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Bratapfelduft im Kerzenschein
Advent im Wald trotz Windes und Regens auch heuer ein besonderes Erlebnis

Schönsee. (lh) Kerzenschein im
Grenzwald, Bratapfelduft in der
Luft: „Advent im Wald“ hat am Wo-
chenende wieder zahlreiche Besu-
cher auf den Eulenberg gelockt.
Trotz Regens und Windes versprüh-
te der bayerisch-böhmische Ad-
ventsmarkt einmal mehr besonde-
ren Zauber.

In der Scheune des Bergweber-
hauses eröffnete Pascher-Vorsitzen-
de Birgit Höcherl den Adventmarkt.
Nur wenige Meter neben der Lan-
desgrenze dankte sie den vielen
Helfern für ihr Engagement bei den
Vorbereitungen, die in den vergan-
genen Wochen alle Beteiligten stark
forderten. Die Blaskapelle Dieters-
dorf gab in Anwesenheit von CSU-
Landtagsabgeordnetem Alexander
Flierl, Stadt- und Kreisrat Michael
Ebnet sowie der Eigentümerin des
Areals, Marianne Drachsler, den
musikalischen Auftakt.

Ganze Arbeit hatte zu dieser Zeit
bereits das „Kerzenteam“ geleistet.
Hunderte von Lichtern entlang des
Rundwegs waren entzündet wor-

den, deren Schein den Adventswald
in eine heimelige Stimmung zauber-
te. Dadurch hatten die Besucher be-
reits am Eingang das Gefühl, dass
auf dem Areal zwischen Grenz-
wirtshaus und Freilichtbühne etwas
Besonderes auf sie zukommt. Kin-
der schickten beim Läuten eines
Glöckchens ihren Weihnachts-
wunsch Richtung Himmel und be-
staunten mit großen Augen die
Holzfiguren am Wegrand.

In den einfach gezimmerten Bu-
den hatten die Anbieter aus Bayern
und Westböhmen allerhand vorbe-
reitet: selbst gefertigte Dekoartikel
und Glückwunschkarten, handge-
machte Keramik, Gedrechseltes,
Gefilztes, Gestricktes und allerlei
Imkereiprodukte – viel davon wird
wohl in wenigen Tagen unter dem
Christbaum liegen.

Neben dem Kunsthandwerk kam
die Verpflegung nicht zu kurz: Die
Auszeitstube lud bei Kartoffelsuppe
und Eintopf zum Verweilen ein. Ge-
genüber backten Frauen Waffeln
über offenem Feuer. Spiralkartof-

feln am Spieß ließen sich die Wald-
marktbesucher zu einer Tasse Glüh-
wein oder Punsch genauso schme-
cken wie die beliebten Karpfn-
schoitn und die am Eulenberg nicht
wegzudenkenden Pascherwürste.
So gestärkt, vergaß mancher fast
das nasskalte Wetter. Ständiger Be-
gleiter der verschiedenen Musik-
gruppen war an den beiden Veran-
staltungstagen der böhmische
Wind. Wie von den Standlbetrei-
bern und Besuchern immer wieder
zu hören war, beeinträchtigte das
Wetter die Stimmung allerdings
nicht. „Mei, für’s Weda ko ma halt
nix“, so der einhellige Tenor.

Wärmen konnten sich die Gäste
nicht nur in der Küche und im Stall
des Bergweberhauses, sondern auch
an den Feuerstellen auf der Frei-
lichtbühne, wo sich im Sommer Pa-
scher und Irrlichter tummeln.
Stichwort Irrlichter: Die Wichtel,
die in dem Stück eine wichtige Rolle
spielen, gaben am Wochenende ei-
nen Vorgeschmack auf die kommen-
de Theatersaison am Eulenberg.

Ein großer Stern leuchtete über dem Adventmarkt am Eulenberg. Foto: Höcherl

„Blauer Montag“
beschließt den Kunstherbst
„Vier Unverdorbene“ und ihr neues Programm

Neunburg vorm Wald. Mit dem
traditionellen Kleinkunst-Abend
am „Blauen Montag“ schloss die
Serie „Neunburger Kunstherbst
2018“. Die „Vier Unverdorbenen“
des Kunstvereins präsentierten ihr
neues satirisches Musikprogramm
„Gefüllt mit Trüffeln“.

