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Liebe Leserinnen
und Leser,
der Sommer steht ins Haus, und zum Glück haben 
wir ja mittlerweile auch wieder mehr Bewegungs-
freiheit, um ihn auch genießen zu können. 
Natürlich sind aber auch viele Veranstaltungen 
abgesagt oder stehen zumindest noch nicht fest, 
und so standen wir bei dieser Ausgabe vor der 
Frage, wie wir unsere üblichen Freizeittipps adäquat 
ersetzen könnten. Allzu lange mussten wir allerdings 
gar nicht nachgrübeln, schließlich fahren unsere Züge 
täglich durch die wunderschönsten Urlaubsregionen, 
die man sich nur vorstellen kann.

Und so finden Sie nun ab Seite 6 im Heft ein fünf-
seitiges Spezial, das Ihnen einen Überblick über alle 
zwölf Urlaubsregionen gibt, in denen agilis unterwegs 
ist. Natürlich konnten wir nur jeweils einen kleinen 
Einblick liefern, um nicht den Rahmen zu sprengen. 
Aber vielleicht können wir ja Ihre Neugier wecken, 
die eine oder andere Region selbst zu entdecken. Wir 
freuen uns über Ihre Eindrücke, z.B. als Erwähnung 
auf Instagram (@agiliseisenbahn).

Im Saisontipp auf Seite 12/13 geht es diesmal ans 
Eingemachte: Wir zeigen Ihnen Interessantes, 
Wissenswertes und allerlei Tipps und Tricks rund  
ums Thema Einkochen.

Und passend dazu beschäftigt sich die Grüne Seite 
mit Selbstgemachtem frisch vom Bauernhof: Ein 
kleines Plädoyer für den Einkauf im Hofladen.

Gute Fahrt und viel Spaß beim Lesen!
Ihr PICO-Team

Von links nach rechts: Alisa Weinhold, Anja Riedl,  
Jennifer Raab, Stefanie Redepenning, Katharina Ziegler
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NACH WIE VOR DIE NASE VORN
Zum achten Mal in Folge fährt agilis der Konkurrenz davon

Es gibt Historisches zu berichten! Das gab es tatsächlich noch 
nie in der Geschichte des Qualitätsrankings der Bayerischen 
Eisenbahngesellschaft: Im Qualitätsvergleich aller Bahnen erzielt 
agilis im Netz Nord als erstes Eisenbahnverkehrsunternehmen 
die maximale Wertung von 100 Punkten. Und sichert sich damit 
auch ganz nebenbei zum achten Mal in Folge den ersten Platz. 
Aber auch für das Netz Mitte läuft es richtig gut: Das hat sich um 
zwei Plätze auf Rang fünf nach oben geschraubt. Mehr kann 
man sich zum zehnjährigen Jubiläum eigentlich kaum wünschen.

Schon in den letzten Jahren ging es mit den Punktzahlen konti-
nuierlich nach oben für agilis. Nach sieben Jahren Pole Position 
konnte das Netz Nord eigentlich nur noch gegen die eigene Best-
marke aus dem Vorjahr antreten. Ab diesem Jahr wird das jetzt 
schwierig, denn zumindest auf der Skala des Rankings ist nun keine 
Luft mehr nach oben. „100 Punkte, das macht uns natürlich 
unglaublich stolz“, fasst Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen 
das Gefühl aller Mitarbeiter treffend zusammen. In den Schoß 
gefallen sind die Lorbeeren agilis natürlich nicht: „Damit die 
Qualität für unsere Fahrgäste stimmt, versuchen wir, auf unser 
Ergebnis immer noch eine Schippe draufzulegen“, so Hennighausen.

Sauber, kompetent, freundlich     

Ausschlaggebend für die Bestmarke war unter anderem das 
konstant hohe Sauberkeitsniveau in den Zügen. Und auch außen 
an den Fahrzeugen hatten die von der Bayerischen Eisenbahnge-
sellschaft beauftragten Tester kaum etwas zu beanstanden. Beide 
Netze konnten ihre bereits sehr guten Werte in den Kategorien 
"Fahrgastinformation" und "Service" nochmals steigern, unter 

anderem was die fachlich-soziale Kompetenz der Zugbegleiter 
und die Stationsdurchsagen betrifft.
 
Qualitätsprämie für Mitarbeiter    

Um das hohe Qualitätsniveau zu halten, setzt agilis auf Teamwork.  
Und selbstverständlich werden auch die Mitarbeiter am Bonus 
beteiligt, den die Bayerischen Eisenbahngesellschaft an die 
Verkehrsunternehmen jedes Jahr für gute Qualitätsleistungen  
vergibt. Servicepersonal und Triebfahrzeugführer werden außerdem 
regelmäßig geschult und intern über alle relevanten Qualitäts-
kennzahlen auf dem Laufenden gehalten. 

Wie funktioniert das Messsystem der BEG?      

Im jährlichen Turnus bewertet die Bayerische Eisenbahngesellschaft, 
die den Schienenpersonennahverkehr im Freistaat plant, finanziert 
und kontrolliert, die Qualität der bayerischen Eisenbahnen. Insge-
samt konkurrieren derzeit 31 Wettbewerbsnetze. Die Kriterien des 
Rankings sind „Sauberkeit der Fahrzeuge", „Fahrgastinformation im 
Regel- und Störfall", „Funktionsfähigkeit der Ausstattung", „Ser-
viceorientierung der Zugbegleiter" und „Kundenorientierung bei 
Beschwerden". Und es wird durchaus streng hingeschaut. Erfüllt das 
Eisenbahnunternehmen die Mindestvoraussetzungen nicht, kann 
es dann auch schon mal zu Minuspunkten kommen. Der ermittelte 
Gesamtwert kann demnach zwischen -100 und +100 liegen. Die 
agilis-Netze haben sich zwar seit ihren Anfängen schon immer auf 
den oberen Rängen behaupten können, die Bestmarke zu knacken 
ist aber auch für uns ein echtes Highlight!
Mehr Infos unter www.beg-ranking-servicequalitaet.de

Wie sagt man so schön? "Der Kandidat erhält 100 Punkte". Und hat damit natürlich auch gut lachen!
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AGILIS KOMMT DOPPELT AN

NEUE KOLLEGEN GESUCHT!

Gerade in schwierigen Zeiten ist ein sicherer, abwechslungsreicher 
und fair bezahlter Arbeitsplatz Gold wert. Als Qualitätsführer 
in Bayern deckt agilis um die zehn Prozent des bayerischen 
Schienenpersonennahverkehrs ab, was selbstredend nur mit 
einem großen, Team realisierbar ist. Wir sind daher eigentlich 
laufend auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, 
die uns dabei unterstützen können, auch im kommenden Jahr-
zehnt so gut zusammenzuarbeiten wie im letzten. Egal, ob Sie 
noch ganz am Anfang Ihrer Karriere stehen, oder über eine 
berufliche Veränderung nachdenken, es lohnt sich immer, bei 
agilis nach Möglichkeiten zu schauen.

Ein Grund für die Erfolgsgeschichte von agilis ist sicher, dass uns zufrie-
dene Mitarbeiter genauso wichtig sind wie zufriedene Fahrgäste. Bei uns 
erwarten Sie vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben mit hohem 
Gestaltungsspielraum, leistungsgerechte Vergütung, flache Hierarchien, 
jährliche Zuwendungen, eine betriebliche Altersvorsorge, und dies in 
einer angenehmen, familiären Atmosphäre. Und da wir in den verschie-
densten Bereichen immer wieder Verstärkung gebrauchen können, 
besteht eine gute Chance, dass bei der großen Jobvielfalt auch etwas 
für Sie dabei sein könnte. Schauen Sie doch einfach mal auf unserer 
Website www.agilis.de/karriere rein, dort finden Sie alle Infos zu offenen 
Stellen, Bewerbungsvoraussetzungen und sonstigen Fragen im Detail. 

Wir verdoppeln die Prämien für unseren Spendenwettbewerb

Andere bauen Stellen ab, wir stellen ein. Vielleicht ja als nächstes Sie? 

Kaum zu glauben, dass agilis dieses Jahr schon zehnjähriges Jubiläum feiert! Genau gesagt war 
es der 12. Dezember 2010, als unsere Züge im Netz Mitte zu rollen begannen. Also wir meinen, 
das muss gefeiert werden! Und deshalb können Sie sich auch auf verschiedenste Aktionen 
freuen, mit denen wir gemeinsam mit Ihnen diesen freudigen Anlass gebührend begehen 
werden. Als erstes verdoppeln wir gleich einmal für das Netz Mitte die Prämien unseres 
beliebten Spendenwettbewerbs "agilis kommt an" für regionale Projekte mit Herz! 

