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Liebe Leserinnen
und Leser,
für viele waren die Zeiten, die hinter uns liegen, keine 
einfachen, doch wenn uns die Natur allein durch ihre 
Jahreszeiten etwas lehren kann, dann ist es, dass alles 
in Zyklen verläuft und auf jedes Tief auch irgendwann 
wieder ein Hoch folgt. Eine Beobachtung, die uns Ver-
trauen schenken und zuversichtlich nach vorne schauen 
lassen darf. Daher unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihre 
Sorgen einfach von der Sommersonne wegschmelzen 
und machen Sie das Schönste aus diesen hellen und 
warmen Tagen. Und wie Sie es von uns ja schon ge-
wohnt sind, möchten wir Ihnen auch in dieser Ausgabe 
wieder mit einigen heißen Tipps dabei helfen.

Der Quartalstipp entführt Sie dieses Mal in ein wahres 
Paradies: Mitten im "Gottesgarten am Obermain" liegt 
das bezaubernde Städtchen Bad Staffelstein. Was es – 
außer seiner berühmten Therme – sonst noch alles zu 
bieten hat, erfahren Sie auf den Seiten 8/9.

Im Saisontipp auf den Seiten 12/13 wird es dagegen 
ruinös! Nein, nicht wirklich, sondern eher ruinenhaft. 
Dort stellen wir Ihnen nämlich einige Burgen aus 
den agilis-Netzen vor, beziehungsweise, das, was die 
Jahrhunderte von ihnen übriggelassen haben.

Die grüne Seite widmet sich diesmal der Frage: Kann 
man ohne Auto leben? Und wir befragen dazu auch 
eine Frau, die das nun seit über zehn Jahren tut.  
Womit wir zwar nun leider die Antwort schon verraten 
haben, aber interessant wird es trotzdem!

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

Von links nach rechts: Alisa Weinhold, Anja Riedl,  
Jennifer Raab, Katharina Ziegler, Birgit Seisenberger

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation informieren Sie sich 
bitte vor Antritt Ihres Ausfluges über die derzeit gültigen 
Auflagen im Zug sowie über ggf. geänderte Öffnungszeiten 
und Besuchsregelungen des jeweiligen Reiseziels.
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AGILIS INFORMIERT

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
agilis bekommt für weitere 14 Jahre den Zuschlag für das Netz Mitte 

Nun ist es amtlich: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den 
bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaats 
plant, finanziert und kontrolliert, vergibt das Netz Mitte ab 2022 für 
mindestens 14 weitere Jahre an uns. Ein gutes Gefühl, es nun schwarz 
auf weiß zu haben, dass wir auch in Zukunft in der Region für Sie da sein 
können. Eine Zukunft, auf die wir uns freuen dürfen: Denn wir können 
Ihnen bereits ab 2022 ein noch attraktiveres Fahrplanangebot machen! 
Dann also – auf die nächsten 14 Jahre!

FAHRPLANVERBESSERUNGEN 
Ab Dezember 2022 profitieren Sie von einem dichteren Takt 
sowie längeren Bedienzeiten im Berufsverkehr und spät abends 
rund um Regensburg, Ingolstadt und Ulm: Halbstündlich kön-
nen Sie künftig morgens von ca. 6 bis ca. 9 Uhr stadteinwärts 
und nachmittags von ca. 16 bis ca. 19 Uhr stadtauswärts auf 
den Streckenabschnitten Saal – Regensburg, Parsberg –   
Regensburg, Straubing – Regensburg; Neustadt (Donau) –  
Ingolstadt und Donauwörth – Ingolstadt fahren.

NETZERWEITERUNG    

Ab Dezember 2024 verbinden wir die Regionen Niederbay-
ern, Oberpfalz und Mittelfranken: In der zweiten Betriebsstufe 
fahren wir den dann stündlich verkehrenden Regionalexpress 
zwischen Regensburg und Nürnberg zweistündlich über Re-
gensburg hinaus umsteigefrei nach Plattling weiter. Außerdem 
wird die Regionalbahnlinie Regensburg – Ingolstadt Nord über 
Ingolstadt Audi bis Gaimersheim verlängert und so das Fahr-
tangebot für Pendler zum Audi-Werksgelände noch attraktiver. 

WIR WACHSEN    
Wachsen Sie mit uns! Bereits in den kommenden Monaten wer-
den wir den Personalbestand massiv aufstocken. Der berufliche 
Hintergrund, das Geschlecht und das Alter sind zweitrangig bei 
der Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer (m/w/d) – es zählen 
Interesse an dem Beruf und Lernbereitschaft. Beschäftigten in 
wirtschaftlich schwächelnden Branchen bietet der Neustart als  
Lokführer bei agilis eine zukunftssichere Perspektive. In den kom-  
menden Monaten starten drei Kurse für die Standorte Donau-
wörth, Ulm und Ingolstadt. Die Quereinsteiger profitieren von 
einem unbefristeten Vertrag, einem großartigen Betriebsklima, 
einem Ausbildungsgehalt von deutlich über 2.000 Euro pro 
Monat und vielen weiteren Vorteilen sowie Sozialleistungen. 

NEUE FAHRZEUGE    
Neben den Bestandsfahrzeugen des Typs Coradia Continental 
von Alstom werden wir für die Regionalexpress-Linie zwischen 
Nürnberg und Regensburg und die Regionalbahnverbindung 
Neumarkt – Plattling zusätzliche Neufahrzeuge des Typs 
Mireo von Siemens beschaffen.

WLAN    

Alle unsere Fahrzeuge werden künftig über kostenfreies 
WLAN verfügen.

Gleich bewerben oder informieren unter: 
www.agilis.de/karriere
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Wie Sie an der Aktion teilnehmen können?  
Nun, wenn Sie dies hier gerade während 
der Fahrt in einem unserer Züge lesen, 
dann nehmen Sie wahrscheinlich bereits 
teil. Sie müssen sich eigentlich nur noch 
unter diesem Link

www.agilis.de/aufdenwegmachen

einen unserer vielen Partner aussuchen,  
dessen Freizeitangebote Sie gerne nutzen  
möchten und dann nicht vergessen,  
Ihr Zugticket aufzuheben. Das war's 
auch schon! Denn in beiden unserer 
Streckennetze erhalten Fahrgäste bei 
Anreise mit agilis und gegen Vorlage ihres  
ta gesaktuellen, gültigen Zugtickets einen 
Vorteil, zum Beispiel Eintrittsrabatt, 
ein Gratisgetränk, ein kleines Geschenk 
und vieles mehr. Also dann: Stürzen Sie 
sich nach entspannter Anfahrt in Ihren 
Freizeitspaß und profitieren Sie dabei 
zusätzlich von Ihrem Zugticket. Wir 
wünschen viel Freude, was immer Sie 
auch vorhaben!

AUF DEN WEG MACHEN!
Entdecken Sie die große agilis-Vorteilsaktion

Die Temperaturen steigen und das Leben kehrt endlich wieder zurück! Höchste Zeit also, mal 
wieder aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und sich auf den Weg zu machen – auf 
den Weg nach draußen, um einfach wieder das Dasein zu genießen. Und wer sich mit agilis 
auf den Weg macht, der hat jetzt sogar noch ein bisschen mehr davon: Dank unserer Vorteils-
aktion #aufdenwegmachen.
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FREIZEITTIPPS NORD

Bayreuth Escape

Der Schwarze Peter in Selb

Rätselhafte Fälle in der Festspielmetropole 

Genussort mit Charakter

Bayreuth Escape? Da taucht, sofern man diese prachtvolle, liebenswerte Stadt 
denn kennt, sofort die Frage auf: Warum um Himmels willen sollte man aus Bayreuth 
entkommen wollen? Nun, zumindest dieses Rätsel können wir schon mal aufklären. 
Aus Bayreuth soll man natürlich nicht entkommen, im Gegenteil, wer sich von  
kniffligen, geheimnisvollen und spannenden Abenteuern angezogen fühlt, sollte sich  
tunlichst einmal hier herbewegen, um dem Bayreuth Escape seine Aufwartung zu  
machen. Beim größten Anbieter Oberfrankens für Escape Rooms lässt sich nämlich 
wunderbar in faszinierend realitätsnahe und glaubwürdige Spielwelten eintauchen –  
Nervenkitzel pur für alle Arten von Spielgruppen aus verschiedensten Altersklassen. 
Ob nun ein Junggesellenabschied, ein Team-Building-Event oder auch ein Doppeldate 
der Anlass sein sollte, fest steht in jedem Fall: Es wird spannend, lustig, mysteriös – und  
sicherlich unvergesslicher als jeder noch so gute Krimi, hier ist man schließlich selbst 
Protagonist, statt nur unbeteiligter Zuschauer. Drei ausgeklügelte Exit Games in heraus-
ragenden Kulissen warten darauf, entschlüsselt zu werden: Reizt es Sie zum Beispiel, 
einen Anschlag auf die Festspiele zu verhindern? Oder eher der undurchsichtige 
Mordfall in einem Restaurant? Vielleicht ja aber auch der Fall eines Kommissars im 
Ruhestand? Egal, was Sie bevorzugen, bedenken Sie: Ihr unerbittlichster Gegenspieler 
ist die Uhr. Denn all die Rätsel sollten geknackt sein, bevor 60 Minuten abgelaufen sind!

