkl. MwSt und Pauschale

Sonntag, 24. Juni 2018 
Preis: 39 €   inkl. MwSt und Pauschale

Freitag, 27. Juli 2018 
Preis: 24 €   inkl. MwSt und Pauschale

Montage, 02.07. / 17.09.2018 
Preis: 36 €   inkl. MwSt und Pauschale

In Passau fließen Donau, Inn und Ilz zusammen – erfahren Sie bei dieser Tagesfahrt 
mehr über die Dreiflüssestadt mit der barocken Altstadt, die von italienischen Meis-
tern im 17. Jahrhundert geschaffen wurde und in deren Zentrum sich majestätisch 
der Dom St. Stephan mit der größten Domorgel der Welt erhebt.

Die Gemeinde Lindberg, wo sich der Haltepunkt Ludwigsthal befindet, liegt zu zwei 
Drittel im Nationalpark, was strengen Naturschutz bedeutet. Unmittelbar an die 
Station schließt sich das Besucherzentrum an. Im „Haus zur Wildnis“ erfahren Sie 
mehr über den Nationalpark. Die NaturparkWelten beherbergen fünf Ausstellungs-
ebenen, die die Vielfalt des Naturparks eindrucksvoll veranschaulichen. 

Das Urlaubsgebiet rund um Furth im Bayerischen Wald ist weithin auch als  
Drachenland bekannt. Hier haust der Further Drache, der weltweit größte 4-beinige 
Schreitroboter, der als imposanter Hauptdarsteller im bekannten Festspiel „Dra-
chenstich“ die Geschichte von Gut und Böse erzählt. Begeben Sie sich bei diesem 
Ausflug auf die Spur des Drachens.

Das Regental wird nicht umsonst „Bayerisch Kanada“ genannt. Hier zeigt sich die 
unberührte Schönheit des Flusses Schwarzer Regen von ihrer schönsten Seite. Jeden 
Tag fahren stündlich Züge der Waldbahn unmittelbar entlang des Flusses Richtung 
Viechtach. Dort begrüßt Sie in der Pfahl-Infostelle im Rathaus Ihr Reiseführer, der 
Sie auf eine spannende geologische Exkursion rund um Viechtach mitnimmt.

Ingolstadt ist weltbekannt für die Produktion seiner Audis. Bei diesem Ausflug 
lernen Sie die Marke mit den vier Ringen näher kennen und sind während einer  
Erlebnisführung hautnah beim Produktionsablauf eines Audi mit dabei. Anschließend 
erfahren Sie bei einer Kurzführung Wissenswertes zu „Bayerns jüngster Großstadt“.



Freizeittipps Nord

Tierpark Röhrensee

Minigolf-Center Burgkunstadt

Der kleine Garten Eden

Bayerns erste Indoor-Minigolf-Anlage!

Der schönere Ausdruck für „Zoo“ ist das Wort „Tierpark“. Denn es weckt die Vorstellung 
einer Parkanlage, wo Tiere sich in der Natur bewegen. Und wenn es einen Ort gibt, wo 
einem diese Wortbedeutung besonders deutlich ins Auge springt, dann ist das der Tierpark 
Röhrensee in Bayreuth.  1973 gegründet wurde er behutsam in den über hundert Jahre 
alten Röhrenseepark eingebettet und so zu einem kleinen Paradies für Mensch und Tier. 
Das erste, was hier auffällt: Alles ist grün, Natur, wohin man blickt. Uralte Baum riesen, 
seltene Farne und Pflanzenarten, ein überreiches, intaktes Biotop, das einen freundlich 
willkommen heißt. Vom Frosch bis zum Reiher, vom Rotwild bis zum Nashorn käfer, das 
Leben blüht in dieser Oase. Und so wirken auch die vielen exotischen Tierarten wie Ibis, 
Flamingo oder Bennett-Känguru in ihren großzügig angelegten und liebevoll gestalteten 
Arealen hier genau so glücklich und selbstverständlich zuhause wie die unzähligen 
„Einheimischen“. So einfach ist geglückte Integration: man muss nur allen die Möglichkeit 
zur Entfaltung geben. Ach so, apropos Paradies: Der Eintritt ist frei...

Minigolf ist für den Freizeitsport wohl sowas wie ein Beatles-Klassiker für 
die Popmusik: ein Evergreen, auf den sich über sämtliche Geschlechter-,  
Alters- oder sonst wie geartete Grenzen hinweg immer irgendwie alle 
einigen können. Und so erfreut sich dieser Breitensport nach wie vor  
ungebrochener Beliebtheit. Einziges Manko: Das Wetter muss schon 
mitspielen, denn Minigolf spielt man eben nun mal im Freien. Oder?  
Naja, in Burgkunststadt sah man das offenbar etwas anders, denn dort 
steht Bayerns erste Indoor-Minigolf-Anlage und garantiert eine wetter-
unabhängige Minigolf-Rundumversorgung. Und mit der meint man es 
hier wirklich ernst, denn selbstverständlich gibt es auch noch einen 
wunderschönen Außenbereich, auf dem besonders Hartgesottene, 
selbst an kalten, klaren Wintertagen ihrer Leidenschaft frönen können. 
Wer dagegen einfach nur mal zugucken möchte, kann es sich im Bistro 
oder draußen im Biergarten bequem machen und sich vom reichhaltigen 
Angebot der Speisekarte verwöhnen lassen. Der Eintritt ist für alle frei, 
nur wer auch spielt, zahlt eine kleine Gebühr. Bestimmt auch einer der 
Gründe für die gemütliche und familiäre Atmosphäre, die hier herrscht. 

Mit agilis stündlich aus Richtung Bayreuth und Lichtenfels nach 
Burgkunstadt. Ab dem Bahnhof sind es nur 13 Gehminuten. 

Mit agilis stündlich aus Rtg. Weiden, Marktredwitz und Coburg nach Bayreuth. 
Ab dem Hauptbahnhof weiter mit den Buslinien zum zentralen Omnibushalt. 
Weiter mit der Buslinie 314 Richtung Saas, Südfriedhof bis zur Haltestelle 
Bayreuth Studiobühne. Von dort sind es nur wenige Gehminuten. 

Minigolf-Center Burgkunstadt
In der Au 8 / 96224 Burgkunstadt
Telefon: 0 95 72 / 38 21 08 

ganzjährig geöffnet
Pottensteiner Straße 5 / 95447 Bayreuth

UNTERWEGS MIT AGILIS

EGRONET-TICKET
Infos unter: 
www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€20,-
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SERVUS-TICKET 
Infos unter: 
www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€22,-Alle weiteren Infos unter:

www.tierpark-roehrensee.de

So. - Do.: 10.00 - 21.00 Uhr 
Fr. - Sa.: 10.00 - 22.00 Uhr
Mo. Ruhetag (außer an Feiertagen 
und in den bayerischen Ferien)



Dackelmuseum 
Große Messergasse 1 
94032 Passau 

Telefon: 0851 / 30439
 www.dackelmuseum.de  
info@dackelmuseum.de

tägl. 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet
Freitag nur nach  
telefonischer Vereinbarung

Freizeittipps Mitte

Fragt man Menschen in aller Welt, was sie mit Bayern verbinden, so wird neben 
Bier, Oktoberfest und Lederhose auch immer wieder der Name eines Tiers fallen, 
das man hierzulande in den letzten Jahrzehnten leider vielfach mit Verachtung  
gestraft hat, da man es zum Inbegriff von Spießbürgertum  degradierte: Der Dackel.  
Für dieses Image konnte das kluge, charakterstarke und gutmütige Tier natürlich  
nichts, seinem weltweiten Ruf als vierbeinige Inkarnation Bayerns hat es jedoch 
zum Glück keinen Abbruch getan. Nun hatten zwei dackelbegeisterte Floristen aus 
Passau die stiefmütterliche Behandlung ihres besten Freundes satt und verhelfen 
ihm nun mit dem weltweit ersten Dackelmuseum wieder zur verdienten Ehre. 
Tausende akribisch gesammelte Exponate, vom Kunstwerk bis zur Kuriosität, 
stilsicher und liebevoll arrangiert, charmant und augenzwinkernd kommentiert, 
verleihen der Ausstellung ihren extrem hohen Unterhaltungswert. 
Ganz nebenbei lernt man viel Interessantes über die Kulturgeschichte dieses 
etwas seltsam proportionierten, aber umso liebenswerteren Vierbeiners. 