Der Wettbewerb möchte die Arbeit von Menschen würdigen, die sich freiwillig in der Region 
engagieren.  „Und auch finanziell etwas Rückenwind geben, um soziale Projekte anzuschieben 
oder weiterzuverfolgen“, so agilis- Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen. Dieses Jahr 
können sich die Ge winner im Netz Mitte über doppelt so hohe Prämien freuen: 2.000 € 
für den ersten, 1.000 € für den zweiten und 500 € für den dritten Platz! Im Netz Nord 
werden die Prämien im Jubiläumsjahr 2021 ebenfalls verdoppelt, aber auch jetzt lohnt es sich, 
hier mitzumachen. Bedingung ist, dass die Projekte in den agilis Netzen liegen und aus den 
Bereichen Gesellschaft, Sport, Kultur, Jugendförderung, Bildung oder Integration stammen. 
Eingereicht werden können die Bewerbungsunterlagen ab sofort bis 31.07.2020.

• über das Kontaktformular auf agilis.de/spendenwettbewerb
• per E-Mail an kommt-an@agilis.de
• per Post an:

   agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG
   agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
   Stichwort „agilis kommt an“
   Galgenbergstraße 2a
   93053  Regensburg

Teilnahmebedingungen unter: www.agilis.de/spendenwettbewerb
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Wie die Zeit vergeht! Fast seit einer ganzen Dekade sind wir also 
nun schon gemeinsam mit Ihnen auf Achse. Nicht ohne Stolz 
blicken wir zurück auf die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, 
und mit großer Dankbarkeit erinnern wir uns an die vielen 
schönen Erlebnisse, die wir in dieser Zeit mit Ihnen teilen durften. 
Und wenn es gerade schon um Dankbarkeit geht, dürfen wir 
natürlich eine ganz große Kostbarkeit nicht vergessen: Das agilis- 
Netz hat das Glück, in einer Gegend zu liegen, deren Regionen mit 
zu den schönsten des Landes gehören. Von den vielen berühmten 
Touristenmagneten bis hin zu den unzähligen landschaftlichen 
und kulturellen Geheimtipps – es ist schon etwas ganz Besonderes, 
hier täglich seine Runden drehen zu dürfen. Höchste Zeit also, 
einmal einen Blick auf all die vielgestaltigen Regionen zu werfen, 
in denen wir mit unseren Zügen unterwegs sind. Weitere Infos, 
Tipps und Hinweise zur Anreise mit agilis finden Sie unter 
www.agilis.de/daheimunterwegs. 
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UNTERWEGS MIT AGILIS

KEIN SCHÖNER L AND...
Ein Blick auf die vielfältigen Regionen der agilis-Netze 
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Bayerisch-Schwaben  (Netz Mitte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   www.bayerisch-schwaben.de
   
Hübsche historische Städte zieren das abwechslungsreiche Landschaftsbild der Ausflugsregion rund um die UNESCO- 
Welterbe-Stadt Augsburg. Die Romantische Straße, nicht ohne Grund Deutschlands bekannteste Ferienstraße, 
bahnt sich hier ihren Weg vom Geopark Ries im Norden bis ins Wittelsbacher Land. Urwüchsige Moore, Auwälder und 
Seen, beschauliche Bäche, Flüsschen und Flüsse, bis hin zum majestätischen 
Donaustrom: Es sind die Flusslandschaften rund um die zentrale Achse der 

Donau, die Bayerisch Schwaben sein Gesicht verleihen. Immer schon waren Flusstäler nicht nur ideale 
Verbindungsrouten, sondern auch besonders attraktive und fruchtbare Orte, um sich niederzulassen  
– Kelten, Römer und Alemannen nutzten sie, Handel und Handwerk erblühte, bedeutende Städte 
entstanden. Heute locken die Täler Wanderer und Radler aus allen Himmelsrichtungen an. Wunderschöne 
Touren durchziehen die Gegend von der Iller ganz im Westen bis zur paradiesischen Paar im Osten, vom 
Drei-Täler-Idyll Mindel, Kammel & Günz über die stillen Auen von Zusam und Wertach bis hin zu den 
schönen Schleifen der Wörnitz. An dieser Stelle noch zwei interessante Geheimtipps: Einmal die 
Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg. Und: "Wer hinhört, sieht mehr!" - 20 Lauschtouren 
an 20 verschiedenen Orten zu 20 verschiedenen Themen (z. B. Kneipp-Tour durch Dillingen).

Naturpark Altmühltal  (Netz Mitte)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   www.naturpark-altmuehltal.de

Im Naturpark Altmühltal vereinen sich reizvolle Gegensätze zu einer einzigartigen Landschaft: Sanfte Flussauen, bizarre 
Felsen, sonnige Wacholderheiden und stille Wälder empfangen den Besucher. Auf Schritt und Tritt begegnet man der 
Geschichte: Der Limes – UNESCO-Welterbe – verläuft quer durch den Naturpark, dazu gesellen sich keltische Zeugnisse, 
mittelalterliche Burgen und prachtvolle Barockensembles. Wem das noch nicht 
weit genug in die Geschichte zurückreicht, dem empfehlen sich die hiesigen 

Besuchersteinbrüche: Wertvolle Versteinerungen aus dem einstigen Jurameer finden sich hier. Superstar 
ist natürlich der seltene „Urvogel“ Archaeopteryx, den man in den Fossilienmuseen im Naturpark in 
Denkendorf bewundern kann, ebenso wie die lebensgroßen Dino-Modelle im Dinosaurier Freiluftmuseum 
Altmühltal. Die Wege, auf denen sich die Region entdecken lässt, gehören zu den schönsten Deutsch-
lands. Radler lieben den Altmühltal-Radweg, der meist ebenerdig und fernab des Straßenverkehrs quer 
durch den Naturpark führt. Der Altmühltal-Panoramaweg, ein Qualitätsweg Wanderbares Deutschland, 
vereint Natur- und Kulturerlebnis auf 200 Kilometern. Die vielen markanten Felsen bieten optimale 
Bedingungen für Kletterer. Und wer sich mal ganz entspannt treiben lassen möchte, kann das beim 
Bootwandern auf der Altmühl oder bei einer Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal tun. 

Oberbayerns Städte  (Netz Mitte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.irma-wirvier.de     
Oberbayerns Norden ist nicht nur geprägt von wundervollen Landschaften, sondern auch von einzigartigen Städten. 
Da wäre zum Beispiel die alte Residenzstadt Neuburg an der Donau mit ihrer prächtigen historischen Altstadt, dem 
malerischen Karlsplatz – einer der schönsten Plätze Süddeutschlands – und natürlich dem weithin sichtbaren Schloss 
mit seiner Flämischen Barockgalerie. Ein weiteres Städte-Highlight: Die ehe-
malige Herzogstadt Vohburg, geprägt durch ihren Burgberg und unzählige 

historische Bauwerke und besonders attraktiv durch verlockende Ausflugsziele sowie die überregio-
nal bekannten „Agnes-Bernauer-Festspiele“. Dann natürlich auch das sympathische Ingolstadt, wo 
Tradition und Moderne sich ein äußerst harmonisches Stell dichein geben. Sehenswürdigkeiten wie 
die Festungsbauten oder die Asamkirche lassen Geschichte lebendig werden, Attraktionen wie das 
Audi Forum oder das Ingolstadt Village geben einen faszinierenden Ausblick Richtung Zukunft. Die 
Bahnhöfe der Städte sind im Übrigen auch meist gute Ausgangspunkte für Radtouren. Rundtouren 
wie die Herzstücktour oder Streckentouren wie der Donauradweg, die Wasser-Radlwege Oberbay-
ern oder der Amper-Altmühl-Radweg lassen einem die Region vom Sattel aus ans Herz wachsen.
www.ingolstadt-tourismus.de; www.neuburg-schrobenhausen.de/tourismus, www.kus-pfaffenhofen.de
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Bayerischer Jura  (Netz Mitte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.bayerischerjura.de

Der Bayerische Jura zieht sich von der Hallertau bis zur Fränkischen Schweiz. Ob es einem klar ist oder nicht, man befindet 
sich hier auf den Spuren uralter Meere: Der Jura verdankt seinen unverwechselbaren Charme der formenden Kraft des 
Wassers. Bizarre Felsenriffe aus weißem Juragestein, Magerrasen mit Wacholderstauden und eng eingeschnittene Flusstäler 
bestimmen das Bild, was dem Jura auch den Kosenamen "Bayerische Toskana" 
eingebracht hat. Die kargen Böden der Hochflächen und die jahrhundertelan-

ge Nutzung als Schafweiden haben dieses typische Landschaftsbild entstehen lassen. Eine Vielzahl an 
Flüssen durchzieht die Region, und weil das Wasser über Millionen von Jahren auf das weiche Kalkgestein 
eingewirkt hat, ist dieses nun von tausenden Spalten und Höhlen durchzogen. Märchenhafte Tropfstein-
höhlen wie die König-Otto-Tropfsteinhöhle und Adventshalle bei Velburg oder die Maximiliansgrotte in 
Auerbach entwickeln sich durch Verkarstung und Versinterung und sind eindrucksvolle Belege der gestal-
terischen Kraft des Wassers. Aber auch der Mensch hat hier Wasseradern geschaffen. Der über 150 Jahre 
alte Ludwig-Donau-Main-Kanal ist heute ein Biotop und gilt als eine der idyllischsten Outdoorachsen. 
Auch am mächtigen Main-Donau-Kanal radelt man gerne oder entspannt bei einer Schifffahrt. Und 
viele Funde belegen: Auch schon die Kelten und Römer haben sich hier offenbar pudelwohl gefühlt!

