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Liebe Leserinnen
und Leser,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam seinem 
Ende zu, und wir hoffen natürlich, dass auch Sie 
soweit gut durch die Wirren der Zeit gekommen 
sind. Auch in unserem Magazin bleibt der Inhalt 
leicht verändert, daher finden Sie auch in dieser 
Ausgabe anstelle des sonst üblichen Eventkalenders 
ein paar lohnende Tipps für Wanderungen in der 
Region. Und auf der Seite der Veranstaltungs-
highlights finden Sie diesmal einige interessante 
Beispiele für Bräuche und Traditionen aus der 
hiesigen Region.  

Unser Quartalstipp ist diesmal, passend zur kalten 
Jahreszeit, ein gesundheitlicher: Bad Steben, einer 
der Top Kurorte Deutschlands, der neben seinen 
legendären Heilquellen noch viele weitere Vorzüge 
für seine Besucher bereithält. Architektonisch, 
landschaftlich wie kulturell ein echtes Kleinod.

Auf den Seiten 14/15 wird es diesmal skurril: Wir haben 
für Sie einige Museen zusammengestellt, die unter 
dem Motto "mal ganz was Anderes" laufen könnten, 
und die allein durch ihr Thema schon auf sympathische 
Weise aus der Norm fallen. Oder wie viele Weißwurst- 
Museen sind Ihnen in Ihrer Stadt bekannt?

Und die Grüne Seite behandelt die zu allen Zeiten 
wichtigste Hygieneregel. Ihr Thema: Das Comeback 
der Seife. Selbstverständlich wie immer so natürlich 
und nachhaltig wie nur möglich!

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

Von links nach rechts: Alisa Weinhold, Anja Riedl,  
Jennifer Raab, Katharina Ziegler, Birgit Seisenberger
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Das Bahnland Bayern ist in den vergangenen 25 Jahren deutlich gewachsen: Es gibt 50 Prozent mehr Angebot, mehr Linien und auch 
mehr Unternehmen, welche die Fahrgäste bequem und sicher an ihr Ziel bringen. Damit diese Angebotsvielfalt übersichtlich bleibt, 
führt die BEG zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 bayernweit einheitliche Linienbezeichnungen ein. Sie folgen einem leicht 
verständlichen System, geben den Fahrgästen klare Orientierung und machen das Bahnfahren noch ein wenig einfacher.

FÜR KLARE ORIENTIERUNG
Das neue Liniennummernsystem für Bayerns Regionalverkehr

Durchgängig einheitlich

Systematische Liniennummern haben sich in 
anderen Bundesländern bereits bewährt. Auch 
in Bayern kann sich nun jeder Fahrgast leicht 
und gut orientieren – jederzeit und überall, 
über alle Fahrgastinformationsmedien hinweg.

Beständig

Die neutral und betreiberunabhängig verge-
benen Liniennummern sind eindeutig, auch 
über Verbund- und Ländergrenzen hinweg. 
Die Bezeichnungen bleiben in der Regel auch 
nach einem Betreiberwechsel erhalten.

Leicht verständlich

Das System ist eindeutig und übersichtlich. Die  
Bezeichnungen sind einprägsam und definieren 
die Züge unverwechselbar. ‚Regionalexpress’ 
(RE), ‚Regionalbahn’ (RB) und ‚S-Bahn’ (S) 
beschreiben Verlauf und Charakter einer Linie.

Linienverlauf bisherige Farbe neue Farbe neue Bezeichnung
Ulm – Donauwörth – Ingolstadt Hbf  – Regensburg Hbf (– Plattling – Passau Hbf) RE 18
Ulm – Donauwörth – Ingolstadt Hbf – Regensburg Hbf (– Eggmühl / Plattling) RB 15
Ingolstadt Nord – Ingolstadt Hbf – Regensburg Hbf – Plattling RB 17
Neumarkt – Regensburg Hbf – Plattling RB 51

Linienverlauf bisherige Farbe neue Farbe neue Bezeichnung
Coburg – Bad Rodach RB 18
Lichtenfels – Bamberg – Ebermannstadt RB 22
Coburg – Lichtenfels – Bayreuth Hbf RB 24
Bayreuth Hbf – Marktredwitz – Hof Hbf – Bad Steben RB 24
Forchheim – Bamberg – Ebern RB 26
Weiden – Bayreuth Hbf – Weidenberg RB 34
Hof Hbf – Selb Stadt RB 96
Münchberg – Helmbrechts RB 98
(Neuenmarkt-Wirsberg) – Münchberg – Hof Hbf RB 99

NETZ MITTE

NETZ NORD

So funktioniert das neue Liniennummernsystem

• Linienbezeichnungen setzen sich künftig bayernweit einheitlich aus einer Produktbezeichnung (RE, RB, S) und einer maximal zweistelligen 
Nummer zusammen, zum Beispiel RE 18, RB 15.

• Die Linienbezeichnungen sind eindeutig. In Bayern gibt es jede in der Regel nur ein Mal.
• Die neuen Linienbezeichnungen werden künftig überall eingesetzt und erleichtern so die Orientierung.
• Die Produktbezeichnung zeigt vor allem an, wie häufig ein Zug fährt und wie oft er hält – und damit wie schnell man entsprechend unterwegs ist: 

Ein Regionalexpress (RE) hält nur an ausgewählten Stationen. In der Regel sind dies größere Orte und Knotenbahnhöfe mit Umsteigemög-
lichkeiten. Eine Regionalbahn (RB) hält in der Regel an allen Stationen entlang einer Strecke, auch in kleinen Ortschaften – es sei denn eine 
S-Bahn fährt parallel. Eine S-Bahn (S) verbindet das Zentrum der Metropolen mit ihrem Umland. Sie bedient alle Stationen entlang einer 
Strecke, auch viele Stationen innerhalb der Großstädte und fährt in der Regel in einem engeren Takt als Regionalbahnen.

• Die Nummerierung gibt einen Hinweis auf die Bedeutung und Verortung der Linien. Hauptlinien haben einstellige Nummern (1, 2, 3 etc.) oder 
volle Zehnernummern (10, 20, 30 etc.). Nebenlinien, die von diesen Hauptlinien abzweigen oder sie auf kürzeren Abschnitten begleiten, 
beginnen mit derselben Ziffer wie diese Hauptlinien.

→ Vergleichen Sie hierzu auch die neuen Linienfarben der agilis-Streckennetze auf Seite 14/15.
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FAHRPLANWECHSEL
Update für alle agilis-Fahrgäste

Am 13. Dezember ist wieder Fahrplanwechsel. Neben den Änderungen der 
Linienfarben und der Einführung neuer Liniennummern kommt es in beiden 
Netzen zu folgenden Anpassungen:

Netz Mitte:

Netz Nord:

Neumarkt – Plattling
• 84344 (ab Straubing, 18:40 Uhr) endet künftig in Parsberg (bisher bis Neumarkt).

• 84320 (ab Regensburg, 0:37 Uhr) fährt künftig montags bis sonntags bis Neumarkt (bisher nur in den Nächten vor Sa und So).

• 84333 (ab Neumarkt, 5:22 Uhr) endet künftig in Regensburg Hbf, dort besteht Anschluss an 84221 aus Richtung Ingolstadt kommend und 
nach Plattling weiterfahrend.

• 84181 (ab Parsberg, 4:26 Uhr) verkehrt künftig erst ab Parsberg (bisher Neumarkt) und zwar sieben Minuten früher auf dem gesamten 
Streckenabschnitt bis nach Plattling.

• 84321 (ab Neumarkt, 4:45 Uhr) startet seine Fahrt montags bis freitags bereits in Neumarkt (bisher Mo-Fr erst ab Parsberg, Sa ab Neumarkt).

Ulm – Regensburg – Plattling
• 84219 verkehrt auf dem gesamten Laufweg etwa 20 Minuten später ab Donauwörth (Abfahrt bisher 4:00 Uhr), um die Wartezeit an 

Anschlusszüge in Ingolstadt Hbf in Richtung Ingolstadt-Nord/Audi zu verkürzen.

• 84221 von Ingolstadt Nord (Abfahrt 5:16 Uhr) verkehrt künftig ab Regensburg Hbf weiter nach Plattling, somit ergibt sich eine umsteigefreie 
Frühverbindung aus Richtung Ingolstadt nach Burgweinting und Plattling.

• 84328 (ab Plattling, 6:29 Uhr) endet künftig in Ingolstadt Hbf (bisher Ingolstadt Nord), dafür wird der aus Ulm Hbf kommende 84239 
(ab Ulm, 6:25 Uhr) nach Ingolstadt Nord verlängert (endete bisher Ingolstadt Hbf).

• Aufgrund der Baustelle am Bahnhof in Donauwörth ist weiterhin, bis voraussichtlich 27. Februar, ein Umstieg in Donauwörth notwendig.

Coburg – Bad Rodach
• Mit Coburg-Beiersdorf wird ein neuer Bahnhaltepunkt auf dem Streckenabschnitt zwischen Coburg und Bad Rodach ans Netz angeschlossen.

Bamberg – Ebern
• Die Abfahrten in Ebern werden möglichst einheitlich zur Minute 00 stattfinden.