Die Landesgartenschau 1998 in Neumarkt war ein echter Segen für die Stadt, 
denn seither hat sich das Gelände zu einem äußerst beliebten Naherholungs-
gebiet entwickelt. Abwechslungsreiche und phantasievolle Park anlagen, Wege, 
Plätze und Botanik, Ruhe, Licht, Harmonie... Ein Ort zum Aufatmen! Von Mai 
bis Juli finden sonntags in der Arena kostenlose Konzerte statt, vormittags 
für Erwachsene, nachmittags für die Kinder. Für die gibt es abgesehen davon 
natürlich noch viel mehr zu entdecken: Zum Beispiel einen Monsterspielplatz 
mit herrlich gruseligen mosaikverzierten Urzeit-Viechern, die wie aus längst 
vergangener Zeit aus dem Sand auftauchen, oder einen weiteren mit einem 
meist eifrig bespielten Piratenschiff. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, hält 
ein großer Indoor-Spielplatz die Kleinen bei bester Laune. Wem der Sinn nach 
einer gepflegten Partie Minigolf steht, der wird hier mit einer sehr hübschen 
Anlage ebenfalls fündig. Viele krönen ihren Aufenthalt auch gerne mit einem 
Besuch im See-Café, ein runder Pavillon, der wie ein schickes Ufo über dem 
Wasser zu schweben scheint und einen herrlichen Panorama-Blick bietet. Alles in 
allem eine wunderbare kleine Welt, in die man immer wieder gerne eintaucht!

Dackelmuseum Passau
Hommage an  das „wahre“ bayerische Wappentier

Landesgartenschau Park Neumarkt
Flanieren,  genießen, spielen, relaxen...

Mit agilis an den Wochenenden (as86781 aus Richtung Ulm über Regensburg) von 
30.3. - 14.10. direkt nach Passau. Ansonsten stündlich z. B. aus Richtung Regensburg 
mit agilis nach Plattling. Von dort mit DB Regio nach Passau. Das Museum ist zu Fuß 
vom Bahnhof erreichbar (ca. 1,5 km).

Mit agilis stündlich aus Richtung Plattling und Regensburg 
nach Neumarkt. Der Landesgartenschau Park ist mit einem 
kleinen Spaziergang durch die Neumarkter Altstadt in ca. 25 
Gehminuten erreichbar.
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SERVUS-TICKET
Infos unter: 
www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€22,-

ab 
€18,-

SERVUS-TICKET 
Infos unter: 
www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€22,-



Die große Herzlichkeit, für die die Bad Rodacher bekannt sind,  
zeigt sich bereits, wenn man sich für eine Führung in diesem 
schmucken Badestädtchen interessiert: die sind nämlich schon 
mal kostenlos. Und sicher nicht deshalb, weil es hier nichts 
zu zeigen oder zu erzählen gäbe. Im Gegenteil, der idyllische Ort 
und seine Umgebung stecken voller dramatischer, romantischer  
und amüsanter Geschichten, so faszinierend wie auch die reiche  
Historie, ob in Form von Schlössern, Ruinen und liebevoll er-
haltenen Fachwerkhäusern oder der ebenso leidenschaftlich 
gepflegten Traditionen. Eine der außergewöhnlichsten und auch  
spannendsten: Die Bad Rodacher Nachtwächter.
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Stadt Bad Rodach / Markt 1 / 96476 Bad Rodach
Telefon: 09564 92 22–0
Telefax: 09564 92 22–25
www.bad-rodach.de
info@bad-rodach.de

KONTAKT

BAD RODACH
Die Perle am Grünen Band

Hört, Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen...

Flaniert man an einem lauen Sommerabend durch Bad Rodach, 
kann es passieren, dass man glaubt, man sei irgendwie im falschen 
Jahrhundert gelandet. Denn hier begegnet einem etwas, das man 
sonst nur noch aus alten Märchen und Geschichten kennt. Dem 
Nachtwächter auf seinem Rundgang durch die Stadt. 
Bad Rodach blickt auf eine lange Nachtwächterzunft zurück. Seit 
diese wunderschöne alte Tradition 1982 nach annähernd einhundert 
Jahren wiederbelebt wurde, gewährt man in den Sommermonaten 
Einheimischen wie Gästen mit selbst gedichteten Reimen und 
Klängen einen Einblick in dieses fast vergessene Berufsbild. Bad 
Rodach gilt daher auch als Wiege der Europäischen Nachtwächter- 
und Türmerzunft. Die ehrenamtlichen Nachtwächter erzählen 
und kommentieren aktuelle Geschehnisse aus Ort und Region in 
Form von Reimen, begleitet von traditionellem Hornblasen. Das 
Tolle dabei ist, es gibt einen Ehrenkodex,  jeden Auftritt mit neuen 
Versen zu gestalten. 
Damit ist nicht nur diese Tradition, sondern auch jeder einzelne 
Rundgang eine einzigartige und einmalige Attraktion. 
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und äußerst beliebten Kurort entwickelt, mit Kurpark und allem, 
was da so dazu gehört. Wer also mal in der Gegend sein sollte oder 
dringend eine kleine Auszeit vom alltäglichen Wahnsinn braucht, 
dem sei ein Besuch in der ThermeNatur im wahrsten Sinn des  
Wortes „wärmstens“ ans Herz gelegt. Denn wer in diese riesige, 
wunderschön ins hügelige Umland eingebettete Thermen- und 
Saunalandschaft kommt, spürt sofort die Ruhe und Ausgeglichenheit,  
die unser stressiger Alltag so oft vermissen lässt. Speziell bei Indika-
tionen, die Gelenke und Bewegungsapparat betreffen, erzielt das  
gesunde mineralische Thermalwasser seine wohltuende Heilwirkung.  
Wie stolz man in Bad Rodach auf diese luxuriöse Therme ist, erkennt 
man auch an den unzähligen Events und Angeboten: von nächtlichem 
Vollmondzauber über Klang schalenmassage bis hin zu therapeu-
tischen Angeboten. Man muss sich hier schon mehrere Tage Zeit 
nehmen, will man nicht die Qual der Wahl haben. Eine Qual, die 
aber bekanntlich auch recht gut auszuhalten ist...

Von Dichtern besungen

Zusammenfassend kann man sagen, die größten Trümpfe Bad 
Rodachs sind seine lebendige Geschichte, die einzigartige Flora 
und Fauna und nicht zuletzt die äußerst gesundheitsförderlichen 
„Bodenschätze“.  Aber das allein ist es nicht, was den bezaubernden 
Flair der „Perle am Grünen Band“ ausmacht. Saftige Wiesen, 
geschwungene Flussauen, ein dunkel bewaldeter, sanft gewellter 
Horizont – Wald, Wasser, Weite: da kommen selbst Poeten ins 
Schwärmen. Bereits 1814 huldigte der Dichter Friedrich Rückert 
diesem liebenswerten Ort mit seiner Ode „Idylle Rodach“. Und er 
hatte allen Grund dazu!

Vom Todesstreifen zur Lebensader

Eine der schönsten Erfolgsgeschichten für den Naturschutz in 
Deutschland geht Hand in Hand mit dem wohl auch größten 
gesellschaftlichen Erfolg dieses Landes: Der Fall der Mauer und 
die Wiedervereinigung, bei der unzählige leidvolle Schicksale und 
Trennungen ihr glückliches Ende gefunden haben. Doch wie bei 
vielen Dramen in der Geschichte hatte auch der „eiserne Vor-
hang“ eine unfreiwillig positive Seite: Der gesamte Bereich der 
grenznahen Sperrzone war über Jahrzehnte von Menschenhand 
völlig unberührt und wurde so zu einem Rückzugsort für zirka 
600 vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Zum 
Glück erkannte man nach dem Mauerfall den unschätzbaren 
Wert dieses Lebensraums, und viele Menschen, unter anderem 
auch der berühmte Tierfilmer Heinz Sielmann, engagierten sich 
für die Idee eines „Nationalparks von der Ostsee bis zum Bayerischen  
Wald“. Und das mit durchschlagendem Erfolg: Das Grüne Band ist 
heute der größte Biotopverbund Deutschlands und einer der wich-
tigsten Garanten für Artenvielfalt in Deutschland. Für die ehemals 
innerdeutsche Grenzstadt Bad Rodach ist die unmittelbare Nähe 
zum Grünen Band heute natürlich eine große Bereicherung, und 
so gibt es für Interessierte auch geführte Wanderungen, bei denen 
man die ursprüngliche Natur und den Atem unserer jüngsten 
Geschichte hautnah erleben kannn – eines dunklen Kapitels, das vor 
knapp 30 Jahren schließlich doch noch sein Happy End bekam.

