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Joh. Bapt. Detter.

Waldverein
Deggendorf 1902.
Ernst Bachmann (J. Pfeiffers Buchhandlung).
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Dem Präsidenten
des Waldvereines,

HerrnAntonNiederleuthner,
kgl. Oberamtsrichter a. D.

in allerVerehrunggewidmet.
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Einleitung.
Der bayerische Wald ist den naturfreundlichen und naturverständigen
Menschen vielfach leider immer noch zu wenig bekannt.
Und doch gilt es für ihn als völlig zutreffend — wie für wenige
andere Sommerfrischen — wenn ihn Adalbert S t i f t e r als gründlicher
Kenner und als steter Gast — einmal einen "Gesundbrunnen für Leib
und Seele" nennt. Seine tannenwaldumrauschten Höhen, mit zum Teil
urwaldprächtigen Beständen, seine nachtdunklen Seen, seine sagenumwobenen,
tannenduftumwehten und quellendurchrieselten Thäler machen ihn fürwahr
zu einem Gesundbrunnen, zu einem Jungbrunnen für alle jene, die müde
und abgehetzt von anstrengender Pflichtarbeit, dem Lärm und Getöse der
großen Städte entfliehen und Erholung und Kräftigung suchen.
Der Autor hat sich nun in nachfolgendem Werkchen die Aufgabe
gestellt, den mittleren und oberen bayerischen Wald — D e g g e n d o r f , R e g e n , Z w i e s e l , E i s e n s t e i n , B o g e n , Viechtach,
K ö t z t i n g — in seinen Glanzpunkten der Touristenwelt vor Augen
zu führen.
Als Ausgangspunkt (eventuell Standort) ist D e g g e n d o r f gedacht, das mit seiner Fülle von abwechslungsreichen Spaziergängen, mit
seiner herrlichen Umgebung alle Bedingungen hat, sich zu einer erstk l a s s i g e n Sommerfrische zu entwickeln. Möge das Büchlein dazu
beitragen, dem bayerischen Walde viele neue Freunde zu erwerben.
Davon ist der Verfasser fest überzeugt. Wer einmal sich an den
Schönheiten des bayerischen Waldes in längerem oder kürzerem Aufenthalte
erbaut hat, der wird wiederkommen, und wenn er wiederkommt, wird er
den Wald noch lieber gewinnen, und weil er ihn lieb gewonnen, wird er
ein Freund und Werber werden für ihn, ein Werber, der von dem
Wunsche beseelt ist: I h r alle, alle, die I h r wachen Sinn habet für die
wunderschöne Gotteswelt, ihr alle, kommt herbei — schauet, genießet, erfreuet und stärket Euch an des bayerischen Waldes Gesundbrunnen:
tannenwaldduftiger Pracht!
Deggendorf,

im Mai 1902.

Joh.Bapt.Detter.
Allen Herren, welche zur Bereicherung meinesFührersbeigetragen haben, sei
mein herzlichster Dank gezollt.
Bemerkung: Die Clichés zu den Abbildungen in meinem "Führer"
sind teils ausdemgeographisch-historischen Handbuch von Bayern, teils aus der
"illustrierten Wochenschrift "Das B a y e r l a n d " mit spezieller Erlaubnis der Verlagsbuchhandlungen Roth und Oldenburg in München entnommen. Für das freundliche Entgegenkommen spreche ich diesen Herren meinen besten Dank aus.
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Botanisches

über

die

Umgebung

Deggendorfs.

Die "Deggendorfer Flora" hat in Botanikerkreisen einen sehr guten
Ruf. Wenn in nachstehendem aus dem vielgestaltigen Terrain um Deggendorf
nur die beiden Gebietsstreifen "um Moos" und "in der toten Au" herausgegriffen wurden, so hat dies seinen Grund darin, daß sie als die
ergiebigsten Fundorte unseres ganzen Florenbezirkes anzusprechen sind.
Bei der Gegend "um M o o s " (2 Std. 30 Min. von Deggendorf entfernt)
kommen hauptsächlich Heidewiesen in Betracht, die zum Teil noch
unkultiviert sind; die "tote Au" ist ein Hochmoor (ca. 700 m
über dem Meere), das zwischen Rusel und Kirchberg liegt und 4 Stunden
80 Minuten von Deggendorf entfernt ist.
In den zwei folgenden Verzeichnissen haben nur seltenere Arten,
die Herr Duschl, z. Z. Vorstand des Botanischen Vereins Deggendorf,
selbst zu beobachten Gelegenheit hatte, Berücksichtigung gefunden.
A. Phanerogamen "um Moos".
Adenophora liliifolia Ledeb.,
Gentiana utriculosa L.,
Gentiana Sturmiana Kern.,
Melampyrum cristatum L.,
Globularia vulgaris L.,
Daphne Cneorum L.,
Thesium intermedium Schrd.,
Thesium rostratum M. u. K.,
Orchis coriophora L.,
Ophrys aranifera. Huds.,
Anacamptis pyramidalis Rich.,
Iris sibirica, L.,
Allium suaveolens Jacqu.,
Allium carinatum L.
Peucedanum officinale L.,
Peudedanum Oreosolinum Mnch.,
Asperula tinctoria L.,
Galium boreale
B. L.,
Phanerogamen "in der toten Au".
Aster Linosyris Bernh.,
Senecio crispatus
DC.,
Trientalis europaea L.,
Senecio
campester
DC.,
Vaccinium
uliginosum
Calla palustris L.,
Cirsium bulbosum
DC.,L.,
Vaccinium Oxycoccos
L.,
Coralliorrhiza innata R. Br.,
Leontodon
incanus Schrnk.,
Andromeda Polifolia
L., Scp.,
Eriophorum alpinum L.,
Achyrophorus
maculatus

Clematis recta L.,
Thalictrum galioides Nestl.,
Anemone silvestris L.,
Ranunculus polyanthemos L.,
Linum perenne L.,
Cytisus ratisbonensis Schaeff.,

Außer den vorstehend aufgeführten Speziesfindensich in der Umgebung Deggendorfs noch eine ganze Anzahl besserer Pflanzen. Als besonders günstige Fundorte bezeichnete Herr Duschl auch die Wiesen und
Sümpfe neben der Straße von Plattling nach Schwarzwöhr.
Für eingehende Studien seien empfohlen: "P. Felician Fischer, Flora
Mettenensis" und "Dr. J. Hofmann, Flora des Isargebietes von
Wolfratshausen bis Deggendorf".
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Verzeichnis

der

Inserenten.

Bischofsmais: J o s . H o l l m e i e r , Brauerei.
Bodenmais: A. B r u c k m a y e r , Gasthof "zur Post."
Bogen: G ü n t h e r Jos., Bier- und Weinrestaurant, Café und Conditorei:
R a a b Jos., Bier- und Weinrestaurant, Café und Conditorei.
Costenz: R e c o n v a l e s c e n t e n h e i m der barmherzigen Brüder.
Deggendorf:
H o t e l s : Th. O. Keck, Hotel und Restaurant "3 Mohren":
Anton V o l k e r t , Gasthof "Schwarzer Adler", "Post".
G a s t - und B r a u h ä u s e r : J. N e u m a y r , Brauerei:
Karl S c h n e i d e r , Hofbrauhaus: Joh. G a i m , Gasthof
"zum bayer. Wald": M a u r m e i e r , Gasthof: Anton
O b e r s t r a ß e r , Gasthof "zum bayer. Hof".
Café, Restauration und P e n s i o n : Villa Wittelsbach.
W e i n - und B i e r r e s t a u r a n t : Ludwig O b e r e i s e n buchner.
D r o g u e r i e : Karl F r i e d l .
Zahn-Ateliers:
Ignaz S t e i n d l , oberer Stadtplatz:
V o g e l ' s Zahnatelier, Landgerichtsgasse.
B a d e a n s t a l t e n : V o g e l s Warm-Badeanstalt, Landgerichtsgasse: F. X. H e i n i n g e r , gegenüber der Schießstätte.
Haushaltungsschule Deggendorf.
Optische W a r e n , Photographische A p p a r a t e ,
F a h r r ä d e r : Wilhelm Z i z l e r .
Z i n n g i e ß e r e i : Anton G r a f , oberer Stadtplatz, Ecke der
Heroldstraße.
D e l i k a t e s s e n g e s c h ä f t e : Franz D ö r f l e r , Landgerichtsgasse. Jakob T r i n d l , neben dem kgl. Bezirksamt,
Pfleggasse (Provianteinkaufsstellen für Touristen.)
C i g a r r e n und T a b a k e : Otto S c h m u t z e r , Luitpoldplatz:
Max S t e n z e r , oberer Stadtplatz.
M u s i k i n s t r u m e n t e n - F a b r i k a t i o n : Jakob T r i n d l ,
Pfleggasse.
S c h r e i n e r e i und M ö b e l l a g e r : Jos. H e i g l , sen., oberer
Stadtplatz 256.
Buch- und S c h r e i b m a t e r i a l i e n - H a n d l u n g e n : Ernst
B a c h m a n n , oberer Stadtplatz: A. H ö g n , Ecke der
Pfleggasse: Eduard S c h a b m a y e r , unterer Stadtpatz:
Anton R e i s i n g e r , oberer Stadtplatz.
Buch- und A c c i d e n z - D r u c k e r e i : Jos. N o t h h a f t ,
Pfleggasse.
Frohnstetten: S a l m a n s b e r g e r Fr. X., Gasthof.
Premersbach b. Edenstetten: Joh. Bapt. S c h m i d , Beerenweinkelterei.
Regen: R. C o p p e n r a t h , Gasthof und Brauerei.
Spiegelau: Martin H e i ß , Gasthof "zur Post".
Straubing: Cl. A t t e n k o f e r ' s c h e Buchhandlung.
Waldhaus b. Ludwigsthal: August F o r s t e r , Gasthaus.
Weißenstein (Ruine) b. Regen: Josef V o g e l , Restauration.
Zwiesel: N. W e i n b e r g e r , Gasthof "zur Post"; Andr. Gaschler,
erste
Brasiltabak-Reiberei.
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Deggendorf.

I.

a.)

D e g g e n d o r f .

Bemerkungen

für

Fremde.

Ankunft: Bahnhof in Schaching; zur Stadt 20 Minuten; Omnibusse
in die Stadt zu den Hotels "Drei Mohren" und "Schwarzer
Adler" (50 dl).
Hotels: Keck O. Theodor, "Zu den drei Mohren" mit Mohrenkeller
(Münchener Bier-Lokal), Luitpoldplatz (s. Inserat). — V o l k e r t
Anton, "Zur Post", "Zum schwarzen Adler", Luitpoldplatz.
Brau- und Gasthäuser mit Fremdenzimmern: A s c h e n b r e n n e r ,
Brauerei mit Nebenzimmer, Arachauergasse. — B a i e r Maria,
Brauerei mit Nebenzimmer, Luitpoldplatz. — H a l l e r Georg,
Brauerei mit Nebenzimmer, unterer Stadtplatz. — H ö t t l Michael,
Gasthaus mit Nebenzimmer, Luitpoldplatz. — Cajetan von K i e s l i n g , Brauerei mit hübschem Nebenzimmer im Jugendstile. —
Joseph v o n K i e s l i n g , Brauerei mit schönem Nebenzimmer,
oberer Stadtplatz. — K r o i ß Balbina, Gasthaus, Pfleggasse. —
K r o i ß Joseph, Gasthaus, Ende des oberen Stadtplatzes, eingangs
der Regenerstraße. — K r o i ß Joseph, Brauerei mit altdeutschem
Nebenzimmer, Heroldgasse. — K u f n e r Joseph, Gasthaus mit
Nebenzimmer, Luitpoldplatz. — N e u m a y r , Bierbrauerei mit
Nebenzimmer, Luitpoldpl. (s. I.) — O s w a l d Ludwig, Bierbrauerei,
oberer Stadtplatz. — S e s s e l s b e r g e r , Bierbrauerei mit
Nebenzimmer, Pfleggasse. — S c h n e i d e r Karl, Bierbrauerei
"zum Hofbräuhaus", Metzgergasse (s. Ins.). — S c h w a r z m a n n
Georg, Gasthaus mit prächtig ausgestattetem Konzertsaal, Pfleggasse. —
S t o c k b a u e r ' s c h e r "Bayerischer Hof" mit Nebenzimmer,
Passauer Bier, Heroldgasse. — W e b e r , Brauerei mit Nebenzimmer, Heroldgasse.
In nächster Nähe des Bahnhofes, also in Schaching, sind als
Gasthäuser mit Fremdenzimmern zu empfehlen:
G a i m , Gasthaus "zum bayerischen Wald" (s. Inserat). —
M a u r m e i e r , Gasthaus mit Taferne. — B r u n n e r , Gasthaus "zur Eisenbahn". — R i e s e n h u b e r , Gasthaus, an der
Bahnhofstraße gelegen, 7 Min. vom Bahnhof.
Cafe, Restauration und Fremden-Pension "Villa Wittelsbach", 10
Minuten vom Mittelpunkt der Stadt entfernt, am Gaisberge über der
Stadt gelegen, mit herrlicher Aussicht (s.I). Der jetzige Bewirtschafter,
namens N a g e l , ein hervorragender Prähistoriker, unternimmt seit
Jahren Ausgrabungen von keltischen (aus der Broncezeit) und germanischen Gräbern. Den Freunden mittelalterlicher und römischer Geschichte,
sowie der prähistorischen Zeit, ist Gelegenheit geboten, hübsche Funde
einsehen zu können, auch Aufschluß über dieselben sich zu erholen.
1*
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Weißbier-Ausschank: B a y e r Joseph, Weißbierbrauerei, Arachauerstraße rechts; K l i n g e r b e c k Xaver, Ausschank von Kelheimer
Weißbier, Frühschoppenlokal für Fremde. Unterer Stadtplatz, vis à
vis von dem Redemptoristenkloster.
Weinhäuser: Weinhaus W i e d e m a n n Karl, altdeutsche Weinstube
mit originellen Wandgemälden, Ausschank von Bodegaweinen, Luitpoldplatz. — S c h n e i d e r ' s c h e s Gasthaus "zum Klosterstübl"
(Pächter Obereisenbuchner Ludwig), Filiale der Hafeneder'schen Weinhandlung in Straubing, unterer Stadtplatz (s. Inserat).
Cafehaus mit Restauration: S c h r ö m m e r , unterer Stadtplatz.
Delikatessen-Geschäft: D ö r f l e r Franz, Arachauerstraße vis à vis
dem Landgerichte. Provianteinkaufstelle für Touristen (s. Ins.).
Brauhauskeller: A s c h e n b r e n n e r , am hinteren Aufgange zum
Geiersberg. — H a l l e r , am hinteren Aufgange zum Geiersberg,
großartige Aussicht auf die Stadt und die Waldberge. (Vom
Aschenbrennerkeller aus durch eine kleine Schlucht in 5 Minuten zu
erreichen). — Cajetan v o n K i e s l i n g , am Abhang des Gaisberges mit hübschem Blick auf die Stadt und die Donauebene. —
Joseph v o n K i e s l i n g , am Abhang des Gaisberges. —
N e u m a y e r Joseph, links von der Straße nach Haslach (fünf
Min. von der Stadt entfernt). — S e s s e l s b e r g e r , am
Rindermarkt, vom Luitpoldplatz durch die Schulgasse zum östlichen
Stadtgraben (Knabenschulhaus), von da links bis zur ehemaligen
Kapuzinerkirche, dann rechts dieser entlang zum Thore des Kellers,
— S c h n e i d e r , rechts an der Haslacherstraße, mit prächtigem
Blick auf die Stadt (10 Min. von der Stadt entfernt).
Aerzte: Dr. R a u s c h e r , kgl. Medizinalrat und Landgerichtsarzt
a. D., Pfleggasse rechts, im Hause der Südfrüchtenhandlung. —
Dr. T i s c h l e r , kgl. Bezirksarzt, Heroldgasse, bei Lindner, Konfektionsgeschäft. — Dr. B a y e r l , kgl. Landgerichtsarzt, Arachauerstraße links. — Dr. K a r l , praktischer Arzt und Bahnarzt, Luitpoldplatz, bei Seifenfabrikanten Scherl. — Dr. M a y e r h o f e r ,
praktischer Arzt und Krankenhausarzt, Luitpoldplatz, bei Kürzl,
Kaufhaus.
Apotheken: S e l l , oberer Stadtplatz, beim Rathaus. — G ö t z ,
Marienapotheke, Pfleggasse rechts.
Droguerie: F r i e d l Karl, Pfleggasse links (s. Inserat).
Bank- und Wechselgeschäfte: W e i n s c h e n k und C o m p . , im Ebner'schen Kaufhaus, Luitpoldplatz. — W o h l p a r t Heinrich, Pfleggasse rechts.
Bade

-

A n s t a l t e n :

a) Kalte Bäder.
Städtische Badeanstalt in der Donau: Wassertemperatur bis 20°. Die
Gebühren für die Benützung sind in folgender Weise festgesetzt:
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1. Für Nichtabonnenten bei Benützung des B a s s i n s :
a) ohne Wäsche
10 Pfg.
b) mit
"
. . 20 "
c) mit Wäsche und geschlossenem Ankleidekabinet 30 "
2. Für Benützung der K a b i n e außer Abonnement:
a) ohne Wäsche.
20 Pfg.
b) mit
"
30 "
Für Nicht-Abonnenten gelangen Coupons zur Ausgabe; diese
sind auf Verlangen dem Kontrollberechtigten vorzuzeigen.
Die
Abonnementskarten werden beim Stadtmagistrat, sowie in der Badeanstalt selbst abgegeben. Die Badeanstalt ist an W e r k t a g e n
von 5 Uhr früh bis 8 Uhr abends, an S o n n - und F e i e r t a g e n von 5 Uhr früh bis 6 Uhr abends geöffnet.
Altes städtisches Flußbad in der Bogen; Wassertemperatur bis 18°.
Vom oberen Stadtplatze beim Flußbauamt links in die Straße, dann
rechts durch das kleine Gäßchen auf die Bogenwiesen.
Das Heininger'sche Bogenbad in der Bahnhofstraße rechts. Temperatur
bis 18°.
b) Warme Bäder.
Die Warmbadeanstalt von Käthi v. Bar. In der Badeanstaltsindaußer den
gewöhnlichen Wannenbädern auch alle medizinisch verordneten Bäder zu
haben. Arachauergasse, gegenüber dem Landgerichtsgefängnisse (s. Ins.).
Warme Bädersindauch zu haben bei H e i n i n g e r , Bahnhofstr. rechts.
Post- und T e l e g r a p h e n a m t :
Luitpoldplatz bei der Grabkirche.
a) P o s t s c h a l t e r - D i e n s t s t u n d e n :
an W o c h e n t a g e n :
von 8°° bis 12°° Uhr vormittags, von 12°° bis 8°° Uhr nachmittags,
an Sonntagen und den auf Wochentagen fallenden Feiertagen:
von 8°° bis 830* Uhr vormittags,
von 1000 bis 12°° Uhr vormittags,
von 2°° bis 4°° Uhr nachmittags.
* An den Sonn- und obenbezeichneten Feiertagen von 8°° bis 830 vormittags findet nur die Abgabe von Zeitungen und Postsendungen an
Fachhalter und von postlagernden Sendungen statt.
b) Telegraphendienststunden und öffentliche Telephonsprechstelle:
an sämtlichen Wochentagen:
von 7°° bis 12°° Uhr vormittags,
von 12°° bis 9°° Uhr nachmittags,
an Sonntagen:
von 7°° bis 12°° Uhr vormittags,
von 12°° bis 9°° Uhr nachmittags
Ausdrücklich wird bemerkt, daß Telegramme, Einschreibbriefe und
mit der Bezeichnung "dringend" versehene gewöhnliche Packetsendungen
auch außerhalb der festgesetzten Dienststunden, soferne das Personal ohnehin im Dienstlokale zur Wahrnehmung der Dienstgeschäfte anwesend ist,
von den Post- und Telegraphenanstalten zur Beförderung angenommen
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werden müssen. Für die außerhalb der Postschalterdienststunden eingelieferten Einschreibbriefe und gewöhnlichen Packetsendungen ist vom Aufgeber die in der Postordnung vorgesehene besondere Gebühr zu entrichten.
Witterungsnachrichtenstelle:
Postamt ( W e t t e r t a f e l am Brief- und Packetpostschalter angebracht).
Jeden Nachmittag 3 Uhr telegraphischer Witterungsbericht der
meteorologischen Zentralstation in München.
N a c h f r a g e b u r e a u für Privatwohnungen:
Magistratskanzlei. — Außerdem gibt die Vorstandschaft der hiesigen
Waldvereinssektion, Lehrer Detter oder Banquier Meier, sehr gerne
Aufschluß. — Wohnungstafel am vorderen Eck der Westseite des
Rathauses.
Postomnibus-Verbindungen:
Fahrzeit:
1 Std. 6 Min., 8 km. Deggendorf— Grafling täglich einmal ab,
vormittags,
35
"
4 " Deggendorf—Mietraching, täglich zweimal ab,
vormittags, nachmittags,
1
"
40 " 10 " Deggendorf—Schaufling, täglich einmal ab,
nachmittags,
1
"
25 " 11 " Deggendorf—Hengersberg, täglich dreimal ab,
I. vormittags,
Anschluß Winzer,
II. nachmittags,
a) Anschluß Winzer,
b)
Anschluß Schwannenkirchen, Innernzell,
Schönberg,
c) Schwannenkirchen, Iggensbach (Außernzell,
Eging), Schöllnach (Zenting-Thurmannsbang),
III. nachts,
kommt früh zurück u. hat Anschluß zum Frühzug.
L o h n k u t s c h e r :
a) Zweispänner: Schöfböck, außerhalb der Pfarrkirche. — Dorfn e r , außerhalb der Pfarrkirche, an der Hengersbergerstraße. —
Char a bancs zu Ausflügen für Gesellschaften sind jederzeit zu haben.
b) Einspänner: D o r f n e r Norbert, östlicher Stadtgraben, hinter dem
Cafe Schrömmer, links. — S c h o b e r Johann, am Sand, Zweiggasse des nördlichen Stadtgrabens, rechts.
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b)

Geschichtliches.

Was die älteste Geschichte der Stadt Deggendorf betrifft, so ist dieselbe sehr ins Dunkel gehüllt.
Doch ist aus der Geschichte bekannt, daß die Bajuwaren gerne da
ihre Niederlassungen hatten, wo die Bedingungen zu ihrem Fortkommen
gegeben waren. Sie wählten geeignete Plätze an Flüssen, wo neben Gelegenheit zum Fischfang auch Weidegrund für ihre Herden sich vorfand
und steile Abhänge genügenden Schutz zur Verteidigung gewährten.
Wohl wenige Gegenden boten so günstige Vorteile für eine Ansiedelung wie gerade die um Deggendorf. Der breite Donaustrom gewährte
reichen Fischfang, frischgrüne Matten umsäumten seine Ufer und verliehen
der ganzen angrenzenden Ebene ein freundliches, segensreiches Gepräge.
Mit üppigen Wäldern gekrönte Berge, von rauschenden Bächen durchflossen, umrahmten den Hintergrund des reizenden Landschaftsbildes voll
herrlicher Anmut und bildeten natürliche Schutzwehren und gaben Gelegenheit zu lohnender Jagd.
Auf diesem mit allen Reizen der Natur ausgezeichneten Fleck Erde
ließen sich die Bajuwaren nieder und unterhielten Verkehr mit den jenseits wohnenden Römern.
Die Römer hatten auf dem Natternberg bereits ein festes Kastell.
Der Unterbau des Turmes, sowie dessen Ziegelboden im 1. Stocke
lassen genau ersehen, daß sie römischen, Ursprungs sind.
Ursprünglich führte Deggendorf den Namen Tecindorf, d. h. Dorf
des Teco oder Degenhard.
Ein altes Stadtwappen in blau und rot zeigt die Umschrift: "Signum universitatis Civium Tecindorf". Kaiser Karl der Große kam
im Jahre 791-792 auf seinem Zuge gegen die Avaren in die Gegend
von Tecindorf, gründete das Kloster Metten und setzte als dessen ersten
Abt mit Bewilligung Roms im Jahre 801 den Einsiedler Utto von
Uttobrunn ein.
Das erstemal wird der Name Deggendorf in einer Urkunde Ludwig
des Deutschen im Jahre 868 genannt. In derselben heißt es: "Tekendorf prope monasterium in pago Quincingowe situm" etc.
Die vielen Einfälle der Ungarn 907—956 zwangen die Bewohner
von Tecindorf, ihre Wohnungen mit Wassergräben und starken Mauern
zu umgeben.
Riesige Mauern von beträchtlicher Dicke und Höhe, versehen mit
Türmen, Aufgängen und Dachungen schloßen die Ortschaft ein. Das
Stadtwappen erhält noch das Andenken von dieser starken Befestigung
Deggendorfs: im roten Felde ein Stadtthor mit aufgezogenem Fallgitter
unter einem festen Turme, an dessen beiden Seiten Abschnitte der Stadtmauer sichtbar sind, darüber die weißblauen bayerischen Rauten. Den
letzteren Schmuck erhielt dieses Wappen von den bayerischen Fürsten,
deren Besitztum die Stadt lange Zeit war.
Im 10. Jahrhunderte war Deggendorf schon eine bedeutende Ortschaft, in welcher die Herzogin Juditha, Gemahlin Heinrichs I., um das
Jahr 954 zum Unterhalte des Stiftes Niedermünster in Regensburg eine
Propstei stiftete. (Auch das Schloß Findelstein.) Die Gebäude und Be-
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sitzungen derselben be(Straßer'sche Lederei mit
einem Hofe (Rosenhof,

standen in einem Propstrichterhause
dem Gumppenberg'schen Wappen) und
nahe bei der jetzigen Pfarrkirche).
Auch das Schloß
Findelstein wurde sehr
wahrscheinlich schon anfangs des
10. Jahrhunderts
gegen die

Rathaus Deggendorf.

Einfälle der Ungarn auf dem
Felsenvorsprung des Geiersberges
gegenüber dem jetzigen Getreidestadel erbaut.
Im Jahre 1038 wird Deggendorf schon als Markt (oppidulum)
erwähnt. Den oberen nicht zur
Propstei gehörigen Teil dieser
Ortschaft besaßen Adelige, von
welchen Ulrich von Techindorf im
Jahre 1140 zuerst in Urkunden
als Zeuge vorkommt. Ein Graf
Eckbert von Teckendorf verkaufte 1181 ans Kloster Metten mit Genehmigung seines Lehensherrn, Herzog Leopold von Oesterreich, einen Wald
und Weingarten auf dem Mühlberge (jetziger Gaisberg).
Die Grafen von Teckindorf hatten am Gaisberge in der Nähe der
jetzigen Villa Wittelsbach ein festes Schloß, das in Verbindung mit dem
Schlößchen in Schaching, und dem Schlosse Findelstein den Uebergang
über die Donau und das Bogenthal zu decken hatte. Mit dem Tode des
letzten Grafen Ulrich von Teckindorf fielen dessen bayerische Güter 1239
an den Grafen Albert III. von Bogen.

Scha
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Auf seiner Reise nach Palästina (III. Kreuzzug) kam am 12. Mai
1189 Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit seinem Gefolge auf einem
prächtig gezierten Schiffe an Tekindorf vorbei.
1193 während des Krieges zwischen Albert III. von Bogen und
dem Grafen von Ortenburg wurde ein Teil von Deggendorf in Schutt
und Asche gelegt. Auf Seite des Grafen Bogen standen sein Schwager,
König Ottokar I. von Böhmen, und die Herzöge von Oesterreich und
Meran. Im Jahre 1211 grassierte in der ganzen Gegend von Deggendorf die Pest, der sogen. schwarze Tod. Schon um 1212 war Deggendorf eine Stadt und hatte ein Zoll- und Mautamt.
Die bayerischen Herzöge besaßen daselbst zur Aufschüttung des Dienstgetreides,und der Zehenten einen Kasten.
Nach dem Tode Otto des Erlauchten 1253 machte König Ottokar II.
von Böhmen vergebens Ansprüche auf die Grafschaft Bogen. Als Heinrich XIII. durch die Landesteilung 1255
in den Besitz des Herzogtums Niederbayern gelangte, fiel Ottokar II. (1230
bis 1278) 1257 in Bayern ein, um sich
zu rächen, daß ihm das vermeintliche
Erbe, die Grafschaft Bogen und ein
Teil Oesterreichs, von Seite Bayerns
vorenthalten wurde. Auf seinem Kriegszuge kam Ottokar auch nach Deggendorf
1257 undsteckteden größten Teil der
Stadt in Brand.
Mittelst Schleudermaschinen wurden
Steinkugeln, an denen Bränder angebracht waren, aus Pechschnüren oder -Kränzen bestehend, auf die mit Schindeln gedeckten Häuser der Stadt geworfen.
Die Herzöge Heinrich und Ludwig
schlugen den Böhmenkönig bei Mühldorf
1257 so gewaltig, daß er um Frieden
bat. Um das Andenken an den durch
Ottokar von Böhmen erlittenen Schaden
zu bewahren, wurden einige Steinkugeln
am Rathausturme eingemauert und am
Rathause selbst mit Ketten befestigt.
(Mehrere solcher Kugeln sind noch im
Besitze des Deggendorfer Historikers,
Privatier Bauer.)
Später wurden diese historischen Erinnerungszeichen scherzweise als
Sinnbild der Deggendorfer Kochkunst (Deggendorfer Knödel) gedeutet und
erhielten so einen ausgebreiteten Ruf.
Im Jahre 1331 bekam der Sohn Herzogs Otto III., Heinrich XV.
der Natternberger, bei der Teilung Niederbayerns Deggendorf, Dingolfing,
Landau, Vilshofen, Osterhofen u.
Seine Residenz nahm er in Deggendorf. Das Residenzgebäude, wozu
auch die beiden anstoßenden Häuser gehörten, war am Eck der Pfleggasse.
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Das jetzige Schwaighofer'sche Anwesen zeigt so recht den altertümlichen Bau mit dicken Mauern und Gewölben. Sowohl der Laden als
der Keller sind gewölbt, und ruhen die Gewölbe auf Granitsäulen. Von
den Kellerräumlichkeiten aus führte ein jetzt zum Teil eingestürzter Gang
unter dem Stadtplatz hinweg in das Heroldshaus (jetziges Graf - Zinngießerhaus). Die Bahnhofstraße erhielt vom letzteren Eckhause den Namen
"Heroldstraße". Das Gebäude des herzoglichen Pflegers befand sich am
Platze des jetzigen Bezirksamtes. Nach diesem Pflegerhause wird die
Gasse benannt. Schon zu damaliger Zeit, als Deggendorf die Residenzstadt Heinrich des Natternbergers war, führte eine Straße nach Zwiesel,
nämlich vom Pflegthor aus über Klössing und den Parst gegen die Rusel.
Ueberreste dieser Straße findet man noch, wenn man von Haslach hinter
dem Wirtshause links den blau markierten Haussteiner Weg einschlägt.
Während der Regierungszeit des Herzogs Heinrich XIV., des
Aelteren, kam in Deggendorf ein Ereignis vor, das in der Stadtgeschichte
immer denkwürdig bleibt.
Nach der allgemeinen Einführung des Fronleichnamsfestes, das allerorten feierlichst begangen wurde, traten die Juden in verschiedenen Städten,
wie Passau, Straubing frevelnd gegen dieses Sakrament auf. Auch die
Juden in Deggendorf, etwa durch Reichtum übermütig geworden, wußten
sich nach der Tradition durch eine gottvergessene Magd 1337 mehrere
konsekrierte Hostien zu verschaffen, um damit gotteslästerlichen Mutwillen
zu treiben. Sie sollen dieselben mit Dornen gekratzt, mit Ahlen gestochen,
mit Hämmern und auf einem Amboße geschlagen und in einen erhitzten
Backofen geworfen und also gemartert haben. Gewiß ist, daß die heiligen
Hostien trotz aller Mißhandlung seitens der Juden im großen und ganzen
unverletzt blieben und der Vernichtung entgingen.
Die Frevler warfen das heilige Sakrament gerade in jene Grube,
welche jetzt noch den Namen Gruft führt.
Auf diesem Platze stand ehemals der Altar des hl. Sakramentes.
Die erzürnten Christen zwangen die Juden zur Herausgabe der entweihten Hostien. Diese leisteten gewaltthätigen Widerstand, wobei mit
mehr oder weniger Absicht ihrer Seite ein Teil der Stadt in Brand geriet. Dies und die Hartnäckigkeit des Widerstandes veranlaßte die
Christen, daß sie an ihren Gegnern harte Strafe übten.
Zur Sühne wurde die Fronleichnamskirche, jetzt Grabkirche genannt,
erbaut. Schließlich gelang es, entweder durch das Geständnis von Beteiligten oder durch andere Anzeichen, auch die versteckten heiligen Hostien
aufzufinden und zu würdiger Aufbewahrung zu sammeln.
Die Sekte der Hussiten machte an vielen Punkten Einfälle in
Bayern und rückte 1430 auch ge'n Deggendorf an. Die Bürger bauten
Schutzwälle. Die Böhmen, die schon in der Nähe lagen, wagten keinen
entscheidenden Angriff und zogen wieder ab. Diese Rettung schrieb man,
wie der Sage und Urkunden gemäß schon Stadtpfarrer Sartorius um
1600 berichtet, dem Schutze des heil. Mirakels zu, und aus Dankbarkeit
ließ die Bürgerschaft an der Stelle des feindlichen Lagers eine Steinsäule errichten mit der Abbildung des heil. Fronleichnams in der Monstranze. Später riß man diese Säule nieder; doch hat man seitdem ein
anderes passendes Denkzeichen an die Stelle gesetzt.
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1535 wurde das Rathaus im altdeutschen Stile erbaut. Früher
waren an diesem Platze die Brotläden und Fleischbanken.
Mit Genehmigung des Kurfürsten Max wurden 1625 die Kapuziner
nach Deggendorf berufen und ihnen in der Nähe des jetzigen Mädchenschulhauses ein Klösterlein samt Kirche (Michaelskirche), jetzt Kommunestadel, gebaut.
Der dreißigjährige Krieg trug auch in die Donaugegenden seine
Schrecken. Am 24. Nov. 1633 kamen die Schweden nach Deggendorf
und mußten nach verzweifelter Gegenwehr unter annehmbaren Bedingungen
eingelassen werden. Tags darauf kam Herzog Bernhard von SachsenWeimar von Regensburg her mit einem Teil seiner Mannschaft per
Schiff in Deggendorf an. Die Stadt mußte Kontribution von 17500 fl.
entrichten, wurde überdies geplündert und das Herolds-, Ober- und KramThor nebst der Donaubrücke von dem abziehenden Feinde verbrannt. Das
"Trüherl" mit der Monstranz (Geschenk des Herzogs Albrecht) und der
goldenen Krone, welches auf dem Rathause verborgen war, hatten Oberst
Perkhauer und Oberstlieutenant Mangel trotz eifrigen Suchens nichtgefunden.
Das Pestjahr 1634 brachte vielen Deggendorfern und darunter
mehreren Kapuzinern schnellen Tod. Die Gestorbenen wurden nicht in
dem Friedhof bei der Pfarrkirche, sondern in jenem zu Schaching begraben,
der darum auch Brechfreithof genannt wurde.
Weniger verderblich äußerte sich für die Stadt der spanische
Erbfolgekrieg.
Obwohl 1703 von den Oesterreichern unter den Generälen Granßfeld und d' Erbeville eingenommen, erhielt Deggendorf dennoch die mildeste
Behandlung. General Kronsfeld kam ebenfalls mit seinem Stabe und
bedeutender Macht in die Stadt. Dieser verlangte die heil. Hostien zu
sehen. Stadtpfarrer Franz Wischlburger zeigte den Generälen Kronsfeld
und d' Erbeville nebst ihren Offizieren das hl. Mirakel. Von Seite der
Generalität und ihres Stabes wurde den heil. Hostien die größte Verehrung gezollt.
Obwohl nach der Einnahme von Passau durch die Bayern Oberstlieutenant Talborn den Befehl erhielt, bei seinem Abzuge nach Cham die
Stadt Deggendorf zu plündern, erwirkte der Offizier dennoch bei seiner
Generalität eine gnädige Schonung. Im Jahre 1737 konnte die Stadt
Deggendorf, die sich wieder einigermaßen erholt hatte, das 400jährige
Jubiläum des hl. Mirakels 8 Tage lang feiern.
Auf diese Freudentage folgte wieder eine Leidenszeit für die Deggendorfer. Es brach 1742 der österreichische Erbfolgekrieg aus. Der Panduren-Obrist Baron Franz von Trenk erschien vor der Stadt und zwang
sie zur Kapitulation
Am 16. Mai entstand durch die Unvorsichtigkeit eines französischen
Koches ein Brand, der 94 Häuser der unteren Stadt samt dem Turme
und der Dachung auf den Seitenschiffen der Grabkirche verzehrte.
Der österreichische Feldmarschall Graf Khevenhüller eroberte am
27. Mai 1743 nach einem Kampfe die Stadt.
Die Feinde plünderten die Stadt und steckten sie in Brand. Dabei
brannte auch die erst 1655—1657 neu erbaute Pfarrkirche ab. Von
weiteren Feuersbrünsten wurde die Stadt am 18. Juni 1743 und am
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15. Juni 1822 schwer heimgesucht. Der letzte verheerende Brand zerstörte 240 Häuser.
Von 1823 an trat die langersehnte Ruhe ein, welche der schwergeprüften Stadt wieder ihren früheren Wohlstand zuführte.
Ein Jubeljahr war das Jahr 1837, in welchem die Stadt die 500jährige Gedächtnis-Feier der Auffindung der mißhandelten hl. Hostien beging.
Ein besonders denkwürdiger Tag für die Stadt wurde der 10. Juli
1849 durch den Besuch Ihrer Majestäten König Max II. und Königin
Maria von Bayern.
Durch besondere Gnade erhielten bei diesem Anlasse das Neugebäude
und die obere Papierfabrik in Mietraching die Namen "Maxhofen" und
"Marienthal".
Das Waisenhaus wurde 1855 wieder errichtet und die Leitung
barmherzigen Schwestern übertragen.
Am 24. September 1863 fand die Einweihung des neuen Krankenhauses
statt und wurden als Pflegerinnen barmherzige Schwestern an dasselbe berufen. In demselben Jahre am 16. November erfolgte die Uebergabe der
Mädchenschule an die englischen Fräulein und die Benedizierung des neuen
Knabenschulhauses. 1866 erhielt die Stadt die kgl. Präparandenschule.
Am 6.Oktober 1869 eröffnete man mit besonderer Feierlichkeit die neue
Mädchenschule. Das durch das Signal Sr. Majestät König Max II. vom 25.
November 1856 nach Deggendorf gekommene kgl. Bezirksgericht wurde mit
Einführung der neuen Gerichtsorganisation 1880 in ein Landgericht umgewandelt.

c)

Deggendorf

in

der

neuen

Zeit.

Der behagliche Luftkurort Deggendorf, unmittelbare Stadt mit 6900
Einwohnern, am Eingange zum herrlichen Bayerwald liegt inmitten einer
malerischen Gebirgslandschaft und ist Station der Waldbahn Plattling—Eisenstein.
Unter den bayerischen Städten nimmt Deggendorf entschieden, was
Lage betrifft, die zweite Stelle ein. Der Fremde findet in dieser vom
Schöpfer der Natur so herrlich ausgestatteten Gegend Berge und Thäler,
Wälder und grünende Matten, Strom und Ebene, Stadt und Land zu
einem harmonischen Ganzen vereint.
Die sanft ansteigenden Vorberge des bayerischen Waldes mit ihren zahlreichen Aussichtspunkten ziehen um das liebliche Thal einen Halbkreis voll
landschaftlicher Schönheit. Darüber hin ragen die majestätischen Häupter
eines Gaisriegels, Dreitannenriegels, Greisinger Hochwaldes und Vogelsanges empor. Von allen diesen Bergen und den Vorbergen, wie Hochoberndorfer, Ulrichsberg, Parst (Kanzel), Hohe Hilling, Hoch Buckel u. bis herab
zu den unmittelbar das linke Donau-Ufer überragenden Höhen genießt man
eine herrliche Aussicht nicht nur über die Waldberge selbst und deren engeren
und weiteren Zusammenhang, sondern insbesondere über die weite Donauund Isarebene mit ihren zahlreichen und schönen Ortschaften, an die sich manche
historische Erinnerungen knüpfen, bis zu den Hügellandschaften des Isar-, Vilsund Rotthales, den Bergen des Innviertels (Sauwald oder Großhaugstein).
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I n Deggendorf ist jedermann Gelegenheit zu Wasserfahrten, ebenso
zu Fischerei und Jagdausübung geboten.
Behörden, Aemter und Schulen:
Die Stadt Deggendorf ist der Sitz eines unmittelbaren Magistrates,
Land- und Amtsgerichtes, Bezirks-, Rent-, Forst-, Zoll-, Straßen- und
Flußbauamtes, einer Brandversicherungs-Inspektion, einer Post- und
Bahnverwaltung, Messungsbehörde, Aufschlag-Einnehmerei, eines Aichamtes
und einer Gendarmerie-Station.
Deggendorf hat katholisches Dekanat und eine kath. Pfarrei, ein
Redemptoristenkollegium, ferner eine protestantische Reisepredigerstelle, 2
Filialen der barmherzigen Schwestern, eine der engl. Fräulein und drei der
armen Franziskanerinnen.
Ferner besitzt Deggendorf an Schulen: eine Präparanden-, eine
Real-, landw. Winter- und gewerbliche Abendfortbildungs-, eine höhere
Töchterschule, eine Haushaltungsschule für erwachsene Töchter und eine
siebenkursige Knaben- und Mädchenschule.
Wohltätigkeitsanstalten:
Kgl. Kreisirrenanstalt für den Regierungsbezirk Niederbayern, Anstalt für weibliche Kretinen und Unheilbare, Waisenhaus, Katharinenspital für weibliche und Bruderhaus für männliche Arme, Kleinkinderbewahranstalt, Suppenanstalt.
Wohltätigkeitsvereine:
Freiwillige Sanitätskolonne, Frauenverein vom roten Kreuz, Elisabethenverein zur Unterstützung armer Schulkinder, Frauenverein zur
Unterstützung armer Wöchnerinnen, Vinzentiusverein für Krankenpflege
mit eigenem Hause (Kapuzinergraben), 2 Krankenunterstützungsvereine zur
Unterstützung kranker Mitglieder.
Deggendorf ist auch der Sitz zweier Agenturen und Landungsplätze der
österreichischen und der süddeutschen Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaften.
Die letztere besitzt auch eine besteingerichteteSchiffswerfte.Für die Schiffe
der beiden Dampfschiffahrts-Gesellschaften ist seitens des Staates am südöstlichen Ende der Stadt ein vom hiesigen Flußbauamt schönstens ausgeführter Winterhafen angelegt. Die Anlage ist wirklich eine Zierde der Stadt.
Die größten Typen der heute auf der Donau oberhalb Passau verkehrenden
Schleppschiffe mit etwa 60 m Länge, 8 m Breite und 2,5mTiefe haben bei der
Tauchtiefe von90cmnoch eine Tragfähigkeit von 220 Tonnen oder 4400 Ztr. gleich
22 Bahnwagenladungen. In der Regel fährt man jedoch bei Niederwasser mit diesen
großen Schlepptypen nicht mehr, sondern verwendet der besseren Manövrierfähigkeit
halber kleinere Typen, mit denen man aber immerhin noch 170—180 Tonnen verfährt.
R u n d g a n g durch d i e S t a d t .
Die anmutige Stadt Deggendorf besitzt einen schönen Stadtplatz,
der sich durch seine Länge und Breite und wohlgehaltenen Häuser
auszeichnet. Er wird in drei Teile geschieden. Der mittlere, vom Rat-

14
haus bis zur Grabkirche, führt seit 12. März 1901 aus Anlaß des Allerhöchsten
80. Geburtsfestes Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten Luitpold den Namen
" L u i t p o l d p l a t z " . Außerdem heißt der Teil des Stadtplatzes, welcher
vom Rathaus aus nördlich gelegen ist, der "obere", während man den von
der Grabkirche bis zum Spitalthor den " u n t e r e n " Stadtplatz nennt.
Nimmt man Stellung bei der Grabkirche, so zweigen zur rechten
Seite bis zum Ende des oberen Stadtplatzes folgende Gassen ab: die
Schul- oder Rosen-, die Arachauer-, Pfleg- und Metzgergasse.
Auf der linken Seite hat man dann die lateinische Schul-, Veilchen-,
Herolds- und Schlachthausgasse.
Die engere Stadt umgibt der sogenannte Graben, der je nach seiner
Lage zum Stadtplatz in den östlichen, nördlichen und westlichen eingeteilt wird.
Zu den sehenswerten Gebäuden der Stadt gehört das Rathaus.
Es wurde 1535 im altdeutschen Stile erbaut. An einem Fenster, mit
Farben in Glas geschmolzen, befindet sich das Stadtwappen mit der
Jahreszahl 1535, welches im oberen Felde die bayerischen Rauten, unten
aber einen Turm mit geöffnetem Thore und an beiden Seiten gezackte
Mauern mit Schußscharten und Oeffnungen führt.
Künstlerischen Wert haben einzelne granitene Fensterumrahmungen,
welche mit hübschem, stilisiertem Laubwerk und allegorischen Tierabbildungen
geschmückt sind.
Eine weitere Zierde der Stadt ist die G r a b k i r c h e , im besten
frühgothischen Stile erbaut. Diese hat eine Länge von 46,7 m, eine Breite
von 19,5 m und eine Höhe von 13,5 m. 1338 fing man die Grabkirche zu
bauen an. 1361 hieß die noch nicht ganz vollendete Kirche "Fronleichnams-Kapelle". In einem späteren päpstlichen Ablaßbriefe ist sie unter
dem Namen "Fronleichnamskirche zum heiligen Grabe" angeführt. Der
Turm, welcher in den Jahren 1721 — 1732 erbaut wurde, brannte 1743
ab und konnte erst 1753 in seiner jetzigen Gestalt in einer Höhe von
60 m wieder hergestellt werden.
Am 1. November wurde die große Ablaßbulle des Papstes Bonifaz IX. vom Papst Innocenz VIII. durch eine neue, kunstvoll ausgeführte, im
Pfarrhof aufbewahrte Bulle für die Pfarr- und Grabkirche bestätigt.
Dieser außerordentliche Ablaß erhielt unter dem Volke die Bezeichnung "Gnade", die Zeit seiner Gewinnung "die Gnadenzeit" und
die Kirche selbst davon den Namen "Gnadenkirche". Der hl. Fronleichnam
in der Grabkirche wird seit einigen Jahrhunderten das heil. Mirakel genannt. Diese Benennung ist wohl nicht ursprünglich: sie stammt entweder
daher, daß dieses Sakrament überhaupt schon lange das "wunderbare"
oder nach der Weise jener Zeit das "mirakulose" heißt — oder sie
kommt von der staunenswerten Thatsache, daß diese hl. Hostien trotz der
ungünstigsten Umstände so lange Zeit sich unverwest erhalten haben. So
sagt schon vor 358 Jahren Abt Wolfgang Marius von Aldersbach, daß
diese Partikeln des hl. Sakraments in der Grabkirche, obschon in einem
ziemlich feuchten Orte hinterlegt, doch durch ein göttliches Wunder (ex
divino miraculo) bis jetzt ohne alle Verwesung geblieben seien. (Abt
Dr. Braunmüller von Metten).
1868—1870 renovierte man die ganze Grabkirche. Nach vollendeter
Restauration kam das hl. Mirakel, nachdem am 8. August abermal eine
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amtliche Untersuchung der heil. Hostien stattgefunden, von der Pfarr- in
die Gnadenkirche zurück.
Das Innere der Kirche hat außer dem Presbyterium 3 Schiffe,
welche durch je 3 einfache, solide, achteckige Steinpfeiler in 4 Felder geteilt sind. Die Absiden der niederen Seitenschiffe schließen jetzt Altarkapellen ab, während in das ganze westliche Feld eine Empore eingebaut ist.
Die gothischen Fenster des Presbyteriums haben hübsche Glasgemälde und stellen biblische Bilder teils aus dem alten, teils neuen
Testamente und alle Heiligen dar, welche zum hl. Sakramente in besonderer Beziehung stehen. Sie stammen aus dem Jahre 1870 und wurden
von der Glasmalereianstalt Schneider in Regensburg geliefert.
Sehr interessant ist der granitene, durchbrochene, alte Gruft- oder Judenaltar, ehemaliger Sakramentsaltar, unter der Empore. Derselbe wurde
auf Veranlassung des Monsignore, bischöfl. geistl. Rates, Dekans und
Stadtpfarrers Leonhard an demselben Platze in seiner ursprünglichen
Form wieder hergestellt. Dieser Altartisch steht auf der Gruft, einem
kellerartigen Raume, in welchem die hl. Hostien verunehrt wurden.
Auf der Westseite der Grabkirche befindet sich die Gnadenpforte.
Diese ist das ganze Jahr über verschlossen und wird nur zur Gnadenzeit, unter großen Feierlichkeiten, eröffnet. Durch sie treten dann die
Pilger in das Heiligtum ein.
Ueber der Pilgerpforte befindet sich ein Basrelief, welches uns
veranschaulicht, wie Papst Innocenz VIII. den Bischöfen von Regensburg,
Passau, Eichstätt und Freising die Gnadenbulle zur Mitteilung an die
Diözesanen überreicht. Unter dem Relief ist die Inschrift angebracht:
"Domus Dei et porta coeli" (Haus Gottes und Pforte des Himmels).
Auf derselben Seite ist, umgeben mit einem Kranze von Laub und
Blumenwerk und Engelsköpfen, eine Erinnerungstafel angebracht an den
Wohlthäter der Stadt und ihrer Kirchen, Kaspar Amann, Kaiserlicher
Rat und Hofkontroleur in Wien, einem gebornen Deggendorfer.
Der Inhalt dieses sinnigen Denkmals ist folgender:
I. STATION
Das Heye Abentmahl
VON WELcher
Den Anfang nimet
Die besuchung
Der Siben FIGUREN
Des Leidens Christi
Ober dem Geyersperg herunter
Zu dem Heyligen Grab
Nach dem Formb Zu Jerusalem
Auff gericht
Durch den Wol Edl Gebohrnen Hern
Kaspar Aman
Der Röme. Kaye. Maye.
Leopold I MI
Rath Und Hoff CONTRALOHR
Zue Wienn,
M. D. C. X. C. VII.
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Von der Grabkirche an bis zum Kalvarienberg auf dem Geiersberg
waren granitene Kreuzwegstationen mit nahezu lebensgroßen Figuren genau
in denselben Abständen, wie die Stationen in Jerusalem auf dem Kalvarienberge von einander entfernt sind, aufgestellt. Vier von diesen Stationen ließ Monsignore Leonhard im Friedhof bei der Pfarrkirche passend
anbringen.
An der Nordseite der Gnadenkirche sind am Turme zwei Marmorplatten eingemauert, welche über die Erbauung dieses Gotteshauses uns
Aufschluß geben. Die Inschrift lautet:
Esto
DoMIne, CIVItatIs hVIVs TVrIs SanCta et forIs
Sei, o Herr ein heiliger und starker Turm für diese Stadt.
Deo Eucharistico auspice
Eiusdem maioris gloriae sine
Infragibili Constantia
Impossibili possibilitate
Licet invidia fingente Surrexi
Vsque In SaeCVLVM non DeLebItVr
MDCCXXVII.
Eccli. 39 v.12.
Ferner:
MDCCXXVII (1727)SecundaSeptembrisnomineillustrissim.etexcellentissim. Dmi. Dmi. Franc. Joseph L.B. Vncssl. Dni in Schoenbrun, Simmertshausen, Moching et Roehrmoser, Sereniss. Elector. Bohariae etc.
intimi consiliarii Cancelarii Supremi feudorum praepositi.
Primum fundamentalem lapidem jecit praenob. ac gratios. Domi Domi
Johann Conrad de Verge Domini in Moosdorf, Serenissi. Elect. Bojariae incliti regimimis Straubingae Consiliarius et Quaestor.
Unter Gottes mächt'gem Schutze
Und zu seines Namens Lob,
Satan und dem Neid zum Trutze
Ich mich neu und stark erhob.
"In Ewigkeit wird er nicht zerstört werden".
Eccli.39. v. 12.
Am 2. September 1727 hat im Namen Seiner Excellenz des
lauchten Herrn, Herrn Franz J o s e p h , Freiherrn von Schönbrunn,
Simmertshausen, Moching und Röhrmoser, Geheimrat und Lehenprobst seiner Durchlaucht des Kurfürsten von Bayern u. s. w., den
ersten Grundstein gelegt seine Gnaden, der hochadelige Herr Herr C o n r a d v o n V e r g e r auf Moosdorf, Rentmeister Seiner Durchlaucht,
des Kurfürsten von Bayern und Landrat von Straubing.
Vom Stadtplatz aus wendet man sich nach Süden und begibt sich
zum Spitalthor, von wo aus man in ein paar Minuten vor dem Aufgange zur P f a r r k i r c h e steht. Diese wurde in der Zeit von
1655—1657 fast neu erbaut und 1748 nach demstattgehabtenBrande
(1743) in ihrer jetzigen Gestalt wieder hergestellt. Erweitert und restauriert wurde die Kirche in den Jahren 1885—1888. Der jetzige Bau
der Pfarrkirche mit seinem Loggenaufbau auf der Westseite und seiner
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Blick ins Graflingerthal, Pfarrkirche.
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Einrichtung ist das herrliche Werk des Stadtpfarrers Dr. Pfahler. Seinen
angestrengtesten Bemühungen haben es die Deggendorfer zu danken, daß
sie einen sostattlichenPrachtbau als Pfarrkirche ihr Eigen nennen können.
Ueber Pfahlers Gruft erhebt sich nun der hehre Tempel als ein ewiges
Andenken seiner Schaffungskraft. Kein Fremder versäume, den interessanten Prachtbau der Renaissancezeit eingehend zu besichtigen.
Die Westseite dieses prachtvollen Gotteshauses ziert ein imposant
wirkender Aufbau mit einer kunstvoll angelegten Loggia. Diese krönen
drei Figuren, aus Kelheimer Marmor gefertigt, die Madonna als Patrona
Bavariae (2,7 m hoch) und zu deren beiden Seiten je ein Cherubim
(von 2,4 m Höhe) und verleihen dem ganzen Vorbau einen majestätischen
Eindruck. Das Innere der Kirche wirkt auf den Beschauer großartig.
Besonders ist es der aus dem Eichstätter Dome 1885 hieher gelieferte Hochaltar. Dieses aus Salzburger Marmor verfertigte Meisterwerk krönt ein zierlich gearbeiteter Baldachin aus Holz und Kupfer. Fünf
überlebensgroße, aus karrarischem Marmor gemeißelte Statuen zieren den
Hochaltar, nämlich die der Madonna mit dem Jesukinde, des hl. Willibald, der hl. Walburga, des hl. Richard und des hl. Wunibald.
Ein über dem Eingang ins Presbyterium befindlicher Spruchschild
lautet: Pietas Mariana restauravit 1748 und 1887, d. i. die innige
Verehrung Mariens hat das Gotteshaus restauriert in den Jahren
1748 und 1887. Im Jahre 1748 schuf Kunstmaler I. M. Seidl mit
Ausnahme des Deckengemäldes sämtliche Fresken der Kirche. Bei der
Restauration im Jahre 1887, welche Karl Krafft aus Freising durchgeführt hat, wurden größtenteils die Bilder Seidls aufgefrischt. Nur das
Deckengemälde und das Bild „Maria Heimsuchung" über der Evangelienseite des Hochaltars entwarf man neu. Die Darstellung der lauretanischen
Litanei beginnt mit einer Widmung im nördlichen Seitenschiffe über der
Kirchthüre, setzt sich dann von der Orgel zum Altare hin und zurück an
den Seitenwänden des Schiffes und Presbyteriums fort. Die darin angebrachten Bilder sind im gelben Ton gehalten und laufen in derselben
Ordnung links und rechts wie die Gemälde an den Seitenflächen. Die
Darstellung Mariens als „Heil der Kranken" und die weiteren erblicken
wir im südlichen Seitenschiffe.
Das Deckengemälde über dem Hochaltar stellt die Königin der Propheten dar. I n der Mitte erblicken wir David, rechts von ihm den Elias
mit dem feurigen Wagen, rückwärts von diesem Jonas mit dem Walfisch, links zu den Füßen Jonas' Isaias, neben diesem Daniel mit
dem Löwen.
Außerhalb und innerhalb des Triumphbogens, welcher das Schiff
der Kirche mit dem Presbyterium verbindet, sehen wir je zwei Vertreter
der Menschenrassen: die europäische Königin hat zu Füßen das Pferd,
der Aethiopier den Elefanten, der Mongole das Kamel, und der Indianer
trägt den Papagei in der Hand.
Auf der südlichen Seite des die Pfarrkirche umgebenden Friedhofes
befindet sich am Nordende die Sakramentskapelle, links beim Aufgange
zum Kalvarienberg, ein interessantes Basrelief, welches die Flucht nach
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Aegypten darstellt. Es ist das Tympanon des Portals der ersten Pfarrkirche im romanischen Stile an diesem Platze im 10. Jahrhundert.
Die aus Granit hergestellten großen Kreuzwegstationen sind vom
kaiserlichen Rat Amann gestiftet, der auch die hl. Grabkapelle rechts von
den Stationen erbauen ließ. Das Innere dieses unscheinbaren Kirchleins
ist genau dem Innern der Kirche zum hl. Grabe in Jerusalem nachgebildet.
Dem Monsignore Leonhard, bischöfl. geistl. Rat, Dekan und Stadtpfarrer dahier, ist es zu danken, daß viele Altertümer der Pfarrkirche,
wie Epitaphien, Reliquienschreine, Basreliefs u. für alle Zeit fürsorglich
gesammelt und untergebracht sind.
Die p r o t e s t a n t i s c h e K i r c h e , am nördlichen Ende der
Amannstraße gelegen, ist im reingothischen Stile gehalten und wurde in
den Jahren 1898—1899 nach den Plänen des Architekten Lemmes in
München vom Baumeister Raith in Deggendorf gebaut. Als ein schmucker
Bau steht diese Kirche in einer hübschen Baum- und Blumenanlage.
Zwei Meisterwerke zieren das sonst einfach gehaltene Innere
des Tempels.
Das künstlerisch ausgeführte Glasgemälde "Die Auferstehung Jesu"
schmückt den Hintergrund des Altars und dürfte von jedem Besucher der
Kirche angestaunt werden. Dieses Kirchenfenster ist Schöpfung des Glasmalers Bingold in Fürth. Die aus Eichenholz gearbeitete Kanzel stammt
aus dem Atelier des Kunstschreiners Binder in Egg. Ein schönes Werk,
das seinen Meister ehrt.
Das Jahr hindurch werden von dem hiesigen Reiseprediger 30
Gottesdienste abgehalten.
Eine besondere Erwähnung verdienen noch zwei Schöpfungen der neuesten
Zeit, der Neubau des Knabenschulhauses und das Elektrizitätswerk. Vom
Luitpoldplatze aus führt beim Postamtsgebäude die Rosengasse auf den
östlichen Graben. Hier steht am Ende der Gasse rechter Hand der Prachtbau, welcher schon äußerlich ob seiner Zierlichkeit einen recht gefälligen
Eindruck macht.
Das Gebäude ist im Sinne der Anforderungen der Schulhygiene
erbaut und entspricht allen Bedingnissen, die man an ein solches Gebäude
stellen kann. Der Schulpedell wohnt Hochparterre rechts vom Eingang
und zeigt auf Wunsch, wenn keine Unterrichtsstunden sind, die Lehrsäle u.
Das städtische E l e k t r i z i t ä t s w e r k , an der Regenerstraße
gelegen, ist ebenfalls sehr sehenswert. Vom Ende des oberen Stadtplatzes
geht man links in die Regenerstraße und gelangt in fünf Minuten zum
Elektrizitätswerke, dessen Besichtigung von der Erlaubnis des Betriebsleiters abhängig ist.
Als S o m m e r f r i s c h e n in der näheren Umgebung Deggendorfs,
im Mühlbogen- und Höllbachthal, sind zu empfehlen:
Großwalding und Schedlhof (1/2 Std.), zwei Landgüter des Freiherrn von Hafenbrädl (Fremdenpension);
Maxhofen (1 Std.), Landgut des Gutsbesitzers Engelen, liegt in
der Nähe des Einganges zur wildromantischen Saulochschlucht (herrlicher
Spaziergang), Pension für Sommergäste.
2*
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Geiersberg: Schlucht mit Kirche.
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Geiersberg.
Ein sehr lohnender Spaziergang von Deggendorf aus, der noch
dazu wenig Zeit beansprucht, ist der auf den Geiers- oder Frauenberg.
Diese Perle der Umgebung ist in nächster Nähe der Stadt gelegen. Ein Weg führt uns an der Pfarrkirche vorbei. Hinter derselben gelangt man auf einer bequemen Steintreppe auf den Kalvarienberg. Die beiden Seiten dieses kurzen Anstieges säumen schroffe
Felspartien ein. Linksseitig zwischen Ziersträuchern und Bäumen auf
bemoosten Felsenblöcken ist eine aus Stein gemeißelte Oelberggruppe angebracht. I n Lebensgröße sind die einzelnen Figuren künstlerisch ausgeführt.
Die erste Figur stellt Christus kniend und betend dar. Oberhalb desselben befindet sich ein Engel mit einem vergoldeten Kreuze und dem
Kelche. I n einiger Entfernung sieht man die drei schlafenden Jünger
Petrus, Johannes und Jakobus. Am Ende der Treppe gewahrt man
auf einer Höhe zwischen schattigen Akazien und Weimutskiefern ein mächtiges
gußeisernes Kreuz, dessen vergoldeter Christus weithin sichtbar ist. Eine
größere Anzahl säuberlich gehaltener Steinstufen führt zur Kreuzigungsgruppe. Am Fuße des gewaltigen Granitsockels erblickt man zwei Granitfiguren, die Mutter Jesu und den Lieblingsjünger Johannes. Die Vorderseite des Sockels zeigt die Inschrift: "Lasset uns einander lieben, wie
er uns geliebet hat." Auf der Rückseite steht: "Errichtet von der Stadtgemeinde Deggendorf 1830."
Nach Ersteigung der Haupttreppe kann man zwei Wege einschlagen;
der eine derselben führt links des Kalvarienberges an der Villa Lettenbaur vorbei. Auf diesem erreicht man in etwa zehn Minuten die Höhe
des Geiersberges. Eine wunderhübsche Promenade mit prächtigen Linden
ladet den überraschten Besucher zu längerem Bleiben ein. Nach Westen
hin erweitert sich eine großartige Fernsicht auf das gesegnete Getreideland,
den Donaugau, auch Gäuboden oder Kornkammer Bayerns genannt. Am
Fuße des Geiersberges umfließt träge der Bogenbach den äußeren Stadtteil, das sog. Ufer und ergießt sich in den neu angelegten Winterhafen,
in dem zur Winterszeit eine große Anzahl von Schiffen mit ihren
Dampfern der süddeutschen und österreichischen Donaudampfschiffahrts-Gesellschaften Aufnahme und Schutz findet. Ein riesiger, sorgfältig angelegter
Damm trennt den Hafen von dem breiten Donaubette. Malerisch fließt
die grüne Donau zwischen den Fluren von Fischerdorf und Deggendorf.
Eine 310 m lange, von König Max II. erbaute eiserne Brücke ermöglicht den regen Verkehr zwischen dem Gäuboden und der Stadt Deggendorf. 3/4 Stunden außerhalb Fischerdorf steigt ein 385 m hoher, isolierter
Bergkegel, der Natternberg, aus der Ebene empor. Das Plateau dieses
hübsch bewaldeten Kegels krönt die zum Teil gut erhaltene Ruine eines
ehemaligen Wittelsbacherschlosses.
Setzt man nun seinen Weg weiter gegen die Schreiner'sche Villa
zu fort, so genießt man auf dem kurzen Wege eine großartige Aussicht
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auf die Berge des Bayerwaldes. Dem Geiersberg gegenüber ist der
G a i s b e r g , an dessen Abhange das landschaftliche Schmuckkästchen, die
Villa "Wittelsbach", ein beliebter Aufenthalt von Sommerfrischlern, liegt.
Im Hintergrunde des Gaisberges taucht der gut bewaldete Ulrichsb e r g auf, dessen Gipfel ein Kirchlein malerisch ziert. Hinter dem Ulrichsberge ist ein massiver Bergrücken mit seiner hellgrünen Blöße, der O b e r e
B e r g , mit der unserem Auge verdeckten Ortschaft Hochoberndorf. Den
Abschluß dieses großartigen Waldpanoramas bilden der G a i s r i e g e l ,
der D r e i t a n n e n r i e g e l und der G r e i s i n g e r Hochwald.
Im Vordergrunde des letzteren Waldes lugt aus dunklem Waldesgrün
das 798 m hoch gelegene Filialdörfchen Greising, hervor. Links des Ulrichsberges, getrennt durch das Graflinger Thal, liegt der R a b e n s t e i n
mit dem B u t z e n t a n n e r t ; beide überragt das weitausgebreitete
Bergmassiv des V o g e l s a n g e s (1019 m). Links desselben ist der
eigenartig gestaltete, dicht bewaldete R a u h e K u l m (1049 m), welcher
der breiten Waldkuppe des 1092 m hohen H i r s c h e n s t e i n e s rechtsseitig vorgelagert erscheint.
Steigt man nun durch einen lieblichen Laubwald, die Villa links
lassend, einen kurzen Weg abwärts, so gelangt man zur Geiersberger Kirche.
Ein großer freier Platz mit herrlichen Anlagen, einer Fontäne und Ruhebänken befindet sich unmittelbar vor der schönen, im gothischen Stile
erbauten Kirche. Die Anlagen, sowie das hübsche Mesnerhäuschen ließ
die Stadtgemeinde Deggendorf im Verein mit der Kirchenverwaltung im
Jahre 1900 herstellen. Das einschiffige Wallfahrtskirchlein, welches der
schmerzhaften Mutter Gottes geweiht ist, wurde 1487 an Stelle einer
alten Kapelle erbaut. Das Innere der Kirche, in rein gothischem Stile
gehalten, macht auf den Besucher einen gefälligen Eindruck. Der künstlerisch ausgeführte, prachtvolle Flügelaltar entstammt den Ateliers des
Bildhauers Keil von München und des Kunstschreiners Kiest von Deggendorf. Das mittlere große Reliefbild stellt die Abnahme Christi vom
Kreuze vor. Unter diesem befindet sich das hochverehrte Gnadenbild, eine
goldene Rose (Rosa mystica) mit der schmerzhaften Mutter Gottes —
mit Christus, dem Gekreuzigten auf dem Schoße — darstellend. Links
vom Hochaltar schmückt die Wand ein prächtiges Oelgemälde, die heilige
Familie. Es wurde vom Kunstmaler Kandler, einem geborenen Deggendorfer, geschaffen.
Von dem idyllisch gelegenen Waldkirchlein führen zwei Wege in
den eigentlichen Stadtpark. Der eine zweigt oberhalb des Mesnerhäuschens
rechts von der Fahrstraße ab und führt zur A m a l i e n h ö h e . Hier hat
man einen schönen Ausblick auf einen Teil der Waldberge. Zu Füßen
des Beobachters lugt aus lieblichem Grün in trauter Waldeseinsamkeit
der hehre Gottestempel majestätisch mit seinem massiven gothischen Turme.
Von der Amalienhöhe aus führt ein schattiger Hochweg mit reizenden Ausblicken ,auf den kornreichen Donaugau zum Salettchen. Der andere Weg
von der Kirchenanlage aus führt am unteren Springbrunnen vorbei durch
den Rainerpark zum Parapluie — ein schattiges angenehmes Ruheplätzchen
— und ebenfalls zum Salettchen. Von hier aus gelangt man an der
Rößler Villa vorbei zum schönsten und lohnendsten Aussichtspunkte des
Geiersberges, zur Isar- und Donau-Aussicht. Eine Ruhebank mit einer
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Kugelakazie zeigt den Platz, an dem jeder Tourist längere Zeit weilen soll.
Die Aussicht ist namentlich morgens und abends lieblich und überraschend
zugleich. Gegen Westen sieht man Fischerdorf, den isolierten Bergkegel
Natternberg, an dessen Fuße der Ort gleichen Namens liegt, Rettenbach,
Michaelsbuch und links davon Plattling. Bei ganz reiner Witterung, wie
an Septembertagen, erblickt man über Plattling weg, den Lauf der Isar
Verfolgend, Unter- und Oberpöring, Landau und Oberdingolfing, ein
kleines Kirchlein auf der Kröninghöhe. Hinter Plattling sind Otzing, Wallersdorf, Pilsting und Großköllnbach, sowie die Hügelkette des Forstes
Reitthal sichtbar. Bei klarer Luft kann man im Spätherbste die ferne
Alpenwelt mit ihren schimmernden Firnen und Schneefeldern schauen.
Nach Südwesten hat man die Mündung der Isar, die Ortschaften Moos
mit Schloß, Kurzenisarhofen (Kirche mit Granitturm), Langenisarhofen,
Aholming (mit Sattelkirchturm), Wisselsing, Ottmaring, Kirchdorf und die
Hügelreihe des Forsthartes. In südlicher Richtung liegt Niederalteich
(mit Doppeltürmen), gegenüber Thundorf (mit grauem Kuppelturm), die
Ortschaft Altenmarkt mit dem Kloster Damenstift (höchst gelegener Punkt
in der Osterhofener Ebene), die Stadt Osterhofen und weiter stromabwärts
linksufrig die Kirche von Hofkirchen, Nordwestlich auf vorspringender Anhöhe gewahrt man das Schloß Offenberg, dem Grafen von Arko-Zinneberg
gehörig, dann Stephans- und Mariaposching, die Kirche von Lohe, Straßkirchen links und Irlbach rechts, den Bogenberg, Straubing, Pfatter,
die Walhalla und in seltenen Fällen die Domtürme von Regensburg.
Vom Aussichtspunkte aus setzt sich der Weg fort bis zum Plötzwäldchen. Gleich eingangs gehen zwei Holzpfade auseinander; der rechte
führt abwärts zum Plötzgütl und auf die Straße, der schmale linke auf
die Goldbergerhöhe, mit großartigem Ausblick auf Waldberge und Flachland.
Letzterer Weg mündet in die Geiersbergerstraße ein, die rechts aufwärts
nach Gailberg und Sandweg, links abwärts zur Geiersberger Kirche und
in die Stadt zurückführt.
Gaisberg.
Ein ebenfalls sehr empfehlenswerter Aussichtspunkt ist der etwa
15 Minuten von der Stadt entfernte, nach Norden gelegene Gaisberg.
Vom Stadtplatz aus geht man in gerader Richtung bis zum Joseph
v. Kiesling'schen Keller. Hinter dem Wirtschaftsgebäude zweigt rechts der
Weg zum Gaisberg ab. Nach 10 Minuten Anstieg erreicht man das
kleine Plateau. Eine reizende Rundsicht genießt man auf dieser Höhe;
besonders schön ist der Blick in das anmutige Mühlbogen- und Graflingerthal. Beide Thäler haben als äußerst malerischen Hintergrund die
Waldberge, wie Vogelsang, Ulrichsberg, Hochoberndorfer oberer Berg,
Gaisriegel, Dreitannenriegel, Greisinger Hochwald und den langgestreckten, bewaldeten Bergesrücken, dessen südliches Ende die sog. Kanzel
bildet. Gegen Westen bietet sich dem Auge eine hübsche Ansicht der
Stadt, sowie der Ortschaften Schaching und Helfkam und der Donauebene, und nach Süden hin präsentiert sich der liebliche Geiersberg. —
Der weitere Weg führt an der Lallinger Baumschule vorbei zum Ochsenhof. Hinter der mit gewaltigen Linden umgebenen Kapelle zweigt ein
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Fußweg in das sog. Birket ab (ein schattiger Eichen- und Birkenhain).
Auf diesem teils Wald-, teils Wiesenpfade erreicht man am Neumeierkeller vorbei in 20 Minuten die Stadt.