Bayreuth – Marktredwitz – Hof – Bad Steben
• Sa+So kommt eine neue Durchbindung im 11 Uhr-Knoten Marktredwitz bei den bisher ohne Anschluss fahrenden Zügen 84693 (ab Kirchenlai-

bach, 10:42 Uhr) /84635 Kirchenlaibach – Marktredwitz bzw. Marktredwitz – Bad Steben, so dass der bisherige Fehlanschluss beseitigt wird.

• Heidenaab-Göppmannsbühl wird künftig stündlich von allen agilis-Zügen bedient.

• 84635 (ab Kirchenlaibach, 10:42 Uhr) verkehrt samstags und sonntags durchgängig bis Bad Steben.

Weidenberg – Bayreuth – Weiden
• Der erste Zug 84613 in Weidenberg (ab 5:23 Uhr) verkehrt auf dem Streckenabschnitt zwischen Weidenberg und Bayreuth drei Minuten 

früher, um in Bayreuth den Anschluss an den RE 59318 in Richtung Lichtenfels zu erreichen.

• Künftig halten in Richtung Bayreuth folgende Züge zusätzlich in Stockau: 9:50 Uhr 84650 (ab Weiden, 9:07 Uhr) und 12:50 Uhr 84658 
(ab Weiden, 12:07 Uhr).

• Künftig halten in Richtung Weiden folgende Züge zusätzlich in Stockau: gegen 12:08 Uhr 84655 (ab Weidenberg, 11:29 Uhr).

RB24

RB26

RB15 RB17

RB51

RB18

RB34



06 Fahrgastmagazin PICO  | 4 / 20

FREIZEITTIPPS NORD

Welterbe-Besucherzentrum 

Das Porzellanikon 

Bambergs großes Erbe erleben

Ein Museum der Vielfalt

Die Akropolis, die Pyramiden, die Chinesische Mauer, Schloss Neuschwanstein, Bamberg: 
Raten Sie mal, welcher dieser Begriffe nicht in die Reihe passt. Richtig, es ist natürlich 
Neuschwanstein, das (noch) nicht auf der Liste des UNESCO-Welterbes steht. 
Allen, die jetzt "Bamberg" rufen wollten, sei gesagt: Es sind nicht nur die Weltstars, 
die es in diesen exklusiven Club schaffen. Bamberg ist eine dieser versteckten Perlen, 
die es zu entdecken lohnt, denn es hatte das Glück, seine tausendjährige Geschichte 
wie kaum eine andere Stadt bis heute bewahren zu können: Es birgt einen der größten 
nahezu unversehrt erhaltenen Altstadtkerne Europas. Das gesamte Welterbe-Areal der 
historischen Altstadt basiert auf der mittelalterlichen Stadtgründung und weist heute 
noch eine Struktur auf, wie sie prägend war für Städte jener Epoche. Das neue, 
kostenfrei zugängliche Besucherzentrum macht die einzigartige Geschichte der Stadt 
nun hautnah erlebbar. Auf rund 220 m2 Ausstellungsfläche werden ihre Besonderheiten 
vermittelt und in den internationalen UNESCO-Kontext gebettet. Anschaulich und 
unterhaltsam vermittelt es historische Sachverhalte zur Bergstadt mit ihren Kirchen, 
Klöstern und Residenzen, zur Inselstadt, der bürgerlichen Mitte der Handwerker und 
Bürger, und zur Gärtnerstadt mit ihrem bis heute lebendigen, urbanen Gartenbau. 
Viele interaktive Spielereien geben spannende Einsichten in die Entstehung der Stadt 
und ihre Bedeutung für den mittelalterlichen und barocken Städtebau.

Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es mehr zum Thema Porzellan zu erleben als in der 
Region Nordostbayern. In Oberfranken, nahe der Grenze zu Tschechien, befindet sich 
noch immer die bedeutendste Porzellanregion Europas. Stellvertretend für die deutsche 
und europäische Geschichte des Porzellans vereint das Porzellanikon – Staatliches 
Museum für Porzellan mit seinen zwei Schauplätzen in Selb (Fabrik & Technik) und 
Hohenberg (Villa & Sammlung) an den traditionsreichen Standorten der Weltmarken 
Rosenthal und Hutschenreuther die ganze Breite und Wandlungsfähigkeit des Porzellans. 
In der 1969 stillgelegten ehemaligen Rosenthal-Fabrik wird die Herstellung des 
„Weißen Goldes“ als Erlebnis erfahrbar. Das Spektrum reicht von der unscheinbaren 
Masse über den gebrannten, zunächst noch weißen Scherben bis zur fertig verzierten 
Ware. Lebendig wird dies in den historischen Fabrikationsräumen, in denen man auf 
spannende Weise durch ein Ensemble von Maschinen sowie durch Vorführungen 
und Videofilme in 300 Jahre Produktionsgeschichte eintauchen kann. Ehemalige 
Porzelliner geben in Live-Vorführungen authentische Einblicke in die damalige Arbeit 
und zeigen, wie Becher gedreht oder Zuckerdosen gegossen werden. Jeden Samstag 
ab 10.30 Uhr findet im Porzellanikon Selb eine Führung zur Porzellanherstellung statt. 
Die Herstellung des Porzellans mit den spannenden und informativen Live-Vorführungen 
der ehemaligen Porzelliner lassen dies zu einem besonderen Erlebnis werden.

Mit agilis (RB 96, RB 24) stündlich aus Richtung Hof / Marktredwitz nach Selb- 
Plößberg. Vom Bahnhof erreicht man das Porzellanikon in ca. 4 Gehminuten (750 m).

Mit agilis (RB 22, RB 26) aus Richtung Ebermannstadt und Forchheim nach 
Bamberg. Das Besucherzentrum erreichen Sie in 22 Gehminuten ab dem Bahnhof.

Porzellanikon 
Staatliches Museum für Porzellan 
Werner-Schürer-Platz 1  
95100 Selb

Welterbe-Besucherzentrum Bamberg
Untere Mühlbrücke 5 
96047 Bamberg

UNTERWEGS MIT AGILIS

ab € 25,-* 
ab € 22,-* 

Tel.: 0951/871816
Fax: 0951/871983

Tel. +49 9287 91800-0 
besuchercenter@porzellanikon.org 
www.porzellanikon.org

BAYERN-TICKET
VGN TAGESTICKET PLUS
Infos unter: www.agilis.de/tickets

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

ab € 25,-* 
ab € 7,20* 

**Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets ist an der Kasse des Porzellanikons eine kleine Überraschung hinterlegt.   
Eine Barauszahlung des Gegenwertes ist nicht möglich.

Ihr agils-Vorteil:PorzellanikonÜberraschung**
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Jeder kennt das: Manchmal mag man vor lauter Freude einen Luftsprung machen. Nun 
ist das mit der Freude aber so eine Sache: Mal ist sie da und mal nicht. Ein unzuverläs-
siger Geselle sozusagen. Da ist es gut zu wissen, dass es auch umgekehrt funktioniert. Sie 
machen einen Luftsprung und – tadaa, Sie freuen sich! Es stimmt tatsächlich: Hüpfen 
setzt Glückshormone frei. Testen können Sie das am besten im Jump4All in Ulm. Die 
Trampolinhalle bietet reichlich Platz, sich mal nach Herzenslust jeden Stress aus dem Leib 
zu hüpfen. Der federnde Sprung in die Höhe, der kurze Augenblick der Schwerelosigkeit, 
das Aufkommen auf elastischem Boden: Das Gefühl kann regelrecht süchtig machen! 
Und zu dem unübersehbaren Spaßfaktor gesellt sich ganz nebenbei noch der gesund-
heitliche. Körperwahrnehmung, Motorik, Fitness, Geschicklichkeit, Konzentration, 
Koordination – all das wird geschult. Springen bedeutet gelenkschonendes Training der 
Muskeln in sämtlichen Körperregionen und verbessert den Gleichgewichtssinn. Beson-
dere Voraussetzungen für einen Besuch gibt es keine, jeder ist willkommen, egal ob groß, 
klein, dick oder dünn. "Aber einfach nur hüpfen ist uns zu kurz gesprungen", dachten sich 
wohl die Macher von Jump4All, und so bietet die Halle neben seinem Herzstück, dem 
Freejump-Bereich, noch viele weitere Möglichkeiten, sich auszutoben: Da ist zum Bei-
spiel der Foam Pit, ein mit Schaumstoffwürfeln gefülltes Becken, eine Kletterwand oder 
der Ninja-Parcours, mit verschiedenen Elementen, die bezwungen werden wollen. 

* Preisanpassung im Dezember 2020 möglich.  
Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt.