Bad Rodachs Heilwirkung

Nicht nur Naturfreunde und Geschichtsinteressierte zieht es 
nach Bad Rodach, schließlich trägt die Stadt ja nicht umsonst das 
„Bad“ im Namen. Ihre größte Attraktion ist nicht geopolitischer, 
sondern vielmehr geografischer Natur: 1972 wurde hier nämlich 
Nordbayerns wärmste Thermalquelle in über 650 Metern Tiefe 
erschlossen. Und seitdem hat sich Rodach in einen blühenden 
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Mit agilis stündlich aus Richtung Coburg nach 
Bad Rodach. Alle Sehenswürdigkeiten sind zu 
Fuß vom Bahnhof erreichbar.

SERVUS-TICKET
(für Frühaufsteher: Servus-Ticket plus*)
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

* In allen bayerischen Schulferien gegen Aufpreis bereits vor 9 Uhr gültig

ab 
€22,-

Mit agilis
ein Leih-

bademantel 
gratis *

*Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets (Wert 4 €, Betrag nicht auszahl- oder 
anrechenbar, nur gültig für einen Tag und eine Person, Aktionsende 31.12.2018)



REGIONALVERZEHR

Die Biergartensaison ist in vollem Gange,  das  
herrliche Wetter lockt, es sich im Schatten 
von alten Baumkronen bei kühlem Brauerei-
erzeugnis und deftiger Mahlzeit bequem zu 
machen und den lieben Gott einen guten 
Mann sein zu lassen. Was viele übrigens dabei 
vergessen, oder gar nicht wissen: es gibt auch 
Biergärten, in denen man nicht allein mit der 
Speisekarte vorlieb nehmen muss...
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Auf einen Streit zwischen den Brauereien – den „Erfindern“ der 
Biergärten – und den Wirtshäusern, die um ihren Umsatz  fürchteten,  
geht ein altes Gesetz zurück, nach dem alle Speisen in die Biergärten  
selbst mitgebracht werden mussten. Denn die Brauereien durften laut  
Verordnung nur Getränke ausschenken. Bier auf leeren Magen war 
allerdings bereits in früheren Zeiten keine besonders gute Idee. Und 
so kam man zu besagtem salomonischen Urteil, mitgebrachte Speisen 
zu erlauben. Was auch ein Stück weit den Charme ausmacht, den diese  
Orte ausstrahlen. Und das bis heute, denn viele Betreiber führen die 
Tradition bis heute fort. So kommt es durchaus vor, dass sich hier Leute 

jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten an einem Tisch  
begegnen, ihre Brotzeit teilen und gemeinsam das Wetter, den Abend 
und die Stimmung genießen. Ein äußerst sozialer und demokrati-
scher Ort also, so ein Biergarten. Jedoch sollte man vorher fragen, ob  
es auch wirklich erlaubt ist, gerade kleinere Betriebe sehen es nicht  
so gern, da dann die Kalkulation nicht mehr aufgeht. Wer sich  
nicht sicher ist, kann unter www.biergartenfreunde.de mit wenigen 
Klicks Biergärten in der Umgebung finden, die eigene Brot zeit erlau-
ben. Übertreiben muss man es damit aber auch nicht, manchem Wirt, 
wurde es schon zu bunt, als die Ersten ihren eigenen Grill mitbrachten... 

BIERGARTEN SCHMANKERL
Picknik oder Biergarten? Warum eigentlich nicht beides?

REGIONALER SCHMANKERL-TIPP: ERDÄPFELKAS 
Ein leckerer Aufstrich aus Niederbayern, schnell gemacht und eine tolle Alternative zum „Obatzten“

500 g Kartoffeln, gekocht
1  Zwiebel(n) (Gemüsezwiebel)
1/2 Becher Sauerrahm
1 Becher  Crème fraîche
Schnittlauch, Salz und Pfeffer 

Zubereitung:
Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken.  
Zwiebel und Schnittlauch fein schneiden.  
Alle Zutaten miteinander vermengen. Fertig!



INSIDERWISSEN

EINE GUTE FIGUR MACHEN
Bad Rodach lehrt die Welt das Fürchten. Und das Staunen!
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Die bisher wohl größte technische Revolution im 21. Jahrhundert ist 
die digitale. Sie hat unsere Sehgewohnheiten grundsätzlich verändert. 
In so gut wie jedem Film wird heute Computeranimation eingesetzt, 
wenn er nicht sogar komplett  am Rechner entstanden ist. Die Zeiten, 
in denen man noch in mühseliger Handarbeit Modelle bastelte und 
aufwändig animierte, sind also nun Geschichte. Oder? Ist das so?  
Nicht wirklich, denn nach der ersten Begeisterung über die neuen 
technischen Spielereien hatten sich die Möglichkeiten eigentlich  
recht schnell ausgereizt, und inzwischen nimmt man den gefühlt 
zig-tausendsten glatten, seelenlosen 3D Film leicht gelangweilt und 
übersättigt zur Kenntnis. Doch lässt sich ein erfreulicher Gegentrend 
erkennen, der selbst bei komplett animierten Kinderfilmen wieder auf 
die bewährte Stop-Motion-Technik setzt, und das mit großem Erfolg. 
Der Charme eines echten Modells lässt sich mit Einsen und Nullen 
eben einfach nicht simulieren. Und wer mit den Kindern mal wieder 
in einen Freizeitpark geht oder auf dem Volksfest in eine Geisterbahn  
steigt, merkt schnell: Es geht nichts über die gute alte Wirklichkeit. 
Wer sich aber fragt, wo all diese lustigen, skurrilen bis gruseligen Figuren  
herkommen, die da täglich so wacker die Kinderherzen höher schlagen  
lassen, der findet die Antwort unter anderem im schönen Bad Rodach. 

Ein kleines, feines Familienunternehmen namens Hofmann betreibt 
hier bereits in der fünften Generation die hohe Kunst des Modellbaus 
für Kunststoff-Figuren aller Art, sei es für Jahrmärkte, Freizeit-
gastronomie, ganze Dino-Parks oder Museen. Und das mit solch 
einer Leidenschaft und Raffinesse, dass es sich bereits international 
einen Namen gemacht hat. Afrika, China, ja selbst bis Aus tralien 
reichen die Geschäftsverbindungen der sympathischen Franken. 

Betritt man das Lager der Hofmanns, kann einem auch schon mal 
ein wenig mulmig zumute werden, man fühlt sich wie im Labor eines  
übereifrigen Frankenstein: hunderte von Köpfen, Armen, Beinen 
Rümpfen, in allen möglichen und unmöglichen Formen, Größen, 
Haltungen und Ausdrücken reihen sich dort aneinander und warten 
auf ihren Einsatz. Neben Kreativität und handwerklichem Können 
sind sie der größte Trumpf der Hofmanns, denn sie können als Grob-
vorlage für neue Aufträge verwendet werden, was die Arbeit erheblich 
erleichtert. Was aber natürlich nicht heißt, dass man hier Stangenware 
erhält. Jede neue Figur wird individuell auf den Kundenwunsch 
zugeschnitten und wenn es sein muss, auch komplett neu modelliert. 
Anschließend je nach Bedarf noch mechanisch animiert. Und ja, hier 
kommt inzwischen selbstverständlich auch modernste Elektronik zum 
Einsatz. Auf Bewährtes zu setzen heißt schließlich nicht, von 
gestern zu sein!
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BAYERISCH KANADA

FRÄNKISCHE TOSKANA

Urlaub in der Heimat



Sie haben Lust auf Urlaub in der Toskana? Oder wollten 
schon immer mal nach Kanada? Naja, das ist weit, bezie-
hungsweise sehr weit. Und man kann die Sprache nicht, 
mag sich mancher denken. Doch wer weiß schon, dass beide 
Ziele eigentlich direkt vor der Haustür liegen. Zumindest,  
solange man es nicht zu genau nimmt und es nicht immer  
das Original sein muss. Zwei bayerische Regionen möchten  
wir hier vorstellen – Bayerisch Kanada und Fränkische 
Toskana – sie sind landschaftlich, klimatisch und von ihrer 
ganzen Atmosphäre her so was wie die kleinen Geschwister 
ihrer berühmten Namensvetter. Jedoch alles andere als 
einfach nur billige Kopien... 