Villa "Wittelsbach".

Deggendorf— Schaching — Helfkam — Himmelreich — Alletsberg — B a r - W e g —Kohlberg — Deggendorf (1 1/2 Std.)
Vom Rathaus weg durch die Heroldgasse, Bahnhofstraße bis zum
Riesenhuber'schen Gasthaus; von hier links auf der Mettener Straße
durch Schaching und den Bahndurchlaß nach Helfkam. Rechter Hand steht
ein größeres Etablissement, die Edenhofer'sche Orgelbauanstalt, eine der
leistungsfähigsten Fabriken ihrer Art.
Behufs Besichtigung der Werkstätten, eventuell eines aufgestellten
Werkes, wolle man parterre beim Betriebsleiter anfragen. Von der
Fabrik aus setze man seinen Weg fort bis zum Oswald'schen Gasthause.
Hier rechts die Straße hinan. Auf der Höhe lohnender Rundblick.
Unter sich hat man am Abhange malerisch gelegene Felsenhäuschen, den
breiten Donaustrom, gegenüber den bewaldeten, sich mächtig von der
Ebene abhebenden Natternberg mit der noch gut erhaltenen altersgrauen
Römerwarte. Nach Süden sieht man bis Niederalteich, die Donau- und
Isarebene mit vielen schönen Ortschaften; im Südosten liegt reizend am
Fuße des lieblichen Geiersberges die Stadt Deggendorf; nach Osten hin
wunderbarer Blick auf den Gaisriegel, Oberndorfer Berg, Ulrichsberg,
Dreitannenriegel, Greisinger Hochwald, die Kanzel, in das ganze herrliche
Mühlbogenthal. Weiters setzt sich der Weg durch einen hübschen Wald
fort; am Ende desselben trete man rechts auf die Wiese hinaus und
8
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blicke nach Südosten. Ueberraschend sieht man Deggendorf in natürlichem
Rahmen von Wiesenfläche und Tannenbäumen, als Hintergrund den
Geiersberg.
Der Weg setzt sich rechts fort durch eine Obstbaumallee bis zu den
beiden Häusern hinter dem Himmelreiche. Hier führt zwischen denselben
der Weg hindurch; dann rechts geradeaus bis zum Feldkreuz, hier links
bis Alletsberg.
Der weitere Weg führt den Namen "Bar-Weg"; die Bank am
Waldessaume heißt "Eugens Rast" zur dankbaren Erinnerung an den
Verstorbenen Leutnant a. D. Eugen von Bar, welcher mehrere Jahre
hindurch an der Spitze der Waldvereinssektion Deggendorf stand und sich
durch sein unermüdliches Wirken große Verdienste erwarb.
Von "Eugens Rast" aus genießt man einen wunderhübschen Blick
auf Deggendorf, die untere Donau-Ebene mit Niederalteich. Alsdann
gelangt man durch Wald auf die Kohlberger Straße. Hier entweder
links an den Waldesrand und dann rechts den schattigen Waldweg nach
Deggendorf einschlagen, oder gleich rechts abwärts zur Stadt. (Dieser
Spaziergang ist besonders morgens oder abends zu empfehlen.)
Deggendorf - Mühlbogenthal—Kleinfülling - Waldscheid Belle vue — Ochsenhof — G a i s b e r g — Deggendorf (2 Std).
Vom Stadplatze aus durch die Amannstraße zum Joseph von Kiesling'schen Sommerkeller — Steinbruch — durch das Mühlbogenthal bis
zur Maurer'schen Wollenspinnerei. Hinter dieser Fabrik biegt man rechts über
die Brücke, dann eine kurze Strecke darauf auf einem schmalen zum Teil
felsigen Pfad die Höhe hinan bis Kleinfülling; von da links hinauf durch
Wald. I n diesem sich links haltend in gerader Richtung fort bis zu
einer hübschen grünen Waldesmatte. Am Beginn derselben, gleich beim
Austritt aus dem Walde, prächtiges 3faches Echo. Man ruft gegen den
südöstlich gelegenen Wald. Der weitere Weg führt bis zum Eingange
des nächsten Waldes, hier sich rechts halten.
Nach kurzem erreicht man zwei einzelnstehendeHäuser, Waldscheid
genannt. Von da weg in gerader Richtung fort, bis man nach fünf
Minuten auf den blau markierten Haslacher Weg kommt. Hier wähle
man den etwas ansteigenden, mit dem Hohlweg parallel laufenden Rainpfad, der zu einer neuen Bank "Belle vue" führt. Eine kurze Rast
lohnt sich wegen der wirklich prachtvollen Aussicht auf die Waldberge und
das obere Donauthal mit dem isolierten Bergkegel "Bogenberg". Von
der Bank links auf den Haslacher Weg, dann rechts auf dem Waldsträßchen weiter, bis zwei Hauptwege, der eine, links zum Gasthaus "Kräh"
und auf die Deggendorfer Hauptstraße, der andere rechts in das Mühlbogenthal, abzweigen.
Hier setze man den bisher innegehaltenen Weg fort und gehe an
der Waldblöße rechts abwärts durch den Wald bis zum Ochsenhof. Ungefähr fünf Minuten nach dem Einödhofe betrete man den Wiesenpfad
und halte sich immer auf gleicher Höhe, bis man zur Lallinger Baumschule kommt. Diese kann, wenn jemand von den Bediensteten anwesend
ist, besichtigt werden. Nach der Baumschule führt der Weg rechts
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an einem Häuschen vorbei abwärts, biegt dann links ab und führt
über die Höhe eines Steinbruches hinweg (hier Vorsicht, sich nicht
zu nahe an das nur provisorisch aufgestellte Geländer halten) zum Kiesling-Keller und zur Stadt.
Deggendorf — S a n d w e g—Schusterhäusl—Geiersberg — Deggendorf (1 1/2 Std.)
Vom Rathaus in südlicher Richtung durchs Spitalthor zur Pfarrkirche, hinter derselben über einesteinerneTreppe auf den Kalvarienberg,
dann auf dem Kirchenweg zur Geiersberger Kirche, diese links lassend,
immer den Fahrweg einhaltend, zur Ortschaft Gailberg, von da aus
rechts den Saumweg einschlagend, bis zum Wirtshaus Sandweg. Vor
dem Stadelgebäude desselben wähle man dann den links abzweigenden
Weg als Heimweg. Dieser führt zur Wettertanne, in gerader Richtung
zum Eichberger- und Frohnstettener Weg. Bei Einmündung des Weges
links zur Bank auf die Höhe mit prächtiger Aussicht auf das untere
Donau- und das Isarthal. Ueber die Hügelkette des Isar-, Vils- und
Rotthales hinweg ragen an luftreinen Tagen, namentlich im Frühjahre
und Herbste, die Kämme und Spitzen der Hochalpen empor; von der Zugspitze
und dem Wendelstein im Südwesten bis zum Totengebirge im Südosten
bilden sie eine fortlaufende Randverzierung dieses herrlichen Rundbildes
und verleihen demselben nicht nur einen bezaubernden Reiz, sondern in
dem Kaisergebirge, den Loferer- und Leoganger-Steinbergen, dem Watzmann und der Göllgruppe, mit der dahinter sich noch grüßend erhebenden
hohen Tauernkette und dem Dachsteingebirge eine Großartigkeit, wie sie
sich, auf eine relativ so enge Bildfläche zusammengestellt, nicht besser
denken läßt. Von der Bank aus setzt man seinen Weg fort bis zum
Schusterhäusl. Ein paar Minuten nach demselben, am Eingang des
Waldes, zweigt rechts ein Waldweg ab. Dieser mündet in einen Fahrweg
im Walde. Hier wende mansichlinks und begehe den Waldpfad, der parallel
mit dem Fahrweg läuft, bis zur Bank am Waldessaume. Von diesem
Plätzchen aus genießt der Spaziergänger einen hübschen Ausblick auf die
Stadt, auf Schaching, den Gaisberg u. Weiters im Hohlwege fort, bis
nach einer Bank links ein kurzer Weg zum Geiersberger Hochweg führt,
dann zum Schreiner-Gütl (oberhalb der Geiersberger Kirche), an dem
Zaun desselben entlang zur schönen Promenade, Lindenallee und Stadt.
Natternberg.
Ganz interessant ist auch eine Partie auf den Natternberg. Von
der Stadt aus geht man in westlicher Richtung auf guter Landstraße
in einer Stunde nach der Ortschaft Natternberg. Gleich anfangs führt
rechts hinter dem ersten Häuschen der größtenteils schattige Steig zum
Bergplateau hinan. Dieses krönt die Ruine des alten Wittelsbacherschlosses Natternberg.
Der Natternberg liegt isoliert auf der Donauebene. Seine Entfernung von der nächsten jenseitigen Gebirgskette beträgt nicht ganz eine
Stunde. Es ist noch nicht bestimmt festgestellt, ob dieser Felskegel völlig
3*
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losgerissen, ganz selbständig auf das Alluvium gebettet ist, oder ob er
noch im Zusammenhange mit seinen gegenüberliegenden Nachbarn steht.
Ein Blick auf die Gebirgskarte läßt den Natternberg als den letzten Ausläufer des Krackelwaldes (Regensburgersteines) erscheinen. Dieser breite
Gebirgsstock nimmt die Mitte ein zwischen dem Hirschenstein und dem
Gaisriegel und senkt sich schnurgerade südlich ab, allmählich verlaufend
durch den Putzenberg, Hilling, Rindberg bis zu den Hügeln von Alletsberg,
die von Uttobrunn weg der Schalterbach trennt. Der berühmte Forscher
Mutzel hält in seiner Urgeschichte dafür, daß die große und allgemeine
Wasserflut (noahische Sintflut) von Nordost her die Richtung genommen
und den Felsenkegel von seiner nachbarlichen Bergkette losgerissen habe.
Gewiß ist ferner, daß ein ungemein großes Gewässer über diesen Gegenden
eine Zeit lang teils gewogt, teils im verminderten Umfange ruhig gestanden habe. Solange dieses Gewässer noch instärkererBewegung war,
sank der gröbere Schotter (Dilluvial-Kies) zu Boden, füllte die tieferen
Stellen aus und bedeckte riesige Flächen. Mit ihm sank auch manch
gewaltiges Stück zermalmter Tiere, dergleichen auf Erden nicht mehr zu
treffen sind, hinab und wird gelegentlich im versteinerten Zustande wieder
gefunden. I n den Jahren 1860—1870 wurden in der Gegend um
Natternberg, so in einer Schottergrube bei Steinkirchen, wiederholt versteinerte Teile von fossilen Reptilienarten, wie das Zahnkiefer eines Ichtiosaurus ausgegraben.
Als die Fluten ruhiger geworden waren, begann abermal eine Ablagerung der feineren, im Wasser gelösten Teile. Lehm und Thon,
Mergel und Kalk, Tier- und Pflanzenreste setzten sich als ein bunter
Niederschlag auf den untergelegten Kies, und so bildete sich der braune
und fruchtbare Dunka- oder Gäuboden. Nachdem der schwere Druck der
großen Wassermasse neben dem Neuburgerwald und durch das östliche
und erweichte Hügelland mit Gewalt einen Paß gebrochen hatte, fing
dieser Hochsee an, sich in das tiefer gelegene Pannonien zu ergießen. Dadurch entstand ein neuer starker Zug und Druck der Wogen
erst gegen die Donauleithen, dann ostwärts, und ebendadurch wurden die
Thon- und Lehmlager an die Hügel hingeschoben. War der Natternberg nicht von jeher isoliert, oder war er nicht durch die erste und größte
Flut von Nordost her in das Flachland herausgerückt worden, so konnte jetzt
seine gelockerte und durchweichte, leicht in Flinz zerfallende Verbindung
mit dem Gebirge durchwühlt und zerrissen und fortgeschwemmt werden.
Die schaffende Phantasie des Volkes braucht freilich keine Naturkräfte für die Erscheinung und Lage des Natternberges. Der Teufel, sagt
die Mär, habesichüber den religiösen Einfluß der Wallfahrt in Deggendorf (oder nach einer anderen Version über das Kloster Metten) so geärgert,
daß er sich entschloß, den ganzen verhaßten Ort zu ersäufen und von der
Erde zu vertilgen. Deshalb ersah er sich im Lande Italia einen Felsblock, groß und breit genug, die Donau zu schwellen, und brachte ihn
flugs herbei. Schon war er nahe am Ziele, wo er mit dem gewaltigen
Damme das Wasser stauen und gegen den heil. Ort treiben wollte, da
läutete es eben im Kloster zum Gebet, und der Verruchte mußte den
Stein fallen lassen, etwas zu früh für seinen Plan.
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Daß der Natternberg schon zu Römerzelten befestigt und bewohnt
war, gilt als sicher. Für die Römer war ein solcher Platz von großer
Wichtigkeit. Vom Natternberge aus ließen sich die Straßenzüge durch
das Donauthal, das Isarmoos und über den Hart beobachten; die Warte
bei Osterhofen, Aholming, Pöring (die Burg), Otzing, Loh und weiterhin ringsum korrespondierten mit ihm; die Lager von Wischelburg und
Künzing konnten von da aus unmittelbar allarmiert werden.
Diese Römerburg wurde im verwüsteten Zustande von den mächtigen
Grafen von Bogen übernommen und wieder hergestellt. 1145 nahm
Hartwich IV, von Bogen in derselben seinen Wohnsitz und nannte sich
von da an Graf von Natternberg. Nach dessen Tode erhielt Albert IV.,
Graf von Bogen, Natternberg. Als dieser 1242 kinderlos und als
der letzte seines Geschlechtes starb, kam die Grafschaft Bogen mit
Natternberg an Herzog Otto II., den Erlauchten von Bayern, Natternberg wurde nun der Sitz eines herzoglichen Pflegers. Nach dem Tode
des Herzogs Otto III. von Niederbayern wurde dessen Sohn Heinrich XV.,
der Natternberger genannt, 1312 auf Natternberg gebracht und von
seiner Mutter Agnes erzogen. Nachdem Heinrich XV. 1331 die Regierung
übernommen hatte, machte er Deggendorf zur Hauptstadt seines Gebietes, welches Deggendorf, Dingolfing, Landau, Vilshofen, Cham und
Bogen umfaßte. Aus Verdruß über die Streitigkeiten mit seinen beiden
Onkeln, den Herzögen Heinrich XIV. und Otto IV. von Niederbayern, vereinigte er schon 1332 sein Land freiwillig mit dem von Landshut und schlug
seinen Wohnsitz auf dem Natternberg auf. Infolge einer versäumten
Fußwunde mußte er in der Blüte seines Lebens, erst 21 Jahre alt,
1333 sterben. Im gleichen Jahre wurde noch Peter I, von Eck mit
dem Natternberg belehnt. Als dieser 1357 vertrieben wurde, gab man
den Natternberg nie mehr als Lehen. Natternberg blieb der Sitz eines
herzoglichen Pflegegerichtes bis anfangs vorigen Jahrhunderts; um diese
Zeit kaufte das Schloß Graf Kaspar von Preysing in Moos. 1836 erbte Baron
von Berger den Natternberg, der ihn dem Gastwirthe Ammer verkaufte.
Von da an kam das Schloß in verschiedene Hände. Jetzt befindet sich
der Berg im Besitze eines Oekonomen. Von der alten Wittelsbacher Burg
ist wenig mehr vorhanden; die Schweden verübten auch in dieser
Gegend ihre Greuel- und Schandthaten und verwüsteten die ehedem so
stattliche herzogliche Besitzung. Es ist leicht denkbar, daß der Berg wegen
der vielen Nattern, welche seit langem in den Ruinen und Felsklüften einen
sichern Zufluchtsort fanden, seinen Namen erhielt. Wenigstens nennt der
Volksmund, der doch ein ziemlichsichererWegweiser bei Erforschung der Ortsnamen ist, den größtenteils bewaldeten Felskegel genau nach dem Namen
dieser Reptilien. Hauptsächlich sind es zwei Arten von Nattern, die
Ringelnatter (Tropidonotus natrix) und die glatte Natter (Coluber
austriacus), welche auf dem südwestlichen Abhangesichaufhalten. Jedoch
räumten die letzten Besitzer mit dem Natterngezücht derart auf, daß man
ungescheut die sämtlichen Wege des Berges begehen kann und nur selten
eine Natter zu Gesicht bekommt.
Fußsteige führen von mehreren Seiten auf und um den Berg; zu
befahren ist außer dem alten Burgweg von Osten her, der schon ganz
zur Hohlgasse geworden ist, noch die neue Fahrstraße, welche etwa 1850
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bis 1851 durch den damaligen Schloßbesitzer Ammer mit vielen Kosten
angelegt wurde.
Das Material, aus dem der Natternberg besteht, muß als Gneis
bezeichnet werden. Der westliche Teil enthält wenig Feldspat und fast
keinen Glimmer. Der Stein ist da ungemein feinkörnig und dicht. Der
östliche Fels dagegen hat grobkörnigen, leichtzerbrechlichen, mit viel Glimmer
vermengten Gneis.
Hat man, durch die Hohlgasse kommend, das Plateau erreicht, so
gelangt man auf fast ebenem Wege, zu dessen beiden Seiten der üppig
wachsende, drüsige Götterbaum (Ailanthus glandulosa) steht, zum Schloßthor. Beim Nebenpförtchen befindet sich ein Glockenzug. Gern erhält
man von dem jetzigen Besitzer des Oekonomiegutes Einlaß und die Erlaubnis, den Schloßhof zu besichtigen. Unmittelbar links am Thor steht
das jetzige sog. Schloß, richtiger ein unansehnliches Wohnhaus, ehemals
ein Getreidekasten. Weiter westlich hinter diesem Wohngebäude kommen
Schupfe und Scheune; da stand einst die Schloßkapelle. Im hintersten
Teile des Hofes befindet sich ein kleiner, wohlgepflegter Obst- und Gemüsegarten. Durch diesen gelangt man in einen größeren Garten, der mit
einer mächtigen Mauer von beträchtlicher Dicke umschlossen ist. Ein alter
Turm, größtenteils verfallen, schließt den hintersten Hofraum ab.
Diesen ganzen Platz nahm früher die eigentliche Burg ein, die jetzt bis
nahe auf den Grund gebrochen ist.
Von der Gallerie des 4. Stockes aus genießt man eine gar reizende
Rundsicht. Auf der nördlichen Seite fesselt unsern Blick von Ost nach
West das fruchtbare Thal, welches die weithin schimmernden Wellen der
Donau benetzen. Dort tief unten gen Vilshofen schaut der Turm von
Hofkirchen herauf, Winzer folgt dann mit seinen Schloßruinen, Niederalteich mit seinen majestätischen Türmen, Hengersberg daneben mit den
zwei Bergkirchen auf dem Rohr- und Frauenberg, aufwärts Halbmeile und Geiersberg, das freundliche Deggendorf mit dem herrlichen
Bogen- und Höllbachthale und der langen Donaubrücke samt Fischerdorf.
Die Eisenbahnlinie Landshut—Eisenstein führt rechts vorbei, bei den Ortschaften Helfkam, Schaching über die hübschgebaute, große Eisenbahnbrücke.
I n dieser Richtung hat man einen herrlichen Einblick in das Mühlbogenund Höllbachthal. Die Zündholzfabrik Marienthal, die Ortschaften Mietraching und Maxhofen, sowie die steil ansteigende Ruselerstraße mit
der Ruseler Absetz bilden ein malerisches Thalbild. Vor uns gerade
gegenüber liegt die bewaldete Bergwand, mit welcher dereinst der Natternberg verbunden gewesen sein mag; links im Thalwinkel lugt Metten aus
grüner Waldesumrahmung ein wenig heraus; weiter einwärts ragt der
Turm vom Schlosse Egg herüber; links über Buchberg her tritt der
Himmelberg (ein Sommer- und Vergnügungsaufenthalt für die Mettener
Studenten) mit Neuhausen in Sicht, dann Offenberg, Welchenberg und
der Bogenberg (440 m), der an Form und Geschick dem Natternberge
vielfach ähnlich ist, ihn aber an Größe und Höhe übertrifft. Ganz im
Nordwesten, in der Gegend von Regensburg, sehen wir mit dem Fernrohre
die Walhalla, mit freiem Auge den Scheibelberg. Die folgende niedere
Kette führt uns über den Brennberg östlich Hügel auf und ab; der
Falkenfels steht uns näher, mehr noch Kreuz- und Schafberg bei dem ehe-
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maligen Benediktinerstifte Windberg; dann wieder im Hintergrund der
Gallner (Gattnerberg) bei Stallwang, rechts davon im Vordergrunde
Perasdorf, dann die Berge von Elisabethszell bis hinauf zur Käsplatte
(980 m) bei Englmar. Im Vordergrunde sieht man noch den Degenberg (500 m), ober ihm den Schwabacher Wald, welcher sich zum
Hirschenstein hinzieht, an dessen Fuße sich der wald- und obstreiche Bärnriederwinkel ausbreitet, rechts geschlossen durch den schön geformten rauhen
Kulm (1049 m) und seine Ausläufer. Das kalte Eck (Kalteneck) —
1052 m — ist die Verbindung mit dem Krackelwald nebst dem Regensburgerstein (951 m) und Vogelsang (1019 m), dessen Ausläufer herab
bis zum Natternberg bereits in Erwähnung kamen. Sie bilden die
westliche Grenze des Graflingerthales, durch welches in gewaltigen Kurven
das Dampfroß nach Gotteszell hinaufkeucht. Die Bahn umzieht den
Silberberg oder die Bischofshaube, die Ausläufer des großen Arbers
(1458 m), dessen Bruder, der kleine Arber (1391 m) gerade noch über
den Sattel von Bergen hervorblickt; andere Berge des Böhmerwaldes
kann man vom Natternberg nicht sehen. Rechts umschließt das Graflingerthal der Graflingerwald mit dem Gaisriegel (986 m), woran sich der
Dreitannenriegel anreiht (1094 m); dieser läuft südlich in den Oberndorferberg und Ulrichsberg (634 m) mit seiner weithinsichtbarenKirche
aus. Nach Osten schließtsichder Greisingerwald, dann der massive, dichtbewaldete Hausstein (918 m) nebst der Rusel mit der wunderbaren Aussicht in das Lallinger Thal an, welches westlich von den Ausläufern des
Haussteins, von der Kanzel oder dem Leopoldsteine (727 m) und von
dem Schützingerberge abgeschlossen wird. Hinter letzterem schaut noch das
Massiv des breiten Sonnwaldes (885 m) mit dem Büchelstein (832 m)
herüber, der sich allmählich gegen Winzer absenkt. Nach Süden gewandt,
kann man Hofkirchen gegenüber am Fuße des Forsthartes Pleinting bemerken, stromaufwärts Osterhofen, besonders Damenstift (Altenmarkt),
weiter Schloß Moos und Langen- und Kurzenisarhofen mit seinem Quaderturme, darüber hin langgestreckt den Hart und davor das weite Thal
der Isar, von der freilich nur einige Krümmungen sichtbar sind. An
den Ausläufern des Hartes hinauf liegen Pöring, Landau, Dingolfing
(Kirchlein Oberdingolfing) und Loiching einerseits, Plattling, Otzing, Pilsting andererseits, abwechselnd von Waldung und Fluren umgeben. Rechts
zeigt sich die große Ebene mit den schönen Dörfern und üppigen Feldern
zu Füßen des Hienhartes bis zu den Höhen des Reitthalforstes und
Frauenholzes hinauf gegen Leiblfing. Direkt vor unserem Blicke liegen
dann Rettenbach (sehenswerte Kirche), Michaelsbuch, links davon Altenbuch, rechts Stephansposching, Loh mit der ganz nach rechts gerückten
Wischelburg, ferner Straßkirchen, Irlbach und Straubing mit seinen Türmen.
So gewährt der Natternberg einen großartigen, lohnenden Ausblick auf Ebene, Hügel und Berge und zahlreiche Ortschaften (300). Von
Natternberg aus kann man nach Deggendorf zwei Wege einschlagen; der
eine führt zur Ueberfähre auf die Mettener Straße, der andere auf
direkter Straße über Fischerdorf. Die Fluren Fischerdorfs sind ein
fruchtbares Gartenland, auf dem in vorzüglichster Weise der weiße
Kohlkopf (Brassica Capitata) gedeiht, der den Bauern gutes Einkommen verschafft. Außerdem betreiben die Fischerdörfer mit bestem
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Erfolge Pferdezucht, wozu ihnen die ausgedehnten Weidegründe sehr zu
statten kommen.

Halbtags- und Tagesausflüge von Deggendorf aus.
M e t t e n (1. Std.)
Vom Stadtplatze Deggendorf aus geht man durch die Heroldsoder Bahnhofstraße bis Schaching, wo die Straße links nach Metten abzweigt. Hinter der rechts an der Straße gelegenen Edenhofer'schen Orgelbauanstalt erreicht man auf rot markiertem Wege nach etwa 20 Minuten
das sog. Himmelreich mit einem großen Oekonomieanwesen rechts des
Pfades, während links die im Schweizerstile erbaute "Villa Lukas" einen
guten Eindruck macht. Bei der dazu gehörigen Lukaskapelle hat man
einen prachtvollen Ausblick auf das anmutig gelegene Deggendorf. Die
rote Markierung führt dann weiter durch Wälder und Wiesen nach Metten.
Lieblich liegt plötzlich, wenn man die Waldeshöhe herunterkommt, das
nett zusammengebaute Pfarrdorf Metten da.
Die Benediktinerabtei Metten, welche in neuerer Zeit durch ihre großartigen Anstalten für Jugendunterricht einen weitverbreiteten, wohlverdienten
Ruf genießt, ist in einen äußerst anmutigen, von schattigen Tannenwäldern
begrenzten Thalkessel gebettet. Das Kloster wurde im Jahre 792 von
dem mächtigen Frankenherrscher, Kaiser Karl dem Großen gegründet.
Veranlaßt hiezu wurde der Kaiser durch den Einsiedler Utto, welcher sich
am Platze des jetzigen Kirchleins Uttobrunn eine Kapelle nebst Einsiedelei
erbaut hatte. Im Jahre 792 wurde mit dem Baue des Klosters begonnen
und 801 dasselbe vollendet und eröffnet. Kaiser Karl setzte den frommen
Einsiedler trotz seines Sträubens als ersten Abt des neugegründeten
Klosters ein und erwirkte gelegentlich seiner Krönung in Rom 800
vom Papste Leo III. die Bestätigung des Abtes und die Verleihung des abteilichen Hirtenstabes an seinen geliebten Utto. Diesen
Stab, welcher die Inschrift trug: "Quod Dominus Petro, Petrus tibi
contulit Utto" ("was der Herr dem Petrus, hat Petrus dir, Utto, verliehen"), überbrachte 801 der Bischof Adalwin von Regensburg nach
Metten. 828 oder 829 starb Utto; seine Gebeine ruhen im Chor der
Kirche. 837standAbt Nithard und wahrscheinlich der unmittelbare Nachfolger des sel. Utto dem Kloster vor. König Ludwig der Deutsche
schenkte im Jahre 868 dem Kloster große Besitzungen in Niederösterreich. Gegen Ende des neunten Jahrhunderts drangen die Ungarn
oder Magyaren bis in die Gegend von Metten vor. Die Klöster Oberund Niederalteich, Osterhofen und auch Metten wurden geplündert, verbrannt und zerstört. Zu dieser traurigen Zeit war Eppo III. Abt von
Metten und Augenzeuge der Greuel der wilden Barbaren. Im Jahre
1129 unter Abt Gerbert III. vollzog sich die Verdrängung der Benediktiner
von Metten durch die regulierten Chorherren von Pfaffenmünster und
der Wechsel des Personals beider Klöster.
Der Babenbergerherzog
Heinrich Jasomirgott führte 1150 die Benediktiner wieder in ihre Zellen
zurück. 1236 unter der Regierung des Abtes Bernold brannte das
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Kloster völlig nieder. Leider ging bei diesem furchtbaren Brande auch das
Archiv mit den meisten auf die frühere Geschichte Mettens Bezug habenden
Nachrichten und Diplome zugrunde. Unter Abt Albert I. (1242—1268) hob
sich das Kloster wieder aus seiner Asche empor. Einer der tüchtigsten Aebte
war wohl Friedrich II. (1272—1277). Er war Doktor des Kirchenrechtes
und pflegte die Wissenschaft aufs sorgfältigste. Unter seiner Regierung
erhielt das Kloster eine Exemtionsbulle und den unmittelbaren Schutz des
apostolischen Stuhles. Sein Nachfolger Abt Heinrich, ein bedeutender
Chronist, setzte die Annalen Hermanns von Niederalteich fort und erhielt
so der Nachwelt die Thaten der deutschen Könige Rudolf von Habsburg,
Adolf von Nassau und Albrecht von Oesterreich. Sein Nachfolger
Konrad von Auerbach (1287—1297) war in der Leitung des Klosters
so glücklich, daß er in der Geschichte Mettens den ehrenvollen Beinamen
eines "Wiederherstellers des Stiftes" sich erworben hat. Mit Hilfe des
Herzogs Otto III. von Niederbayern verbesserte er die Verhältnisse
des Klosters sehr glücklich. Im Jahre 1439 unter der Regierung des
Abtes Andreas II. (1435—1446) verlieh das Konzilium von Basel den
Aebten von Metten für alle Zeiten den Gebrauch der Pontifikalien,
nämlich Inful, Ring und Stab. Auch während der Reformationszeit
herrschte in Metten nach dem Zeugnisse des protestantischen Geschichtsschreibers Bruschius unter dem einsichtsvollen und gelehrten Abt Oswald I.
(1497—1515), einem gebornen Deggendorfer, echte Frömmigkeit und
reges wissenschaftliches Leben. Während seiner Regierung machte sich
unter den Mönchen ein großer Eifer in der Bereicherung der Liberei
(Bibliothek) des Klosters bemerkbar, die Klosterschule florierte. Abt
Christoph Gutknecht (1628—1645) kam schon im Alter von 32 Jahren
auf den abteilichen Stuhl. Seine Regierung fiel mit den räuberischen
Invasionen der schwedischen Barbarenhorden zusammen. Zweimal, in
den Jahren 1633 und 1641, mußte der Abt mit seinen Mönchen die
Flucht ergreifen. Abt Augustin I. Gerlstetter (1651 bis 1658), ebenfalls
ein geborner Deggendorfer, machte sich dadurch denkwürdig, daß er die
Stellung Mettens zur bayerischen Benediktiner-Kongregation begründete.
Die jetzigen Klostergebäude entstanden zum grüßten Teile unter Abt
Roman II. Märkl (1706—1729). Er baute den südlichen Trakt des
Konventgebäudes, das Brauhaus und die Stiftskirche; die von Abt
Christoph erbaute Bibliothek ließ er durch den Maler August Heindl ausmalen und ornamentieren. Die Stiftskirche, wozu der Grundstein schon am
l6. Juli 1720 gelegt worden war, wurde 1729 durch den Weihbischof von
Simmern eingeweiht. Die Fresken und das Gemälde des Hochaltars sind
von dem bekannten K. D. Asam, der Tod des hl. Benediktus ist von
Christian Wink. Der hintere Chor mit der Sakristei gehört noch in die
gothische Zeit und wurde unter Abt Johann I. (1459—1479) erbaut.
Treffliche Malereien aus der Künstlerhand des Fr. Ludwig Schraudolph
zieren noch jetzt die Kirche und Klostergänge. Der große Saal und der
Stock von der Kirche bis zum Bräuhause wurde unter Abt Augustin II.
Ostermaier 1734 begonnen und unter Adalbert Tobiaschu 1755 vollendet,
desgleichen auch die jetzige Studienkirche. Die Stukkaturen des großen
Saales rühren vom Mettener Laienbruder Albert Pärtl († 1742) her.
Am 21. März 1803 traf auch Metten das Schicksal der Aufhebung. Am
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1. April mußte der Abt mit seinen Mönchen das Kloster räumen. Der
greise Abt Cölestin zog sich in das nahegelegene Schlößchen Himmelberg
zurück und starb vor Gram 1807. Im Jahre 1810 kaufte das Kloster
Metten ein in der Nähe reich begüterter Edler, Maximilian von Pronath
auf Offenberg. Als 1817 der König von Bayern sich verpflichtete, einige
katholische Klöster mit angemessenen Dotationen wieder herzustellen, machte
Herr von Pronath dem Könige Ludwig I. das Anerbieten, den ehemaligen
Konventstock in Metten unentgeltlich zu überlassen (8. Juni 1826). König
Ludwig nahm hocherfreut dieses großherzige Anerbieten an, errichtete 1830
das Kloster wieder als Benediktinerpriorat und erhob es 1840 zur Abtei;
zugleich wurde dem Kloster eine Dotation von 50,000 fl. aus der Kgl.
Kabinetskasse angewiesen. Als erster infulierter Abt wirkte vom 19. Mai
1840 bis 19. Juni 1856 Gregor Scherr, der am 28. August 1856 von
König Max II. als Erzbischof für München vorgeschlagen und vom päpstlichen Stuhle bestätigt wurde. Im Jahre 1838 wurde die Studienanstalt
eröffnet, und 1844 übernahm das Kloster auch das vom Bischofe Valentin
von Regensburg errichtete Knabenseminar. Im Jahre 1847 erhielt es das
Gymnasium. Im Studienjahre 1857/58 fanden bereits 375 Zöglinge Aufnahme. Seitdem erfreuten sich die beiden Seminarien eines großen Besuches. Diese Frequenz erhöhte sich besonders unter der fürtrefflichen
Klosterleitung des Abtes Dr. Benedikt Braunmüller. Dieser war ein
großer Gelehrter von Gottes Gnaden, verabfaßte über das "Erziehungswesen in den ersten vier JahrhundertenchristlicherZeitrechnung" Abhandlungen, die jedem Forscher auf diesem Gebiete als Wegweiser
dienen können. Als Chronist und Numismatiker erwarb sich Abt Braunmüller ebenfalls einen bedeutenden Ruf. Am 12. Juni 1898 segnete er das
Zeitliche. Am 25. Juni gl. Jhr. wurde P. Dr. Leo Mergel als neuer
Abt gewählt.
Das Kloster Metten hat seinen Ruf bis auf die Jetztzeit erhalten.
Es ist, was es schon vor Jahrhunderten war, bis auf den heutigen Tag
eine hervorragende Pflanzstätte der Tugend, Wissenschaft und Kunst.
Metten, Pfarrdorf, 2412 Einwohner in 22 Orten, Benediktinerabtei, Gymnasium, bischöfl. Knaben-, auch Klosterseminar, 2 Filialen der
Franziskanerinnen, Volksschule, Gendarmeriestation.
Brau- und Gasthäuser mit Fremdenzimmern: Lang, Gasthaus "zur
Post" mit Nebenzimmer und einem Vorgarten; Grabmeier, Brauerei mit
schattigem Garten; Kraus, Gasthaus; außerdem das Gasthaus "Klosterschenke" mit Nebenzimmer und großem, schattigem Garten, Pächter
Gantner. Die Klosterschenke ist Eigentum des Klosters (Bier aus der
Klosterbrauerei).
In Metten sind bei verschiedenen Privaten eingerichtete Fremdenzimmer zu haben. Auskunftsstelle für Privatwohnungen ist das Bürgermeister-Amt.
Handlung und Buchbinderei von Joseph Staudinger,
Deggendorfer Straße links, hübsche Ansichtspostkarten.
S p a z i e r g ä n g e und

Ausflüge:

Vom Kloster Metten aus soll jeder Fremde dem Himmelberge,
21/2km vom Orte entfernt, einen Besuch abstatten. Auf drei Seiten
fallen die mit Laubholz bewachsenen Wände des Hügels ziemlich steil ab.
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Auf dem Plateau befindet sich eine Kirche und ein Wohnhaus. Erstere
ließ Abt Adalbert erbauen und mit kunstvollen Fresken vom Maler Sperr
ausstatten. Den großen Salon des Hauses hat Albert Pärtl mit Stukkaturen geschmückt, welche zu den schönsten und zierlichsten Arbeiten in dieser
Kunst zu rechnen sind.
Der Himmelberg bietet aber auch dem Besucher eine bedeutende Fernsicht in das Bayerwaldgebirge, ein Panorama von seltener Anmut. Lieblich ist der Ausblick auf die Ortschaft und Abtei Metten. Seit der
Wiederherstellung des Klosters und der Errichtung der Studienanstalt
ist der Himmelberg ein beliebter Tummelplatz der Studenten, die sich
hier in frischer Waldesluft in ihrer Freizeit an Spielen aller Art ergötzen.
Von Metten aus kann man entweder per Bahn zurück nach Deggendorf, oder man setzt seine Wanderung weiter nach Egg fort. Eine halbe
Stunde hinter dem Dorfe nimmt den Wanderer ein wildromantisches
Thal auf. Zu beiden Seiten des Thales befinden sich mächtige Granit-
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brüche, die im Besitze der Aktiengesellschaft "Zwiesler und Baumeister"
und mehrerer Private Mettens sind. Selbst in diese Einsamkeit hat die
Industrie den Fuß gesetzt. Der Mettener Granit wird ob seiner Härte
und Feinkörnigkeit, sowie wegen seiner schönen blaugrauen Farbe sehr
begehrt und zu Brücken- und anderen Staatsbauten weithin in alle
Lande versandt. Nach halbstündiger Wanderung hat man die Steinbrüche hinter sich und erreicht einen herrlich schattigen Wald. Fünf
Minuten nach der Waldsäge und der Perlbachbrücke zweigt rechts ein
schmaler Waldpfad, der sog. Grafenweg, ab, der anfangs durch junge
Tannenpflanzung, dann durch schönen Waldbestand am rauschenden
Bache aufwärts führt. Bald erreicht man wieder die Hauptstraße und
damit auch das Dorf Egg mit dem altertümlichen, wunderhübschen
Schlosse, das aus einer lichten Thalweitung dem überraschten Wanderer
wie eine mittelalterliche Ritterburg entgegenschimmert.
Von M e t t e n nach B e r g (3/4 Std., rote Markierung).
Auf der Eggerer Straße so lange fortgehen, bis rechts eine Brücke
über den Mettener Bach führt.
Von hier aus über die Brücke im engen Thale fort, bis links ein
schmaler Fahrweg durch den Wald ansteigt.
Auf diesem nicht uninteressanten Wege erreicht man bald die Höhe
und das Freie. Vom Waldessaume aus auf der Höhe prächtiger Blick
auf Berg.
M e t t e n — Uttobrunn — Kohlhof — Deggendorf (11/2Std., blaue
Markierung) oder M e t t e n — Uttobrunn (blaue Markierung) Alletsberg (gelbe Markier.) Sesselsberger Kapelle — Deggendorf
(11/4Stunde).
Vom Klosterthorbogen links zur Eggerer Straße gehen, hier an der
Turnhalle vorbei, dann rechts in das Schulhausgäßchen einschwenken, am
Schulhause rechts vorbei, in den Hohlweg einbiegen, in diesem fort, bis
man ein kleines Landgütl (dem Kloster Metten gehörig) erreicht, von da
rechts auf die Höhe zu einem Gütleranwesen, weiters links hinab in das
Grünthal, ein Bächlein überschreitend, die jenseitige halbe Anhöhe hinan,
dann auf dem Steige des Abhanges fort, ein Jungholz passierend, am
Ende desselben zum Uttobrunnen und nach Uttobrunn selbst und auf die
Straße; von da entweder rechts am Gartenzaune und Garten des Kohlhofes entlang zum Walde abwärts, durch denselben und den Bahndurchlaß nach dem Bruckhof, bei dessen Scheune links vor, alsdann rechts, anfangs Feld-, später Wiesenweg, am Bruckhof vorüber auf die Straße
nach Deggendorf; oder vom Kohlhof aus rechts direkt auf der Straße
nach der Stadt.
Uttobrunn — Alletsberg — Deggendorf.
Vor Uttobrunn, bevor man zum Uttobrunnen kommt, am Ende des
Jungwaldes, zweigt rechts durch eine Anpflanzung ein Weg nach Allets-
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berg ab. Dieser Weg führt nach der Anpflanzung immer am Waldessaum, kurz durch eine kleine Mulde zum Bar-Weg. Sobald man diesen
erreicht hat, kann man links auf die Kohlberger Straße, rechts zur
"Eugens Rast" gehen. Von der "Eugens Rast" fort bis zu einem schön
gebauten Anwesen mit zum Teil eisernen Läden, an diesem vorbei, bis
links ein Pfad zu einem Häuschen abzweigt, an diesem rechts vorbei, zur
Sesselsberger Kapelle, dann weiter durch den Bahndurchlaß nach Deggendorf.
Ulrichsberg: (11/2Std.)
O Frühlingslust, vom Bergesrand
Hinab zu schau'n ins Bayerland.
O Donaugrund, seh ich dich an,
Wird's meinem Herzen angethan,
Als seiest du ein Mägdlein minnig,
Das still im Sonntagsstaatsichfreut.
Es wird das Herz so recht gesund
Von deinem Odem angehaucht;
Du kündest ihm, wie es wenig braucht,
Daß stilles Glück die Welt versüßt —
O Donauthal, sei mir gegrüßt!

(v. Redwitz).

Zu den schönsten Ausflügen von Deggendorf aus zählt in erster
Linie eine Partie auf den Ulrichsberg, der als äußerst lohnender Aussichtspunkt bekannt ist und mit vollem Rechte als "reizende Hochwarte"
bezeichnet wird. Vom Stadtplatz aus lenkt man seine Schritte nach
Norden durch die Amannstraße bis zum Kieslingkeller. Hier wählt man
den unteren Weg und folgt der gelben Markierung. Diese führt durch
die sog. Walch bis zur Edermühle und dann durch einen kurzen
Hohlweg auf die Regener Straße. Ueber diese hinweg kommt man
zur Land-Au, aus wenigen Häusern bestehend, und dann zum Dörfchen
Thanberg. Hinter demselben weist die gelbe Markierung in einen Hohlweg, der nun überschritten wird. Rechts desselben führt ein schmaler
Pfad hinan in einen schattigen Wald. Beim Verlassen desselben kommt
man über eine steinerne Eisenbahnbrücke. Oberhalb derselben hübscher
Blick ins Mühlbogenthal. Von hier aus geht es teils durch Waldung,
teils über Wiesen zum Gasthause auf dem Ulrichsberg. Die Wirtin,
"Touristenstasi" genannt, sorgt aufs beste für vorzügliche Verpflegung.
Ein bequemer breiter Weg bildet vom Gasthause weg den kurzen Anstieg
zur Kirche und zum Aussichtspunkte.
I n alten Zeiten stand auf dieser Höhe eine Burg, und ein Geschlecht ritterlicher Mannen hauste da. Das Schloß hieß Altenburg und
wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von den Grafen von Bogen erbaut,
deren Ministerialen die Altenburger waren. Gegen Ende des vierzehnten
Jahrhundertsstarbdieses Geschlecht aus. Der letzte Altenburger hieß Eglof.
Die Burg geriet in Verfall; nur die dem hl. Ulrich geweihte Schloßkapelle blieb stehen und bis auf unsere Zeit erhalten. Sie ist ein ansprechender Bau von Kunstwert. Die Wandgemälde beziehen sich auf das
Leben des hl. Bischofs Ulrich.
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AufdemWegnachUlrichsberg.
Von der rechts des Kirchturmes gelegenen kleinen Terrasse aus
genießt man eine entzückende Rundsicht. In der Tiefe breitet sich das
schöne, obstgesegnete Graflingerthal aus, welches nach Westen hin von
den bewaldeten Ausläufern des Vogelsanges begrenzt wird. Hinter
diesem Waldesrücken ragen der schön geformte Rauhe Kulm und die breite
Waldkuppe des Hirschensteins hervor. Gegen Norden bildet den Thalhintergrund der weitausgebreitete Vogelsang, an den sich rechts der Loderhart, sowie andere Ausläufer des Gaisriegels anschließen, die das Graflingerthal nach Osten hin einsäumen. Direkt gegen Nordosten hebt sich
der Hochoberndorfer Berg ab. Nach Südwesten hat man vor sich den
Gäuboden mit Natternberg und zahlreichen, mit freiem Auge leicht
zu unterscheidenden Ortschaften. Die Wogen der Donau durchziehen wie
ein glänzendes Silberband den reizenden Donaugrund. Weiterhin erblickt
man hie und da lichte Wasserstreifen, das Flußbett der Isar. Südwärts breitet sich am Fuße des Geiersberges an den Vorbergen entlang
die Stadt Deggendorf aus, die im Nordwesten mit Schaching und Helfkam in Verbindung steht. Im Südosten zeigt sich das malerische Mühlbogenthal, im Osten der Parst mit seinem nach Haslach steil abfallenden
Ausläufer, der sog. Kanzel.
Der Abstieg vom Ulrichsberge kann in dreifacher Richtung erfolgen. Der bequemste Weg ist der zum Aufstiege benützte, gelb
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markierte. Ein anderer, blaumarkierter Weg führt rechts am Schulhause vorbei und auf steilem, felsigem Pfade in 30 Minuten zur
Station Ulrichsberg. Der dritte, zwar kürzeste, aber wenig zu empfehlende Weg führt links am Schulhause vorbei und mündet in
den gelb markierten Weg ein. Sein Name "Kniebrecher" spricht für
seine Steilheit.
Wer vom Ulrichsberg aus einen größeren Weg nach Deggendorf
einschlagen will, der folge der roten Markierung, die über Wühn und
Arzting nach Grafling führt. Das gut situierte Pfarrdorf Grafling hat
eine ganz hübsche Lage. Ein Schmuck desselben ist der im Villenstile
neuerbaute Prachtvolle Pfarrhof mit kostspieliger Gartenanlage und das
große, zweistöckige Schulhaus. Die immerhin sehenswerte, uralte Kirche
wäre einer durchgreifenden Restauration dringend bedürftig. Im Weber'schen
Gasthause trifft man aufmerksame Verpflegung und gute Unterkunft.
Von Grafling aus führt eine gutangelegte, bestgepflegte, zu beiden Seiten
mit Obstbäumen bepflanzte Distriktsstraße nach Deggendorf. Bald erblickt
man außerhalb Arzting auf der rechten Anhöhe einen Einödhof mit einem
hölzernen Turme. Das ist der Giggelberg, ein alter Edelsitz, von dem
einst ein Herrschergeschlecht seinen Namen trug. I n den Händen des derzeitigen Besitzers befinden sich noch alte Urkunden, die von der Vergangenheit des alten Schlosses erzählen. Ein Sprosse dieses Giggelberger Geschlechtes
hat 1474 in Grafling ein Benefizium gestiftet, welches zur Pfarrei Deggendorf gehörte, im 17. Jahrhunderte aber zur selbständigen Pfarrei erhoben
wurde. Weiters zeigt sich auf der rechten Seite die sehr schön gelegene,
zur Pfarrei Metten gehörige Filialkirche Berg, während von der linken
Anhöhe die Ulrichsberger Kirche freundlich ins Thal herniedergrüßt. An
Klein- und Großtiefenbach, Kandlbach, der Buche'schen Steinzeugfabrik
und der niederbayerischen Kreisirrenanstalt vorüber erreicht man die
Stadt Deggendorf.
Ein anderer größerer und zwar sehr empfehlenswerter Weg von
Ulrichsberg nach Deggendorf führt durch die sog. Saulochschlucht und das
Mühlbogenthal. Vom Gasthause weg wähle man anfangs den gelbmarkierten Weg in nördlicher Richtung. Dann — nach etwa 5 Minuten —
folge man der blauen Markierung, welche an Brechhausen vorüber zum
Oberen Berg führt. Auf halber Höhe, am Eingange eines kleinen
Birkenhaines, ist der rotmarkierte Wiesenpfad nach Haidhof einzuschlagen.
Vor Haidhof zeigt sich ein prachtvoller Ausblick auf das Mühlbogenthal,
auf Deggendorf und die Donauebene. Von Haidhof geht es rechts hinüber zum Einstieg in die Saulochschlucht. Hat man am Eingange der
Schlucht den Rohrmünzerbach überschritten, so folge man nach rechts
der blauen Markierung, die uns durch eine hochmalerische Gegend
führt. Rechts den rauschenden Rohrmünzerbach und zu beiden Seiten
steilabfallende Waldeshänge, aus denen abwechselnd herrliche Felsformationen
heraustreten. Ungefähr in der Mitte der romantischen Schlucht zeigt sich
linker Hand ein Felstrümmerfeld, das steinerne Meer genannt. Ein
Chaos riesiger Felsblöcke, deren gelben Ueberzug die Schwefelflechte bildet,
fesselt hier das Auge des Beobachters.
Am Ausgange der Schlucht, bei einer Glasschleife, erreicht man
die Hauptstraße; nun nach rechts durch Maxhofen, Mietraching (Post4
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aufgabestation) und Marienthal mit einer Zündholzfabrik. Wer das
Innere und den Betrieb der Fabrik sehen will, frage bei der Verwaltung
an. Bei Marienthal verläßt man die Straße und begeht den links abzweigenden Nebenweg, der meist am rauschenden Bache entlang durch das
Mühlbogenthal nach Deggendorf führt. Die ganze Partie Ulrichsberg—
Haidhof — Saulochschlucht — Deggendorf beansprucht ungefähr 21/2Stunden.