Rezitator Karl Stumpfi hatte im
voll besetzten Gasthof Zur Golde-
nen Gans passende Texte deutscher
sowie österreichischer Satiriker
und Schriftsteller, von Heinrich
Heine, Heinrich Böll und Erich
Kästner über Abraham a Santa Cla-
ra bis Oskar Maria Graf, Karl Kraus
und Friedrich Torberg, ausgewählt.
Das literarisch-musikalische Quar-
tett des Kunstvereins „Unverdor-
ben“ mit Stumpfis Mitstreitern Jür-
gen Zach (Gesang, Bass), Klaus
Götze (Gitarre) und Franz Schöberl
(Akkordeon) ist als fester Pro-
grammpunkt im Kunstherbst nicht
mehr wegzudenken.

Klopfen der
Schnitzel aus dem Off
Mit „Hey Klaus“ stellte Jürgen

Zach in Anlehnung an „Hey Joe“
von Jimi Hendrix die Hauptakteure
des Abends vor. Der Vorsitzende des
„Kunstvereins Unverdorben“, Peter
Wunder, freute sich über die große
Resonanz dieser letzten Veranstal-
tung des Neunburger Kulturfesti-
vals und avisierte auch „unbestellte
Programm-Einlagen aus der Kü-
che“. Während die Musiker das
Lied „Ein Mops kam in die Küche“
mit einer Portion Lokalkolorit vor-
trugen, hörte man schon das Klop-
fen der Schnitzel aus dem Off ... Die
„Lebensbeichte eines Genussmen-

schen“ von Heinrich Heine servierte
Karl Stumpfi zum Auftakt des sati-
rischen Menüs. Wie auf Kommando
rief der Wirt Peter Standke: „Wurst-
salat!“ und verteilte ihn an die Gäs-
te. „Das „Studium der Küche“ von
Abraham a Santa Clara zeigte die
Riesenpalette an Suppen, Braten,
Sulzen, Pasteten und Torten für
„ein einzig’ Maul“ auf und endete
mit der Klage: „O Maul, was kostest
du für Geld!“

Spaghetti Carbonara
e una Coca Cola
Um die Lebensmittelverknap-

pung zu Kriegszeiten und die damit
verbundenen Probleme und Streite-
reien ging es bei dem Wiener Satiri-
ker Karl Kraus. Dazu kredenzte
Jürgen Zach „Spaghetti Carbonara
e una Coca Cola“.

Heinrich Bölls „Monolog eines
Kellners“ war das Beispiel eines ge-
wissenhaften Oberkellners, der je-
dem Gast all seine Wünsche erfüllte
und gerade deshalb entlassen wur-
de. In die schummrige Welt des Rot-
lichtmilieus entführte der Text von
Erich Kästner „Ball im Osten“. Für
große Erheiterung sorgte Gerhard
Polts „Sandkuchen“, der seinem
Namen alle Ehre machte.

Mit Knödeln, Wein auf Kranken-
schein, dem Prager Potenz-König
und beim Heurigen in Grinzing ging
es nach der Pause humorvoll weiter.
Die Niederungen der Lokalpolitik,
in Gstanzl-Form verpackt von Jür-
gen Zach, trieben so manches Neun-
burger Ereignis gnadenlos auf die
Spitze, wofür es großen Beifall gab.
Als Zugabe wurde noch ein Kapitel
aus Torbergs Anekdotensammlung
„Tante Jolesch“ zu Gehör gebracht,
garniert mit dem Udo-Jürgens-Co-
ver „Bitte mit Sahne“. Mit dem
volksmusikalischen Rausschmeißer
„Heut‘ gibt’s a Rehragout“ endete
das rund zweistündige Programm.
■ Termine

Im Jahr 2019 werden die „Vier Un-
verdorbenen“ noch zweimal „Ge-
füllt mit Trüffeln“ auftischen: am 5.
Februar, 19 Uhr, in der Alten Seile-
rei, Neunburg v. W., und am 11. Ok-
tober, 19.30 Uhr, in Oberviechtach.