Bayerisches Golf- und Thermenland  (Netz Mitte)  www.bayerisches-thermenland.de

Vom Naturwunder des Donaudurchbruchs bei Kelheim bis zur einmaligen Stadt Passau, von den sanft gewellten 
Hopfengärten der Hallertau bis zum fruchtbaren Gäuboden bei Straubing – und nicht zuletzt von den Heilquellen in 
Bad Abbach und Bad Gögging bis zu jenen im niederbayerischen Bäderdreieck von Bad Füssing, Bad Birnbach und 
Bad Griesbach: Reich und prunkvoll hat die Donau diese Gegend gemacht, 
mit verschwenderischer Großzügigkeit hat Mutter Natur dieses Fleckchen 

Erde beschenkt. Gäuboden oder auch die weite Ebene des Dungau bergen fruchtbare Böden, und 
so war hier schon immer die Kornkammer Bayerns beheimatet. Eine Radtour kann hier schnell 
auch einmal als kulinarisches Festmahl enden: Bier, Brot, Spargel, Kürbis und andere Spezia-
litäten, köstlich zubereitet in den vielen Biergärten und Gaststätten, sind eine ständige Verlockung am 
Wegesrand. Der Reichtum, den die Lage am Fluss bringt, spiegelt sich auch in der kulturellen 
Vielfalt: Geschichtsträchtige Orte und barocke Kirchen, wo man hinsieht. Zwiebeltürme zieren die 
sanfte Landschaft, in Haindling sogar gleich doppelt. In Geiselhöring spinnt man Seemannsgarn, 
dort steht das weithin bekannte Seefahrtsmuseum. Und wer will, schaut sich alles von oben an: Von 
den luftigen Anhöhen des Bayerischen Waldes oder bei einem Rundflug ab Flugplatz Wallmühle.

Hassberge  (Netz Nord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.hassberge-tourismus.de     
Unberührte Naturlandschaften, Burgen und Schlösser, fränkische Genüsse: So lässt sich der Naturpark Hassberge in ei-
nem Satz beschreiben. Bleibt die Frage, ob man dieser Region aber nicht doch etwas mehr Zeit widmen sollte. Sanfte Hügel-
landschaften, urwüchsige Mischwälder, weite Wiesentäler, historische Weinberge und eine kleinteilige Landschaftsstruktur 
prägen den touristisch noch weitgehend unentdeckten Naturpark. Ob das nun 
am etwas feindselig klingenden Namen liegt, lässt sich nicht sagen, wohl aber, dass  

die Hassberge ein durchwegs liebenswerter Ort sind. Gerade für alle, die sich nach echter Ruhe sehnen, 
ist das "Land der Burgen, Schlösser und Ruinen" daher ein absoluter Geheimtipp. Durch die sonnen-
verwöhnten Hügel schlängeln sich viele wunderschöne Wanderrouten. Der Burgen- und Schlösser-
wanderweg führt durch unberührte Natur zu sagenumwobenen Burgen, Ruinen und Landschlössern. In 
idyllischen Fachwerk orten trifft man auf Spuren von Dichtern und Denkern, die sich aus naheliegenden 
Gründen auch schon immer hier hingezogen fühlten. Eingebettet in die traumhafte Kulturlandschaft 
finden sich auch immer wieder idyllische Naturbadeseen, wo man abseits des Massentourismus noch die 
Ruhe der Natur erleben kann, ob zum Schwimmen, oder einfach zum Entspannen. Und direkt an der 
Nahtstelle von Wein- und Bierfranken gelegen ist der Naturpark auch kulinarisch ein echter Genussort. 
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Coburg.Rennsteig  (Netz Nord)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.coburg-rennsteig.de     
Von friedvoll-beschaulich bis geheimnisvoll-mystisch: Die abwechslungsreiche Landschaft und die zahlreichen regionalen 
Besonderheiten vereinen in Coburg.Rennsteig das Beste aus Franken und Thüringen. Ob in der Stadt Coburg als kulturelles 
Zentrum im Süden, in der malerischen Umgebung des Rodachtals, in der ehemaligen Weltspielzeugstadt Sonneberg oder am 
beliebten Rennsteig im Norden – immer präsentiert sich die Region von einer 
anderen Seite. Jede von ihnen hat ihre Reize und jede ist eine Reise wert. Auf 

vielen Wanderwegen lässt sich die Region erkunden, seien es nun anspruchsvolle Anstiege für Ambiti-
onierte, oder (ent-)spannende Erlebnisse für die ganze Familie. Selbiges gilt auch für die Radfahrer, die 
entscheiden können, ob sie gemütlich durch das Coburger Land und das Rodachtal rollen oder sportlich 
rund um den Rennsteig flitzen möchten. Zwischen endlosen Wäldern und Wiesen erheben sich märchen-
hafte Schlösser und imposante Burgen und prägen das Bild von Coburg.Rennsteig. Hoch über den 
Dächern Coburgs thront die eindrucksvolle Veste, auch bekannt als „Fränkische Krone“. Der Aufstieg 
durch den Hofgarten wird mit fantastischen Ausblicken über Stadt und Region belohnt. 15 km weiter lockt 
schon die Veste Heldburg mit ebenso spektakulärem Blick über den Thüringer Wald. Auch emp-
fehlenswert: Schloss Rosenau in Rödental, nicht umsonst einer der Lieblingsorte von Queen Victoria. 

Fränkische Schweiz  (Netz Nord)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.fraenkische-schweiz.com    
Müssen wir zur Fränkischen Schweiz eigentlich noch irgendwas sagen? Denn eigentlich müsste das schon jeder wissen: 
Dies ist eine Urlaubsregion der Superlative, ihr Name bis weit über die Landesgrenzen ein Begriff. Den verdankt 
sie übrigens den Reiseschriftstellern des 19. Jahrhunderts, die sie mit ihren Bergen, Tälern und Felsen an die Schweiz 
erinnerte. Doch was macht sie so unglaublich attraktiv? Nun, in kaum einer 
anderen deutschen Ferienregion gibt es so viel zu sehen und zu erleben wie  

hier: An die 170 mittelalterliche Burgen, über 1.000 Höhlen, romantische Mühlen, eine historische 
Dampfbahn, die liebevolle Wertschätzung von regionalem Brauchtum, prachtvolle Schlösser und 
nicht zuletzt die hohe Dichte an Fossilien machen jeden Ausflug in die Fränkische Schweiz 
gleichzeitig auch immer zu einem nostalgischen Trip in die Vergangenheit. Auch kulturell ist dieser 
Landstrich schwer zu überbieten mit seinem reichen Angebot an Museen, Thermen, Wildparks, 
Sommerrodelbahn, Veranstaltungen und sonstigen Attraktionen, nicht zu vergessen die überreiche 
Gastronomie- und Braukultur. Wellness- Freizeit-, Familienangebote – alles, was man sich so 
vorstellen kann und gern mal noch ein bisschen mehr. Der größte Trumpf der Fränkischen Schweiz 
bleibt jedoch wohl nach wie vor die atemberaubende Landschaft, in der sich das alles abspielt.

Obermain•Jura  (Netz Nord)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   www.obermain-jura.de  
Schon die Kelten haben’s gewusst: in der Region am oberen Maintal lässt sich’s gut leben. Kein Wunder also, dass Kultur- und 
Naturlandschaft schon seit jeher eng miteinander verwoben sind. Die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, Ende des 18. 
Jahrhunderts nach Plänen des Architekten Balthasar Neumann errichtet, ragt hoch aus den Wäldern empor und wirkt 
doch so, als wäre sie schon immer Teil der Landschaft. Das Kloster Banz, das 
mit seinen imposanten Ausmaßen und seiner exponierten Lage jede Festung 
in den Schatten stellt. Natürlich auch der Staffelberg, der "Berg der Franken". 