Allein der Blick auf Peter Liebschers Werdegang, der von Schreiner über Fotograf 
und Kulissen bauer bis zum Mediengestalter reicht, belegt eindrücklich, dass dieser 
Mann nicht nur die Abwechslung liebt, sondern auch vor Kreativität nur so sprudelt. 
2014 schließlich traf diese ungebremste Schaffenskraft auf eine frisch erwachte 
Leidenschaft für die Gastronomie, als er als Barista seine Passion für Kaffee entdeckte. 
Zwei Jahre später war er auch schon da: Der "Schwarze Peter", sein eigenes Café 
inklusive Rösterei, wo er seither den Geheimnissen des braunen Tassengolds auf den 
Grund geht. Die Gründung ist für ihn in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr – sowohl eine 
tatsächliche in die Heimat Selb als auch eine Rückbesinnung darauf, wie wichtig Orte 
mit Seele sind, wo man sich zuhause fühlen kann: Orte, die guten Kaffee, gute Musik, 
gute Laune, gute Atmosphäre und gute Menschen für eine gute gemeinsame Zeit 
zusammenbringen. Selbstverständlich auch mit konsistentem Nachhaltigkeitskonzept 
ohne Einweg-To-Go-Becher, dafür mit wiederverwendbaren Versandkartons örtlicher 
Unternehmen, wiederverschließbaren Kaffee- Verpackungen aus beschichtetem Papier 
und der Zusammenarbeit mit nachhaltig und fair operierenden Kaffeeproduzenten. 
Herz und Zentrum dieses ebenso einladend aussehenden wie duftenden Mikrokosmos 
ist der "Schwarze Peter" persönlich, der es liebt, sein gesammeltes Wissen mit den 
Kunden zu teilen, die mit ihm die reiche Vielfalt der Kaffeearomen ausloten wollen.

Mit agilis (RB 96) stündlich aus Richtung Marktredwitz und Hof mit der nach Selb.  
Der "Schwarze Peter" befindet sich direkt im Bahnhofsgebäude Selb.

Mit agilis (RB 24, RB 34) stündlich aus Richtung Weiden oder Lichtenfels nach 
Bayreuth. Ab Bayreuth Hbf sind es nur 14 Gehminuten bis zum Bayreuth Escape.

Schwarzer Peter – Rösterei und Café
Goetheplatz 1
95100 Selb

Bayreuth Escape  
Erlanger Straße 2  
95444 Bayreuth

UNTERWEGS MIT AGILIS

Telefon: 0152 / 26102176  
info@bayreuthescape.de
www.bayreuthescape.de
Montag & Dienstag geschlossen

ab 
€25,- BAYERN-TICKET 

Infos unter: www.agilis.de/tickets

kaffee@schwarzerpeter-95100.de
www.schwarzerpeter-95100.de
Montag & Dienstag Ruhetag

ab 
€25,- BAYERN-TICKET 

Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Wer es etwas actionreicher bevorzugt, ist im Fliegerhorstmuseum Leipheim richtig. Es 
dokumentiert die Geschichte des Fliegerhorstes von seinem Bau während der 30er Jahre 
bis zu seiner Schließung mit Dokumenten, Modellen und eindrucksvollen Exponaten,  
unter anderem auch LKWs, Flugzeugen und Hubschraubern. In denen kann man teilweise 
sogar Platz nehmen und sich wie Tom Cruise in Top Gun fühlen. Auch Vorführungen 
historischer Funktechnik sind Teil des abwechslungsreichen Programms. Der Fliegerhorst 
hatte im Rückblick in der deutschen Luftfahrtgeschichte einen besonderen Stel lenwert. 
1937 seiner Bestim mung übergeben, zog nach seiner militärischen Nutzung die Firma 
Messerschmitt ein und nutzte den Platz als Industrie- und Erprobungs flugplatz. 
Es entstanden für den Flug zeugbau wegweisende Konstruktionen, wie der Großraum-
transporter Me 323 „Gigant" und das erste in Großserie gefertigte düsenbetriebene 
Kampfflug zeug. Unter widrigen Umständen wurden hier etwa 800 dieser Jets mon tiert  
und von der Autobahn aus startend eingeflogen. 1960 wurde der Platz der Bundes-
wehr übergeben und diente bis 2008 verschie denen Luftwaffenverbänden als Heimat. 
Das Museum bietet interessante Einblicke in die wechselvolle Vergangenheit dieses 
Platzes und erhält so dessen Geschichte lebendig. Durch ständige Erweiterung und 
Überarbeitung gibt es auch immer wieder Neues zu entdecken. Interessierte 
Besuchergruppen, insbesondere Schulklassen, erhalten Zugang nach Terminabsprache. 

Alpakas & Ich
Familie Meier
Seeweg 8
93164 Laaber

Fliegerhorstmuseum Leipheim
Albert-Einstein-Straße
89340 Leipheim

info@fliegerhorstmuseum-leipheim.de
www.fliegerhorstmuseum-leipheim.de
Öffnungszeiten: April bis November; 
sonntags von 14 bis 17 Uhr

FREIZEITTIPPS MITTE

In Großetzenberg zwischen Laaber und Deuerling gibt es eine Wiese. Das wäre natürlich 
keine Meldung wert, wenn es nicht etwas Besonderes mit dieser Wiese auf sich hätte. 
Oder besser: Wenn die Wiese nicht etwas Besonderes auf sich hätte. Und zwar acht 
Alpakas, die auf die Namen Lorenzo, Carlos, Emilio, Oscar, Hugo, Fridolin, Idefix und 
Pepe hören und hier friedlich in ihrer Männer-WG leben.  Diese aus den Südamerika-
nischen Hochgebirgen der Anden stammenden sympathischen Vierbeiner werden in 
Deutschland immer beliebter, nicht nur wegen ihrer attraktiven Erscheinung, sondern 
vor allem wegen ihrer inneren Werte: Zwar sind es Flucht- und damit keine Kuscheltiere, 
doch sind sie intelligent, freundlich, neugierig und dem Menschen aufgeschlossen. Mit 
etwas Geduld kann man Kontakt zu ihnen aufbauen, und durch ihre eigene, ruhige Art 
bewirken sie bei uns Menschen etwas ganz Wunderbares und selten Gewordenes: Den 
Alltag zu vergessen, im "Hier & Jetzt" anzukommen. Die Begegnung mit diesen Tieren 
schafft ganz einzigartige Momente, die eine eigentümlich beruhigende Wirkung auf 
Körper und Seele ausüben. Ein Sprichwort aus den Anden besagt: "Wer einmal einem 
Alpaka zu lange in die großen, dunklen Augen schaut, ist von ihm für immer gefesselt!" 
Wer sich von dieser magischen Wirkung überzeugen mag, sollte die acht Freunde mal 
besuchen, beispielsweise für ein Picknick, eine Wanderung, Yoga- oder auch Malstunden 
auf der Alpakawiese. Und danach als glücklicher Mensch wieder nach Hause gehen.