Bayerisch Kanadisch 

Dass der Nationalpark Bayerischer Wald ein absolutes Wanderparadies ist, 
hat sich inzwischen ja schon herumgesprochen. Das „Grüne Dach Europas“ 
lockt bereits Menschen aus aller Welt in die Region. Aber natürlich gibt 
es auch hier noch Geheimtipps, echte Filetstücke, nicht jedem bekannt, 
aber umso sehenswerter! Eines der delikatesten davon ist das Regental 
zwischen Teisnach und Viechtach – oder eben auch „Bayerisch Kanada“. 
Die Gegend, durch die sich die unberührten Ufer des Flusses Schwarzer 
Regen schlängeln, ist eine raue Naturschönheit, die ihren Namen mit 
Stolz tragen kann. Bisher fast unentdeckt, weil schwierig zu erreichen, 
konnten sich an ihr bis vor kurzem nur Ortskundige oder Kanuten erfreuen. 
Seit ungefähr einem Jahr fahren wieder jeden Tag stündlich die Züge der 

Waldbahn auf einer der schönsten Bahntrassen Deutschlands unmittelbar 
entlang des Flusses mit seinem Hauch von Nordamerikanischer Wildnis. 
Gerade für Naturliebhaber ist die Fahrt ein echtes Erlebnis. Zumal entlang 
der Strecke die schönsten Wanderwege im Regen- und Teisnachtal liegen. 
Zum Beispiel zur Burgruine Altnußberg oder eine Flusswanderung auf 
naturbelassenen Pfaden nach Teisnach. Auch die Einkehrmöglichkeiten 
gehören zu den besten im Landkreis, den hungrigen Reisenden erwartet 
Köstliches aus unterschiedlichsten Kulturen, weshalb die Strecke auch 
liebevoll „Genusslinie“ genannt wird. Man kann mit Fug und Recht 
behaupten, dass der Bayerische Wald mit dieser Strecke um eine At-
traktion und einige lohnende Ausflugsziele reicher ist. Und wer sich eine 
Fahrt auf dieser wunderschönen Route gönnt, hilft gleichzeitig mit, sie 
auch langfristig zu erhalten. Übrigens: Auf der Waldbahn gilt sowohl das 
Bayern- als auch das Servus-Ticket.

Dolce vita in Franken 

Es  war der  Bamberger Mundartdichters Gerhard Krischker, der die sanfte 
Hügellandschaft im malerischen Ellertal in einer seiner Erzählungen mit 
ihrem mediterranen Kosenamen adelte. Dabei hatte er nicht nur das 
warme, freundliche Klima und die grandiose Natur, sondern sicher auch die 
kulturelle und kulinarische Vielfalt dieses gesegneten Fleckchens Erde 
im Sinn. Zwischen der Weltkulturerbestadt Bamberg und der Fränkischen 
Schweiz, dem Land der Burgen, Höhlen und Genüsse – allein die erlesene 
Lage zeichnet diesen ursprünglichen Landstrich schon aus. Und obwohl 
immer noch eher ein Geheimtipp, steht die Fränkische Toskana ihrer 
berühmten Nachbarschaft eigentlich in nichts nach. 

Gleich dem italienischen Vorbild wechseln sich hier liebliche Landschafts-
bilder mit schroffen Felsformationen, schattigen Mischwäldern und 
Wasserläufen ab. Dass man nicht in Italien ist, erkennt man trotzdem rasch, 
jedoch auf sehr angenehme Art: an den traditionellen Fachwerkdörfern, 
eine Unzahl an empfehlenswerten Rad- und Wanderwegen, auf denen man 
die landschaftlichen Vorzüge ausreichend bewundern kann. Exemplarisch 
sei hier nur die 16 km lange Strullendorfer Bierkeller runde erwähnt, auf der 
Brauereien und schattige Bierkeller zur Rast einladen und mehrere Fahr-
radläden und Stationen für reibungslose Radtouren sorgen. 

Eine weitere Parallele zur „großen Schwester“ im Süden ist die Leiden-
schaft fürs Handwerk, für lebendiges Brauchtum und die Schönen Künste. 
So findet man hier zum Beispiel gleich mehrere Skulpturenwege, auf 
denen moderne Bildhauer eine faszinierende Symbiose von Kunst und 
Natur geschaffen haben. 
Aber auch „la musica“ hat man hier im Blut: klassische Konzerte im 
barocken Ambiente des Schlosses Seehof, oder das Musikinstrumente- 
Museum in Schloss Wernsdorf, wo die „Capella Antiqua Bambergensis“ 
regelmäßig längst vergessen geglaubte Klänge wieder zum Leben erweckt. 
Um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Eine solche Gegend zieht eben 
einfach Künstler, Maler und Bildhauer an wie das Licht die Motten. Viele 
von ihnen öffnen auch regelmäßig ihre Ateliers und lassen sich beim 
kreativen Prozess über die Schulter schauen. Es gäbe noch so viel 
Lohnens wertes zu erwähnen, nicht zuletzt die Tradition der fränkischen 
Braukunst, die hier so hoch gehalten wird wie kaum woanders (13 Tradi-
tionsbrauereien mit mindestens 86 Biersorten!). Aber wir haben eine 
bessere Idee: Fahren Sie einfach hin und schwärmen dann selber!

13



DIE AGILIS STRECKENNETZE

UNTERWEGS MIT AGILIS

Bad Rodach

Breitengüßbach

Bamberg

Ebern

Forchheim

Bad Steben

Helmbrechts

Lichtenfels

Bayreuth
Ebermannstadt

Kirchenlaibach

Neumarkt

Nürnberg

Augsburg

Würzburg

Fürth

Regensburg

Radldorf

Neufahrn

Landshut

Straubing
Ingolstadt 

Nord

Ingolstadt

Donauwörth

Günzburg

Neu-UlmUlm

Marktredwitz

Hof

Selb Stadt

Oberkotzau

Weiden (Oberpf)

Neuenmarkt-
Wirsberg

Großwalbur

Höllenthal
Marxgrün

Naila
Meeder

Sonneberg

Wiesenfeld (b. Coburg)

Coburg-Neuses

Untersteinach
Ludwigschorgast

Trebgast

Förbau
Seulbitz

Harsdorf
Ramsenthal

Bindlach

Creidlitz
Grub am Forst

Schney

Bad Staffelstein
Ebensfeld
Zapfendorf
Ebing

Rentweinsdorf
Manndorf

Reckendorf
Baunach

Hallstadt

Strullendorf
Hirschaid
Buttenheim

Eggolsheim

Batzhausen
Seubersdorf

Parsberg
Mausheim
Beratzhausen

Laaber
Deuerling

Undorf
Etterzhausen

Sinzing
Gundelshausen

Poikam
Bad Abbach

Tapfheim

Schwenningen

Blindheim

Dillingen (Donau)

Lauingen

Gundelfingen (Donau)

Leipheim

Nersingen

Höchstädt (Donau)

Saal (Donau)
Abensberg

Neustadt (Donau)
Münchsmünster

Unterhausen (Bay)

Vohburg
Ernsgaden

Regensburg-
Prüfening

Pinzberg
Gosberg

Wiesenthau
Kirchehrenbach

Pretzfeld

BT-St. Georgen
Laineck

Friedrichsthal
Untersteinach
Görschnitz
Weidenberg

Döhlau

Mich
elau

 (O
berfr

)

Burgk
unsta

dt

Weic
heri

ng

Rohren
fel

d

Neuburg (
Donau)