Schloß Egg (2 Std.)
Am besten wähle man von Deggendorf aus den unter "Metten"
beschriebenen Weg über Metten nach Egg.

Schloß Egg.
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Die ersten Besitzer des Schlosses Egg waren die Ministerialen*) der
Grafen von Bogen, die Eckher.
Als Stammvater der Eckher gilt Thiemo de ecce (1103—1108).
Seine Nachfolger waren Jobst, dann Heinrich von Eck, Ulrich I., Ulrich II.,
Peter I., Ulrich III. der Eckher zu Eck (1369—1399).
Ulrichs Sohn Georg war der letzte aus der geraden Linie der Eckher.
Er starb kinderlos 1403, und so kam teils durch Kauf, teils durch
Verwandtschaft Egg an die Frauenberger zum Hag. Die Ekker von Ekk
verübten nicht jene Freibeuterei, die man ihnen zum Vorwurf macht.
Die Knochen im Hungersturm erklären sich einfach aus dem Blutbann, welchen die früheren Inhaber der Herrschaft Egg übten. Sie
hatten die unbeschränkte Gerichtsbarkeit, also das Recht, Todesurteile zu
fällen und zu vollstrecken. Die zum Tode Verurteilten kamen in den
Hungersturm, ins Verlies, und ihre Gebeine blieben dort Jahrhunderte
unberührt. Die Eckher waren ein ehrbar ritterlich Geschlecht, das beweisen die Turnierreime, welche der bayerische Ehrenhold Johann Holland
von Ekkenfelden im Jahre 1392 nach dem 21. Turnier in Schaffhausen
ihnen widmete:
"Die ekker von ekk haben guet pfennigekk gelert
on alle schandt nach ern in dem lannt".
Das uralte Geschlecht der Frauenberger hatte Schloß Egg von
1403—1427 im Besitz. In diesem Jahre verkaufte Irg Ritter von
Frauenberg Egg um achttausend ungarische Dukaten (à 5 M. 14 dl.)
an den Herzog von Bayern-Landshut. Bis zum Jahre 1581 war das
Schloß als Pfandobjekt in den Händen verschiedener Adeliger, welche
das Amt eines Pflegers versahen. 1581 löste Herzog Wilhelm V.
das Gut Egg wieder ein und verkaufte es noch in demselben Jahre an
den fürstlichen Rat und Kämmerer Karl Kheckh. Die Kheckh besaßen es
bis 1648.
Von diesem Jahre an kam das Schloßgut in den Besitz von Graf
Franz von Spaur (1648—1660), David Freiherr von Wagner (1660
bis 1698), Anton Sebastian Graf von Montfort (1698—1709), Alexander
Schrenk von Notzing (1709—1751). Im Jahre 1752 erbte der Schwiegersohn des Freiherrn Adam von Schrenk, Johann Joseph Freiherr von
Armansperg auf Schonberg das Schloß Egg. Die Armansperger behielten es bis 1859. I n diesem Jahre kam es durch Erbschaft an den
moldauischen Großbajar, Demetrius Fürst von Kantacuzenos, welcher mit
der Gräfin Sophie von Armansperg vermählt war. Dieses Fürsten-Geschlecht war bis 1871 in dem Besitz des Schloßgutes, welches dann durch
*) Diese Ministerialen waren unfreie Leute, keineswegs von edler Herkunft.
Sie bekleideten Oberhofämter, das Amt eines Marschalls, Kämmerers, Truchsesses
oder auch niedrigere Stellen, wie die eines Verwalters, Aufsehers u. Sie saßen
auf den Dörfern umher und führten nach diesen Wohnsitzen gewöhnlich ihre Namen:
Peter von Egg, Hans von Berg, Kurt von Edenstetten u. s. w. Im Kriege befanden
sie sich in späterer Zeit — was ursprünglich nur den Freien gestattet war — im
Gefolge ihres Herrn. Seit dem 10. Jahrhundert erhoben sich diese Dienstmannen
über die Hörigen zu einem höheren Berufsstand und erhielten für geleistete Kriegsdienste von ihrem Kriegsherrn kleinere oder größere Lehen. Diese Lehensträger erlangten nach und nach ritterliche Ehren und wurdennobiles=Edle genannt, erreichten Erblichkeit der Lehen und bauten sich Burgen, wie die Eckher.
4*
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Kauf an den Baron Karl von Eichthal kam. Seit 1882 ist Graf Adolf
von Hohenthal und Bergen Schloßherr von Egg.
Die Hohenthals zählen zu den ersten Adelsgeschlechtern Sachsens und
haben ihrem Vaterlande dieselben Dienste erwiesen wie die Armansperger
ihrem Vaterlande Bayern.
Das Schloß Egg hat reingothischen Stil. Die Restauration des
herrlichen Edelsitzes, welche unter Leitung des Architekten Professor Ludwig Foltz aus Regensburg ausgeführt wurde, ist das Werk des Grafen
Joseph Ludwig von Armansperg.
Tritt man durch das erste Thor an der Zugbrücke ein, so hat man
linker Hand die Einfahrt zwischen Schloß und Ringmauer, rechter Hand
den Marienbrunnen mit 13 m Tiefe und 1 m Wasserstand.
Ueber dem kleinen Thore, das zur eigentlichen Burg führt, befindet
sich das Wappenschild der Egger und Armansperg, welches die Inschrift trägt:
"Für Freund und ge'n Feind". Dieser Aufgang ist nur für das Schloßpersonal frei. Der Fremde geht vom ersten Brunnen aus links um das
Schloß und gelangt dann zur Schloßkapelle und von da in den eigentlichen Schloßhof. Eine Besichtigung der Gemächer des Schlosses wird
seitens der gräfl. Gutsherrschaft nicht gestattet; jedoch erhält man bereitwilligst die Erlaubnis zur Besteigung des Hungerturmes. Anfragen sind
an den Kastellan des Schlosses im Parterre des Herrenhauses zu richten.
Mächtig erhebt sich der Quadernbau des viereckigen Turmes vom
Hofe aus. Seine Höhe beträgt 45 m oder 154 bayer. Fuß. Unter
Graf Armansperg erhielt der Turm eine mit 4 Türmchen gekrönte Gallerie, aus deren Mitte die Hauptspitze emporragt. Freiherr Franz Joseph
von Armansperg öffnete das Verlies des Turmes und ließ zwei Wagenladungen Menschenknochen aus demselben auf den Friedhof von Berg
bringen. Noch zeigt man den Trieb und das Brett, auf welchem die
Opfer der Fehde oder der Strafgerechtigkeit, die Verbrecher, in die Tiefe
gesenkt wurden.
Von der Turmgallerie aus genießt man eine wunderhübsche Aussicht.
Nach Norden hin liegt das malerisch liebliche Edenstettener Thal,
begrenzt von den nahen Ausläufern des Krackelwaldes oder Regensburgersteines. Westwärts hat man einen beschränkten Ausblick auf die Donauebene und den Natternberg. Von Süden her grüßt das herrlich gelegene Berg.
Interessant ist der Ritterbrunnen im Schloßhofe. Auf der Brunnensäule steht ein Ritter in voller Rüstung, die Steinstatue stellt einen Armansperg dar. Der südliche Frontgiebel mit 3 Türmen erstand 1840,
der westliche und der Erker auf dem Nordflügel des Schlosses 1841.
Zur Erinnerung an die äußere Renovierung des Schlosses trägt
der Giebel die Jahreszahl 1842 und den Spruch: "Am best' erwählt,
wer nur heitere Stunden zählt".
Durch das prächtige Portal des Herrenhauses, über dem der Adler
ruht, gelangt man zur künstlerisch ausgeführten Wendeltreppe, auf welcher
mächtige Ritterstatuen aufgestellt sind.
Den Korridor schließt südlich das Egger Schild ab, welches von
einer Anzahl altertümlicher Waffen umgeben ist.
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Am Eingange in den großen Speisesaal sind 2 Ritterstatuen als
Fähnriche postiert, ein Graf Armansperg und ein Fürst Kantacuzene.
An den Wänden sind die Porträts früherer Besitzer von Egg, der
Montfort, Schrenk, Frauenberger und besonders der Armansperger, die
am weißen Adler im blauen Schild erkennbar sind.
Großartig, mit wunderbarem Geschmack hat der jetzige Schloßherr
das Rokoko-Gemach mit äußerst wertvollen Möbeln ausgestattet. Originell
macht sich das daranstoßende Schachzimmer. Der Boden gleicht einem
riesigen, hübsch eingelegten Schachbrette. An den Seitenwänden dieses
Zimmers stehen 90 cm hohe, aus Eichenholz hübsch geschnitzte Schachfiguren auf zierlichen Postamenten. Außer den übrigen noch prunkvoll
eingerichteten Gemächern verdient der Humpensaal eine besondere Erwähnung. Sein prachtvoller Stuckplafond, dessen reiche Ornamentik in
Weiß und Gold gefaßt ist, weist eine große Anzahl reizender Fresko-Gemälde auf. Das Mittelbild stellt eine Amorettengruppe — die 4 Jahreszeiten — dar, während die 16 kleineren Gemälde der Umfassung die
schönen Künste und Wissenschaften aufs lieblichste versinnbilden. Die Tapeten bestehen aus schwerem roten Seidenstoff gleich den Stoffen und
Farben der Möbel und Gardinen.
Wir verlassen das wunderbare Innere des Schlosses und statten
noch der Schloßkapelle einen kurzen Besuch ab. Erbaut wurde diese rein
gothische Kapelle unter Peter von Egg und dessen Sohn Albrecht.
Der Hochaltar aus Regensburger Kalkstein enthält im Unterbaue
die Symbole der 4 Evangelisten und im mittleren Teile ein Madonnenbild von künstlerischem Werte. Das Kunstwerk wurde vom Maler Philipp
Foltz hergestellt.
Hochbefriedigt verlassen wir die äußerst sehenswerte Ritterburg, um
über Berg, Kohlberg den anderthalbstündigen Weg nach Deggendorf
anzutreten.
Niederalteich (2 Std.).
Vom Stadtplatz aus durch das Spitalthor an der Pfarrkirche vorüber auf der Hengersbergerstraße bis unterhalb der Felsenwirtschaft. Hier
zweigt man rechts ab und schlägt dann den größtenteils an der Donau
entlang führenden Wiesenweg ein, an der Ueberfähre vorüber erreicht man
bald den Donaudamm.
Interessant ist die Wanderung auf diesem bequemen Wege. Rechts
hat man den rauschenden Strom und links die bewaldeten Vorberge,
fruchtbare Aecker und Wiesen wechseln mit Altwässern der Donau ab, in
deren Rohrdickichten reges Leben der munteren Rohrsänger herrscht. Eine
Viertelstunde vor Niederalteich beginnen linksseitig die Kardenfelder. I n
früherer Zeit wurde die Karde (Dipsacus pilosus) noch in größeren
Mengen gepflanzt und an die Tuchscherereien abgeliefert.
Majestätisch hebt sich jetzt die uralte Klosterkirche mit ihren Quadertürmen aus der fruchtbaren Ebene ab.
Ein ganz hübsches Bild geben die riesigen Weidenbäume, deren
Stämme von den grünen Fluten der Donau bespült werden. Mittelst
Kähnen und einer Fähre wird der rege Verkehr mit dem jenseitigen Ufer
bewerkstelligt.
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Sehenswert ist das Innere der Expositurkirche Thundorf, welche
direkt vis à vis von der Ortschaft Niederalteich liegt.
Auf dem Wege durch das freundliche Pfarrdorf Niederalteich gewahrt man auf der linken Seite ein größeres Gebäude, das frühere Rentamt der Abtei Niederalteich, das nunmehrige Mädchenschulhaus. Durch
einen großen Thorbogen kommt man zur Brauerei Wohlmut. Ein
schattiges Vorgärtchen ladet zur angenehmen Rast ein. Kein Tourist
versäume es, die an der Ostseite des Klosterkellers herrlich gelegene
Altane aufzusuchen.
Bei vorzüglicher Verpflegung hat hier der Besucher einen überraschend schönen Ausblick auf den bewaldeten Vorbergenkranz des BayerWaldes, wie auf den Hausstein mit der Rusel, den Seibolds-, Leopolds- und
Sonnenwald und das Büchelsteiner Massiv. Hinter diesem malerischen
Thalabschluß lugt die blaue Kuppe des Lusen hervor.
Im Vordergrunde der Bergkette tauchen aus einer fruchtbaren Ebene
die isolierten mit Kirchen gekrönten Bergkegel Rohrberg und Frauenberg auf, zwischen denen sich anmutig der frequentierte Markt Hengersberg ausbreitet. Es lohnt sich wirklich, einem dieser Berge einen Besuch
abzustatten, ein liebliches Panorama entschädigt den Touristen für den
mühelosen Anstieg. Schattige Keller in Hengersberg laden den Ausflügler
zu einem angenehmen Aufenthalte ein.
Von der Niederalteicher Altane aus in südöstlicher Richtung fällt
der Ausläufer des Büchelsteines steil zur Straße ab. Auf dieser Anhöhe
liegen die vielen Mauerreste der ausgedehnten Ruine Winzer.
Und nun zur Besichtigung der Klosterkirche!
Die Gründung des Klosters erfolgte unter Mitwirkung des fränkischen Missionsbischofs Pirmin durch Herzog Odilo um 731. Zwölf
Benediktiner von Reichenau übernahmen auf Geheiß des Agilolfinger
Herzogs die klösterliche Kulturstätte unter Leitung des Mönchs Eberswind.
Dieser ließ im Jahre 741 als erster Abt der Benediktiner-Niederlassung
die Kirche des hl. Mauritius weihen. Nach der Agilolfingerzeit erfreute
sich das Kloster der besonderen Gunst der Karolinger. Um 1060 wurden
die wertvollen Annales Altahenses unter Abt Wenzel aufgezeichnet.
Eine Glanzperiode hatte das Kloster unter dem hervorragenden Annalisten
Abt Hermann zu verzeichnen. Er führte große Baulichkeiten auf und
schuf 1244 einen Kanal, welcher das Wasser der Schwarzach von Hengersberg ins Kloster leitet und bis heute noch gut erhalten ist.
In den Jahren 1180, 1506, 1671 und 1685 erlitt das Stift
Brandschaden. Während des dreißigjährigen Krieges hatte Niederalteich
nicht minder finanzielle Krisen zu bestehen. Seine letzte Glanzperiode
wies das Kloster unter Abt Joscio Hamberger (1700—1739), einem
Münchener, auf.
Dieser stellte einen Prachtbau mit vielen Wirtschaftsgebäulichkeiten
her, legte herrliche Zier- und Nutzgärten und Fontänen an und ließ mit
großem Luxus die Fürstenzimmer ausstatten.
Niederalteich war damals eine stattliche Klosterhofmark.
Vom
12. Mai bis 9. August 1742 war bei Niederalteich ein französisches
Lager unter dem Herzog von Harcourt, welches dem Stifte namhafte
Unkosten verursachte. Die Franzosen schlugen nach Aufhebung des Lagers
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ihren Weg über Seebach ein, um von da aus über die Höhen nach
Deggendorf zu gelangen. Der Waldweg von Seebach nach Bucha führt
noch jetzt den Namen Franzosenweg.
Im Jahre 1803 erfolgte die Aufhebung des Stiftes und zugleich
der Abbruch eines großen Teiles der Gebäulichkeiten.
Die jetzige Stifts- und Pfarrkirche zählt zu den schönsten und bedeutendsten Kirchen Bayerns. Das Aeußere des Münsters zeigt den
Klosterkirchenstil des vorigen Jahrhunderts und wirkt mehr durch die
massive Bauart als durch architektonische Gliederung. Sehr interessant
erscheint an der nördlichen Längswand der Kirche ein spätromanisches
Portal, dessen spitzbogiges Tympanon mit einem fein stilisierten Traubenornament gefüllt ist. Der nördliche Turm hat parterre ein spätgothisches
Seitenportal; desgleichen weist das Hauptportal auf der Westseite eine
spätgothische Form auf. Die beiden Türme haben, da nach dem Brande
1813 die früheren Kuppeln nicht mehr erneuert wurden, seitdem als Abschluß stumpfe Pyramiden. Ihre Höhe beträgt mit Kreuz 72 m, bis zu
den Pyramiden 50 m. Begeben wir uns ins Innere des herrlichen
Münsters. Ueber dem Hauptportale befindet sich das Wappen des Abtes
Joscio, welches fünf dem Dreiberg (Klosterwappen) entsprießende Rosen
mit der Sonne darüber zeigt. Das Äuge des Beschauers fesselt beim
Eintritt in die Kirche das imposante hohe Mittelschiff mit den farbenprächtigen, kunstvoll ausgeführten Fresken. Das Gotteshaus mißt ohne
Türme und Sakristei eine innere Länge von 66 m, eine Breite von 22 m
und eine Höhe von über 19 m. Das Gewölbe ruht auf zwölf gewaltigen
Pfeilern. Das ganze Innere weist italienischen Barockstil auf. Die
Stukkaturornamentik, mehr ins Rokoko übergehend, stammt von zwei
Italienern, namens de Alio, und die malerische Ausschmückung der ganzen
Kirche vom Maler Wolfg. Andr. Heindl von Wels.
Der Hochaltar ist der hl. Dreifaltigkeit, dem Erzengel Michael und
dem hl. Mauritius, dem Patron der Kirche und des ehemaligen Klosters, geweiht. Das große Altarbild, ein prachtvolles Gemälde, im Kolorit erhalten, stellt dem Beschauer das Martyrium der aus der ältesten Kirchengeschichte bekannten Thebaischen Legion vor Augen. Das im oberen Aufsatz befindliche kleinere Bild stellt den Erzengel Michael (Engelsturz) vor
und ist vom Münchner Kunstmaler Sing auf Kupfer gemalt. Der ganze
Hauptchor hat ein einziges Hohlgewölbe. Das große Freskengemälde, von
zierlicher Stukkatur umrahmt, veranschaulicht den hl. Mauritius, wie er
mit seinen Leidens- und Siegesgefährten in Begleitung vieler Engel zur
himmlischen Glorie eingeht. Das Gemälde entstammt der Künstlerhand
des Malers Heindl von Wels.
I n dem Querfelde, welches das Gewölbe nach vorne im Rundbogen
abschließt, befindet sich auf Leinwand gemalt das Bildnis des Herzogs
Thassilo; darunterstehendie Worte: "Tassilo, Herzog von Bayern, Sohn
des Utilo, besonderer Wohlthäter des Klosters". Besonders von Interesse
dürfte der Liebfrauenaltar sein. Hier nimmt die Stelle des Altarblattes
das unter Glas sich befindliche uralte Vesperbild ein, welches die Gottesmutter darstellt, wie sie den Leichnam Christi im Schoße hält. Dieses
Bildnis ist Steinguß und soll nach der Tradition vom heil. Thiemo ge-
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fertigt sein. Thiemo war Mönch in Niederalteich, später Abt in Sankt
Peter und 1090 Erzbischof in Salzburg. Er starb im Jahre 1100.
Sehenswert ist auch der Gotthardsaltar jenseitig des Frauenaltares.
Hier vertritt die Stelle des Altarbildes eine unter Glas und Rahmen
aufbewahrte ehrwürdige Reliquie, nämlich ein Meßgewand des hl. Gotthard. Das Pluviale ist aus weißem, mit Silber durchwirktem Stoff und
zeigt ein schönes Dessin.
Die Klostersakristei, eine der schönsten und größten von Bayerns
Pfarrkirchen, birgt in künstlerisch geschnitzten Schreinen sehr wertvolle
Paramente. Behufs Besichtigung derselben wolle im Pfarrhofe angefragt werden.
Als Heimweg nach Deggendorf wähle man der Abwechslung halber
die Landstraße, welche nach einer halben Stunde links an der sog. alten
Donau, einem Ueberbleibsel des alten Donaubettes, vorbeiführt. Bald erreicht man das hübsch gelegene Pfarrdorf Seebach. Im Salmansberger'schen Gasthause trifft man gute, aufmerksame Verpflegung.
Von Seebach eine Viertelstunde aufwärts liegt die Wallfahrtskirche
und das Redemptoristenkloster Halbmeile. Die Kirche enthält ein uraltes,
wertvolles Gnadenbild.
Von Halbmeile aus in 1 Stunde über Deggenau nach Deggendorf.
Deggendorf—Seebach(11/4Std.).
Vom Stadtplatz geht man in südlicher Richtung durch das Spitalthor bis zum Gasthaus "zur Felsen". Hier kann man zwei Wege
wählen. Der eine bildet die Landstraße bis Seebach (11/4Std.), der
andere zweigt bei der Felsenwirtschaft rechts ab und ist größtenteils
Wiesenweg bis zur Isarmünderfähre. Von hier aus hübscher Pfad durch
blumiges Terrain bis zur Kirche von Halbmeile. Diese hübsche Wallfahrtskirche
hebt sich von dem frischen Grün der sie begrenzenden Matten malerisch ab. Der
Platz, auf dem jetzt das Kirchlein steht, war in frühester Zeit ein Eichenwald und gehörte wie Seebach dem Bischofe von Passau. 1073 kam der
Wald durch Schankung an das Kloster St. Nikola, und gegen Ende des
18. Jahrhunderts verkaufte es denselben an den Wirt Spitzenberger in
Seebach. 1637 erbaute Georg Bräu, Gerichtsschreiber zu Hengersberg
und Prokurator und Verwalter zu Deggendorf, infolge eines gemachten
Gelübdes eine kleine Kapelle zu Ehren der 7 Schmerzen Mariens. Diese
Kapelle mit dem sehr kunstvoll gemalten Muttergottesbilde stand zur damaligen Zeit an der alten Straße, ungefähr vis à vis der jetzigen Wallfahrtskirche. Im Jahre 1690, den 29. Ostermonat, kam ein pommerischer
Dragoner, namens Philipp Klein, der als bayerischer Kürassier geworben
war, gelegentlich eines Spazierrittes von Hengersberg nach Deggendorf an
der Muttergotteskapelle vorbei, hieb mit dem Säbel auf das Bild und
gab hernach mit seiner Pistole einen Schuß auf dasselbe ab. Als er das
zweite Mal schießen wollte, scheute sein Schimmel, warf ihn ab und schlug
ihm die Hirnschale ein. Nach Deggendorf gebracht, starb er noch selbigen
Tages im Zollhäuschen beim Spitalthor. Wegen seines calvinischen
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Glaubens und seiner frevelhaft ausgeführten Handlung wurde er nicht im
Friedhofe begraben, sondern an der Schußmauer der alten Schießstätte
bei der alten Donaulände, auf der linken Seite der jetzigen Donaubrücke,
verscharrt. Als man im Jahre 1898 behufs Herstellung des Hafenbettes
in der Nähe der Donaubrücke die Erde aushob, wurde ein gut erhaltenes
Skelett, bei welchem noch Geldmünzen, Sporen, Stiefelsohlen u. lagen,
gefunden. Zweifelsohne waren dies irdische Ueberreste des Kürassiers Klein.
Auf das Vorkommnis von 1690 hin wallfahrteten zur Kapelle von Halbmeile jährlich viele Tausende, hohen und niederen Standes, und brachten
reichliche Opfer, welche durch die vielen Gebetserhörungen immer mehr
zunahmen. 1779 unternahm Pfarrer Pierling, die Transferierung der Kapelle auf den jetzigen Platz und legte zum Baue eines Kirchleins über
dieselbe den Grundstein. Vollendet wurde die Wallfahrtskirche erst im
Jahre 1784 unter seinem Nachfolger, Pfarrer Wolfgang Höcker.
Die ehemalige Kapelle steht mitten im jetzigen Kirchlein und bildet
den Kreuzaltar. Hinter diesem steht der Hochaltar mit einem sehr schönen
Vesperbild.
Die hübschen Freskomalereienstammenin ihrer ursprünglichen Gestalt von Christian Wink, Hofmaler in München, und stellen das
Deckengemälde "Maria als Helferin der Christen" und das "jüngste Gericht" und die Seitengemälde die Begebenheit, die zur Entstehung der
Wallfahrt Anlaß gab, dar.
I n den Jahren 1875—76 wurde die Kirche einer gründlichen Renovierung unterzogen.
Kunstmaler Keilhofer aus Passau führte die Restauration wirklich
künstlerisch durch. Interessant sind die kleinen, fein hergestellten Freskenbilder.
Mit der Wallfahrtskirche steht jetzt ein Kloster der Redemptoristen in
Verbindung. Das Klostergebäude wurde schon in den Jahren 1887—88
aufgeführt. Seit 1895 bewohnen es Patres der Kongregation vom
allerheiligsten Erlöser.
Von Halbmeile aus erreicht man in einer Viertelstunde das Salmannsberger'sche Gasthaus in Seebach. Wer nicht zum Wirtshaus kommen will, der zweige 5 Minuten außerhalb Halbmeile links von der Straße
ab. So führt ihn dieser Weg, von dem wieder ein Steig (blau markiert)
an den Waldesrand, Franzosenweg—Bucha weggeht, zur Kirche und weiter
auf die Straße, die durchs Seebacher Thal leitet.
Vom Seebacher Gasthaus weg kann der Tourist zwei Wege nach
Deggendorf einschlagen. Beide sind zu empfehlen. Der erste, blau markierte, führt links vom Gasthaus zurück über einen Bach, an einem Stadel
und Haus vorüber, von hier rechts, dann in fast gerader Richtung bis
zum Eingang des Waldes (in einem kleinen Thale) und mündet in den
Franzosensteig ein, der über Bucha (am Waldessaum oberhalb Bucha überraschender Ausblick auf die Waldberge bis Hausstein, Rusel, Seibolds-,
Leopolds- und Sonnenwald, auf die Donau mit ihren beiden Brücken)
nach Deggendorf die Richtung nimmt. (Seebach -Bucha—Deggendorf
11/2Std.).
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Auf dem zweiten, ebenso hübschen Weg geht man vom Wirtshausstadel rechts zurück auf einem Fahrsträßchen ganz Seebach durch. Hinter
der Pfarrkirche, an der Straße gelegen, ist das Wirtshaus "Augustin"
(Niederalteicher Bier). Am Ende des Dorfes zweigt ein Weg rechts nach
Eichberg ab (1/2 Std.) Man kann nun entweder die Straße fortpassieren
bis Grabmühle, dann links bis Schneidham — Sandweg— Deggendorf gehen
oder man wählt (bei trockener Witterung) den Wiesenweg bis Grabmühle.
Durch ein liebliches Wiesenthal, am rieselnden Perlbach entlang, führt
der Pfad bis zur Grabmühle, dann über ein Brückl auf der Straße links
hinan nach Schneidham — Sandweg — Deggendorf. (Seebach — GrabmühleSchneidham — Sandweg — Deggendorf 13/4Std.).
Deggendorf—Eichberg (11/2Std).
Vom Spitalthor bis zum Oswaldkirchlein, von hier durch ein Gäßchen und den Kinderfriedhof zur Sakramentskapelle hinter der Pfarrkirche,
über die Steintreppe auf den Kirchenweg und weiter zur Geiersberger
Kirche. Von hier aus kann man zwei Wege einschlagen. Der erste führt
durch den eingefriedeten Kirchenvorplatz links des Langhauses der Kirche
am Marienbrunnen vorbei, steigt hinter der Kirche etwas an, hat auf der
Höhe dann seine Fortsetzung nach rechts bis zum Schusterhäusl. Oberhalb desselben ist im Freien eine Bank angebracht. Von diesem Punkte
aus großartige Aussicht auf das Donau- und Isarthal.
Von der Bank weg in gerader Richtung, bis links die Straße zum
Bürgermeister-Anwesen (erstes Haus von Elmering auf der linken Seite)
führt, dann eine kleine Strecke rechts, bis sich links durch einen Garten
in nordöstlicher Richtung ein Wiesenpfad abzweigt. Dieser mündet in einen
Fahrweg. Auf diesem links zum Deggendorfer Weg, dann rechts (die
Ortschaft Ucking links lassend) fort durch kleinen Wald bis Krößbach.
Hinter dem ersten (hoch gelegenen) Hause rechts den Hohlweg gehen. Am
Ende dieses Weges kann man die bequemere Straße wählen, oder rechts
hinunter bis zum Bach, dann nach einem kleinen Anstieg den Wiesenweg
links einschlagen, der vor Helming mit der Frohnstettener Straße wieder
zusammentrifft. Bei Helming rechts durch Wiese bis zur Höhe hinan
(Helming rechts lassend), von wo aus man die Ortschaft vor sich liegen
hat. Eichberg hat seinen Namen von den Eichen, die sich früher da befanden. Ein Walchun von Aichberg, der zwei Höfe in Aichberg hatte,
kommt urkundlich schon im Jahre 1225 als Zeuge vor. Heinrich von
Aichberg bekam 1278 vom Kloster Niederalteich das Gut Moos zu Lehen,
und Aichberg kam zur Herrschaft Moos. Nachdem die Aichberg dortselbst
ausgestorben waren, fiel Aichberg 1511 erblich an den Grafen Ulrich von
Ortenburg, der es 1512 an den Abt Kilian zu Niederaltach (Niederalteich)
verkaufte. Mit der Aufhebung dieses Klosters im Jahre 1803 kam
Aichberg an den Staat.
Eichberg hat einen Wirtsgarten mit dem Blick ins Grüne.
Die Verpflegung ist gut. Als Spezialität gelten in Touristenkreisen
die hier in den Monaten August und September verabreichten, am Spieß
gebratenen Masthühner.
Von Eichberg aus führt ein hübscher Weg südlich nach Seebach ( 1 / 2 Std.)
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Vom Wirtshaushof rechts ist ein Kirchenwegstellenweisedurch Wald
nach Frohnstetten rot markiert (1/2 Std.).
Deggendorf—Eichberg (11/2Std.) Frohnstetten (1/2 Std.).
Der zweite Weg nach Eichberg, zugleich nach Frohnstetten, führt
vom Rathaus durch die Pfleggasse zum Rentamtsgebäude, von hier rechts
durch die Stadt-Au (sich immer auf dem Hauptwege rechts halten), hinter
dieser etwas bergan, am Wasserleitungsreservoir vorbei, zur ehemaligen
Aumühle (diese links lassend), dann fort an Mietzing und Ucking vorbei
(gerade Richtung nehmen) bis Krößbach. Dann durch den Hohlweg auf
die Frohnstettener Straße, an Helming links vorbei, abwärts und rechts
an Bocksbach vorüber. Vom Feldkreuz bei Bocksbach rechts den Weg
einschlagen, dann abwärts durch den Wald zur Frohnstettener Mühle, von
da den kurzen Anstieg zum Wirtshaus " U n t e r f r o h n s t e t t e n " . Im
Gasthaus "Salmansberger" (siehe Inserat) hat man eine sehr gute Bewirtung und Verpflegung. Ein freundliches Nebenzimmer, sowie ein
schattiges Gärtchen laden den Touristen zum gemütlichen Bleiben ein.
Frohnstetten eignet sich vorzüglich zur Sommerfrische.
Hinter dem
malerisch gelegenen Pfarrhofe besitzt Kanonikus und Pfarrer Schmid,
Orientalist, einen hübsch gepflegten Blumengarten mit seltenen Rosenarten.
Frohnstetten hat täglich zweimal Postverbindung mit Hengersberg.
Vom Pfarrhof aus kann man die Straße nach Frohnstetten
(11/2Std.) oder einen Fußsteig am Erlach-Bach entlang wählen. Letzterer
ist vorzuziehen und trifft bei Nieder-Simbach mit der Fahrstraße wieder
zusammen. (Auf dem Fußsteig nach Hengersberg11/4Std.)
Deggendorf — Schloß M o o s (21/2Std.) Bahnstation Langenisarhofen (3 Std). Deggendorf—Schloß M o o s (21/2Std.)
P l a t t l i n g (4 Std.).
Vom unteren Stadtplatz durch das Spitalthor an der Pfarrkirche
vorbei, auf der Hengersbergerstraße bis zur Gastwirtschaft "Felsen", hier
schlägt man rechts den Weg ein. Entweder kann man direkt bis zur
Isarmünder Fähre am Donau-Ufer entlang gehen, oder man kann ungefähr 10 Minuten von der Straße weg den linken Wiesensteig bis zur
Fähre wählen.
Hier, wenn der Bootsmann vor seinem Häuschen am jenseitigen
Ufer nicht zu sehen ist, rufe man möglichst laut "überfahren". In zehn
Minuten hat der Fährmann für einen Obolus (5 dl.) übergesetzt.
Vom Wachthäusl aus schöne Fahrstraße bis Moos. Vom Donau-Ufer
weg erreicht man in 10 Minuten die kleine Ortschaft "Isarmünd".
Dieser Weiler mit 5 Häusern hat seinen Namen daher, weil ehemals
hier in der Nähe die Isar sich in die Donau ergoß. Schon gegen Ende
des 13. Jahrhunderts wurde Isarmünd von der Herrschaft in Aholming,
welche da drei Schwaigen anlegte, gegründet. Später, im Jahre 1561
verkaufte die Gräfin Barbara Nothaft ihre 3 Schwaigen nebst den dazugehörigen Grundstücken. Aus den drei Schwaigen wurden Bauerngüter
errichtet. Die jetzigen Besitzer dieser drei älteren Anwesen sind im Ge-
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nusse eines Ueberfahrtsrechtes. Von Isarmünd aus zweigt links ein
hübscher, durch Wald und Auen führender Weg (Kaspar-Weg) zum
"Grießhaus" (1/2 Std.) ab. Auf diesem Wege läßt sich in den Monaten
Mai und Juni eine reiche Pflanzenbeute machen.
Idyllisch liegt mitten in den von Singvögeln aller Art belebten
Auen das schmucke "Forstwart"- oder "Grießhaus" (Eigentum der Gutsherrschaft in Moos). Hier ist sehr frisches, vorzügliches Trinkwasser und
Flaschenbier zu haben.
Vom "Forstwarthaus" aus entweder nach Seebach (3/4 Std.) oder
nach Schloß Moos (11/2Std.).
Ersterer Weg führt vom Haus weg in östlicher Richtung über
Wiesen und den Kettensteg zur alten Donau. Hier fährt der Forstwart
über die alte und eigentliche Donau. Von der Donau bis Seebach
Wiesenweg (1/2 Std.),
Will man vom Grießhaus nach Moos, so muß man in westlicher
Richtung gehen. Dieser Weg mündet in die Hauptstraße nach Moos ein.
Setzt man vom Dorfe Isarmünd aus seine Wanderung auf der
Fahrstraße, die von der Ueberfähre herführt, fort, dann erreicht man nach
3/4stündigemMarsche die Grafenmühle (Gastwirtschaft), in 5 Minuten von
hier aus ist man in Sammern, einer kleineren Dorfschaft. Am Ende
des Waldes beim ersten Hause von Sammern können zwei Wege nach
Moos gemacht werden. Den näheren Weg bildet die Fahrstraße bis
Moos (1/2 Std.); der weitere Weg(3/4Std.) führt rechts am Jungholz
entlang, dann durch Waldung, von hier aus in gerader Richtung so lange
fort, bis links ein sehr schmaler Wiesenpfad ins Gehölz abzweigt. Beim
Begehen dieses schmalen Pfades halte man sich anfangs links; erst im
Holze sich rechts wendend, erreicht man in kurzer Zeit den Jägersteg (ein
breiter, zubehauener Baumstamm mit primitivem Geländer). Vom Steg
weg, ein paar Schritte links, kommt man auf ein kleines Waldsträßchen
(Max Emanuel-Weg). Auf diesem hübschen, schattigen Waldweg gelangt
man in fast gerader Richtung nach Schloß Moos. (Zu bemerken ist, daß
vom Max Emanuel-Weg weder links noch rechts abgeschwenkt werden darf.)

Schloss

Moos.

Geschichtliches.
Schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts bestand in Moos ein
herrschaftliches Gut mit einem Schlosse, dessen Gründer Ebo "de Palude"
(Eberhard der Aeltere von Moos) war. Nach dem Tode Ebo des
Jüngeren (1260) kam das Gut durch Heirat an Heinrich Gestlin, welcher
dasselbe im Einverständnisse mit seiner Gemahlin Kunigunde 1270 dem
Kloster Niederalteich vermachte. Der damalige Abt Hermann, der in der
Nähe des Klosters kein Schloß leiden wollte, ließ dasselbe bald hierauf
zerstören. Anfangs des 14. Jahrhunderts wurde das Schloß wieder erbaut und vom Kloster Niederalteich dem Edlen Heinrich Aichberger
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zu Aichberg (bei Seebach) mit Zugehör zu Lehen gegeben. Im Jahre
1365 starb er und wurde in der Pfarrkirche zu Isarhofen begraben.
Nach ihm (1367) wurde Georg J. Aichberger vom Abte Altmann
mit dem Schlosse belehnt. Er fertigte im Jahre 1394 den Landes-Verteilungsplan der bayerischen Herzoge. Von 1435 an erhielten zwei Söhne
Georgs I., Wilhelm und Parcifal, die Veste Moos und die Hofmarchen
Isarhofen, Aichberg u. mit allem Zugehör. Sie alle waren Ritter und
schrieben sich zum Moos.
Parcifals Söhne Wilhelm und Hans erbten nach dem Tode Michael
Aichberger des Reichen zum Moos und des Sohnes von Wilhelm Aichberger 1483 das Schloß Moos.
Wilhelm Aichberger, Ritter zu Moos, war im Jahre 1475 bei der
Hochzeit des Herzogs Georg des Reichen zu Landshut unter dem Hofgesinde und kommandierte 1485 bei der Belagerung von Wien durch
König Mathias von Ungarn als einer der Befehlshaber. Wilhelm war
1492 Erbmarschall des Hochstiftes Regensburg, 1510 auch Pfleger auf
dem Oberhause zu Passau und starb in diesem Jahre kinderlos.
Hans Aichberger, Ritter zu Moos, ließ sich nach der Erwerbung
der Grafschaft Hals in den Freiherrnstand erheben. Er war des Herzogs
Georg zu Landshut Rat und 1496 Zeuge seines Testamentes. Als Pfalzgraf Ruprecht im Jahre 1504 die Stadt Landshut besetzte, war Hans
Aichberger Mitglied der von Herzog Albrecht aufgestellten Regentschaft
und Pfleger dieser Stadt.
Die pfälzischen Truppen kamen auch nach Moos. Trotz der Vorstellungen des damaligen Verwalters Rudmund plünderten die Feinde das
schön gebaute, mit Gräben, Wällen und Basteien umgebene Schloß und
brannten es nebst der Hofmarch nieder. Mit großen Kosten stellte Freiherr Johannes von Aichberg das Schloß wieder in seiner früheren Gestalt
her. Mit dem Tode des Johannes Aichberger erlosch die Dynastie der
Aichberger, und Schloß Moos übernahm einer seiner Schwiegersöhne,
Graf Ulrich von Ortenburg. Dieser verkaufte das Schloß Moos und die
Hofmark 1520 an die Hauptgläubigerin, an die "edle Frau Katharina
Knöring von Adldorf". 1544 schied diese aus dem Leben und setzte
ihren Vetter, den Sekretär des Herzogs Ludwig zu Landshut, Stephan
Trainer, als alleinigen Erben der Herrschaft Moos ein. Aus seiner
zweiten Ehe mit Sabina, Tochter des fürstl. Rats in Landshut, Georg
Staringer zu "Kalching" stammte die einzige Tochter Anna. Stephan
Trainer starb am 22. Mai 1565 und ist in der Pfarrkirche zu Isarhofen
begraben. Seine Frau Sabina übergab 1568 am 17. Mai ihrer Tochter
die Herrschaft Moos. Im selben Jahre verehelichte sich die Besitzerin
von Moos, Anna Trainer, mit dem fürstlichen Regierungsrat und Oberrichter zu Landshut, Hans Albrecht von Preysing, Herr zu Altenpreysing
(Kronwinkel). Hans Albrecht lebte bis anfangs Februar 1587 und
wurde in der Preysingkapelle zu Seligenthal (Landshut) beigesetzt. Als
Witwe führte Albrechts Gemahlin ein eigenes Insiegel mit dem PreysingTrainer'schen Allianz-Wappen. Am 6. August 1606 verschied sie und
ließ sich in der Thomaskapelle zu Landshut bestatten. Hans Albrecht
von Preysing und seine Gemahlin bauten das halbe Schloß in Kronwinkel und renovierten das in Moos. Gemeinsam führten sie die Ver-
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waltung der Güter, aber das Eigentumsrecht hatte sie sich vorbehalten.
Dies ist auch der Grund, warum nicht Hans Albrecht als Begründer
der älteren Preysing'schen Linie von Moos, welche bis 1836, also über
zwei Jahrhunderte dauerte, angenommen wird, sondern sein jüngerer Sohn
Warmund von Preysing. Nach ihm heißt die alte Linie der Preysing
auf Moos auch die Warmund'sche. (Geschichte von Moos von Professor
Scharrer in Vilshofen).
Johann Warmund, Oberhofmeister des bayerischen Prinzen Herzogs
Albrecht und Vizedom in Straubing, kam nach dem Tode seiner Mutter
Anna von Preysing in den Besitz von Moos. Von zwei Kaisern wurde
er durch doppelte Adelstandserhöhung mit Vererbung auf seine Nachkommen begnadet. Kaiser Rudolf II. verlieh ihm am 21. Februar 1607
die reichsfreiherrliche und Kaiser Ferdinand III. am 15. März 1645 die
reichsgräfliche Würde. Das letztere Diplom ist prächtig ausgestattet, mit
dem großen kaiserlichen Wappen in Gold. Beide Diplome sind in Moos,
sehr gut erhalten, aufbewahrt. 1619 wurde durch einen einfältigen
Menschen, der das Uhrwerk hätte ausbrennen wollen, das Schloß in Brand
gesetzt. Fast der halbe Teil des Schlosses samt der Georgiuskapelle ist
abgebrannt. Graf Warmund Preysing ließ das Schloß wieder reparieren
und den vorderen Stock samt den 4 Erkern und besagter St. Georgskapelle vom Grund aus aufbauen und die anderen drei Teile erhöhen.
Auch der Turm am äußern Meierhof, samt dem Bräuhaus und den
Stallungen wurden von neuem gebaut.
Der Schwedengeneral Prinz Bernhard von Weimar erzwang sich
1633 den Isarübergang bei Plattling und nahm Moos durch Einquartierung und Plünderung hart mit.
Dazu kam noch die Pest von 1634—1635. Am schlimmsten gestaltete sich noch das Jahr 1648. Die österreichisch-bayerische Armee
hauste um Vilshofen und Osterhofen und verwüstete die schönsten Plätze.
Auch Moos ward äußerst ruiniert. In demselben Jahre und 1649 wütete
wieder die Pest und entvölkerte mit der sie begleitenden Hungersnot die
Gegend. Graf Warmund flüchtete vor dem Feinde nach Passau, wo er
am 9. August 1648 der Pest erlag. Er liegt in der Gruft zu Isarhofen.
Ihm folgte sein Sohn aus zweiter Ehe mit Magdalena von Pappenheim,
Johann Ferdinand Albert.
Graf Johann Ferdinand trat in den Besitz des Schlosses Moos
mit allem Zugehör erst im Jahre 1651, als er großjährig wurde. Das
Schloß Saldenburg kaufte der Graf auf der Gant. Er starb zu Burghausen 1683 und ist in Isarhofen beigesetzt. Besitzer auf Schloß Moos
wurde Johann Franz Ferdinand (1683—1746).
Der spanische Erbfolgekrieg brachte der Gegend von Moos, sowie
den eigenen Besitzungen des Grafen großen Schaden. Die herrschaftlichen
Einkünfte wurden sehr geschmälert. Am 23. Mai 1740 wurden vom
Grafen Franz von Preysing seinem Sohne Franz Paul die sämtlichen
Fideikommißgüter vermöge einer errichteten Zessionsurkunde freiwillig abgetreten und überlassen.
Graf Franz von Preysing starb 1742. Graf Johann Franz Paul
hatte sehr traurige Tage zu erleben. Der österreichische Erbfolgekrieg
nahm Moos sehr hart mit. Gerade eine Aeußerung über die Ursache
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des schrecklichen Krieges in Gegenwart des Generals Palffy in Schloß
Moos mußte der Graf schwer büßen. Innerhalb 24 Stunden hatte er
auf Befehl des Feldmarschalls Khevenhüller Moos zu verlassen und
seinen Aufenthalt in Landshut oder München zu nehmen. Der österreichische General Spleni erhielt unumschränkte Herrschaft über Moos,
das nun gänzlich dem Ruine preisgegeben ward.
In den Jahren 1743, 1744 hatte Graf Paul in seiner Eigenschaft
als Kämmerer Hofdienst in Augsburg.
Nach Beendigung des österreichischen Erbfolgekrieges 1745 kehrte
Graf Franz Paul von Preysing wieder nach Moos zurück. Als nach
dem Tode Franz Emanuel Nothaft, Graf von Wernberg auf Aholming
und Runding die Nothaft'sche Linie ausstarb, erhielt am 25. Jänner 1746
Graf Franz Paul das vierthalb hundert Jahre mit Aholming verbundene
landesherrliche Lehen: Halsgericht, Stock und Galgen, mit großem und
kleinem Wildbann vom Kurfürsten Max III. Die Richtstätte befand sich
neben der ganz nahe bei der Ortschaft Aholming auf dem Hügel stehenden
Kirche Weihenstetten. Nur einmal hat ein Graf Preysing zu Moos von
seinem Rechte, als Inhaber des Aholminger Blutbannes ein Todesurteil
vollziehen zu lassen, Gebrauch gemacht. Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts schlug der Blitz in das Kirchlein Weihenstetten und verwüstete
es, worauf es dann abgebrochen wurde.
Noch heute ist das wie neu erhaltene Hinrichtungsschwert im
Waffenzimmer zu Schloß Moos aufbewahrt.
Graf Franz Paul beendete sein kummervolles Leben am 30. Sept.
1757. Die Herrschaft Moos ging auf seinen Bruder Kaspar I. über.
Dieser war Gutsherr von Moos vom Jahre 1757—1767.
Ihm folgte sein Sohn Graf Kaspar II. (1767—1836). Graf
Kaspar von Preysing war dem Waidmannssport mit ganzer Seele ergeben. Er setzte Wildschweine und Rotwild in seinen Jagdrevieren ein.
Graf Kaspar genoß auch die Natternberger Gnadenjagden. Der Mooser
Bogen allein enthielt 1798 bei 45 Wildschweine und 22 Stück Rotwild.
Zur selben Zeit gab es auch Biber in der Isar (1774—1798).
Durch Dekret vom 13. Februar 1784 erhielt er die Anwartschaft
auf die Pflegen von Natternberg und Deggendorf. Nach dem Tode des
Grafen Thürheim wurde er 1797 wirklicher Pfleger von Natternberg
und Deggendorf. Das Schloß Natternberg kam unter seiner Herrschaft
in seine Hände, wohl bald nach der neuen Gerichtsorganisation von 1803,
die der Pflege von Natternberg ein Ende machte. 1803 wurde auch der
mit Aholming verbundene Blutbann — Halsgericht — aufgehoben.
Der Graf errichtete ein Fideikommiß, welches im allgemeinen
1. aus dem Landgute Moos, den Hofmarchen Neusling, Harburg und
Zulling, Großköllnbach, Hofkirchen, Pielweichs, Natternberg;
2. aus dem Landgute Aholming;
3. aus dem Hausmobiliar, aus den Oekonomie- und Bräuhaus-Einrichtungen bestand.
Als erster und einziger Fideikommiß-Nachfolger ward Kaspars
Bruder, Generallieutenant Max, ernannt. Weil dieser kinderlos war,
substituierte Graf Kaspar noch einige Monate vor seinem Tode den
k. Oberlieutenant Johann Max von Preysing-Lichtenegg, welchen Konig
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Ludwig ihm dafür empfohlen hatte. Durch den Tod seines Bruders
Kaspar — 2. November 1836 — wurde Graf Max zum Antritt des
Fideikommisses Moos berufen. Er war nur 23 Tage im Besitze desselben. Am 25. November 1836 raffte ihn der Tod dahin.
Graf Maximilian von Preysing lebte von 1760—1836. Er machte
als Divisionsgeneral 1812 den Krieg gegen Rußland mit. Seine tüchtig
ausgebildeten Chevauxlegers erwarben sich bei der Heerschau in Wilna
das Wohlgefallen des Kaisers Napoleon. General Preysing ragte mit
den vier Regimentern leichter Reiter in der mörderischen Schlacht bei
Borodino am 7. September 1812 durch Bravour hervor. Die Verdienstvollsten seines Kommandos nahm Kaiser Napoleon in die Ehrenlegion
auf. Am 26. November überschritt General Preysing die Beresina. Am
selbigen Tage wollte er über einen Teich reiten, das Eis desselben aber
brach ein. Sein Adjutant Flotow und der Kammerdiener Eggersberger
halfen ihm heraus, aber schon waren die Kosaken da und nahmen den
General mit Flotow gefangen. Es wurde ihm Jaroslaw, nördlich von
Moskau, zum Aufenthalt angewiesen. Fürst Galizin, der Gouverneur
jenes Kreises, behandelte den Gefangenen auf das wohlwollendste. Da
Bayern sich durch den Rieder Vertrag von Frankreich trennte, wurde
Preysing aus der Gefangenschaft, welche fast ein Jahr gedauert hatte,
entlassen; er langte nach einer beschwerlichen Reise am 6. Januar 1814
in Nürnberg und am 13. in Augsburg an. Beim Abschied überreichte
Fürst Galizin dem General Preysing, wohl im Auftrag des russischen
Kaisers, welcher damit die Tapferkeit der Bayern und insbesondere des
Grafen selbst ehren wollte, eine mit Platina belegte, schwer goldene Dose,
worauf die Namen der vorzüglicheren Städte des Gouvernements Jaroslaw verzeichnet stehen.
Am 19. März 1815 wurde Preysing zum Generallieutenant erhoben und erhielt das Kommando der 2. Kavallerie - Division.
Im
August desselben Jahres kämpfte er auf Frankreichs Boden und war am
23. Oktober 1815 wieder in Augsburg.
Am 12. Oktober 1829 machte ihm das Offizierkorps des 4. Chevauxlegers-Regiments zu Augsburg einen silbernen Pokal zum Präsent,
worauf die Namen der widmenden Offiziere und der 18 Schlachten und
Gefechte eingraviert sind, in denen er mit demselben Regimente gekämpft
hatte. Pokal und Dose werden in Moos aufbewahrt.
Die Fronten 8, 9, 10, 11 der Festung Ingolstadt heißen nach ihm
"Max Preysing". Als der Grundstein zum Bau genannter Festung gelegt wurde (1828), war er zugegen, und im Lager zu Ingolstadt 1832
ist er kommandierender General gewesen.
Mit General Graf Max erlosch die ältere Linie der Preysing
auf Moos. Sein Nachfolger Graf Johann Max von Preysing-LichteneggMoos übernahm 1836 im Dezember das Besitztum Moos. Die Oekonomie
sowohl, wie die Brauerei verpachtete er an den Gutsverwalter Ackermann,
der bis zum Tode des Grafen, am 11. Januar 1881, Pächter in Moos
war. Im Besitze von Moos folgte seinem Vater am 11. Januar 1881
Graf Johann Konrad von Preysing-Lichtenegg-Moos. Dieser übernahm
gleich beim Antritte des Fideikommisses die Bewirtschaftung der Oekonomie
und Brauerei auf eigene Regie.
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Der jetzige Fideikommiß-Herr zu Moos, Excellenz Graf Johann
Konrad von Preysing ist ein Wohlthäter der Gemeinden Moos und
Isarhofen. Graf Konrad und seine Gemahlin, Gräfin Christiana, erbauten in den Jahren 1888 und 1889 das Mädchenschulhaus nebst
Kleinkinderbewahranstalt und legten außerdem noch einen bedeutenden
Unterhaltungsfond an.
Sehenswertes in Moos.
Das jetzige Schloß Moos, ein ansehnliches Gebäude mit 4 Kuppeltürmen, hat große Oekonomiehöfe, umgeben von hübschen gärtnerischen
Anlagen und einem schön angelegten Parke. Den zweistöckigen Bau umgibt auf drei Seiten ein Weiher, in welchem ehemals prächtige, darunter
auch hundertjährige Exemplare von Karpfen sich aufhielten. Teils
durch trockene Sommer, teils durch das Hochwasser im Jahre 1889 auf
1890 gingen die meisten von den alten Karpfen für den Weiher verloren. Eine Anzahl jüngerer Tiere bildet noch immer den Anziehungspunkt der Fremden.
Wenden wir uns dem Schlosse zu! Besonders interessant ist das
im Jahre 1625 durch Graf Warmund erbaute Portal. Ueber dem
Thorbogen stehen die Worte: Incepta anno 1625. Unter dieser Jahreszahl lesen wir vier lateinische Verszeilen — zwei Disticha:
Jam dudum infelix Vulcano ardente jacebam,
In coelum rursus sublevo laeta caput.
Hanc ego fortunam Warmundo debeo, qui me
Extulit excelso vultque sacram esse Deo.
Zu deutsch:
Lang schon bin ich, vom Feuer zerstört, im Schutte gelegen,
Wieder hob ich empor freudig zum Himmel mein Haupt.
Solch ein glücklich Geschick, wem hab ich's zu danken als Warmund!
Der mich gebauet, er will Gott mich geheiliget seh'n.
Unterhalb der am Schloßthor zuhöchst stehenden Figur der heiligen
Jungfrau, welche das Jesukind auf dem Arme und die Krone auf dem
Haupte trägt, findet sich der Anfang eines bekannten Gebetes zu ihr:
Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir in unsern Nöten, o heilige
Gottesgebärerin — erlöse uns von aller Gefahr, Du glorreiche und gebenedeite Jungfrau! Unter dieser oder zwischen beiden lateinischen Inschriften befindet sich Warmunds Wappenschild, von zwei aus Gips geformten Löwen gehalten.
Das erste und vierte Feld zeigen die der Familie Preysing zuständigen Mauerzinnen, das zweite Feld den Dreiberg mit darüberliegenden
Balken (altes Schloßwappen auf Moos) und das dritte Feld die drei
übereinanderliegenden Eichblätter zum Andenken an den fast 200jährigen
Besitz der Aichberger. Die Helmzierde bilden drei geschlossene Helme und
über ihnen zur Rechten zwei Büffelhörner, in deren Mitte der Sittig,
und links der ausgestreckte Federbusch. Den grünen Sittig mit der
Krone auf dem Haupte erhielten die Preysinger von Kaiser Maximilian I.
ins Wappen. Das Ganze im Schilde krönt der Doppeladler, welcher
5
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von Warmunds Erhebung in den Reichsgrafenstand Kunde gibt. Rechts von dem MoosPreysing'schen Wappen ist das von Warmunds erster Gemahlin Ursula, nämlich
das Gumppenberg'sche mit den Seerosen, und links befindet sich das Pappenheim'sche

Portal des Schlosses in Moos.
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Schloß Moos.
mit Veh und den gekreuzten Schwertern als Sinnbild der Erbmarschallswürde, und zu unterst der Adler — mit ausgebreiteten Flügeln —
das erst spät hinzugekommene Wappen seiner dritten Frau Katharina aus
der Familie der Adelzhauser. Die Steinschrift im Hofe oberhalb des
Thores teilt uns die dem Grafen Warmund verliehenen Würden und
Aemter mit und führt des Näheren seine Bauten auf.
Ueber der Thüre zur Thorwartsstube steht der Gruß: Pax intrantibus, salus exeuntibus (Friede beim Eintritt, Heil beim Austritt).
Die Georgiuskapelle hat einen hübsch ausgeführten Altar, dessen
kunstvoll gemaltes Bild den heiligen Ritter Georgius vorstellt. Rechts oben
ist das Preysing'sche, links das Freiherrlich Ow'sche Wappen angebracht.
Die Ortschaft Moos zählt 450 Einwohner und bei achtzig Behausungen. Der Tourist findet gute Bewirtung in den Gasthäusern: Hörner,
Gasthaus mit Glashalle und Nebenzimmer. — Winhard, Gasthaus mit
Nebenzimmer. — Apfelbeck, Gasthaus mit schattigem Garten.
M o o s — Langenisarhofen (1/2 Std).
Von der Schloßbrücke führt durch eine uralte, prächtige Linden- und
Kastanien-Allee die Fahrstraße zur Bahnstation Langenisarhofen. Am Ende
der Allee steht links oben die gräfliche Dampfbrauerei, welche in den
Jahren 1886—1887 mit den neuesten Einrichtungen versehen wurde.
Oberhalb des Brauhauses links an der Bahnhofstraße ist die St. Annakapelle, welche von der Gräfin Maria Anna, Gemahlin des Grafen
Kaspar I., erbaut wurde.
5*
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Langenisarhofen, Dorf mit 582 Einwohnern in 3 Orten. Gasthäuser: Baumann, Tafernwirtschaft. — Schwarzmeier, Gasthaus. — I n
der Nähe des Bahnhofes das sog. Hügerl, ein kleiner Sommerkeller,
der in den achtziger Jahren von Ausflüglern aus Vilshofen und Osterhofen frequentiert wurde.
Zu den Zeiten der Römer begannen wahrscheinlich bei Langenisarhofen die Isarbrücken, welche über den vielarmigen Fluß und das Isarmoos nach dem jetzigen Plattling hinüberführten.
Moos-Kurzenisarhofen

(1/4 Std.) P l a t t l i n g (1 3/4 Std.)