Alpakas & Ich
Begegnungen zwischen Mensch und Tier

Fliegerhorstmuseum Leipheim
Luftfahrtgeschichte aus erster Hand

Mit agilis (RB 51) stündlich aus Richtung Regensburg und Neumarkt nach Deuerling. 
Alpakas & Ich befindet sich im OT Großetzenberg, der über einen Wanderweg vom 
Bahnhof Deuerling aus erreichbar ist. 

Mit agilis (RB 15) stündlich aus Richtung Ingolstadt und Ulm nach Leipheim. Das 
Museum liegt ca. 40 Gehminuten vom Bahnhof Leipheim an der Umgehungsstraße 
am Ortsausgang Richtung Günzburg und ist über einen Feldweg erreichbar.

Telefon: 0175 / 5982266
www.alpakas-und-ich.de
Für Wanderungen, Yoga oder Malen auf der Alpakawiese gibt es 
feste Termine. Für ein Kennenlernen oder ein Picknick können 
individuelle Termine vereinbart werden.

ab 
€25,- 

ab 
€25,- 

RVV TAGES-TICKET 2
Infos unter: www.agilis.de/tickets

BAYERN-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Es gibt in Franken einen Ort, der – ganz objektiv – fast alle Wünsche 
an ein Traum-Reiseziel erfüllt: Bad Staffelstein. Die historische 
Stadt am Obermain punktet gleichermaßen mit reicher Geschichte, 
Sehenswürdigkeiten und einer der schönsten Naturlandschaften 
im ganzen Land. Und als wäre das nicht schon mehr als genug der 
Vorzüge, mit denen diese Stadt gesegnet ist, gesellt sich zu diesem 
oberirdischen Reichtum noch ein weiterer, der hier im Übermaß 
aus den Tiefen der Erde sprudelt: Es ist die wärmste und stärkste 
Thermalsole Bayerns, die diesen wundervollen Ort zu einem Heilbad 
und einem Quell der Gesundheit macht.

Der Gottesgarten am Obermain. Wer bereits das Glück hatte, ihn zu 
Gesicht zu bekommen, weiß, dass es kaum einen passenderen Namen 
für diese paradiesische Gegend geben kann. Es fällt in der Tat nicht 
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein
Bahnhofstraße 1, 96231 Bad Staffelstein
Telefon: 09573 / 33120 
Mail: tourismus@bad-staffelstein.de 
www.bad-staffelstein.de

KONTAKT

BAD STAFFELSTEIN
Der Gottesgarten am Obermain

schwer, sich den Weltenschöpfer vorzustellen, wie er nach getaner 
Arbeit in diesen lieblichen Tälern zwischen den erhaben aufragenden 
Kalksteinformationen durch urwüchsige Natur an sonnigen wachhol-
derbewachsenen Hängen entlang lustwandelt, um sich an seinem Werk 
zu erfreuen. Und täte er das, so würde ihn sein Weg mit Sicherheit auch 
nach Bad Staffelstein führen, diesem blühenden Städtchen, das inmit-
ten all dieser Schönheit gebettet liegt. Nicht ohne Grund bemühen wir 
hier übrigens derart himmlische Bilder. Denn bereits in der Vergan-
genheit schien dies den Menschen der angemessene Ort zu sein, um 
ihren Teil dazu beizutragen, den Schöpfer und seine Werke zu ehren. 
So entstanden hier Sakralbauten, die in ihrer ehrfurchtsgebietenden 
Pracht mit jener der Landschaft zu wetteifern scheinen: Auf der einen 
Seite erhebt sich das prunkvolle Kloster Banz auf einem Bergsporn, auf 
der anderen Seite die strahlend barocke Wallfahrtskirche Vierzehn-
heiligen, das berühmte Meisterwerk Balthasar Neumanns aus dem 18. 
Jahrhundert. Tausende von Gläubigen erbitten in der einzigartigen  
Basilika jedes Jahr die Fürsprache der 14 Nothelfer. Zwischen den bei-
den eindrucksvollen Bauwerken schlängelt sich glitzernd die Lebensader 
Main. Gekrönt wird diese Idylle schließlich vom markanten, sich über 
alles erhebenden Staffelberg, einst Sitz eines keltischen Oppidums. 
Der Schriftsteller Victor von Scheffel beschrieb in seinem „Franken-
lied“ schwärmerisch die „weite, stromdurchglänzte Au“, die in ihm ei-
nen alten Menschheitstraum weckte: „Ich wollt‘, mir wüchsen Flügel“. 



silika Vierzehnheiligen. Im Sommer lädt der mit der „Blauen Flagge“ 
ausgezeichnete Badesee zum Reinspringen ein. An einem weiteren See 
finden Segler, Surfer und Angler alles, was sie glücklich macht. Und der 
Main, wie er sich seinen Weg in majestätischen Serpentinen durch die 
wilde Schönheit der Landschaft bahnt, ist geradezu eine Einladung für 
eine Kanufahrt. Wenn übrigens das Wetter mal nicht mitspielen sollte: 
Im Aqua Riese-Freizeitbad ist man unabhängig von der Witterung und 
hat ein perfektes Familienziel für Sport, Spiel und Spaß im Wasser. Und 
wenn es um perfekte Familienziele geht, darf der Waldklettergarten 
oberhalb von Kloster Banz in der Liste natürlich nicht fehlen. 

Heute brau' ich, morgen brau' ich...      

Eines steht wohl fest: Man muss sich diese Gegend sicherlich nicht 
schön trinken. Und doch wissen auch die Staffelsteiner traditionsgemäß 
ein gutes Bier zu schätzen, schließlich beherrscht man hier die Kunst zu 
genießen und weiß, dass diese vor allem auch in der Vielfalt liegt. Selbst 
in Franken, dem Landstrich mit der größten Brauereidichte Europas, ist 
es außergewöhnlich: Nicht weniger als elf (!) Brauereien im Stadtge-
biet von Bad Staffelstein wetteifern um die Gunst der Bierfreunde. Die 
zumeist kleinen Hausbrauereien produzieren ihr Bier lediglich für den 
Ausschank in ihren eigenen Gaststätten und Bierkellern – und das in 
einer Qualität und unübertrefflichen Geschmacksvielfalt, wie dies nur 
handwerkliche Arbeit und Liebe zum Detail zustande bringen. Das Bier 
genießen die Gäste in urigen Gaststuben und Biergärten – am liebsten 
bei fränkischen Gerichten und deftigen Brotzeiten. Die handgemach-
ten Spezialitäten der örtlichen Bäckereien und Metzgereien wie Haus-
macherwurst und Brot aus dem Holzbackofen sind ohnehin eine Klasse 
für sich. Typisch fränkisch eben.

Zahlengigant und Architekturschönheiten      

1492, am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, wurde Staffelsteins 
berühmtester Sohn geboren: Der Rechenmeister und Mathematiker 
Adam Ries. Durch seine Rechenbücher gab er dem einfachen Volk Ein-
blick in die Bedeutung und Anwendbarkeit der Mathematik in vielen 
Bereichen des täglichen Lebens. Ein Geschenk an die Menschen, wel-
ches diese ihm wiederum damit dankten, dass sie ihn mit einer einfachen 
Addition eines Vokals zu seinem Namen zum Giganten erhoben und ihn 
schließlich mit einer Redensart, die sich bis heute gehalten hat, ver-
ewigten: Wenn Sie also das nächste Mal etwas "nach Adam Riese" über-
schlagen, dann wissen Sie jetzt, wen Sie eigentlich damit meinen und wo 
dieser Ausdruck seinen Ursprung hat. Nun ist dieser große Name aber 
natürlich bei weitem nicht alles, womit sich die Stadt schmücken kann. 
Und wir vermuten mal stark, dass es nicht die Begeisterung für mathe-
matische Problemstellungen ist, welche die Menschen so zahlreich hier 
herlockt. Bei einem Streifzug durch die historische Altstadt wird einem 
schnell klar, dass Bad Staffelstein eigentlich auch keine Berühmtheiten 
nötig hätte, um sich interessant zu machen. Denn hier findet man, wo 
man hinschaut, herausragende Sehenswürdigkeiten aus vergangenen 
Jahrhunderten, allen voran das prächtige Fachwerk-Rathaus, die früh-
barocken Fachwerkhäuser, das Stadtmuseum, den Stadtturm und die 
Reste der alten Stadtmauer. Nicht minder faszinierend ist auch ein 
Abstecher in die schmucken fränkischen Dörfer mit romantischen 
alten (Fachwerk-)Häusern in der Umgebung.