Topolino Figurentheater
Gartenstraße 13
89231 Neu-Ulm 

FREIZEITTIPPS MITTE

Es hat immer wieder etwas Magisches, wenn eine Marionette oder eine Handpuppe auf 
einmal zum Leben erwacht. Und es sind nicht nur die Kleinen, die dann regelmäßig mit 
staunenden Augen fasziniert jede Bewegung dieser kleinen Wesen verfolgen. Natürlich 
braucht es viel Können, Geschick, Talent und Einfühlungsvermögen, um einem Ding 
aus Holz und Stoff auch wirklich eine Seele einzuhauchen und einen unverwechselbaren 
Charakter zu verleihen. Doch wer dies beherrscht, dem gehört meist sofort die ganze 
Aufmerksamkeit im Raum. Da mag es noch so viele spektakuläre Animationsfilme 
geben, sie alle sind nicht in der Lage, diesen wundervollen Moment zu erzeugen, wenn 
sich ein "Etwas" in einen "Jemand" verwandelt. In Neu-Ulm gibt es eine kleine Gruppe 
von "Magiern", die jene Kunst mit Sicherheit beherrschen, denn sie praktizieren sie 
seit über 30 Jahren und haben damit schon unzählige Male ein Lächeln, oder auch ein 
herzliches Lachen auf die Gesichter ihrer kleinen und größeren Zuschauer gezaubert. 
Das Topolino Figurentheater setzt dabei vor allem auf unsterbliche Klassiker wie den 
"Räuber Hotzenplotz", das "kleine Gespenst" oder die liebevoll-kauzigen Geschichten 
von "Pettersson und Findus". Stücke, die man eigentlich nie oft genug gesehen hat, egal, 
ob man drei oder hundert Jahre zählt. Und deshalb kann man sich freuen, denn nach 
einer Pause geht ab Oktober der Vorhang der Marionettenbühne wieder auf und die 
kleinen, charmanten Holzköpfe erwachen wieder zu neuem Leben!

Topolino Figurentheater
Für alle, die gerne mit dem Herzen lachen

Jump4All 
Mehr als Hüpfen und Springen

Mit agilis (RB 15, RE 18) stündlich aus Richtung Ingolstadt nach Neu-Ulm. Der Saal 
der Musikschule liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Neu-Ulm entfernt.

Mit agilis stündlich aus Richtung Ingolstadt nach Ulm. Vom Ulmer Hbf weiter mit 
der Buslinie 1 in Richtung Böfingen bis Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“. Umstei-
gen in die Linie 4 und bis Haltestelle „Eichberg“ fahren. Das jump4all ist von dort 
in wenigen Gehminuten erreichbar.

www.jump4all.de
www.spatzolino.de

Jump4All Ulm GmbH
Eberhard-Finckh-Strasse 47
89075 Ulm

Tel.: 0731 / 713800
blersch@topolino-figurentheater.de
www.topolino-figurentheater.de

ab 
€25,-* 

ab 
€25,-* 

BAYERN-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/tickets

BAYERN-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Schon immer lag der Reichtum dieses kleinen Städtchens in der Erde. 
Im Mittelalter waren es kostbare Erze, die man hier aus dem Boden 
holte. Und zwar so erfolgreich, dass die Stadt im Laufe der Jahrhun-
derte zum Zentrum des Bergbaus im Frankenwald aufstieg. Doch das 
Glück, das man diesen Bodenschätzen verdankte, währte nicht ewig: 
Irgendwann gingen sie zur Neige, zumindest das, was man mit der 
damaligen Technik erreichen konnte. Aber auch Kriege und nicht 
zuletzt die Pest, welche die Einwohnerzahl unerbittlich dezimierten, 
sorgten mit dafür, dass der einst so prosperierende Bergbau schließlich 
so gut wie zum Erliegen kam. Die Gruben lagen verlassen und liefen 
voller Wasser. Doch gerade das Wasser ist es, das heute den größten 
Bodenschatz von Bad Steben ausmacht. Man kann es nicht anders 
sagen: Dieses Stück Erde ist den Menschen äußerst wohlgesonnen!
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Tourist-Information Bad Steben | Markt Bad Steben
Monika Josiger, Leitung Marketing & Tourismus
Badstraße 31 (in der Wandelhalle) | 95138 Bad Steben
Telefon: 0928874-73 | Fax: 09288 74-80
E-Mail: monika.josiger@bad-steben.de, www.bad-steben.de

KONTAKT

BAD STEBEN
In Bad Steben lässt sich's leben!



Kunst, Kultur, Casino & Co

Nun besteht Bad Steben natürlich nicht nur aus Kurzentrum und Ther-
me, selbst wenn es dort sicherlich schon mehr als genug zu entdecken 
gibt.  Auch das schöne Städtchen selbst hat seinen ganz eigenen Charme 
voller Lebensfreude und Leichtigkeit, erkennbar unter anderem an der 
Spielbank Bad Steben, die bereits von außen ein architektonisches Meis-
terwerk darstellt. Neben Roulette, Black Jack oder einem Pokerabend 
läuft hier das ganze Jahr über ein hochwertiges Kulturprogramm mit 
namhaften Kabarettisten, interessanten Lesungen oder mitreißenden  
Musik-Events. Apropos Kultur: Auf gar keinen Fall darf man sich das 
Grafikmuseum Stiftung Schreiner im Kurhaus entgehen lassen. Die 
Sammlung setzt wichtige Akzente in der Präsentation zeitgenössischer 
Grafik. Vor einigen Jahren wurde diese Stätte der Kunst außerdem mit 
einem Skulpturenpfad sozusagen in die Landschaft hinaus erweitert.  
Werke aus Holz oder Metall prägen seitdem das Ortsbild und laden 
zu einem "künstlerischen" Spaziergang ein. So entsteht ein wunderbar 

fließender Übergang zwischen innen und außen, Kultur und Natur. 
Eigentlich auch gleich der perfekte Anlass, um sich einmal die herrliche 
Umgebung, in die der Kurort sich bettet, zu erwandern, oder auch zu 
erradeln. Nicht ohne Grund ist der Naturpark Frankenwald Bayerns 
erste Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Üppige Wälder und 
sattgrüne Wiesen prägen die Landschaft, Bäche und Flüsse graben sich 
tief ins Gebirge, umgeben von bewaldeten Hängen und romantischen 
Wiesentälern. Burgen, Schlösser und Burgruinen krönen dieses Na-
turschauspiel und zeugen davon, dass die Region bereits zu allen Zeiten 
selbst Fürsten und Regenten überzeugt hat, sich hier niederzulassen. 
Na, wenn das keine Referenz ist, um selber mal vorbeizuschauen!

Vom Kumpel zum Kurgast

Ja, man muss es neidlos anerkennen: In Bad Steben sprudelt das Leben 
allerorts sprichwörtlich aus dem Boden. Und so wandelte sich der 
Ort von der bedeutendsten Bergbaustadt zum bedeutendsten Kurort 
im Frankenwald. Die hart arbeitenden Grubenkumpel von damals  
wurden durch entspannt flanierende Kurgäste abgelöst, durchaus ein 
Fortschritt, wie wir finden. Und auch das stilvolle Kurzentrum mit 
der Säulenwandelhalle aus dem 19. Jahrhundert, umgeben von dem 
blumenreichen, großzügigen Kurpark ist eine Weiterentwicklung 
gegenüber dem im Jahr 1767 errichteten ersten „Kurgebäude“: Das 
war nämlich erstmal nur eine schlichte Bretterhütte, die als Unterstand  
für die Kurgäste diente. Da musste man noch, um zu den Quellen zu  
gelangen, vorbei an grasenden Rindviechern durch knöcheltiefen 
Schlamm waten. Dass die Leute das dennoch taten, spricht einerseits 
ja sehr für die heilende Kraft dieses Wassers, nichtsdestotrotz sah 
man in diesem Punkt auch sehr bald Verbesserungspotenzial. Heute 
wandelt man wahrlich königlich zwischen klassizistischen und Jugendstil-
Gebäu den zum eleganten Badehaus, entworfen von keinem Geringerem  
als Leo von Klenze, Hofbaumeister Ludwigs I. von Bayern. Ein exqui-
siter, doch angemessener Rahmen für die ausgezeichnete Qualität  
der Heilquellen. Denn diese enthalten die großen Güter Bad Stebens: 
die Naturheilmittel Radon und Kohlensäure. Vor allem die Wiesenquelle 
ist reich an freiem Kohlendioxid und wirkt in Form von Wannenbädern 
blutdrucksenkend und ausgleichend. Zusammen mit der Tempel-
quelle, die das wertvolle und ebenso gesunde Edelgas Radon enthält,  
und Naturmoor ist dies eine in weiten Teilen Europas einzigartige 
Heilmittelkombination. Neben den Mineralbädern haben vor allem die 
Bad Stebener Radonbäder eine herausragende medizinische Wirkung: 
Über Monate hinweg können Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen 
sowie rheumatische Beschwerden mittels einer Serie von neun Bädern 
gelindert werden. Diese Wirkung ist in diversen Studien mehrfach 
wissenschaftlich bestätigt worden. Kein Wunder also, dass Menschen 
von nah und fern hierher pilgern, um in den Genuss dieser urgesunden 
Naturkräfte zu gelangen.