Rege
nsburg-

Burgwein
tin

g

Obert
rau

bling

Sünching

Köfering

Maxhütte-Haidhof

Bogen

Schwandorf

Neukirchen
Hartmannshof

Feucht
Altdorf

Cadolzburg

Windsbach

Wicklesgreuth

Ansbach

Dombühl

Schnelldorf

Nördlingen
Treuchtlingen

A. Oberhausen

A. Hochzoll

Mering

Gessertshausen

Krumbach (Schwab)WeißenhornSenden

Neufahrn Flughafe
n Besu

cherp
ark

Flughafe
n M

ünchenAltomünster
Petershausen

Erding

Mühldorf

Neumarkt-St. Veit

Eichstätt Bf

Eichstätt Stadt

HilpoldsteinPleinfeld

Roth

Schwabach

Allersberg

Kinding
Gunzenhausen

Markt Erlbach

Siegelsdorf

Neustadt (Aisch)

Steinach

Rottendorf

Würzburg Süd

Rothenburg 
o.d. Tauber Oberdach-

stetten

Hersbruck

Pegnitz

Erlangen

Schweinfurth

Ebenhausen

Gemünden

Bad Neustadt

Mellrichstadt

Neunkirchen 
a. Sand

Simmelsdorf-
Hüttenbach

Waldmünchen

Cham

Hagelstadt

Eggmühl

Ergoldsbach

Stra
ß-M

oos

Burgh
eim

RainGenderk
ingen

Main
roth

Wurlit
z

Rehau

Schönwald

Erke
rsr

euth

Selb-N
ord

Main
leu

s

Selbitz
Rothenbürg

Stegenwald
haus

Köditz

Hof-Neuhof

SchwarzenbachWüstenselbitz

Stammbach
Marktschorgast

Martinlamitz
Kirchenlamitz Ost
Marktleuthen
Röslau

Waldershof
Neusorg

Immenreuth

Seybothenreuth
Stockau

Kemnath-Neustadt

Trabitz

Deining (Oberpf)

Pressath
Schwarzenbach

Haidenaab-Göppmannsbühl

Wunsiedel-Holenbrunn

Kulmbach
Ebersdorf (b. Coburg)

Coburg

Hochstadt-
 Marktzeuln

Unfriedsdorf
Hildbrandsgrün

Münchberg

Selb
-Plößberg

Bayreuth Hbf

Hbf

(O
berfr

)

14

Ulm Hbf

Hbf

Regensburg Hbf

(Bay) Hbf

Straßkirchen

Schwenningen (Bay)

Schwarzen-
bach(Saale)

(b. Pressath)

(b. Bayreuth)

Untersteinach 
(b. Stadtsteinach)
Ludwigschorgast

(b. Bamberg)

(Oberpf)

Seit dem 10. Juni halten an den Wochenenden 
viele agilis-Schnellzüge von Ulm in Richtung 
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25.06. bis 31.08. 
Fränkischer Kinosommer 
Bamberg, Forchheim, Landkreis 
Coburg, Lichtenfels, Kronach 
und im Raum Hochfranken

29.06. bis 01.07. 
Kulmbacher Altstadtfest
Kulmbach

01.07. bis 04.08. 
„Heiße Ecke – Das St. Pauli 
Musical“
Freilichtbühne am Mangoldfelsen, 
Donauwörth

06. bis 07.07. 
„Lieder auf Banz – Ein 
Abend mit Freunden“
Bad Staffelstein/ Kloster Banz

06. bis 08.07. 
Bayreuther Bürgerfest
Bayreuth

06. bis 08.07. 
Ingolstädter Herzogsfest
Ingolstadt

06.07. bis 15.07. 
Internationales Donaufest 
Ulm/Neu-Ulm, Donau-Ufer

07.07. 
MAKaktiv –  
Rawetz bewegt sich
Marktredwitz

07. bis 09.07. 
Heimat- und Wiesenfest 
Selb

13. bis 15.07. 
Samba Festival 
Coburg

13. bis 14.07. 
St. Georgen swingt 
Bayreuth

13. bis 15.07. 
Bamberg zaubert
Bamberg

13.07. 
Weidenberger Kellernacht
Weidenberg

14.07.
Marktredwitzer Altstadtfest
Marktredwitz

19. bis 23.07. 
Schlossplatzfest 
Coburg

20.07. 
Weiden träumt
Weiden

20. bis 30.07. 
Annafest 
Forchheim

21.07. 
Tag der Europäer 
Bad Rodach

21. bis 23.07. 
Eberner Altstadtfest
Ebern

23.07. 
Schwörmontag und Wasser-
festumzug ‚Nabada‘ 
Schwörhaus / Donauufer, Ulm

27.07. bis 05.08. 
Hofer Volksfest
Hof

27.07. bis 05.08. 
Coburger Vogelschießen
Coburg

28.07. bis 05.08. 
Kulmbacher Bierwoche
Kulmbach

27.07. bis 22.08. 
HUK-Coburg Open-Air-
Sommer 
Konzerte auf dem Coburger 
Schlossplatz

28.07. 
Sommernachtsfest in der 
Eremitage 
Bayreuth

11. bis 12.08.
Saaleauenfest
Hof

16. bis 18.08. 
Obstwiesenfestival ›umsonst 
& draussen‹
Dornstadt/Ulm

17. bis 19.08. 
„Salve Abusina“ Römerfest
Eining

24.08. bis 09.09. 
Regensburger Herbstdult
Regensburg

30.08. bis 03.09. 
Gillamoos
Abensberg

02.09. 
Fränk. Schweiz-Marathon
Ebermannstadt

06. bis 09.09. 
11. Festival-Mediaval
Selb

07. bis 08.09. 
Weinfest
Neumarkt

14. bis 16.09.
Flechtkultur-Festival 
39. Lichtenfelser Korbmarkt: 
Flechtkultur erleben!
Lichtenfels

15.09. 
agilis-Werkstattfest
Marktredwitz

15.09. 
Lange Einkaufsnacht 
Marktredwitz

23.09.
Einstein-Marathon
Ulm / Neu-Ulm

28.09. 
Neuburg leuchtet
Neuburg

02.   06.08. 
Porzellinerfest 
Selb

03. bis 12.08. 
Tucher Blues - & Jazzfestival
Bamberg

04.08. 
Neuburg² - Sommer
Donauschwimmen und  
anschließender Stadtlauf
Neuburg

10. bis 20.08. 
Neumarkter Jura-Volksfest
Neumarkt

10. bis 20.08. 
Gäubodenvolksfest
Straubing

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
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Marktredwitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.09.
agilis-Werkstattfest in Marktredwitz

Wie bereits vor einigen Jahren, öffnet unsere Werk-
statt in Marktredwitz 2018 wieder ihre Tore. Am 15. 
September können Sie von 12 bis 17 Uhr einen Blick  
hinter die Kulissen von agilis werfen. Auf unserem 
Werkstattfest erwartet Sie ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Werkstattführungen, Fundsachenver-
steigerungen für den guten Zweck, einem lustigen 
Kinderprogramm mit dem Zauberkünstler Wobby, 
einer Showeinlage des Bauchredners Perry Paul 
und vielem mehr. Ein Shuttle-Zug bringt Sie direkt 
vom Bahnhof Marktredwitz in die Werkstatt. Auch 
für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Regensburg  . . . . . . . . . . . . . . .  19. bis 22.07.
Bayerisches Jazzweekend

Zum 37. Mal feiern preisgekrönte Musiker und ein 
musikbegeistertes Publikum den Jazz von Dixieland 
über Modern Jazz bis hin zur Rock-Fusion. Der 
Auftakt im Gewerbepark Regensburg am Don-
nerstagabend stimmt auf die folgenden drei Tage 
in der Regensburger Altstadt ein: vor malerischer 
Kulisse wird dort Live-Musik auf hohem Niveau bei 
mehr als 90 Konzerten und fünf Sessions kostenlos 
geboten. Das Motto „Ein Fest, kein Festival“ bleibt 
Programm: das Miteinander steht im Zentrum. 
Nachwuchstalente treffen auf weitgereiste Profis, 
Lokalmatadoren werden von ihren Fans gefeiert. 
Die Stadt Regensburg als Veranstalter und das 
Bayerische Jazzinstitut als Intendanz präsentieren 
Könner nicht nur für Kenner in entspannter Atmo-
sphäre. Sämtliche Details dazu, ab Anfang Juli auf: 
www.bayerisches-jazzweekend.de

Selb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06. bis 09.09.
Festival Mediaval

Wir möchten gar nicht erst den sowieso zum Scheitern  
verurteilten Versuch unternehmen, all die fantasti-
schen Dinge aufzuzählen, die Sie auf dem größten  
Mittelalterfestival Europas erwarten. Denn für Alle, 
die schon dort waren, reicht eigentlich ein einziger 
Satz: Es ist wieder soweit! Und für die Anderen sei  
vielleicht nur als kleine Referenz erwähnt, dass die  
„New York Times“ in ihrer Ausgabe vom 30.04. 
eine Auswahl von neun europäischen Festen emp-
fiehlt, die es wert sind, eigens dafür anzureisen. 
Auch Deutschland findet sich in dieser exklusiven 
Liste: mit dem Festival Mediaval. Mehr muss man an  
sich nicht dazu sagen. Denn was selbst Menschen 
über den großen Teich lockt, sollte für jeden aus der 
Region eigentlich ein absolutes Muss zu sein!