Thermaler Lebensquell      

Im modernen Kurzentrum zeigt Bad Staffelstein sich von einer ganz 
anderen Seite. Ob stressgeplagt, gesundheitsbewusst oder einfach nur 
wellnessbegeistert – egal, was den Besucher hier hergebracht hat, die 
vielfach ausgezeichnete Obermain Therme übertrifft meist alle Er-
wartungen: Fast 3.000 m² Wasserfläche, verteilt auf 25 Innen- und 
Außenbecken und einen Naturbadesee, luxuriöse Ruhe- und Lounge-
bereiche sowie 15.000 m² SaunaLand warten darauf entdeckt zu 
werden. Die einmalige Kombination unterschiedlicher Mineralien ist 
außergewöhnlich: Die Mineralstoffe im Wasser liegen fast um das Hun-
dertfache über den Mindestwerten für die Anerkennung als Heilwasser. 
Und auch im SaunaLand – vom Deutschen Saunabund als Premium- 
Sauna mit fünf Sternen ausgezeichnet – warten Wellness-Freuden 
vom Feinsten. Doch auch hier endet dieser Kraftort der Erholung noch 
nicht: Direkt angrenzend beginnt der wunderschöne Kurpark, in dem 
man beim Flanieren ganz nebenbei die wertvolle Bad Staffelsteiner Sole 
einatmet, die in den Gradierwerken vernebelt wird – eine echte Wohl-
tat für Lunge und Atemwege. Und abgerundet wird das Ganze noch 
durch diverse Konzerte und Theateraufführungen. Unbeschwerter Kul-
turgenuss mitten im Grünen – was kann man sich mehr wünschen? 

Rad-, Wander- & Freizeitparadies      

Radler und Wanderer genießen auf bestens ausgeschilderten Wegen 
– darunter dem als Qualitätsradweg ausgezeichneten Mainradweg – in 
vollen Zügen die sanft-hügelige Landschaft des Oberen Maintals, die 
immer wieder den überwältigenden Blick auf das „Staffelsteiner Drei-
gestirn“ freigibt – den Staffelberg, Kloster Banz und die Wallfahrtsba-

Mit agilis (RB 22) aus Richtung Lichtenfels und Bamberg 
nach Bad Staffelstein. Alternativ mit den Linien RE42, 
RB25, RE32, RE19, RE49, RE32/35 oder RE14/49.

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

ab 
€ 25,-
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BULGUR-SALAT
Gesund, frisch, leicht, lecker

UNSER BUCHTIPP! 

Bulgur, Couscous, Quinoa, Amaranth, Hirse und Co. sind die neuen Shootingstars der gesunden 
Küche. Reich an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen liefern sie viel Energie und halten lange 
satt. Ideal also für vegetarische Gerichte und erfolgreiche Diäten. Für alle, die sich in die Welt der 
exotischen "Körner" begeben möchten, hier ein Buchtipp. Das schön gestaltete Buch von Sarah 
Schocke, erschienen im ZS Verlag, enthält viele kreative und leckere Rezepte und Anregungen. 

1 Den Bulgur mit kochendem Salzwasser übergießen und quellen lassen. Die Paprika-
schoten sowie die Tomaten klein würfeln. Die Salatgurke längs halbieren und in dünne 
Scheibchen, die Zwiebel in feine Ringe schneiden. Die Trauben halbieren.

2 Für das Dressing die Kräuter hacken und mit den restlichen Zutaten vermischen. Die 
Hälfte des Dressings zum Bulgur geben und unterrühren. 

3 Paprika, Tomate, Zwiebeln und Gurke zum Bulgur geben und vermischen. Anrichten 
und die Trauben und das restliche Dressing darauf verteilen. 

Zutaten für 4 Portionen:
 100 g  Bulgur, instant
 200 ml  Salzwasser
 100 g  Paprikaschoten, gelb
 100 g  Paprikaschoten, rot
 100 g  Paprikaschoten, orange
 200 g  Tomaten
 80 g  Zwiebeln
 150 g  Salatgurken
 150 g  Weintrauben (grün, kernlos)
Dressing:
1 Bund  Minze
1 Bund  Petersilie
½  Zitrone, den Saft davon
4 EL  Olivenöl
1 EL  Ahornsirup oder Zucker
  Salz & Pfeffer

Die Sommerhitze macht ja derzeit oft 
schwer zu schaffen. Das Letzte, was wir da 
noch brauchen können sind schwere, 
warme Kalorienbomben auf dem Teller. 
Da lohnt es sich doch, mal nachzusehen, 
was in Ländern aus wärmeren Gefilden 
denn so auf den Tisch kommt. Aus dem 
Vorderen Orient beispielsweise kennt 
man viele leichte Sommergerichte, die 
mit Bulgur zubereitet werden. Bulgur wird 
meist aus Hartweizengrieß gewonnen, ist  
Couscous in Aussehen und Geschmack  
sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass 
er bereits bei der Herstellung gedämpft 
wird. So muss er bei der Zubereitung nicht 
mehr gekocht werden, sondern nur in 
heißem Wasser oder einer Brühe quellen. 
Er ist eine ideale Beilage, eignet sich aber 
auch für sommerlich-frische Salate. 



INSIDERWISSEN

NEIDECKS MYTISCHE SEITE
Düsteres bis Heiteres rund um die fränkische Burg

11

Man muss kein Historiker sein, um auf den ers-
ten Blick zu erkennen, dass Burg Neideck schon 
ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat, denn 
der Zahn der Zeit hat hier schon deutlich seine 
Spuren hinterlassen. Wie ehrfürchtig wir zu dem 
hoch über dem Umland thronenden Trutzbau 
dennoch bis heute emporblicken, lässt erah-
nen, um wie viel majestätischer und respekt-
einflößender die Wirkung in seinen Glanz-
zeiten auf die damaligen Menschen gewesen  
sein muss. Und so wundert es auch kaum, dass 
sich um diese Burg in früheren Zeiten eine 
Unzahl an mytischen Geschichten, Sagen und 
Legenden sponnen. Doch nicht nur grausige, 
sondern auch humorige Erzählungen haben 
sich bis in die heutige Zeit erhalten. Zwei davon 
möchten wir Ihnen hier gerne erzählen.

Von Riesen und Berggeistern      

Man weiß nicht genau, wie lang es her ist, da hausten auf den Burgen 
Neideck und Streitberg Riesen zum Schrecken der umliegenden 
Dörfer. Charakterlich nicht eben von allererster Güte raubten sie 
den Bauern gern Ernte und Vieh, quälten und unterjochten sie bei 
jeder Gelegenheit und verlachten sie noch obendrein. Ihre Stärke 
war ihre Einigkeit, sie hielten stets zusammen und teilten ihre Beu-
te untereinander. So flehten denn die Landleute in ihrer Verzweif-
lung alle guten Geister um Hilfe an. Und ihr Flehen fand Gehör: 
Die Berggeister hatten Mitleid und beschlossen, zu helfen. Der 
Geist des Urquells nahm frisches Quellwasser, sprach einen Zau-
berspruch darüber und verwandelte die Wassertropfen in Perlen 
und Edelsteine, welche herrlich anzusehen waren. Als die Riesen sie  
fanden, teilten sie diese wie üblich redlich unter sich auf. Auf ihren 
Burgen angelangt jedoch, hatten sie weder Perlen noch Steine, 
denn diese trugen den Zauber in sich, in der Hand der Riesen  
unsichtbar zu sein. Diese aber glaubten nun, einer habe den 
anderen bestohlen. So gerieten sie in Streit und bekämpften sich 
mit der Wucht und dem Jähzorn, die Riesen eben nun mal eigen 
sind. Täglich prallten sie in wilder Raserei aufeinander, dass die Erde 
bebte, und der Kampf endete nicht, als bis sie in ihrem schwarzen 
Blut hingestreckt ihr Leben aushauchten. Die Bewohner der umlie-
genden Dörfer dagegen hatten fortan endlich Frieden und Ruhe. 