Die Therme

Ein weiterer Meilenstein ist in Bad Steben die Therme des Staatsbades. 
Das Gebäude bildet mit seiner modernen Bäderarchitektur einen 
spannenden Kontrast im historischen Ambiente des Staatsbades 
und wartet in seinem Innern mit entspannenden und verwöhnenden 
Angeboten auf. Nicht umsonst wurde sie zu einer der zehn schönsten 
Thermen in Deutschland gewählt und mit dem begehrten Touri-
Spo-Award ausgezeichnet. Dank Pavillon des Hörens, Pavillon des 
Fühlens, Duftgrotte und vielem mehr ist die Therme ein besonderes 
Erlebnis, heißt es in der Bewertung. Auch der Wellness-Dome, ein 
deutschlandweit einzigartiges Medical-Wellness-Erlebnis, konnte 
punkten: Wer seiner Gesundheit, seinen Sinnen, oder ganz einfach 
seiner Seele etwas Gutes tun möchte, der komme, staune, genieße  
und erhole sich hier so ausgiebig wie es ihm beliebt. Und wenn 
man schon mal da ist, dann sollte man auch auf gar keinen Fall das 
großzügige Saunaland auslassen, mit seinen vielfältigen Schwitz-
hütten, verschiedensten Ruheräumen, einer Salzgrotte und einem 
herrlich erfrischenden Naturbadeteich.

Mit agilis (RB 24) stündlich aus Richtung Bay-
reuth und Hof nach Bad Steben. Der Fußweg 
vom Bahnhof in die Stadt beträgt ca. 8 Minuten.

BAYERN-TICKET
Infos unter: www.agilis.de/tickets

*  Preisanpassung im Dezember 2020 möglich. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt. 

ab 
€ 25,-*
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SCHOKOPLÄTZCHEN
... und zwar die besten der Welt

UNSER BUCHTIPP! 

Die vor drei Jahren verstorbene Kochbuchautorin Olli Leeb hat der Nachwelt großartige 
Rezepte hinterlassen, ein riesiger Beitrag, die traditionelle Küche "aus Großmutters Zeiten"  
zu bewahren. In diesem Buch mit zahlreichen Farbfotos und Zeichnungen hat sie viele 
leckere Plätzchenrezepte zusammengetragen (Kochbuch-Vlg Leeb, UVP: 15,50 EUR). 
Ausgezeichnet mit der Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschland. 

1 Blockschokolade mit einer Reibe zu möglichst kleinen Flocken verarbeiten
2 Haselnüsse im Mixer zerkleinern
3 Sämtliche Zutaten mit dem Rührgerät (Knethaken) zu einem Teig verarbeiten
4 Den Teig 30 Minuten lang im Kühlschrank abkühlen lassen
5 Auswalzen und mit Förmchen ausstechen
6 Im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene bei 190o  Grad 11 Minuten backen
      (Umluft: 150o Grad, ca. 15 Minuten ohne Vorheizen)

TIPP!   Die Plätzchen nach dem Abkühlen entweder mit Zuckerguss, besser mit Schokoglasur       
  garnieren und/oder säuerliche Marmelade zwischen zwei Plätzchen streichen!  

Zutaten für 2 Backbleche:
  200g weiche Butter
  200g Mehl
  200g Zucker
  200 g Blockschokolade
  150g Haselnüsse
  3 Eigelb
  1 gute Messerspitze Zimt
  etwas Nelkenpulver (nach Geschmack)
  1 kleine Prise Salz

Als Autor dieser Seite muss ich hier mal et-
was Persönliches loswerden: Meine Mutter 
backt die besten Plätzchen der Welt. Ich 
weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen 
arg subjektiv. Aber ich kann's nun mal 
nicht ändern. Es gibt die verschiedensten 
Plätzchen auf diesem Planeten, manche 
sind besser, manche schlechter, manche 
sind sogar verdammt gut, aber die besten 
von allen sind halt die von meiner Mutter.  
Wie? Sie glauben mir nicht? Dann pro-
bieren Sie es doch einfach aus. Einfach 
das Rezept befolgen, verkosten und an-
schließend bestätigen, was ich bereits als 
kleines Kind  wusste: Meine Mutter backt 
einfach die besten Plätzchen der Welt!



INSIDERWISSEN

VERTEUFELTE TEUFELS-TAUFE!
Oder: Wie das Höllental zu seinem Namen kam

11

Nicht weit, nur einige Fahrtminuten von Bad 
Steben entfernt, liegt eine atemberaubende  
Naturlandschaft: das Höllental. In jedem,  
der es einmal zu sehen bekommt, wird wohl 
jedoch als erstes die Frage aufkommen: "Wie 
zur Hölle kommt so ein Tal zu so einem grau-
sigen Namen?" Denn in Wirklichkeit ist es 
das exakte Gegenteil. So wie das Höllental 
stellt man sich nämlich eigentlich eher das 
Paradies vor. Um Ihnen diesen eigentümlichen 
Widerspruch zwischen Bezeichnung und 
Charakter dieses Ortes zu erklären, möchten 
wir Ihnen die Geschichte der Entstehung seines 
Namens erzählen. Eine Geschichte, die gleich-
zeitig der Mythos der Entstehung des Tals 
selbst ist. Sie handelt von Mut und Zuversicht 
und zeigt, dass selbst aus dem absolut Bösen 
etwas absolut Wunderschönes entstehen kann.

Held und Hauptfigur der als "Teufelssage" bekannten Geschichte 
ist ein einfacher Kohlenbrenner aus der Thiemitz. Der fuhr einst mit 
seinem Zweispänner eine Fuhre Holzkohlen zur nächstgelegenen 
Blechschmiede, um sie dort zu Geld zu machen. Es läuft gut für ihn, 
er macht den einen oder anderen Taler und daher sich selbst an-
schließend noch einen schönen Tag. Es wird schon langsam finster, 
als er schließlich an die Heimfahrt denkt. Sein Wagen ist mit allerlei 
Hacken, Beilen und Sägen beladen, als er sich auf den Weg durch 
das Selbitztal macht. Es ist ein schmaler, kaum geebneter Pfad 
voller Schlaglöcher, und Pferde und Wagen kommen nur langsam 
voran. Doch mit einem Mal kommen die Gäule abrupt zum Stehen, 

fangen an zu bocken und wollen sich partout keinen Schritt mehr 
von der Stelle rühren. Der Köhler steigt ab, er klopft ihnen erst be-
ruhigend den Hals, versucht sie dann mit dem Riemen anzutreiben. 
„Hüh! Schimmel!" schreit er. Erfolglos. Die Pferde stehen da wie 
Skulpturen.  „Was zum Teufel soll denn da los sein", denkt der Koh-
lenbrenner. Es ist ihm selber nicht ganz geheuer zu Mute. Mit der 
linken Hand fasst er sich an den Geldgurt, mit der rechten greift er 
sich eine Axt vom Wagen und ruft mit bebender Stimme: „Wer ist 
da?" Dann horcht er gespannt in die Dunkelheit. „ ... ist da?" gibt 
das Echo zurück. Er ruft ein zweites, ein drittes Mal. Keine Antwort 
außer der schaurige Widerhall seiner Stimme und das Rauschen der 
Selbitz. Auf einmal schrecken die Pferde zurück. Es kracht im Geäst 
der riesenhaften Fichten und vom Felsen am Wege ruft eine greuli-
che Stimme: „Der Tag für Dich, die Nacht für mich!" „Der Teufel!" 
fährt es dem Köhler ein. Die Haare stehen ihm zu Berge, eiskalt 
läuft`s ihm über den Rücken. Doch rafft er sich auf und schreit 
zum Felsen hinauf: „Maria, Josef und das Jesuskind sind auch in der 
Nacht gereist und keiner tat ihnen was zuleid!" Dann schlägt er drei 
Kreuze in die Luft. Das ist selbst dem Teufel zu viel. In wilder Raserei 
stampft er auf die Felsen, dass die Brocken nur so stieben ... und mit 
Krachen, Geheul und Gestank fährt er durch die Talschlucht in die 
Hölle. Dann ist der Spuk vorüber, und erleichtert setzt der Köhler 
seinen Weg fort. Seit jener Zeit jedoch heißt das Selbitztal an dieser 
Stelle Höllental, und Formationen wie Teufelsfelsen, Teufelstreppe, 
Teufelssteg erinnern an seinen "wahren" Ursprung.
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PLOGGING
Was verstehen wir eigentlich unter Kultur? Den meisten dürften da wohl als erstes Dinge wie Kunst, Geschichte, Wissenschaft, Natur-
forschung oder Technik in den Sinn kommen. Doch genau betrachtet ist eigentlich so gut wie alles, was unser Leben und unseren Alltag 
betrifft, ebenfalls Kultur. Die prägnanteste Eigenschaft der Wirklichkeit ist nun mal ihre unermessliche Vielfalt, je genauer man hinsieht, 
umso faszinierende Mikrokosmen tun sich auf. Wir möchten Ihnen hier vier Museen aus der Region vorstellen, die dafür der beste Beweis 
sind und die zeigen, dass es keinen Lebensbereich gibt, der zu speziell ist, um nicht genug Stoff für ein ganzes Museum herzugeben.