280 Meter überragt er das Maintal mit seinen markanten, verwitterten Felsformationen, die ein 
bisschen so wirken, als hätten Giganten vor Urzeiten einmal riesige Megalithen hier aufgestellt. 
Die große Stärke der Tourismusregion ist auch seine Vielfalt: Verschlungene Pfade über Stock und 
Stein, tiefe Blicke ins Tal oder Weitsicht in den Thüringer Wald, ruhige Ecken und naturbelassene 
Landschaften. Hier kann man Wälder wie in Finnisch Lappland durchstreifen, steile Wände wie in den 
Alpen erklimmen aber auch mediterranes Flair wie in Italien schnuppern. Die Freizeitmöglichkeiten 
sind schier endlos. Und auch hier wird Brauchtum noch groß geschrieben, speziell die Korbmacherei 
und das Flechthandwerk haben eine große und lange Tradition in der Genussregion am Obermain. 
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Frankenwald  (Netz Nord)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.frankenwald-tourismus.de  
Im Norden Bayerns, auf halber Strecke zwischen München und Berlin, liegt der Frankenwald. Abseits von Mas-
sentourismus begeistert der Naturpark mit authentischer Ursprünglichkeit Erholungssuchende, Wanderer, Rad-
fahrer und Genussurlauber gleichermaßen. Am „Drehkreuz des Wanderns“ treffen insgesamt fünf überregional 
bekannte Fernwanderwege aufeinander und durch Bayerns erste "Qualitäts-
region Wanderbares Deutschland" führt ein bestens gepflegtes Wegenetz 

durch herrlichste Natur. Die Radler können sich in Abenteuer wie die "Fahrt zur Hölle" stürzen 
– eine Tour durch das wildromantische Höllental. Übrigens, der Frankenwald lag ehemals an der 
deutsch-deutschen Grenze. Und so seltsam das klingen mag: Das Sperrgebiet entlang der Gren-
ze, das für die Menschen als "Todesstreifen" galt, entwickelte sich durch seine Unberührtheit zu 
einem unfreiwilligen Artenschutzgebiet für seltene Tiere und Pflanzen. In „Little Berlin“, besser 
bekannt als Mödlareuth, ist diese Zeit eindrucksvoll im Deutsch-Deutschen Museum dokumen-
tiert. Seit neuestem können Outdoor-Liebhaber auf idyllischen Trekkingplätzen eine Nacht mit-
ten im Wald verbringen. Doch der Frankenwald steht auch für Kultur und Gesundheit, die Kul-
turstadt Kronach und der beliebte Kurort Bad Steben sind nur zwei prominente Beispiele dafür. 

Fichtelgebirge  (Netz Nord)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   www.fichtelgebirge.bayern

Das wald- und gesteinsreiche Fichtelgebirge liegt im Nordosten Bayerns, erhebt sich auf bis zu 1.000 Meter und ist vor 
allem bei Wintersportbegeisterten als eines der schneesichersten Gebiete Deutschlands bekannt. Das heißt aber nicht, 
dass hier im Sommer nichts los wäre: Dank eines dichten, weitverzweigten Wander- und Radwegenetzes kommt man ge-
nauso auf seine Kosten. Und ganz sicher ebenfalls mit Deutschlands erstem und 
längstem Zipline-Park, in dem man auf einer zwei Kilometer langen Seilwinden-

strecke in rasanter Fahrt hinunter ins Tal gleitet, oder dem wetterunabhängigen Alpine Coaster. Mit 
Bayreuth ist hier auch eine der berühmtesten Kulturmetropolen des Landes zu finden. In der Stadt am 
grünen Hügel entstand im 18. Jahrhundert ein Kulturzentrum im Barock- und Rokokostil. Das UNESCO- 
Weltkulturerbe „Markgräfliches Opernhaus“, das neue Residenzschloss, die Eremitage, der Felsengarten 
Sanspareil und das Schloss Fantasie verströmen bis heute ihren Charme. Die geschichtliche Entwicklung 
der gesamten Region wird im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel lebendig. Seinen wirtschaftlichen 
Werdegang verdankt das Fichtelgebirge in erster Linie der Jahrhunderte andauernden Porzellanherstellung 
von Rosenthal, Hutschenreuther und Co., zu bewundern im Porzellanikon in Selb, das anschaulich über 
die lange Tradition der Porzellanproduktion entlang der Porzellanstraße informiert.

Oberpfälzer Wald  (Netz Nord)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    www.oberpfaelzerwald.de

Im Nordosten Bayerns erstreckt sich die hügelige Waldlandschaft des Oberpfälzer Waldes. Unbändig, wild und 
faszinierend schön ist das Land, vor allem das Naturschutzgebiet Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald sollte man als 
Naturliebhaber unbedingt gesehen haben. Die urwüchsigen Wälder, die zahlreichen Wasserläufe, die beeindruckenden 
Felsformationen machen den märchenhaften Charakter der Region aus. Das 
Freizeitangebot ist vielfältig und reicht von Burgenerlebnissen, Wander- und 

Radtouren bis hin zur weithin geschätzten Oberpfälzer Wirtshausküche. Besonders wen es zum Wasser 
hinzieht, ist im Oberpfälzer Wald mit seinen zahlreichen Seen, Weihern  und Flüssen, die den Wald wie 
Adern durchziehen, gut aufgehoben. Einige davon lassen sich auch mit dem Boot erkunden. Ein ganz 
besonderes Highlight: die neue „Oberpfälzer Radl-Welt“. Eine Radrunde, die die schönsten Seiten des 
Oberpfälzer Waldes in echte Erlebniswelten packt: Sechs verschiedene kürzere Touren stehen zur 
Auswahl, wer gar nicht genug bekommt, kann sich aber auch die kompletten 500 Kilometer erradeln. 
Eine weitere Besonderheit, die das Wanderherz höher schlagen lässt, ist das „Natur-Navi“. Ein inter-
aktives Naturprojekt, das gleichzeitig als digitale Wanderkarte, Hosentaschen-Guide und Merkzettel 
dient - macht Spaß und zeigt, dass Natur- und digitales Erlebnis perfekt zusammenpassen!
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PROVIANT: EXZELLENT!
Ein paar leckere Ideen für den nächsten Ausflug

1 Den Quark in eine Schüssel geben und mit der Butter 
schaumig schlagen.

2 Zwiebel und Gewürzgurken klein schneiden und unter 
die Quarkmasse rühren. 

3 Die saure Sahne einrühren, sodass eine streichfähige 
Masse entsteht und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und 
Senf abschmecken.

4 Zwischen zwei Brot- oder Toastscheiben streichen.

1 Schnittlauch, Zwiebeln und Gewürzgurken klein schneiden, 
die Fleischwurst in längliche Streifen schneiden.

2 Weißweinessig, Gurkenwasser, Senf und Öl vermengen, 
mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken

3 Wurst, rote Zwiebeln und Gewürzgurken in eine große 
Schüssel geben. Das Dressing hinzugeben und alles 
gründlich vermengen. 

4 Den Schnittlauch darüberstreuen – fertig!

1 Salz, Pfeffer, Gewürze zu den eingeweichten Linsen geben 
(1 Tag in doppelt so viel Wasser wie Linsen einweichen) 

2 Gemüse grob hacken, anschließend im Mixer mit den 
Linsen zu einer cremigen Masse pürieren. 

3 Öl in einer Pfanne erhitzen, die Masse in gewüschten 
Portionen dazugeben und beidseitig goldgelb anbraten

4 Auf einem Küchenpapier abkühlen lassen, um so den 
Bratlingen das überschüssige Fett zu entziehen.

Welches Essen schmeckt eigentlich am besten? Und bevor Sie jetzt an Sterneküche denken, wir 
hätten da eine andere These: Es ist das Essen, das man sich redlich verdient hat. Wenn man bei 
einer Wanderung seinem Körper etwas abverlangt hat. Der Hunger, bekanntlich sowieso der 
beste Koch, die frische Luft und die tolle Aussicht machen dann die Vesperpause endgültig zum 
Festmahl. In solchen Momenten schmeckt eigentlich alles. Was jetzt aber nicht heißt, dass man 
auf besondere Schmankerl verzichten muss. Hier ein paar einfache, schnelle, aber leckere Tipps:

Liptauer-Sandwich

Bayerischer Wurstsalat

Vegane Linsen-Bratlinge

Zutaten für 4 Personen:
  100 g Butter
  250 g Quark
  1 TL Senf
  1 Zwiebel
  2 Gewürzgurken
  1 EL Saure Sahne
  Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Zutaten für 4 Personen:
  200 g Fleischwurst
  150 ml Weißweinessig
  2 rote Zwiebeln
  4 Gewürzgurken
  300 ml Gurkenwasser
  2 EL Öl, 3 EL Schnittlauch
  1 EL süßer Senf, Salz, Pfeffer, Zucker