Der Schuss, der "nach Hintern" losging      

Auch die menschlichen Herren der beiden Burgen waren verfeindet. 
Nun gab es auf der Burg Neideck eine kuriose Vorrichtung: Das Klo 
hing etwas über den Felsen hinaus, so dass das Geschäft durch das 
Loch gleich die Felswand hinunterfallen konnte. Das war, abgesehen 
davon, dass es im Winter etwas kühl von unten kam, eigentlich recht 
praktisch. Doch der Herr von Streitberg nutzte dies für eine wahrlich 
unehrenhafte List. Er befahl einem untreuen Knecht der feindlichen 
Burg, eine Fahne zu schwenken, wenn sein Herr auf dem Klo säße, 
damit es keine Verwechslungen gäbe. Als dies geschah, setzte er zum 
Schuss an, und traf den Herrn von Neideck direkt in den Allerwertesten.  
Seitdem gilt das Geschlecht derer von Neideck als ausgestorben.
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Die Burgruine Wolfstein         

Das weithin sichtbare historische Monument thront 150 m über der Stadt 
Neumarkt. Erstmals 1283 urkundlich er wähnt, wurde die Burg ab Ende des 13. 
Jahrhunderts zum Sitz des bedeutenden Geschlechts der Wolf steiner. Außer 
im Lands huter Erbfolgekrieg wurde sie nie angegriffen oder zerstört, verfiel 
jedoch seit Beginn des 17. Jahrhunderts und wurde dann zum Ab bruch freige-
geben. Viele ihrer Steine findet man in Gebäuden der Stadt Neumarkt wieder. 
1997 begannen archäologische Ausgrabungen, bei denen Burgraben, Zwinger, 
Kemenate, Kapelle, Kastenhaus, Pallas und mehr freigelegt wurden.
www.tourismus-neumarkt.de

Dass unsere Netze in einer landschaftlich besonders reiz-
vollen Gegend liegen, dürfte Ihnen wohl schon aufgefallen 
sein.  Eine Gegend, die natürlich auch in vergangenen Zeiten 
eine große Anziehungskraft auf die Menschen ausübte. Vie-
le ihrer Zeugnisse haben die Jahrhunderte bis heute über-
dauert und machen den historisch-kulturellen Reichtum 
der Region aus. Aus der Zeit des Mittelalters sind es neben 
Kirchen und Kathedralen vor allem die Burgen, die das hie-
sige Landschaftsbild entscheidend mitprägen. So stehen wir 
heute staunend vor diesen gigantischen Zeugen einer ge-
heimnisumwitterten Zeit der Raubritter und Burgfräulein. 
Sie gewähren uns Einblick in die glanzvolle, aber auch krie-
gerische Vergangenheit unseres Landes. 

UNTERWEGS MIT AGILIS
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PLOGGINGZEITZEUGEN
Burgen in den agilis-Netzen

Die Burgruine Neideck         

Vor allem durch ihre spektakuläre Lage hoch auf dem steil aufragenden Fel-
senmassiv ist Neideck eines der Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz. Er-
haben thront die mächtige Burgruine über dem Tal und beeindruckt mit ihrer 
imposanten Größe, den erhaltenen Mauerresten und dem Wohnturm, der 
ihre Erscheinung prägt. Im Mittelalter war die Burg ein bedeutendes Macht-
zentrum. Nach ihrer Zerstörung 1553 wurde sie im 18. Jahrhundert Anzie-
hungspunkt und Inspiration für viele Vertreter der deutschen Romantik. 
www.neideck.de

Die Plassenburg         

1135 erstmals urkundlich erwähnt war die Burg über viele Jahrhunderte Herr-
schaftszentrum der fränkischen Hohenzollern. Nach der Zerstörung im Jahr 
1554 im Bundesständigen Krieg wurde sie wieder aufgebaut und deutlich er-
weitert. Es entstand der Schöne Hof, einer der schönsten Renaissance-In-
nenhöfe Deutschlands. Später nutzte man die Burg als Lazarett, und Kriegs-
gefangenenlager. Heute ist sie der Standort von vier verschiedenen Museen. 
www.plassenburg.de



Die Veste Coburg         

Die Veste Coburg ist um 1200 als eine der größten stauferzeitli-
chen Wehranlagen entstanden, erlebte eine Blütezeit als kursäch-
sisches Schloss im Zeitalter der Reformation und war mehrere 
Jahrhunderte als sächsische Landesveste strategisch bedeutsam. 
Während des Augsburger Reichstags 1530 bot sie Martin Luther 
sichere Unterkunft. An den schrittweise erweiterten Befesti-
gungswerken der Veste lässt sich zudem ihre bewegte Geschichte 
konfessioneller Konflikte – von den Hussitenkriegen über die Zeit 
des Schmalkaldischen Bundes bis hin zum Dreißigjährigen Krieg 
– ablesen.
www.coburgmarketing.de

Die Wilhelmsburg in Ulm        

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte Europa zahlreiche 
Eroberungsfeldzüge Frankreichs, die erst 1815 besiegt werden 
konnten. Um sich gegen zukünftige erneute Angriffe der 
französischen Armee zu schützen, beschloss man den Bau 
von Bundesfestungen. Neben anderen strategischen Punkten 
entstand die Festung Ulm, nach den Grundsätzen der Neuen 
Befestigung gebaut, welche Anfang des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland entwickelt wurden. Die Kosten für die gesamte 
Bundesfestung Ulm beliefen sich damals auf mehr als 16 Mil-
lionen Gulden – das wäre heute etwa das Zehnfache in Euro! 
www.festung-ulm.de

Die Burg Parsberg         

Seit mehr als 1.000 Jahren ruht diese eindrucksvolle Burg auf 
ihrem Felsplateau über der Stadt, und über viele Jahrhunderte 
bestimmten die Parsberger Ritter von hier aus die Geschicke des 
Ortes. Burg Parsberg blickt auf eine wechselvolle Geschichte zu-
rück, die auch immer wieder von kriegerischen Auseinanderset-
zungen, Zerstörung und drohendem Verfall bestimmt war. Dass 
man ihr dies heute nicht ansieht, verdankt sie vielen Förderern 
und dem Freistaat Bayern, die ihre Restaurierung ermöglichten  
und so zum neuen kulturellen Mittelpunkt der Stadt machten.
www.burg-parsberg.de
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Tipp! Unter www.burgensteige.de finden Sie tolle Wanderungen 
zu verschiedenen Burgen und Burgruinen.
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ILZTALBAHN
Ganz im Osten von Bayern, nahe der Grenze zu Tschechien und Österreich verläuft die Strecke der Ilztalbahn zwischen Passau und Freyung über 
Waldkirchen. Gemütliche eineinhalb Stunden Zeit lässt sich die Bahn dabei für die wunderschöne Strecke, die sie in den Sommermonaten viermal 
täglich hin und zurück fährt. "Natur pur" – so lässt sich diese Linie wohl am treffendsten umschreiben, denn sie verläuft durch eines der schönsten 
Naturschutzgebiete des Bayerischen Waldes. Infos unter:  info@ilztalbahn.eu / www.ilztalbahn.eu / Tel. 08581 / 9897 136

Haltebahnhöfe: 
Passau Hbf / Tiefenbach / Fischhaus / Kalteneck / Fürsteneck / Neuhausmühle / Röhrnbach / Waldkirchen / Freyung

LAABERTALBAHN
Etwas südlich von Regensburg liegen die Orte Eggmühl, Schierling und Langquaid. Und obwohl sie 
jeweils nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind, hat sich, als man vor etwa 25 Jahren die 
Bahnstrecke dort stilllegen wollte, ein kleiner Kreis von engagierten Eisenbahnfreunden gebildet, die 
sich für ihren Erhalt einsetzen. Und so rollen die liebevoll erhaltenen Züge aus den 50er und 60er 
Jahren bis heute für Markt- und Sonderfahrten durch die schöne Landschaft. 
Infos unter: info@laabertalbahn.de / Tel. 09452 / 912-21 

Haltebahnhöfe: 
Eggmühl  /  Schierling  / Langquaid

DAMPFBAHN FRÄNKISCHE SCHWEIZ
Diese Bahn dürfte den meisten ein Begriff sein, und das ist auch kein Wunder, 
schließlich schnaufen ja nicht mehr allzu viele Dampfloks durchs Land. Und 
schon zweimal nicht durch eine so spektakuläre. Zwischen Ebermannstadt 
und Behringersmühle kann man hier vor der herrlichen Kulisse der fränkischen 
Schweiz hautnah Eisenbahngeschichte erleben. Infos unter: www.dampfbahn.net

Haltebahnhöfe: 
Ebermannstadt / Muggendorf / Behringersmühle 

Die Sommerzeit kann man nicht nur zum Wandern nutzen. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einer 
entspannten Zugfahrt durch romantisch-verträumte Landschaften? Hier eine kleine Auswahl an schönen 
Neben-Zugstrecken, oft komplett ehrenamtlich durch Vereine betrieben und ideal für einen Ausflug zum 
Beispiel in den Sommerferien. Informieren Sie sich aber bitte vorher unter den jeweiligen Kontaktmög-
lichkeiten, ob und wie – abhängig von den aktuellen Bestimmungen – die Fahrten stattfinden.