Herr Zopf’s Friseurmuseum
Das größte Friseurmuseum der Welt in Neu-Ulm

www.deutsche-friseur-akademie.de/friseurmuseum

Weißwurstmuseum
Das Museum, das der Wurst auf die Pelle rückt

SKURRILES MUSEALES
Manche Museen sind einfach ein wenig anders 

Der Name verrät bereits: Es wird unterhaltsam! Doch zunächst müssen wir erst 
mal gratulieren. Herr Zopf’s Friseurmuseum in Neu-Ulm darf sich nämlich das 
größte Friseurmuseum der Welt nennen. Das ist das Schöne an so einer Nische, 
da sind die Rekorde nicht so unerreichbar. Soll aber nicht heißen, dass die Samm-
lung, die Sie hier erwartet, nicht äußerst beeindruckend ist. In fast 40 Jahren ist sie 
mittlerweile auf mehr als 12.000 Exponate angewachsen. Und noch eine schöne 
Sache: Im Grunde ist jeder Besucher vom Fach, jeder war schließlich schon mal 
beim Friseur. Da werden gerade bei den älteren Jahrgängen Erinnerungen wach 
an die vielen Male, wo man im Salon schon Haare lassen musste oder wollte – und 
man erkennt mit Staunen, was sich alles über die Jahre geändert hat. Besondere 
Preziosen sind etwa ein mehr als 100 Jahre alter Haartrockner, eine der weltweit 
ersten Dauerwellmaschinen, eine der größten Sammlungen an Haarkunst des 
Landes und schließlich der rund 100 Jahre alte Dresdner „Salon Harand“, in dem 
schon die Königin von Griechenland, Heinz Rühmann und andere Größen des 
frühen deutschen Films ihre Mähne wieder auf Vordermann bringen ließen.

Tut uns schrecklich leid wegen des allzu naheliegenden Wortspiels, aber es ist nun mal Tatsache: Hier geht's um die Wurst. Und zwar ausschließlich um die liebste der 
Bayern, die Weißwurst. Es gibt eine alte bayerische Regel: Weißwürste dürfen das Zwölf-Uhr-Läuten nicht hören! Damit war der Glockenschlag der Gemeindekirche 
gemeint. Das Argument: Den damaligen gutbürgerlichen Lebensgewohnheiten entsprach es, bereits um elf Uhr das Mittagessen einzunehmen. Aber warum hat die 
Weißwurst überhaupt so einen strikten Tagesplan? Zu Zeiten ohne Kühlschränke musste die Weißwurst frisch gegessen werden, ansonsten verdarb sie schnell. Daher 
bereiteten die Wirtsmetzger das Wurstbrät früh morgens frisch zu. Doch das ist bei weitem nicht das einzige, was es über das bayerische Schmankerl im Neumarkter 
Weißwurstmuseum zu erfahren gibt. Seit 2011 betreibt es die Familie Wittmann neben ihrem Metzgerei-Hotel-Gasthof. Zu bestaunen gibt es eine komplette, rund 
200 Jahre alte, original erhaltene Metzgerei-Ausstattung, inklusive dem alten Transmissions-Antrieb und unzähliger Maschinen und Werkzeuge. Die nostalgischen 
Gerätschaften werden auf 150 m2 in der Reihenfolge ihrer früheren Verwendung ausgestellt, so dass man den Produktionsablauf in einer Metzgerei des 18. bis 19. 
Jahrhunderts nachvollziehen kann. In diesem historischen Rahmen werden auch Seminare der „Weißwurstakademie“ sowie Zerlegekurse und Steaktastings abgehalten.

www.hotel-wittmann.de
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Museen auf der Plassenburg
Fantastische Welten und das "Unglaubliche"

Katakomben der Bayreuther Bierbrauerei
Im unterirdischen Felsenkeller-Labyrinth trifft Stadtgeschichte auf fränkische Braukultur

Wer die Plassenburg bei Kulmbach kennt, der weiß, dass dieses 
prächtige Bauwerk eigentlich keine zusätzlichen Attraktionen 
braucht, um Besucher anzulocken. Dass sie dennoch gleich 
vier Museen beherbergt, ist natürlich ein umso erfreulicherer 
Bonus. Und bei einem so außergewöhnlichen Monument wun-
dert es nicht, dass auch die Museen alles andere als gewöhnlich 
sind. Zum einen ist da das Miniatur-Wunderland Kulmbachs, 
das Deutsche Zinnfiguren museum: „Mensch, Monster,  
Maschine“ lautet der verheißungsvolle Titel der aktuellen 
Ausstellung voller Elfen, Zauberer, Hexen, Zwerge und Riesen. 
Szenen aus „Hobbit“, „Der Herr der Ringe“ oder „Game of 
thrones“, Monster, Dracula, Frankenstein – man meint fast, 
mitten in die Jahresversammlung sämtlicher fantastischen 
Figuren aus Film und Literatur geraten zu sein. Und denen 
war wohl auch kein Weg zu weit, nicht mal der aus fernsten 
Galaxien: So kann man auch Luke Skywalker, Prinzessin Lea, 
Meister Yoda und sogar einer Sturmtruppler-Rüstung in 
Originalgröße über den Weg laufen. Gegenüber, im Land-
schaftsmuseum Obermain erwartet einen das „Unglaubliche“. 
Die Ausstellung mit dem nicht weniger spektakulären Titel 
„Hexen, Werwölfe, Untote“ führt in Zeiten zurück, in der das „Böse“ noch als existent und manifestiert begriffen wurde, in denen Mythen um Untote und 
Wiedergänger die Runde machten. Die Marter instrumente, die zur „peinlichen Befragung“ benutzt wurden, vermitteln dagegen eine Ahnung  von der sehr 
realen Grausamkeit der Hexenprozesse. Gruselig allemal, genau wie auch der sagenhafte kopflose Junker, „schreiende Schädel“ oder gefährliche Fabelwesen.

Wenn Sie das Wort "Museum" hören – welches Bild haben 
Sie dann im Kopf? Großzügige, moderne Architektur, hohe 
und lichtdurchflutete Räume vermutlich. Macht ja schließlich 
auch wenig Sinn, seine tollen Ausstellungsstücke in finsteren 
unterirdischen Gängen zu präsentieren, oder? Es sei denn... 
Tja, es sei denn diese finsteren Gänge sind selbst die Ausstel-
lungsstücke. So wie das bei den Katakomben in Bayreuth der 
Fall ist. Hier lässt sich eine Bier-Tour der ganz besonderen Art 
erleben: Über eine Treppe steigt man hinab in die faszinierende  
Welt der historischen Bierkeller. Unten angelangt erhält man 
Einblicke in das weitverzweigte unterirdische Reich mit seinem 
schummrigen Charme und der anheimelnden, geheimnisvollen 
Atmosphäre. Diese zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert in 
den Sandstein getriebenen Gänge besitzen die Ausstrahlung 
einer schier endlosen Gruft, eines uralten Pharaonengrabes 
oder einer geheimen Gnomenwelt, in die man sich verirrt hat. 
Seinerzeit waren sie die kühlsten Keller und bestens geeignet 
zum Lagern der Bayreuther Biere. Heute können die Besucher 

dort eine Mischung aus Brauereihistorie, Kulturgeschichte der Stadt Bayreuth und vieles mehr bestaunen. Doch auch als Lebensretter haben sich die tiefen 
Felsenkeller verdient gemacht: Im Krieg zog sich die Bevölkerung während der Bombenangriffe auf Bayreuth hierher zurück. Wesentlich sicherer, wenn auch hier 
und da mit leichtem Schaudern, lässt sich diese legendäre Unterwelt heute begehen. Interessantes, Spannendes, immer wieder auch Skurriles gibt es zu entdecken. 
Die Führung dauert ca. eine Stunde und endet bei einem frischen Glas AKTIEN Zwick’l Kellerbier im gemütlichen Bräustüberl. Wer sich dagegen lieber vorher etwas 
Mut antrinken will, kann dieses in Maisel’s Bier-Erlebnis-Welt oder in Bayreuths größten Biergarten, dem Herzogkeller, tun.

www.plassenburg.de

www.bayreuhter-bier.de
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→  Alle Infos zum neuen Liniennummersystem  
finden Sie auf Seite 4/5.

Neuer Halt!

ab 13.12.2020
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NETZ NORD   
NATURLEHRPFAD AM REHBERG
Eine Auszeit im Wald: Auf dem Barfußpfad die unterschiedliche Haptik des Waldbodens erfühlen, vom Liegestuhl aus in die 
Baumkronen blicken oder auf Schautafeln Interessantes über die Waldbewohner entdecken. Das bietet der ca. 4 km lange 
Naturlehrpfad mit 21 Stationen. Er liegt nahe zum Stadtzentrum Kulmbach und ist ein beliebtes Ziel. www.kulmbach.de

Bahnhof: Kulmbach
Startort: Bahnhof Kulmbach
Schwierigkeit: leicht 
Dauer: 2:30 h 
Länge: 5,6 km

COBURGER RUNDWANDERWEG mit Naturschutzgebiet Goldbergsee

Diese vitalisierende Wanderung im Grünen startet in Coburg-Neuses entlang des Goldbergsees in den Stadtteil Beiersdorf. 
Von dort geht es zu Schloss Callenberg, dann über kleine Ortschaften, vorbei an herrlichen Wäldchen und blühenden Wiesen 
zurück zum Start. Auf dem letzten Abschnitt wandert man durch das Naturschutzgebiet. www.coburg-rennsteig.de

Bahnhof: Coburg-Neuses
Startort: Coburg-Neuses, am Rande des Friedrich-Rückerts-Parks 
Schwierigkeit: leicht 
Dauer: 3:40 h 
Länge: 14,5 km

NETZ MITTE   
WANDERUNG INS NAHERHOLUNGSGEBIET NAABTAL
(Rundwanderweg: Etterzhausen – Räuberhöhle – Penkertal)

Die Rundwanderung führt vom Haltepunkt Etterzhausen über die Räuber-
höhle ins Penkertal und zurück mit herrlichen Aussichten ins Naabtal und 
interessanten geologischen Felsformationen. www.waldverein-regensburg.de 

Bahnhof: Etterzhausen
Startort: Direkt am Haltepunkt in Etterzhausen
Schwierigkeit: leichte Familientour, auch für Kinder geeignet 
Dauer: 2:30 h 
Gesamtlänge: 7,8 km

Da nach wie vor 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!