Von Moos aus können zwei Wege nach Plattling eingeschlagen
werden. Der erste Weg, Kirchenweg, führt anfangs der Allee rechts, an
der Kaplanei und dem Mädchenschulhause vorbei nach Kurzenisarhofen,
von da aus nach Westen bis zum Preysingkreuz, wo er in die nach
Nordwesten gerichtete Hauptstraße Isarhofen-Plattling einmündet.
Kurzenisarhofen, aus 5 Häusern bestehend, ist die Pfarrei für die
Gemeinden Moos und Langenisarhofen.
Der Pfarrhof, früher von der Pfarrkirche ziemlich entfernt, wurde
1250 in den Meierhof des Klosters Niederalteich an der Kirche verlegt.
Das nebenan stehende Schulhaus stammt aus dem Jahre 1830. Die
Pfarrkirche bestand schon zu Anfang des 9. Jahrhunderts als solche;
denn schon Abt Gozbald von Niederalteich machte derselben um das Jahr
841 heilige Leiber zum Geschenke. Die jetzige Pfarrkirche ließ Abt
Johann IV. in den Jahren 1624—1628 von Grund aus neu erbauen.
Sie wurde aber nur mit einem hölzernen Turme über dem Langhause
versehen, statt dessen erst 1646—1649 ein fester, gemauerter Turm neu
gebaut wurde. Die Gruft nebst dem Presbyterium hat Graf Johann
Warmund bald nach dem Neubau der Kirche gebaut. Die jetzige Renovierung des Innern des Gotteshauses mit reicher Stukkatur hat Graf
Johann Konrad von Preysing in den Jahren 1890—1891 größtenteils
aus eigenen Mitteln bestritten. Die zwei Hauptfenster im Presbyterium
(Herz Jesu und Maria), sowie den Oelbergaltar (erster Altar rechts vom
Eingang) stiftete der jetzige Dekan und Pfarrer Franz Xaver Hartl.
Moos—Christiana-Park (5 Minuten) Schwarzwöhr (3/4 Std.)
P l a t t l i n g (1 Std.), im ganzen: 1 Std. 50 Min,)
Ein weiterer, anfangs ganz interessanter Weg von Moos nach
Plattling führt von der Schloßbrücke aus durch den Schmiedturm links
beim Schlagbaum und der Gärtnerei vorbei zum Christiana-Park. Rechts
auf einer großen Wiese steht ein Prachtexemplar einer Eiche mit einer
riesigen Krone, die Konradseiche genannt. Beim Eingang vom ChristianaPark angelangt, kann man den schön angelegten Naturpark mit seinen
wohlgepflegten Kieswegen in einer halben Stunde durchgehen. Vom
Eingang aus eine kurze Strecke geradeaus, dann hält man sich immer
rechts bis zum Querwege, hier links weiterpassieren bis zum letzten nach
links abzweigenden Gang, auf diesem geht man dann wieder rechts
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bis der Fahrweg erreicht ist. Auf diesem setzt man dann seine Wanderung
rechts in gerader Richtung fort. Bald ist man am Ende des ChristianaParkes und vor den Augen breitet sich rechts eine große Wiesenfläche aus,
auf welcher zerstreut kleine Anwesen liegen, die den Namen Obermoos
führen. Bei der Einmündung des bisher begangenen Fahrweges in die
Hauptstraße rechts zum Bahnwärterhäuschen. Beim Betreten der Verkehrsstraße sieht man über dem Bahndamme links unter einer großen
schattigen Baumgruppe die Schwarzwöhr, einen Sommerkeller der Herrschaft von Moos. Ab 1. Juni ist er geöffnet. Dieser schön gelegene
Keller ist ein beliebter Ausflugspunkt der Osterhofener und Plattlinger.
Das Bier zeichnet sich durch angenehme Kellerfrische aus. Zu Schwarzwöhr befand sich einst eine noch gut erkennbare Römerschanze. Vom
Bahnwärterhäuschen aus hat man einen hübschen Blick auf Aholming
mit dem Sattelkirchturme. Dieses ausgedehnte Pfarrdorf gehörte schon
in den frühesten Zeiten unter das Hochstift Passau und war wahrscheinlich eines der Dotationsgüter, welche Herzog Odilo im Jahre 746
demselben schenkte. Die Güterbesitzer dieser Ortschaft kommen als
Lehensmänner des Hochstifts schon zu Anfang des 12. Jahrhunderts
häufig als Zeugen vor. Im Vordergrunde von Aholming liegt die kleine
Ortschaft Isarau, im 14. Jahrhundert von den Edlen Kammerauer
erbaut. Von diesen erkaufte im Jahre 1413 Heinrich Nothaft Ritter
von Wernburg die Herrschaft Aholming nebst dem Schlosse Isarau.
Dieser erlangte von den bayerischen Herzögen (1419 und 1422) die
höhere Gerichtsbarkeit nebst dem Blutbanne. Gegen das Ende des 18.
Jahrhunderts brachte Graf Kaspar II. von Preysing in Moos diese Herrschaft durch Kauf an sich und ließ das Schloß um 1791 bis auf das
Portalgebäude, sowie auch die Schloßkapelle abbrechen. Zu beiden Seiten
der Straße, fast bis Plattling, sieht man sumpfiges Land und Altwasser,
noch Ueberreste der alten Isar. Zu Römerszeiten floh die Isar an
Aholming vorüber. Die ausgedehnte Ebene von Isarau bis in die Gegend
von Plattling war einst das Bett der Isar. Die ganze Landschaft
bis zur Isarbrücke ist monoton; nur der hübsche Anblick der Vorberge
des Bayerwaldes entschädigt den Touristen auf dieser einstündigen Wanderung. Bevor man zur Isarbrücke kommt, sieht man zur rechten Hand,
10 Minuten von der Straße entfernt, eine Kirche mit Friedhof. Es ist
dies die eigentliche Pfarrkirche von Plattling mit der Begräbnisstätte.
Dieses Gotteshaus wurde zu Ende des 11. Jahrhunderts im romanischen
Stile erbaut. Es besitzt ein altes Meisterwerk der Bildhauerei, ein
steinernes, mit der Jahreszahl 1515 versehenes Sakramentshäuschen.
Im Jahre 1515 wurde an das Langschiff der Kirche ein Presbyterium
mit einer Seitenkapelle im spätgothischen Stile gebaut.
Später erhielt die ganze Kirche den Zopfstil und die Fenster wandelte man in länglich-runde, sog. Ochsenaugen, um.
I n den Jahren 1855—57 hat man der Kirche wieder ihre alte,
ursprüngliche romanisch-gothische Gestalt gegeben.
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Plattling war schon zur Zeit der Römer ein befestigter Ort, an
den Brücken, welche da über die in mehrere Arme geteilte Isar führten, und
daher den Namen P'rensibus (Pontibus Isarensibus) hatte. Unter
der Herrschaft der Bajuwarier, nach dem Abzuge der Römer, nahmen aller
Wahrscheinlichkeit nach die eingewanderten Slaven diesen Ort wieder in
Kultur, der damals in sehr sumpfigem Terrain lag, daher sie ihn auch
Platling (Sumpfing) nannten. In der Mitte des 9. Jahrhunderts war
Platling schon ein bedeutendes Dorf mit größerem Güterkomplex, das ein
Edelmann namens Egino verwaltete. Dieser erhielt es vom König Ludwig dem Deutschen zur Nutznießung. Nach Eginos Tode 868 schenkte
König Ludwig die Besitzungen Plattling und Leichling, ein Dorf südwestlich von der Jakobskirche, dem Kloster Metten.
Der Ort hatte schon damals wegen seiner günstigen Lage an Bedeutung gewonnen; darum ist er auch bereits in der NibelungenSage erwähnt.
Kriemhilde von Burgundenland, des Helden Siegfried Witwe, zog
mit dem Markgrafen Rüdeger von Bechlarn und dem Markgrafen Eckwart den weiten Weg in die Donauländer. Bischof Pilgrim von Passau
(971—991) kam seiner Nichte bis Plattling entgegen. Hier wurde Aufenthalt genommen und Kriemhilde mit ihrem Gefolge von den Bewohnern aufs vorzüglichste bewirtet.
Die Uebersetzung der diesbezüglichen Verse aus dem Nibelungenliede heißt:
Und reiche Herberg gab man den edlen Fremdlingen geschwind.
Zu Pledelingen schuf man den Gästen gute Ruh,
Es ritt von allen Seiten das Volk auf sie herzu,
Mit gutem Willen gab man, was sie bedurften, dort,
Sie nahmen es mit Ehren; das that man so an jedem Ort.
In den Jahren 1186, 1188, 1194 und 1209 wurden in Plattling Landtage gehalten.
Zu Plattling erteilte Herzog Leopold von Oesterreich dem Kloster
Osterhasen 1198 die Maut- und Zollfreiheit in Oesterreich.
Anfangs des 13. Jahrhunderts, wenn nicht früher, wurde Plattling Besitztum der Grafen von Bogen. Mit dem Tode des Grafen
Albert des Vierten erlosch der Stamm der gebornen Grafen von Bogen,
und die Grafschaft mit Natternberg, Plattling und Isarhofen fiel hierauf
an Otto den Erlauchten, Herzog von Bayern, den Sohn aus der zweiten
Ehe mit Herzog Ludwig dem Kelheimer.
Unter der unmittelbaren Herrschaft der Herzöge von Bayern erlangte
Plattling bald die Rechte eines Marktes, und als solcher wird es schon
1317 erwähnt.
Im Landshuter Erbfolgekriege öffneten die Plattlinger dem Herzog
Albrecht IV. am 18. Juni 1504 ihre Thore, huldigten ihm und stellten
sich in die Reihen seiner Kämpfer und zogen gegen Landau. Ein durch
den Kaiser Maximilian den Ersten vermittelter Vergleich endigte 1505
zu Köln den verderblichen Streit zwischen Pfalzgrafen Ruprecht und
Herzog Albrecht.
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Herzog Albrecht IV. verlieh den tapferen Plattlingern für ihre
Hilfeleistung am Montag vor Martini das Orts-Wappen. Die obere
Hälfte des Wappens zeigt blau-weiße Rauten, die untere drei stilisierte
Tulpen. Während des dreißigjährigen Krieges brannte der Markt dreimal ab, dabei gingen auch die alten Urkunden zu grunde. Im österreichischen Erbfolgekriege 1742 verbrannten ungarische Husaren die Brücke
bei Plattling. Bald hierauf lagerte sich die bayerische Armee unter dem
Kommando des Generals Törring vom Markte an bis an die Donau.
Sein Hauptquartier war der Markt. Am 3. Mai 1743 brannten durch
Unvorsichtigkeit eines französischen Fahnenschmiedes 56 Häuser gänzlich
ab. 1745 lag die Kaiserin Maria Theresia auf der Post in Plattling
krank und fand die liebevollste Pflege. Vom 19. Juli l800 bis 2. April
1801 nahmen die Franzosen im Markte Quartier. Am 24. April 1809
erschienen die Franzosen zum dritten Male und zwar unter Führung des
Kaisers Napoleon selbst. Napoleon baute die zerstörte Isarbrücke wieder
auf. Während seines Aufenthaltes im Markte wohnte er im Gasthaus
"zur Post". Die sämtlichen Kirchen waren in Militärmagazine und
Lazarett umgewandelt. Seit 1. September 1860 besitzt Plattling eine
Eisenbahn. Seine Königliche Hoheit Prinzregent Luitpold hat am
28. Juli 1888 den alten Markt zur Stadt erhoben.

Die Stadt Plattling, 3887 Einwohner, besitzt einen großen, schönen
Hauptplatz, welcher beiderseits mit weiß- und rotblühenden Kastanienbäumen geschmückt ist.
Vom Bahnhofe weg führt die alte Bahnhofstraße, sowie die rechts
abzweigende neue Straße zur Stadt (15 Minuten). I n den Stadtplatz
münden am unteren südlichen Teile desselben die Passauer-, auf der
rechten Seite die Landauer- und links die Deggendorfer-Straße ein.
Am oberen Stadtplatze steht die romanische, einschiffige Stadtkirche
mit schlankem Spitzturme.
Bemerkungen

für

Fremde:

A n k u n f t : Der Bahnhof liegt im Nordwesten der Stadt und ist Knotenpunkt der Eisenbahnlinien Plattling—Deggendorf—Zwiesel—Eisenstein—Pilsen—Prag ; Plattling—Osterhofen—Vilshofen—Passau—
Linz—Wien; Plattling—Landau—Landshut—München; Plattling—
Straubing—Regensburg—Nürnberg; Plattling—Landau—Rosenheim.
B a h n h o f r e s t a u r a t i o n : Restaurateur Stauber; das Restaurant
ist auf das vorzüglichste bewirtschaftet, zählt zu den besten in Bayern.
G a s t h ä u s e r : Landes, Gasthof "zur Post", Hauptplatz; Joseph Birgmann, Helene Vaitl, beide Gasthäuser in der Nähe des Bahnhofes;
Joseph Schwinghammer; Lang Max, Gasthaus "zur grünen Isar";
Beer Franz, Gasthaus "zum grünen Baum"; gräfl. von Preysing'sches Gasthaus, Pächter Joh. Nep. Renner; Kröll Joh., Gasthaus
"zur Alm".
B r a u e r e i e n : Leypold Joseph, Ertl Joseph, Mayer Frz., Haberl Karl.
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S o m m e r k e l l e r : Haberl, Mayer (Deserkeller), beide Keller an der
Straubinger-Straße; Ertl- und Renner-Keller in Höhenrain; Ertl,
Kellerwirtschaft an der Straubinger-Straße; Schwinghammer-Garten
und Lang'sche Sommerhalle, am unteren Stadtplatze; Vaitl- und
Birgmann-Garten, nächst dem Bahnhofe; gräfl. von Preysing'scher
Sommergarten, oberer Stadtplatz.
S t a d t a p o t h e k e : Besitzer Georg Utz.
A e r z t e : Dr. Otto Stömmer, prakt. Arzt und Krankenhausarzt, auch
Arzt der freiw. Sanitätskolonne; unterer Stadtplatz, Hs.-Nr. 49;
Dr. Christian von Reitz, prakt. Arzt und Bahnarzt, Bahnhofstraße,
Hs.-Nr. 60 1/2.
S t ä d t i s c h e B a d e a n s t a l t : Vom Stadtplatze aus durch die
Landauer Straße, dann links zum Mühlkanal. Bade-Tarif: à Person 20 dl. Wassertemperatur bis 18° R.
Provianteinkaufsstellen
für Touristen: Kaufmann Otto
Seidl, oberer Stadtplatz; und Charkutiere Hafenbradl u. Reithmayr.
B u c h d r u c k e r e i und Ansichtskartenverkaufsstelle: Heinrich Kempter,
oberer Stadtplatz (Kommissionsverlag des Detter'schen Fremdenführers durch den oberen bayerischen Wald).
L o h n k u t s c h e r e i : Gasthof "zur Post"; außerdem ist in verschiedenen
Brauereien und Gasthäusern Lohnfuhrwerk zu haben.

Spaziergänge:
Vom oberen Stadtplatze aus geht man rechts durch die Bahn-Unterführung: Entweder auf der Straubinger-Straße (hübsche ApfelbaumAllee) zum schön gelegenen Deserkeller (Pächter J. Steiger), von hier
weiter über Rottenmann nach der Bahnstation Stephansposching
11/2Stunden von Plattling entfernt); oder am Pfarrhofe vorbei
zum Feldkirchlein St. Salvator nächst dem Distriktskrankenhause nach
Höhenrain (15 Min.) und Michaelsbuch (45 Min.; auf dieser Wanderung genießt man einen herrlichen Blick auf die Berge des
Bayerwaldes);
auf der Landauer-Straße links nach Pielweichs, rechts nach Enchendorf und zur Bahnstation Otzing (1 Std.);
auf der Deggendorfer-Straße nach Enzkofen, Pankofen, über den
Singerhof nach Deggendorf (2 Stunden), oder über Natternberg nach
Deggendorf (2 Std. 30 Min);
vom unteren Stadtplatz weg auf der Passauer-Straße über den
Mühlbach, die neue, eiserne Flutbrücke und die Isarbrücke zur Pfarrkirche St. Jakob, auf sehr guter Straße durch eine prächtige Pappelallee zum schön gelegenen Schwarzwöhrkeller (1 Std. 30 Min.),
ferner nach Moos (2 Stunden) und zur Bahnstation Langenisarhofen
(2 Stunden 15 Minuten).
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Deggendorf—Hengersberg (2 Std.) Büchelstein (3 Std.), Wegdauer der ganzen Tour: 5 Stunden.
Von Deggendorf nach Süden entweder auf der Fahrstraße über
Deggenau, oder vom Felsenwirt rechts durch Wiesen an der Donau entlang zur Wallfahrtskirche Halbmeile (1 Std.) und wieder auf die Straße.
Von hier aus nach Seebach (15 Min.) Konsee (15 Min.), Ueberrest
der alten Donau, die in grauer Vorzeit hier vorbeifloß. Der See wird
durch darin sich befindende Quellen fortwährend unterhalten und ist, da
er mit dem Altwasser in Verbindung steht, ziemlich fischreich.
Nach halbstündiger Wanderung erreicht man weiterhin die Dorfschaft Kleinschwarzach. Das Pfarrdorf Klein- oder Unterschwarzach, zugleich der Pfarrsitz für Hengersberg, besitzt eine altdeutsche Kirche. Diese
wurde wahrscheinlich vom Kloster Niederalteich bald nach dessen Errichtung
erbaut und in der Folge als Pfarrkirche verwendet. Erst im Jahre 1149
bestätigte Papst Eugen III. dem Kloster den Besitz der Pfarrei. Im
Innern zeigt die Kirche ein interessantes Sakramentshäuschen, gebildet
von kunstreich durcheinandergeschlungenen Aesten, und einen hübschen Taufstein. Gegenüber der Kirche liegt der Pfarrhof, über dessen Eingangsthüre ein noch gut erhaltenes Wappen des Klosters Niederalteich eingemauert ist.
Von Schwarzach aus kommt man, die Ohbrücke überschreitend, in
5 Minuten nach dem Markte Hengersberg. Vor der Ohebrücke zweigt
links den Erlach-Bach entlang führend das Sträßchen nach Frohnstetten ab,
während die Straße nach Unter-Auerbach, Euschertsfurt, Rohrstetten,
Maisberg—Innernzell—Schönberg in gerader Richtung von der Deggendorfer-Straße sich fortsetzt.
Der freundliche Markt Hengersberg mit 1456 Einwohnern liegt,
in üppiges Grün gebettet, zwischen zwei mit Kirchen gekrönten, isolierten
Bergkegeln. Hengersberg hat elektrische Straßenbeleuchtung. Für Beherbergung und Verpflegung der Fremden ist in den Brauereien Franz
Müller, von Lilier (ehem. Loher), Streibl Joseph, Aufschläger Jos. und
Füchsl Theres bestens gesorgt.
An Gastwirtschaften sind zu nennen: Arbinger Michael, Posthalter;
Joseph Hilz (Ausschank von Kelheimer Weißbier), Heinrich Nothaft,
ehem. Leeb'sche Brauerei.
S o m m e r k e l l e r : Franz Müller, von Lilier, Joseph Streibl.
A r z t : Dr. Bauer, Schwanenkirchener Straße rechts.
Als P r o v i a n t e i n k a u f s s t e l l e n für Touristen sind zu empfehlen:
Metzger Ammerer Michael und Kaufmann Nepomuk Hörhager.
2 B a d e a n s t a l t e n an der Ohe: Eine davon befindet sich im Privatbesitz, die andere ist Eigentum der Gemeinde. Badetarif: 10 dl.
Wärmetemperatur bis 19° R.
L o h n k u t s c h e r e i : Michael Arbinger, Posthalter, und Marie
Mühlbauer.
V e r s c h ö n e r u n g s v e r e i n : Unter dessen Anordnung werden
verschiedene Spazierwege verbessert und Anlagen mit Sitzbänken
versehen.

Spaziergänge:
1. R o h r b e r g
(347,5 m). Vom Marktplatze aus ist in 20 Min.
das Plateau des Felshügels zu erreichen. Auf
dem Rohrberge besaß eine
adelige Familie, die sich
von Helingersberg — so
heißt Hengersberg mit
dem alten Namen —
schrieb und mit den Grafen von Bogen verwandt war.
Altmann v. Helingersberg schenkte im Jahre
1212 das Schloß dem Abte
Poppo II. von Niederalteich, welcher es schleifen
ließ, damit nicht etwa
Raubritter sich dort festsetzten. 1590 errichtete
Abt Bernhard III. auf dem
Rohrberge die noch stehende Michaelskirche. Von
dieser Kirche aus genießt
man eine prächtige Umschau. Nach Norden und
Osten präsentiert sich die
Bergkette des Vorderwaldes in geradezu herrlicher Weise. Gegen Westen hin hat der Tourist
einen Niederblick auf den
malerisch gelegenen Markt
und einen hübschen Ausblick auf die Donau-Ebene.

Hengersberg
und Kloster
Niederalteich.

2. F r a u e n b e r g . Noch viel lohnender als auf dem Rohrberge
ist die Aussicht auf dem isolierten, in die Ebene vorgeschobenen Frauenberg. Einen wundervollen Anblick gewähren die Waldberge, welche einen
von Norden nach Osten hin sich ausdehnenden riesigen Halbbogen bilden.
Man sieht die Berge, wie Hirschenstein (1092 m), Regensburgerstein (951 m), Rauhe Kulm (1043 m), Hochoberndorfer, Gaisriegel
(986 m), Dreitannenriegel (1094 m), Kanzel (727 m), Hausstein
(918,7 m), Dattinger und Padlinger Berg, Büchelstein (832 m) und
Brodjackelriegel (1017 m). Am Fuße des Frauenbergs liegt anmutig
der Markt Hengersberg.
Nach Westen und Südwesten hat der Beobachter ein prächtiges
Landschaftstableau, das Kloster Niederalteich, eine Menge von Ortschaften
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der Donau-Ebene, Thundorf, Moos, Aholming, Langen- und Kurzenisarhofen, Osterhofen und Altenmarkt mit Damenstift, Wisselsing u. Nach
Süden liegen auf einem schroffen, gegen den Donaustrom steil abfallenden
Granithügel die Mauertrümmer von Hochwinzer, der ehemals so starken,
mit hohen Türmen und dicken Mauern wohlverwahrten Ritterveste. Zu
Anfang des 11. Jahrhunderts erbaute Abt Gotthard von Niederalteich
auf dem Frauenberg ein Schloß und eine der heil. Jungfrau geweihte
Kirche. Nur die Kirche hat sich bis auf unsere Zeit erhalten. Sie bewahrt eine hübsche Kopie der Kreuzigung Christi von Cornelius, von
dessen Schüler Hermann gemalt, dann einige alte Grabdenkmäler, darunter das des Richters Hans Habersstorfer vom Jahre 1457, welches mit
sehenswerten Bildnereien in Stein geziert ist.
3. W i n z e r (1 1/2 Std.). Vom Marktplatze Hengersberg führt
eine gute Fahrstraße nach Westen. Am Fuße des Frauenberges, außerhalb des Marktes, teilt sich dieselbe. Das Niederalteicher Sträßchen
zweigt nach Westen ab, während die
Passauer Straße nach Süden läuft.
Durch idyllische Triften wandert man in
leicht11/2Stunden nach Winzer.
Winzer, ein kleiner Marktort, ist
hübsch am Fuße des Berges gruppiert
und hat ein nettes, freundliches Aussehen. Der Pfarrsitz ist Bergham, welches eine Viertelstunde hinter der Burgruine Hochwinzer liegt. Die Pfarrkirche
des Marktes Oberwinzer befindet sich in
dem kaum eine Achtelstunde davon entfernten Niederwinzer. Dieses Dorf ist
sicherlich älter als das Schloß. Bereits
1005 wird es unter dem Namen W i n z e r a urkundlich erwähnt. Die ersten
Bewohner dieser Ortschaft waren, wie
der Name andeutet, Weinbauern. Im
Markte Oberwinzer sind die Gasthäuser:
Nothaft, Gasthaus "zur Post" (gut);
Kurz, Gasthaus mit Taferne (gut);
Schadenfroh, Gasthaus (einfach).
Unter den Rittern von Puchberg gehörte die Waldung Reckenberg zum
Schlosse Winzer und wurde dann, als
die Herrschaft Winzer an den Landesherrn gekommen war, im 17. und 18.
Jahrhunderte zur Kolonisierung veräußert.
Die Bewohner der Kolonie Reckenberg,
eine Viertelstunde östlich von Niederwinzer am Bergeshang gelegen, treiben
als Industriezweig die Korbflechtern.
Eine Achtelstunde nördlich von der Pfarrkirche Niederwinzer liegen auf einer Höhe

Winzer
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von 386 m in langer Reihe die Häuser der Kolonie Pledl. Wie in
Reckenberg, so suchen auch hier die Insassen ihren Unterhalt durch die
Korbflechterei.
In den Jahren 1884—90 bestand im Markte Winzer unter der
Leitung des Kunstflechters Mosler eine Korbflechterschule. Mosler liefert
jetzt noch die zierlichsten Nippsachen, sowie Gebrauchsgegenstände. Die
Verkaufsstelle ist im Markte leicht zu erfragen.
Zur Donau-Burgruine " H o c h w i n z e r " gelangt man von der
Mitte des Marktes aus in 5 Minuten.
Hochwinzer wurde in der Mitte des 10. Jahrhunderts erbaut und
war landesherrliches Lehen.
Ihre Erbauer waren wahrscheinlich die Edlen von Winzer. Von
den ersten Besitzern des Schlosses Winzer werden Eberhard von Winzer
und sein Sohn Rapoto in einer Urkunde des Klosters Aldersbach im
Jahre 1139 erwähnt. Durch die verheerenden Kriege unter Herzog Otto
dem Erlauchten wurde das Schloß im Jahre 1248 größtenteils zerstört.
Herzog Otto ließ 1252 auf Betreiben Bischofs Heinrich von Bamberg, des
Lehensherrn der Burg, das Schloß in seiner früheren Gestalt wieder herstellen. Um das Jahr 1300 erbte Hartlieb Puchberger von den Wittelsbacher Herzögen die Herrschaft Winzer. Er erwirkte seiner Hofmark
Winzer 1322 das Marktrecht. Das Schloß Winzer war ein weitläufiges
Gebäude und hatte so viele Räumlichkeiten, daß fünf Brüder sich dareinteilten. Die Landesherren wohnten des öfteren auf ihren Reisen in
Hochwinzer. Die Puchberger führten in ihrem Wappen drei Halbmonde
im blauen Felde. Ihr Geschlecht hatte die Burg Winzer bis 1558 im
Besitz. Dann kam durch Heirat Hochwinzer an den Grafen Otto Heinrich
von Schwarzenberg. Dessen Sohn Veit erhielt die Freiheit, Namen und
Wappen der Puchberger zu führen. Er verkaufte im Jahre 1603
die Herrschaft Winzer mit allen Besitzungen an Herzog Maximilian I.
Im österreichischen Erbfolgekriege wurde dieses herrliche Schloß zur Ruine.
Am 1. November 1744 sprengten ungarische Husaren den größten Teil
der Burg in die Luft. In den Jahren 1750—90 wurden die Steine
der äußeren Mauer zum Häuserbau im Markte Winzer hergenommen.
1833 beraubte man die Ruine auch noch ihres letzten Schmuckes, des5
Wartturmes. Die Steine desselben fanden zum Baue der Vilsbrücke bei
Vilshofen Verwendung.
Vom Markte Winzer führt nach Westen die Straße nach Osterhofen (11/2Std). Bis zur Ueberfähre sind 2 km, am jenseitigen Ufer
setzt sich der Weg anfangs an der Donau fort und wendet sich dann nach
Ruckassing, Osterhofen (322 m).
In der Stadt O s t e r h o f e n (1600 Einw.) sind als Gasthöfe
zu empfehlen:
1. Gasthof „"zur Post" (Birkl), 2. Gasthof "zur Sonne", 3. Gasthof "zur alten Post". Im Weinrestaurant Schlag (ehemals Baumheckel) gute Pfälzer Weine und Frühstücke; außerhalb der Stadt an
der Bahnhofstraße rechts Gasthaus Urlbauer (Passauer Bier).
20 Minuten außerhalb der Stadt, südlich vom Bahnhof, erhebt sich
ein runder, isolierter Bergkegel (337,5 m). Auf diesem Hügel legten die
Römer etwa im 3. Jahrhunderte nach Christi Geburt ein Kastell unter
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dem Namen "Castra Petrensia" an. Nach den Römern wurde über die
Trümmer des Kastells ein herzoglicher Meierhof gebaut, der zur Zeit des
Herzogs Odilo unter dem Namen "Osterhof" als dessen Pfalz erscheint.
Herzog Odilo errichtete um das Jahr 739 neben dem Osterhofe ein
Kloster für Benediktiner und baute die Kirche. Karl der Große und
König Ludwig der Deutsche hielten sich öfters in der Pfalz "Osterhof"
auf. 844 kommt der Osterhof in den Urkunden unter dem Namen
"Palatium regium" vor.
Als erster Abt des Benediktinerklosters ist Volkenhardus bekannt,
der 772 der Synode in Dingolfing beiwohnte. 909 wurde der königliche
Hof und das Kloster von den Ungarn gänzlich zerstört. Erst 1002 stellte
Heinrich IV. aus dem gräflichen Hause der Luxenburger, Schwager des
Kaisers Heinrich II., das Kloster wieder her. Nach der Entsetzung des
Herzogs vollendete 1008 Kaiser Heinrich die erneuerte Gründung des
Klosters und besetzte es mit regulierten Chorherren, die dem Bistum
Bamberg unterstellt waren. Diese Chorherren hatten das Kloster bis
1138 inne, wo Bischof Otto auf Anraten des hl. Erzbischofs Norbert zu
Magdeburg das Kloster mit Prämonstratensern besetzte. 1783 hob man
das Kloster wegen Ueberschuldung auf; die Gebäude und Grundstücke
wurden auf Antrag der Kurfürstin Maria Anna, Witwe des Kurfürsten
Maximilian III., dem neuen weltlichen adeligen Damenstifte in München
zugewendet. 1814 kamen die Gebäulichkeiten an den Staat, dann längere
Zeit an Private und 1858 am 20. Juli ans Englische Fräulein-Institut
Altötting. Im Kloster erhielten ihre Ruhestätte: der Stifter desselben
Herzog Odilo und seine Gemahlin Hildetrud; der Erneuerer desselben
Heinrich IV. nebst dessen Gemahlin Luitgard und Sohne Heinrich; ferner
die Wohlthäter des Klosters, die Edlen von Scharten, von Sachs, die
Ritter von Puchberg zu Winzer. Die romanische Stiftskirche ist sehr
sehenswert.
4. N i e d e r a l t e i c h (1/2 St.). Einer der beliebtesten Spaziergänge der Hengersberger ist der nach Niederalteich. Die Ortschaft mit
ihrer sehr interessanten Klosterkirche liegt malerisch an der Donau. In
der Brauerei Wohlmuth wird man sehr gut bewirtet. Kein Tourist versäume den Besuch der herrlich gelegenen Veranda, von welcher man einen
reizenden Ausblick auf Hengersberg und die Waldberge hat.
G r ö ß e r e A u s f l ü g e von H e n g e r s b e r g aus:
1. Nach d e r R u s e l (31/4Std.): Vom Markte aus zur Ohbrücke (nördlich), dann den Erlach-Bach entlang nach Unter-Frohnstetten(1Std.)
über Oberfrohnstetten-Penk (1/2 Std.) Schaufling (1/2 Std.) Enzmannsberg (30 Min. 10 Min. hinter Enzmannsberg kommt das zu errichtende
Sanatorium zu stehen) —Rusel (45 Min.).
2. Nach dem B ü c h e l s t e i n : 2) F u ß w e g (3 Std.) Auf
der Schwanenkirchener Straße geht man vom Markte aus nach Osten.
Fast außerhalb des Marktes zweigt links ein Fußweg ab, der sich an den
rechten Abhang des Rohrberges entlang zieht und in ein Fahrsträßchen
mündet. Von diesem aus links auf einem Pfade zur Ohe und Grubmühle. Weiterhin kommt man nach Zilling (von Hengersberg bis hieher
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45 Min.) — Engolling (15 Min.) — Maging (15 Min.) - Hetzelsberg
(15 Min.) —Hatzenberg (15 Min.) —Grattersdorf (15 Min.) —Büchelstein (1 Std).
b) F a h r s t r a ß e (2 Std. 30 Min.). Von Hengersberg auf der
Schönberger Straße über Unter-Auerbach (1 Std. 15 Min.) bis zum
Weiler "Vorder-Herberg" (45 Min.). Hier führt rechts (in südöstlicher
Richtung) ein Sträßchen über Reiperting—Eiserding nach Grattersdorf
(30 Min.) Büchelstein (1 Std.).
Freundlich an dem Berggehänge
In des Thales stiller Enge
Friedlich wie ich keines sah,
Liegt dies liebe Dörfchen da.
(Körner).
G r a t t e r s d o r f , früher Gradinsdorf genannt, hat seinen
Namen von seinem Gründer G r a d o und war schon in den frühesten
Zeiten im Besitze von Adeligen. Zum ersten Male taucht der Name
Gradinsdorf 1209 in einer Urkunde von Niederalteich auf, in welcher
1209—1225 die Brüder Ulrich und Poppo von Gredinsdorf mehrmals
als Zeugen vorkommen; später wird nur Ulrich als Besitzer des Ortes
genannt. Nach dem Aussterben der Gradinsdorfer kam diese Ortschaft
in den Besitz der Herren von Winzer und von diesen durch Heirat an
die Ritter von Puchberg. 1506 erhielt Veit Puchberger die Hofmarch
Gradinsdorf als Erbe. Auf dessen Betreiben wurde in den Jahren 1536
bis 1539 eine geräumige Kirche neu gebaut und ein Pfarrvikariat errichtet.
Im Jahre 1649 wurde Grädersdorf selbständige Pfarrei und dem
Pfarrer ein ausgedehnter Waldkomplex mit anderen Grundstücken zur
Nutznießung zugewiesen.
Damals hielten sich in diesem Walde noch häufig Luchse und Wildkatzen auf, weshalb die Reisenden, um nicht von ihnen angefallen zu
werden, beim hellen Tage mit einer brennenden Spanfackel versehen
sein mußten.
Schon sehr alt sind mehrere umliegende Dörfer: Roggersing kommt zuerst anfangs des 13. Jahrhunderts unter dem Namen
R u k o z z i n g e n vor, später hieß es Rukossing (Filiale von Grattersdorf, 30 Min. südlich davon); Konrading (30 Min. südlich von Grattersdorf) hat seinen Namen vom Ansiedler Chunrad und wurde schon von
den Bojen (Kelten) kultiviert und bewohnt, was die dortigen Alrunenhöhlen in zwei Häusern bezeugen; Wiesing (38 Min. südöstlich von
Grattersdorf) verdankt seinen Ursprung einem Wenden (Slaven) und
wird schon 857 erwähnt, als es König Ludwig der Deutsche dem Kloster
Niederalteich schenkte; Nabin (30 Min. nordwestlich von Grattersdorf)
hieß früher Naubawinida, Nabinda, und kam durch König Ludwig den
Deutschen 863 an Niederalteich; Weicking ist seit 1273 und Emöd seit
1150 bekannt.
Das Pfarrdorf Grattersdorf zählt 196 Einwohner und besitzt zwei
Gasthäuser, welche einfach, aber reinlich sind; zu empfehlen ist Altmanns
Gasthaus. I n der Nähe des Büchelsteines (10 Min. entfernt) ist der
"Kerschbaum". Im Sommer gibt es dort immer gutes Bier und einfache Verpflegung.
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Der Weg nach dem Büchelstein folgt anfangs von der Schmiede
in Grattersdorf weg links einer ganz guten Fahrstraße (nach Kerschbaum)
bis zum ersten Walde. Bei der ersten Biegung führt ein Gehsteig linker
Hand aufwärts, eine kurze Zeit ziemlich steil bis zum Anwesen des
Scheungraber, ein einzelnstehendesHaus. Der Weg ist nicht zu verfehlen, da er ganz gerade ziemlich nahe am Waldesrande führt, das genannte Haus also nicht übersehen werden kann. Hinter diesem Anwesen
führt derselbe g e r a d e aus, n i c h t l i n k s b e r g a u f . Man folge
diesem Pfade und lasse sich ja nicht verleiten, nach links Gehsteige einzuschlagen. Es sind dies keine eigentlichen Steige, sondern Rinnen, welche
sich das Wasser bei Schneeschmelze gräbt. Später führt der bisher begangene Weg etwas aufwärts zu einer Wiese. Diese überschreite
man und gehe dann nicht rechts. Der weitere Anstieg führt durch
Buchenwaldungen aufwärts. Hat man den Wald hinter sich, so sieht
man linker Hand einen Gehsteig, der sich durch Wacholdergesträuch hinzieht. Auf diesem gelangt man in einigen Minuten zum eigentlichen
Büchelstein. Eine überraschend großartige Aussicht vom Büchelstein aus
lohnt reichlich die Mühe der Besteigung. Ganz steil fällt die Felswand
zur Tiefe ab.
Es wird in den Vorbergen nicht leicht einen Punkt geben, von dem
man ein so umfangreiches Aussichtsgebiet beherrscht. An luftreinen Tagen
begrenzt den Horizont die ganze Alpenkette.
Nach Osten und Nordosten sehen wir vor allem die drei Waldschlösser Saldenburg (im Hintergrunde Perlesreut), Engelburg (rechts von
Saldenburg, im Hintergrunde Tittling,), Fürstenstein (sehr nahe rechts
von Engelburg); schön zeigt sich Tittling; ebenso sehen wir Perlesreut,
Hohenau, Unterkreuzberg, Wollaberg und teilweise Waldkirchen, im Hintergrunde den Dreisessel. Gegen Süden und Südosten: Schöllnach, Außernzell, Iggensbach, Eging, Neukirchen v. Wald, Straßkirchen, Ries bei
Passau, die Gegend außerhalb Mariahilf gegen das Waldschloß zu; den
Frauenwald, den Sauwald. — Pleinting, Alkofen, Künzing, Osterhofen
und Altenmarkt mit Damenstift, Hofkirchen, Winzer; von Winzer weg
läßt sich das Donaubett weit aufwärts verfolgen. Gegen Südwesten und
Westen: Hengersberg, Niederalteich, Plattling, Natternberg bei Deggendorf, Bogenberg, Straubing und selbst Regensburg. Abends sieht man
recht schön die Bahnhofbeleuchtung in Plattling. Nach Norden ist die
Aussicht durch den Wald verdeckt. Wer aber vom Büchelstein weg nach
dem Innern des bayerischen Waldes über Oberaign, Langfurth, Schöfweg, Innernzell wandert, der schaut auch diese Seite. Bei Langfurth
(gutes Gasthaus) zeigt sich der Lallinger Winkel in wunderbarer Ansicht;
im Hintergrunde die Rusel mit einer der lohnendsten Aussichten des
Bayerwaldes, zu Füßen des Beschauers Hunding mit seinem ehemals viel besprochenen, jetzt aufgelassenen Bergwerke. Außerhalb Langfurth, Schöfweg zu, sieht der Wanderer nach Nordwesten hin ein
nettes Plätzchen in weiter Ferne, es ist March. In Schöfweg ist
der höchste Punkt erreicht. Einen herrlichen Blick hat man auf die
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Riesen des Bayerwaldes, auf den Arber, Rachel und Lusen. An bedeutenderen Ortschaften sieht man Kirchdorf bei Regen, Oswald, Unterkreuzberg. Der Weg vom Büchelstein nach Innernzell beträgt 2 leichte
Stunden; derselbe ist vollständig eben, mühelos zu machen und nicht zu
verfehlen. In Innernzell findet man sowohl auf der Post (Brunner),
als auch im Bräuhause gute, reinliche Verpflegung.
Wegen der prächtigen Aussicht wurde in früherer Zeit alle Jahre
am Bennotage (16. Juni) ein Bergfest (das Büchelsteiner Fest), verbunden
mit Belustigungen, abgehalten, zu welchem sich nach Hunderten von
Gästen aus nah und fern einfanden. Es war ein fröhliches Thun und
Treiben der Menge Ausflügler auf dem wundervollen Aussichtsberg.
Die erschienenen Festgäste bildeten Gruppen und bereiteten sich in ihren
Maschinen, in Kasserollen das wohlschmeckende, gewürzreiche Büchelsteiner
(Leibgericht des Fürsten Bismarck). Das Büchelsteiner Fleisch erfand eine
Wirtin (gute Köchin) aus der Umgebung Grattersdorf. Weil sich bei
Gelegenheit der Abhaltung des Büchelsteiner Festes die Besucher dieses
Festes das köstliche Dunstfleisch zurechtrichteten, gab man dieser Speise den
Namen "Büchelsteiner". In der Neuzeit wurde dieser Name nach dem
englischen Pikles modernisiert.
Seit 1886 (dem Todesjahre König Ludwigs II.) ist kein Fest mehr
auf dem Büchelstein gefeiert worden.
Als Abstieg vom Büchelstein ist in erster Linie der nach Kerschbaum (10 Min.) zu empfehlen, wo man sich gut restaurieren kann. Von
Kerschbaum auf einem Fahrwege nach Grattersdorf. Wer sich aber einen
Genuß anderer Art verschaffen will, gehe vom Büchelstein zurück auf die
sog, "Spirka". Hier hat man eine prächtige Aussicht auf den Hausstein, den ganzen freundlichen und mattenreichen Lallinger Winkel und
die Rusel. Von der "Spirka" weg ist kein anderer Weg als der
zum Scheungruber - Anwesen — Grattersdorf ratsam. Nach Hengersberg führt von Grattersdorf aus die Poststraße über Auerbach, ebenso
nach Deggendorf. Auf die Rusel gelangt man auf der Straße über
Euschertsfurt und Lalling.
Deggendorf — Kanzel — Hausstein — Rusel (31/2Std.
Ist schon der Besuch des Ulrichsberges sehr lohnend, so stehen dem
Fremden doch auf dem Hausstein und der Rusel noch weitaus größere
Genüsse in Aussicht.
Vom Stadtplatz weg passiert man zuerst die Pfleggasse (ostwärts),
kommt dann auf der schön angelegten Distriktsstraße bis in die Nähe des
Schneiderbräukellers und hier steigt man vor der großen Straßenkurve
links den blau markierten Pfad zum Feldkreuz an. Eine kleine Strecke
oberhalb desselben am Waldessaum genießt man von der Ruhebank aus
einen entzückenden Rückblick auf Deggendorf und den Donaugau.
Weiters geht es hinan durch schönen Tannenwald, bis man einen
auf dem Plateau gelegenen reizenden Punkt, der durch eine Ruhebank am
Waldessaume gekennzeichnet ist, die Belle vue erreicht hat. Eine kurze
Rast empfiehlt sich hier.
Majestätisch präsentiert sich hier die ganze Kette der Waldberge, vom
Hirschenstein bis zur Kanzel. Namentlich sind es der mit einem Kirchlein
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gekrönte Ulrichsberg, rechts über diesem der Hochoberndorfer Berg, hinter
ihm die Felskuppe des Gaisriegels, der weitverbreitete dreikuppige Dreitannenriegel, der Greisinger Hochwald mit dem lieblich 800 m hoch gelegenen Greising, welche unser Auge anziehen. Nach der rechten Seite
schließt der Parst mit der nach Südwesten abfallenden Kanzel ab. Mit
großer Befriedigung wird der Wanderer diesen Aussichtspunkt verlassen,
um den weiteren Weg durch Wiesen und Waldung zur Kälberweide zu
machen. Hier auf der Hochebene hübscher Thalblick: Niederalteich, das
Donau- und Isarthal geben ein malerisches Bild. Der schmale Wiesenpfad mündet da in die Straße nach Haslach ein, welches man leicht in
10 Minuten erreicht. Hinter dem Wirtshause, "zur durststillenden Quelle"
genannt, biegt links ein Fahrweg zur Kanzel und zum Hausstein ein.
Dieses blau und rot markierte Sträßchen geht man fürbaß, bis sich
die beiden Markierungen trennen.
Der blau ausgezeichnete Karrenweg ist der etwas kürzere, direkte
Weg nach dem Hausstein und trifft mit dem von der Kanzel herkommenden
zusammen; die rote Farbe weist uns auf die Kanzel, die man nach kurzem
Ansteigen in 20 Minuten erreicht. Von der Felsenbastei der Kanzel aus
genießt der Besucher einen sehr lohnenden Umblick auf die Waldberge
und den Gäuboden. Von der vorderen Kanzel geht man zurück zur
hinteren (lohnende Aussicht auf die Böhmerwaldberge, wie Rachel und
Lusen. Bei reiner Witterung kann man sogar an dem grünenden Lusenabhange die Ortschaft Waldhäuser sehen). Vom Eingang zur hinteren
Kanzel aus bildet der gelb markierte schattige Waldweg die Fortsetzung
der Wanderung.
Auf einer großen Strecke dieses alpinen Hochweges sieht man linksseitig aus dunklem Waldesgrün fortwährend die prächtig gelegene Ortschaft Greising mit dem schmucken Kirchlein, einer Filiale von Deggendorf, entgegengrüßen.
Der höchste Punkt des Haussteines ist felsiges, zerklüftetes Terrain,
wegen der ihn umgebenden riesigen Laubbäume als Aussichtspunkt ungeeignet. Die Waldvereins-Sektion Deggendorf wird im Laufe der nächsten
Jahre auf ihm einen eisernen Aussichtsturm erbauen. Am Einstieg zum
Plateau ist links an der Felswand ein zerbröckelndes Mauerwerk sichtbar.
Das sind Mauerreste einer Zelle und Kapelle, welche Abt Johann Heinrich
von Niederalteich 1640 erbaute. Auf felsigem Waldsteig gelangt man
zu einem breiten, freien, umzäunten Platz, auf welchem eine Gedenksäule
zur Erinnerung an den hohen Besuch Ihrer Majestäten weiland König
Max II. und Königin Marie (11. Juli 1849) errichtet ist.
Im Juni 1901 erhielt die Säule noch eine neue Widmung zur
Erinnerung an den hohen Besuch Sr. kgl. Hoheit des Prinzen Ludwig
(10. Juni 1901).
Die sich hier auf dem kleinen Felsenplateau eröffnende Aussicht ist
prachtvoll. Wunderlieblich liegt in der Tiefe der obstreiche Lallinger
Winkel. Eingesäumt ist dieses bezaubernde Bild durch die Höhen des
Seybolds-, Leopolds- und Sonnenwaldes und Büchelsteines.
An Ortschaften sind zu schauen und zwar südöstlich das Dorf Lalling
mit der hochgelegenen Kirche, am Fuße des Büchelsteines Grattersdorf,
im Vordergrunde von Grattersdorf, ungefähr eine halbe Stunde davon
6
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entfernt, steht ein großes, weißes Gebäude, der Pfarrhof von Grattersdorf; nach Süden hin Schaufling (Spitzturm), Frohnstetten (Kuppelturm),
Auerbach, Schwannenkirchen, rechts lugt der Kirchturm von Seebach
heraus. In der Donauebene liegen das Kloster Niederalteich mit seinen
zwei Spitztürmen, der isolierte Frauenberg bei Hengersberg, hinter diesem
auf einer Anhöhe die Ruinen der Burg Winzer, jenseits der Donau
Osterhofen und Damenstift. Oberhalb Kurzenisarhofen (Spitzturm) schimmert die Isar herüber. Man kann deren Krümmungen bis weit nach
Südwest verfolgen.
Im Frühjahr und Spätherbst, namentlich morgens und abends hat
man sein entzückendes, großartiges Gebirgspanorama. (Siehe Gebirgspanoramen von den Aussichtspunkten der Deggendorfer Umgebung).
Von dem herrlichen Aussichtspunkt aus benützt man den wunderhübschen, schattigen Königsweg, um auf die Rusel zu gelangen. Hochüberrascht wird der Tourist beim Verlassen des Königsweges sein. Vom
Waldessaume aus umfassender Blick auf die Arber-, Rachel-, Lusen- und
Dreisesselgruppe. Im Nordosten erhebt sich auf dem Pfahl (Quarzfelsen)
die Ruine Weißenstein, ferner kann man noch die Kirchen von Kirchberg
und Kirchdorf sehen, außerdem liegen auf grünenden Hügeln eine Menge
kleiner Ortschaften zerstreut. Der Naturfreund hat an dieser Stelle eine
Fülle von Naturschönheiten, die ihn mit romantischem Zauber zur Betrachtung hinreißen.
Folgen wir der blauen Markierung und lenken die Schritte zum
Ruseler Wirtshause. Auch von hier aus genießt man eine prächtige Aussicht.
Die Mönche von Niederalteich haben hier den ersten Grund zur
menschlichen Wohnung gelegt. Der Babenberger-Herzog Leopold V. von
Oesterreich und Bayern schenkte im Jahre 1141 den München den ganzen
Wald, der damals die Ruseler Gegend umgab. Aus Dankbarkeit nannte
das Kloster den Wald Leopoldswald.
Erst um das Jahr 1620 fing Abt Johann Heinrich (1619—1646)
an, in demselben Holz zu fällen. Er ließ zwei Ruseln (Rollen, Rieseln)
anlegen, auf welchen das Zimmer- und Brennholz zu Thal geschafft wurde.
Von jenen Ruseln erhielten Berg und Schwaige ihren Namen. Das
Dorf Rusel entstand erst nach der Klosteraufhebung 1803; denn früher
stand da bloß jene Schwaige des Stiftes Niederalteich, die Abt Johann
Heinrich errichtet hatte.
Von der Rusel aus benützt man als Heimweg nach Deggendorf
die Straße (2 Std.).
Auch dieser Weg bietet mannigfache Abwechslung an Naturreizen. Besonders romantisch ist das unterhalb der Hackermühle (einfaches, gutes Gasthaus) beginnende Engthal mit seinen barocken Felsbildungen. Neben der Straße rauscht der Höllbach, der sich bei Maxhofen mit dem die Saulochschlucht durcheilenden Rohrmünzerbach zum
Mühlbach vereinigt.
Deggendorf — M a r i e n t h a l— Mietraching — Hausstein — Rusel
(31/4Stunden).
Von Deggendorf durchs herrliche Mühlbogenthal bis Mietraching
3/4 Std.) — Maxhofen(1/4Std,) — Hackermühle (1/2 Std.) — Hausstein
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— Rusel (1 1/4 Std.). Ungefähr 10 Minuten unterhalb des höchsten
Punktes der Ruseler Straße (Radfahrerunionstafel) zweigt rechts ein rot
markierter Weg zum Königsweg und Hausstein (1/2 Std.) ab. Auf dem
Retourweg vom Hausstein geht man der blauen Markierung nach und
erreicht in3/4Stunden die Rusel. Vor dem Gasthaus Hollmeier (einfach,
doch gut), wunderbarer Ausblick auf das Lallinger Thal, den Seibolds-,
Leopolds- und Sonnenwald (mit der Ortschaft Langfurt, großes Gebäude
Schulhaus), Brodjackel-Riegel, (1017 m, am Abhang Liebmannsberg) und
den Büchelstein mit Grattersdorf (das große Gebäude im Vordergrunde
von Grattersdorf ist der Pfarrhof).
Hausstein:
Bald hing mein Auge freudetrunken
Hier an den Felsen schroff und wild;
Bald war die Seele still versunken
Dort in der Ferne Rätselbild.

N. Lenau.

Die Aussichtspunkte des Haussteins und beim Ruselwirtshause dürfen
zu den lohnendsten des bayer. Vorderberglandes gezählt werden. Seine
kgl. Hoheit Prinz Ludwig von Bayern sprach sich gelegentlich des Besuches des Haussteines und der Rusel (11. Juli 1901) sehr befriedigt aus.
Von der Rusel aus lassensichhübsche Partien in die nächste Umgebung machen. Eine weitere Tour ist die nach Kirchberg (3 Std.)
Unterhalb des Wirtshauses zweigt rechts die Forststraße nach Kirchberg ab.
Rusel— Hochbruck (1 Std.).
Vom Ruseler Wirtshause aus erreicht man auf der Fahrstraße in
einer Stunde die kleine Dorfschaft Hochbruck (Auf der Reibe genannt).
Durch das Dörfchen fließt der forellenreiche Entenau-Bach. I n der Gastwirtschaft " H i r t r e i t e r " erhält der Tourist vorzüglichste Verpflegung
und Unterkunft. Gelegenheit zur Forellenfischerei. Eine halbe Stunde
von Hochbruck liegt nordwestlich das Pfarrdorf Bischofsmais. Der Weg
dahin führt durch blumenreiche Matten, teilweise über Holzstege.
Bischofsmais (685 m). Dieser Ort wurde von den Bischöfen in
Passau in einer Waldung angelegt. Die Gründung dieser Ortschaft fällt
in das 10. Jahrhundert. Das Gebiet, welches die Pfarrei Bischofsmais
in sich begreift, hatte schon Herzog Odilo dem Hochstifte Passau zur
Dotierung geschenkt. Die Ritter von Degenberg zu Weißenstein besaßen
die Ortschaft Bischofsmais als Lehen vom Hochstifte Passau. Die jetzige
Pfarrkirche wurde in den Jahren 1848—1851 gebaut.
Bischofsmais eignet sich wegen seiner malerischen Höhenlage ausgezeichnet zur Sommerfrische. I n der Brauerei "Joseph Hollmeier" findet
man die freundlichste Aufnahme und sehr gute Verpflegung (s. Inserat).
Tägliche Postverbindung mit Regen.
St. Hermann. Eine Viertelstunde westlich von Bischofsmais befindet sich die Wallfahrtskirche St. Hermann. Hier baute der Einsiedler
Degenhard um 1344 zu Ehren des hl. Bartholomäus eine hölzerne Kapelle nebst Wohnung und lebte da bis zu seinem Tode (1374). Schon
zur Zeit der Bajuwaren bestand an der Stelle der jetzigen Wallfahrts6*
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kirche St. Hermann ein heidnischer Opferaltar. Trotz des Einflusses der
Glaubensprediger wallfahrtete man nach wie vor zum alten Hirmon bei
Bischofsmais bis vom Nord- und Sundgau. Die Pilger opferten zu damaliger Zeit in den Schädeln ihrer Altvordern Getreide. Erst mit der
Christianisierung verschwanden allmählich diese heidnischen Gebräuche. Bis
auf unsere Tage haben sich noch Anklänge der ehemaligen Gebräuche erhalten. Jetzt opfern die Wallfahrer an den Festtagen des hl. Laurentius
und Bartholomäus hölzerne Arme und Beine, welche in Menge in der
uralten hölzernen Degenhardkapelle aufbewahrt werden. Zur Zeit bestehen
eine Hauptkirche mit angebauter Kapelle und eine größere Kapelle mit
hölzernem Anbau. In der Hauptkirche, welche dem sel. Hermann geweiht
ist, stellt das Altarbild den Einsiedler Hermann als Fürbitter der Bedrängten dar. An den Seiten dieser Kirche ist die Lebensgeschichte des
sel. Hermann in Wort und Bild vor Augen gestellt. Die runde Kapelle,
welche der edle Haus Pfahler von Schloßau im Jahre 1611 ex voto
erbauen ließ, ist im germanischen Renaissance-Stil aufgeführt und dürfte
zu den sehenswertesten Bauwerken des Waldes gerechnet werden. An
den Festen des hl. Laurentius und Bartholomäus strömen von nah und
ferne (bis aus dem Gäuboden) Wallfahrer nach St. Hermann, um den
sel. Hermann in verschiedenen Anliegen als Fürbitter anzurufen und
ihm Opfer in Geld und Naturalien darzubringen.
Bei dieser Gelegenheit herrscht auch noch ein alter Volksbrauch.
In der Hermannskirche steht in der Nähe des Altars eine aus
Holz geschnitzte Figur. Dieselbe malte man mit einem weißen Kleide
ohne Kapuze und Bart und soll den Einsiedler Hermann darstellen.
Heiratslustige Mädchen heben die schwere Figur, und gelingt es ihnen,
daß der sog. Hermannl oder Konteri sich gegen ihr Gesicht hinneigt, dann
erwarten sie sich die Erfüllung ihrer Wünsche.
Bischofsmais —Unterbreitenau(3/4Std). Bifchofsmais —O b e r breitenau(11/2Std.)—Dreitannenriegel (1 Std.).
Von Bischofsmais führen zwei Wege nach Nordwesten. Der rot
markierte zweigt ungefähr 10 Minuten außerhalb der Ortschaft links ab
und führt anfangs übersteinigenBoden nach der Oberbreitenau (11/2Std.)
und von da links in einer Stunde auf den Dreitannenriegel (sehr lohnende
Tour). Verfolgt man die gelbe Markierung, so kommt man in3/4Stunden nach dem gräfl. von Bray'schen Forsthaus "Unterbreitenau". Beim
Förster Janik hat man eine sehr aufmerksame Bedienung und gute Verpflegung. Vor dem Forsthause hübscher Blick auf den Arber, Falkenstein
und Rachel. Von Unterbreitenau läßt sich ein hübscher, halbstündiger
Ausflug auf den " T e u f e l s t i s c h " (901,8 m) mit seinen grotesken
Felsbildungen machen. Aehnlich wie auf dem Dreisesselberge hat man
auch hier auf der Höhe eines Felstrümmermeeres drei säulenartige Felsen,
welche aus wagerecht liegenden Platten aufgetürmt sind. Gute Kletterer
können den höchsten der drei Türme, den Höchstein, leicht bezwingen.
Jedoch ist Vorsicht geboten, da der Fels nach Osten hin steil abfällt. Die
Aussicht auf dem Teufelstische ist eine sehr beschränkte; trotzdem empfiehlt
sich ein Besuch desselben wegen der pittoresken Felsformation.
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Bischofsmais — Rusel(11/4Std.).
Auf einer Fahrstraße
Aussichtspunkte " R u s e l " .
aufwärts schwenkt links ein
sichtswarte " H a u s s t e i n "

über Doppelmühle—Ritzmais zum herrlichen
Vom Wirtshaus Rusel ungefähr 10 Minuten
blau markierter Weg zur überraschenden Ausab. (Rusel— Hausstein (1/2 Std.)