RE 18
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Für uns steht die Farbe Grün vor allem für Nachhaltigkeit und achtsame Koexis-
tenz mit der Natur. Etwas, dem wir als Bahnunternehmen natürlich  eine hohe Pri-
orität beimessen.Aber wir wissen ja, wie Künstler so ticken. Und deswegen möch-
ten wir Ihnen auch so wenig wie möglich hineinreden, wie Sie das Thema angehen 
und auf welche Art Sie es umsetzen wollen. Lassen Sie Ihren Assoziationen und 
Ihrer visionären Schaffenskraft also bitte freien Lauf, überraschen und begeistern 
Sie uns! Unter allen Einsendungen werden die überzeugendsten Ideen von ei-
ner Jury gekürt. Die Idee, die diese Preisrichter am meisten beeindrucken kann, 
gewinnt neben einer Prämie von 1.000 Euro noch die Möglichkeit, das 

Kunstwerk einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Falls Sie 
das jetzt reizt, Sie vielleicht ja sogar schon eine erste Vorstellung im 

Kopf haben: Dann nichts wie losgelegt! Bis zum 31. August 2021 ha-
ben Sie noch die Möglichkeit, Ihr Kunstwerk bei uns einzureichen. 

Per Kontaktformular unter: www.agilis.de/grueneaussichten
Per Mail an: grueneaussichten@agilis.de

Und selbst, wenn Sie nicht den Hauptgewinn abräumen sollten: Diejenigen Ar-
beiten, die unsere Jury für am überzeugendsten hält, werden im Rahmen einer 
Ausstellung präsentiert, und deren Format richtet sich ganz nach Ihren eingereich-
ten Arbeiten. Sie liefern uns die Kunst, wir bringen sie sozusagen als Ihre Kuratoren 
unter die Leute. Wenn sich das gut für Sie anhört, dann freuen wir uns, hoffentlich 
bald etwas von Ihnen zu hören. Vor allem aber: zu sehen!

GRÜNE AUSSICHTEN
Künstlerwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit

Teilnahmebedingungen:

Pro Teilnehmer darf nur ein Werk eingereicht werden. Erlaubt sind alle Formen von Kunst. Die präsentierten Werke bleiben Eigentum des 
Urhebers. Abbildungen können aktuell und künftig für Pressearbeit verwendet werden. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, dass die Kunst-
werke honorarfrei in einer Ausstellung sowie online mit Titel und Künstlername veröffentlicht werden. Teilnahme ab 18 Jahren. Es entscheidet 
eine von agilis benannte Jury. Beiträge, die gegen geltendes Recht verstoßen, sind vom Wettbe werb ausgeschlossen. Die personenbezoge-
nen Daten werden ausschließlich für diesen Wettbewerb gespeichert, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mehr Infos unter agilis.de/
datenschutz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Wett bewerb endet am 31.08.21 um 24:00 Uhr. agilis behält sich das Recht vor, den 
Wettbe werb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agilis sowie ihre Angehörigen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig und kann jeder zeit widerrufen werden.Veranstalter des Wettbewerbs: agilis Eisen-
bahngesellschaft/agilis Verkehrsgesellschaft mbH 8, Co. KG, Galgenbergstr. 2a, 93053 Regensburg.

An alle Künstler und Kreativen im Lande: Jetzt 
sind Sie gefragt! Und zwar egal, ob Sie malen,  
zeichnen, Skulpturen, Videos, Installationen  
oder Performances machen. Wir sind auf alles  
gespannt und möchten Ihnen gerne eine Platt-
form geben. agilis wird so zum Ausstellungsort  

Ihrer Kunstwerke! Künstlerinnen und Künstler  
aus unserem Streckennetz sind dazu aufgerufen, 
das Motto #grüneaussichten darzustellen – von 
der Kunstausstellung im Zug bis hin zur ausgefal-
lenen Zugbeklebung. Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt.
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 5 93 7 112 6 104 8

1. Preis: Ein Bayern-Ticket für fünf Personen
2. Preis: 2 x einen Gutschein im Wert von je 10,- EUR von Bayreuth Escape
3. Preis: Eine agilis-Kuscheldecke

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder 
per Post. Einsendeschluss: 22. September 2021.

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 / 2021

1. Preis: Ein Bayern-Ticket für fünf Personen: Manfred Laubmann, Hof
2. Preis: 1 x 2 "Tageskarten Erwachsene" für die Landesgartenschau in Ingolstadt: Peter Kratzer, Augsburg
3. Preis: eine agilis-Glastrinkflasche: Anne-Marie Weber, Obermotzing

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:

jagen,
treiben

eine der
Gezeiten

Eurasier,
Osmane

griechi-
scher
Götter-
vater

Laub-
baum

Zeitungs-
anzeige,
Annonce

mit
Geröll
durch-
setzt

Wider-
hall

lang-
schwän-
ziger
Papagei

Zauber-
gewalt
über
Personen

die
erste
Frau
(A. T.)

ein-
sinkend
gehen

engli-
sche
Graf-
schaft

große
Tür,
Einfahrt

zähflüs-
siges
Kohle-
produkt

unruhig;
gerührt,
ergriffen

Frisier-, 
Reini-
gungs-
gerät

Kombi-
wagen;
Wohn-
wagen

bevor

Vorwöl-
bung
oder Ver-
tiefung

laut-
malend
für den
Eselsruf

Adels-
titel

meist
ungiftige
Schlange

ugs.:
Mähre,
Klepper

Vorrich-
tung zum
Heizen,
Kochen

oberhalb
von
etwas

Nieder-
schlag
aus Was-
serdampf

selten,
knapp

Teppich-
art
(Kzw.)

Schreib-
waren-
artikel

leisen,
hohen Ton
von sich
geben

regsam
und
wendig

rege,
munter

Ski-
torlauf

tiefer
als
etwas

ein
Balte

Wett-
kampf-
stätte;
Manege

Flach-
land

Stock-
werk
der Vor-
gesetzten

vulkan.
Gesteins-
schmelz-
fluss

bereit-
willig

Unter-
arm-
knochen

einer Axt
ähnliches
Spalt-
werkzeug

Landwirt

unge-
hobelter
Mensch,
Rüpel

Brei aus
Früch-
ten, Kar-
toffeln

mager,
dürr

be-
stimmter
Artikel

jetzt

Schand-
fleck

sich
äußern,
sprechen

aufge-
schich-
teter
Haufen

Ge-
scheh-
nisfolge

un-
gekocht

Ausruf
der
Verwun-
derung

Gieß-
gefäß
mit
Henkel

starker
Wind

sehr
schnell
fahren
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Wenn zwei Menschen immer 
dasselbe denken, ist einer von 

ihnen überflüssig.

“
„

Nichts macht den  
Menschen argwöhnischer,  

als wenig zu wissen. Früher litten wir 
an Verbrechen, heute  

an Gesetzen.

“ “„ „

Freiheit ist das Recht, anderen zu 
sagen, was sie nicht hören wollen. “„

ZITATSALAT
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. Die Auswahl der  
Autoren ist wieder mal eine reichlich bunte Mischung an unterschied-
lichsten Charakteren. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, jedem das 
richtige Zitat zuzuordnen. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß dabei!