KNEIPP-LAUSCHTOUR IN DILLINGEN

Auf den Spuren von Sebastian Kneipp: Gestartet wird am Rathaus (hier kann man iPods 
ausleihen, oder Sie laden sich die Tour direkt aufs Handy), wenige Meter nach dem alten 
Stadttor die Königsstraße entlang, durch das auch Sebastian Kneipp barfuß nach 130 km 
Fußmarsch erstmals die Stadt erreichte. Sowohl der kleine Rundweg durch die Altstadt 
als auch der große durch die Donauauen ist gut ausgeschildert. www.donautal-touren.de

Bahnhof: Dillingen 
Startort: Der Einstieg der Tour ist in direkter Nähe des Dillinger Bahnhofs
Schwierigkeit: leichte Familientour, auch für Kinder geeignet 
Dauer: 1:30 h 
Gesamtlänge: 4,3 km
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UNTERWEGS MIT AGILIS

DAS MACHEN WIR HIER SO
Traditionen und Brauchtum – gelebte Kultur in der Region

Der Anfang des 19. Jahrhunderts war erfüllt von 
einer neuen Aufbruchstimmung. Beflügelt vom 
Geist der Aufklärung versuchte man sich aus dem 
Aberglauben des finsteren Mittelalters zu lösen. 
Gesellschaftlich und philosophisch ein wichtiger  
Schritt. Doch wie so oft bei Strömungen, die sich  
als Gegenbewegung begreifen, geriet man schnell  
von einem Extrem ins andere. Und so fielen dem 
neuen Zeitgeist viele uralte Traditionen und damit  
auch großer kultureller Reichtum zum Opfer.  
Die führenden Köpfe waren in ihrem Fortschritts-
glauben regelrecht blindwütig bestrebt, alles 
Brauchtum und Überkommene als Aberglauben 
zu brandmarken und abzuschaffen, besonders 
Schulen hatten sich dem verschrieben. Heute 
hat man den Wert dieser verschütteten Kultur-
schätze erkannt, versucht sie wiederzuentdecken, 
wenn möglich wiederzubeleben. Unsere Region 
hat sich noch viel von seiner Ursprünglichkeit 
bewahrt, wie folgende zwei Beispiele zeigen. 

Chinesenfasching in Dietfurt

Wo liegt eigentlich "Bayrisch China"? Hinter diesem 
heimatlich-exotischem Hybrid verbirgt sich die 
Siebentäler-Stadt Dietfurt a. d. Altmühl. Und dort 
findet am letzten Donnerstag in der Faschings-
zeit regelmäßig ein großer Showdown statt: Etwa 
ab 2 Uhr morgens wird die Stadtbevölkerung von 
ca. 40 Maschkaras, dem sogenannten "Weckruf"  
mit viel Lärm geweckt und so auf den "National-
feiertag" der Dietfurter "Chinesen" eingestimmt. 
Ab Mittag setzt sich dann ein riesiger Maskenzug 
in Bewegung, danach erfolgt die Proklamation des 

Kaisers KO-HOUANG-DI. Das anschließende 
Maskentreiben hält bis in die frühen Morgen-
stunden des nächsten Tages an. Doch was hat es 
damit auf sich? Folgende Anekdote gibt es dazu: 
Der Bischof von Eichstätt, dem die Dietfurter zu 
wenig Abgaben leisteten, wies einst seinen Käm-
merer an, er solle dort einmal nach dem Rechten 
sehen. Die Dietfurter, von dieser Mission unter-
richtet, verschlossen jedoch ihre Stadttore und 
gewährten diesem keinen Einlass. Verärgert  
berichtete er seinem Bischof, jene Leute kämen 
ihm wie die "Chinesen" vor. Verschanzen sich 
einfach hinter ihrer Mauer und nehmen keine Notiz 
von einem bischöflichen Gesandten. Wie lange es 
her ist, dass sich die Dietfurter "Chinesen" nennen, 
weiß niemand ganz genau. In den Stadturkunden ist 
das Wort jedenfalls nicht zu finden. Einen Hinweis 
aber bietet der "Kalender für kath. Christen auf 
das Schaltjahr 1860" und ein wissenschaftlicher 
Artikel des Pastoralblattes von 1869, in denen das 
Dietfurter Gebiet als Chinesenviertel genannt ist. 
Diese Schrift setzt einen großen Bekanntheitsgrad 
des Spitznamens voraus, der wiederum auf ein 
schon damals sehr hohes Alter schließen lässt.

Christkindlanschießen in Ilsenbach

Die Christnacht in der Wallfahrtskirche St. 
Quirin zählt zu den ursprünglichsten Arten, die 
Weihnacht zu begehen. Ganz traditionell beginnt 
die Messe um Mitternacht. Die Christmette ist 
ursprünglich das in der Heiligen Nacht gesunge-
ne Stundengebet der Kirche zum Weihnachts-
fest. Heute ist es die in der Nacht vom 24. auf 

den 25. Dezember gefeierte Weihnachtsmesse. 
Bereits der Weg zur Kirche, eine Laterne in der 
Hand, das Läuten der Glocken in der Nacht, ist 
eine ganz besondere Einstimmung auf den Got-
tesdienst und auf dieses Fest. Die beleuchteten 
Fenster der Wallfahrskirche auf dem Botzerberg 
weisen den Weg aus dem Ort zum über 300 
Jahre alten Gotteshaus, ein wenig außerhalb in 
schönster Natur gelegen. Eine feierliche, friedliche 
Stimmung, die einem dieses Fest als "stille,  
heilige Nacht" wieder ganz deutlich bewusst 
macht. Ehrfürchtig betritt man gemeinsam mit 
den anderen Besuchern das Gotteshaus, wo die 
Christmette mit Musik und Gesang begangen 
wird. Tradition ist auch das Christkindlanschießen 
im Anschluss an die Mette. Die in die Luft ab-
gegebenen, weit übers nächtliche Land hallenden 
Schüsse jagen einem Schauer über den Rücken, 
und man fühlt sich auf mystische Weise in die 
Vergangenheit versetzt. Ursprünglich diente der 
alte Brauch dazu, Geister zu vertreiben, die in der 
Christnacht, der ersten Rauhnacht ihr Unwesen 
getrieben haben sollen. Besonders vor der Wil-
den Jagd – bösen Geistern und Hexen, die nach 
ihrer Sitte mit ihren Geisterhunden und Geister-
katzen durch die Lüfte jagen, fürchteten sich die 
Menschen in früherer Zeit. An der Brücke über 
den Rotzenmühlbach sei dieses oft beobachtet 
worden, heißt es in den über Generationen 
weitergegebenen Geschichten. Später kam dann 
die Bedeutung dazu, dass man dem Christkind 
mit seinen Geschenken durch den Lärm helfen 
wollte, den Weg auf die Erde besser zu finden. 
Nun ja, solange man es nicht trifft...
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 8 9 102 64

1. Preis: 1 x zwei Tageskarten für die Therme Bad Steben
2. Preis: Einen Verzehrgutschein vom Gasthof Wittmann (Wert: 30,- EUR)
3. Preis: 1 x zwei Burgkarten für alle vier Museen auf der Plassenburg

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 14. Dezember 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 3 / 2020

1. Preis: Ein Bayern-Ticket für fünf Personen: Carina Dünisch, Meeder
2. Preis: Ein kleines agilis-Überraschungswanderset: Bettina Wehner, Neustadt/Donau
3. Preis: 3 x ein agilis-Überraschungspaket für Kinder: Axel Singe, Wallsbüll; Edith Glaubitz, Ergolding; Oliver Losansky, Mainstockheim

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:

Lokal
(alkohol-
freie Mix-
getränke)

runde
Schnee-
hütte

ein 
Nahrungs-
mittel

Stellgriff Kellner Schauspiel Lieb-
schaft

unan-
genehm

landwirt-
schaft-
liches
Gerät

kleben angenom-
men, dass

End-
punkt

Luftver-
kehrs-
anlage

einge-
dickter
Frucht-
saft

Beginn
orienta-
lischer
Markt

Protest-
kund-
gebung
(Kzw.)