Zutaten für 4 Personen:
  200 g Linsen (1 Tag einweichen)
  je 100 g Lauch, Karotten, 
Champignons und Zwiebeln
  4 EL Mehl
  1 TL Curry
  Salz, Pfeffer, Kräuter,  
Öl (zum Anbraten), Chilipulver 
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PLOGGING
Einfach, naturverbunden, autark. Drei Begriffe, die für 
immer mehr Menschen zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Der äußerst begrüßenswerte Trend hin zu einem grüneren, 
selbstbestimmteren Leben ist nicht mehr aufzuhalten. Und 
vielen reicht es auch nicht mehr, einfach nur Bioprodukte zu 
kaufen. Nein, wer ein Gärtchen sein Eigen nennen kann, 
der pflanzt heute wieder selbst an. Denn was gibt es für 
ein schöneres Gefühl, wenn der Tag gekommen ist, an dem 
man im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte seiner 
Arbeit ernten kann! Viele Hobbygärtner sind dann auch erst 
mal überrascht, wie ergiebig die Erträge dann tatsächlich 
sind. Was also tun mit dem, was man selber nicht vertilgen 
kann? Verschenken? Gute Idee, aber wer länger etwas von 
der Ernte haben will, tut am besten das, was schon einst die 
Urgroßmutter ganz selbstverständlich gemacht hat, um all 
das leckere Obst und Gemüse durch den Winter und wenn 
nötig auch noch die nächsten Jahre zu bringen: Einwecken!

Frühlingsgemüse im Winter? Was uns heute im Supermarkt "spanisch" 
vorkommt, war für unsere Vorfahren eigentlich gar nicht so ungewöhn-
lich. Nicht-saisonal zu speisen war damals allerdings weniger eine 
Frage von Luxus als viel eher eine schiere Notwendigkeit, sich und die 
Familie mit Vorratshaltung über die kalte Jahreszeit zu bringen. Zu 
diesem Zweck hatte man über die Jahrhunderte so einige Tricks he-
rausgefunden, wie man Lebensmittel am besten haltbar macht. Was 
man wie am besten lagert, trocknet oder mit Salz pökelt, sogar, wie 
man beim sogenannten Fermentieren das Essen im Grunde genommen 
kontrolliert vergammeln lässt, jedoch ohne dass es ungenießbar wird. 
Oder eben – und das war damals schon der Klassiker – es einzuwecken. 
Diese nahezu vergessenen, von Fertig- und Tiefkühlkost fast verdrängten 
Künste werden jetzt von einer neuen umweltbewussten Generation 
wiederentdeckt, und so kommt es, dass immer mehr eifrige Selbstversorger 
ihre Kellerregale mit liebevoll beschrifteten und sorgfältig datierten 
Einmachgläsern zu füllen beginnen. Die Urgroßmütter freut das mit 
Sicherheit, aber eigentlich auch jeden, der gutes Essen zu schätzen weiß.

HIER GEHT'S ANS EINGEMACHTE
Die Wiederentdeckung der Kunst des Einweckens 



Einmachen / Einkochen / Einwecken    

Drei verschiedene Wörter für ein und das selbe Verfahren: Die Le-
bensmittel werden durch Hitze in Gläsern haltbar gemacht. Das Tolle 
daran ist, es funktioniert eigentlich mit so ziemlich jeder Obst- und 
Gemüsesorte, auch mit Eintöpfen und Suppen, ja, sogar mit Fleisch. 
Außerdem geht es einfach und schnell und macht die Lebensmittel fast 
unbegrenzt haltbar. Man füllt sie ins Glas und erhitzt sie über einen 
gewissen Zeitraum auf eine bestimmte Temperatur, je nach Lebensmittel 
kann diese abweichen. Das Prinzip dabei ist, dass zum einen die Mikro-
organismen, die das Essen normalerweise verfaulen lassen würden, durch 
die Hitze abgetötet werden. Zum anderen bildet sich im Glas ein Vakuum, 
das ebenfalls eine Vermehrung von Bakterien verhindert. Es gibt eigentlich 
nur wenige Speisen, die man nicht einkochen kann, wie zum Beispiel 
Kartoffelbrei, Cremesuppen, Salat oder Nudeln.

Fermentieren    

Das Fermentieren ist eine alte Tradition, die eigene Ernte mit Hilfe von Salz-
lake über Monate hinweg haltbar zu machen, in manchen Fällen sogar über 
Jahre. Zwischendurch fast vergessen, erlebt sie heute eine Renaissance: Nicht  
nur die Haute Cuisine hat fermentiertes Gemüse aufgrund seines außer-
gewöhnlichen Geschmacks wieder für sich entdeckt, auch Ernährungsbewusste 
schätzen es wegen seiner vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften, 
speziell fürs Verdauungs- und Immunsystem. Im Gegensatz zum Einkochen, 
wo man die Bakterien ja nicht haben will, geht das Fermentieren den genau 
umgekehrten Weg. Hier sind es probiotische Milchsäurebakterien – also 
sozusagen die "guten" – die für den Prozess verantwortlich sind, bei dem nicht 
nur Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben, sondern sogar noch 
zusätzliche Vitamine entstehen. Das Prinzip kennt man von der Käseherstellung, 
Gemüse lässt sich aber eben genauso gut "verkäsen".  

Weitere Möglichkeiten    

Über die Jahrhunderte gab es immer die Notwendigkeit, Essen zu konservieren, 
dementsprechend groß war auch der Einfallsreichtum, ob man es nun in Öl 
eingelegt, oder mit Zucker zu Sirup oder Marmelade verarbeitet hat. Fleisch 
lässt sich pökeln, hier ist Salz das Konservierungsmittel der Wahl. Es funktioniert 
auch mit normalem, um jedoch die natürliche Farbe zu erhalten, benutzt man in 
der Regel Nitritpökelsalz. Kombiniert wird die Methode gerne, wie zum Beispiel 
beim Schinken, mit dem Räuchern. Auch das kann man selbst machen, dafür 
braucht man aber natürlich einen geeigneten Ofen. Zwei weitere Arten 
des Haltbarmachens: Keltern und Lufttrocknen. Bei beiden geht es darum, den 
Lebensmitteln die Flüssigkeit zu entziehen. Und so erhält man im einen Fall 
leckere Säfte, im anderen schmackhaftes Trockenobst oder -gemüse.
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Ein gutes Gefühl, wenn man die Regale mit Selbstgemachtem füllen kann.

Einkochen – so einfach geht's!
1.  Am besten eignen sich Schraub- oder Einmachgläser. Damit es gelingt, ist aber absolute Sauberkeit Voraussetzung. Alles was mit dem Einkochgut in 

Berührung kommt, muss in kochendem Wasser keimfrei gemacht sein, und darf dann nur noch außen angefasst werden.

2. Obst oder Gemüse waschen, sämtliche Druck- und Schadstellen entfernen, am besten in kleinere Stücke schneiden. 

3. Bis knapp unter den Rand in die Gläser füllen und mit Flüssigkeit (Zucker-, Salz- oder Essigwasser) aufgießen, dann die Glasränder sauber wischen 
und Gläser verschließen.  

4. Ein gefaltetes Geschirrtuch in einen großen Topf legen, so werden die Gläser unten nicht zu heiß. Gläser mit ein wenig Abstand zueinander darauf platzieren. 

5. Den Topf nun mit Wasser füllen, das genauso warm oder kalt ist, wie die Flüssigkeit in den Gläsern, etwa bis zu einem Dreiviertel der Glashöhe. 

6. Wasser langsam zum Kochen bringen und dann zwischen 15 und 90 Minuten lang bei geschlossenem Topfdeckel einkochen. Süßes Obst und 
vorgegartes Gemüse geht schneller. Je größer, härter bzw. roher die Stücke sind, umso mehr erhöht sich die Kochzeit.

7. Anschließend den Topf abkühlen lassen. Nun kann man prüfen, ob in den Gläsern ein Vakuum entstanden ist: Die Deckel von Schraubgläsern geben 
in dem Fall nicht nach, Einmachgläser bleiben auch nach dem Lösen der Klammern bzw. des Verschlusses durch den Unterdruck fest verschlossen.