Lichtenfels  . . . . . . . . . . . . . . .  13. bis 22.07.
Schützen- und Volksfest in Lichtenfels

Das größte Volks- und Schützenfest am Obermain 
lädt mal wieder auf seinen Festplatz ein. Die Kgl.Privil. 
Scharfschützengesellschaft 1413 steckt jedes Jahr 
viel Aufwand in die Vorbereitung dieses High lights. 
Neben den ca. 50 Fahr-, Vergnügungs- und Essens-
geschäften wäre da auch noch der „schönste Bier-
garten am Obermain“ mit seinem Musikprogramm.  
Die jüngere Generation trifft sich bei erfahrungs-
gemäß prächtiger Stimmung am Wochenende in der  
Stadthalle. Weiterer Höhe punkt: Der Schützenaus-
zug mit mehr als 1000 Schützen, 8 Kapellen und 
vielen Prominenten. Auch der Kinderfestzug ist mehr 
als sehenswert, wenn alle Schulen und Kindergärten 
kostümiert durch die Innenstadt ziehen. Infos unter: 
www.ssg-lichtenfels.de. 

Straubing  . . . . . . . . . . . . . . .  20. bis 22. 07.
Rivertone - Jazz in Straubing

Im Festzelt am Hagen kann man im Juli Weltstars 
der Musikszene live erleben: Manu Katché (Freitag), 
Till Brönner & Band (Samstag) und viele mehr! Am 
Sonntagvormittag lädt das Moderatoren-Team „Da 
Franze und sei Spezi“ zur „Boarischen Early Late   
Night  Show“. Rivertone nennt sich das Straubin-
ger Happening, das ganz im Zeichen des Jazz steht. 
Und das bedeutet neben den ganz großen Acts 
auch viele interessante Jazz-Brunches quer durch 
die Straubinger Lokalszene, Foodtrucks für jeden  
Geschmack, Aftershow-Partys im Raven und diverse 
Specials im VIP-Zelt. Jetzt Tickets sichern: beim 
Leserservice des Straubinger Tagblattes oder unter 
www.eventim.de. 

Eining / Bad Gögging  . . . . . .  17. bis 19. 08.
Römertage “Salve Abusina”

Bayerns größtes Römerfest geht 2018 bereits in 
die achte Runde. „Geschichte zum Anfassen für Groß 
und Klein“ lautet alljährlich das Motto im ehemaligen  
Grenzkastell Abusina bei Bad Gögging. Genau so 
und nur so sollte Geschichte vermittelt werden: Man 
muss sie hautnah und authentisch miterleben. Die 
historischen Gruppen und die detailreich gestalteten 
Lager entführen die Besucher in die Zeit der An-
tike und des römischen Alltags vor 2000 Jahren. 
Spektakuläre Kämpfe zwischen tollkühnen Gladi-
atoren, Exerzierübungen über das Kastellgelände, 
interessante Vorträge und vieles mehr erwartet die 
Besucher. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 
12 Jahre ist frei. Das komplette Programm finden 
Sie auf www.abusina.com.
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 82 64

1. Preis: 1 x zwei Tageskarten für die ThermeNatur Bad Rodach inkl. Sauna
2. Preis: Ein Servus-Ticket für bis zu zwei Personen
3. Preis: Ein agilis-Überraschungspaket

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 10.09.2018.

Teilnahmebedingungen: Es entscheidet das Los. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Gewinnermittlung gespeichert, eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agilis sowie ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Im 
Fall des Gewinns akzeptiert der Teilnehmer, dass sein Vorname, Nachname und Wohnort in den Medien von agilis veröffentlicht werden.

DIE GEWINNER 
AUS PICO 1/2018

1. Preis: ein Bayern-Ticket für fünf Personen: Viktoria Kratzer, Buttenwiesen
2. Preis: 1 x zwei Eintrittskarten für den Kletterpark am Untreusee: Tobias Schmitt, Pottenstein
3. Preis: zwei original agilis-Foodboxen: Harald Liebold, Seubersdorf; Jeannette Adim, Münchsmünster

agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG 
agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
Gewinnspiel
Galgenbergstraße 2a
93053 Regensburg

Bitte
ausreichend
frankieren

Hiermit willige ich ein, dass ich per E-Mail

bzw. per Post über weitere Angebote der agilis Eisenbahn- bzw. Verkehrs-
gesellschaft mbH & Co. KG informiert werde. Diese Einwilligung ist 
selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

Lösungswort:

Absender:

veraltet:
Gehweg,
Bürger-
steig

Felge
griechi-
scher
Buch-
stabe

von
höchster
Güte
(ugs.)

Begleit-
mann-
schaft,
Gefolge

halblang
(Klei-
dung)

Gerät zur
Verdamp-
fung äthe-
rischer Öle

deut-
sche
Ostsee-
insel

die
Position
ermitteln

blüten-
lose
Wasser-
pflanze

sich an-
strengen, 
abplagen

Ansamm-
lung klei-
ner runder
Steine

enges,
steil-
wandi-
ges Tal

Vorge-
setzter

Wasser-
tier

römi-
scher
Liebes-
gott

Ein-
siedler,
Klausner

Müll-
ablade-
platz

hasten
am
Boden
kratzen

Mostert,
Mostrich

Zeichen
für Kilo-
gramm

Porzel-
lanstadt
in Ober-
franken

ver-
dorben
(Fett)

gesund
werden

Krach
machen

modisch
schick

natür-
licher
Brenn-
stoff

ein
Süd-
ameri-
kaner

Schwel-
gerei,
Schlem-
merei

tieri-
sches
Milch-
organ

Wortteil
größere
langfristige  
Kredit-
aufnahme

Ziffer,
Nummer

ägypti-
sche
Stadt
am Nil

Ringer-
griff

Bruder
Kains

Inserat,
Annonce

barsch-
artiger
Speise-
fisch

brav;
höflich

Lehrling
(Kurz-
wort)

chem.
Zeichen
für Ger-
manium

Körper
Kfz-
Zeichen
Rosen-
heim

hohes
Ansehen

Abkür-
zung für
Summa

Farbe nicht
krumm

sich in
einen
Text ver-
tiefen

Nachlass
empfan-
gen

Parole
Verbin-
dungs-
linie,
-stelle



FERNREISE

Kino- und Krimifreunde sind Ende letzten  
Jahres kaum an der spektakulären Neuver-
filmung des Klassikers „Mord im Orient  
Express“ vorbei gekommen. Wer jedoch 
denkt, er hätte hier Einblick in die origi-
nalen Räumlichkeiten dieses berühmten 
Zugs erhalten, den müssen wir enttäuschen: 
was man da sieht, ist ein originalgetreuer 
Nachbau. Geschuldet den großen Film-
kameras, die Platz für ihre Fahrten und  
Einstellungen brauchten. Was wiederum  
nicht bedeutet, dass die originalen Waggons 
nicht mehr existieren. Und das Schönste: 
Sie fahren auch noch!

Es gibt viele legendäre Züge und Bahnstrecken  
auf der Welt, mit allen erdenklichen Rekorden,  
Super lativen oder glorreicher Vergangeheit. 