Ost-
slawe

Reihe,
Folge

an
jener
Stelle

Gift-
schlange

Gestal-
tetes,
Geform-
tes

Brett-
spiel

erregt,
wütend

Schwarz-
drossel

Vorder-
asiat

Knie-
geige Mediziner Skatwort dickes

Seil

Eier
legen
und aus-
brüten

hochge-
wachsen;
aus-
gedehnt

Gelieb-
ter der
Julia

Glied-
staat
der
Schweiz

Zeitab-
schnitt
(zwölf
Monate)

Stimm-
zettel-
behälter

freund-
lich

Probe,
Stich-
probe

tiefes
Bedauern

kleines
Lasttier

großes
Gewäs-
ser

über-
lieferte
Erzählung

vor dem
Erkannt-
werden
schützen

Notwen-
digkeit,
Erfor-
dernis

unverän-
dert be-
stehen
bleiben

kleine
Metall-
schlinge

kaltes
Erfri-
schungs-
getränk

Abk. für
Altes
Testa-
ment

Schnuller
Platz-
mangel,
Raumnot

männ-
liches
Pferd

Stand-
bild

Krach
machen



FAHRTZEITVERKÜRZER

18

Die Dummheit von  
Regierungen sollte niemals  

unterschätzt werden.
“„

Politik wird mit dem Kopf, 
nicht mit dem Kehlkopf gemacht. Mikrofone sind das einzige, das sich 

Politiker gerne vorhalten lassen.
“ “„ „

Je weniger die Leute wissen, wie 
Würste und Gesetze gemacht 

werden, desto besser schlafen sie.
“„

ZITATSALAT

HIASIG'S G'SCHWERL

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. Dieses Mal liegt 
der Fokus auf der Politik. Da wird ja bekanntlich gerne viel gesagt, 
und so war es auch nicht allzu schwer, ein paar schöne Bonmots 
aufzustöbern. Dann also viel Freude beim Zuordnen!

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Zuagroasda“? Für die Zuagroasdn: Ein 
Nicht-Bayer? In dem Fall könnte dieses Ratespiel eine echte Herausforderung 
für Sie darstellen. Womöglich werden Sie sich beim einen oder anderen Begriff 
nicht mehr ganz sicher sein, ob es sich hier tatsächlich um Ihre Landessprache 
handelt. Mit sämtlichen wunderlichen Mundart-Spielarten der Bayerischen 
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 urbayerische Begriffe in Lautschrift, Sie versuchen zu erraten, was 
gemeint ist und können dann darunter nachsehen, ob Sie richtig liegen. 

1. 3.

2. 4.

{ Franz Josef Strauß /Politiker }
{ Helmut Schmidt/ Politiker }

{ Otto von Bismarck / Staatsmann }

{ Frank Elstner/ Fernsehmoderator }
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„dratzn“

„Fiaraugada“

„Hudschn“

{ jemanden ärgern }

{ Brillenträger }

{ Schaukel }
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Diese Rubrik dreht sich um die Heilwirkungen der Pflanzen, die hier in der Gegend 
wachsen und gedeihen. Man geht meist achtlos daran vorüber, doch wir möchten 
Ihnen Stück für Stück wieder zu altem Kräuterhexen-Wissen verhelfen, indem wir 
Ihnen in jedem Heft ein Kraut und seine geheimen Kräfte vorstellen.

Sie fällt uns gern mal im Biergarten auf den 
Kopf, und die Kinder bekommen gar nicht 
genug davon, sie zu sammeln, um fantasie-
volle Gebilde daraus zu basten: Der Herbst 
wäre nicht der selbe ohne die Kastanie. 
Aber wussten Sie auch um ihre Heilkraft? 
2008 kührte die Universität Würzburg die 
Kastanie sogar zur Arzneipflanze des Jahres.  
Doch schon seit Jahrhunderten wird sie als 

wichtige Heilpflanze geehrt, ihre Wirkstof-
fe sind mittlerweile gut untersucht. Kasta-
nien lassen sich zu einer Salbe verarbeiten, 
die vor allem gegen Venenerkrankungen 
wie Krampfadern helfen kann. Auch ihre 
Wirkung gegen Wadenkrämpfe und schwere 
Beine ist wichtig, weil diese Leiden sehr ver-
breitet sind. Doch auch Blüten und Blätter 
helfen als Tee gegen Husten und Fieber.

Ich möchte Ihnen von meinem Mitbewohner erzählen. Seit dem 
Frühsommer wohnt er bei mir, eventuell auch schon länger. Ich bin mir 
nicht ganz sicher, kann sein, dass ich ihn auch da erst bemerkt habe. 
Er ist nämlich eher der stille Typ, außerdem auch nicht der größte, so 
jemanden kann man leicht übersehen, selbst wenn er viermal so viele 
Augen und Beine hat wie ich. Um das für diejenigen klarzustellen, die 
gerade versuchen, sich einen genmanipulierten Zwergen vorzustellen: 
Mein Mitbewohner ist eine Spinne. Ja, und auch, wenn ich es mir mit 
allen Phobikern verscherze: Spinnen sind unsere Freunde. Nicht nur, 
dass sie uns lästige Fliegen und vampiröse Stechmücken vom Hals 
halten, sie sind auch äußerst friedliche und genügsame Haustiere. 
Mein Mitbewohner ist also nicht nur geduldet, sondern willkommen. 
Seit heute früh sehe ich ihn jedoch nochmal mit ganz anderen Augen,  
auch wenn ich nur über läppische zwei davon verfüge. Was ich nämlich 
bisher nicht wusste: Mein Mitbewohner ist Kung-Fu-Großmeister. 
Glauben Sie nicht? Dann halten Sie sich mal fest: Ich wache also auf, 
und mein erster Blick fällt auf einen Käfer, der gerade den Heizkörper  
erklimmt. Fragen Sie mich jetzt nicht, was für einer, meine Käfer unter-
artenbestimmungsexpertise erschöpft sich in Marien- und Maikäfern. 
Größenmäßig lag er jedenfalls irgendwo dazwischen. Mit frisch geboh-
nertem Panzer und offenkundig in aufgeräumtester Stimmung kraxelt 
der kleine Gesell also Richtung Fensterbrett. Ich bin nicht ganz sicher, 
aber ich meine, ihn sogar leise "Im Frühtau zu Berge" pfeifen gehört 
zu haben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Karl, scheint ja ein gängiger 
Käfername zu sein. Als Karl sich jetzt also der Kante nähert, bemerke  

ich dort plötzlich meinen achtbeinigen Mitbewohner, der ihn offenbar 
schon die ganze Zeit über beobachtet. Er ist ungefähr dreimal kleiner, 
Karl dürfte nicht in sein Beutespektrum fallen. Doch er tut nun etwas, 
womit weder ich noch Karl gerechnet haben. Mit einer blitzschnellen 
Bewegung springt er auf den Käfer zu, stößt sich mit einem Beinchen 
auf dessen Rücken ab und lässt sich dann todesmutig Richtung Parkett 
nach unten fallen. Kurz bevor er aufkommt, bremst er jedoch abrupt 
ab, und jetzt wird mir klar, was überhaupt passiert ist: Er hat den Käfer  
nicht nur als Springbock benutzt, sondern ihm gleichzeitig einen seiner 
Fäden an den Rücken geheftet, von dem er sich nun abseilt. Wow! Ich 
hab alle Spiderman-Filme gesehen, aber so eine coole Szene gibt's da 
nicht ansatzweise. Karl hängt immer noch etwas perplex in der Steil-
wand, merkt aber schnell, dass irgendwas anders ist: Es zieht, und zwar 
nach unten! Die Spinne zieht den Faden wieder ein und so sehr es der 
Käfer auch versucht, er kommt nicht mehr weiter. Im Gegenteil, er 
ist jetzt gezwungen, rückwärts abzusteigen, wo der Feind auf ihn 
wartet. Ich weiß nicht, was dessen Plan ist, schließlich ist er ja immer 
noch dreimal so klein. Will er ihn auf den Rücken werfen und die Beine 
zusammenbinden? Bevor es aber dazu kommt, halte ich die Spannung 
nicht mehr aus und durchtrenne den seidenen Schicksalsfaden. Karl 
sitzt noch eine Weile heftig schnaufend da und schenkt mir tausend 
dankbare Blicke aus den Augenfacetten seiner Facettenaugen. Mein 
Mitbewohner dagegen hat seitdem kein Wort mehr mit mir gewechselt. 
Aber da kann ich mich gerade nicht drum kümmern, ich muss jetzt los. 
Moment, was ist das denn, irgendwas zieht mich weg von meiner Türe...

Rosskastanie 
lat.: Aesculus hippocastanum

Eine Kolumne von Till Winkler
DRAMA IM SCHLAFZIMMER

GRÜNZEUGEXPERTISE



Hast du auch schon mal davon geträumt, winzig klein zu sein, so wie der Junge auf den beiden Bildern? 
Auf den ersten Blick sehen sie genau gleich aus, aber wenn du genau hinsiehst,  kannst du neun winzig 

kleine Unterschiede entdecken!

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes

Komisches

Meint der Vater zum Sohn:  
"Wie, du hast eine 6 in Deutsch? 
Hab doch extra geübt mit du." Zwei Eskimos kommen vom Spaziergang 

zurück. Fragt der eine: "Wo ist eigentlich 
dein Iglu?" Da schreit der andere: "Oh 
Gott, ich hab' das Bügeleisen angelassen!" 

Ich würde dir gerne einen Zeitreisewitz 
erzählen, aber dir hat er nicht gefallen.