Noch viel mehr Infos, Tipps, Tricks und Details zum Thema "Haltbarmachen" ist zum Beispiel auf der Website www.wurzelwerk.net zu finden.
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NETZ NORD   
FELSENPFAD US 14
Eine Wanderung durch das urwüchsige Höllental. Vorbei an imposanten Felsen und mit weiten Blicken ins Tal, gilt 
der Felsenpfad als einer der schönsten Wanderwege im Frankenwald. Wer den äußerst schönen und interessanten 
Rundweg erwandern will, sollte in festem Schuhwerk einigermaßen trittsicher sein. www.frankenwald-tourismus.de

Bahnhof: Höllenthal
Startort: Höllental Wanderweg und Parkplatz
Schwierigkeit: mittel 
Dauer: 1:40 h 
Länge: 5,4 km

RUNDWANDERWEG: Marktredwitz - Kösseine - Luisenburg - Marktredwitz

Die Wanderung geht hoch hinauf bis auf dem Gipfel der Kösseine mit grandiosem Rundum-Blick und Biergarten und 
führt vorbei an felsigen Landschaftshighlights, wie dem Haberstein und Burgstein bis zum Luisenburg-Felsenlabyrinth, 
welches gerade für Kinder ein echtes Highlight ist. www.fichtelgebirge.bayern

Bahnhof: Marktredwitz
Startort: Putzreuthstraße, Marktredwitz (Wanderparkplatz) 
Schwierigkeit: mittel 
Dauer: 6:30 h 
Länge: 18,6 km

NETZ MITTE   
NEUMARKTER BURGENSTEIGE im Tal der schwarzen Laber

Der Neumarkter Burgensteig führt von Neumarkt i.d.OPf. über Velburg bzw. 
von Seubersdorf aus bis Parsberg-Lupburg und weiter über die Landkreisgrenze 
wo er an die Regensburger Burgensteige anknüpft. Auf ca. 65 km können vier 
Ruinen und zwei erhaltene Burgen erwandert werden. www.burgensteige.de 

Bahnhof: z. B. Parsberg, Seubersdorf, Neumarkt
Startort: jeweiliger Bahnhof
Schwierigkeit: mittel 
Dauer: etappenabhängig 
Gesamtlänge: 65 km

* Da in der aktuellen Lage nur wenige Veranstaltungen stattfinden können, möchten wir Ihnen 
anstelle des Eventkalenders ein paar Anregungen für besonders lohnenswerte Wanderwege in 
beiden Netzen geben und wünschen viel Spaß, gutes Wetter und erholsame Tage!

ALTMÜHLTAL-PANORAMAWEG: Schlaufe 27: Kelheim

Wanderung durch die einzigartige Naturlandschaft des Naturschutzgebietes 
Weltenburger Enge mit dem Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg. 
www.rauszeit.bayern

Bahnhof: Saal/Donau + Busfahrt RBO-Linie 6022 bis "Kelheim Wöhrdplatz" 
Startort: Informationsplattform bei der Schiffsanlegestelle, Kelheim 
Schwierigkeit: mittel
Dauer: 3:47 h 
Länge: 13,5 km



INSIDERWISSEN

DREI BÖSE SCHWESTERN
Oder: Was man bei der Gütertrennung beachten sollte

Kennen Sie den Ausdruck, "sich eine Gegend erwandern"? Er illustriert dieses Gefühl, dass man sich einen 
Ort in gewisser Weise zu eigen macht, einfach nur dadurch, dass man ihn kennen- und schätzen lernt, mit 
allen Sinnen in sich auf nimmt. Man selbst wird ein Teil des Ortes, der Ort Teil von einem selbst. Was aber, 
wenn eine Landschaft, ein Berg, ein Wald nun tatsächlich in Ihren Besitz übergehen würde, einfach nur, weil 
Sie an ihm entlang gegangen sind? Ein verlockender Gedanke, oder? Die folgende Sage, die sich in der Nähe 
von Kelheim bei Regensburg abgespielt haben soll, greift diese Fantasie auf: Hier wird sich ein ganzer Wald 
zwar nicht erwandert, aber dafür zu Pferde "er-ritten". Doch gleichzeitig beleuchtet der Mythos auch die 
Kehrseite dessen, was Besitz und Reichtum leider auch regelmäßig in uns Menschen zum Vorschein bringt: 
Das höllische Monstrum der unersättlichen Gier. 

Einst lebten auf einer Burg drei reiche Schwestern, die waren gar 
garstig und widerborstig von Gemüt. So besagt es zumindest die 
Legende. Und weil sie sich eigentlich nur noch in den Haaren lagen 
und keine der anderen die Butter auf dem Brot gönnte, konnten 
sie den Luxus und die Vorzüge ihres unermesslichen Reichtums 
auch nicht wirklich genießen, denn was nützen alle Annehmlich-
keiten, wenn man nur mit der Frage beschäftigt ist, wie man die 
Verwandtschaft am besten in die Pfanne hauen kann? Und so 
kam es eines Tages wie es kommen musste, die unvermeidbare 
Trennung wurde beschlossen. Doch zuvor sollte erst noch der 
treue Verwalter der Burg entlohnt werden, der sich auch bisher 
als diplomatischer Vermittler zwischen den Streithennen verdient 
gemacht hatte. An dieser Stelle zeigt die Geschichte eine inter-
essante Inkonsequenz: Denn so erbittert sie sich auch gegenseitig 
bekriegten, so großmütig erwiesen sie sich gegenüber dem Mann, 
der ein ums andere Mal Frieden zwischen ihnen gestiftet hatte. 
Und so riefen sie ihn zu sich und sprachen: "Reite eine Stunde 
lang an unserem Wald entlang. So weit wie du kommst, so viel wird 
dir gehören!" Zweimal ließ sich der über die Jahre völlig entnervte 
Verwalter das nicht sagen, sprang ohne Umscheife auf sein Pferd 
und jagte in vollem Galopp an dem prächtigen Forst entlang, bis 
die Stunde vorüber war. Es braucht keine langen Berechnungen 
um zu ahnen, dass ihm dieser Ritt ein fürstliches Leben bis ans 
Ende seiner Tage beschert hat. Nun galt es jedoch für die drei 
Schwestern, das Vermögen untereinander aufzuteilen, und sehr 

bald zeigte sich, dass sie den Verwalter wohl zu früh in seinen 
wohlverdienten Ruhestand entlassen hatten. Der hätte vermutlich 
die Fairness walten lassen, die den dreien so Not tat. Denn als sie 
nun in die Kellergewölbe der Burg  bis zu dem riesigen Haufen 
an Goldstücken hinabstiegen, um daraus mit einem Scheffel drei 
gleich große Teile zu machen, brach ihre Missgunst auch schon 
wieder hervor. Reihum ging je ein Scheffel an jede der Schwestern, 
so zumindest die Abmachung. Eine von ihnen war jedoch blind wie 
ein Maulwurf und so konnte sie, wenn ihr Scheffel gefüllt wurde, 
nur mit der Hand ertasten, ob er voll war. Wie nicht anders 
zu erwarten, nutzten ihre beiden Schwestern dies schamlos 
aus, drehten, hinterhältig wie sie waren, den Scheffel jedes Mal um  
und so füllte das Gold immer nur die seichte Kuhle auf seiner 
Rückseite. Für die dritte fühlte sich der Scheffel voll an und so 
schien es erst, als könnte es gelingen, sie um ihren gerechten Anteil 
zu betrügen. Doch nicht lang und sie bemerkte den Schwindel.  
Darüber aber geriet sie in eine solche Raserei und belegte ihre 
Schwestern mit einem derart höllischen Fluch, dass sich kurzerhand 
die Erde auftat und alle drei samt Goldschatz und zugehöriger 
Burg mit einem dumpfen Schmatzen verschluckte. Sie waren nie 
wieder gesehen, und wenn Sie noch nie von ihnen gehört haben, 
liegt das daran, dass auch niemand sie bisher je vermisst hat. 
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 82 64

1. Preis: Ein Bayern-Ticket für fünf Personen
2. Preis: Ein kleines agilis-Überraschungswanderset
3. Preis: 3 x ein agilis-Überraschungspaket für Kinder

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 16. September 2020.

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 2 / 2020

1. Preis: 2 x 2 Eintrittskarten zur Landesgartenschau Ingolstadt 2021: Bertram Freundl, Walderbach; Stefan Koch, Augsburg
2. Preis: Ein Bayern-Ticket für zwei Personen: Theresa Pscherer, Pegnitz
3. Preis: Ein Set agilis-Trinkgläser: Doris Fischer, Abensberg

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.
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Es gibt ebensowenig  
hundertprozentige Wahrheit wie 

hundertprozentigen Alkohol.
“„

Die Wahrheit triumphiert nie,  
ihre Gegner sterben nur aus. Wer viel redet, glaubt  

am Ende, was er sagt.
“ “„ „

Die Lüge ist wie ein Schneeball: 
Je länger man ihn wälzt, desto 

größer wird er.
“„

ZITATSALAT

HIESIGES GEBABBL

Hier ist Menschenkenntnis gefragt! Oben vier Zitate und ihre vier 
Autoren darunter. So weit, so gut. Nur, wer könnte was gesagt haben? 
Die Lösung finden Sie wie gewohnt links außen. Für diese Ausgabe 
haben wir einmal nach Wahrheit gesucht, genauer gesagt, danach, 
was kluge Köpfe dazu gesagt haben sollen. Wie wahr ihre Aussagen 
zur Wahrheit nun sind, müssen Sie selbst beurteilen. Doch jetzt 
wünschen wir Ihnen erstmal viel Freude beim Zuordnen.