Bischofsmais—Regen (21/2Std).
Von Bischofsmais in nördlicher Richtung anfangs auf der Poststraße bis zur ersten Biegung derselben, dann eine kurze Strecke links,
hierauf den Waldweg rechts einschlagend über Kühhof—Ober-Neumais.
Am Eingange dieses Dorfes rechts in einem kurzen nordöstlichen Bogen
wieder auf die Poststraße nach Frauenmühle — Oleumhütte St. Johann
—Regen.
Bischofsmais—Weißenstein (2 Std).
Von Bischofsmais geht man nördlich auf der Regener Poststraße,
bis 5 Minuten außerhalb des Dorfes rechts ein schmaler Waldpfad abschwenkt. Auf diesem wieder zur Straße. Alsdann passiert man Fahrnbach — Augrub; bei der Einmündung des Poststräßchens in die Distriktsstraße rechts nach Schloßau. Von hier aus ein paar Minuten nördlich
marschieren, dann rechts über Kagerhof in direkt östlicher Richtung nach
Eggenried—Matzelsried zur prachtvollen Pfahlruine Weißenstein.

Deggendorf — Haslach — Schaufling (21/4Std.) —Rusel (1 Std).
Ganze Tour: 31/4Std.
Vom Stadtplatz aus durch die Pfleggasse, auf der Landstraße dann
weiter bis Kräh — Haslach (1 Std.) — Klessing — Schaufling (11/4Std.).
Schaufling, Pfarrdorf mit 770 Einw. Die Kirche, das Schulhaus und zwei Wirtshäuser liegen an der Straße, während die eigentliche
Dorfschaft 1/4 Std. links von der Straße entfernt ist. Am 16. Dezember
1901 starb in Schaufling Pfarrer Dr. Maier, ein hervorragender Physiker
und Naturforscher. In dem Gasthause "Jakob" findet der Tourist gute
Verpflegung. Von der Dorfschaft Schaufling aus hat man in nördlicher
Richtung bis zur Rusel einen Anstieg von einer Stunde. Auf der Hälfte
des Weges, hinter Enzmannsberg(1/4Std. bergan) kommt in einer Höhe
von 735 m das Sanatorium für Lungenkranke aus dem Mittelstande in
Bayern zu stehen. Zur Zeit ist von der Vorstandschaft des Sanatoriumsvereines, Dr. Hohe, ein Meierhof samt Zubehör angekauft und in diesem
eine Molkerei unter Leitung des Wirtes Jakob in Schaufling in Betrieb gesetzt.
Schaufling — Lalling (1 1/2 Std.)
Wer von Schaufling aus nicht direkt zur Rusel will, kann seine
Tour auf eine ganz interessante Weise ausdehnen. Man gehe von
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Schaufling über Urding (Brauerei einfach) nach Lalling (448,5 m hoch
gelegen,11/2Std.). Das freundliche, von fruchtbaren Gärten umgebene
Dorf besitzt eine hübsche, auf einer Terrasse gelegene Kirche. Der Lallinger Winkel ist wegen seines Obstreichtumes bekannt. Im Wonnemonat
Mai prangt die ganze Umgebung von Lalling im reichsten Blütenschmucke.
Gasthäuser in Lalling: Matschilles, Gasthaus mit Taferne (gut), Dollmer
Anton, Gasthaus.
Lalling — Rusel (1 1/2 Std).
Von Lalling aus führt nach Norden ein sehr hübscher Weg über
Rantzing(1/4Std.) durch den Leopoldswald zur Forststraße (l/2 Std.).
Von der Einmündung des Lallinger Weges in die Forststraße (von hier
aus links gehen) bis zum Ruseler Wirtshause(3/4Std., schöne Wanderung
durch den Seyboldsrieder Wald).
Lalling — Schöfweg — Schönberg (3 St. 30 Min).
Will jemand von Lalling noch weiter nach Schönberg — Grafenau
oder Schönberg—Oberkreuzberg—Spiegelau, so kann er folgende Wege
einschlagen:
Von Lalling bis Rohrstetten (15 Min.), von hier aus entweder den
kürzeren Weg auf der alten Straße nach Padling (5 Min.) —Hunding
(aufgelassenes Bergwerk) —Sondorf (5 Min.) —Schöfweg (30 Min.).
Hier genießt man von der Höhe aus einen prachtvollen Ausblick auf die
Bergriesen des Bayerwaldes. Gasthaus: Aulinger (einfach, doch gut).
Von Schöfweg dann auf die neue Straße (10 Min.). Oder man begeht
schon von Rohrstetten aus die schön angelegte neue Straße und kommt
dann über den Maisberg (728 m) nach Freundorf (1 Std. 30 Min.).
Rechts davon liegt Schöfweg 10 Minuten entfernt. Von Freindorf durch
Hilgenreut nach Innernzell (4 km). In Innernzell (636,6 m) mit
hübsch gelegener Kirche, von der aus man eine prächtige Umschau
hat, findet man sowohl im Brunner'schen Gasthaus "zur Post",
als auch im Brauhause gute, reinliche Verpflegung. Von Innernzell erreichen wir nach 1 Std. 30 Min. (7 km) den Marktflecken Schönberg.
Vor Schönberg führt die Straße(1/4Std. westlich des Marktes) am Friedhofe (einer der schönstgelegenen Begräbnisstätten) vorüber. Es ist wirklich
der Mühe wert, daß man sich von der Höhe des Friedhofes aus die entzückende Aussicht betrachtet. Man sieht über die niedrigen Vorberge hinweg die Waldschlösser Saldenburg, Engelburg und Fürstenstein. Schönberg (565,5 m) ist ein hochgelegener, freundlicher Markt und für eine
Sommerfrische sehr zu empfehlen. Im Lorenz'schen Gasthaus (Passauer
Bier) mit schönem Nebenzimmer und reizendem Gärtchen, und im Gasthaus "zur Post", Mandelmeier, schattiger Garten mit lieblicher Aussicht,
ist ausgezeichnete Verpflegung und Unterkunft zu bekommen. Ein
sehr lohnender Aussichtspunkt Schönbergs ist der 15 Minuten außerhalb des Marktes nach Norden liegende Kadernberg. Auf dem Plateau
desselben sind seitens des Verschönerungsvereines Orientierungstafeln
angebracht.
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Schönberg — Grafenau (1 Std. 15 Min. bis 1 Std).
Nach Grafenau können wir zwei Wege benutzen. Auf dem ersten,
der am Ende des Marktes links nach Osten abzweigt, kommt man zur
Grubmühle, nach Oberhüttensölden über den Ochsenberg nach der Ruine
Bärnstein (652 m) — Grafenau (1 Std. 15 Min.). Der zweite, bequemere Weg (die alte Straße) geht (südöstlich, 10 Min. außerhalb des
Marktes) links von der neuen Straße ab und führt zur Grubmühle —
zum Köpplhof — durch die romantische Bärnsteinerleite — nach Grafenau
(1 Std.). Bevor man im Thale in die Leite kommt, sieht man rechter
Hand die Papierfabrik "Elsenthal". Die Besichtigung der Fabrik ist gestattet. Anfrage bei der Direktion.
Schönberg—Oberkreuzberg (1 Std. 30 Min.).
Von Schönberg wenden wir uns nördlich, 2 km außerhalb des
Marktes zweigt rechts von der Kirchdorfer Straße ein Sträßchen ab. Auf
diesem kommt man links am Karberg vorüber, durch Rötz — Augrub nach
Oberkreuzberg.
Oberkreuzberg (781 m) mit Aussichtsturm (überraschend prächtige
Rundsicht), Panorama-Orientierungstafeln vorhanden, Schlüssel zum Turm
in der Heiß'schen Bierbräuerei (einfach, doch gut).
Oberkreuzberg—Spiegelau(3/4Std. Eine sehr empfehlenswerte Tour).
Von Oberkreuzberg aus führt nordöstlich der Weg anfangs über
Wiesen abwärts, dann durch hübschen Wald in die wildromantische, interessante Steinklamm, welche von der großen Ohe durchrauscht wird.
Ungefähr in der Mitte der Schlucht steht auf einem Felsvorsprunge
ein Salettchen, von welchem man einen herrlichen Niederblick auf die
Schlucht genießt. Die Klamm hat durch die Anlage einer Papierfabrik,
welche den größten Teil des Wassers der Ohe in Röhren abfängt, in
letzter Zeit viel an Romantik verloren.
Spiegelau (728 m) ist Station der Lokalbahn Zwiesel — Grafenau
und eine der besuchtesten Sommerfrischen des bayer. Waldes. Spiegelau
hat eine wunderhübsche, windgeschützte Lage. Weit ausgedehnte Tannenwaldungen reichen bis unmittelbar an die Häuser. Die schönsten Spaziergänge lassen sich von hier aus leicht machen. I n jeder Hinsicht ist
Spiegelau ein sehr empfehlenswerter Sommeraufenthalt. Spiegelau ist
der Ausgangspunkt zur Rachelpartie (eine der lohnendsten des Bayerwaldes). Der Sommerfrischler wie der Tourist findet im Gasthaus und
in der Fremdenpension " H e i ß " die ausgezeichnetste Verpflegung und
Unterkunft (s. Inserat).
Schönberg—Kirchdorf

(2 Std).

Von Schönberg nach Norden über Eppenschlag (1 Std. 30 Min),
gehend, erreicht man in einer weiteren halben Stunde das Pfarrdorf
Kirchdorf. Im Gasthaus "zur Post" gute Verpflegung.
Von hier auf der Poststraße über Rinchnach (Dietrich'sches Gasthaus, gut) nach Regen (3 Std.) —Kirchdorf—Klingenbrunn (1 Std.).
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Klingenbrunn (835 m), Sommerfrische, gute Unterkunft und Verpflegung im ehem. Schmidbauer'schen Brauhaus und in der Stangl'schen
Brauerei. Eine lohnende Aussicht hat man auf dem nahen Ludwigsstein
(884 m). Von der Ortschaft Klingenbrunn zur Station Klingenbrunn
(30 Min., größtenteils durch Wald).
Kirchdorf—Kirchberg(1St. 30 M).
I n westlicher Richtung von Kirchdorf
aus gelangt man auf einer Fahrstraße
über Trametsried, Mitterbichl in 1 Std.
30 Minuten nach Kirchberg. Zwischen
Mitterbichl und Kirchberg liegt links
ein Wäldchen (schönes Echo).
Kirchberg (738,8 m). Die Pfarrkirche nebst dem Schulhause steht auf
einem Berge, von welchem man einen
hübschen Rundblick genießt.
Diesen
Berg und die umliegenden Güter besaß um die Mitte des 11. Jahrhunderts
ein Edelmann namens Konrad Salikus
und schenkte sie im Jahre 1040 dem
Kloster Niederalteich. Abt Marian von
Niederalteichstelltedie 1744 abgebrannte
Pfarrkirche 1746 wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt her. Nördlich der
Kirche steht die St. Gotthardskapelle
(vom Abte Gotthard erbaut). Sehr
gute Unterkunft und Verpflegung findet
der Fremde in der Danzer'schen Bierbrauerei.

Ruine Weissenstein

Kirchberg—Weißenstein—Regen
(2 Std.).
Wer von Kirchberg nach Regen zur
Bahn will, schlage anfangs vom Dorf
nördliche Richtung zum Gotthardsberg
ein, von da begehe er den Fußpfad nach
Stadlmühle—Ebertsried — weiterhin
die Straße nach Schleeberg (761 m) —
Ebenhof—Weißenstein (758,4 m).
Weißenstein. Hier lohnt es sich,
Rast zu halten, um im Vollgenuß der
reizenden Aussicht zu schwelgen. Zur
Aufnahme von Erholungsbedürftigen,
wie der vielen herbeikommenden Vergnügungsreisenden ist die Restauration
aufs beste eingerichtet (s. Inserat).
Die wunderschöne Burgruine Weißenstein hat ihren Namen von
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dem weißen Quarzfelsen des Pfahles, auf welchem sie thront. Der
Pfahl, ein mächtiger Quarzgang, durchzieht von Bruck bei Kirchdorf über Trametsried, Weißenstein, Linden, Pfahl, Prackenbach, Mosbach, Pfahlhof, Ried, Thierlstein, wo er durch den Regen unterbrochen
wird, bis Schwarzenfeld (in der Oberpfalz) in nordwestlicher Richtung den
bayerischen Wald. Bei Weißenstein und Prackenbach erhebt sich der
Pfahl in einer Höhe von 30 m in steil aufsteigenden, grotesken und pittoresken Formen mit nur sehr geringer Breite. Bei Mondlicht gewährt
der Pfahl mit seinen wunderlich gestalteten Giganten und der stolzen
altersgrauen Warte einen bezaubernden Anblick.
Die Burg Weißenstein wurde im 12. Jahrhundert von den Grafen
von Bogen erbaut. Nach dem Tode des Grafen Albert IV. von Bogen,
des letzten seiner Dynastie, erhielten 1242 Weißenstein die Herzöge von
Bayern. Im Jahre 1243 bewohnte Herzog Otto II., der Erlauchte, mit
seiner Gemahlin Agnes die Burg einige Zeit. 1308 verpfändeten die
Herzöge von Niederbayern, Otto III. und Stephan I., ihrem Vicedom zu
Straubing, Eberwin von Degenberg, die Burg auf Lebenszeit. Die mächtige
Dynastie der Degenberger hatte ihren Lieblingssitz "Weißenstein" lange
Zeit inne. 1465 wurden die Degenberger in den Freiherrnstand erhoben.
Hans Gewolf II. von Degenberg, Ritter zum Weißenstein, gründete 1466
mit 41 niederbayerischen Rittern zu Regensburg gegen den Herzog Albrecht IV. den Böcklerbund. Die Anhänger dieses Bundes führten in
ihrem Panier einen Einhornbock; darum hießen sie Ritter des Einhorns
oder Böckler. Der herzogliche Rat Graf von Lerchenfeld zog mit den
herzoglichen Truppen gegen die aufrührerischen Ritter des bayerischen
Waldes, besiegte sie und ließ ihre Burgen schleifen. Am Barbaratage
1468 zerstörten die Herzoglichen die
Burg Weißenstein, nachdem sie vorher
die hochgelegene Veste Degenberg dem
Erdboden gleich gemacht hatten. Hans
Gewolf II. von Degenberg brachte später mit Herzog Albrecht wieder eine
Versöhnung zustande und stellte 1473
das Schloß Weißenstein wieder her
Hans Gewolf IV. von Degenberg (1510
bis 1558) hielt seine Gemahlin Magdalena von Aichberg lange Jahre in
strenger Gefangenschaft, was zur berühmten Sage von "den Hunden zu
Weißenstein" Veranlassung gab. Mit
dem Tode des Freiherrn Hans Sigismund von Degenberg (1602) erlosch
das mächtige Degenberg'sche Geschlecht
und damit auch die Glanzperiode für
das Schloß Weißenstein.
Die sämtlichen Güter und Manneslehen der Degenberger kamen in den Besitz des nachmaligen Kurfürsten
Maximilian I. von Bayern. Weihenstein war von jetzt ab der Sitz eines
Pfleggerichtes und Kastenamtes. Im dreißigjährigen Kriege wurde seitens
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der Schweden die Burg arg beschädigt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war sie bereits eine Ruine. 1842 ließ der Staat auf eigene
Kosten den jetzt noch stehenden Hauptturm ausbessern und mit Treppen
versehen und ihn so zugänglich machen. Von diesem Wartturme aus hat
man eine umfassende, herrliche Aussicht. Nach Südwesten erblickt man
den Seiboldsriederwald, am Abhange desselben rechts die Ortschaft Zell,
rechts hoch in der Einsattelung die Rusel, dann den Hausstein, Bischofsmais, Fahrenbach, im Hintergrunde den Dreitannenriegel (1128 m),
Farnbach, auf der Höhe rechts die Oberbreitenau und den Einödriegel
(1129 m); im Westen im Vordergrunde des Einödriegels den Höhenzug "Teufelstisch", dann Reinhartsmais und Obermais, im Hintergrunde
den Hirschenstein (1092 m), Triefenried, March, Ruine Neunußberg
(694 m); im Nordwesten den Kaitersberg (1038 m), im Vordergrunde davon die Platte bei Böbrach, den Riedelstein (1135 m) bei Arnbruck im Zellerthal, Hohen Bogen (1073 m) bei Kötzting, im Thale zunächst den Markt Regen; nach Norden den Hochstein (1269 m), kleinen
Arber (1390 m), in dessen Vordergrunde die zweizackige Bischofshaube
oder den Silberberg bei Bodenmais, dann den großen Arber mit seinem
kraterartigen Gipfel (1458 m), das Pfarrdorf Langdorf auf dem vordersten Höhenzuge, den Hühnerkobel (951 m) bei Rabenstein; im Nordosten den Böhmerwaldberg "Lacka" (1448 m), den Falkenstein bei
Waldhaus (1315 m); im Osten den kleinen (1403 m) und großen Rachel
(1454 m), den Spitzberg (1360 m), die Kuppe des Lusen (1373 m)
und im Südosten Hohenau und Kirchdorf.
Von der Ruine Weißenstein gelangt man auf zwei Wegen nach
dem Markte Regen. Der eine sehr angenehme, blau markierte Spaziergang führt den Namen "Rittersteig" (von der Waldvereinssektion
Regen sehr hübsch angelegt). Dieser Weg nimmt von der Restauration
nordwestliche Richtung. Man erreicht auf ihm in leicht 3/4 Stunden
Regen. Auf dem zweiten, schattenlosen Wege braucht man3/4Stunden
zur Station Regen.

R e g e n .
Wenn der Bahnzug vom Bahnhofe D e g g e n d o r f (323 m) in
interessanten Windungen mit einer Steigung von 1:90 das liebliche
Graflinger Thal durchfurcht und die Station U l r i c h s b e r g (426 m)
keuchend erklommen hat, nimmt er seinen Weg durch ein finsteres
Thor, läuft dann in der Mitte eines Bergrückens dem bei G o t t e s z e l l gelegenen 568 m langen Hochbühltunnel zu, durchfährt beim Austritte wieder ein offenes Gelände, verläßt dieses jedoch bald wieder,
durchschneidet hohe Felsenmassen, kommt dann zur Station T r i e f e n r i e d (618 m), um von hier in großer Eile mit einem Gefälle
1:90 über den 49 m hohen, 348 m langen, auf obeliskenähnlichen
Pfeilern ruhenden V i a d u k t in das anmutige Regenthal und zum
Bahnhofe R e g e n (548 m) zu gelangen.
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Der Ort Regen entstand wahrscheinlich im 10. Jahrhunderte, als
durch Gründung des Klosters Rinchnach die Umgegend desselben und so
auch das Terrain um Regen kultiviert wurden.
Regen war um das Jahr 1228 noch ein Dorf, erhielt aber schon im
13. Jahrhundert von den bayerischen Herzögen die Rechte eines Marktes.
1335 wurden durch Herzog Heinrich XIV. die Freiheiten des Marktes vermehrt und ihm die gleichen Rechte wie der Stadt Deggendorf gegeben.
Herzog Albrecht III. verlieh im Jahre 1448 dem Markte Regen ein
eigenes Wappen, worin im blauen Felde eine Lilie, und über derselben
ein Regenbogen sich befinden. Im dreißigjährigen Kriege wurde der
Markt nicht weniger als dreimal und zwar in den Jahren 1633, 1641
und 1647 von den Schweden in Asche gelegt und im österreichischen
Erbfolgekriege von dem hinterlistigen Pandurenoberst Trenk vertragswidrig
verwüstet. Als eine Eigentümlichkeit des Marktes ist bekannt, daß es
sehr viele Eckhäuser gibt (nur sieben sollen keine solchen sein), so daß
also hiedurch der städtische Eindruck verloren geht. Dem entgegen ist aber
hervorzuheben, wie weit Regen in Einrichtung fortschrittlicher Neuerungen
andern gleich großen und größeren Orten vorangeeilt ist. Es sind in
dieser Beziehung besonders zu nennen: Die Herstellung einer vorzüglichen
Wasserleitung, die Einführung der elektrische Straßenbeleuchtung, sowie
der Anschluß der kgl. Postexpedition an die Telephonleitung. Zudem sind
die Gasthäuser ganz komfortabel eingerichtet und gewähren den Gästen
nebst guten Quartieren auch eine vorzügliche Verpflegung.
G a s t h ä u s e r mit schönen Fremdenzimmern: 1. Gasthof "zur neuen
Post" (Besitzer Frz. X. Raith), 2. Bierbrauerei des Rudolf Coppenrath, (vormals Pius), s. Inserat, 3. Bierbrauerei des Peter Wittmann, 4. Gastwirtschaft des Otto Loibl, 5. Weißbierschenke des
Jos. Huber (keine Fremdenzimmer).
P r o v i a n t e i n k a u f s s t e l l e für Touristen: Max Blittenzellner,
Obst-, Gemüse- und Charkutierwarengeschäft.
B a d e a n s t a l t : An der Regenbrücke befindet sich eine kleine Badeanstalt nebst Freibadeplatz. Die Regenbäder sind sehr nervenstärkend.
Gegen Lösung von Erlaubniskarten gestattet der Fischereiverein in
den zuständigen Gewässern das F i s c h a n g e l n , auch Mietkähne werden seitens dieses Vereines zur Verfügung gestellt.
Ganz nahe am Markte liegen zwei hübsche Waldanlagen — Riedberg und Wolfgangshöhe — welchesichzukürzeren Waldspaziergängen
vorzüglich eignen. Auf der östlichen Seite des Marktes, etwa 15 Min.
entfernt, erhebt sich Regens Schatzkästlein und Musteranlage, der Riedberg. Dieses im Besitze der Gebrüder Müller befindliche Wäldchen mit
seinen sauberen Wegen, seinen an lauschigen Plätzchen angebrachten Bänken
und den sonstigen Reizen zieht unwiderstehlich zu häufigen Besuchen an.
Gegenüber liegt die der Marktgemeinde gehörige Wolfgangshöhe,
eine noch jüngere Anlage, welche aber gleichfalls hübsche und schattige
Spaziergänge ermöglicht.
Ein Hauptziel für die Sommergäste Regens, überhaupt für die
Besucher des bayerischen Waldes bildet die Burgruine Weißenstein.
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Kleinere S p a z i e r g ä n g e :
1. In östlicher Richtung: Regen—Wolfgangshöhe (15 Min.),
Regen—Riedberg (15 Min.).
2. In s ü d l i c h e r Richtung: Regen—Rittersteig—Weißenstein.
Markierung blau; Wegdauer 45 Min. Regen — Heiligengeist — Schachet
(Schachen=getrenntstehenderWaldteil) —Oleumhütte; Wegdauer 30 Min.
G r ö ß e r e S p a z i e r g ä n g e : Halb- und G a n z t a g s p a r t i e n :
1. Nach O s t e n : Regen — Rinchnach — Weißenstein — Regen. Zeitdauer der ganzen Tour vier Stunden. Markierung rot. Regen—Eisenbahndurchlaß — den Riedberg entlang — Riedham — Waldweg zur
Pfistermühle — Durchquerung des Ohethälchens — Waldweg nach
Hönigsgrub (lohnender Rückblick) — Fußpfad über Herrenmühle nach Rinchnach.
Rinchnach wurde in der Zeit von 1011—1040 von dem sel. Einsiedler Gunther gegründet. Die dortige von Gunther und Niederalteicher
Mönchen erbaute Klosterkirche wurde am 29. August 1019 vom Bischof
Berengar zu Passau geweiht und ist sehr sehenswert.
In der Dietrich'schen Gastwirtschaft gute Verpflegung und Unterkunft.
Rückweg: Rinchnach — Sölden—Falkenstein (herrlicher Rundblick) —
Waldweg nach Weißenstein—Regen.
2. Nach N o r d e n : Regen—Rabenstein. Zeitdauer des Hinweges
2 Std. 45 Min., Markierung blau. Regen — Langdorferstraße — beim
Eingange zur Wolfgangshöhe Abzweigung rechts — Bürgerholz — Klafferhof — Froschaumühle — Außenried — Rabenstein.
In Rabenstein ist eine reizend gelegene Villa, gegenwärtig sehr
gut frequentierte Fremdenpension. Ganz nahe liegt der H ü h n e r k o b l
(951 m) mit sehr dankbarem Ausblicke.
Rückweg: Rabenstein — Bahnhof Zwiesel (45 Min.) — Regen.
Regen—Kronberg. Zeitdauer der ganzen Tour 5 Std., Markierung
blau. Regen—Schönhöf (oder Bärndorf — Schollenried (feuchter Wiesenweg) nach Schöneck (prächtiger Blick nach Norden, Süden und Westen)
— Aufstieg zum Berggipfel. (Am Aussichtspunkte Ruhebank, circa 500 m
vorher Forstdiensthütte.
Rückweg: (Wenn nicht Fortsetzung nach Bodenmais vorgezogen wird)
derselbe wie der Hinweg — oder in Schöneck Abzweigung nach Langdorf
— Distriktsstraße nach Regen.
3. Nach Westen — S ü d e n : Regen—Hochdruck: 5 Stunden.
Regen—Heiligengeist—Kirchenweg nach Kattersdorf oder Sumpering —
Schloßau — Staatsstraße Deggendorf — Abzweigung bei dem r e c h t s
seitlich laufenden Fichtenzaun— Dietrichsmais — Hochdorf — Hochbruck (sehr
gute Wirtschaft mit bester Verpflegung).
Rückweg: Staatsstraße oder Bischofsmais — Fahrnbach — Regen.
Regen—Ober- und Unterbreitenau: 6 Stunden. Markierung gelb.
Regen — Oleumhütte—Frauenmühle — Ohebrücke (circa 200 m nach der
Brücke) Abzweigung rechts zur Ortschaft Oberneumais (vor dem Eintritte
ins Dorf hübscher Rückblick) Kühhof—Waldweg — Kreuzung der Straße
Regen—Bischofsmais alte Straße — Bischofsmais (siehe Bischofsmais).
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Bischofsmais — Oberbreitenau —Unterbreitenau— Triefenried — Pometsau—
Rohrbach — Oleumhütte — Regen (oder Triefenried — Bahnfahrt nach Regen.
4. Nach S ü d e n : Regen—Kirchberg (4 Std.). Regen — Weißenstein — Ebenhof — Schlehberg — Eberhartsried (hier links abzweigen) Fußpfad nach Nadlmühle — Kirchberg und zurück.
Größere Partien

per

Bahn:

1. Regen—Hirschenstein und Regensburgerstein. Regen — Gotteszell
per Bahn (gute Gasthäuser, hübsche Klosterkirche) — Achslach — Waldstraße zum Försterhaus (gute Wirtschaft) — Aussichtsturm auf dem
Hirschenstein — Kalteneck —Regensburgerstein— Vogelsang — Gotteszell.
2. Regen—Arber: a) Regen—Ludwigsthal (Bahnfahrt) — Prinzensteig—Regenhütte — Straße zum Arbersee (Kahnfahrt, gute Restauration)
— Aufstieg zur Bergspitze (Unterkunftshaus mit Wirtschaft); b) Regen—
Eisenstein (Bahnfahrt) — Waldweg zum See — Aufstieg zur Spitze;
c) Regen—Bodenmais (Fußtour oder Wagenfahrt) — das Rißloch entlang zur Spitze.
Die Partien von Regen auf den Rachel — den Teufels- und
schwarzen See — Falkenstein — sind bei Zwiesel näher geschildert.

SehrempfehlenswerteHalbtags-undTagestouren,welchevon Deggendorf
aus zu machen sind:
Deggendorf — Gaisriegel (3 Std.) —Dreitannenriegel (45 Min.)
— Greising (1 Std.) — Tattenberg (15 Min.) — Deggendorf
(1 Std. 30 Min.). Gesamttour: 6 Std. 30 Min.
Von Deggendorf über Thanberg folgt man der gelben Markierung
auf den Ulrichsberg (1 Std. 15 Min.). Von hier aus nach Brechhausen, weiterhin in nördlicher Richtung nach Rohrmünz (45 Minuten,
schöne Wanderung mit prächtigem Blick auf das Graflingerthal und den
Vogelsang). Rohrmünz (756 m) hat so recht den Charakter eines Hochgebirgsdorfes. I n der mit einem Täfelchen bezeichneten Behausung ist
jederzeit frische Milch, auch hausgebackenes, gutes Brot zu haben. Hinter
Rohrmünz steigt auf kurze Strecke der Weg steil an, dann mühelose
Wanderung bis zur Einsattlung (1 Std.). Auf der Jochhöhe liegt ein
einzelnstehendesHaus ( W a g n e r Gustl) seitlich vom Wege ab (sehr
frisches Quellwasser). Ungefähr 10 Minuten vor dem Häuschen zweigt
links der Weg zum Gaisriegel ab (15 Min. Anstieg, rote Markierung).
Der Gaisriegel (1050 m) bietet eine sehr lohnende Aussicht (herrlicher
Niederblick auf das malerische Graftingerthal, ausgedehnte, prächtige Fernsicht auf das Flachland, herrlicher Anblick des Arbers).
Vom Wagner Gustl zum Dreitannenriegel (gelbe Markierung)
rechnet man 45 Minuten. Ein schöner, schattiger Waldweg führt bis zur
Höhe des Dreitannenriegels (1094 m). Zwei Aussichtspunkte, den
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J o h a n n i s f e l s e n im Osten und den L u d w i g s s t e i n im Süden,
sind besonders besuchenswert. Der Ludwigsstein, der ohne besondere
Schwierigkeit leicht zu besteigen ist, gewährt hauptsächlich nur eine großartige Fernsicht auf die Donau- und Isarebene. Ueberrascht ist man von
der Fülle der landschaftlichen Reize, die von diesem Punkte aus das Auge
des Beobachters fesseln. Am Horizonte taucht an luftreinen Tagen die
mächtige Alpenkette (von den Salzburger Alpen bis zum Wendelstein) mit
ihren schimmernden Schneegefilden auf. Auf dem Johannisfelsen hat
man einen imponierenden Anblick von dem bizarr geformten Arber, der
Hochwarte des Bayerwaldes (1485 m). Lieblich breiten sich malerische
Waldparzellen und eine Anzahl freundlicher Dörfer aus.
Auf der Höhe des Dreitannenriegels laufen drei Wegmarkierungsfarben zusammen. Die gelbe Markierung führt zum Wagner Gustl —
nach Rohrmünz—Deggendorf, die rote nach Oberbreitenau — Bischofsmais,
und die blaue nach Greising — Tattenberg — Mühlbogenthal — Deggendorf.
Wir wählen für dieses Mal die blaue Wegauszeichnung, die uns
abwechselnd durch herrlichen Wald (auf den kleinen Waldblößen viele Erdbeeren) und grüne Matten in einer Stunde nach Greising leitet.
Greising (756 m), ein prachtvoll gelegenes Filialdorf, zur Pfarrei
Deggendorf gehörig, wäre nach seiner großartigen Höhenlage und den
schattigen ozonreichen Wäldern zur Sommerfrische für Nervenleidende sehr
geschaffen. Gasthaus: einfach. Von Greising aus kann man herrliche,
schattige, weit ausgedehnte Waldpromenaden machen.
Unbeschreiblich schön ist das G e b i r g s p a n o r a m a , welches
man hier im Frühjahre und Herbste oft schauen kann.
Vom äußersten Südosten bis zur Südwestgrenze reihen sich aneinander: Das Totengebirge mit dem großen Priel (2519 m), Schermberg,
dem vorgelagert der Traunstein 1691 m, weit im Hintergrunde der
Elfer- und Zwölferkogel, Hoher Schrott, Kamabittsattel 1754 m, Höllengebirge 1862 m, diesteierischenAlpen mit Grenzeck, Leonsberg, Koppenstein 2428 m, Dachsteingruppe: Dachstein 2946 m, Thorstein 2916 m,
Schafberg (Horn) 1780 m, Tennengebirge: Bleikogel 2409 m, Wieselsteinköpfe 2298 m, Tirolerkopf 2314 m, Raucheck 2428 m; Paß Lueg
554 m; Hagen-Gebirge, im Vordergrunde davon der Gaisberg 1286 m,
im Hintergrunde des Hagengebirges der Hochthron Hochgöll mit übergossener Alpe 2519 m,steinernesMeer mit dem Hochkönig 2938 m, Funkenseetauern 2578 m, im Vordergrunde der Untersberg 1975 m, rechts
im Hintergrunde der Watzmann 2714 m, Seehorn 2430 m, Hochkalter
2607 m, Hocheisspitze 2518 m, hinter diesen beiden Gipfeln ragen etwas
rechts die hohen Tauern: teilweise der Großglockner 3790 m und ganz
der Großvenediger 3660 m hervor, dann anschließend an den Hochkalter
und die Hocheisspitze das Kamerlinghorn 2507 m, die Fortsetzung davon
die Reiteralpe 2287 m, im Vordergrunde rechts der Staufen 1688 m
hinterer Staufen 1773 m, das Ochsenhorn 2513 m, die Loferer-Steinberge mit Mitterhorn 2503 m (links) und Sonntagshorn 1960 m
(rechts), Hochgern 1745 m (zwischen Sonntagshorn und Hochgern ragt
herüber der Hinterkaiser mit der Pyramidenspitze 1999 m), der Hochfelln
1671 m, die Kampenwand 1670 m, Hinter-Sonnenwendjoch 1988 m,
Wendelstein 1848 m, Tegernseer-Alpen mit Brecherspitze 1634 m, Kar-
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wendelgebirge. (Dieses Panorama ist nach einer Skizze des Verfassers
des "Führers" zusammengestellt).
Der Weg nach der R u s e l e r Absetz — H a u s s t e i n — R u s e l
(1 Std. 30 Min., rote Markierung) führt von der Greisinger Kirche anfangs nördlich, bis er eine kurze Strecke außerhalb des Ortes rechts abzweigt und über Frohnreut zur Ruseler Straße läuft. Vis à vis der
Kirche zeigt der Wegweiser eine Tour übers Nest (Einödhof mit kleinem,
jedoch hübschem Ausblick aufs Flachland) — Saulochschlucht an. Auf
diesem rot markierten Waldweg kommt man übers Kreuthäusl vor der
Rohrmünzermühle in die Saulochschlucht (30 Min.). Von der Einmündung des Greisinger Weges in das Saulochschluchtsträßchen links durch die
romantische Saulochschlucht bis zur Glasschleife und Deggendorfer Straße
(45 Min.). Wer von Greifing direkt nach Deggendorf will, der kann
zwei Wege einschlagen. Auf dem gelb markierten Pfad erreicht man in
leicht 20 Minuten bei der Hackermühle (einfaches Gasthaus, wo einige
Erfrischung zu haben ist) die Deggendorfer Straße, bis zur Glasschleife
(Eingang der Saulochschlucht 20 Minuten). Der blau markierte Steig
nimmt seine Richtung von Greising nach Tattenberg (15 Min.) — Saulochschlucht, Glasschleife (15 Min.).
Deggendorf—Gaisriegel (3 Std.) Dreitannenriegel (45 Min.)
Oberbreitenau (45 Min.) Unterbreitenau (1 Std).
Ein Teil dieser sehr zu empfehlenden Tour läßt sich von Deggendorf aus bis Rohrmünz auf zweifache Weise ausführen. Entweder über
Ulrichsberg—Brechhausen nach Rohrmünz (2 Std., gelbe Markierung),
oder durchs ganze Mühlbogenthal, die Saulochschlucht — RohrmünzerMühle—Rohrmünz (2 Std. 40 Min., blaue Markierung). Wenn man
vom Gaisriegeljoch aus nicht den Dreitannenriegel besteigen will, so begehe man vom Wagner Gustl weg das in nordöstlicher Richtung laufende
gelb markierte Waldsträßchen, auf welchem die Oberbreitenau in 50 Minuten erreicht wird.
Oberbreitenau (1050 m) ist ein ausgedehntes Wiesen- und Feldplateau, das höchst gelegene Kulturland des Donaugebirges. Der gelb
markierte Weg nach Unterbreitenau führt hier ungefähr 15 Min. links
vor dem Dörfchen Oberbreitenau anfangs über Wiesen, die Felsmauer
entlang, später die Höhe hinan, rechts am Einödriegel (1128 m) vorüber
zum Einödhäusl (dem Einödriegel liegt gegenüber der Breitenauerriegel
1129 m, der höchste Berg des Donaugebirges). Von hier aus nicht
links gehen, sondern sich rechts haltend abwärts über Wiesen, durch herrlichen Wald zum Forsthaus Unterbreitenau (vom Einödhäusl bis zur
Forstei 20 Min).
Unterbreitenau (1 Std.) Bahnstation Triefenried (1 Std. 30 Min.).
Entweder vom Forsthaus über die größtenteils sumpfige Wiese zur
Straße, dann nicht auf dieser weitergehen, sondern den rechts abzweigenden Waldweg wandern bis Hartwachsried, von da direkt nördlich zur
Hausermühle, dann links den Gaisrücken entlang nach der Bahnbrücke.
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Triefenried und Station Triefenried (Restauration: einfach). Oder vom
Forsthaus nordwestlich durch die kleine Lindenallee und weiter, bis rechts
der Weg nach Habischried abschwenkt, dann Hartwachsried—Triefenried
(Zeitdauer der ganzen Tour 1 Std. 30 Min.).
Unterbreitenau—Gotteszell (1 Std. 45 Min.).
Vom Jägerhaus geht man nordwestlich durch die Lindenallee, außerhalb derselben steigt links ein Waldpfad zum Bocksruck (972 m) an. Auf
der Höhe lohnende Aussicht auf Regen, Arber, Falkenstein, Rachel, Lusen
und Dreisessel (man achte genau auf die gelbe Markierung).
Deggendorf—Ulrichsberg—Rohrmünz—Gaisriegel — D r e i tannenriegel—Oberbreitenau—Bischofsmais; oder Deggendorf—Mühlbogenthal—Saulochschlucht—Rohrmünz—Gaisriegel—Wagner Gustl—Oberbreitenau—Bischofsmais; oder
Deggendorf—Mühlbogenthal — Eingang der Saulochschlucht
hier rechts den Hohlweg durch den Wald hinan, über Bergwiesen nach
Tattenberg—Greising—Dreitannenriegel—Oberbreitenau—
Bischofsmais.
Von der Glasschleife (Eingang der Saulochschlucht) über Tattenberg
—Greising (von der Kirche in nordwestlicher Richtung) führt der blau
markierte Weg 10 Minuten außerhalb des Ortes anfangs links, dann
rechts durch herrlichen Wald zur Jägerlust, Quellbächlein. Von Greising
bis hieher halber Weg zum Dreitannenriegel. Von diesem leitet uns die
rote Markierung in 45 Minuten nach Oberbreitenau, von wo aus man
einen einstündigen, größtenteils durch Wald führenden Abstieg nach
Bischofsmais hat.
Deggendorf—Hirschenstein.
Hirschenstein (1092 m). Ihren Namen hat diese unvergleichlich
schöne Aussichtswarte von einem Prachtexemplare eines Hirschen, eines
Sechzehnenders, welcher, zu Olims Zeiten von der Meute verfolgt, über
einen gewaltigen Felsblock sprang und sich im Sturz von der beträchtlichen
Höhe zerschmetterte. Dieser Felskoloß liegt westlich von dem Steinturme
des Signals. Während er auf der dem Turme zugekehrten Seite leicht
zu betreten ist, fällt er gegen die andere Seite hin nahezu senkrecht ab.
Den Gipfel des Hirschensteines krönt ein aus Granitsteinen hergestellter
Turm, auf welchem die Waldvereinssektion Deggendorf ein eisernes, mit
Geländer versehenes, hübsches Aussichtssignal anbringen ließ. Von diesem
aus beherrscht man ein außerordentlich umfangreiches Aussichtsgebiet. Die
ganze Gegend ringsherum ist ein großartiger Naturpark. Um diese Stelle
scheint Mutter Natur alles Augenbethörende gruppiert und Nähe und
Ferne zur Lust des Beschauers reichlich geschmückt zu haben. Ausgedehnte
Laubwaldungen, herrliche Buchenbestände, durch deren dichten Blätterdom
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kein Sonnenstrahl dringt, schmücken ringsherum die Höhe des Hirschensteines. Wenn man seinen Blick nach N o r d e n wendet, sieht man: den
Predigtstuhl (1026 m), Kollnburg mit Ruine, den Pfahl bei Viechtach,
Ruine Neu-Nußberg, das liebliche Regener Thal, Wettzell, Keitersberg,
Hoher Bogen, die Käsplatte 980,5 m. Zeller Höhe 851 m bei Prackenbach; nach N o r d w e s t e n : den Gallnerberg mit Einsattelung, an dessen
Fuß liegt Stallwang, rechts vom Gallner Konzell, in gerader Richtung
links vom Gallner Falkenstein, die Stadt Cham, Stamsried, Winklarn
(Oberpfalz), Johannesberg bei Oberviechtach, den Frauenstein (892 m)
bei Schneeberg (Oberpfalz), den Sauwald in der Oberpfalz; nach
W e s t e n : Falkenfels mit dem Waldkirchlein St. Johann, Zeitldorn an
der Donau, Pondorf, Pfater, Walhalla, Schloß Stauf, Regensburg;
nach S ü d w e s t e n : Schloß Offenberg, Bogenberg, Ittling, Straubing,
Mallersdarf, Geiselhöring; nach S ü d e n : Schloß Offenberg, Schloß
Egg, Metten, Deggendorf, Geiersberg, Natternberg (isolierter Bergkegel,
westlich von Deggendorf), Michaelsbuch, Plattling, Straßkirchen, Stephansposching. Loh, Irlbach. An ganz reinen Frühlings- und Herbsttagen hat
man einen prächtigen Anblick der Alpenkette (vergl. Panorama von Greising); nach S ü d o s t e n : der dicht bewaldete Rauhe Kulm; nach O s t e n :
Ruine Weißenstein, Kirchdorf, großer und kleiner Rachel, Lusen; nach
N o r d o s t e n : Achslach im lieblichen Thalgrunde, Ruhmannsfelden,
Böbrach mit St. Wolfgang, die Platte bei Böbrach (881 m), Bodenmais, großer und kleiner Arber, Falkenstein (rechts vom Arber), links
vom Arber Zwergeck und Ossa. Jedem Touristen ist zu raten, daß er
nach dem Besuch der R u s e l auch den Hirschenstein besteige, da sich die
Aussichten auf den beiden Höhen wechselseitig ergänzen. Vom Hirschensteiner Aussichtsturm führt eine reizende Waldpromenade zur Oedwieser
Forstei (15 Min.), Im Försterhaus (einer Wirtschaft) hat man ein behagliches Ruheplätzchen, wo man jederzeit vorzügliche Erfrischung haben kann.
A b s t i e g e vom Hirschenstein: Vom Aussichtsturm führt südlich
der rot markierte Weg nach Inner-Böbrach—Bärnried (2 Std.) — Egg
—Berg—Deggendorf, die blaue Markierung nach Kalteneck—Leuthen—
Edenstetten—Egg—Deggendorf; oder Kalteneck—Regensburgerstein—Vogelsang—Gotteszell (Bahnfahrt) — Deggendorf. Gegen Südwesten leitet
die rot punktierte Markierung nach Schwarzach (2 Std.) — Bogen
(2 Std.), dann Bahnfahrt nach Straubing. Ungefähr 8 Min. östlich
vom Aussichtspunkte zweigt vom Waldweg zur Oedwies links nach Nordwest ein hübscher Waldsteig nach Rettenbach (45 Min.) — Kostenz
(30 Min.) ab. Von Kostenz auf schöner Fahrstraße durchs Mühlbogenbach-Thal nach Steinburg (2 St. 30 Min.), von da Bahnfahrt nach
Bogen—Straubing. Vom Försterhaus (1029 m) führt anfangs nördlich, dann nordöstlich ein gelb markierter Weg nach Achslach (594 m,
1 Std. 40 Min.). Von hier entweder auf der Fahrstraße zur Hampermühle—Pulverfabrik an der Teisnach (gehört der vereinigten Köln-Rottweiler-Pulverfabrik-Aktiengesellschaft.
Zutritt verboten) — nach Gotteszell (40 Min.). Oder man wählt vonAchslachden näheren Weg, welcher
vor dem letzten Hause in Achslach rechts nach Tafertsried (20 Min.) —
Gießübel (10 Min.) — Gotteszell (15 Min.) abzweigt, zum Bahnhof
(auf der Straße) 25 Min., (auf dem Wiesenpfad) 20 Min.
7
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Oedwies—Markbuchen — rechts nach Kollnburg — Viechtach
(2 Std.); Oedwies—Markbuchen — links nach Englmar—Kostenz—Straubing.
Vom Forsthaus Oedwies geht man ungefähr 10 Minuten östlich,
eingangs des Jungwaldes zweigt dann links ein Fahrsträßchen nach Markbuchen (878 m, 1 Std. 30 Min.) ab. Von da entweder links nach
Englmar (30 Min., auf der Höhe vor Englmar Blick auf Kostenz) —
Kostenz (1 Std.) oder von Markbuchen rechts nach Kollnburg (1 Std.
15 Min.) — Viechtach (45 Min,). Die Tour von Oedwies nach Markbuchen (Gasthaus: Leidl, gute Verpflegung und Unterkunft, Jagd- und
Fischereigelegenheit), ist sehr lohnend. Herrlicher Wald, entzückende Ausblicke auf Kollnburg, auf das äußerst anmutige Regener Thal, den Pfahl
bei Viechtach, Ruine Weißenstein, Arberkette.
Deggendorf—Hirschenstein.
a) D e g g e n d o r f — B e r g (1 Std.) — E g g (30 Min.) —
E d e n s t e t t e n (30 Min., Gasthaus: Grabmeier, Pächter Wiesenberger,
bei der Kirche, einfach, billig und gut; Weibing, 10 Min. links von der
Straße gelegen, Gasthaus mit Taferne von Schuster, einfach, billig und
gut) — L e u t h e n (30 Min.) — Kalteneck (1 Std. 40 Min.) —
H i r s c h e n s t e i n (1 Std. 30 Min.). Gesamttour: 5 Std. 45 Min.
b) D e g g e n d o r f — M e t t e n (1 Std.) — F i n s i n g (45
Min., Gasthaus: einfach) — I n n e r s t e t t e n (30 Min.) — B ä r n r i e d (45 Min.). Entweder per Bahn (15 Min.) oder übers Himmelreich nach Metten (1 Std.). 10 Min. nordwestlich außerhalb Metten
zweigt rechts ein Fahrsträßchen nach Finsing ab (auf diesem Wege weder
links, noch rechts abschwenken).
Bärnried, Sommerfrische (453 m), ein liebliches, in üppiges Grün
gebettetes Dorf, liegt am Fuße des Hirschensteines. Erholungsbedürftigen,
wie Freunden der Natur ist Bärnried zu längerem Aufenthalte zu empfehlen. Im Gasthause Fischer bei der Kirche erhält jeder Fremde vorzügliche Verpflegung und Unterkunft. Von Bärnried lohnt sich's sehr,
eine Partie nach Kostenz zu machen. Entweder wählt man den mehr
bequemeren Weg über den Hirschenstein nach Rettenbach—Kostenz oder
den beschwerlicheren über die Scheiben und den Schachten nach dem
Reconvalescentenheim. Letzterer Weg führt von Bärnried anfangs direkt
nördlich bis zum Weiler Bachl (10 Min.), von da links hinan zur Ortschaft Höhenberg, weiterhin auf die Scheiben zur Schwarzacher Straße,
über diese hinweg ansteigend durch den Schwarzacher Wald zu einem Forststräßchen (bis dahin weder links noch rechts abgehen), welches zur Diensthütte führt, von da eine kleine Strecke rechts, dann links durch herrliches
Jungholz nach Kostenz (2 Std. 30 Min.). Bärnried—Inner-Böbrach
30 Min., aufgelassenes Dampfsägemerk), 30 Min. hinterhab, Böbrach
bequemer Anstieg auf der Forststraße, die in vielen Serpentinen zwei
Stunden lang zum Gipfel des Hirschensteines hinansteigt (im Spätsommer
zu beiden Seiten der Forststraße viele Erdbeeren).
c) D e g g e n d o r f — O b e r k a n d l b a c h — B e r g (1 Std.).
— R i n d b e r g (15 Min). 5 Min. nach der Kapelle in Rindberg zweigt
links ein Weg zur Obst- und Beerenkelterei Premersbach ab, 20 Min.
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Der vorzügliche Most und Beerenwein ist zu empfehlen; (siehe Ins.). Unser
eigentlicher Weg ist der rot markierte nach S c h n e i d e r i n n e (30 Min.)
Jedoch kommt man auch von Premersbach dahin. S c h u s t e r h ä u s l
(15 Min.) — F a ß l e h e n (45 Min.) — V o g e l s a n g (30 Min.) —
R e g e n s b u r g e r s t e i n (15 Min.) — Kalteneck (45 Min.) —
H i r s c h e n s t e i n (1 Std. 30 Min.). Gesamttour: 5 Std. 45 Min.
Diese Partei ist die lohnendste unter den Touren, die man von Deggendorf auf den Hirschenstein machen kann. Die größere Mühe, die diese
Tour in Anspruch nimmt, wird durch die genußreiche Hochwanderung
leicht entlohnt. Bezaubernde Ausblicke aufs Flachland, auf zwei freundliche,
mattenreiche Thäler (Edenstettener und Graflinger Thal) wechseln mit
hübschen Waldwegen. Von Faßlehen (645 m), einem niedlichen, unter
Baumgruppen versteckten Dörfchen, führt rechts ein gut markierter Weg
in einer halben Stunde zum Vogelsangplateau (1020 m) hinan. Der
Vogelsang hat seinen Namen von den vielen Heidelerchen, welche mit
ihrem munteren, anheimelnden Gesange die Höhe des Bergmassivs beleben. Wunderbar lieblich ist es, an einem schönen Morgen auf dem
prächtigen Aussichtspunkte eine Zeit zu weilen und sich zu ergötzen an
der überraschenden Fernsicht. Das ganze malerische Kohlbach- oder Graflingerthal überschaut hier mit Staunen das beobachtende Auge.
In dem einfachen Gasthause ist bei bescheidenen Ansprüchen Erfrischung zu haben. Vom Vogelsanghaus können zwei Abstiege nach
Gotteszell gemacht werden. Der eine führt in nördlicher Richtung in
1 Std. 15 Min. nach der Ortschaft Gotteszell. Ueber Hochweid (20
Min.), von da nach Wittmannsberg (Einöde, 20 Min.) — Spirkhof (10
Min.) — Gotteszell (20 Min.). Der andere Weg nimmt anfangs östliche Richtung, dann wendet er sich nordöstlich über Bergern (20 Min.),
dieses rechts lassend nach Mühln (10 Min.), weiterhin bergab zur Deggendorferstraße, hier 5 Minuten links fort, bis rechts eine Fahrstraße
nach Grub abzweigt, von da so ziemlich der Bahn entlang zum Hirtreiter'schen Gasthaus und zur Station Gotteszell (ganze Tour: 1 Std).
Vom Vogelsang-Wirtshaus leitet uns westlich die blaue Markierung
in einer Viertelstunde größtenteils durch herrlichen Buchenwald zum
Regensburgerstein, so genannt von dem Prachtausblick, den man vom
Signal aus nach Regensburg hin genießt. Der Regensburgerstein gewährt nur nach Süden, Westen und Südwesten eine Aussicht. Ein
prächtiges Landschaftstableau, einem herrlichen Reliefbilde gleich, bildet
von hier das obstreiche Edenstettener Thal. Auf einem Forststräßchen erreichen wir weiterhin in 45 Minuten K a l t e n e c k . Eine Viertelstunde
vom Regensburgerstein weg mündet in das Forststräßchen der Faßlehenersteig (direkter Weg nach Kalteneck) ein. Geht man auf diesem einige
Minuten abwärts, so kommt man rechts (gelb markiert) zur kalten Quelle
(vorzüglich frisches Trinkwasser). I n der einfachen Wirtschaft zu Kalteneck ist bei bescheidenen Ansprüchen eine Erfrischung zu haben. Der Weg
von Kalteneck über den S c h u h f l e c k nach dem Hirschenstein beansprucht
2 Stunden und bietet bei schöner Waldwanderung mitunter prächtige Ausblicke aufs Flachland.
Wer von Faßlehen direkt nach Kalteneck kommen will, der benütze
den blau markierten, nach links führenden Weg, der hinter Faßlehen an7*
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fangs kurze Strecke durch Birkenbestand etwassteilansteigt, dann sich als bequemer
Waldpfad fortsetzt und zur Höhe hinanleitet. Auf derselben genießt man
eine Zeit lang prachtvollen Ausblick auf die Donau-Ebene. Unterwegs kommt
man zu einem Wegweiser, der zur kalten Quelle zeigt (Vorsicht im Trinken).
d) D e g g e n d o r f — G o t t e s z e l l (Bahnfahrt) — O e d w i e s
(2 Std. 30 Min.) — H i r s c h e n s t e i n (15 Min.). Bequemste Tour,
um auf den Hirschenstein und nach Kostenz zu kommen.
Von der Bahnstation Deggendorf (323 m) nimmt die Bahn ihren
Weg durch das anmutige Graflingerthal. Die Richtung von Süden nach
Norden einhaltend, steigt sie fortwährend im Verhältnisse von 1 : 90 und
zieht sich am Gehänge des Kohlberges, Rabensteines, Hochbuckels teilweise
durch steile Felseinschnitte, die Ortschaften Ober- und Niederkandlbach,
Groß- und Klein-Tiefenbach rechts lassend, gegen den Graflinger Winkel
hin. Unmittelbar vor Grafling überschreitet sie den fischreichen Kohlbach
in einer Höhe von 48 m und wendet sich, einen nahezu vollkommenen
Halbkreis bildend, durch tiefe Einschnitte und hoch aufgemauerte Dämme
wieder rückwärts. I n riesiger Kurve kehrt sie auf dem rechtsseitigen
Bergeshang in südlicher Richtung nahezu 5 km gegen Deggendorf zurück.
An den lieblich in Obst- und Nußbaumgärten gebetteten Ortschaften Arzting, Wühn, Alberting vorbeiführend, erreicht die Bahn die Station
U l r i c h s b e r g (426 m), umkreist den Kühberg, eine breite, nach Süden
vorspringende bewaldete Bergkuppe, wobei sie einen 568 m langen Tunnel durchfährt und eine kurze Strecke auf riesigem Dammbaue einen
herrlichen Niederblick auf das Mühlbogenthal (Ortschaft Kleinwalding und
Fabrik Marienthal) ermöglicht. Nun nimmt die Bahn ihre ursprüngliche
Südnordrichtung wieder ein und bewegt sich in einer Höhe von kaum
30 m über der Station Ulrichsberg und dem unteren Geleise gegen
Grafling zum H o c h b ü h l s a t t e l aufwärts. Auf der ganzen Fahrt
hat das Auge entzückende Landschaftsbilder, prächtige, malerische Staffagen
zu bewundern. Die ganze Thalsohle durchfließt der forellenreiche Kohlbach
(gutes Fischwasser), bahntsichseinen Weg in großen, interessanten Windungen
durch wohlbebaute Fluren und grüne Matten und verleiht dem Reliefbild
ein wunderhübsches Gepräge. Einen herrlichen Thalabschluß bildet das
landschaftliche Schmuckkästchen, das Pfarrdorf Grafling mit seiner netten,
hochgelegenen Kirche und dem einer Villa gleichenden Pfarrhofe. Dieses
wechselvolle, farbenreiche und anmutige Naturbild verläßt uns hinter
Grafling. Die Bahn läuft jetzt am Abhange des Loderhartes, die Ortschaften Dießenbach, Datting links lassend, entlang, kreuzt in der Nähe.
des Dörfchens Bergern die Gotteszeller Straße, durchdringt einen zweiten,
568 m langen, im weichen, wasserreichen Flinz gelegenen Tunnel und
erreicht beim Austritt aus demselben die erste Waldstation G o t t e s z e l l
(553 m). I n der kräftigen, harzigen Waldesluft atmet man freier auf und
ergötzt sich an dem lachenden Gelände. Vom Stationsgebäude aus links
drüben grüßt uns am sonnigen Abhang eines dunkelgrünen Waldrückens das
malerisch gruppierte Pfarrdorf Gotteszell (563 m), das Ziel unserer Fahrt.
In der Kilger'schen Bahnhofrestauration (Pächter: Donhärl), sowie
in der Hirtreiter'schen Tafernwirtschaft gute Verpflegung und Unterkunft.
Neben der Restauration rechts führt ein Wiesenpfad zur Ortschaft Gotteszell (20 Min.). Bei nasser Witterung ist die Straße vorzuziehen (25 Min.).
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Gotteszell—Vogelsang (1 Std. 15 Min., rot markiert).
Vom Hirtreiter'schen Gasthaus links über das Bahngeleise, dann
rechts die Bahn entlang über Grub (10 Min.) zur Deggendorfer Straße.
Ungefähr 5 Min. links auf der Straße fort, hierauf rechts bergan über
Mühl (10 Min.), links übers Bachl nach Bergern (15 Min.), dieses links
lassend, sich von jetzt ab im Walde immer rechts haltend, zum Vogelsang
(30 Min.). Der bequemere Anstieg zum Vogelsang ist vom Orte Gotteszell aus zu machen (1 Std. 30 Min.). Durch die zwei Thore des ehemaligen Klostergebäudes, den Kalvarienberg rechts lassend, über Spirkhof
(10 Min.) — Wittmannsberg (Einöde, 20 Min.) — Hochweid (20 Min.)
zum Vogelsang-Wirtshaus (25 Min.).
Gotteszell—Oedwies (2 Std. 30 Min.) Hirschenstein (15 Min.).
Von Gotteszell nach Achslach führen zwei Wege. Auf dem näheren
geht man durch die beiden Thore über Gießübel (13 Min.) — rechts
nach Tafertsried (10 Min.) — Achslach (bis zur Kirche 25 Min.) Gasthaus: Kraus (einfach, doch gut).
Der zweite, weitere, jedoch bequemere Weg führt beim Kilger-Keller
vorbei, schwenkt von der Ruhmannsfeldener Straße links ab und läuft
die Teisnach entlang gutenteils durch Wald bis Achslach (1 Std. 15 Min.).
Ungefähr auf der Hälfte des Weges liegt rechts an der Teisnach
eine Pulverfabrik, zu den vereinigten Pulverfabriken Köln-Rottweiler gehörig. Zutritt verboten.
Von Achslach bis O e d w i e s (1 Std. 30 Min.) hat man
einen bequemen Fahrweg.
Achslach—Ruhmannsfelden (1 Std. 15 Min).
Von Gotteszell führt nach Ruhmannsfelden (40 Min.) eine schöne
Hochstraße.
Der Markt Ruhmannsfelden (537 m), Station der Lokalbahn
Gotteszell—Viechtach, zählt 1371 Einwohner. Den Marktplatz schmückt
eine dreischiffige, große, im neueren Stile erbaute Kirche. Den Hochaltar
derselben ziert ein wertvolles Gemälde von Joseph von Lens, eine Scene
aus der hl. Kindheit Jesu vorstellend. König Ludwig I. machte es der
Marktgemeinde zum Geschenke. Ehedem befand sich dieses Kunstwerk in
der Gemäldegallerie zu Augsburg. Seit 17. Juni 1819 besitzt Ruhmannsfelden magistratische Verfassung, und am 10. Oktober 1825 erhielt
es die Rechte eines Marktes. Das Wappen, von blau-weißen Rauten
ausgefüllt, wurde Ende des 13. Jahrhunderts den Ruhmannsfeldern von
den niederbayerischen Herzögen verliehen.
Der Marktplatz hat seit dem Brande vom 25. August 1894 viele
stattliche Neubauten aufzuweisen. Gute Verpflegung und Unterkunft sind
erhältlich in den Brauhäusern: "Zur Post", Amberger; Wilhelm; Weiß;
Schrötter und Schaffer.
Eine sehr hübsche Aussicht genießt man auf dem Schloßberge: der
Hirschenstein, Arber, Rachel u. präsentieren sich prachtvoll; die Burg
Weißenstein mit dem Pfahle leuchtet am östlichen Horizonte auf; gegen
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Norden hin erblickt man die Veste Neunußberg, gegen Westen die Ruine
Linden und im Süden winkt freundlich Gotteszell.
Einer der schöneren Ausflüge ist der zum "Osterbrünnl", einem
Wallfahrtskirchlein, welches lieblich in einer Thalschlucht liegt. Die
Muttergottesstatue, aus Lindenholz geschnitzt, entstammt der gothischen
Periode. Neben dem Kirchlein quillt die ewige, nie versiegende Quelle
des "Osterbrünnels", vom gläubigen Volke als heilkräftig in hoher Achtung gehalten.