Es gibt aber auch hier so etwas wie „die“ 
eine Legende schlechthin, die selbst aus den  
Großen nochmal herausragt. Diese Stellung 
gebührt zweifelsfrei dem Orient Express. 
Und das nicht erst, seit Agatha Christie ihm 
mit ihrem Krimi-Bestseller ein Denkmal für  
die Ewigkeit gesetzt hat. 
Der sagenhafte Ruf dieser Ikone nahm 
bereits mit der Jungfernfahrt 1883 seinen  
Anfang. Denn der „König der Züge“ –  
oder wahlweise auch „Zug der Könige“ –  
setzte neue und bis heute selten erreichte  
Standards und prägte den Begriff der „Kunst 
des Reisens“. Und Christie, die hier übrigens  
auch ihren Mann kennenlernte, war bei 
weitem nicht die einzige Berühmtheit, die den  
Orient Express mit ihrem Namen adelte, die  
Liste der prominenten Fahrgäste aus Politik,  

18

Kunst und Kultur ist lang und reicht von König  
Ferdinand über den Aben teu  rer Lawrence 
von Arabien, Sigmund Freud, den Vater der 
Psychoanalyse, bis hin zu Marlene Dietrich, 
um zumindest ein paar zu nennen. 
Und auch der berühmte Krimi der Schrift-
stellerin ist längst nicht die einzige künst-
lerische Aufwartung, auf die diese Bahnlinie 
zurückblicken kann. Ob Literatur oder Film, 
Dutzende von Werken haben sich von der 
unverwechselbaren, geheimnisumwitterten 
Atmosphäre inspirieren lassen und so einen 
regelrechten Mythos um diesen Zug er-
schaffen. Selbst Geheimagent James Bond 
jagt die Bösewichte in „Liebesgrüße aus 
Moskau“ durch den Orient Express. 
Nur was genau macht diesen Zug eigentlich 
zu etwas so Besonderem? 

ORIENT EXPRESS
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Intarsien, Goldstickerei, gekühlter Champagner... 

...scheint alles da zu sein, was man so braucht.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Glasarbeiten von René Lalique  

Eine Fahrt im Orient Express gleicht einem Museumsbesuch.

Zeitdokument  
Historisches Werbeplakat von 1888
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Die richtige Idee zur richtigen Zeit

Um das zu verstehen, müssen wir an den 
Anfang zurück gehen, zu einem jungen 
belgischen Ingenieur namens Georges Nagel - 
makers, der 1868 in den USA unterwegs ist  
und dort die damals neuen Schlafwagen ken-
nenlernt. Sein Urteil fällt zwiespältig aus: Er  
mag zwar die Idee, denn auch in Europa 
wächst das Bedürfnis nach internationalen 
Nonstop-Verbindungen, andererseits sind 
diese Waggons dermaßen unbequem, dass 
man immer noch völlig gerädert ankommt. 
Seine Idee ist also eigentlich naheliegend: 
Ein Langstreckenzug, der technische Inno-
vation mit Komfort und Eleganz verbindet. 
Von Beginn an war die Zielgruppe also na-
turgemäß eine etwas betuchtere. Der Erfolg 
ließ nicht lang auf sich warten, als die ersten 
Züge rollten, war die Begeisterung groß, 
sicherlich auch, weil man an Luxus nicht 
gespart hatte. Ausstattung und Service 
erinnerten eher an ein Sterne hotel, als an 
das, was man sich bis dato unter einem Zug 
vorstellte. Die Fahrt war plötzlich keine  
Last mehr, sondern wurde zum eigentlichen  
Highlight der Reise. Da war es fast schade,  
dass die neuen Züge die Strecke Paris – 
Konstantinopel in nur noch 76 statt in bisher  
111 Stunden bewältigten. Neben seiner un-
bestrittenen Funktion als Hauptschlagader 
Europas galt der Orient Express bald als  
Zug der Diplomaten, Spione und Abenteurer.  
Diesem geheimnisvollen Zauber hat er wohl 

wändig restauriert und in all ihrer üppigen  
Jugendstilpracht durch die Lande. Das Bahn-
unternemen Belmond hat Ori ginalwaggons 
erworben, pflegt diesen Schatz nun mit aller 
Hingabe und hat ihn auf verschiedenen 
Strecken quer durch Europa wieder auf die  
Schiene gebracht. Mit allem erdenklichen 
Komfort natürlich, Kabinen mit eigenem 
Stewart, Gourmet-Küche und was man eben 
erwartet von einer echten Legende.
„Fürstlich“ trifft es eigentlich recht gut, man 
spürt, dass man sich in diesen Räumlichkeiten  
bereits jahrhundertelang bis ins kleinste 
Detail um das Wohl der Fahrgäste sorgt. 
Natürlich ist so eine Fahrt immer noch nicht 
ganz billig zu haben. Aber wer schaut bei 
einer Ikone schon aufs Geld?

auch seine Bedeutung in den Weltkriegen 
zu verdanken: Während des Ersten wird der 
Wagenpark beschlagnahmt, in alle Rich-
tungen zerstreut oder zerstört. Doch einer 
seiner Waggons geht in die Geschichte ein: 
Wagen Nr. 2419. Hier unterzeichnen 1918 
die Vertreter des geschlagenen Deutschen 
Reichs den Waffenstillstandsvertrag. 1940 
revanchiert sich die Wehrmacht und holt 
den Wagen als Kriegstrophäe nach Berlin, 
wo er 1944 angesichts des alliierten Vor-
marsches von der SS gesprengt wird. 

Die Legende lebt!

Doch auch durch noch so  viele Umwälzungen 
und Schicksalsschläge ist der Mythos Orient 
Express nicht tot zu kriegen, und so fahren 
die rollenden Kunstwerke heute wieder auf-



Tierisches
Dr. Schnabel war in aller Welt unterwegs und hat Skizzen für sein Vogelkunde-Buch gemacht. Daheim 
merkt er, dass ihm 6 Zeichnungen dazwischen geraten sind, die er im Buch wohl lieber weglassen sollte. 

Findest du sie? Außerdem hat sich unser PICO zwischen den anderen versteckt. Nur wo? 

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Komisches
Fragt die Lehrerin: „Wie hieß die Frau von Herkules?“

Meldet Paul und sagt: „Na, Frau Kules!“

Lukas macht seinem Freund David einen Tee. Es bleibt noch 
etwas heißes Wasser übrig und Lukas fragt: 

“Hm, was soll ich mit dem restlichen Wasser machen?“  
Meint David: “Einfrieren! Heißes Wasser kann man immer 

mal brauchen!“

Philipp fragt seine Freundin: „Was magst du mehr, mein 
tolles Aussehen oder meine unfassbare Klugheit?“

Sie, nach kurzer Überlegung: „Eher deinen Sinn für Humor.“

„Mein kleiner Bruder wird Mittwoch getauft“ -  
„Mittwoch? Blöder Name!“ 



Rätsel 1
Eine Diesellok fährt bei Gegenwind nach 

Süden.

Wohin steigt der Dampf?

Rätsel 2

Was ist das?

Rätsel 3
Ein Fährmann muss einen Hasen, einen Wolf 
und einen Kohlkopf über den Fluss bringen, 
aber er darf nur jeweils einen davon auf die 

Fähre laden. Der Wolf wartet nur darauf, mit 
dem Hasen allein zu sein, um ihn zu fressen.  
Und der Hase wäre gern mit dem Kohl allein. 

Sie alle sollen aber wohlbehalten drüben  
ankommen. 

Wen fährt er also der Reihe nach hinüber?

LÖSUNGEN:

Rätselhaftes
KINDERBUCH TIPPS

Ein paar Rätselaufgaben, die nicht jeder 
knackt...

Tierisches:
1: Eine Diesellok fährt ohne Dampf
2: Ein Kugelschreibär
3: Er fährt erst den Hasen, dann allein 
zurück, dann den Wolf, mit dem Hasen 
zurück, dann den Kohl,  
alleine zurück und zum Schluss  
nochmal den Hasen.