1.
3.

2.
4.

{ Tacitus/ Historiker & Senator }

{ George Orwell / Schriftsteller }
{ Francis Bacon / Philosoph & Staatsmann }

{ Winston Churchill / Politiker }
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4.
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itu
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„Sparifankerl“

„Quadratratschn“

„dramhappad“

{ (kleiner) Teufel }

{ schwatzhafte, Klatsch verbreitende Person }

{ in Tagträume versunken, zu nichts zu gebrauchen }

HIASIG'S G'SCHWERL
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. 
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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.

In den Sommermonaten hat man manchmal 
das Glück, im Wald auf diese leckeren Beeren 
mit dem markanten Geschmack zu stoßen.  
Doch sind sie nicht nur ein reiner Gaumen-
genuss: Bereits Hildegard von Bingen wusste  
um ihre Heilkräfte. Getrocknet lassen sie sich 
als wirksames, natürliches Mittel bei Durch-
fällen einsetzen. Wohlgemerkt: Getrocknet,  
die frischen Beeren können bei allzu über-

mäßigem Genuss Durchfall sogar auslösen. 
Richtig dosiert sind sie jedoch ein wahrer 
Segen für unsere Gesundheit, vor allem wegen  
ihrer antioxidativen Eigenschaften. Äußerlich 
als Tinktur oder Pulver angewandt sind sie 
heilsam vor allem für Haut und Schleimhäute: 
So helfen sie beispielsweise bei Ekzemen und 
Ausschlägen, aber auch gegen Entzündungen 
im Mund- und Rachenraum.

Es tut mir furchtbar leid, aber das mit der Kolumne, das wird diesmal 
leider nichts. Ich bin irgendwie einfach gerade zu faul. Da draußen ist 
es brüllend heiß, mein Kreislauf läuft auf Grundversorgung und allein 
der Gedanke, meine Tastatur zu bedienen, führt bei mir unmittelbar 
zu besorgnis erregenden Erschöpfungszuständen. Klar, ich könnte 
mich jetzt einfach aufraffen, mich mit einem dreifachen Espres-
so unter die kalte Dusche stellen, die Not-Hotline meines Motiva-
tionstrainers am Ohr und mich anschließend elektrisiert bis in die 
Haar spitzen in die Tasten werfen. Aber wenn ich's mir recht überlege: 
Nö, ich glaube, es ist besser, ich bleib lieber einfach liegen. Das ist 
zumindest das, was mir mein Gefühl gerade sagt, und heißt es nicht 
immer, wir sollten alle lernen, wieder mehr auf unser Gefühl zu hören? 
Ja doch, so heißt es, und außerdem, dass man stets mit gutem Bei-
spiel voran gehen sollte. Nun, dann tu ich das jetzt auch mal und höre 
auf meine Faulheit. Es ist sowieso ein Skandal, wie stiefmütterlich wir 
heutzutage diese allzu menschliche Eigenschaft behandeln. Vor allem, 
wenn man bedenkt, was wir ihr alles zu verdanken haben. Oder glauben 
Sie etwa, so tolle Sachen wie Rasenmäher-Roboter wären je erfunden 
worden, hätte es nicht findige Leute gegeben, die, auf deutsch gesagt, 
einfach keinen Bock mehr hatten, sich schwitzend mit der Sense in 
der Hand abzuschuften, statt mit einem kühlen Drink am Baggersee 
rumzulümmeln? Nein, wenn Menschen nicht auf ihre Faulheit gehört 
hätten, gäbe es heute weder Computer noch Autos mit Automatik-
getriebe, geschweige denn elektrische Zahnbürsten. Selbst kulturelle 
Höchstleistungen sind, wenn man ehrlich ist, doch eigentlich auch nur 

aus einer gehörigen Portion Faulheit heraus entstanden: Bevor man 
sich den Stress angetan hat, ein durch die Bank frommes und gottes-
fürchtiges Leben zu führen, ließ man lieber eine herrliche Kathedrale 
oder einen strahlenden Tempel hinstellen. Das sollte die himmlischen 
Mächte doch hinreichend beeindrucken, um mit einem besseren 
Sitzplatz im Jenseits rechnen zu können. Je mehr ich drüber nach-
denke, umso klarer wird es mir: Faulheit ist der eigentliche Motor für 
Kreativität, ja, für jede Art von Zivilisation. Und eigentlich schimpfen 
wir selbst doch auch immer nur über die Faulheit der anderen. Warum 
schafft man sich Hunde oder Katzen an? Doch nur, weil man sich sein 
Leben so mit Alltags- und Freizeitstress zugeparkt hat und der Blick 
auf die gemütlich auf dem Plüschteppich ausgestreckten Vierbeiner, 
denen man diesen Müßiggang ermöglicht, einen irgendwie befriedigt. 
Weil man an sie die eigene Faulheit sozusagen auslagert, von der man 
glaubt, sie sich nicht leisten zu können. Und schaut man sich in der 
Natur um, ist da Faulheit doch auch das dominante Prinzip: Über 40 
Prozent aller Lebensformen leben parasitär, noch viel mehr in Sym-
biose. Ganz einfach, weil's einfacher ist. Wer also bin ich, mich gegen 
dieses omnipräsente Naturprinzip aufzulehnen? Ein solcher Versuch 
wäre nicht nur genauso vermessen wie aussichtslos, er wäre vor allem 
auch eines: extrem anstrengend! Ich rechne daher mit ihrem Ver-
ständnis, wenn ich Sie jetzt enttäuschen muss bezüglich der Kolumne. 
Nächstes Mal dann gerne wieder. Oder übernächstes... mal gucken. 
Und jetzt bitte ich Sie, mich nicht zu stören. Schließlich habe ich einen 
neuen Leitspruch: Es gibt viel zu tun. Nichts zum Beispiel.

Heidelbeere 
lat.: Vaccinium myrtillus

Eine Kolumne von Till Winkler
ODE AN DIE FAULHEIT

GRÜNZEUGEXPERTISE



Schau, wie unterschiedlich die Leute alle aussehen. Moment, nicht alle! 
Drei von ihnen haben offenbar einen Zwilling. Kannst du sie finden?

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes

Komisches
" Warum sind Bienen so gut in Mathe?"
"Keine Ahnung. Warum?" "Weil sie sich 
den ganzen Tag mit Summen beschäftigen!"

Eine Oma geht zum Arzt. Der fragt sie: 
"Wie geht es Ihnen?" Meint die Oma: 
„Na ja, Sie hatten mir ja empfohlen, auf 
das Treppensteigen zu verzichten. Aber 
ich habe echt keine Lust mehr, immer 
an der Regenrinne hochzuklettern. 

"Ah, guten Tag Herr Kawatschewski!"
"Wie bitte? Ich heiße doch Schulz!"
"So ein Mist – ständig verwechsle ich  
die beiden Namen!"



Eine ganz normale Wartehalle, stimmt's? Doch 
nur auf den ersten Blick: Wenn ihr ganz genau 
hinschaut, könnt ihr elf Fehler entdecken, die 

der Zeichner hier versteckt, und die so nicht sein 
können. Findet ihr sie alle?

Rätselhaftes
LÖSUNGEN:

KINDERCOMICS

Die Vunderwollen
Dieser Comic der Französischen Autorin 
Camille Jourdy entführt kleine wie große 
Leser in eine wunderbar fantasievolle Welt 
voller skurriler Kreaturen und wundersamer 
Wendungen mit einer einzigartigen Atmos-
phäre, was vor allem auch an den tollen Zeichnungen und dem guten Gespür 
für Farben liegt. Für Verträumte Leser ab acht Jahren ein vunderwolles Erlebnis!  

Reprodukt Verlag

Jim Curious 
Ein kleiner neugieriger Entdecker in einem 
altertümlichen Taucheranzug begibt sich 
auf eine faszinierende Reise voller Wunder 
und Geheimnisse. Und als ob die großartig 
gezeichneten Welten, in die er dabei ein-
taucht nicht schon spektakulär genug wären, werden sie für den Betrachter, 
sobald er die beigefügte 3D-Brille aufsetzt, sogar dreidimensional!