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Neigschmeggder“? Für die Neigschmeggden: 
Ein Nicht-Franke? In dem Fall könnte dieses Spiel eine echte Herausforderung für 
Sie sein. Womöglich werden Sie sich nicht mehr ganz so sicher sein, ob es sich 
hier tatsächlich um Ihre Landessprache handelt. Mit sämtlichen wunderlichen 
Mundart-Spielarten der fränkischen Ureinwohner sind jedoch auch Einheimische 
dieser Tage nicht mehr immer vertraut. Als solcher können Sie hier mal testen, wie 
sattelfest Sie in ihrem Heimatdialekt eigentlich so sind. Die Regeln sind einfach: 
Wir nennen Ihnen ein paar urfränkische Begriffe in Lautschrift, Sie versuchen 
zu raten, was gemeint ist, und können dann darunter nachsehen, ob Sie richtig 
liegen. Ein Tipp: Diesmal dreht sich das Thema um die lieben Kleinen...

1. 3.

2. 4.
{ Honore de Balzac / Schriftsteller }

{ Martin Luther / theologischer Gelehrter }

{ Max Planck / Physiker }
{ Sigmund Freud / Psychologe }
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{ Füße eines Säuglings / Kleinkindes }

{ Zähne eines Kleinkindes }

{ Babyfläschchen }
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Diese Rubrik dreht sich um die kleinen Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen und 
gedeihen. Man geht meist achtlos daran vorüber, doch es gab eine Zeit, in der man 
sehr viel besser um ihre Heilwirkungen Bescheid wusste. Wir möchten Ihnen Stück 
für Stück wieder zu diesem alten Kräuterhexen-Wissen verhelfen, indem wir Ihnen 
in jedem Heft ein Kraut und seine geheimen Superkräfte vorstellen.

Anspruchslos ist dieses Kräutlein, weshalb 
es gerade in kargen Gegenden, wo nichts 
anderes mehr wachsen will, oft flächen-
deckend die Landschaft dominiert und in  
seine zarten Violetttöne einkleidet. Solch 
ein Blütenmeer ist aber nicht nur schön 
anzusehen, für Menschen mit Rheuma 
Gicht, Ekzemen oder Stoffwechseler- 
krankungen verspricht es auch Linderung, 

wenn nicht gar Heilung. Dazu wird ein 
Vollbad empfohlen, in das man die Blüten 
mit hineingibt, so dass sie ihre Wirkung 
entfalten können. Jedoch auch als Tee 
können Heidekrautblüten bei besagten 
Beschwerden äußerst hilfreich sein. Zudem 
wirken sie blutreinigend und harntreibend, 
und auch Blasen- und Nierensteine lassen 
sich damit hervorragend behandeln.  

Wenn es eine Person gibt, die ich am allerwenigsten sein möchte, 
dann ist das mein Steuerberater. Oder naja, also, eigentlich wäre 
es gar nicht so schlimm, wenn ich mein Steuerberater wäre. Weil 
dann wäre ich ja mein Steuerberater und nicht mehr ich, ich müsste 
mich folglich auch nicht mehr mit mir als Mandanten rumschlagen, 
weil ich schließlich nicht gleichzeitig mein Steuerberater und mein 
Mandant sein könnte. Andererseits müsste ich mich dann ja die 
ganze Zeit mit dem rumschlagen, weswegen ich überhaupt einen 
Steuerberater... Ok, ich fang nochmal an. Also: Ich möchte mich 
an dieser Stelle outen: Ich leide an einer schweren, chronischen und 
unheilbaren  Papierkram-Allergie. Ich bin der schwerste Fall, der mir  
bekannt ist. Es mag ja sein, dass es da eine hohe Dunkelziffer gibt, ich 
hab jetzt allerdings noch nirgends Adressen von Selbsthilfegruppen 
entdeckt, woraus ich schließe, dass entweder ich der einzige mit 
dieser Erkrankung bin, oder es allen anderen einfach so furchtbar 
peinlich ist, dass sie es niemals je irgendwem anvertraut haben und 
vorhaben, diesen Schandfleck mit ins Grab zu nehmen. Also gut, 
dann breche ich jetzt einfach mal diese Spirale des Schweigens. Ist 
mir egal. Wer weiß, vielleicht ist es ja der Anstoß für findige 
Psychologen, eine Therapie dagegen zu entwickeln, die dann 
Tausende von Menschen von ihrer Pein befreien wird. Ja, ich 
denke, so wird es kommen! Und wenn ich jetzt schon dabei bin, 
kann ich Ihnen auch gleich sagen, wie schwerwiegend es ist. 

Nämlich äußerst. Es ist so schlimm, dass ich mir manchmal vorstelle, 
wie mein Steuerberater mit Tränen der Rührung und Erleichterung 
vor seinem Rechner sitzt, wenn ich es nach Monaten der Mahnung, 
Erinnerung und des flehentlichen Bittens dann endlich doch 
geschafft habe, diesen einen Zettel rauszusuchen, in den Scanner 
zu legen und anschließend auf "scannen" und "per Mail versenden" 
zu klicken. Wie er erst ungläubig auf die Mailadresse starrt, dann 
hektisch die Mail öffnet und schließlich – vorausgesetzt es war 
wirklich diesmal der richtige Zettel – in kindlichem Freudentaumel 
durchs Büro tanzt und wahllos seine verblüfften Kollegen und 
Kolleginnen umarmt. Ich möchte Ihnen übrigens versichern, dass 
ich das nicht absichtlich tue. Mein Gehirn ordnet alles, was nach 
Amtssprache klingt, bevor es ins Bewusstsein dringen kann, 
automatisch in den Ordner "Löschen" ein. Ich hab auch schon 
ein paarmal versucht, meinem Steuerberater eine Frage zu stellen, 
und mir fest vorgenommen, mich voll und ganz auf die Antwort zu 
konzentrieren. Mit dem traurigen Ergebnis, dass während seiner 
Antwort mein Hirn ununterbrochen den Satz: "Ich konzentriere  
mich voll und ganz auf die Antwort!" wiederholt hat. Es ist zum 
Verzweifeln. Und ich möchte mich hier in aller Form bei meinem 
Steuerberater entschuldigen. Und mich bedanken für seine Geduld 
und die ehrenamtliche Arbeit. Denn so wie das mit mir läuft, gehe 
ich nicht davon aus, dass er außer mir noch mehr Mandanten hat... 

Heidekraut 
lat.: Calluna vulgaris

Eine Zugkolumne von Till Winkler
AN MEINEN STEUERBERATER

GRÜNZEUGEXPERTISE



Bei Pilzen muss man aufpassen! Manchmal sind es nur ganz kleine Unterschiede, die entscheiden, ob ein 
Pilz essbar ist oder nicht. Bei denen auf den beiden Postern unten kannst du ja schon mal testen, ob du 

gut darin bist, Unterschiede zu finden.  Entdeckst du alle sieben?

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes

Komisches

Geht ein Cowboy zum Friseur.
Kommt er wieder raus – Pony weg!

Ich hatte einen Traum, dass ich ein 
riesiges Brötchen gegessen habe. Als ich 
aufgewacht bin, war mein Kissen weg.

Zwei Haie beobachten einen Surfer. 
Meint der eine: "Toller Service, jetzt 
kommt das Essen schon auf dem 
Tablett!"

Am erster Schultag erklärt der Lehrer:  
„Wenn ihr dringend auf Toilette müsst,  
dann braucht ihr nur die Hand heben.”
Da fragt ein Kind: „Und das hilft?"



Wie schön es doch auf dem Land ist. Hier ist 
wirklich noch alles in Ordnung. Oder doch 

nicht? Wenn du genau hinschaust, kannst du 
zehn Dinge entdecken, die so nicht sein können.

Rätselhaftes
LÖSUNGEN:

KINDERBUCH TIPPS

Papa Schnapp
Sechzehn kleine, ziemlich verrückte, aber 
trotzdem wunderschöne Geschichten 
rund um die Figuren aus Tomi Ungerers 
großer Spielzeugsammlung.

Diogenes Verlag

Warwick und die drei Flaschen
Die beiden Krokodile Cromwell und 
Beowulf haben Probleme damit, Freun-
de zu finden, denn die anderen Tiere 
haben nunmal Angst vor Krokodilen. Da 
kommt ihr Vetter Warwick zu Besuch. 
Erst freut das die beiden, doch bald merken sie, dass der Cousin nicht 
ganz so ein friedliches Gemüt hat wie sie selber. Und das bedeutet, dass 
sie nun noch größere Probleme bekommen...