Gotteszell.

Gotteszell.
Es öffnet sich schwarz ein finsteres Thor,
Du glaubst Dich im Reiche der Schatten,
Da thut sich ein lachend Gelände hervor,
Wo der Herbst und der Frühling sich gatten;
Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual
Möcht' ich fliehen in dieses glückselige Thal.

Schiller.

An der Stelle der jetzt noch größtenteils vorhandenen Gebäulichkeiten des ehemaligen Klosters besaß der edle Ritter Heinrich von Pfelling einen Meierhof mit Namen "Droßbach". Im Jahre 1285 schenkte
er seine Besitzungen dem Cisterzienser-Kloster Aldersbach als freies Eigentum. Heinrich des Pfellingers Schwager, Bischof Heinrich von Regensburg bestätigte laut Urkunde vom Jahre 1287 die Stiftung und gab dem
Klösterlein den Namen " G o t t e s z e l l e " . Im Jahre 1320 wurde
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Gotteszell zur Abtei erhoben und zum ersten Abt Berthold, ein
Mönch aus Aldersbach, eingesetzt. Unter Abt Wilhelm II. 1716—1760
ward das Kloster Gotteszell zu besonderer Blüte gebracht. Er gab die
berühmten Cisterzienser-Annalen heraus, welche Abt Bonifaz übersetzt
hatte. Im Jahre 1729 beging das Kloster mit großem Pomp das
hundertjährige Jubiläum der wunderbaren Erhaltung des Bildes der hl.
Anna (eines uralten, wertvollen, geschnitzten Bildes). 1803 erfolgte die
Aufhebung des Klosters. Einige gute Gemälde (Mariä Vermählung,
heilige drei Könige) zieren die Seitenaltäre der jetzigen Kirche. An einem
Pfeiler hängt das Bild des letzten Abtes, "Amadeus".
Von den Klostergebäulichkeiten ist noch die ehemalige Prälatur, die
jetzt als Pfarrhof dient, am besten erhalten. Darin ist das Klosterwappen
(Taube mit dem Oelzweige) und ein schönes Plafondgemälde, den Fundator darstellend, sehenswert. Das von den Cisterziensern besessene Oratorium gehört jetzt zum Schulhause.
Zu empfehlen ist ein Besuch des " K a l v a r i e n b e r g e s " (659 m).
Von diesem reizenden Schmuckkästchen Gotteszells hat man einen überraschend herrlichen Thalblick, eine sehr hübsche Ansicht der Waldberge.
Für gute Verpflegung und Unterkunft ist in der Kilger'schen Brauerei
Sorge getragen.
Gotteszell—Teisnach—Böbrach—Bodenmais—Arber.
Mit der Lokalbahn Gotteszell-Viechtach nach T e i s n a c h . Der
Ort besitzt eine neue, gothische Kirche in prächtiger Lage. Etl'sche
Brauerei (Verpflegung und Unterkunft gut). Von dem Orte Teisnach
über die Brücke zur Papierfabrik Teisnach (15 Min.). Das riesige
Etablissement der Holzstoff- und Holzpapierfabrik Teisnach erbaute 1880
der nunmehrige Kommerzienrat Gustav Werner. Durch die Werner'sche
Fabrik wurde die bis dahin ungekannte Spezialität der Fabrikation von
Braunholz-Stoff und -Papier in Bayern eingeführt.
Stromaufwärts befindet sich noch ein weiteres Werk, M a r i e n t h a l . Das hier gewonnene Produkt wird auf einer kleinen Bahn in
die Hauptfabrik zur völligen Fertigstellung geleitet. Ein drittes Werk ist
in Gumpenried (von hier aus Straße nach Arnbruck im Zellerthal, am
Fuße des Riedelsteines). Das Elektrizitätswerk für sämtliche Fabriken
liegt am rechten Ufer des Regens aufwärts in Asbach. Gewiß wird es
jeden Fremden sehr interessieren, in welch merkwürdiger Weise sich der
Holzstamm zum Papierbogen umformt. Wer den Betrieb der Fabrik
sehen will, frage im Comptoir an.
I n der Fabrikkantine kann sich der Tourist bestens restaurieren.
Nach B ö b r a c h : (1/2 Std.). Von der Fabrik führt ein Fahrweg
über die Regenbrücke kurze Strecke in gerader Richtung, dann rechts
hinan durch schönen Wald. In 11/4Stunde erreicht man die Brauerei
Eck, eine beliebte Sommerfrische mit vorzüglicher Verpflegung und Unterkunft, herrlich schattigem Garten. Von Eck nach Böbrach auf kleinem
Fahrsträßchen 1/4 Stunde. Zweite Tour von Gotteszell nach Böbrach:
Mit der Bahn bis zur Böbracher Haltestelle. Hier weist eine Wegtafel
zur Seilfähre hinab. Zu jeder Tageszeit kann man überfahren. Von
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dem jenseitigen Ufer des Regens zieht sich ein schmaler Pfad die Höhe
hinan, von hier in gerader Richtung zu zwei Häusern, diese links lassend,
auf die Straße nach Böbrach (3/4 Std.).
Sommerfrische Böbrach, Pfarrdorf mit 874 Einwohnern. Die
Häuser des Ortes sind über eine kuppelförmige Anhöhe verbreitet und
von fruchtbaren Gärten umgeben. Auf einer Terrasse thront malerisch
eine schmucke Kirche, von welcher man eine hübsche Umschau hat. Nach
Westen erblickt das Auge den alten Schloßturm auf dem Nußberg bei
Viechtach; im Osten lugt aus dem Birkenwald weißblinkend die Wolfgangskapelle hervor. An der Nordseite ragt aus der niederen Umgebung
ein 880 m hoher Berg, "auf der P l a t t e " genannt, mächtig empor.
Er bildet mit seinen tannenbedeckten Abhängen und dem weithin schimmernden Kapellchen einen prächtigen Hintergrund des Dorfes und bietet
eine lohnende Aussicht. Gute Verpflegung und Unterkunft erhält man
im Englmeier'schen Gasthaus. Von Böbrach nach Bodenmais (1 Std.).
Bodenmais (743 m), eine beliebte Sommerfrische, ein äußerst
hübsch gelegenes Pfarrdorf am Fuße des majestätischen Arbers, ist der
Sitz eines kgl. Berg- und Hüttenbauamtes. Schon im Jahre 1436 wurde
mit dem Bau auf verschiedene Kiesarten begonnen. Im Jahre 1763
baute man den ersten Schwefelofen, und 1787 legte der Förster Mathias
Fink eine Vitriolbrennerei an, welche seitdem fortbesteht und nun vom
kgl. Berg- und Hüttenbauamte geleitet wird. Jetzt liefert das Bergwerk
größtenteils Eisen- und Magnetkiese, aus welchen durch Rösten und Auslaugen Eisenvitriol, Alaun und rote Glaspoliturfarbe gewonnen werden.
Die Besichtigung des Bergwerkes wird seitens der kgl. Hüttenverwaltung
nur mehr Fachleuten nach erfolgter Anfrage gestattet. Der Silberberg
hat wunderlich gestaltete Felsgipfel, deren höchster den Namen "Bischofshaube" (955 m) führt.
Weil man in früheren Zeiten (15. Jahrhundert) die gewonnenen
Erze für silberhaltig ausgab, erhielt der ganze Berg den Namen
"Silberberg".
Bodenmais hat Post- und Telegraphenamt, tägliche Postverbindung
über Langdorf nach Zwiesel und Regen, ferner über Drachselsried, Arnbruck nach Kötzting. Unterkunft: Gasthof "zur Post" mit herrlich schattigem Garten (prächtiger Blick auf den Arber) von Bruckmaier (sehr
empfehlenswert). Im Postgarten ist ein Riesenstamm eines Bergahorns
zu sehen, dessen Umfang bis zur Brusthöhe 5,1 m beträgt. Gute Verpflegung und Unterkunft sind auch in der Fruhstorfer'schen Brauerei
erhältlich.
Hübsche S p a z i e r g ä n g e sind von Bodenmais aus zu machen:
a. auf die B i s c h o f s h a u b e (955 m), 15 Min., b. in südlicher
Richtung über den Silberberg auf den K r o n b e r g (985 m, 1 Std.),
mit lohnender Aussicht.
Bodenmais—Riesloch—Arber (3 Std).
Diese Tour zählt zu den schönsten des Bayerwaldes.
Von Bodenmais aus geht man in östlicher Richtung zum Riesloch
(einer wildromantischen, hochinteressanten Waldschlucht).
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Ungefähr 15 Minuten von Bodenmais weg erreicht man ein Forststräßchen, welches uns durch prächtigen Hochwald zur imposanten Felsschlucht leitet; einige Minuten nach der Vereinigung des Arber- und
Wildauerbaches kommen wir vom rechten Ufer über einen Steg zum
linken Ufer und gelangen dann auf einem schönen Forststräßchen in einer
Stunde zur Arberquelle, alsdann weiter hinan durch eingezäunten Steinweg über moosige Grashalden zum Gipfel des Arbers.
Bodenmais—Drachselsried—Arnbruck (2 Stunden, Riedelstein)
Kötzting (1 Std.). Gesamttour: 3 Stunden. Bodenmais über
Schöneben nach Rabenstein (2 Std. 15 Min) Zwiesel (45 Min.).
Gesamttour: 3 Stunden.
Von Bodenmais nach Südosten auf schöner Fahrstraße nach dem
Waldplateau S c h ö n e b e n (933 m, 3/4 Std.), von hier aus führt der
Waldweg eben fort zu dem für Geologen sehr interessanten Quarzbruch
mit seinem unterirdischen, 3 m tiefen See. Der Mineralog macht hier
schöne Funde von Steinen: Rosenquarz, Triphillin, Triplit, Beraunit u.
Vom Kiesbruche aus entweder in einer halben Stunde auf der
Straße nach Rabenstein oder in einer Viertelstunde über den Hennenkobel
nach der Villa und dem Orte Rabenstein (letzterer lohnender Waldweg
zweigt ein paar Minuten nach dem Bruche rechts ab).
Auf der Straße von Schöneben nach Rabenstein biegt ungefähr 45
Minuten nach dem Plateau l i n k s ein Weg nach Schachtenbach
(30 Min.) ab. Dieses rechts lassend, geht man durch schönen Wald-Bestand nach R e g e n h ü t t e (652 m, 30 Min.), eine der größten Hohlund Luxusglas-Fabriken im bayerischen Walde. Der Betrieb der Fabrik
wird zur Zeit von der Firma Anton Röck in Ludwigsthal geleitet. An
gewissen Tagen ist die Besichtigung nach erholter Erlaubnis gestattet.
Se. kgl. Hoheit Prinz Ludwig von Bayern nahm im Juli 1901 in der
V i l l a "Röck" in Ludwigsthal für mehrere Tage Aufenthalt.
Regenhütte liegt reizend auf einer von dichten Waldungen umgebenen grünen Anhöhe und ist infolgedessen für eine Sommerfrische sehr
geeignet. Im Gasthause sind außer guter Verpflegung vorzügliche Quartiere zu haben. Von der Regenhütte wähle man, um zur Bahnstation
L u d w i g s t h a l zu gelangen, den herrlichen P r i n z e n s t e i g . Der
sehr lohnende Waldpfad führt größtenteils den Regen entlang (malerische
Partien) zur Station Ludwigsthal (30 Min.). Von Ludwigsthal per
Bahn nach Z w i e s e l (15 Min.).

Zwiesel.
Von Deggendorf mit der Bahn in 1 1/2 Std. nach Zwiesel.
Zwiesel (580 m) liegt in einer der schönsten Gegenden des bayerischen Waldes und ist der Ausgangspunkt für die hervorragendsten Hochtouren des mittleren Bayerwaldes.

98
Diese vielbesuchte Sommerfrische, in einer
freundlichen Thalweitung
am Vereinigungswinkel
vom großen und kleinen
Regen gelegen, ist von
einem Kranze imposanter
Berggipfel und Höhenzüge
eingeschlossen, wie im Norden von dem kuppenförmigen Arber, im Vordergrunde desselben vom bewaldeten Hennenkobel, von
dem pyramidalen Falkenstein und im Osten vom
düsteren, felskuppigen,
dicht bewaldeten Rachel.
Zwiesel
An diese gewaltigen, majestätischen Bergesriesen
schließen sich im Süden
der Rinchnacher Hochwald
und im Westen das Pfahlgebirge mit seinen gigantischen Felsformen an und
bilden so den Abschluß
zum malerischen Rahmen
des Zwieseler Beckens.
Der Markt Zwiesel hat
städtische Verfassung, zählt
3761 Einwohner und ist
Station der Staatsbahn
Plattling—Eisenstein und
der Lokalbahn Zwiesel—
Grafenau. Zwiesel, der
Hauptplatz der Glas- und
Holzindustrie des bayerischen Waldes, ist wegen seiner bevorzugten klimatischen Lage und der verlockenden Umgebung zu einem Lieblingsaufenthalte
der Fremden avanciert. Für Verpflegung und Beherbergung der Fremden
ist bestens Sorge getragen in den G a s t h ö f e n
"Zur Post" von N. Weinberger, "zum deutschen Rhein" von Adam
Janka; beide altrenommierte Häuser mit komfortabel eingerichteten
Fremdenzimmern; Pfeffersche Bierbrauerei; Hilz'sche Bierbrauerei.
G a s t h ä u s e r mit Fremdenzimmern: Gasthaus "zur Eisenbahn", Kapfhammer; Gasthaus "zur Waldbahn", Adam Keilhofer.
W e i n h ä u s e r : Weinstube mit Frühschoppenlokal für Fremde von J.
A. Röck. Weinstube von Tobias Bauer.
B r a u h a u s k e l l e r und G a s t g ä r t e n : Jankakeller, Hilzkeller und
Keller des Alois Hieke an der Theresienthalerstraße, Schießhaus an
der Regenerstraße, Keller des Emil Ponholzer an der Bergkirchenstraße.
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P r o v i a n t e i n k a u f s s t e l l e n für Touristen: Weinhandlung und
Delikatessengeschäft von Tobias Bauer. Wein- und Spiritussenhandlung, Limonadenfabrik und Beerenkelterei von J. A. Röck.
A e r z t e : Dr. Franz Hoeß und Franz Lederer.
A p o t h e k e : Christian Rainprechter am Marktplatz
Bank- und W e c h s e l g e s c h ä f t : Andr. Gruber.
Buch- und A c c i d e n z - D r u c k e r e i : Joseph Dötsch.
B a d e a n s t a l t e n : Badeanstalt im kleinen Regen bei der Lohmannmühle, im großen Regen bei Ludwig Gaschler. Warme Bäder im
Gasthof "zur Post" und "zum deutschen Rhein".
P o s t - O m n i b u s : 1. zu jedem Zuge nach dem Bahnhofe, 2. nach
Langdorf—Bodenmais, 3. nach Bärnzell—Rinchnach.
Post- und T e l e g r a p h : im Gasthof "zur Post" und am Bahnhof.

Sehenswert ist die katholische Pfarrkirche St. Nikolaus, welche
in den Jahren 1891—96 durch Architekten Johann Schott in München
und Baumeister Jacques Cormeau in Landshut im edelsten gothischen
Stile neu erbaut wurde. Den ganzen Bau leitete der nunmehrige Baumeister Hollweck in Deggendorf. Die prächtigen, schlanken Fenster am
Langhause, sowie die beiden Rosettenfenster des Querschiffes zieren kunstvoll ausgearbeitete Maßwerke. Die Länge der ganzen Kirche beträgt 65 m,
die des Mittelschiffes vom Turm bis zum Presbyterium 35 m, die des
Querschiffes 27 m und die eines jeden Seitenschiffes 35 m. Den sechsseitigen Helm des 86 m hohen Turmes umgibt im unteren Teile eine
zierlich ausgeführte Gallerie, von welcher man einen überraschenden Umblick auf das Zwieseler Thalbecken genießt. Den Schlüssel zum Turm
und zur Gallerie erhält man beim Schlossermeister Ruhland nächst der
Kirche. Sehr interessant ist das Innere des imposanten, dreischiffigen
Gotteshauses. Die beiden Flügeln des Hochaltares sind mit herrlichen
Reliefs, die Verkündigung und Heimsuchung Mariens, Geburt und Auferstehung Christi darstellend, geschmückt. Von ganz besonderem Kunstwerk
sind die 14 Kreuzwegstationen und der südliche Seitenaltar.
Der jetzige Pfarrer Fürst in Zwiesel hat diesen hehren Bau der
Gothik ins Leben gerufen und mit unermüdlicher Aufopferung zur Vollendung geführt. So thront nun auf herrlicher Terrasse der Prachtbau
der Pfarrkirche, eine Zierde für Zwiesel und den ganzen bayerischen Wald.

Z w i e s e l s

U m g e b u n g .

1. Der Kammermayer-Bühel, 5 Minuten nördlich von der Pfarrkirche gelegen, mit herrlichem Rundblick: gegen Norden den Silberberg
mit Bischofshaube, den Hennenkobel mit der Villa Rabenstein, den Arber,
das Zwergeck, den Panzerberg; gegen Nordosten den großen und kleinen
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Falkenstein, gegen Osten den Rachel, gegen Süden das Pfahlgebirge, im
Südwesten die Ruine Weißenstein, die Rusel und Breitenau, und im
Westen den Zwieselberg, im Hintergrunde den Hirschenstein. Auf dem
Heimwege gehe man zum Bergkirchlein (1761 erbaut), prächtiger Niederblick auf den Markt.
2. Der Zwieselberg (686 m), 30 Min. Anstieg, mit lohnender
Umschau. Von dieser Höhe aus hat man die schönste Ansicht des Marktes
und gleichzeitig kann man vier den Herren von Poschinger gehörige
Schlösser, wie Theresienthal, Zwieselau, Buchenau und Frauenau überblicken.
3. Rabenstein (676 m), eine der besten, sehr gerne besuchten Sommerfrischen des bayerischen Waldes in herrlichster Umgebung (nahe Fichtenwaldungen), liegt am Fuße des interessanten, dicht bewaldeten Hennenkobels.
Die V i l l a R a b e n s t e i n , ein ehemaliges, im Schweizerstile
erbautes Steigerwald'sches Sommerschloß, befindet sich zur Zeit im Besitze
der Frl. Weiß aus München. Entweder in nördlicher Richtung zum
Bahnhof hinaus, diesen links lassend, über das Geleise; oder an der
Theresienthalerstraße bis zum Wegweiser, von da führt der Weg links über
die Regenbrücke durch das Dorf Klatzenbach (30 Min.) nach Rabenstein
(30 Minuten).
Das jetzige Forstamtsgebäude war in alter Zeit das Schloß der
Herren von Rabenstein, im 15. Jahrhundert ging es auf die Grafen von
Degenberg über, die es 1590 an den Glashüttenmeister Rabensteiner abtraten. 1820 kam das Schloß an Wolfgang von Kißling, der 1824 eine
hübsche Kapelle im Schlosse bauen ließ.
Die Villa, eine Musterpension für Herrschaften, ist aufs komfortabelste
eingerichtet, besitzt einen sehr geschmackvoll ausgestatteten Speisesaal mit
lauschigen Erkern. Mit der Pension ist eine Restauration verbunden.
Ein hübsch angelegter, schattiger, von brausenden Sturzbächen belebter
Park mit Prachtexemplaren von Buchen schließt sich direkt an das Etablissement an und bietet die angenehmsten Spaziergänge. Von der Glasveranda der Villa aus prachtvoller Blick auf den Rachel, auf das am
Fuße reizend liegende Schloß Frauenau.
Ebenfalls zu empfehlen ist für Sommerfrischler die hübsch eingerichtete Villa " B r e u " . Außerdem erhalten Touristen in den Gasthäusern Rabensteins gute Aufnahme und Verpflegung.
Von Rabenstein nach Bodenmais über das Plateau "Schöneben"
(3 Std. 30 Min.); nach Regenhütte auf schöner Straße (1 Std.); auf
den Hennenkobel durch herrlichen Tannenwald in 45 Min. Von hier aus
läßt sich eine sehr empfehlenswerte Partie zum Arbersee machen. Vom
Hennenkobel in nördlicher Richtung auf die Bodenmaisner Straße (15
Min.), am Quarzbruche vorüber. Es empfiehlt sich ein Besuch dieser
Fundgrube von verschiedenen Mineralien. Interessant ist der kleine,
unterirdische, 3 m tiefe See. Ein paar Minuten nach dem Kiesbruche
zweigt rechts ein Weg nach Schachtenbach (30 Min.) ab (herrliche Waldwanderung). Von da aus in nordwestlicher Richtung auf den sog. Kaiserweg durch wunderbaren Waldbestand (sich immer rechts haltend) zum
Arbersee (1 Std. 15 Min.).
4. Das rote Koth (1 Std.). An der Pfarrkirche vorüber auf
schöner Straße nach Theresienthal (30 Min.).
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Theresienthal, eine Krystallglasfabrik, im Jahre 1836 unter Leitung des Franz Steigerwald erbaut und nach dem Namen der "Königin
Theresia" benannt, ist jetzt im Besitze des Herrn Egon von Poschinger.
Behufs Besichtigung der Fabrik frage man bei der Verwaltung an.
Hinter der Fabrik gehe man nach dem letzten, an der Straße gelegenen
Hause rechts den Weg zum Walde hinan. In 20 Minuten ist der
Gipfel des roten Kothes (eines hübschen Aussichtspunktes) erreicht.
5. Der Hennenkobel (951 m). Sehr lohnende Halbtagstour.
Von Zwiesel nach Rabenstein (1 Std., siehe Ziffer 3). Um auf den Aussichtspunkt zu kommen, kann man entweder den ungefähr 15 Minuten
hinter Rabenstein von der Bodenmaisner Straße links abzweigenden Weg
benützen, oder man geht bis zum Quarzbruche (45 Min.), besichtigt diesen
und dessen unterirdischen See und schlägt dann den 15 Minuten vor dem
Bruche links abschwenkenden Waldpfad zum Gipfel des Hennenkobels ein.
Der Vorspringende Fels bietet schönen Ausblick auf das Zwieseler Thalbecken und die umliegenden Berge.
Tagestouren:
1. Von Zwiesel auf den Falkenstein (1312 m). Zur Pfarrkirche,
diese links lassend (Wegweiser), über die Bergkirche nach Lindberg (45
Min.). Von hier aus nordöstlich über einen mäßig ansteigenden Bergrücken, dann den Fußweg nach rechts abwärts einschlagend, erreichen wir
in 15 Minuten ein Forststräßchen, auf diesem weiter bis zur Wegtafel,
hier links abgehen, über die kleine Deffernik nach der Diensthütte Scheuereck (1 Std.; bei bescheidenen Ansprüchen ist Erfrischung erhältlich). Nach
der Diensthütte steigt man ziemlich steil in 45 Minuten bis zur Höllbachspreng an (Holztriftschleuse). Der weitere Weg zieht sich in kleinen Serpentinen durch die wildromantische "Höllbachklamm" in 45 Minuten zur
Spitze des großen Falkensteines hinan.
Ein kürzerer, nicht so lohnender Weg auf den Falkenstein führt von
Lindberg aus direkt nördlich. Anfangs mit der Markierung gleichlaufend,
zweigt er bald links ab und mündet nach 15 Minuten in eine Forststraße.
Diese überschreitend, kommen wir zur Lindbergermühle. Ungefähr 15
Minuten hinterhalb des Ortes über die Ludwigsthaler Straße, der Wegweisung folgend, erreichen wir nach stündigem Anstieg den Felsgipfel des
großen Falkensteines, den ein eisernes Kreuz ziert. Auf der Höhe des
Falkensteines hat man eine prächtige Umschau. Nach Westen sieht man
tief unten im Thale das idyllisch gelegene Waldhaus, im Hintergrunde
desselben die bewaldeten Höhen des Drahberges, die abgestumpfte Pyramide des Arbers, rechts davon den Osser, das Zwergeck, die Seewand,
einen Teil des lieblichen Regenthales, links vom Arber ist die Bischofshaube
(an deren Fuße Bodenmais liegt) sichtbar; nach Süden breitet sich das
malerische Zwieseler Thalbecken aus, die Waldschlösser Buchenau, Zwieselau
und Frauenau hebensichreizend von ihren bewaldeten Hintergründen ab.
Die Südgrenze bilden die Berge des Donaugebirges, wie Hirschenstein,
Dreitannenriegel, über die Rusel hinweg kann man einen Teil der Donauebene noch sehen; nach Südosten begrenzt den Horizont das Rachelgebirge.
Vom Aussichtspunkte des großen Falkensteines kommt man in 15 Minu-
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ten zum kleinen Falkenstein (mit wenig günstiger Aussicht), von diesem in
einer Stunde auf gut markiertem Wege zum Waldhause.
2. Von Zwiesel nach Waldhaus (2 Std.). Entweder mit der Bahn
nach Ludwigsthal (15 Min.), oder auf der Theresienthaler Straße nach
Theresienthal, von da durch herrlichen Wald (1 Std.) nach Ludwigsthal.
In Ludwigsthal ist der Besuch der Glashütte zu empfehlen, in
welcher das Tafelglas fabriziert wird. Sehr sehenswert ist die im romanischen Stile 1894 erbaute Pfarrkirche. Vom Bahnhofe Ludwigsthal
geht man eine kleine Strecke nordwestlich, bis ein Fahrsträßchen das
Schienengeleise überquert, dann auf schöner Forststraße durch prächtigen
Wald in 45 Minuten nach der Sommerfrische Waldhaus (700 m). Das
Gasthaus Forster (siehe Inserat) liegt auf herrlich grünem, mattenreichem
Terrain, das von allen Seiten von dichtem Hochwald umrahmt ist.
Waldhaus ist das Eldorado für Sommerfrischler. Nicht leicht ein
anderes Waldidyll weist so viele der schönsten, ausgedehntesten Waldspaziergänge in der nächsten Umgebung auf, wie gerade das Zwiesler
Waldhaus. Das Forster'sche Gasthaus ist daher von Touristen wie Sommerfrischlern alljährlich äußerst gut frequentiert. I n den hübsch ausgestatteten Lokalitäten erhält der Fremde vorzügliche Verpflegung, auch ist
für ausgezeichnete Unterkunft bestens Sorge getragen. Nahe beim Gasthause steht eine R i e s e n t a n n e , welche eine Höhe von 48,4 m, einen
Stockumfang von 5,6 m, auf Brusthöhe einen Durchmesser von 1,9 m
und einen Rauminhalt von 35 Cubikmetern mißt. Zur Erinnerung an
den hohen Besuch Sr. kgl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern im
Juli 1901 wird der stattliche Baum "Ludwigstanne" genannt. Aus
eben demselben Anlasse hat der Zentral-Waldverein eine bronzene Gedenktafel mit Widmung in der Nähe der Ludwigstanne angebracht. Weg
zur zweiten Riesentanne, Defferniktanne. Von Forsters Gasthaus über
Ferdinandsthal auf schöner Forststraße am Forsthause vorbei, hinter diesem
links auf einem Fußwege über den Deffernikbach zum Drahbergsattel
mäßig hinan, gelangt man zur Defferniktanne, welche eine Höhe von
49 m und eine Stärke von 1,75 m hat und ungefähr eine Holzmasse
von 50 Ster (35 Cubikmeter) geben würde. Der weitere Weg leitet uns
über den Sattel, dann abwärts zum Grenzbahnhofe.
3. Von Zwiesel auf den Arber (3 Std. 15 Min.). Von Zwiesel
fährt man entweder mit der Bahn (15 Min.) nach Ludwigsthal, oder
man wählt die Theresienthalerstraße (an der Pfarrrkirche vorbei) zur
Station Ludwigsthal (1 Std.).
Von hier lassensichzwei Wege nach Regenhütte einschlagen. Die
bessere, genußreiche Fußtour ist die auf dem Prinzensteig nach Regenhütte
(leicht 45 Min.). Der Steig zweigt ein paar Schritte links nach der
Station Ludwigsthal vom Eisensteiner Weg ab. Ende Mai oder anfangs
Juni wachsen zu beiden Seiten des Prinzensteiges verschiedene interessante
Pflanzen, so die "Soldanella montana" u.
Die zweite Tour macht man auf der Fahrstraße von Ludwigsthal
nach Regenhütte (45 Min.). Dieser Weg schwenkt ungefähr 30 Minuten
nach der Station von der Eisensteiner Straße links nach Regenhütte (15
Min.) ab. Von der Regenhütte (Hohlglasfabrik) steigt man auf bequemer,
schön gepflegter Waldstraße in einer Stunde zum Arbersee hinan.
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Der große Arbersee (934 m), in einem einsam-wilden, romantischen Bergkessel gelegen, bietet mit seinem wunderbar anziehenden, tiefgrünen Wasser ein bezaubernd liebliches, unvergeßliches Bild. Seinen
klaren, mit dunklem Grün gesättigten, ruhigen Wasserspiegel ziert in den
Monaten Juli und August die großblütige, weiße Seerose (Nymphea alba).
Im Nordwesten wird das reizende Waldesidyll von dem majestätischen, bizarren Arber, im Westen von der hochansteigenden Seewand und
im Süden und Südwesten von steil abfallenden Waldeshängen umschlossen,
während man nach Osten über die vom Arberseebach durchbrauste, wilde
Thalschlucht hinweg einen hübschen Ausblick auf das böhmische Grenzland hat.
Im Arberseehause mit seinen schönen Restaurationslokalitäten und
gut eingerichteten Fremdenzimmern findet man jederzeit eine ganz zufriedenstellende Verpflegung und Unterkunft. Nach dem von der Waldvereinssektion Eisenstein aufgestellten und zur allgemeinen Einsichtsnahme im
Wirtschaftslokale aufgehängten Speise- und Getränke-Tarif genießen die
Waldvereinsmitglieder aller Sektionen eine Preisermäßigung. Für Waldvereinsmitglieder steht auch zur Seefahrt ein Kahn unentgeltlich zur Verfügung. Vom Arbersee zum Arberschutzhause (1 Std. 30 Min.). Der
Weg führt anfangs westlich das rechte See-Ufer entlang, wendetsichdann
in einem Bogen nach Norden bis zu einer Ruhebank. Von hier steigt
man entweder links auf sehr steilem Wege zur Kapelle und den Arbergipfel (50 Min.) an, oder man begeht den rechten, bequemeren, allmählich
ansteigenden Weg zum Schutzhause (30 Min.) und den Gipfel (15 Min.).
Im Schutzhause sind gute Getränke und kalte Speisen billig erhältlich, für zehn Herren und drei Damen sind auch Schlafräume vorhanden.
Waldvereinsmitglieder haben auch hier wie im Seehause Preisermäßigung.
Den Gipfel des großen Arbers (1458 m) krönen vier hervorragende
Gneisfelsen, von denen namentlich zwei Kuppen, die nord- und südöstliche
bestiegen werden sollen, um ein ganzes Panorama zu genießen. An den
Abhängen der bemoosten Kuppen wächst die Zwergkiefer, Latsche genannt.
Unter diesem Knieholz wuchert in Menge das isländische Moos (Centaria
islandica). An vielen Stellen der Grashalden trifft man eine seltene
Art von Binsengras an (Juncus trifidus).
Der Arber ist ein malerisches, hochgebirgsartig ausgeprägtes Bergmassiv, ein wundervoller, nicht genug zu rühmender Aussichtsberg. Ein
Sonnenaufgang von dieser hohen Warte Bayerns aus — in seinen verschiedenen Phasen bewundert, versetzt das Herz in Festtagsstimmung. Von
der südöstlichen Kuppe hat man einen bezaubernden Blick auf den dichtbewaldeten, düsteren Bergkessel mit dem glitzernden Spiegel des Arbersees,
im Hintergrunde den Mittagsberg, Rachel, Lusen und Dreisesselberg.
Nach Süden sieht man über die Seewand die Ruine Weißenstein, das
schimmernde Silberband der Donau, einen Teil der Donauebene und im
Horizonte taucht an besonders luftreinen Tagen die mächtige Alpenkette
auf. Gegen Osten überschaut man das anmutige Teufelsbach- und Regenbachthal mit dem Grenzbahnhofe und den Ortschaften bayerisch- und
böhmisch-Eisenstein, hinter diesen den Fallbaum, Falkenstein und Lacka.
Von der nordöstlichen Kuppe, dem höchsten, mit einem Kreuze gekennzeichneten und einem trigonometrischen Zeichen versehenen Punkte, sieht
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man über den Oberturnhof und Brennessattel einen nach Norden ziehenden, langgestreckten Gebirgsrücken, das kunische Gebirge (so genannt von
dem Gebiet der ehemaligen kunischen = königlichen Freibauern), aus
welchem der Seewandberg, das Zwergeck und der pittoreske, zweigipfelige,
imposante Osser emporragen. Links vom Osser breitet sich ein prächtiges
Landschaftstableau aus: der dem kleinen Arbersee entfließende weiße Regen
durcheilt ein allerliebst malerisches Thal, in das die freundlichen Ortschaften Lohberg, Lam, Neukirchen hl. Blut, Eschelkam und Furth gebettet
sind. Im Hintergrunde von Neukirchen hl. Blut tritt der mächtige Gebirgsstock des Hohenbogen hervor. Am nördlichen Horizonte tauchen an
klaren Tagen die Oberpfälzer Berge, das Fichtelgebirge und über den
Osser hin das Erzgebirge im blauen Aether auf. Wendet man seinen
Blick westwärts, so präsentiert sich der kleine Arber, an dessen Fuße man
den kleinen Arbersee (910 m) sieht. Nach Nordwesten hin erheben sich
aus dem Gebirgsstock des Arbers das Schwarzes und der Keitersberg.
I n südwestlicher Richtung grüßt uns das reizend gelegene, schmucke Bodenmais, und in dessen Hintergrunde erblickt man die Berge des Vorwaldes,
den Hausstein mit der Rusel und den Hirschenstein.
A b s t i e g e : a. Vom Arberschutzhause in fast nördlicher Richtung
über Oberturnhof (abgetragen) und Brennes, von da südöstlich nach Eisenstein (2 Std.), mit dem Abendzuge (7 Uhr 30 Min,) nach Zwiesel
(Fahrzeit 30 Min.);
b. zur Arberseehütte über Neuwaldhaus, 15 Min. von Eisenstein
entfernt, nach Eisenstein 1 Std. (kürzester Abstieg und Weg nach Eisenstein);
c. zur Arberquelle (diese links lassend), unterhalb dieser rechts durch
Wald zur Rieslochschlucht und nach Bodenmais (1 Std. 30 Min.). Von
Bodenmais mit dem Postomnibusse in zwei Stunden nach Zwiesel zurück
(Abfahrt der Post um 5 Uhr nachmittags).
4. Von Zwiesel auf den Rachel (1454 m). Mit der Grafenauer
Lokalbahn nach Frauenau (30 Min,).
Sommerfrische Unterfrauenau (645 m), Pfarrdorf mit 1645 Einwohnern, liegt in einem malerischen, von blumenreichen Matten bedeckten
Thale, am Fuße des majestätischen Rachels mit seiner urwaldlichen Pracht.
Gute und billige Verpflegung und Unterkunft sind zu bekommen in den
Gasthäusern: Joseph Schinabeck, Friedrich Eibl; außerdem bestehen noch
einfachere Gasthäuser wie Joseph Schmied, Adam Janka, Karl Biermeier
(dieses Gasthaus wird seiner Lage nach "das Paradies" genannt), in
Dörfl Joseph Heindl und in Flanitz Joseph Schopf.
I n Frauenau hat sich eine neue Waldvereins-Sektion gebildet, der
es jetzt durch das sehr anerkennenswerte Entgegenkommen des Reichsrates
Eduard von Poschinger auf Frauenau ermöglicht wurde, den Rachel auch
von dieser Seite aus dem Touristenkreise zugänglich zu machen. Der
Weg nach Oberfrauenau führt durch den Ort Unterfrauenau zum Feuerrequisitenhaus, wo dann ein Fuß- und Reitsteig nach Oberfrauenau abzweigt (15 Min.).
Das Schloß F r a u e n a u , Eigentum des erblichen Reichsrates
Eduard von Poschinger von Frauenau, beherrscht, auf schöner, großer
Terrasse gelegen, die ganze malerische Thalweitung. Dieser Prachtbau
eines Edelsitzes ist ein Meisterwerk der modernen Architektur. Zum Fidei-
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kommiß Frauenau gehört noch eine Glasfabrik (Besuch gestattet, Anfrage
bei der Verwaltung). Von Oberfrauenau aus ist auf dem neuhergestellten,
rot markierten Rachelweg (hochinteressante Wanderung durch großartige
Waldbestände des Herrn von Poschinger von Frauenau) die R a c h e l s p i t z e in 2 Std. 15 Min. ohne besondere Anstrengung zu erreichen.
Auf die frischen Waldquellen ist durch Täfelchen hingewiesen.
Für diese Tour ist es rätlich, sich mit Proviant zu versehen, da
der Rachel, von dieser Seite aus bestiegen, keinerlei Erfrischungsstationen
bietet. Wie der Arber, so hat auch der Rachelgebirgsstock zwei in Verbindung stehende Kuppen, den großen und kleinen Rachel. Auf dem
kleinen Rachel (1404 m) ist die Aussicht nicht lohnend. Die Abhänge
der Felskuppe des großen Rachels (1454 m) sind mit kümmerlichen Legföhren und Fichten bewachsen. An der Ost- und Südseite des Gipfels
kommt zerstreut der ungarische Enzian "Gentiana pannonica", auf der
kleinen und großen Rachelwiese unter dem Gipfel die Bärwurz (Meum
Mutellina) in großer Menge vor. 5 Minuten unterhalb des Aussichtspunktes befindet sich eine Unterstandshütte. Jeder Besteiger des Rachels
wird von dem großartigen Landschaftsbild überrascht sein, dassichseinem
Auge vom Gipfel aus darbietet. Wem der Morgen einen brillanten
Sonnenaufgang zaubert, der wird den Effekt der verschiedenen abgestuften Beleuchtungsmetamorphosen stets in treuer Erinnerung behalten.
Weit blickt das Auge im Süden, Südwesten und Südosten über das
ganze Gebirge hin. Wie ein blaues Band auf grünem Teppich zieht am
Saume des bayerischen Waldes die Donau hin, an die sich das bayerische
Flachland mit seinen unbedeutenden Erhebungen reiht. Unvergleichlich
schön ist auf dem Rachel das Alpenpanorama. Mächtig tauchen im duftig
blauen Aether die Kämme und Spitzen der Hochalpen gleich großartigen
Burgen mit zinnendurchbrochenen Wällen auf. Von der Zugspitze und
dem Wendelstein im Südwesten bis zu dem Totengebirge im Südosten
bilden sie eine fortlaufende Randverzierung dieses herrlichen Rundblickes.
Besonders heben sich aus dem gewaltigen Gebirgswalle die Dachsteingruppe, der Hohe Göll, der Watzmann, das Seehorn, der Hochkalter, die
Hocheisspitze ab, hinter diesen Gipfeln ragen etwas rechts die hohen
Tauern mit dem großen Wiesbachhorn (3570 m) im Vordergrunde, dem
Großglockner (3790 m) und Großvenediger (3790 m) und im südwestlichsten Horizonte das Wettersteingebirge mit der Zugspitze (2964 m) hervor. Westwärts dehnen sich die bewaldeten Vorberge aus und in nebelhafter Ferne sind sogar die Konturen der Jurakette noch zu erkennen.
Nordwestlich bildet die Grenze des Horizontes die Seewand und der Arber.
Aus der Tiefe grüßt das Spiegelauer Schloß herauf; nach Norden breitet
sich das fruchtbare böhmische Hügelland aus. Hügel an Hügel, lachende
Fluren, zahlreiche Dörfer und Städtchen ziehen sich hin bis vor die Thore
des goldenen Prag. Bei ganz klarer Witterung gewahrt man im nebligen Grau die Umrisse des Erzgebirges. Im Nordosten sieht man das
Rachelhaus (1173 m), den Hanifberg (1259 m), die Dörfer Außergefild
und Neugebäu, die Stadt Winterberg (696 m) und zahlreiche andere
böhmische Ortschaften, nach Osten den naheliegenden Morberg (1328 m),
die Dorfschaft Ober-Moldau (813 m), links den Basumwald, daran anschließend das Urwaldgebiet des kuppenförmigen Kubani (1362 m ) ; nach
8
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Südosten: von einem hervorspringenden Felsen aus erblickt man am Abhange des Rachels 375 m tief den düsteren Rachelsee. Gegen Süden von
einersteilabfallendenFelswand begrenzt, macht er mit seinem dunklen
Wasser, seiner fast unheimlichen Ruhe und dem ihn umgebenden Urwalde
einen melancholischen, träumerischen Eindruck. Der circa 20 m tiefe See
birgt keinerlei Forellen, dagegen sind seine Ränder von Salamandern belebt. Direkt südöstlich liegen der nahe Plattenhausen (1368 m), der
Spitzberg (1360 m), der Lusen (1372 m), der Dreisesselberg (1332 m)
und der Blöckenstein (1378 m).
Die Aussicht auf dem Rachel dürfte zu den großartigsten des bayer.
Waldes gerechnet werden. Eine ganze, herrliche, friedliche Welt liegt da
vor den staunenden Augen ausgestreckt.
A b s t i e g e : 1. Nach Zwiesel führt vom Rachel aus kein direkter
Weg, sondern man muß wieder nach Frauenau retourgehen.
2. Der gut ausgezeichnete Weg nach Spiegelau (2 Std. 30 Min.)
kann entweder direkt oder über den Rachelsee (1060 m) gemacht werden
(von Spiegelau per Bahn nach Zwiesel).
3. Nach der Station Klingenbrunn führt der Weg über die kleine
Rachelwiese (die Bärwurz kommt hier in Menge vor), zum Triftkanal,
dann den Schwarzachbach entlang (1 Std. 30 Min.).
4. Nach Oswald. Von der Rachelspitze geht man einige Minuten
östlich bis zu einem Fußpfad, der ungefähr 10 Minuten rechts abschwenkt, hier teilen sich dann die Wege, der breitere führt zum Rachelhaus, der schmälere in 30 Min. zum Rachelsee. Von da zur Oswalderdiensthütte (873 m, 45 Min.), in deren unmittelbarer Nähe sich die
Spiegelauer Unterkunftshütte befindet (einfache Verpflegung und Unterkunft). Der weitere Weg leitet uns über Gugelöd (1 Std.), Siebenellen
nach St. Oswald (800 m, 50 Min.).
5. Nach den Waldhäusern und dem Lusen (1 Std. 15 Min.). Von
der Oswalder Diensthütte wählt man den Weg über Gugelöd, eine halbe
Stunde nachher gelangt man auf einem Steig zur kleinen Ohe, dann
diese entlang bergan nach den Waldhäusern (1 Std. 30 Min.). Weiterhin auf gutem, blau markiertem Wege in 1 Std. 45 Min. zum Felstrümmermeer und auf den Gipfel des Lusen (1372 m).

Eisenstein.
Mit der Bahn von Deggendorf nach bayerisch Eisenstein (2 Std.).
Bayerisch Eisenstein. Dorf mit 1200 Einwohnern, direkt am Fuß
des Arbers gelegen. Wundervoller Hochwald umsäumt die Ortschaft von
3 Seiten.
G a s t h ö f e : Oberst (sehr zu empfehlen), Pledl, Kohlroß, Hatter (einfach,
gut, billig).
Böhmisch Eisenstein (Markt Eisenstein mit circa 2800 und Dorf
Eisenstein mit 1200 Einwohnern).
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Derjenige Teil von böhmisch Eisenstein, welcher direkt an den
Grenzbahnhof und bayer. Eisenstein anschließt, heißt Elisenthal und gehört zu dem 3 km entfernten Markte Eisenstein.
Post- und T e l e g r a p h e n a m t .
G a s t h ö f e im O r t e : Hotels: "Zum Osser", Kelnhofer (beide sehr zu
empfehlen). Gasthöfe: "Zum Arber", "zur Post", "zum deutschen
Rhein", "zum kleinen Tunnel" und Pöschls Gasthaus (einfach,
billig, gut).
A u ß e r h a l b d e s O r t e s : Hotel Belvedere, Kaltwasser- und Badeanstalt Villa Tatzel (zu empfehlen).
E l i s e n t h a l : Gasthaus "zum Veteran", "zur Krone", Ascherl, "zum
Falkenstein", "zur Landesgrenze" (gut, billig).
Uebrigenssindim Markt Eisenstein noch eine Reihe Privatwohnungen
zu haben bei Dr. Geldner, Lehrer Löffelmann, Kaufmann Nußhardt,
Villa Mathilde u.
B ä d e r : F r e i b a d in der Nähe der Prinz'schen Hammerschmiede.
Die Kaltwasser- und Badeanstalt bietet für den Kurgebrauch alle
Arten von Bädern.
S e h e n s w ü r d i g k e i t e n : Kirche, Schloß, Bürgerschule, Kaiser
Joseph-Gedenkstein am Ossergarten, die Schrenk'sche Spiegelfabrik.

K l e i n e r e S p a z i e r g ä n g e von M a r k t E i s e n s t e i n :
1. Ueber Elisenthal, bayerisch Eisenstein, Grenzbahnhof zur großen
Tanne und über Deffernik zurück. (Zum Grenzbahnhof 30 Min., von
hier beim österr. Beamtengebäude vorbei in den Wald. 30 Min. bis
zur großen Tanne. Rückweg über Deffernik 45 Min., über die Badeanstalt 30 Min.).
2. I n d i e R i e s e l oder R i e g e l b a c h s c h l u c h t . Durch den
Bahnviadukt über den Regenbach und Wiesenweg zur Riegelbachschlucht
30 Min. Wohlangelegter Steig "Waldesruhe". Vom "Scheibenmacherriegel" prächtiger Ausblick.
3. U e b e r S c h l o ß D e f f e r n i k z u r g r o ß e n T a n n e .
25 Min. Schloß Deffernik, weiter 10—15 Min. zur großen Tanne (50 m
Höhe, 5,3 m Umfang, Alter: 400 Jahre ungefähr).
4. Z u m G i r g l h o f e . Auf der Neuner Bezirksstraße 30 Min.
bis zum Wegweiser: Girglhof, Teufelssee. Einfaches Gasthaus. 40 Min.
bis zum Teufelssee.
5. Auf d e n H ü t t e n b e r g , zurück über die Schweizerei.
Vom Eisensteiner Schlosse 20—25 Min. Von der Kapelle lohnender
Ausblick. Ueber die Schweizerei zurück 45 Min.
6. Z u m R e i n d l h o f e .
Ueber die Scheibenbrück 1 Std. Ausblick auf den Falkenstein. Ueber Elisenthal zurück 45 Min.

8*
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G r ö ß e r e S p a z i e r g ä n g e und

Ausflüge.

1. Von E l i s e n t h a l o d e r M a r k t E i s e n s t e i n zum
T e u f e l s s e e und S c h w a r z e n S e e u n d zurück. Vom Kaiser
Joseph-Denkmal auf der Straße nach Bayern über die "Scheibenbrücke";
in geringer Entfernung davon auf steil aufsteigendem Fußweg (Wegweiser!) in 1 Std. 30 Min. zum Teufelssee. Der prächtige Waldbestand
und ein bequemer Promenadenweg machen diesen Weg zu einem der am
meisten begangenen. (Der Teufelssee, 1030 m hoch gelegen, 10 ha groß,
34 m tief). Von den Ruhebänken zu den sog. "roten Gräben" in einer
Stunde zum "Schwarzen See", dem grüßten See des Böhmerwaldes
(Restaurant). Der am Pavillon beginnende Fahrweg "Horizontalweg"
mündet nach einer Stunde in die Neuerner Bezirksstraße und führt an
der tschechischen Touristenstation "Procop" vorüber zum Hotel "Rixi"
(prächtiges Panorama). In 1 Std. an der Station "Spitzberg" vorbei
nach Eisenstein.
2. Von bayerisch Eisenstein zum großen Arberschutzhause und Arberspitze und zurück. Von bayerisch Eisenstein auf der Staatsstraße nach
Zwiesel, nach wenigen Minuten Fußweg zur Pappfabrik, dann Wegweiser
zum neuen Fußweg über den Teufelsbach, vorbei an der "Arberhütte"
durch schönen Jungwald in 1 Std. 15 Min. zum Arbersee, 934 m hoch
gelegen, 7 ha groß, 20 m tief, vom Arber um 524 m überragt (Restauration). Bis zum Arber-Schutzhause auf mählich emporsteigendem Fußweg 1 Std. 30 Min., bis zu den Arberkuppen noch 15 Min. Der Abstieg über den Oberturnhof (abgebrochen) in 1 Std. nach dem Brennes
(Restauration), in 1 Std. 30 Min. nach bayerisch Eisenstein.
3. Von Eisenstein-Markt auf die Seewand (1343 m) und das
Zwergeck (1327 m) 2 Std., über Schwarzen See und Spitzbergsattel
zurück (2 Std.).
4. Von Deffernik nach dem Lackasee 1 Std. 45 Min.
5. Von Deffernik ins Bärenloch 35—40 Min. (herrliche Waldscenerie, Lieblingspromenade der Sommerfrischler).
6. Nach dem Zwieseler Waldhause über den Hoch- und Drahbergsattel an der Forstersäge vorüber durch urwaldähnlichen Bestand in 1 Std.
15 Min. (Forsters Gasthaus).
8. Von Eisenstein über den Schwarzen See auf den Osser und
über Lohberg zurück. Vom Pavillon am Schwarzen See zur Wegkreuzung
11/2km (Abzweigung zum Wasserfall 10 Min. zurück) auf die Fahrstraße
1 Std. zur Waldwiese (Gütelplatz), dann noch 1 Std. zum Gipfel des
Osser, Abstieg nach Lohberg 1 Std., 3 Std. zurück nach Eisenstein.
Außer diesen angeführten Ausflügen bietet sich von Eisenstein aus
noch die Gelegenheit zu einer Reihe von kleineren und größeren Touren,
die alle wie die schon genannten einen gesunden und erbauenden Genuß
gewähren.

Von Deggendorf per Bahn nach Plattling—Straubing.
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S t r a u b i n g .
Straubing (332 m), unmittelbare Stadt mit 17,460 Einwohnern,
erhebt sich am Raine der schwäbisch-bayerischen Hochebene, am rechten
Ufer des Donauspiegels, der es in künstlich geleitetem Halbkreise berührt.
Straubing dankt seinen Ursprung dem Herzoge Ludwig I. oder dem Kelheimer, welcher die Stadt im Jahre 1208 zu erbauen begann.
Diese Zeitangabe bestätigt auch die Aufschrift am Stadtturme:
HaeC tVrrIs fIrMIter ereCta. Fest errichtet erhob sich gegenwärtiger
Turm im Jahre 1208.
Die Stadt Straubing, die Zentrale einer äußerst fruchtbaren Ebene,
der Kornkammer Bayerns, des Gäubodens, hat in den letzten Jahrzehnten
einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen.
Straubing ist — von seinen vorzüglichen Brauereien abgesehen —
ein Hauptstapelplatz geworden für den Getreide-, Obst- und Gemüsehandel,
alljährlich finden da Umsätze von bedeutender Höhe statt. Die Erzeugnisse
der Eisenwerke Mitterer (Eisenwarenfabrikation), Sinz (Maschinenfabrikation),
der Wagenbauereien Ludwig Hof, Hoflieferant, Anton Engelhart haben
Straubings Industrie einen geachteten Ruf errungen.
Sehenswürdigkeiten der Stadt:
Die herrliche S t i f t s - oder S t . J a k o b s - P f a r r k i r c h e mit
80 m hohem Turme wurde von dem Baumeister Hans Steinmetz, Erbauer
der Martinskirche in Landshut, in den Jahren 1429—1432 zu bauen
begonnen. Gewölbt ward sie 1498 und vollendet erst im Jahre 1512.
Der Prachtbau der Spätgothik erfuhr in den Jahren 1899—1901 eine
stilgerechte, gründliche Renovierung.
Die K a r m e l i t e n k i r c h e stiftete 1367 Herzog Heinrich I. von
Straubing-Holland. Von 1700 an wurde sie von Wolfgang Dinzenhofer
von Amberg größtenteils in ihrer jetzigen Gestalt durch einen Neubau
vergrößert. Während das Aeußere der Kirche gothisch erscheint, gehört
das Innere der Spätrenaissance an. Neben den interessanten Fresken in
den Seitenschiffen ist noch das hinter dem Hochaltare sich befindende kunstvolle Grabdenkmal Herzogs Albrecht II. († 1397) und Herzogs Ernst des
Jüngeren († 1438) sehr sehenswert.
Vor allem weist die Altstadt kunst- und kulturhistorische Bau-Denkmäler auf. Die S t . P e t e r k i r c h e , aus dem 12. Jahrhundert stammend, ein prächtiger, romanischer Bau, liegt am Ende der Altstadt, auf
einem rondelförmig ummauerten Hügel, der zugleich Straubings ältesten
Kirchhof umschließt. Interessant ist das Portal der Pfarrkirche St. Peter.
Den Hochaltar ziert ein großes, uraltes, kostbares Kruzifix. Außerdem
sind die alten Gemälde der beiden vorderen Seitenaltäre von großem
Kunstwerte. Vom Friedhofe aus genießt man eine hübsche Aussicht auf
Reibersdorf, Oberalteich, Bogen und die Vorberge des Bayerwaldes.
Südlich von der Pfarrkirche steht die gothische A g n e s B e r n a u e r K a p e l l e , worin sich schön stilisierte, sehenswerte Epitaphien und das
rotmarmorene Grabdenkmal der Agnes Bernauer befinden.
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Neben der Bernauer-Kapelle ist die größere S e e l e n - oder Gruftkapelle, ein für die kleinen Verhältnisse gut wirkender Bau in Backstein - Gothik. Die Seiten der Grufteingänge schmücken alte Fresken,
den Totentanz darstellend. An deröstlichenSeite des Friedhofes liegt auf
römischer Baugrundlage die A t z e l b u r g , ehemaliges Schloß der Regensburger Bischöfe.
1829 errichtete König Ludwig daselbst ein Elisabethinerinnen-Kloster,
wozu später noch ein städtisches Krankenhaus in Verbindung gebracht wurde.
In der N e u s t a d t dürfte noch der alte Gefängnisturm der
Agnes Bernauer von Interesse sein. Derselbe befindet sich auf der
Donauseite des Rentamtsgebäudes.
Unter den Bauten der Neuzeit bildet die in herrlicher Gothik ausgeführte p r o t e s t a n t i s c h e P f a r r k i r c h e eine Zierde der Stadt.
Eine ganz besondere Erwähnung verdienen die von der Stadt-Gemeinde in den Jahren 1899 bis Juni 1901 ausgeführten ansehnlichen
Bau-Unternehmen: das S c h l a c h t h a u s mit V i e h h o f , eine
großartige Anlage an der Heerstraße, das sehr sehenswerte E l e k t r i c i t ä t s w e r k hinter dem Schlachthause.
Ein weiterer Schmuck für die Stadt ist die neuerbaute D o n a u b r ü c k e . Sie bildet einen einzigen kühnen Bogen mit der größten
Spannweite unter allen Brücken Bayerns. Die Verbindung zwischen den
beiden trutzigen Pfeilern vermittelt eine Eisenkonstruktion. Die Brückenköpfe werden geziert von vier prächtigen Kandelabern. I n der Nähe der
Brücke steht der Kasernenbau, die ehemalige herzogliche Residenz. Kein
Fremder versäume, das h i s t o r i s c h e M u s e u m im Stadtturm-Gebäude sich zu besichtigen. (Sehr zu empfehlen ist das vom Gymnasialprofessor Dr. Ortner herausgegebene Werkchen "über die Geschichte von
Straubing". Verlag Max Hirmer'sche Buchhandlung).
Den Mittelpunkt des sehr geräumigen, prächtigen Stadtplatzes bildet
der fünfspitzige Stadtturm; er teilt den ausgedehnten Platz in den oberen,
westlichen, Theresien-, den mittleren, Haupt- und den unteren, östlichen, Ludwigs-Platz.
B e m e r k u n g e nfürFremde:
Hotels: "Zur Post", Niederleuthner Karl, Hauptplatz 93; "Schwarzer
Adler", Sturm Mathias, Hauptplatz 127/128; Neumayer Otto,
Bahnhofstraße.
Gasthöfe und Bierbrauereien: Dietl Ph. Jakob, Theresienplatz;
Geitner Ludwig, Fraunhoferstraße 2 9 ; Geitner Wolfgang, Simonhöllerstraße 343; Leser Joseph, Theresienplatz; Neumayer Ludwig,
schöne Konzerthalle mit größtem pneumatischem Orchestrion, Theresienplatz; Ortler Friedrich, Simonhöllerstraße 339; Redlbacher Karl,
Albrechtgasse 237; Röhrl Joseph, Steinergasse 106; Setz Wilhelm,
Fraunhoferstraße 307; Sturm Karl, Karmelitenbrauerei, Fürstengasse
214; Weidemann Joseph, zugleich Weißbierbrauerei, Steinergasse 101.
Weinrestaurants: Hafeneder Theodor, Zollergasse, vis à vis der Karmelitenkirche; Hochgraßl Otto, Aprilgasse, in der Nähe der Sankt
Jakobsschule; Niederleuthner Karl, Theresienplatz, Eingang Aprilgasse.
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Caféhäuser:
a) Cafés o h n e Restauration: Lüst Wiegand
(ehemals Schmauß), Ludwigsplatz, Eck der Flurlgasse; Rohrmeier
Ludwig, Theresienplatz. b) Café m i t Restauration: Café Wittelsbach, Eichhammer Joseph, oberer Stadtgraben, Eck der Wittelsbacher-Straße.
B a d e a n s t a l t e n : Städtische Donau-Badeanstalt an der Steinlände
(vom Hauptplatz durch die Simonhöllerstraße zur Spitalkirche, dann
durch das Spitalthor, eine Strecke auf der Straße nach Kagers,
weiters rechts zur Donau). Schal Peter, Färbermeister, Warmund Dampfbad, Theresienplatz 23; Griesbauer, Gastwirt, Donauund Warmbäder, Donaugasse (Ludwigsplatz—Bruckstraße—Schloßplatz—Donaubrücke, dann rechts in die Donaugasse).
B u c h h a n d l u n g e n : Hirmer Max, Buchhandlung, Fraunhoferstraße; Huber Georg, Buchhandlung und Buchdruckerei, Flurlgasse
(erste Gasse, welche rechts vom Ludwigsplatz abzweigt). Siehe Inserat. In beiden Buchhandlungen ist Detters illustrierter Führer
durch den mittleren und oberen bayerischen Wald erhältlich.