Ein großer Garten
Wundervoll gezeichnetes  
Wimmelbuch, das in poeti-
schen Texten und Illustra-
tionen durch die Monate 
des Gartenjahrs führt. Die 
farbenprächtigen Bilder 
stecken voller witziger, absurder und fantastischer Details, die nicht 
nur Kinder zum stundenlangen Entdecken und Staunen einladen...

Prestel Verlag

Magische Welten
Mit bloßem Auge betrachtet 
wirken die Seiten dieses Buchs 
wie ein verwirrendes Farbmuster. 
Erst mit den enthaltenen Farb-
zauberlupen treten plötzlich Tiere 
und Pflanzen zutage, je nachdem, 
durch welche man schaut. Zudem 
gibt es noch viel Wissenswertes 
über die Tierarten zu erfahren...

Prestel Verlag

Die liebe Eisenbahn
Der beliebte Klassiker aus den 
frühen 20ern war lange  nur 
noch gebraucht und meist in 
schlechtem Zustand zu haben. 
Nun hat es die Verlagsgruppe 
Bahn  wieder neu aufgelegt!

Verlagsgruppe Bahn



Der Traum vom Eigenheim ist seit jeher bei vielen Menschen eine tiefe Sehnsucht. 
Oft genug aber leider eine ungestillte, weil unerschwingliche. Daneben wächst auch 
ein neues Bedürfnis in unserer übersättigten, technisierten, immer schneller getakteten  
Konsumgesellschaft: eines nach Entschleunigung, Einfachheit, Unabhängigkeit und 
Naturverbundenheit. Nun gibt es Menschen, die sich nicht damit abfinden möchten, 
diese Sehnsüchte nur in der Fantasie oder sonntagnachmittags im Naherholungs-
gebiet ausleben zu können. Findig, ganzheitlich und innovativ suchen und finden 
sie neue Wege und zeigen so der Welt: Es geht auch anders! Dürfen wir vorstellen? 
Das Projekt „Wohnwagon“.

Wer neue Lösungen sucht, muss zuerst alte 
Vorstellungen über Bord werfen. In diesem 
Fall lauten sie: Ein Haus baut man auf seinem 
Grundstück und dort steht es dann. Oder:  
Ein Haus kostet ein Vermögen, es sei denn 
es steht drei Meter neben der Schnellstraße. 
Oder auch: Wer mobil oder gar autark leben  
will, muss seine Ansprüche massiv runter-
schrauben. Je länger man sich aber auf der 
sympathischen Wohnwagon-Homepage um-
sieht, umso klarer wird: All das ist schlicht  
falsch, sobald man mal die traditionellen  
Denkmuster verlässt. Das war wohl auch der 
Ansatz der beiden Wohnwagon-Gründer aus  
Österreich, als sie ihre Vision entwickelten:  
Eine Art Hybrid aus Haus und Wohnwagen, 
mobil, vollkommen autark, nachhaltig aus 
regionalen Naturstoffen gefertigt, jedoch mit  
lichtem, wohnlichem, bis ins Detail durch-
dachtem, optional erweiterbarem Innenraum 
und anspruchsvollem, individuellem Design. 
Das Ganze kombiniert mit hochwertigen und 
eigens hierfür entwickelten Modulen, die 

eine autarke Lebensweise ermöglichen, ohne die Lebensqualität zu schmälern (Wobei  
die Frage erlaubt sei, was Lebensqualität eigentlich ausmacht: Sinn- und maßloser 
Konsum, oder vielleicht doch eher bewusste Beschränkung auf das We sentliche?). 
Nun, und zu guter Letzt sollte dieser Alleskönner auch für kleinere Brieftaschen 
erschwinglich sein. Ob Hauptwohnsitz oder Ferienhaus, niemand sollte dafür zu sehr 
bluten müssen. All diese Zielsetzungen klingen unglaublich ambitioniert, doch mit 
genau der richtigen Mischung aus Idealismus und Anpack-Mentalität ging man die 
Sache an und löste mit Geduld und der nötigen Sturheit ein Problem nach dem anderen, 
das sich auf dem Weg stellte. Das Ergebnis: eine kleine Wohn-Revolution, die immer  
mehr Menschen überzeugt. Und so ist Wohnwagon heute ein rasch wachsendes Unter-
nehmen, das bereits zig begeisterten Kunden zu den eigenen vier Wänden verholfen hat. 
Und darüber hinaus ein vielversprechender Weg in die Zukunft des Wohnens. 

(GE)HEIMTIPP FÜR FREIGEISTER
Mobil, autark, nachhaltig. Ein innovatives Wohnkonzept.
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DIE GRÜNE SEITE

www.wohnwagon.at      Telefon: 0043 / 1 961 32 63NEUGIERIG?
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Hinter Eurem Unternehmen steckt ja eine bestimmte 
Philosophie. Lässt sich die in ein paar Sätzen beschreiben?

Unsere Grundwerte bringen es wohl schnell auf den 
Punkt. Autarkie: Wir gestalten lebendige, geschlossene  

Kreisläufe. Mit der Natur: Echte, natürliche und robuste 
Materialien, die auch schön altern. Für den Menschen: 
Es geht uns darum, was wirklich von Wert für unsere 

Kunden ist, im Zentrum steht die Frage: „Was brauchst 
du für ein gutes Leben“. Gemeinschaft: Autarkie und 
Verbunden heit sind kein Widerspruch. Ko operation, 

regionale Netzwerke – das erst macht richtig unabhängig.

 Autarkie klingt für Viele noch nach Askese und 
mühevoller Arbeit. Aber was verändert ein Leben in 

einer Eurer autarken Wohnungen tatsächlich?

Ganz klar, an der einen oder anderen Stelle ist Autarkie 
auch ein Zurücknehmen von sich selbst. Aber genau das 
ist ja das Ziel, 30m2 Wohnraum bedeuten ganz praktisch, 

dass man nur Dinge mit „an Bord“ nehmen kann, die 
auch wirklich einen persönlichen Wert haben - aber 

genau dieser Prozess ist ja das Schöne und Befreiende.

Welche Möglichkeiten gibt es für Familien oder Leute, 
die zwar Interesse haben, aber einfach mehr Platz 

benötigen?

Wir haben tatsächlich viele Anfragen von jungen Familien. 
Deshalb haben wir die Prinzipien des Wohnwagon in ein 
Einfamilienhaus übersetzt - unser Minihaus bietet auf 

Grundlage persönlicher Planung und Beratung eine 
tolle Möglichkeit, auch auf mehr Fläche autark und 

naturverbunden zu wohnen.

Jeder weiß, an einem „klassischen“ Haus gibt es  
immer was zu tun oder zu sanieren. Wie schaut das  

bei einem Wohnwagon oder autarken Haus aus?

In vielen Bereichen geht es uns sogar um das Zutun der 
Bewohner, ein Beispiel ist unser Pflanzendach, das ein bis 
zwei Mal im Jahr gepflegt werden muss. Aber genau das 

schafft ja auch diese neue Bindung zur Natur!

Ich bin kein Großverdiener, aber möchte mir trotzdem 
das gute Gefühl eines gesunden und nachhaltigen 

Lebens leisten. Was könnt Ihr mir da anbieten?

Das tolle an der Idee von Wohnwagon ist der schwel-
lenlose Zugang. Neben dem Wohnwagon als „Produkt“ 
bieten wir aber auch planerische Leistungen von kleinen, 
oft nur einstündigen Beratungen an, daneben haben wir 
auf unserer Homepage auch einen eigenen Autarkie- 
Shop eingerichtet, welcher mit rund 700 Produkten 

eine schrittweise und damit günstige Möglichkeit 
bietet, sein Leben nachhaltiger zu gestalten.

INTERVIEW

Die Wohnvisionäre
5 Fragen an Theresa Steininger & Christian Frantal
Gründer von Wohnwagon

In der Werkstatt von Wohnwagon geht es um Qualität 
der Materialien und handwerkliches Fachwissen. 
Wer will, kann auch einen Do-it-yourself-Workshop 
besuchen. Auch bei Fragen wie „wo kann ich den 
Wohnwagon hinstellen“, hilft das Team weiter. 
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Möchten Sie mehr über agilis wissen?
dann besuchen Sie uns auf www.agilis.de 
oder schauen Sie doch mal bei  
www. facebook.com/agiliseisenbahn und 
www.facebook.com/agilisabweichungen rein.