Meint der eine Indianer zum anderen: 
"Wo schaust du denn hin?"
"Auf die Rauchzeichen da drüben."
"Und was sagen die?"
"Weiß nicht, es läuft immer noch Werbung."



WIE IST DER NAME?

Pauls Mutter hat 4 Kinder. Das erste Kind hat 
sie „Januar“ genannt. Das zweite Kind hat den 

Namen „März“ bekommen. Und ihr drittes Kind 
heißt „Mai“.

Frage: Wie heißt ihr viertes Kind? 

WELCHER KNOPF?

In einem Kaufhaus gibt es im 1. Stock Damen-
bekleidung, im 2. Stock Herrenbekleidung, im 3. 
Stock Kinderbekleidung und im 4. Stock Schuhe 
für alle. Um in die Stockwerke zu kommen, muss 

man mit dem Aufzug fahren.

Frage: Welcher Knopf wird im Aufzug am 
 häufigsten gedrückt? 

SIEBEN KINDER, SIEBEN ÄPFEL

Im Garten steht ein Korb mit sieben Äpfeln. 
Sieben Kinder sollen sich die sieben Äpfel so 

teilen, dass jedes einen bekommt, ein Apfel aber 
im Korb bleibt. 

Frage: Wie geht das?

Auweia, der kleine Seemann hat ganz vergessen, 
welches Tau er einziehen muss, um den Anker zu 

lichten. Kannst du ihm helfen?

Verwickeltes
LÖSUNGEN:

RÄTSELAUFGABEN
Damit auf der Zugfahrt keine Langeweile auf-

kommt, haben wir hier ein paar knifflige Aufgaben 
für euch. Könnt ihr sie alle lösen?

 Lösung: Paul

 Lösung: Der Knopf "E" für Erdgeschoss

 Lösung: Sechs Kinder nehmen sich je einen Apfel aus dem Korb, 
         das letzte nimmt sich den Korb mit dem siebten Apfel



Fahrgastmagazin PICO  | 4 / 2022

DIE GRÜNE SEITE

SAUBERE ARBEIT!
Handgemachte Seife – das Comeback der Seifenmanufakturen

In unserer bis in den letzten Winkel durch-
industrialisierten Welt ist es inzwischen 
leider die Regel, dass man, sieht man 
sich auf den Produkten mal die Liste der 
Inhaltsstoffe an, auf ellenlange Begriffs- 
Ungetüme stößt, mit denen man nichts 
mehr anzufangen weiß, es sei denn man 
hat zwölf Semester Chemie studiert. 
Eine Entwicklung die nicht bei jedem auf  
Begeisterung stößt, und so ist es nur  
allzu verständlich, dass es eine rasch 
wachsende Zahl an Menschen gibt, die 
nicht nur beim Essen, sondern auch bei 
der Körperpflege vermehrt darauf achten, 
was sie in ihren Magen oder an ihre Haut 
lassen. Diesem Trend verdankt nun ein 
uraltes Handwerk seine Wiedergeburt: 
Das des Seifensieders. 

Öl, Fett und Natron – das ist eigentlich schon alles, was man 
braucht, um eine einfache Seife selbst herzustellen. Von echten 
Seifensiedern erntet man mit so einem Satz aber lediglich ein 
nachsichtiges Lächeln. Denn sie wissen, wenn es das allein schon 
wäre, dann würden ihre Kunden nicht mit so begeisterten Augen 
durch die Läden wuseln wie Kinder in der Süßwarenabteilung. Es 
bedarf schon noch so einiger Dinge mehr, um eine wirklich tolle 
Seife hinzubekommen. Und die allerwichtigsten Zutaten dabei 
sind Erfahrung und Liebe zum Beruf. Als Menschheit besitzen 
wir diese Erfahrung jedenfalls schon eine ganze Weile: Bereits 
vor über 4000 Jahren wussten die alten Sumerer, wie man Seife 
macht. Genug Zeit also, um dieses Verfahren immer weiter zu 
verfeinern. Denn eine Seife ist natürlich dann am besten, wenn 
sie ihre besten Eigenschaften vereinen kann: Fest und dennoch 
geschmeidig soll sie sein, hautfreundlich und mit guter Schaum-
bildung, natürlich soll sie auch ansprechend aussehen und vor 
allem verführerisch duften. Und da hat jeder Seifensieder so 
seine eigenen Tricks und streng gehüteten Geheimrezepturen, 
an denen lang getüftelt und gefeilt wird. Versetzt mit Kräutern, 
Blütenblättern, Beeren, Fruchtstücken oder Samen, mit wunder-
schönen Strukturen aus frischen, leuchtenden Farben, oder mit  
fantasievollen Einprägungen wird jede Seife in liebevoller Hand-
arbeit zu einem kleinen künstlerischen Unikat. Und so wundert es 
nicht, dass immer mehr Naturkosmetikläden wie Pilze aus dem  

Boden schießen, in denen eine ebenso wachsende Zahl von 
Leuten zwischen handgemachten und naturbelassenen Seifen, 
Shampoos, Ölen und Schönheitsprodukten stehen, staunen, 
schnuppern und die süße Qual der Wahl genießen. Waren es 
anfangs überwiegend Frauen, so hat sich das Geschlechterver-
hältnis inzwischen fast ausgeglichen. Die Herren der Schöpfung 
scheinen also inzwischen auch einen Riecher dafür entwickelt 
zu haben. Und die Manufakturen haben sicherlich nichts einzu-
wenden gegen diesen Trend, denn das bedeutet nicht nur mehr 
Kunden, sondern auch eine Verdopplung der Produktpalette und 
damit natürlich auch ein neues Feld, um sich kreativ auszutoben. 



Ihren Laden gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile.  
Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie das alles losging.

Angefangen hat alles schon vor fast 20 Jahren, als meine 
Mutter angefangen hat Seifen zu machen. Seit fast 14 Jahren 
haben wir nun auch schon unseren kleinen Laden in Bamberg, 
ein familienbetriebenes Unternehmen. Wir haben früher schon 
immer Seifen gesammelt, sind oft als Familie nach Südfrank-
reich gefahren und irgendwann wurde aus der Leidenschaft 

unser Beruf.

Gibt es eine Philosophie hinter dem, was ihr tut? 
Und wie würden Sie die beschreiben? 

Wir haben ein grundlegendes Prinzip: Weniger Plastik, mehr 
Natur. Das versuchen wir schon von Beginn an umzusetzen. Wir 
wissen ganz genau welche Inhaltsstoffe in den Seifen enthalten 
sind, was heutzutage sehr viel wert ist. Durch das angelernte 
Wissen, was auch Inhaltsstoffe angeht, können wir alles guten 

Gewissens und mit Stolz an unsere Kunden weitergeben.

 Es gibt ja einen Trend zum Handgemachten und Naturbe-
lassenen. Bemerkt ihr den auch bei euren Kunden?

Diesen Trend gibt es tatsächlich schon länger, nur leben die 
Menschen seit ein paar Jahren noch bewusster und achten 

mehr auf sich und auf ihr Umfeld bzw. die Umwelt.

 Wenn Sie erklären sollten, was die Vorteile gegenüber  
Flüssigseife aus den Supermarkt sind, was würden Sie sagen?

Abgesehen von den meist obligatorischen Plastikverpackungen 
sind in den meisten davon Stoffe enthalten, die unter anderem 
auch nicht von der Umwelt abgebaut werden können oder 
auch schädlich sind. Ebenso häufig trocknen sie die Hände aus 

und spenden nicht immer Feuchtigkeit.

 Welche Seifen findet man denn so bei euch, und was gibt's 
sonst noch im Sortiment?

Wir haben ein sehr großes Sortiment an eigenen, kalt gerührten 
Seifen, das ab und an mal wechselt, vor allem im Frühjahr 
und Winter. Natürlich haben wir auch Klassiker wie Lavendel, 
Rose oder auch viele frische Zitronendüfte. Für den Mann 
gibt es auch etwas, beispielsweise "Gentleman", "Adonis" oder 
Zirbelkieferseife. Unsere beliebtesten Seifen sind allerdings 
die Haarseifen, von denen wir auch zwei so entwickelt haben, 
um sie auch bei kalkhaltigem Wasser ohne Spülung benutzen  
zu können. Ebenfalls haben wir eine Spülseife in einem Weckglas 
hergestellt, mit der man Geschirr mit einer Bürste oder einem 
Schwamm reinigen kann oder auch Seifenflocken aus reinem 
Olivenöl, damit man sein eigenes flüssiges Waschmittel herstellen 
kann, das komplett biologisch abgebaut werden kann. Was 
uns bei allem aber von Anfang an sehr wichtig war und ist: 

Weniger ist oft mehr.

INTERVIEW

Die Schaumfrau
5 Fragen an Eveline Andrica 
Miteigentümerin von 
"Seife & Mehr" in Bamberg

Ein kleiner Eindruck vom Ladengeschäft
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NEUGIERIG?
Seife & Mehr
Keßlerstraße 24
96047 Bamberg
www.seifeundmehr.de 

Tipp: Fußläufig in wenigen Minuten 
vom Bamberger Bahnhof erreichbar
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