Von Straubing nach Bogen. Mit
Konzell nach Bogen (Fahrzeit 29 Min.).

der Lokalbahn Straubing—

B o g e n .
Die Sommerfrische Bogen mit 835 Einwohnern, ein schmucker,
reizend gruppierter Markt, am Fuße eines malerischen, isolierten Bergkegels, des Bogenberges, gelegen. Der freundliche Ort ist wegen seines
herrlichen Klimas für Erholungsbedürftige, sowie Freunde der Natur zu
längerem Aufenthalte sehr geeignet. Den geräumigen Marktplatz zieren
eine kleine Filialkirche, St. Florian 1486 geweiht, und ein hübsches
Kriegerdenkmal (ein granitener Obelisk, von vier schön entwickelten pyramidalen Eichen eingerahmt). Im Jahre 1341 erhielt Bogen das Marktrecht.
Verpflegung und Unterkunft:
W e i n - , C a f é - und B i e r r e s t a u r a n t s : G ü n t h e r Josef,
ausgezeichnetes Haus mit komfortabel ausgestattetem Bierlokale, mit
exquisiter Küche, vorzüglich eingerichteten Fremdenzimmern (siehe
Inserat); R a a b Joseph, am Fuße des Bogenberges, 5 Min.
vom Marktplatze entfernt, mit einer hinter dem Hause am Bergeshange gelegenen Glasveranda, von welcher man einen prachtvollen
Blick auf den blauen Donaustrom, auf Oberalteich, die ganze fruchtbare Donau-Ebene bis Straubing genießt. Ein renommiertes Haus
mit komfortabel eingerichtetem Bierlokale und Fremdenzimmern, mit
ausgezeichnetster Küche (siehe Inserat).
Gute Verpflegung und Unterkunft erhält man in den Bierbrauereien:
Bielmeier, vorm. Bruckmeier; Simmeth, vorm. Sagstetter; Schindlbeck, vorm. Kain

112
Gastwirtschaften im Besitze von auswärtigen Bierbrauereien (einfach, gut
und billig): Bahnhofrestauration, Sturm, Straubing; Neumayer
Ludwig, vorm. Buchner, Straubing; Sturm Karl; Weidemann
Joseph; Kroiß Joseph, vorm. Starzer, Deggendorf; Ortler, vorm.
Zollner, Straubing; Bielmeier, vorm. Leeb.
Wirtschaften: Baumgartner, nächst der Brücke (Dietl-Bier, Straubing);
Wigl (Geitner-Bier, Straubing); Lanzinger (Irlbacher-Bier).
Sommerkeller und Gastgärten: 1. Raab Joseph, am Fuß des Berges;
2. Neumayer Ludwig; 3. Schindlbeck, vorm. Kain; 4. Bielmeier,
ehem. Bruckmaier; 5. Kroiß, ehem. Starzer; 6. Ortner, ehem. Zollner.
A p o t h e k e : Ost Karl.
B a d e a n s t a l t : In der Bogen, rechts der Brücke, an der Straße nach
Berndorf. (Schlüssel für die Badezellen ist bei Merthan, Bader, zu haben).
Provianteinkaufsstellen
für Touristen: 1.
Günther Jos., Marktplatz;
2. Raab Joseph, am Fuße
des Bogenberges.
B u c h d r u c k e r e i und Ans i c h t s k a r t e n - Verkaufsstelle:
"Hartmannsgruber A.". Detters
"Führer durch den mittleren
und oberen bayer. Wald" ist
hier zu haben.

Der Bogenberg.
Vom Markte führen drei
Wege auf den Bogenberg. Der Bogen
bequemste, der Kirchenweg, führt
beim Schulhaus zurück, ein paar
Minuten bergan, dann rechts
bis zur Raab'schen Restauration,
diese rechts lassend, weiter in
35 Min. zum Gipfel. Der
zweite, etwas weitere Weg leitet
durch das Bezirksamtsgäßchen,
anfangs etwas links, dann rechts
hinan (hübscher Hochweg mit
prächtigem Niederblick auf den
Markt) und mündet nach 15
Min. in den Kirchenweg. Der
dritte,beschwerlichste und kürzeste,
sogen. Kniebrecher, zweigt am
südlichen Ende des Marktes,
links von der Deggendorfer
Straße ab und steigt in kurzen
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Serpentinen steil zum Bergplateau an. Auf der West- und Südseite des
Berges wächst an Gras- und Felsenhängen die großblütige, blaue Osterblume, Kuhschelle, Anemone pulsatilla vulgaris.
Den Bogenberg (432 m) krönt eine stattliche, imposant gelegene
Wallfahrtskirche.
An der Stelle der jetzigen Wallfahrtskirche ragte in grauer Vorzeit
die stolze Veste des mächtigsten und thatenreichsten Dynastengeschlechtes des
Bayerwaldes, der Grafen von Bogen, trotzend ins Land hinaus. Von
Wörth am linken Donau-Ufer hinab bis Hildegardsberg, und im Norden
grenzte es an Böhmen, am rechten Ufer besaßen sie Natternberg und
Plattling.
Die Zeit der Erbauung der Burg, sowie der Entstehung der Grafschaft ist in tiefes Dunkel gehüllt. Als ersten Besitzer derstolzenRitterburg nennen die Chronisten Hartwig I. Er erbaute sich auf dem Bogenberge seine Stammburg und starb (?) 1074. Nach dessen Tode erbten
die Söhne Friedrich und Aswin aus zweiter Ehe die Grafschaft. Friedrich I. behielt Bogen, während Aswin eine eigene Linie gründete, sich zu
Zeidlarn eine Residenz baute und sich Graf von Zeidlarn und Bogen
nannte. Graf Friedrich fing im Jahre 1090 den Wiederaufbau des im
Hunnenkrieg (907) zerstörten Benediktinerklosters Oberalteich an. Er starb
auf einer Wallfahrt in Jerusalem 1101. Sein Bruder Aswin übernahm
für ein paar Jahre die Herrschaft Bogen, bis Friedrich des Ersten Sohn
alt genug war, die Grafschaft antreten zu können. Friedrich II. baute
das Kloster Oberalteich weiter aus und vollendete den Bau 1102. Er
sprach den Mönchen das Recht zu, sich mit Bewilligung des Schutzherrn
einen Abt zu wählen. Bei der Belagerung von Pavia im Jahre 1136
fiel Friedrich II. Mit dem Tode seines Sohnes und Nachfolgers Friedrich III. († 1149 zu Jerusalem) erlosch die Friedrich'sche Linie der Grafen von Bogen und die Grafschaft kam an die Nachkommen Aswins. I n
der Grafschaft folgte Berthold II. (1140—1168), Albert III. wurde erst
1185 großjährig und war dann bis 1198 im Besitze der Herrschaft. Bis
1204 verwaltete die Witwe Ludmilla mit ihren drei Söhnen Leopold,
Berthold III. und Albert IV. die Grafschaft gemeinschaftlich. In diesem
Jahre wurde die Grafenwitwe des Bayernherzogs Ludwigs I., des Kelheimers, Gemahlin. Aus dieser Ehe entsproß Herzog Otto der Erlauchte.
Graf Leopold trat ins Kloster Windberg, Berthold III. fiel bei der Belagerung von Damiette (1218), Albert IV. war nun alleiniger Herr der
großen Grafschaft Bogen. Graf Albert IV. wohnte mit Vorliebe auf
seiner Burg Natternberg. Am 15. Januar 1242 starb er auf dem
Schlosse Bogenberg kinderlos. Die Grafschaft, welche durch Alberts
immerwährende Fehden sehr im Argen lag, fiel seinem Stiefbruder, dem
Herzoge Otto dem Erlauchten von Bayern zu. Die verödete, ehemals
stolz drohende Ritterveste kam nach und nach in Verfall.
An der Westseite liegt im nördlichen Arme des Donaustromes ein
runder Fels, der sog. F r a u e n s t e i n ; der Sage nach soll diesen Stein
das Wasser nie überflutet haben. Nach einer alten Ueberlieferung fand
man auf diesem Fels eines Tages im Jahre 1104 ein Marienbild, aus
schwerem Stein gemeißelt, welches die Donau heraufgeschwommen und
hier am Felsen stehen geblieben sein soll. Als Graf Aswin von dem
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Ereignis Kunde erhielt, ließ er das Wunderbild in seine Residenz auf
dem Bogenberg bringen und in der Burgkapelle zur Verehrung aufstellen.
An der linken Seite des Kirchenportals ist eine Steintafel angebracht,
deren Inschrift uns von dieser Begebenheit berichtet.
Schon trug im Jahre eilfhundert vier
Der Donau Fluth mit Gottes Segen
Dein Bild, Maria, uns entgegen.
In seiner Schloßkapelle hier
Hat Aswin, Bogens frommer Held,
Es Dir zur Ehre aufgestellt.
Ueber der Eingangsthüre ist zu lesen:
HaeC SeDes Delparae InsIgnIs.
Hier ist ein schöner Gnadenort der Gottesgebärerin.
Die prächtige Muttergottesstatue, sehr kunstvoll und fein gearbeitet,
ist über 1 m hoch und stellt die "Mariä Heimsuchung" dar. Die über
den Mantel hinabwallenden Haare sind goldgelb, der Rock blau, mit
goldenen Rosetten geziert, der Mantel rot mit eingewebten Weizenähren
und purpurschillerndem Futter.
Als die gläubige Welt von der Unterbringung des Gnadenbildes in
der Burgkapelle hörte, kamen fromme Pilger aus den fernsten Gegenden
herbei. Mit jedem Jahre strömten zahlreichere Scharen herbei, und die
Kapelle erlangte den Ruf eines bedeutenden Gnadenortes. Bei dem
großen Andrange der Wallfahrer wurde die Schloßkapelle zu klein. Im
Jahre 1274 baute Abt Konrad von Oberalteich eine prächtige Kirche und
daneben ein Wohngebäude für Geistliche. Das Material für diesen Bau
nahm man von den umliegenden Ruinen der gräflichen Burg. Die jetzige
Gestalt erhielt die Wallfahrtskirche im Jahre 1722.
Könige und Fürsten besuchten die Wallfahrtsstätte und brachten
reiche Opfergaben dar. Kaiser Friedrich III. besuchte 1459 den Bogenberg, Kaiser Ferdinand II. mit seiner Gemahlin Eleonore und seinem
Sohne Ferdinand III. reisten 1630 hieher. Verschiedene Wittelsbacher
Fürsten waren oft in der Wallfahrtskirche, so 1800 der Kronprinz Ludwig,
am 9. Juli 1849 König Max II.
Zahlreiche Pilgerzüge kommen in den Frühjahrs- und Sommermonaten zum Gnadenorte Bogenberg, um nebst ihren Huldigungen große
Wachskerzen als Opfergaben vor dem Gnadenbilde darzubringen. Besonders zeichnet sich hierin die Pfarrgemeinde Holzkirchen (45 Min. von
Sandbach entfernt, Station der Staatsbahn Plattling—Passau) aus.
Seit 400 Jahren opfert sie infolge eines alten Gelübdes jedes Jahr eine
Riesenkerze. Dieselbe besteht aus einer 13 m hohen, mit rotem Wachs
umwundenen Stange. Am Pfingstsonntage wird in feierlicher Prozession
unter äußerst zahlreicher Beteiligung von einem des Vorteils kundigen
Holzkirchner die Riesen-Opferkerze aufrecht, immer abwechslungsweise ein
paar Schritte, den steilen Berg zur Kirche hinaufgetragen und hier am
Bogen des Presbyteriums aufgestellt.
An der Westseite der Kirche steht ein ungemein massiver, aus
Quaderstücken aufgeführter, sechsseitiger, 82 m hoher und mit einem
prächtig harmonischen Glockengeläute versehener Turm. Das Aeußere der
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gothischen Wallfahrtskirche, ein mächtiger, wirkungsvoller Quadernbau, hat
eine Länge von 48 m, eine Breite von 23 m und eine Höhe von 16 m.
Im einfach gehaltenen Portal befindet sich außer den bereits erwähnten
Inschriften noch rechts das Grabdenkmal eines Ritters Wolf von Kamstein vom Jahre 1488. Die altgothischen Fenster zieren fein gegliederte
Strebepfeiler und schöne Maßwerke. Sehr sehenswert ist eine alte, aus
Granit gemeißelte Madonnastatue, welche an der äußeren südlichen Seite
der Kirche angebracht ist. Der Mann im Ritterskleide zu Füßen der
Gottesmutter dürfte wohl den Grafen Aswin von Bogen darstellen. Das
I n n e r e der Kirche macht einen sehr gefälligen Eindruck. Die Wiederherstellung desselben im gothischen Stile wurde unter dem geistl. Rate,
Dechanten und Pfarrer Leismiller in den Jahren 1870—1880 durchgeführt. Im früheren Renaissancestile sind nur noch die Kanzel, das
Oratorium und das Gehäuse der Orgel zu sehen. Vor dem Presbyterium
stehen zwei Riesen-Opferkerzen (mit Rotwachs umwundene Stangen) der
Gemeinde Holzkirchen. Das Presbyterium ist durch ein aus dem 18. Jahrhundertstammendes,künstlerisch ausgearbeitetes Schmiede-Eisengitter vom
Hauptschiffe abgeschlossen. Im Haupttürmchen des gothischen Hochaltars
ist in einer schmalen Nische die Gnadenstatue aufgestellt. Das gemalte
Hauptfenster im Presbyterium, den Stammbaum Mariens darstellend, ist
das Werk der Schneider'schen Glasmalereianstalt in Regensburg. Hübsch
gemalt, von Interesse sind noch zwei Bilder links und rechts von der
Emporkirche, die hl. Magdalena und den hl. Petrus vorstellend. Ende
Februar 1902 erhielt die Wallfahrts- und Pfarrkirche von der Orgelbaufirma Edenhofer in Deggendorf eine Orgel (ein Prachtwerk) mit Beibehalt
des alten Gehäuses. Die Orgel enthält 14 klingende Register, verteilt
auf 2 Manuale und 1 Pedal, 4 Kopplungen, 4 pneumatische,sichgegenseitig selbst auslösende Druckknöpfe mit dreierlei Kombinationen und zeigt
das System der Röhrentraktur in Verbindung mit Taschenmembranenlade. Jedes einzelne Register der mustergültigen Disposition besitzt eine
sehr edle undcharakteristischeKlangfärbung.
A u s s i c h t : Kein Berg der Vorberge des Bayerwaldes bietet bei
so kurzem und bequemem Anstiege ein so wundervolles Panorama, als
gerade die Perle des Donauthales, der B o g e n b e r g . Durch seine
äußerst günstig in die Ebene vorgeschobene Lage ist er ein famoser Aussichtspunkt, einestolzeWarte des Donaugebirges. Um eine vollständige
Aussicht zu genießen, ist es zu empfehlen, sich drei Standorte zu wählen:
nämlich für Norden, Nordwesten und Nordosten im Salettchen vor dem
Pfarrhofgarten, für Westen und Südwesten im Friedhofe an der Südwestseite der Kirche und für Süden und Südosten beim Mesnerhäuschen
außerhalb des Friedhofes.
Von Seite der rührigen Waldvereinssektion Bogen wird den Besuchern des Bogenberges ein sehr guter Tubus zur Verfügung gestellt.
Das Fernrohr ist im Schulhaus zu haben und steht gegen ein Entgelt
von 10 dl. pro Person zur freien Benützung.
a. Gegen N o r d o s t e n und O s t e n : Degernbach, Perasdorf, Rekonvalescentenheim Kostenz, Degenberg bei Schwarzach, Schloß Egg, Ulrichsberg, Kloster
Metten, Himmelberg, Schloß Offenberg, von Deggendorf bloß die Pfarrkirche und
Eisenbahnbrücke, Geiersberg, St. Erasmus, Halbmeile, Markt Hengersberg, Natternberg mit Schloßruine, Niederalteich mit früherem Kloster, Schwanenkirchen, Winzer,
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Aicha, Nesselbach, Hildgardsberg, Hofkirchen, Turm der Pfarrkirche Vilshofen, Turm
von Pleinting, Michaelsbuch, Steinkirchen, Pfelling, Waltendorf, Mariaposching.
b) Gegen S ü d o s t e n und S ü d e n : Osterhofen mit Damenstift, Isarhofen,
Aholming, Wallfahrtskirche Kreuzberg auf der Höhe des Forsthartes, Plattling,
Rettenbach, Stephansposching, Lohe mit Wallfahrtskirche, Straßkirchen, Schloß Irlbach, Wischlburg, Schambach, Amselfing, hinter Lohe Altenbuch, Otzing, Wallersdorf, Ober- und Niederpöring, Zeholfing, Bad Münchshofen, Haidlfing, Ganacker,
Pilsting, Landau a. I., das Kirchlein Oberdingolfing auf der Kröninghöhe.
c. Gegen Südwesten und Westen: Hinter Amselfing Aiterhofen, Geltofing, Salching, Ober- und Niederschneiding, im Aitrachthale Oberpiebing, Leiblfing,
Puchhausen, Dreifaltigkeitsberg bei Landshut. Direkt nach Westen: Ittling, Reibersdorf a. d. D., Parkstetten, Straubing, Sossau, Kagers, hinter Straubing Alburg,
Feldkirchen, Wallfahrtskirche Haindling auf der Höhe, Kloster Mallersdorf.
d. Gegen N o r d w e s t e n und N o r d e n : Oberhalb Parkstetten Zeitldorn
a. d. D., Kößnach, Ober- und Niedermotzing, Pondorf, Pfatter l. d. D., Wörth mit
Schloß r. d. D., Sarching, Donaustauf mit Walhalla, Regensburg mit Dom, gegen
Norden: Bogen, Oberalteich, Steinach, Pfaffenmünster, Saulburg, St. Johann bei
Falkenfels, im Hintergrunde Pilgramsberg, in direkter Linie nach Norden Hunderdorf,
Windberg mit ehem. Kloster, Mitterfels, Steinburg, die Ruine Haibach, Konzell.
An Bergen, welche den Horizont begrenzen, erblickt man: nach
N o r d w e s t e n : das Büschl bei Wiesenfelden; im Norden: den Gallner
bei Stallwang, die Käsplatte (980 m); nach N o r d o s t e n : den Hohen
Bogen (1073 m) bei Furth i. W., den Keitersberg (1038 m) bei Kötzting, den Predigtstuhl (1026 m), den Hirschenstein (1092 m) bei Englmar, den Rauhen Kulm (1045 m) bei Bärnried; nach O s t e n : das
Kalteneck (eine Einsattelung zwischen Rauhem Kulm und Vogelsang), den
Vogelsang (1020 m), den Regensburgerstein (951 m), den Gaisriegel
und Dreitannenriegel, den Ulrichsberg bei Deggendorf, die Rusel mit dem
Hausstein bei Deggendorf; im S ü d o s t e n : den Sauwald unterhalb Passau.
Bei besonders reiner Luft taucht vom äußersten Südwesten bis zur Südostgrenze herrlich die Alpenkette auf (vgl. Gebirgspanorama von Greising).
I n der früheren Zeit standen außer der Wallfahrtskirche an verschiedenen Punkten des Bogenberges noch vier Kapellen und eine Kirche.
Auf dem Gottesacker, der die Pfarrkirche umgibt, befanden sich die Kapellen des heiligen Alexius und Erzengels Michael. Erstere wurde beim
Brande von 1803 zerstört, letztere ist jetzt Oelbergkapelle. Auf der Mitte
des Hochweges zum Markte Bogen hinab (oberhalb der ersten Biegung
des Kirchenweges) war die frühere, große, prächtige Pfarrkirche des Marktes
St. Jakob. 1803 wurde sie völlig abgetragen. Vom Mesnerhaus aus
läßt sich ein sehr hübscher Spaziergang zur schönen, freundlichen Sankt
Salvatorkirche im Gehölze, gewöhnlich das Hölzl genannt, machen. Sie
wurde 1463 vom Kloster Oberalteich an Stelle eines ehemals hölzernen
Kapellchens erbaut. Die frühere Eremitenwohnung ist noch sehr gut erhalten und findet zur Zeit Verwendung als Armenhaus der Gemeinde
Bogenberg. Die in der Salvatorkirche angebrachten Wandgemälde veranschaulichen die Entstehungsgeschichte dieser Kirche. Von St. Salvator geht
man zur Ludwigshöhe (einer kleinen Waldterrasse mit Salettchen und
Aeolsharfe); weiters benützt man, sich rechts haltend, einen prächtigen
Waldweg zu der am südöstlichen Abhange gelegenen St. Ulrichskapelle.
Der links von der Ludwigshöhe in den Wald führende Weg heißt Philosophensteig. Das gothische Ulrichskapellchen befindet sich gut erhalten im
Privatbesitze des Gutsbesitzers Bielmeier vom Hutterhof. Von der Kapelle
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setzt man seinen Weg zum Hutterhof fort, nächst der Straße gelegen,
dann auf der Straße nach Bogen zurück.

Spaziergänge, Halbtags- und Tagespartien:
1. Von Bogen nach O b e r a l t e i c h (30 Min.). Ueber die Bogenbrücke — zum Bahnhof — auf der Straubinger Straße, am Weinberge
vorüber (zu Klosters Zeiten wurde Wein gebaut) nach Oberalteich.
Oberalteich.
Vor zwölf Jahrhunderten bedeckten vom Bogenberg bis in
die Gegend von Straubing undurchdringlicher Eichwald, Altwasser und Sümpfe das ganze
Terrain. Mehrere Jahrhunderte
war die Stätte, auf der jetzt
die Pfarrkirche steht, zur Zeit
der heidnischen Bojoarier dem
Abgotte Wuotan geweiht. Viele
Jahrhunderte besuchte das heidnische Volk die Wuotanseiche,
um Tieropfer zu bringen und
sich Rat und Hilfe bei den
Druiden und Alraunen zu
suchen. Durch die Glaubensprediger hatte auch in dieser
Wildnis die Lehre Christi fruchtbaren Boden gefunden. Herzog
Odilo übergab 731 nach Christi
Geburt die ganze Riesenfläche
dem Kloster Reichenau am
Bodensee. Abt Ernest von
Reichenau ließ einen großen
Teil der Waldungen ausrotten,
und durch Anlegung von Kanälen schuf er den Alteichbach.
Er erbaute im neuen Kulturland ein Kirchlein nebst Betzellen. Zum Unterschied von
dem gleichnamigen, ebenfalls
vom Herzog Odilo gegründeten
Kloster nannte der Abt die
neue Gottesstätte "das obere
Alteich", nach dem von ihm
bezeichneten Bach Alteich. Abt

Oberalteich.
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Ernest wohnte 772 einem von Herzog Thassilo II. einberufenen Landtag
in Dingolfing bei. Er stand 40 Jahre dem neugestifteten Benedikterheim
vor. In der Zeit von 731—904 hatte das Kloster Oberalteich 25 Aebte.
Das Jahr 904 war für das Kloster ein verhängnisvolles. Die Hunnen
zerstörten in diesem Jahre das Kloster samt seinen kostbarsten Denkmälern
und vernichteten die schätzbarsten Urkunden.
195 Jahre lang lag das Kloster in Ruinen, bis Graf Friedrich I.
von Bogen im Jahre 1090 dessen Wiederaufbau begann. 1102 wurde
der Bau vollendet und das Kloster erhielt wieder einen Abt und zwölf
Patres. Als erster Abt wird Egino genannt. Abt Joanis schuf 1418
die Prächtigen Grabdenkmäler des Kloster-Stifters Friedrich I. und seines
Bruders Aswin von Zeidlarn. Derselbe Abt Joanis Asperger gründete
1447 ein Museum samt einer Schule. Er trug viel zur Verschönerung
der Klosterkirche bei. Unter ihm erreichte das Kloster die Blütezeit.
Mehrere kostbare, auf Pergament geschriebene Kunstdenkmäler sind aus
dieser Zeit noch erhalten. 1613 begann Abt Vitus Höfer die Abtei und
Kirche von Grund aus neu zu bauen. 1633 hausten die Schweden unter
Bernhard von Weimar in entsetzlichster Weise in Oberalteich. Die Kirche
ward in einen Pferdestall und der Konvent in ein Wirtshaus umgewandelt.
Nach dem dreißigjährigen Kriege waren es hauptsächlich noch zwei Aebte,
welche für das von schweren Schicksalsschlägen heimgesuchte Kloster segensreich wirkten. Abt Romanus Denis, ein großer Gelehrter, bereicherte
die ruinierte Bibliothek mit den wertvollsten Werken und stattete die
Sakristei mit kunstvoll ausgearbeiteten Paramenten aus. Unter diesem
Klostervorstande wurde auch das Hochaltargemälde, die Kreuzigung Christi
darstellend, durch den Kunstmaler Knappig aus Augsburg angefertigt. Abt
Denis starb 1695. Die meisten Klostergebäulichkeiten erbaute Abt Benedikt
Resch. Die Klosterkirche bereicherte er mit vielen kostbaren goldenen und
silbernen Gefäßen und anderen Kunstgegenständen.
Im spanischen Erbfolgekriege 1703—1704 und im österreichischen
1740 hatte das Kloster sehr zu leiden. Die vielen Kontributionen und
Exekutionen brachten großes Unglück über die hart bedrängte Abtei.
Nachdem sich das Kloster in den Folgejahren wieder erholt hatte,
wurde es 1803 unter dem Abte Beda Aschenbrenner säkularisiert. Bei der
Aufhebung erhielt der Staat außer einem schönen Barvermögen, einem
Kirchenschatze, einer sehr wertvollen Bibliothek noch ein bedeutendes Besitztum an Hofmarken, Waldungen u., im geringsten Wert-Anschlage von
11/2Millionen Gulden.
Die jetzige Pfarrkirche, ehem. Klosterkirche, ist ein noch gut erhaltener,
stattlicher Quadernbau, ein Prachtbau der Spätrenaissance, dessen Inneres
aufs reichste mit Fresken und Stukkatur geschmückt ist. An dem Hauptgebäude der Kirche tritt nach Osten ein interessant gegliederter Chorausbau
hervor. Im Portale zur rechten Seite ist eine Steinplatte angebracht,
deren Inschrift uns über die Zeit des Kirchenbaues und die damaligen
Verhältnisse Aufschluß gibt. In der Kirche über der Eingangsthüre sind
auf einer Tafel die wichtigsten auf die Kirche und das Kloster sich beziehenden Begebenheiten verzeichnet. Zu beiden Seiten der Tafel hängen
die Wappenschilde der Grafen von Bogen. Der linke enthält als Umschrift: Friedrich der erste des Namens, Graf von Bogen, Stifter (soll
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heißen Erbauer) des Klosters Oberalteich, starb A. 1104 (richtig 1101).
Auf dem rechten Schilde steht: "A. 1126 hat Graf Albert der elter und
sein Vötter Graf Fridrich der ander das Kloster Oberalteich päbstlich gefreihnt". Vis à vis der Kirchthüre ist das Grabdenkmal, ein Sarkophag,
der Grafen Friedrich I. und Aswin von Bogen. Auf der Deckplatte des
Hochgrabes, eines aus Rotmarmor kunstvoll hergestellten Denkmals, sind
die Grafen Friedrich und Aswin in voller Ritterrüstungstehendabgebildet.
Rechts vom Sarkophag der Bogener Grafen steht das Grabdenkmal des
Abtes Vitus Höfer, des zweiten Wiedererbauers der Abtei und der Kirche
(Tafel im Portale). Vom künstlerischem Werte sind das Hochaltar-Gemälde, die Kreuzigung des heiligen Petrus vorstellend, hinter welchem sich
noch ein interessantes Reliefbild befindet, ein kostbares, im Tabernakel
aufgestelltes Kruzifix, welches mit Ausnahme der Arme aus einem Stück
Elfenbein geschnitzt ist; im rechten Seitenschiffe an der Ostwand der Kirche
hat uns der Künstler Christian Wink in dem Altargemälde "den Tod des
hl. Benedikt" in wundervoller Weise veranschaulicht; die vom Abte Veit
Höfer gebaute, freistehende steinerne Chorstiege zählt 42 Stufen und faßt
200 Menschen. Außer diesen erwähnten Kunstschätzen birgt die untere,
sehr sehenswerte Sakristei noch mehrere, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammende, sehr wertvolle Paramente mit gedrehten Goldfäden,
die obere Sakristei das gefaßte Haupt des sel. Albertus, ferner 2 Schränke
mit zehn Reliquienmonstranzen. Von Interesse dürften auch noch sein:
die 1801 erbaute Orgel mit 23 Registern, die verschiedenen kunstreichen,
schmiedeeisernen Gitter, die Totenkapelle mit der Gruft und dem eigentümlichen Gewölbe, dann im Friedhofe an der Kirche der Oelberg und
die Denkmäler von Aebten und zwei Grafen von Bogen in der Friedhofmauer. Die berühmten Fresken, welche die Kirche in reichem Maße
zieren, sind von den Gebrüdern Johann Anton und Andreas Merz von
Straubing in den Jahren 1727—1730 nach den Angaben des damaligen
Abtes Dominikus Perger ausgeführt worden. Sie versinnbildlichen uns
die Fundation, Restauration und Glorie des ganzen Ordens des heiligen
Benedikt. Außerdem sind noch andere, mythologische, biblische und
satirische Darstellungen zu sehen.
2. Von Bogen nach W i n d b e r g (1 Std. 30 Min.). Ueber die
Bogenbrücke, dann rechts auf der Distriktsstraße bis zu einer Mühle, da
nicht rechts, sondern links auf der Straße fort bis auf die Sollacher
Höhe. 5 Min. vor der Ortschaft Sollach wendet man sich rechts nach
Hofdorf, hier am Kirchlein vorüber, über das Bogenbachbrücklein, auf der
Straße weiter bis zur ersten Abzweigung nach links, dann eine kleine
Strecke den Bach entlang und den Berg hinan.
Windberg, 441 m, Pfarrdorf mit 793 Einwohnern, liegt reizend
auf einem malerischen Hügel. Im 10. Jahrhundert erbauten sich zwei
sächsische, gottesfürchtige Brüder, namens Winith, ein Kirchlein. Von
diesen frommen Männern erhielt der damals noch stark bewaldete Hügel
den Namen Winithberg. Die spätere Ansiedlung behielt den Namen
Winithberg bei. Die Grafen von Bogen, zu deren Gebiet die Ansiedlung
gehörte, erbauten sich auf dieser Stätte eine Burg und nahmen die
Winithskapelle in ihre Schutzmauern auf. Der erste Residierende dieses
Schlosses war Graf Albert I. Er faßte mit seiner ebenfalls frommen
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Gemahlin den Entschluß, das Schloß in ein Kloster zu verwandeln. Im
Jahre 1125 schenkte Graf Albert I. seine Burg Windberg dem heiligen
Norbert, der beim Auffinden eines passenden Platzes für ein Kloster in
C o u c y , einem wildromantischen Waldthale in Frankreich, die Worte
sprach: "locus praermonstratus". Daher erhielt der von ihm begründete
Orden den Namen " P r ä m o n s t r a t e n s e r " . Schon 1126 bestätigte
Papst Honorius II. den neuen Orden. Im Jahre 1126—1127 nahmen
die Mönche ihr gräfliches Geschenk in Besitz. Der erste Vorsteher des
Klosters Windberg, Priester Rudbertus, war vom Papst Honorius II. zunächst nur als Propst eingesetzt (1126—1140). Dieser ließ des seligen
Englmars Ueberreste nach dem Orte Englmar übertragen und dort eine
Kirche darüber bauen. Englmar war von da ab ein besuchter Wallfahrtsort. Im Jahre 1141 erhielt das Kloster Windberg den ersten Abt in
der Person des Gebhard von Bedenburg, Lehrers der freien Künste in
Köln (1141—1191). Die Winithkapelle ward für die Klosterverhältnisse
zu klein, deshalb erbaute Abt Gebhard eine große, hübsche Kirche, zugleich
errichtete er das Kloster vollständig neu. 25 Jahre wurde an der neuen
Klosterkirche gearbeitet (1142—1167). Abt Nikolaus Joanner (1400 bis
1470) erhielt für sich und seine Nachfolger vom Papste das Recht, die
Infel zu tragen. Dieser Klostervorstand ließ 1416 den noch jetzt stehenden
Kirchturm errichten. Abt Albert von Perching (1436—1461) zierte das
Gotteshaus durch einen prachtvollen neuen Hochaltar und ein schönes,
gothisches Gewölbe. Er baute auch die Frauenkirche auf dem Kirchhofe
neu auf. Am 3. April 1803 traf auch Windberg die Säkularisation.
Der letzte Abt des an Kunstschätzen reichen Klosters war Ignazius Breu
(1799—1803).
Die Kirche ist ein aus Granitquadern hergestellter, noch best erhaltener
romanischer Bau. Dieselbe hat zwei mit prächtigen Ornamenten gezierte
Portale. Das Tympanon des an der Westseite gelegenen Hauptportales
stellt die hl. Jungfrau mit dem göttlichen Jesukinde als Beschützerin des
Tempels dar. Zu ihrer linken Seite huldigt knieend die Gestalt eines
Mannes (den Stifter des Klosters, Graf Albert I. von Bogen darstellend),
rechts von dem Muttergottesbilde betet in knieender Stellung eine Frauengestalt (die Stifterin des Klosters, die Gräfin Hedwig vorstellend). Das
Portal wird durch drei Säulen eingeschlossen, deren kunstvoll ausgearbeitete
Kapitäler mit schnäbelnden Tauben, mit Menschenköpfen, mit einem sich
liebkosenden Menschenpaare und mit verschiedenen Tiergestalten geschmückt
sind. Reiches, prächtiges Laubwerk umgibt Kapitäler und Architrave.
Das kleine Portal an der Nordseite hat in seiner oberen Wölbungsfläche
eine künstlerisch ausgeführte Versinnbildlichung des Kampfes des Menschensohnes gegen den bösen Feind. Ein Mann zieht gegen einen an ihn
herankommenden Löwen das Schwert. Das Innere der Kirche ist der
römische Basilikenstil mit vorspringenden Kreuzarmen und drei Halbkreisförmigen Chören. Durch sechs viereckige Pfeiler ist das Mittelschiff von
den beiden Seitenschiffen abgegrenzt. Abt Bernhard ließ 1755 das durch
Abt Albert von Perching geschaffene, herrlich gothische Gewölbe fast gänzlich abändern und durch freiliegendes, gebräuntes, vergoldetes und bemaltes
Sparrenwerk ersetzen. Ebenso schuf dieser Klostervorstand die noch jetzt
gut erhaltenen Wandgemälde. Von besonderem Kunstwerte sind die Chor-
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stühle, welche äußerst zierlich und kunstvoll angefertigte Nußbaumeinlagen
schmücken. Die Sakristei dürfte zu den schönsten und interessantesten, die
je eine Klosterkirche besessen, gezählt werden. Die größtenteils gut erhaltenen
Schränke und Kästen besitzen wunderbar ausgearbeitete Fourniere und
Schnitzereien. Zu den Sehenswürdigkeiten und wohl auch Kunstwerken
der Kirche zählt der in derselben aufgestellte, aus Kalkstein gefertigte,
schwarz und rot bemalte Taufstein. Derselbe stammt aus dem 12. Jahrhundert. Er ruht auf vier Löwenköpfen; eine schöne Zierde der 12 rundbogigen Seitennischen bilden die wunderbaren Apostelstatuetten. Oberhalb
der Nischen schließt eine schöne, um den ganzen Taufstein laufende Bandverzierung den Schmuck des Kunstwerkes ab. Höchst interessant ist ein
auf Goldgrund gemaltes, berühmtes, uraltes Bild, die Mutter Gottes
mit dem in einem Buche lesenden Jesukinde veranschaulichend. Besondere
Erwähnung verdient noch der an der Südseite stehende, noch gut erhaltene
Jakobsbrunnen mit den Statuen Christi und der Samaritern:.
Der Ort Windberg ist wegen seiner herrlichen, gesunden Lage als
Sommerfrische sehr geeignet. Vorzügliche Unterkunft und Verpflegung
finden die Sommerfrischler und Touristen im Brunner'schen Brauhause
(ehemals Freiherrn von Schrenk gehörig), Schöner, schattiger Sommergarten.
a) Von W i n d b e r g nach K r e u z b e r g . Von Windberg in nördlicher Richtung zum wunderbar gelegenen Wallfahrtskirchlein Kreuzberg
(500 m, 20 Minuten). Neben dem Kirchlein steht die reinlich gebaute
Eremitage. Das Innere des Wallfahrtskirchleins ist äußerst freundlich.
Den Hochaltar schmückt ein uraltes Kunstwerk der Bildhauerei. Christus
am Kreuze. Der Christuskopf trägt einen natürlichen Bart. Interessant
ist die prächtige, marmorne Treppe, welche der des hl. Grabes in Jerusalem nachgebildet wurde.
Von Kreuzberg nach Au v o r m W a l d (20 Min.). Eine lohnende
Partie läßt sich von Kreuzberg über Unterbucha (nördlich), den Schafberg
(484 m), an dessen westlichen Abhange durch schönen Wald nach
S t e i n b u r g ausführen (40 Min.). Vom Orte Steinburg zur Station
(10 Minuten).
Wer von Kreuzberg ins Mühlbogenthal nach Ober-Mühlbach und
von dort seine Wanderung nach E n g l m a r fortsetzen will, der gehe
vom Wallfahrtskirchlein aus nordöstlich über Ober-Bucha; außerhalb dieses
Ortes nicht links, sondern rechts einbiegen, den Buchaberg links lassend
zur Buchamühle, Angermühle, Unter-Mühlbach nach Irlmühle und OberMühlbach (406 m, 1 Std.).
b) W i n d b e r g — B o g e n (1 Std. 45 Min.). Von Windberg
begeht man anfangs eine kurze Strecke in nördlicher Richtung den Kreuzberger-Weg, ungefähr 5 Minuten außerhalb Windberg zweigt rechts ein
Pfad zur Klostermühle ab, von da in südlicher Richtung an den Ochsenweihern vorbei nach Thonbach auf ein Sträßchen, bei der Einmündung
desselben in die Hofdorfer Straße rechts nach Hofdorf—Bogen.
Bogen—Schwarzach (2 Std.).
Beim Krankenhause vorüber auf der sog. alten Straße über Ohnmühle und Sandhof (beide Einödhöfe) — durch das Hausbrunner Holz
9
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nach Haid, von da nach Grafenberg bis zum ersten Hause, hier rechts ab
durch ein schönes Wiesenthal nach Oberwieden, weiter durch das sogen.
Pfarrerholz nach Schwarzach (Wegweiser angebracht).
Schwarzlich (342 m), schön gebautes Pfarrdorf mit 1407 Einwohnern, liegt in einem prächtig malerischen Thalkessel am Fuße des
Hirschensteines. Eine halbe Stunde nordöstlich von Schwarzach liegt UnterDegenberg (457 m). Auf dieser Anhöhe thronte einst diestolzeRitterburg der mächtigen Herren von Degernberg. Unter Hans Gewolf von
Degernberg, der ein Anhänger des Böcklerbundes war, ließ am Johannitage 1466 Herzog Albrecht IV. durch seinen Rat Georg von Lerchenfeld
die ganze stolze Veste Degenberg schleifen. 1469 bauten die Grafen von
Degenberg im Dorfe Schwarzach, nachdem ihnen der Aufbau eines Schlosses auf
dem Degenberg versagt wurde, ein neues Schloß. Dieses ist noch zum Teil gut
erhalten, und es befindet sich zur Zeit die Kasparbauer'sche Brauerei
darin. Am 10. Juni 1602 starb der letzte des Geschlechtes der Degenberger, Freiherr Hans Sigismund. An der Friedhofmauer zu Schwarzach
sind zwei Grabdenkmäler der Herren von Degenberg sehenswert. — I n
der Kasparbauer'schen Brauerei erhält man vorzügliche Verpflegung
und Unterkunft.
Bogen—Deggendorf (25 km = 5 Std.).
Von Bogen (in südöstlicher Richtung) 10 Minuten entfernt, zweigt
rechts ein Wiesenpfad ab, der bis Pfelling die Donau entlang führt
(1 Std). Von Pfelling nach Welchenberg 3 km (in der Buchner'schen
Brauerei gute Verpflegung), von hier nach Niederwinkling 2 km (einfaches, doch gutes Gasthaus) — Offenberg mit Schloß (dem Grafen
Franz von Arco-Zinneberg gehörig), 1 Std. 30 Min.) — Neuhausen
(gutes Gasthaus) — Metten (30 Min.) — Deggendorf (1 Std.).
Bogen—Mitterfels

(2 Std.).

Ueber die Bogenbrücke eine kurze Strecke (einige Meter) rechts,
dann links bis zu einer kleinen Kapelle, von da wieder links auf gleichem
Wege weiter bis Freundorf; nach diesem Orte durch eine Hohlgasse, beim
Verlassen derselben rechts nach Niedermenach, hier über einen Steg, am
Brauhause vorbei nach Schieda, einen Garten entlang, dann durch ein
Anwesen und weiterhin durchs anmutige Perlbachthal der Mennach entlang nach Mitterfels.
Mitterfels (407 m), 1019 Einwohner, hat, auf einem Felsenplateau gelegen, eine äußerst malerische Lage. Den Ostabhang des Ortes
bilden prächtige Felspartien. Von der alten Burg Mitterfels sind noch
schöne Ueberreste erhalten; das jetzige Amtsgerichtsgebäude liegt inmitten
der alten Ringmauern, welche zwei Rundtürme zieren. Die Veste Mitterfels gehörte den Grafen von Bogen, die sie Ende des 12. Jahrhunderts
erbauen ließen. Als Burgvogt verwaltete von 1207—1240 Berthold von
Mitterfels die Grafenburg. Nach dem Tode des Grafen Albert II. fiel
Mitterfels an die Herzöge von Bayern. Bis zum Jahre 1812 stand
noch der Haupt- oder Hungerturm.
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Mitterfels, Station der Straubing —
Konzeller Bahn, ist wegen seiner gesunden
Lage ein gern besuchter Ausflugspunkt der
Straubinger. Ein wunderhübscher Spaziergang ist in das Perlbachthal mit seiner
20 m hohen Eisenbahnbrücke zu machen.
Gegenüber dem Bahnhofe liegt die im
Villenstil erbaute Leser'sche Restauration.
In derselben bekommt man vorzügliche Verpflegung und Unterkunft (Bier aus der
Brauerei Leser in Straubing). Eine sehr
gute Verpflegung wie Unterkunft bieten die
Gasthäuser: "Alte Post", Amberger; "Neue
Post", Neumayer in Straubing.
Mitterfels—Falkenfels

(2 Std.).

Von Mitterfels auf der Distriktsstraße
nach Ascha (1 Std.). — Falkenfels (1 Std.).
Falkenfels (506 m) hat eine wunderhübsche Lage, ist eine sehr gern besuchte

Sommerfrische. I n der Lang'schen Brauerei erhält man die vorzüglichste
Verpflegung und Unterkunft. Sehr empfehlenswert ist der kleine Spaziergang nach dem Wallfahrtskirchlein St. Johann mit prächtigem Ausblick.
Falkenfels—Wiesenfelden—Falkenstein.
Von Falkenfels durch das Keßnachthal nach Wiesenfelden (1 Std.
15 Min., 611 m). Das im modernen Stile gebaute Schloß gehört der
gräflich von Otting'schen Herrschaft. Die erste Gemahlin des 1900 gestorbenen Grafen Max Joseph von Otting war eine geborne Sophie
Olympia von Klenze (Tochter des Hofbauintendanten und Erbauers der
Befreiungshalle und Walhalla von Klenze). Empfehlenswert ist die gräfliche Brauerei. Jeder Tourist, der einmal in Wiesenfelden ist, versäume
nicht, das Büschl (742 m) zu besuchen. Von der Höhe hat man einen
9*
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lohnenden Rundblick. Von Wiesenfelden nach Falkenstein (2 Stunden
30 Min.) auf der Distriktsstraße über Ebersroith—Arrach.
Falkenstein (629 m), ein freundlicher, ansehnlicher Markt mit
herrlicher Umgebung, zählt 700 Einwohner, eignet sich für eine Sommerfrische ausgezeichnet. Das neue Schloß, sowie die pittoreske alte Burg,
eine der prachtvollsten Deutschlands, sind im Besitze des Fürsten Thurn
und Taxis. Den Schloßgarten umgibt ein wunderhübsch angelegter Park.
Von dem auf dem höchsten Felsblock thronenden, mit Zinnen geschmückten
Wartturme aus genießt man eine hübsche Fernsicht.
Die fürstliche Brauerei, sowie die "Post" sind sehr zu empfehlen.
Postverbindung mit der Station Roding.
Von Falkenstein über B r e n n b e r g (2 Std. 30 Min.). Von
hier aus entweder auf schöner Straße über Forstmühle—Ruine Lichtenwald — durch den fürstlich Thurn- und Taxis'schen T i e r g a r t e n mit
großartigem Waldbestand nach Sulzbach (4 Std. 45 Min.); oder von
Brennberg aus auf der Sulzbacher Straße (1 Std. 15 Min.), bis links
eine Forststraße zu den drei Marterln (30 Min.) abzweigt, hier rechts ab
durch den Tiergarten bis zum Platze "am Taferl" (1 Std. 30 Min.),
weiter zur Straße nach Pach (30 Min.), bei der Einmündung der Forststraße in dieselbe rechts zum Parkhaus (15 Min.), nach Sulzbach (15
Min.), von Sulzbach nach Donaustauf (45 Min,), von hier zur sehr
sehenswerten Walhalla (413 m) mit hervorragender Aussicht (einer der
großartigsten Bauten Königs Ludwig des Ersten), nach deren Besichtigung
nach Donaustauf zurück, dann mit der Walhallabahn (37 Min. Fahrzeit)
nach R e g e n s b u r g . (Die ganze Tour Mitterfels—Falkenfels—Falkenstein—Donaustauf—Regensburg zählt zu den lohnendsten und interessantesten
des oberen Waldes).
Bogen—Steinburg—Englmar—Kollnburg—Viechtach.
Bequemste Tour auf den Hirschenstein: Bogen—Steinburg—Kostenz
—Rettenbach—Hirschenstein.
Von Bogen per Bahn nach Steinburg (Fahrzeit 41 Min.).
Steinburg (338 m), hübsch gelegen, mit einem den Grafen von
Bray gehörigen Schlosse, hat angenehme Spaziergänge, wie ins Mühlbogenbachthal, nach Neukirchen (in malerischem Kessel gelegen), nach Haggn
vor dem Wald. Im Gasthaus Steinburgfindetman gute, billige Verpflegung
und Unterkunft. Von Steinburg über Haggn (Gasthaus einfach), Obermühlbach (406 m), von hier durch das herrliche, romantische Mühlbogenbachthal zum Reconvalescentenheim Kostenz (2 Std. 30 Min.).
Kostenz (650 m) hat auf großartig angelegter Waldterrasse eine
sehr geschützte, vollkommen staubfreie, höchst romantische Lage, umgeben
von ausgedehnten Nadelholzwaldungen. Der Prachtbau eines Erholungsheimes ist mit großem Komfort ausgestattet. Auch Touristen, Sommerfrischler finden die liebevollste Aufnahme. Kostenz hat elektrische Lichtanlage, Schwemmkanalisation, neueste Bade-Einrichtung, eigene Trinkwasserleitung. Bei ausgezeichnetster Verpflegung auch die angenehmste Unterkunft und Bedienung (siehe Inserat). Tägliche Postverbindung mit der
Bahnstation Steinburg.
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Kostenz—Hirschenstein.
Von Kostenz führt ein bequemer, halbstündiger Weg nach Rettenbach (kleines Dorf mit Wirtshaus), von da folgt man der roten Markierung
durch herrlichen Wald, bis diese in die Oedwiesener Forststraße einmündet,
hier rechts zum Aussichtssignal (10 Min.), links zum Forsthause Oed-wies (5 Min.).
Kostenz—Englmar (1 St. 30 Min.).
Von Kostenz auf schön angelegter Straße in 10 Min. zur Mühlbogenbachstraße, dann rechts auf dieser ansteigend nach Englmar.
Englmar (805 m), ein Pfarrdorf mit 1019 Einwohnern, ein Luftkurort in großartiger, hochgebirglicher Lage in einem romantischen Thalkessel am Fuße des PröllerBerges (1050 m) und Predigtstuhls (1026 m). Der
Ort erhielt seinen Namen
von dem Einsiedler E n g l m a r . Seine Zelle hatte
er auf dem Besitztume der
Grafen von Bogen gebaut.
Graf Aswin, der den Eremiten als gottesfürchtigen
Mann ehrte, ließ ihm aus
der Schloßküche Windberg
durch einen Diener jeden
Tag Speise bringen. Der
gräfliche Bediente wurde
eines Tages des ihm lästigen
Auftrages satt und erschlug
den Eremiten mit seinem
Wurfspieße. Bald nach dem
Morde kam gelegentlich einer
Jagd Graf Aswin in diese
Waldwildnis. Seine Jagdhunde stießen auf den Leichnam Englmars. Als der
Graf, dadurch aufmerksam
gemacht, an die Stelle kam,
sah er zum Erstaunen die
Leiche des Eremiten im
blendenden Glanze im Gebüsche liegen. Er
ließ
den Leichnam nach Windberg bringen und bestrafte
den Mörder mit dem Tode.
So erzählt uns die Legende. Englmar.
An der Stelle, wo der Leichnam gefunden wurde, ließ
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Graf Aswin ein Kapellchen errichten. Propst Rudbertus, der Vorsteher
des Klosters Windberg, ließ des sel. Englmars Ueberreste nach dem Orte
Englmar übertragen und baute dort eine Kirche. Englmar war von da
ab ein besuchter Wallfahrtsort. Auf dem Hochaltare befindet sich jetzt das
sehr gut erhaltene Skelett des sel. Englmar in sitzender Stellung in
einem schönen Glasschreine aufbewahrt. Unter der Emporkirche ist die
Lebensgeschichte des sel. Englmar in Bild und Wort zu schauen.
Der Gasthof "zur Post" (Echinger) in Englmar ist Touristen wie
Sommerfrischlern bestens zu empfehlen. Gelegenheit zur Jagd und
Forellenfischerei.
Englmar—Hirschenstein

(1 Std. 45 Min.).

Von Englmar geht man zuerst nordöstlich auf der Viechtacherstraße
bis auf "die E b e n " (901 m), von hier wendet man sich rechts durch
Waldgestrüpp zum Predigtstuhl (1025 m), von diesem Hochberg bequeme,
sehr lohnende Wanderung zum Forsthaus Oedwies (gute Verpflegung), bis
zum Aussichtsturm (15 Min.).
Englmar—Markbuchen (45 Min.) — Kollnburg (1 Std. 15
Min.) — Viechtach (1 Std.). Gesamttour 3 Std.
Auf guter Fahrstraße erreicht man in 45 Min. von Englmar aus
das ehemalige Forst-, jetzige Wirtshaus Markbuchen. Auf der sog. "Eben"
schöner Blick aufs Flachland; links am Fuße des Hirschensteines sieht
man Kostenz.
Markbuchen (879 m), hat eine reizende Lage und ist für längeren
Aufenthalt sehr zu empfehlen. Nebst guter Küche ist auch gute Verpflegung zu haben. Leider ist zur Zeit nur für fünf Personen Nachtquartier vorhanden. Günstige Gelegenheit ist sowohl zur Jagdausübung,
als auch zur Forellenfischerei geboten.
Von Markbuchen auf bequemer Straße nach Kollnburg (1 Std.
15 Min.). Ungefähr 20 Min. vor Kollnburg steht links das äußerst
originelle R i c h t e r - D e n k m a l .
Ein Bauer, namens Richter, ließ
schon bei Lebzeiten für sich und seine Angehörigen hier ein Denkmal nach
seinen Angaben aufstellen. Ungefähr 15 Min. vor dem Bauernhofe
"Hochstraß" zweigt links vom Bayerweg ein gut markierter, schattiger
Fußpfad ab, der, direkt mit der Straße fast parallellaufend, zum Schulhause Kollnburg leitet.
Kollnburg (655 m), eine gern besuchte Sommerfrische, ist auf
einem Bergrücken, welcher das Riedbachthal vom Aitnachthale scheidet,
liebreizend hingelagert. Es liegt am sog. "Bayerweg", einer ehemals
wichtigen Kriegs- und Handelsstraße, die von der Donau über Englmar
nach Viechtach und von da nach Böhmen führte.
Von dieser landschaftlich prachtvollen Stätte aus eröffnet sich eine
bezaubernde Rundsicht auf die unten sich ausbreitenden Thalflächen und
die links und rechts gegenüber emporsteigenden Waldberge. Auf einer
hohen Terrasse liegen ein schmuckes Kirchlein und die Ruine einer altersgrauen Veste, welche ein großartig malerisches Bild gewähren. Uralt ist
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die Burgruine, einst das massiv gebaute Schloß der Kallenburger, Ministerialen der Grafen von Bogen, und als solches war es gar oft der
Schauplatz der glänzendsten Ritterfeste. 1362 verkaufte Berthold von
Kallenberg sein Schloß mit allem Zugehör an den Ritter Peter Chamerauer.
Von diesem kam es 1364 wieder durch Kauf an Albrecht von Nußberg,
der auch 1368 die Schloßkapelle erbaute. Herzog Albrecht IV. ließ 1468
dem Hans Nußberger, Anhänger des Böcklerbundes, die Burg Kallenberg
schleifen. Im 16. Jahrhundert waren die Fuchssteiner die Besitzer des
um das Jahr 1483 wiedererbauten Schlosses Kallnburg. Im dreißigjährigen Kriege wieder zerstört, kam es dann in die Hände der Herren
Orttner von Ortt, Freiherren von Karg und Herrn v. Kastner. Unter
den letzten Gutsherren wurde die Kallenburg in "Kollnburg" verwandelt.
Nur ein runder Turm "zeugt von verschwundener Pracht"; er dient jetzt
als Aussichtsturm und ist Eigentum der rührigen Waldvereinssektion
Viechtach. Der Schlüssel zum Turm ist im Gasthaus "zur alten Burg"
zu haben. Von der Plattform aus, auf welcher eine Orientierungstafel
mit Angabe der Namen sämtlicher Bergspitzen aufgestellt ist, entfaltet sich
eine Reihenfolge anmutiger Landschaftsbilder. Ganz in der Nähe des
Turmes ist ein bis auf den Grund in Stein ausgehauener Zugbrunnen.
An der Straße rechts steht das Brauhaus Trellinger, in welchem
man trefflich und billig bewirtet wird. Trotz der Höhenlage kann man
im Trellinger-Gärtchen im Schatten dichtbelaubter Walnußbäume behaglich sitzen. In der Tafernwirtschaft Baumgartner (einfach, gut, billig)
hat man von der Glasveranda eine hübsche Aussicht.
B a d g e l e g e n h e i t : Eine Viertelstunde von Kollnburg entfernt
am Riedbach befindet sich hinter der Schreiner'schen Mühle ein Badehäuschen. Schlüssel in der Mühle.
Ein für die Touristen interessanter Abstecher von 25 Min. läßt sich
zur Felsenbank machen. Man geht vom Bräuhause weg quer über die
Straße, dann auf markiertem Wege, bis links ein kurzer Steig zur Felsbank abzweigt.
Kollnburg—Viechtach

(1 Std).