Diogenes Verlag

Der Zauberlehrling
Nach dem berühmten Goethe-Gedicht erzählt 
Tomi Ungerer die Geschichte von dem Zauber-
lehrling, der auf das Schloss aufpassen soll während sein Herr und Meister auf 
einer Magierversammlung unterwegs ist. Selbstverständlich schärft dieser ihm 
vor dem Gehen noch einige äußerst wichtige Regeln ein, an die er sich halten 
soll. Und selbstverständlich kommt dann alles ein wenig anders... 

Diogenes Verlag

Dieses Mal möchten wir euch Bücher von Tomi Ungerer vorstellen. Der 
geniale Zeichner und Cartoonist hat auch viele Kinderbücher geschrieben 
und mit seinen unverwechselbaren Zeichnungen illustriert.
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DIE GRÜNE SEITE

ZU HOFE GELADEN
Einkaufen im Hofladen – direkter und frischer geht's nicht.

Fragt man Stadtkinder, wo eigentlich  
das Essen herkommt, hört man wahr-
scheinlich öfter als einem lieb sein kann: 
"Aus dem Supermarkt natürlich!" Ob 
man diese Antwort nun eher drollig  
oder eher erschreckend findet, sie zeigt  
jedenfalls, wie weit wir uns mit unserer 
Hochzivilisation schon von Mutter Natur 
entfernt haben. Dementsprechend wächst 
aber auch wieder unsere Sehnsucht nach 
Ursprünglichkeit, nicht zuletzt, weil wir ja  
merken, wie viel Schaden wir anrichten,  
wenn wir uns ständig Industrienahrung 
einverleiben und gen mani pulierte Lebens-
mittel über den halben Globus vor die 
Haustür karren lassen. Bio ist "in", genau 
wie regional und saisonal. Was liegt da – 
im Wortsinne – näher, als sich direkt an 
der Quelle zu versorgen? Mit anderen 
Worten also beim Erzeuger selbst?

Einkaufserlebnis – das Wort setzt man irgendwie immer gleich mit 
riesigen Shopping Malls, blinkenden Werbeflächen, durchgestyl-
ten Boutiquen, kurz Entertainment wo man hinschaut. Dabei kann 
das auch ganz anders aussehen. Mindestens ein genauso spannen-
des Erlebnis ist es nämlich, wenn einem beispielsweise die Kuh beim 
Kauf der Milch zuschaut, die sie gerade gegeben hat. Und sowas 
bekommt man nun mal nicht im Einkaufszentrum, das gibt's nur im 
Hofladen. Viele Landwirte bieten immer öfter mit dem Direktverkauf 
eine Möglichkeit, sich nicht nur mit frischen und gesunden Produk-
ten zu versorgen, sondern damit auch der Lebensmittelindustrie ein 
Schnippchen zu schlagen, indem man sie einfach umgeht. Reißeri-
sche Etikette und Werbung sind hier überflüssig, im Gegenteil, die 
oft von Hand beschrifteten Gläser und Behältnisse verströmen ihren 
eigenen Charme, die Qualität spricht ohnehin für sich. Oft tun 
sich auch mehrere Bauern zusammen und bieten in einem Hofladen 
gemeinsam ihre Erzeugnisse an, was natürlich auch die Vielfalt 
des Angebots vergrößert: Milchprodukte, legefrische Eier, 
Fisch, Fleisch und Wurst, selbst-geimkerter Honig, Obst, Gemüse, 
Brot, Getreide, Mehl, Blumen, selbst-gebrannte Schnäpse, Liköre, 
Marmeladen, Chutneys, Essige... Und natürlich gelten auch hier die 
Gesetze des Marktes: Je mehr Leute das Angebot nutzen, umso größer 
wird es auch. Wenn also an dem Satz "Du bist, was du isst" etwas 
dran sein sollte, ist es dann nicht ein trauriger Gedanke, uns als eine 
Ansammlung von Geschmacksverstärkern und Konservierungs- und www.dein-bauernladen.deNEUGIERIG?

Farbstoffen wiederzufinden? Sollten wir uns nicht den Luxus gönnen, 
zu wissen, wo das Essen herkommt, noch dazu, wenn wir dafür unseren 
Einkauf zu einem erholsamen Ausflug aufs Land machen können? 
Googeln Sie doch einmal nach Hofläden in Ihrer Umgebung, wir 
sind uns sicher, dass Sie da fündig werden. Auch auf der Website  
www.dein-bauernladen.de findet man Adressen und Infos zum Thema. 
Gesundheit ist dieser Tage in aller Munde. Und wir wissen auch längst, 
dass Gesundheit mit der Ernährung anfängt. Es gibt also eigentlich 
nichts, was gegen einen Abstecher zum nächsten Hofladen spricht.



Wenn man die Bilder von Ihrem Hof so sieht, hat man den 
Eindruck von einem richtigen kleinen Paradies. Wie ist das 

eigentlich entstanden? Gibt es dazu eine Geschichte?

Ich betreibe die Neumühle nun seit 10 Jahren. Damals erwar-
ben wir den Hof nachdem dieser 4 Jahre leer stand. Trotz des 

schlechten Zustandes waren wir beeindruckt von dem Charme, 
der einzigartigen Natur ringsherum und den angrenzenden 

Stallungen. Landwirtschaft habe ich schon seit vielen Jahren an 
verschiedenen Orten betrieben. An der Neumühle reizte mich 

gerade die Kombinationsmöglichkeit von Landwirtschaft, Urlaub 
auf dem Bauernhof und Wanderereinkehr bzw. Hofladen, wo 
dann die Produkte aus der Landwirtschaft vermarktet werden 

können.  Einen Hof so zu bewirtschaften und andere Menschen 
daran teilhaben zu lassen, fand ich sehr reizvoll. Die Neumühle 
war wie dafür gemacht. So entstand in den kommenden Jahren 

ein Ort an dem sich Wanderer, Urlauber, Familien und Tiere 
wohlfühlen. Heute betreibe ich die Neumühle allein als Wirtin 
des Hauses. Unterstützt werde ich von meinen Kindern und 

einer tollen Gemeinschaft aus Freunden und Bekannten.

Was bieten Sie denn alles so an in Ihrem Hofladen? Und 
ist das alles aus eigener Herstellung? 

Im Hofladen werden überwiegend die selbst hergestellten 
Produkte aus der Landwirtschaft angeboten. Dazu gehören 

Wurst, Schinken, auch Schweine- oder Rindfleisch, sowie Milch, 
Joghurt und selbstgemachter Käse von unserem Südtiroler 

Grauvieh (italienische Rinderrasse - keine Esel!) Saisonal gibt 
es manchmal auch selbstgemachtes Mirabellengelee... Ich biete 

aber auch andere Produkte von Freunden und Bekannten an, die 
eine ähnliche Philosophie wie ich haben, z.B. Honig, Naturseife, 

Wild oder handgearbeitete Filzkleidung. Unsere Urlauber können 
sich natürlich auch mit dem Nötigsten versorgen:  es gibt z.B. 

Brötchen, Nudeln, Mehl, Zucker, Nudelsoßen, Kaffee etc. Kalte 
Getränke und ein belegtes Brot oder Kaffee und Kuchen, welches 

man dann auf der Terrasse hinterm Haus in Ruhe verzehren 
kann, gibt es selbstverständlich auch bei schönem Wetter. Also, 

ganz anders als im Supermarkt einkaufen...

 Wie wichtig ist Ihnen artgerechte Haltung und nachhaltige 
Bewirtschaftung?

 
Ich bin gelernte Tierarzthelferin und mein Herz hat schon 
immer für Tiere geschlagen, deshalb möchte ich, dass es 

ihnen so gut wie möglich geht. Alle meine Tiere werden bio-
konform gehalten. Sie haben Auslauf, bzw. werden ganzjährig 
draußen gehalten mit Unterstand. Meine landwirtschaftliche 

Flächen werden ökologisch bewirtschaftet. Auch werden 
einige Flächen durch Beweidung rekultiviert, so dass wieder 
Berg- oder Auenwiesen entstehen, die vorher zugewachsen 

waren. Meine Kühe und Ziegen dürfen ihren Nachwuchs 
großziehen und geben mir trotzdem Milch für den Verkauf 

oder um Käse herzustellen. Diese Art der Tierhaltung ist mir 
sehr wichtig! Wenn es den Tieren gut geht, liefern sie auch 

gute Qualität in Form von Milch, Fleisch und Eiern!

INTERVIEW

Die Hofdame
3 Fragen an Maja Joël
Wirtin des Ferienhofs Neumühle  
im Steinachtal

Nicht nur das Federvieh fühlt sich hier rundum wohl.
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