Reprodukt Verlag

Manno! Alles genau so in echt passiert
In diesem mit Preisen überhäuften Comic  
erinnert sich die Zeichnerin Anke Kuhl an ganz 
besondere Kindheitserlebnisse. Mit ihrem unverwechselbaren Humor und vor 
Lebendigkeit sprühenden Bildern gelingt es ihr, die gesamte Bandbreite, kind-
licher Gefühle  abzubilden. Ein Muss für Kinder und alle, die mal welche waren.
Klett Kinderbuch Verlag

Comics sind was Tolles! Man kann spannende Geschichten erleben oder ein-
fach die Bilder angucken. Hier ein paar Tipps, die uns besonders gefallen haben.
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DIE GRÜNE SEITE

WER BRAUCHT SCHON AUTOS?
Versuch eines "undenkbaren" Gedankens

Des Menschen bester Freund ist bekanntlich 
der Hund. Des Deutschen liebstes Kind 
dagegen angeblich sein Auto. Wie also be-
ginnt man hierzulande einen Artikel über 
ein autofreies Leben, ohne seine Leser gleich 
komplett zu verschrecken? Hm... vielleicht 
ja so: Autos – auch wenn sich das niemand 
mehr so recht vorstellen kann – gab es nicht 
schon immer. Und dennoch haben wir es als 
Menschheit irgendwie hinbekommen, bis  
zu seiner Erfindung zu überleben. Es scheint 
also tatsächlich möglich zu sein, ohne das 
geliebte Vehikel auszukommen. Aber ist 
ein Leben ohne Auto nicht unendlich be-
schwerlich und kompliziert? Und: Warum 
sollte man so etwas überhaupt machen?

Nun, Gründe auf's Auto zu verzichten gibt es natürlich im Übermaß, 
auch, wenn wir sie ungern hören. Autos sind laut, belasten die Umwelt, 
verschandeln die Innenstädte, und lassen uns die Landschaft zuasphal-
tieren. Sie formieren sich regelmäßig zu nervenzerfetzend zeitrauben-
den Staus, verschlingen Unmengen an Geld und Sprit – kurz, sie tun 
das, was ein allzu verhätscheltes Lieblingskind eben tut: Sie machen 
Probleme. Doch aus irgendeinem Grund, sei es Gewohnheit, Bequem-
lichkeit oder mangelndes Vorstellungsvermögen, verzeihen wir ihnen 
all diese Unzulänglichkeiten – schließlich ist kein Auto ja auch keine 
Lösung! Aber ist das wirklich so? Würden wir wirklich so viel an Lebens-
qualität verlieren? Sicher, es gibt schon ein allmähliches Umdenken. 
Wer hat sich nicht schon vorgenommen, öfter mal das Auto stehen zu 
lassen. Nun, die meisten haben sich das sogar schon sehr oft vorgenom-
men. Genau das ist eben das Problem: Wenn es schon mal da steht, wird 
man halt doch immer wieder ganz schnell schwach. Das funktioniert  in 
etwa so gut, wie der Versuch, ein bisschen weniger zu rauchen. So radi-
kal sich das erst mal anfühlt: Wirklich verändert kriegt man sein Leben 
manchmal nur, wenn man konsequent genug ist. Bedeutet: Wenn man 
aufs Auto tatsächlich verzichten will, dann sollte man es auch wirklich 
loswerden. Um sich zu motivieren, hilft es, sich Erfahrungsberichte von 
Leuten anzuschauen, die das Ganze schon eine Weile lang betreiben. 
Zum Beispiel den von Ilona, Autorin des Reiseblogs "wandernd.de". Sieht 
man sich auf ihrer Webseite mal um, muss man zugeben: Für eine Frau, 
die seit mittlerweile zwölf Jahren kein Auto fährt, ist sie ganz schön in der 
Welt rumgekommen! Auf der Seite findet man auch ihren Artikel: " 10 

Jahre autofrei! – Wie lebt man ohne PKW?", in dem sie davon erzählt, 
wie sie dazu kam, vor allem aber auch davon, welche Alternativen es für 
die scheinbar obligatorische Autofahrt gibt. Und siehe da: Alles halb so 
wild. Mit ein wenig Organisation, an die man sich rasch gewöhnt, kann 
man seinen Alltag so gestalten, dass es kaum mehr eine Situation gibt, 
in dem man auf ein Auto angewiesen ist. Und das Mehr an Planung und 
Zeitaufwand kommt auf der anderen Seite in barer Münze als Ersparnis 
wieder herein. Selbst ein Jahr, das sie auf dem Land verbrachte, kam sie 
gut ohne eigenen PKW aus. Irgendwie liest sich das alles sehr befreiend 
und unabhängig und so gar nicht wie eine Einschränkung. Autos mögen 
unsere liebsten Kinder sein, doch selbst die muss man bekanntlich ja ir-
gendwann auch loslassen. Schließlich hat uns Mutter Natur wohl kaum 
mit Beinen ausgestattet, damit wir damit ein Gaspedal bedienen können.



Sie leben nun schon seit zwölf Jahren autofrei. Alle  
Achtung! Wie kam es eigentlich zu dieser  

Entscheidung?

Als ich damals nach Wien umzog, stellte sich für mich 
die Frage: Brauche ich mein Auto da eigentlich wirklich? 

Oder würde es nicht nur Geld kosten? Ich entschied, 
dass es ein unnötiger Kostenfaktor wäre und hatte recht 
damit. Seither habe ich nie wieder ein Auto gebraucht, 
auch nicht in dem einen Jahr, in dem ich auf dem Land 

lebte. Inzwischen habe ich auch für mich den Entschluss 
gefasst: Ich möchte für den Rest meines Lebens so 
leben, dass ich nicht auf ein Auto angewiesen bin. 

Viele können sich ein Leben ohne Auto überhaupt 
nicht vorstellen. Einkauf, Urlaub oder einfach mal raus 

aus der Stadt – wie läuft das bei Ihnen?

Alles eine Frage der Gewöhnung. Früher hätte ich mir 
das auch nicht vorstellen können. Meiner Erfahrung 

nach kann man so ziemlich alles auch ohne eigenes Auto 
machen. Klar, manches ändert sich: Man kauft anders 

ein, man plant seine Ausflüge anders. Aber das sind 
Dinge, die mir gar nicht mehr auffallen. Man war es 

früher einfach nur anders gewöhnt. Wenn es wirklich mal 
nötig sein sollte (Transporte oder mal eine Urlaubsreise 
im Hinterland), kann man immer noch ein Auto mieten. 

Aber wenn man erst mal kein Auto mehr hat, ist es 
faszinierend zu sehen, wozu man früher glaubte, ein Auto 

zu brauchen.
 

Lohnt es sich finanziell, aufs Auto zu verzichten? Oder 
gibt man das Geld dann an anderer Stelle raus?

Ich spare tatsächlich ziemlich viel Geld ohne Auto. Ich 
bekomme allein mehr Geld für meinen vermieteten 

Garagenstellplatz als ich für mein ÖPNV-Ticket zahle. 
Und das ist eigentlich die einzige regelmäßige Ausgabe, 

die ich für meine persönliche Mobilität habe – kein Sprit, 
keine Versicherung, keine Steuer, keine teuren  

Reparaturen... 

Ist es nicht doch in vielen Fällen unpraktischer so ganz 
ohne Auto? Oder anders gefragt: Vermissen Sie es 

nicht doch ab und an?

Oh doch, natürlich gibt es Momente, wo ein Auto schön 
wäre: Zum Beispiel die oben genannten Transporte.

Bisher habe ich aber immer noch Freunde gefunden, die 
mir in diesen seltenen Fällen unter die Arme gegriffen 

haben. Denn ganz ehrlich: Wie oft muss man große, 
sperrige Gegenstände transportieren, für die man ein 

Auto wirklich benötigt? Selbst meinen Weihnachtsbaum 
kriege ich aufs Fahrrad.

INTERVIEW

Die Auto-nome
4 Fragen an Ilona
Autorin des Reiseblogs wandernd.de

Ilona betreibt den wunderschönen Reiseblog wandernd.de
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MEHR ZUM THEMA
www.autofrei.de
www.jetztrettenwirdiewelt.de
www.fahrrad-initiativen.de
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