Von Kollnburg auf der Fahrstraße bis zur freundlichen Kirche Sankt
Anton am Pfahl (510 m). Hier genießt man einen prachtvollen Niederblick auf Viechtach.
Viechtach (436 m), ein hübsch gebauter, freundlicher Markt mit
2088 Einwohnern, Endstation der Gotteszell—Viechtacher Lokalbahn, liegt
auf einem kleinen Plateau, an dessen Fuß malerisch der schwarze Regen
vorbeifließt. Nicht leicht ein Thalkessel hat eine solche Fülle von landschaftlichen Reizen als gerade der Viechtacher. Ein überaus gesundes
Klima, genußreiche Spaziergänge, kräftigende Bäder und gute Verpflegung
und Unterkunft machen Viechtach zu einer gerne besuchten Sommerfrische.
Der Markt besitzt eine stattliche, erst 1790 erbaute, sehenswerte Pfarrkirche. Viechtach ist die Geburtsstätte berühmter Männer, wie Dominikus
v. Linprun, geboren zu Viechtach am 10. Januar 1714 als Sohn des
dortigen Pfleg- und Landgerichtsschreibers. Er hatte große Verdienste um
die Wissenschaften, insbesondere um Physik, Mineralogie und Mathematik
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Viechtach.

und war unter
Kurfürst Max
III. einer der
Mitbegründer
der bayerischen
Akademie der
Wissenschaften.
Die Markt-Gemeinde Viechtach ließ ihrem
gelehrten Bürger eine Gedenktafel am neuen
Schulhause anbringen. Als weitere berühmte Bürger
Viechtachs sind hervorzuheben der geheime Rat Ritter von Mussinan, geboren am 13. Dezember 1766 als
der Sohn eines bürgerl. Bäckermeisters.
Ritter von Mussinan hat sich unter
König Ludwig I. große Verdienste
um die Geschichtsforschung erworben.
Jakob Schmauß, ein sehr rühriger
Kaufmann, schuf für den Heimatsort
Viechtach durch seinen äußerst großartig betriebenen Leinwandhandel
einen bedeutenden Wohlstand.
Verpflegung und Unterkunft.

Empfehlenswerte G a s t h ä u s e r mit
Fremdenzimmern: Schmauß, Bierbrauerei; Spitzenberger, Brauerei;
"Neue Post", Bielmeier.
R e s t a u r a n t : Richter; Frühschoppenlokal, Ausschank von Kelheimer
Weißbier, Münchener und Regensburger Braunbier.
B ä d e r : Badeanstalt an der Regen-Brücke. Temperatur bis 18° R.
Spaziergänge und Tagestouren:
Viechtach—Kollnburg (1 Std. 15 Min., malerisch gelegenes Gebirgsdörfchen mit Ruine und Aussichtsturm, sehr lohnend); Viechtach—
Prackenbach (wunderhübsche P f a h l p a r t i e , 1 Std. 15 Min.).
Vom Markte aus in nordwestlicher Richtung auf guter Straße nach
Prackenbach. An der rechten Seite der Fahrstraße zieht sich eine Viertelstunde außerhalb Viechtach der Pfahl in einer Höhe von 556—585 m
fast bis Prackenbach hin. Einen großartig imposanten Eindruck macht
hier der Quarzgang mit seinen pittoresken, gigantischen Formen. Schon
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wegen dieses grotesken Felskammes allein lohnt sich ein Besuch des herrlich gelegenen Viechtach, der Perle des schwarzen Regenthales. Für Hochtouristen bietet der wunderlich gestaltete Pfahl bei Viechtach—Prackenbach
sehr interessante Klettereien. Unvergleichlich schön, bezaubernd ist der
Pfahl, wenn seine bizarren Gestalten im Mondlichte erglänzen.
In Prackenbach bietet die Schedlbauer'sche Brauerei gute Verpflegung und Unterkunft. Prackenbach eignet sich vorzüglich für eine
Sommerfrische.
Viechtach—Prackenbach (1 Std. 15 Min.) — Zeller
(1 Std. 15 Min. Sehr empfehlenswerte Tour).

Höhe

Von Prackenbach auf gut markiertem Wege durch schönen Wald zum
Kesserlsboden mit einer "idyllischen Waldkapelle" (736 m), dann auf steilem
Waldpfade zur Zeller Höhe (851 m) hinan. Einen großartigen Ausblick gewährt uns dieser schöne Punkt auf sämtliche Berge des oberen Waldes.
Nach Nordwesten liegt Cham, südöstlich Kollnburg; bis weit in die Oberpfälzer Ebene eröffnet sich hier der Ausblick,
Viechtach—Distelberg

(45 Min).

Vom Markte auf der Chamstraße nach Nordwesten bis zum Riedbache, hier links durch schönen Wald zum Gipfel des D i s t e l b e r g e s
(836 m), von welchem man eine hübsche Aussicht auf das Thal und den
Markt Viechtach hat.
Viechtach—Neunußberg.
a. Ueber die Regenbrücke nordöstlich nach Bloßersberg, über
Rothenbühl nach Bärndorf, dann zur Ortschaft und Schloßruine Neunußberg (1 Std. 30 Min.).
b. Mit der Bahn fährt man bis zur Haltestelle G s t a t t (Fahrzeit 14 Min.). Hier über den Regen nach der Ortschaft Gstatt, dann
auf markiertem, steilansteigendem Pfad über Gscheidbühl, Grubhof, Angerhäuser zur Ortschaft und Ruine N e u n u ß b e r g (1 St. 14 Min.,
695,8 m). Von der einstigen stolzen Ritterburg ist nur mehr der Wartturm erhalten. Der massive viereckige, durch eine gekerbte Zinne gekrönte
Turm ist Eigentum der Waldvereinssektion Viechtach, die ihn mit großem
Kostenaufwande vor dem Verfalle gerettet hat. Von der Plattform des
Turmes genießt man ein reizendes Panorama. Von hier aus hat man
die schönste, entzückende Ansicht des Marktes Viechtach.
Viechtach—Kötzting (2 Std. 45 Min.).
Wegen besonders naturschöner Lage und der unmittelbaren Nähe
äußerst besuchenswerter Berge und Punkte lohnt sich der Besuch Kötztings
reichlich.
Abgesehen von dem täglichstattfindendenOmnibusverkehr, gelangt
man in einer23/4stündigenFußpartie bequem von Viechtach nach Kötzting
und berührt hiebei folgende Ortschaften: R u g e n m ü h l e (im Jahre
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1902 noch ein Sträßchen zum schwarzen Regen hinab und Steg über denselben, von 1903 an aber neu angelegte Distriktsstraße und eiserne
Brücke), P i r k a (30 Min. von Viechtach), L a m e r b a c h (30 Min.),
W e t t z e l l (50 Min. stark), Pfarrdorf, Wirtshaus neben der Kirche;
Wettzell—Kötzting (eine leichte Stunde, immer abwärts). Unmittelbar
außerhalb Wettzell eröffnet sich der überraschend schöne Ausblick auf Kötzting und seine reizende, eine echte Gebirgslandschaft darstellende Umgebung.
Tief unten das schöne Zellerthal, hinter ihm steil aufsteigend der romantische K a i t e r s b e r g und die gegen Osten hin bis zu den beiden
A r b e r n sich erstreckende Gebirgskette, im Norden der H o h e b o g e n ,
links davon im Hintergrunde der C z e r k o w , im Westen der H a i d stein und unten im Thalkessel des w e i ß e n R e g e n der schön und
freundlich gebaute Marktflecken Kötzting mit seinen 1800 Einwohnern.
Von Wettzell aus, wo man das Dorf verläßt, führt auch ein gerne begangener Fußweg fast immer durch Waldungen über Klobighof und wohlmarkiert abwärts auf den Ludwigsberg nach Kötzting. (Empfehlenswerte
Gasthäuser daselbst: Decker Jos., Post, Amberger. Besondere Bierquellen:
Anton Decker'sches Bräustübl "Regengold" und Wagner (Friedenfelser Bier).

Kötzting.
Nie erschöpf ich diese Wege,
Nie ergründ' ich dieses Thal;
Und die alt betret'nen Stege
Freuen neu mich jedesmal.

Uhland.

Kötzting, zu beiden Seiten des weißen Regen derart gelegen, daß
sich der Hauptteil der Ortschaft am rechten Ufer des Flusses die Anhöhe
hinaufzieht, welche als äußerster Ausläufer des Haidsteines betrachtet werden
kann, hat infolge großer Brände, aber auch durch andere aufgeführte Bauten
Veränderungen erfahren, welche sich besonders vorteilhaft in der breiten,
vom Rathause bis zur St. Veitskirche reichenden oberen Marktstraße (zugleich Marktplatz), dann in der Bahnhof- und Schacky-Straße zeigen. Daneben gestatten auch ältere Bauwerke noch einen Rückblick in die Vergangenheit, vor allen die in das Pfarr- und bisher auch Rentamts-Gebäude umgewandelte einstige Pflegerburg, welche gemeinsam mit der Pfarrkirche durch zwei bis heute noch in ihren Hauptbestandteilen gut erhaltene
Ringmauern nebst mehreren Türmen befestigt und überdies mit einem
Burggraben umgeben war. Dieser wurde im Jahre 1867 eingeschüttet
und in einen parkartigen Garten umgewandelt.
Die Straße von Viechtach her führt in unmittelbare Nähe dieser
Pflegerburg, welche nur durch einen die ehemalige Zugbrücke ersetzenden
Damm von der Herrengasse aus betreten werden kann. Der von den
Burgmauern umschlossene Friedhof, welcher auf nah und ferne den Ausblick auf ein reizendes Landschaftsbild gewährt, ist seit jeher nur für gewisse Patrizierfamilien bestimmt. Inmitten desselben erhebt sich die im
Stile der Spät-Renaissance erbaute Pfarrkirche, welche mit ihren Glasgemälden und in ihrer Sauberkeit immerhin einen angenehmen Eindruck
macht. — Der geschlossene Rundbau im nahen Dorfe Grub, nunmehr in
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viele primitive Familienwohnungen abgeteilt, war
der Meierhof des Klosters
und von dessen umfangreichen Betriebe der Fischzucht zeugen noch die vielen
Wiesenweiher=Ueberreste
von Kötzting bis Hohenwarth hinauf, welche
Gegend deshalb noch heutzutage mit dem Namen
"das Auwasser" bezeichnet
wird. — Gleichfalls alt,
wenn auch baulich nichts
bietend, ist das Rathaus,
dessen Inschriften an den
beiden die Straße berührenden Außenseiten
nicht ohne Interesse sein
dürften. Sie weisen auf
Kaiser Ludwig den Bayern
und auf den Kurfürsten
Max Joseph hin, deren
Verdienste für Kötzting
dankbar geehrt werden.
— Die in ihrer Ausdehnung noch nicht voll
bekannten unterirdischen
Gänge unter Häusern und
Straßen mögen in den
früheren unsicheren Zeiten
als Zufluchtsstätten für
Habe und Menschen gedient haben.

Kötzting.

Das neue Kötzting hat sich mit großen Opfern wichtige oberirdische
Verbindungen erworben, nämlich die Lokalbahn C h a m - K ö t z t i n g ,
an welche die Privatbahn L a m - K ö t z t i n g angefügt wurde. Hiedurch
ist namentlich für Nordbayern Gelegenheit gegeben, nicht nur das mit
Kötzting beginnende Hochgebiet des oberen Bayerischen Waldes bequem
zu erreichen, sondern auch bis ins Innerste desselben einzudringen. Ueberdies hat der Distrikt Kötzting zur Grunderwerbung für die bereits genehmigte Bahnlinie Miltach-Konzell beigesteuert, durch welche eine unmittelbare Bahnverbindung mit Straubing hergestellt wird. — Außerdem
Postomnibusfahrt Bodenmais-Zwiesel, Telegraphen- und Telephonverbindungen. — Für Gast- und Privathäuser besteht auch elektrische Beleuchtung, und bis zum Frühjahre 1902 wird auch die Hochdruck-Wasserleitung und zwar besten Quellwassers, in nahezu allen Häusern installiert
sein. — Durch vielfältige Bemühungen des nunmehrigen kgl. Regierungs-
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rates Herrn Baron von Schacky ist Kötzting im Besitze einer Landwirtschafts- und einer Distriktsschnitzschule (beide in der äußeren Bahnhofstraße), welche, jede nach ihrer Art erfolgreich wirken.
Ein sowohl historisch als sachlich ehrwürdiger Gebrauch ist der alljährlich am
Pfingstmontage unter großer Feierlichkeit stattfindende P f i n g s t r i t t , eine seit
dem Jahre 1412 herkömmliche Bittprozession zu Pferde von Kötzting nach
S t e i n b ü h l (1 Std. 15 Min.). Der Geistliche in Chorrock und Stola, der
Kreuz- und die Laternenträger und sämtliche oft von ziemlicher Ferne herbeigekommene
Teilnehmer (meist über anderthalbhundert) legen laut betend auf ihren wohlgeputzten,
mit hell- und buntfarbigen Bändern, Schleifen und Blumen geschmückten, meist sehr
kräftigen Pferden die bezeichnete Wegstrecke zurück, auf welcher zur Absingung der
vier Evangelien jedesmal Halt gemacht wird. Nach Ankunft der Reiterschar in
Steinbühl findet in der dortigen Filialkirche des hl. Nikolaus (Kirchthüre ganz und
gar mit Hufeisen beschlagen) der Festtagsgottesdienst statt. Unterdessen wird in
Kötzting vor der St. Veitskirche auf dem oberen Marktplatze unter dem der Feier
ganz würdigen Spiele der dortigen Musikkapelle eine stille Messe im Freien (sogen.
Feldmesse) gelesen, welcher die Vereine Kötztings mit ihren Fahnen gewissermaßen
offiziell und ein zahlreiches, den oberen Teil des Marktplatzes erfüllendes Publikum
beiwohnen. Nach Beendigung derselben erfolgt der Abzug durch die mit Flaggen
und Kranzgewinden reich gezierten Straßen zur Pfarrkirche hinab unter klingendem
Spiele und Trommelschlag. Nach 12 Uhr mittags gelangt der Reiterzug von Steinbühl zurück und nimmt auf dem sogen. Bleichanger, einer geräumigen Grasfläche am
weißen Regen außerhalb des Marktfleckens, Aufstellung in Viereckform. Ein aus
drei vom Magistrate vorgeschlagenen, vom Pfarramte ausgewählter Bürgerssohn mit
tadelloser Führung reitet nun mit zwei Begleitern vor dem auch zu Pferde amtierenden
Geistlichen, der ihm nach einer entsprechenden Anrede als ehrende Anerkennung ein
fein gearbeitetes goldenes Kränzchen überreicht, welches der Priester während des
Bittrittes an seiner Brust getragen hat. Sodann bewegt sich der Zug (wie schon
morgens und bei seiner Rückkehr) unter Glockengeläute und Böllersalven, mit Musik
und wehenden Vereinsfahnen sowie zahlreicher Beteiligung der hiezu geladenen
Körperschaften durch die mit Zuschauern voll besetzte Marktstraße hinab zur Pfarrkirche, wo er sich auflöst. Ihren Nachhall findet die festliche Stimmung in den meist
überfüllten Gasthäusern und abends beim Pfingstball, welchen der Gefeierte mit
einer meist aus nächster VerwandtschaftstammendenPfingstbraut veranstaltet und
zu dem er dem Herkommen gemäß bei den Honoratioren des Ortes persönlich einladet. Dieser für den "Pfingstbräutigam" ehrende, aber äußerst anstrengende, für
seine und der "Pfingstbraut" Eltern aber auch namhaftefinanzielleOpfer erheischende
Tag findet eine Nachfeier durch Fortsetzung des Balles am Pfingstdienstag abends
bis 12 Uhr nachts, dem Beginne des Quatembermittwochs. Alles zerstreut sich, und
dem Geehrten bleibt nur mehr das goldene Kränzchen und die Erinnerung, welche
beide aber treu bis ins späte Greisenalter bewahrt werden.
Die reizende Umgebung Kötztings bietet nach allen Richtungen hin
sehr schöne, ja hochinteressante Partien und Ausflüge von kürzerer und
längerer Ausdehnung; hier mögen nur die wichtigsten erwähnt werden.
1) Der L u d w i g s b e r g . Unmittelbar am Südende des Marktfleckens linksseits des weißen Regen erhebt sich dieser zu einem reizenden
Naturparke gestaltete Gemeindewald bis zu 100 m relativer Höhe (von
der Thalsohle aus), in 1/2 Stunde leicht und bequem begehbar. Mannigfaltige Abwechslung bietende und zu lauschigen Ruheplätzchen geleitende
Wege, mit zahlreichen Bänken besetzt, führen zum schönen, monumentalen Turme hinauf, welcher zum Andenken an Kaiser Ludwig den
Bayern erbaut wurde und einen reizvollen Ueberblick über das schon erwähnte Landschaftsgebiet gewährt. (Der Schlüssel zum Ludwigsturme
kann gegen Erlag von 1 Mk., welche jedoch nach Rückgabe desselben
wieder ausgehändigt wird, bei einem der beiden Ausschußmitglieder der
Ludwigsturmstiftung, Hofbauer, Kaufmann, und Holzapfel, Oberlehrer,
erholt werden.) — An diesen, ursprünglich 52 Tagwerk fassenden, durch
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Neuankauf aber auf nahezu bis zu 100 Tagwerk Fläche vergrößerten
Wald schließen sich unmittelbar ausgedehntere Waldungen an, durch
welche man auf weiß markiertem Pfade hinauf nach Einöde Klobighof
und dem Dorfe Sackenried gelangt. Das Aussichtsgebiet wird hier zum
" R e g e n g e b i r g e " (dem eigentlichen Bayerischen Walde) erweitert,
und wenn man vor Klobighof (Wegtafel) fast im rechten Winkel gegen
Wettzell hin abzweigt, genießt man reizende Ausblicke besonders auf den
gegenüberliegenden Kaitersberg und hinab in das Zellerthal.
Daß der Aufenthalt auf dem Ludwigsberg infolge der herrlichen,
mit verschiedensten Waldesduft durchwürzten Luft, wegen seiner Bequemlichkeit und des Schutzes vor Wind und Regen schon so manchen Leidenden
Stärkung und Gesundheit gebracht hat, kann vielfach nachgewiesen werden.
(In der vom Turnplatze etwas abwärts am Waldsaume liegenden Sommerschenke "Weberhäusl" wird Flaschenbier verabreicht.)
2) K a i t e r s b e r g . Kein Berg des Bayerischen Waldes kommt
ihm an G r o ß a r t i g k e i t ,
M a s s i g k e i t und g r o t e s k e r
G e s t a l t u n g gleich, so daß sich dessen Besteigung auch bei weniger
hellem Wetter lohnt. Als westlichstes Glied der Arberkette erstreckt sich
sein Rücken in zweistündiger Ausdehnung vom Kreuzfelsen (1000 m),
über die Mittagssteinkuppe, das Steinbühler-Gesenke und den Riedelstein
(1135 m), von welchem aus der Berg zum Passe Eck (ca. 850 m) ziemlich steil abfällt. — Von Kötzting aus gelangt man auf gut gebahntem
und wohl markiertem Wege (weißes Kreuz in rotem Felde) in 1 1/4 Std.
über das Dorf Reitenstein nach dem Weiler Reitenberg. (Oberstes
Haus, Köppl'sches Gasthaus, ziemlich groß angelegt, im Stockwerk noch
nicht vollendet: Bier und Wein gut, gute Konserven und KonservenSuppen, Uebernachtungsgelegenheit.) Von hier aus führen 2 Aufgänge
zum Kreuzfelsen. (Wegtafel.) Weniger beschwerlich und kürzer ist der
Nordaufgang 1/2 Stunde (weißes Kreuz in rotem Felde); aber der Südaufgang (ein vom Reitenbergersträßchen im rechten Winkel abzweigender
Waldfahrtweg, ("weißer Diagonalstreifen in rotem Felde") führt in einer
kleinen Stunde durch die großartigen Partien der Kreuzfelsenkuppe hinauf
zum Kreuzfelsen. An interessant gestalteten Gneisfelsenpartien vorüber
gelangt man zur "Heiglhöhle", einem zweiteiligen Hohlraume zwischen
abgestürzten Felsentrümmern, deren innerer Raum in den 40er Jahren
des vorigen Jahrhunderts dem Räuber Heigl (siehe die Erzählung
" B i r g i t t a " v. Maxim. Schmidt) zu Zeiten schärfster Verfolgung als
Zufluchtsort gedient hat. Unmittelbar neben dem Eingange zur Höhle
führen Steinstufen mit Eisengeländer dicht an die hochromantische "untere
Felswand" (fast Einsturz drohend, aber Felsenmassen fest verkeilt gelagert; — Rückblicke interessant!), und durch eine Schlucht hinüberliegend,
türmensichdie gewaltigen Felsenmassen in senkrecht abschließenden Wänden
übereinander und gestaltensichoben zu einem Riesenaltare mit dem 13 m
hohen Kreuze. Unmittelbar vor dieser obersten Felspartie bricht die
Markierung in spitzem Winkel nach links ab, um zu den Gestaltungen
"Burghof mit Söller" und "schiefe Wand" r e c h t s und gegen Ende
der letzteren l i n k s zum " A b g r u n d e " zu führen, einer mit Eisengeländer versehenen senkrecht in die Tiefe abfallenden Felswand, von
welcher sich schon ein schöner Ausblick auf den "Bayerischen Wald"
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(Regengebirge) eröffnet. I n nun gerader Linie leitet der wohlmarkierte
Pfad in kürzester Strecke zum Aufstiege zur Kreuzfelsenplatte. Ein 22 m
langes Eisen - Geländer gestattet auch mit Schwindel Behafteten den
Aufstieg zum Kreuze. — Die gewaltigen Gestalten des Osser und
Arber, der eigentliche "Bayerische Wald" und hinter ihm oft das
bayerische Hügelland, der Jura, die dem Fichtelgebirge schon nahen
oberpfälzischen Berge und, soweit es der Hohebogen nicht verdeckt,
das Böhmerland bis zu den Türmen Klattaus begrenzen den Ausblick,
während von unten Kötzting sein reizendes Miniaturbild und das Zellerthal eine Fülle landschaftlicher Schönheit heraufsenden. Hiemit schließt
die Kreuzfelsenpartie ab, und man kann zur Rückkehr nach Preitenberg
den kürzeren N o r d w e g (weißes Kreuz in rotem Felde) wählen. Wer
aber die Tour über den Kaitersberg fortsetzen will (Wegtafel, Markierung
"weiß und rot" in Streifen), erreicht nach kaum einstündiger Wanderung
das " S t e i n b ü h l e r G e s e n k e . " Schon vom kleinen Mittagsstein
aus (wenige Schritte vom Pfade, Tafel) macht es den Eindruck alpiner
Großartigkeit, welche sich im Gesenke selbst von Stelle zu Stelle steigert
und ihren Höhenpunkt in der Gesenksteinwand und insbesondere in der
"Rauchröhrenschlucht" erreicht. (Häufige Rückblicke im ganzen Gesenke
halbe Stunde lang sehr zu empfehlen.) — 5 Minuten weiter, und man
befindet sich an einer vortrefflichen Quelle, deren brennend frisches Wasser
zur Labung und zur Rast auf Bänken einladet. Wein oder Spirituosen
sind zur Milderung der Kälte des Wassers nahezu notwendig. — Eine
nicht anstrengende, kleine halbe Stunde bringt uns zum Riedelstein
(1135 m), der nur von der markierten Seite aus bestiegen werden kann.
Er zählt zu den schönsten Aussichtspunkten im ganzen Bayerischen Walde,
und das vom Kreuzfelsen aus genossene Landschaftsbild erweitert sich hier.
Ziemlich steil abwärts gelangt man in einer starken halben Stunde zum
Passe Eck (ca. 850 m) hinunter, einer überraschend schönen Almenlandschaft. I n dem hier gelegenen Wirts- und Bauernanwesen wird Bier
geschenkt; auch Eier sind zu haben (nur bescheidenste Ansprüche.) —
Von hier aus besteht die Wahl zwischen 4 Touren.
1) Man steigt in einer starken Stunde nördlich nach der Bahnstation Arrach ab, um den Bahnzug entweder nach Kötzting oder nach
Lam zum Osser (bezw. auch Osser, Brennes und Arber) zu benützen.
Lam (578 m), Pfarrdorf mit 1674 Einwohnern, in lieblicher Lage
am Fuße des bizarren Osser, eignet sich für eine Sommerfrische vorzüglich.
Gute Verpflegung und Unterkunft im Gasthause "zur Post".
Von Lam entweder mit der Kariolpost oder zu Fuß nach Lambach
(Gehzeit 1 Std.). Der bequemste Anstieg zum Osser ist von Lambach
aus zu machen. Daselbst ist das Gasthaus "Ascherl" sehr empfehlenswert. Von Lam zum Bergkirchlein "Maria Hilf" steil und beschwerlich
(30 Min.). Von da aus hat man bedeutend besseren Weg. Man befindet sich dann schon auf dem Rückgrat des Osserkammes, der steile Pfad
mündet in ein bequemes Sträßchen. Vom Wallfahrtskirchlein erreicht
man in 15 Min. Lambach. Hier ist der Besuch der Willmann'schen
Glashütte namentlich wegen der sehr interessanten Graveurarbeiten sehr
empfehlenswert.
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Der Osser (1283 m), ein gewaltiges, majestätisches Bergmassiv,
welches zwei Gneisgipfel krönen. Zwischen dem großen oder böhmischen
Osser und dem kleinen oder bayerischen Osser zieht die Landesgrenze durch.
Diese beiden Gneisfelsen zu besteigen ist sehr zu empfehlen. Von einem
Gipfel zum andern rechnet man 15 Min. Den bayerischen Osser schmückt
ein von Blitzschlägen beschädigtes, eisernes Kreuz. Während der kleine
Osser mehr Hochgebirgs-Charakter trägt und eine groteske Felsbildung,
Spitze, aufweist, hat der große Osser mehr die Gestalt einer Kuppe. Wie
beim Rachel, findet man auch auf dem Osserplateau und an den Abhängen
Mooswiesen, die bis in den Spätherbst von weidenden Herden belebt sind.
In den grobkörnigen Gneis, der den Hauptbestandteil der Osserfelsbildung
ausmacht, sind mitunter prächtige Exemplare von sogen. böhmischen Granaten eingesprengt. Außer dem Binsengrase (Juncus trifidus) und
einigen interessanten Flechten, die namentlich die Nordseite der Felsen
überziehen, weist die Flora nichts weiteres auf. In dem von der Waldvereinssektion Lam-Lohberg erbauten Schutzhause erhält man einfache
Verpflegung, auch ist in demselben vorerst für zwei Touristen Nachtquartier geschaffen.
A u s s i c h t : Wenn auch der Osser nicht das umfassende Panorama
wie der Rachel und Arber bietet, so genießt man doch von seinen Gipfeln
aus, namentlich nach zwei Richtungen hin, einen entzückenden Ausblick.
Im N o r d e n breitet sich das fruchtbare böhmische Hügelland aus, in
dem außer den Städten Taus, Neugedein, Klattau und Neuern noch
zahlreiche kleine Ortschaften liegen. Der N o r d w e s t e n ist abgeschlossen
durch die Hohen Bogenkette, durch Haidstein (743 m) bei Kötzting, im
Hintergrunde taucht die Oberpfälzer Ebene (das Nabland), der Kreuzberg
bei Schwandorf und der Mariahilfsberg bei Amberg auf. An besonders
reinen Tagen sieht man auch die Konturen des Fichtelgebirges. Wendet
man sich westwärts, dann erblickt man das liebliche, freundliche Thal
des weißen Regen mit den Ortschaften Lam, Arrach, Hohenwart, abgegrenzt durch den Kaitersberg. Nach S ü d e n liegt anmutig Sommerau,
den Hintergrund bilden die Berge Schwarzeck, Enzian, der kleine und
große Arber. Im S ü d o s t e n sind es die Gipfel des Künischen Gebirges, welche unser Auge fesseln, wie Sesselplatte (1129 m), Zwergeck
(1327 m), Seewand (1332 m), Spitzberg (1199 m) und der Panzerberg
(1152 m). Nach O s t e n hin sieht man die Ortschaften Hammern,
Grün mit dem Brennesberg (1070 m) und Eisenstraß mit dem Brückelberg (1234 m). I n riesigen Windungen zieht sich die Bahn am nördlichen Fuße des Brennesberges durchs Angelthal nach der nordöstlich gelegenen Stadt Klattau.
A b s t i e g e : 1. Nach Lohberg hat man einen beschwerlichen, einstündigen Weg.
Lohberg (650 m), reizend am Fuße des Osser gelegen, ist ein
sehr beliebter Aufenthalt für Touristen und Sommerfrischler. In der
Kellermayer'schen Brauerei ist für Verpflegung und Unterkunft bestens gesorgt. Außer einem schattigen Garten, einer hübschen Glasveranda mit
prächtiger Aussicht auf das Thal des weißen Regen lädt den Wanderer
noch ein mit originellen Malereien ausgestattetes Bräustübl zu gemütlichem
Bleiben ein.
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Lohberg—Eisenstein.
Von Lohberg in östlicher Richtung auf einem Fußweg über die
große Scheiben, dann auf einem Sträßchen südöstlich nach Elisenthal und
bayerisch Eisenstein (Tourdauer 3 Std.), oder man benützt den etwas
weiteren Weg über Sommerau, den Brennes nach bayerisch Eisenstein
(3 Std. 15 Min.).
2. Vom Osser über den Gütelplatz nach dem Zwergeck (2 Std.).
Das Zwergeck (1327 m) ist ein aus der östlich gelegenen, 30 Min.
entfernten Seewand hervorragender Fels, auf welchem sich ein Stein der
Landesgrenze befindet. Die Seewand mit dem Zwergeck bildet die
Scheidewand zwischen Elbe- und Donaugebiet.
Von Zwergeck in einer halben Stunde nach Osten zur Seewand,
von hier abwärts durch Wald nach Elisenthal (2 Std.).
Osser — schwarzen See — Teufelssee — Girgelhof — M a r k t
Eisenstein (4 Std.).
Vom großen Osser nach Osten bergab, dann auf schöner Forststraße in 1 Std. 35 Min. nach dem schwarzen See.
Der schwarze See (1008 m), dessen klares, dunkles, bis 40 m
tiefes Wasser auf der Südseite von der 1343 m hohen Seewand, auf
den übrigen Seiten vom prächtigen Hochwald begrenzt wird, birgt in
seiner malerischen Flut Saiblinge und 5—6 kg schwere Lachsforellen.
An der Nordwestseite ist ein hübscher Pavillon errichtet. I n der Restauration bekommt man gute Verpflegung. In der Nähe derselben wird
man von einem großartigen Echo überrascht. Der Waldverein hat in
anerkennenswerter Weise für vorzügliche Fahrgelegenheit auf dem schwarzen
See gesorgt. Ein Motorschiff vermittelt die Rundfahrt. Der schwarze
See, der größte unter den böhmischen Seen, dürfte wegen seiner wunderbaren Lage und bedeutenden Ausdehnung der besuchenswerteste sein.
Vom schwarzen See leitet uns ein gut angelegter Weg an die
Seewand des Teufelssees.
Der Teufelssee liegt 1030 m hoch und hat eine Größe von 10 ha.
Seinen Namen erhielt er wegen der wildromantischen Lage und der
düsteren Umrahmung des Wasserspiegels. In seiner Flut spiegeln sich
sehr malerisch die dunkelgraue Seewand und die dunkelgrünen Waldessäume. Kein lebendes Wesen hält sich im tiefschwarzen, melancholischen
Bergsee auf. In den Tiefen des schwarzen Sees und Teufelssees wächst
das Brachsenkraut.
Vom Teufelssee entweder über Girgelhof nach dem Markt Eisenstein (2 Std. 30 Min.), oder in direkt südlicher Richtung nach Elisenthal und bayerisch Eisenstein (2 Std. 15 Min.).
Von Lohberg nach Lam entweder auf der Poststraße über
Schrenkenthal (1 Std. 30 Min.), oder auf dem Sträßchen über Eckersberg, Silberbach—Thierstein (1 Std. 10 Min.)
Lam—Kötzting (Bahnfahrt 56 Min.).
Die Bahn läuft im anmutigen Thale des weißen Regen.
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Von Lam führt uns eine schön angelegte Distriktsstraße über Mais
in 2 Std. 30 Min. nach N e u k i r c h e n hl. B l u t (berühmten Wallfahrtsort mit Franziskanerkloster), des weiteren nach Eschlkam (1 Std.
30 Min.), ein hübsch gelegener Markt, Geburtsort des allbeliebten, berühmten Schriftstellers, Kgl. Hofrats, Maximilian Schmidt in München.
Eschlkam—Furth

(1 Std. 15 Std.).

Furth i. W., eine altertümliche Stadt mit 5200 Einw., Station
der Bahn Schwandorf—Cham—Taus—Pilsen, hat vorzügliche Gasthöfe
und Brauereien. Alljährlich wird hier an einem Sonntag im August
das Volksschauspiel "Der Drachenstich" mit einem sich daranschließenden
Volksfeste auf dem Marktplatze abgehalten. Furth hat täglich zweimal
Postverbindung mit Lam.
F u r t h — C h a m (28 Min. Fahrzeit.)
Cham, Stadt mit 4000 Einwohnern, Station der Hauptlinie
Schwandorf—Pilsen, der Lokalbahnen Cham—Kötzting und Cham—Waldmünchen, besitzt einen großen, hübschen Marktplatz mit einem alten, aus
dem 16. JahrhundertestammendenRathause. Ein sehr lohnender Spaziergang läßt sich auf den Kalvarienberg (prächtige Aussicht) machen. Cham
besitzt sehr empfehlenswerte Gasthöfe und Brauereien.
Von Cham nach Kötzting (1 Std. 6 Min. Fahrzeit).
2) Südöstlich führt ein Fahrtweg nach Arnbruck (1 Std.) (Postfahrt
nach Bodenmais.)
3) Südlich weist ein rot markierter Pfad hinab nach Thalersdorf
im Zellerthal und über Wiesing nach Viechtach (ca. 4 Stunden.)
4.) Der weiß-roten Markierung aber folgend, setzt man die Hochtour von Eck über den Mühlriegel (Kreuz, Ausblick) nach Scharreben
(1000 m) (21/2Stunde) und den großen Arber (1458 m) (2 Stunden)
fort. Die Linie Mühlriegel—Scharreben führt durch einen Waldpflanzgarten und dann unmittelbar 1 Std. 15 Min. durch sehr schöne Staatswaldung mit lohnenden Ausblicken. Scharreben, Diensthütte nur für
Forstpersonal, und Waldaufseherhaus mit Bierschenke. Von Scharreben
zum großen Arber (Wegtafel) folge man der w e i ß e n Markierung,
welche, durch Hochwald und Bergweideland führend, in den Weg Bodenmais-Arber (rote Markierung) einmündet.
3) D e r H o h e b o g e n . Von Kötzting aus benütze man bis zur
Haltstelle Watzlsteg (meist 15 Min. Fahrzeit) die Lamer-Bahn. Von
dort führt eine schön angelegte Forststraße (in 1 Std. 15 Min. leicht)
durch Privat-, dann aber herrliche Staatswaldung auf die mittlere Einsenkung des 1 Std. 15 Min. langen Bergrückens, wo sich ein großes
Forstbetriebsgebäude und eine Touristen-Unterkunftshütte inschönerWaldumgebung befinden. Die im erstgenannten Gebäude dem Waldaufseher
überlassenen Wohnräume eignensichnicht zur Unterkunft von Touristen;
deshalb hat die Waldvereinssektion Kötzting, unterstützt von mehreren
Nachbarsektionen, die frühere Diensthütte zur Touristenbeherbergung vom
kgl. Forstärar gepachtet (Bewirtung durch die Waldaufseherfamilie; gut).
10
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— In 30 Min. gelangt man zur westlichen Kuppe des Berges, dem
Burgstall. Sein Name schon (Burgstelle), sowie einzelne Ueberreste von
Kalk, der auf diesem nur aus Hornblendegestein bestehenden Berge sonst
nicht gefunden werden kann, überdies auch Schriftstücke aus alter Zeit
bestätigen, daß an dieser Stelle der Bau einer Burg begonnen, aber nicht
vollendet wurde. Als Aussichtspunkt ist der Burgstall bekannt und wird
namentlich auch von Böhmen und Sachsen aus vielfach besucht. Infolge
seiner vorgeschobenen Lage gewährt er tief hinein nach Böhmen bis zu
den Höhen um Prag unbehinderte Aussicht, indes auch der größte Teil
der Oberpfalz bis zu den Jurahöhen der Rundschau sich anschließt. Zu
Füßen liegt der große Völkerpaß, welchen schon die Hermunduren gezogen
waren, als sie bei der großen Völkerwanderung die Oberpfalz besetzten,
und die romantische Burgruine Lichtenegg, litterarisch bekannt durch die
Erzählung von Maximilian Schmidt: "Das Fräulein von Lichtenegg".
Aus dem Gegenüber der oberpfälzischen und böhmischen Berge zeigt der
schon im czechischen Volks- und Sprachgebiete liegende C e r k o w seinen
18 m hohen Aussichtsturm, von welchem aus sich gleichfalls ein herrlicher
Ausblick über den Bayer- und Böhmerwald und die böhmische Ebene eröffnet. — Wenn man von Kötzting aus mit dem Morgenzug (ca. 8 Uhr)
wegfahrt, läßt sich diese Partie ohne Anstrengung leicht machen, indem
man nach 5 Uhr abends auf der Haltestelle Watzelsteg den von Lam
kommenden Bahnzug erwartet, um um 6 Uhr abends wieder in Kötzting
einzutreffen.
4. Der H a i d s t e i n . Von Kötzting aus bietet sich der bequemste
Aufgang (1 Std. 45 Min.). In einer Stunde erreicht man das Dorf
Ried (Riesenlinde, 16 m Umfang) auf viel bewaldetem und sicher markiertem Wege (weißes Kreuz in rotem Felde). In weiteren 45 Minuten
hat man den Gipfel erreicht, welchen einstmals die Burg krönte, auf
welcher der vorzüglichste mittelalterliche Dichter, Wolfram von Eschenbach,
seine Pagenjahre zugebracht hat. Wegen Räubereien zerstört, hat sich
aus den Trümmern der Burg ein schlichtes Kirchlein erhoben; aber der
Fels, welcher einstens die Grundfeste des Wartturms gebildet hat, ist jetzt
zu einem mit Eisengeländer umgebenen Aussichtspunkte geworden. Seine
Höhe von nur 783 m macht ihn zu einer Schaubühne, von welcher aus
sich die Osser- und Arberkette mit den inzwischen eingebetteten Thälern
"Lamerwinkel" und "Zellerthal" reizend zeigen, während die Berge des
oberen bayerischen und oberpfälzischen Waldes von Südost bis Nordwest
die Aussichtsgrenze bilden, welche sich gegen Osten bis A n n a b e r g ,
einer Rotundenkirche, dem Mausoleum der Grafenfamilie Stadion in
Böhmen, öffnen. Am Fuße des Burghügels befindet sich ein Wirtshaus,
an welches man am besten gar keine Erwartung knüpft. Vom Haidstein
führt nordöstlich ein zu einer namhaften Felswand geleitender Weg zurück
auf den Ried schon nicht mehr berührenden Fahrt- und Touristenweg
gegen Kötzting.
5. Unter den mehr im Thal- und niederen Höhengebiete befindlichen
Spaziergängen sind besonders zu empfehlen der Gang nach W e i ß e n r e g e n (Wallfahrtskirche und landschaftlich schöner Ausblick) und auf
den Gehsberg, von der zweiten Ruhebank gegen R e g e n s t e i n abzweigend (Wegtafel).

Inseraten-Anhang.

ZAHN-ATELIER &
WARM-BADEANSTALT

VOGL'S
DEGGENDORF

seit

1886

Landgerichtsgasse

92

vis-à-vis der Frohnveste,
empfiehlt sich dem reisenden Publikum angelegentlichst.
Geöffnet von Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr.

Ripperl, feinste fränkische, salpeter-

Wurstwaaren freien Schinken, Salami, Cervelat u.s.w.
auch alle anderen Sorten von Wurstwaaren

wie Aufschnitt, Knack-, Wiener- u. Regensburger-Würste
empfiehlt in anerkannt guter, frischer Qualität dem geehrten Publikum einer geneigten Abnahme zu billigsten Preisen.
neben k. Bezirksamt.
Altes Geschäft, über 20 Jahre am Platze.

Jakob Trindl, Deggendorf,

Eduard Schabmayr
Papier-, Galanterie-, Bilder& Schreibwaaren-Geschäft

Deggenorf

Unter Stadtplatz (vis-à-vis) dem Redemptoristen-Kloster)
empfiehlt sein reichhaltiges Lager in Galanterie-Waaren
(Andenken an Deggendorf), sowie grösste Auswahl in Künstlerund Ansichts-Postkarten von hier, Umgebung und bayer. Wald.
Touristen- und Radfahrer-Landkarten.

Deggendorf

Kloster-

Stübl

Weinhandlung, Wein- & Bier-Restaurant.
Naturreine Flaschen- u. Schoppen-Weine vom Fass, HofbräuhausBier aus der Brauerei Schneider, Auswahlreiche Küche kalt und
warm zu jeder Tageszeit, prompte Bedienung und billige Preise
Der Neuzeit eingerichtete Lokalitäten mit sehr schönem Sommergarten.

Restaurateur: Ludw. Obereisenbuchner.

Droguerie Crusilla, Inh. Carl Friedl
DEGGENDORF.

Colonial-, Material- & Farbwaaren, Oele
Mühlen- & Landesprodukte.

Weinhandlung.
Alle natürlichen Mineralwasser des In- und Auslandes.
Quellen-Produkte etc.

Droguen,
auch in- und ausländische Spezialitäten.

Chemikalien
in grösster Reinheit, speziell für Photographie,
Technik und Gewerbe.

Photographische Artikel für Amateure
Platten, Papiere etc.
Dunkelkammer mit elektrischer Beleuchtung.

CIGARREN

En gros
Spezialität: Echte Importe.

En detail

Henry Clay, Bock & Co., i. Habana; Nederlandsche Sigarenfabriek
De "Huifkar" i. Oisterwyk [Holland]; F. J Burrus i. Boncourt [Schweiz],
Nur Fabrikate I. Ranges aus den bestrenommiertesten Fabriken
sehr sorgfältig gelagert
Alle Preislagen von Mk. 23—800 pro Mille.

Bedienung streng reell!

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung.
Bei Entnahme von 300 Stück Frankolieferung.
Bei Entnahme von 1000 Stück extra 5 % Rabatt.
Käufer, deren Stellung Sicherheit bietet, erhalten bei Aufgabe von
Referenzen Ziel.

Türkische, Russische und Egyptische

Cigaretten.
K. K. und
österr. Schnupftabake.
Tabak-Regie.
Kau-, RauchGegründet 1816.

Franz Doerfler

DeggendorfLandgerichtsstrasse

gegenüber dem kgl. Landgerichte
empfiehlt sein

Colonial-,
Cigarren-, Delikatessen-,
Colonial, Cigarren,
Delikatesse,
Wein-, Möbel- & Versteigerungsgeschäft.

Hofbrauhaus
Deggendorf.
Schönes Gastlokal
Herrlich schattigen Sommerkeller
Ausgezeichnetes Lagerbier
Billige Fremdenzimmer
Gute bürgerliche Küche
gestattet sich bestens zu empfehlen

Karl Schneider, Bierbrauer.

Max Stenzer, Deggendorf
Spezialgeschäft für

Cigarren & Tabake
empfiehlt Titl. Herren Touristen und Fremden seine grossartige
Auswahl in

feinsten Cigarren, Cigaretten und Tabaken
und ladet zu geehrtem Besuche freundlichst ein.

Comfort. Zimmer mit vorzüglichen
franz. Betten von Mk. 1. - an incl.
electrischem Licht.
Grosser, schöner Speisesaal.
Pikante Gabelfrühstücke.
Menu & à la Carte.
Reichhaltige Abendkarte
f. f. Cafe.
Kein Weinzwang. Billige Preise.
Bäder im Hause. Telephonruf Nr. 10.
Omnibus zu allen Zügen am Bahnhof.
Billard St. Martin Pallison.

Deggendorf
Hotel & Restaurant
3 Mohren
Luitpoldplatz.
Erstes altrenommirtes otel
Mitte der Stadt.
Th. O. Keck, Besitzer.

Restaurant
Mohren - Keller.
Treffpunkt der Fremden.
Münchner Franziskaner Exportbier
vom Fass, hell und dunkel,
per Liter 26 Pfg.
Sehr guten bürgerlichen Mittagstisch
von 70 Pfg. an.
Warme Küche zu jeder Tageszeit.
Reine Weine.
Aufmerksame Bedienung.

Gasthof zum bayr. Wald
Besitzer: Johann Gaim

Deggendorf
vis-à-vis Bahnhof.
vis-à-vis Bahnhof.
Fremdenzimmer zu mässigen Preisen.
Vorzügliches Bier. Auswahlreiche Küche zu jeder Tageszeit.
Aufmerksame Bedienung.
Stets Neuheiten in

Ansichtskarten von

Künstlerkarten.

Deggendorf u. Umgebung.

A. HÖGN, Deggendorf,
37 Ecke der Pfleggasse 37
Buch- und Schreibmaterialienhandlung
mit gut eingerichteter Buchbinderei
empfiehlt sein grosses Lager in
Gebet-, Betrachtungs- und Erbauungsbüchern, HeiligenLegenden, Goffinen.
Devotionalien aller Art, Rosenkränze, Sterbkreuze
Medaillen, Skapuliere, kirchliche Kunstgegenstände als
Statuen, Kruzifixe, Ampeln, Kreuzwege etc.

Schulbücher und alle Schulartikel
in vorschriftsmässiger, guter Qualität.
Formulare und Schreibmaterialien
in grosser Auswahl und zu billigen Preisen.
Lager

Buchbinderarbeiten

F. Soennecken's Verlag werden gut u. billig
Bonn.
ausgeführt.

Lager
Gunther Wager
Hannover.

Otto Schmutzer, Deggendorf

Spezerei-, Farb- und Kurzwaaren.
K. K. Verlag für den Verschleiss

Cigarren,

Cigaretten,

Oesterreichischer Rauch- u. Schnupftabake,
Regiesowie
TabakHabanna- und
Fabrikate.
Bremer-Cigarren.

Taschen- & Zimmer-

Uhren
in allen Preislagen
Jahres-Uhren, 400 Tage gehend,
unten

2 jähr. Garantie.

Uhrketten

in reichster Auswahl.

OPTISCHE
WAAREN.
Photographische
A p p a r a t evon3.50bis120 Mk.
BesteTrocken-Platten&Zubehörbilligst.
Dunkelkammer steht zur Verfügung.

Adler-,

Wanderer- & PhänomenFahrräder
Erste Marken der Fahrrad-Branche

Pneumaticreifen,Laternenu. sonstige Fahrradtheile.
Werkstätte für nur gute, solide Reparatur.
Empfehle obige Artikel geneigter
Abnahme
Hochachtungsvollst!

Wilh. Zizler, Deggendorf
Luitpoldplatz 72.

Gegründet 1865.

Anton Graf
Zinngiesserei,
Glas-, Porzellan- u. Lampenhandlung

Deggendorf — Stadtplatz.
Spezialität: Zinnkannen, Pokale und Humpen,
sowie kunstgewerbliche Gegenstände.
In Wirthschaftsgläsern, Krügen u. Stammseideln
grosse Auswahl.
Billige Preise.

Brauerei I. Neumayr,
Deggendorf,

Mitte des Luitpoldplatzes.
Vorzügliches Lagerbier. Fremdenzimmer. Gute bürgerliche Küche.
In unmittelbarer Nähe der Stadt schön gelegener, schattiger
Sommerkeller mit Kegelbahn.
Gute Bedienung
Billige Preise.

Jakob Trindl,
Elektrischer
Betrieb.

neben kgl.
Bezirksamt.

Deggendorf,

Instrumenten- & Saitenfabrikant

Elektrischer
Betrieb.

empfiehlt vorzügl. Zithern, Violinen, Guitarren, sowie alle sonst.
Saiteninstrumente, alle Sorten Saiten und Bestandtheile zu allen
Instrumenten. Reparaturen solid, gut u. billig in eigener Werkstätte.
Verkauf von Symphonions, Polyphons und allen anderen
Musikwerken; ebenso sind auch Grammaphons,
Zonophons,
als anerkannt die besten Musik- und Sprechapparate zu OriginalPreisen zu haben. Reparaturen an solchen Musikwerken fachgemäss und billig.
S i l b e r n e M e d a i l l e D e g g e n d o r f 1887.

Gasthof zum Bayr. Hof
Deggendorf — Bahnhofstrasse.
Vorzügliches Lagerbier
aus der S t o c k b a u e r ' s c h e n Brauerei P a s s a u .
Gute bürgerliche Küche. Reingehaltene Weine.
Fremdenzimmer zu mässigen Preisen.
Restaurateur: Anton O b e r s t r a s s e r .

Atelier

für künstliche Zähne und Zahnoperationen

Ig. Steindl, Deggendorf,
Oberer Stadtplatz 4/1.
Oberer Stadtplatz 4/1.
empfiehlt sich im
Plombieren
Einsetzen
der Zähne in
künstl. Zähne und
Email, Amalgom,
ganzer Gebisse
Gold etc.
naturgetreu unter
Garantie des vorReinigen
zügl. Passens.
der Zähne.
Anerkannt schonendste Behandlung. Umarbeiten nicht mehr
gut sitzender Piecen sowie Reparaturen billigst.
Schmerzlose Zahnoperationen ohne jede nachtheilige Folgen.
Gewissenhafte Bedienung.

Gasthof "Schwarzer Adler"
(Post)

Deggendorf.
Altrenommirtester u. grösster
Gasthof am Luitpoldplatz
in Deggendorf.
Reine Weine.
Bier vom Fass.
Exportbier in Flaschen.
Gasthof d. deutsch. Radfahrers u. der allgemeinen Radfahrer-Union.
35 besteingerichtete Fremdenzimmer.
Billige Preise.
Gute Bedienung.
Omnibus zu jedem Zug am Bahnhof. Bäder u. Equipagen im Hause.
Erster der Neuzeit entsprechender Gasthof am Platze.
Grosser Saal und Kegelbahn etc. im Hause. Elektr. Beleuchtung.
Telephon Nr. 17.
Besitzer: Anton Volkert.

Villa Wittelsbach

Kaffee, Restauration & Pension
Deggendorf a. D.
Elektr. Beleuchtung.
Bäder im Hause.

Unser speziell für den Fremdenverkehr eingerichtetes Etablissement, nur 6 Minuten vom Centrum
der Stadt, im schönsten und gesündesten Theile
derselben, ganz nahe dem Kgl. Brandversicherungsgebäude,
der protest. Kirche und dem neuen Kgl. Amtsgerichte
gelegen, bietet dasselbe trotz seiner verhältnissmässig
nicht hohen Lage eine prächtige Aussicht über die
Stadt, Donaulände und die Isarauen.
Die Wirthschaftsräume liegen inmitten eines parkartigen Gartens mit Terrassen und schattigen
Plätzchen. Nach einem Aufstieg von nur 3 Minuten
geniesst man auf dem Plateau des Gaisberges einen
herrlichen Rundblick in die malerische Umgebung,
sowie die nahen Waldberge und Flussgebiete der Donau
und Isar.
Ueber Wohnung, Verpflegung u. Bedienung
stehen die ehrendsten Anerkennungen zur Verfügung.
Zimmer mit Bett wird zum Preise von 60 Pfg.
bis Mk. 1.20 berechnet. Letzteres ist mit Altane versehen.
Ein Warmvollbad kostet 60 Pfg., ein Fichtennadel-, Heublumen-, Soolebad u. s. w. 1 Mk.
Ganze Pension ist schon von Mk. 2.50 an zu haben.
Während der Monate Mai, Juni, Sept. und Oktober
findet für Logis eine Preisermässigung von 20% statt.
Für Herrschaften, welche sich nicht nach den allgemeinen Ferienzeiten richten müssen, sind die vorgenannten 4 Monate auch deshalb sehr zu empfehlen,
weil in den ersten Zweien sich die herrlichste Frühlingspracht entfaltet und in den Letzteren, bei verhältnissmässig milder Witterung die schöne Herbstzeit genossen
werden kann. In Folge der geschützten, ruhigen
Lage, ist auch der Aufenthalt auf Villa Wittelsbach
für Rekonvalescenten ein passender Erholungsort.
Prospekte werden auf Wunsch sofort verabfolgt.

DieHausha1tungsschuleDeggendorf

unter dem Patronat der Stadt und unter Leitung der englischen Fräulein, erfreut
sich nun seit 15 Jahren einer sehr guten Frequenz.
Als I n t e r n a t für 30 Pensionärinnen eingerichtet, welche reichlich Gelegenheit haben, sich zur tüchtigen Führung eines einfachen, soliden, pünktlichen,
reinlichen und sparsamen Haushalts auf religiös sittlicher Grundlage heranzubilden,
liegt die Schule in östlicher Richtung der Stadt, in ruhiger Umgebung in der
Nähe des schönen G e y e r s b e r g e s , der Gelegenheit zu wundervollen Spaziergängen bietet. — Für junge Mädchen ist somit die H a u s h a l t u n g s s c h u l e
D e g g e n d o r f ein angenehmer Aufenthalt, um sich die Kenntnisse einer tüchtigen
Hausfrau mit Lust und Liebe anzueignen.
Jährlich finden 2 Lern-Kurse statt, die am 15. März und 1. Okt. beginnen.
P e n s i o n s p r e i s pro Kurs 170 Mk. Näheres durch Prospekte. — Am Schluss
jeden Kurses ist eine A u s s t e l l u n g von den Leistungen der Schülerinnen.

Gasthof Maurmeier
nächst dem Bahnhof Deggendorf.
Eigene Metzgerei.
Luftige Fremdenzimmer. Mittag- u. Abendtisch.
Vorzügliches Bier. Reine Weine.

F. X. Heininger. Deggendorf,
gegenüber der Schiessstätte,

Warm-Bade-Anstalt und Gasthaus.

Warme Wannenbäder zu jeder Tageszeit.

Donau- & Bachfische
jeder Art in verschiedenster Zubereitung.

Spezialität: G e b a c k e n e

Fische.

Jos. Heigl sen.
Schreinerei und Möbel-Lager
Deggendorf
256 Oberer Stadtplatz 256.
Lager in Schreiner- und Polster-Möbeln.

Weich gebeizte & Nussbaum-matierte Möbel.
Spezialität: Brillant-Stuhl und alle Sorten anderer Stühle
zu den billigsten Preisen.

Bier- & Weinrestaurant,
Cafe & Conditorei
Josef Raab, Bogen.
Am Fusse des Bogenberges gelegen, mit prächtigem,
schattigem Garten, einer Glasveranda mit herrlichem Ausblick
auf die Donauebene bis Straubing; Neuangelegte GummiKegelbahn.

Ausschank von Münchner hellem & dunklem
Fassbier. Weizenbier in Flaschen.
Exquisite Küche zu jeder Tageszeit.

naturreine Weine, feine Liqueure & kellerfrische kohlsäuere
und Mineralwasser.
Best eingerichtete Fremdenzimmer
sowie ganze Wohnungen zum Landaufenthalte.
Joh. Bapt. Schmid.

Beerenweinkelterei
Premersbach, Post Edenstetten
offeriert

Johannisbeerwein, Heidelbeerwein, Stachelbeerwein u. Apfelwein in Flaschen u. Gebinden.
Amtliche Untersuchung erwünscht.
Zahlreichen Bestellungen und gütigem Besuche von Touristen sehe gerne
entgegen.

11/2Stunden von

Deggendorf

FrohnstettenHengersberg

1/2 Stunde von

Gasthof F. X. Salmansberger
Vorzügl. als Sommerfrische geeignet. Beste Jagdgelegenheit.
Aufmerksamste Bedienung. Mässige Preise.
Täglich zweimalige P o s t v e r b i n d u n g mit Hengersberg.
Xaver Salmansberger, Posthalter und Gasthofbesitzer.

Verlag derCl.Attenkofer'schenBuchhandlung
in Straubing.

Sammelblätter

zur Geschichte der Stadt Straubing.
Bearbeitet von Eduard Wimmer, k. b. Hauptmann.
Jahrgang 1881 bis 1885 [4 Hefte]
zum ermässigten Preise von Mk. 2 — zusammen.

In dem herrlich 650 m. hoch gelegenen

Reconvalescentenheim
der barmherzigen Brüder

Costenz

1 Stunde von E n g 1 m a r und
vom " H i r s c h e n s t e i n " entfernt
wird gelegentlich auch Touristen Verpflegung gewährt.
bayr. W.

Bei grösseren Partien ist vorherige Anmeldung an obige
Adresse sehr erwünscht.

RestaurantJ.Günther

Bogen a. D
empfiehlt Ttl. Herren Reisenden und Touristen seine der
Neuzeit best ausgestatteten

Fremdenzimmer.
Auswahlreiche Küche, Prima Weine.

Münchner-Bier vom Fass.
Badegelegenheit.
Ergebenst
Der Besitzer J. Günther.

Bischhofsmais.
Brauerei Jos. Hollmeier
empfiehlt Titl. Touristen und Sommerfrischlern

schöne, helle Zimmer,
gute,s a u b e r eBetten,
warme und kalte Speisen,
Kaffee zu jeder Tageszeit,
gutes Bier aus eigener Brauerei,
Bade- und Fischerei-Gelegenheit.
Reelle Preise und aufmerksame Bedienung.
Fuhrwerk im Hause.
Vollständig freie Lage, Spaziergänge u. Partien
in der Nähe und in weiterer Entfernung sind in
grosser Anzahl vorhanden.
Tagestouren in den H o c h w a l d , auf den
A r b e r , an die böhmisch - bayerischen S e e n
u. s. w. sind leicht auszuführen.
Vor allem ist die am nächsten gelegene Partie
auf die R u s e l nebst dem H a u s s t e i n , welche
zu einer der schönsten im Bayerwald zählt, zu
empfehlen.

Sommerfrische.
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