Rezitator Karl Stumpfi (links) und die
Musiker Jürgen Zach (rechts), Klaus
Götze (Zweiter von links) und Franz
Schöberl (Zweiter von rechts) sorgten
für gute Unterhaltung.  Foto: Weiß

Dem Namen gerecht geworden
„Lichterzauber“ verzaubert viele Besucher des Adventsmarktes in Haag

Haag. (bej) Nachdem die ersten
beiden Auflagen des „Lichterzau-
bers“ in Haag als großer Erfolg ver-
bucht werden konnten, hatte sich
die Dorfgemeinschaft zu einem er-
neuten Anlauf entschlossen. Die Re-
sonanz war super und der „Lichter-
zauber“ wurde seiner Ankündigung
voll gerecht. Die verschiedenen
Lichtquellen zauberten ein stim-
mungsvolles Ambiente auf den
Dorfplatz. Und auch die Anlieger
hatten keine Mühen gescheut und
ihre Anwesen weihnachtlich he-
rausgeputzt. Sogar bis hinauf zur
Kirche war der Weg gesäumt mit
Kerzenlichtern, die Bäume wunder-
schön geschmückt. Vorausgegangen
war ein Gottesdienst, zelebriert von
Pfarrer Eugen Wismeth und musi-
kalisch mitgestaltet vom Muracher
Dreigesang.

Kanonenöfen
und Windlichter
Vorweihnachtliche Stimmung

herrschte am Kirchenvorplatz in
Haag, als die Haager Dorfmuse mit
weihnachtlichen Weisen den Markt
eröffnete. Und der Besucheran-
drang war enorm. Bis auf einige Re-
gentropfen hielt auch das Wetter
stand, so dass dem längeren Verwei-
len nichts im Wege stand. Außerdem
luden Kanonenöfen zum Wärmen
und Plauschen ein. Und wie die An-
kündigung versprochen hatte, war
der Platz von den unterschiedlichs-
ten Lichtquellen erhellt, vom offe-
nen Feuer bis hin zu Kerzen, Wind-
lichtern und Fackeln.

Das Angebot hatte das Prädikat
„selbst gemacht“ und so individuell
und einladend waren dann auch die
Produkte. Bei den „Süßen Sünden“
entdeckten Leckermäulchen
Fruchtspieße, Plätzchen, Liköre

und Schokofrüchte. Deftiges fand
sich am offenen Kessel bei Kartof-
fel- und Ofensuppe. Nicht fehlen
durfte die Weihnachtsbratwurst, ob
nun mit oder ohne Kraut. Flamm-
kuchen und Pizzasemmeln ergänz-
ten die Speisekarte.

Quarkbällchen und
Stroh-Trampolin
Verführerische Düfte verströmte

die Haager „Backstube.“ Selbst ge-
backenes Brot, weihnachtliches

„Sternbrot“, Stollen und frische
Quarkbällchen machten die Aus-
wahl schwer.

Die Kinder tobten sich am
„Stroh-Trampolin“ aus, während
sich die Erwachsenen in gemütli-
cher Runde austauschten. Als Hö-
hepunkt besuchte der Nikolaus mit
Krampus die Gäste und verteilte
Geschenke an die Kinder.

Die Dorfgemeinschaft als Veran-
stalter zog ein positives Resümee
und richtete ein Dankeschön an alle
Verantwortlichen und Helfer.

Die Haager Dorfmuse eröffnete den Lichterzauber.  Fotos: Baier

Der Nikolaus verteilte Geschenke.Ein Geschenk für Mama?

Heimeliger Nachmittag
Stubenmusi vom Feinsten beim Seniorentreffen
Winklarn. (bej) Zauberhafte ad-

ventliche Stimmung und gute Un-
terhaltung – diese Attribute zeich-
nen den Seniorennachmittag des
Obst- und Gartenbauvereins Wink-
larn aus, der jedes Jahr im schön ge-
schmückten Kindergartensaal ver-
anstaltet wird. Die Musikerinnen
von „Allerhand Saiten“ sorgten mit
ihren Instrumenten, Gesängen und
Sprechbeiträgen für gute Einstim-
mung auf die staade Zeit.

Nicole Spachtholz vom Vor-
standsteam begrüßte die zahlreich
erschienenen Senioren der Pfarrge-
meinde Winklarn/Schneeberg, au-
ßerdem Pfarrer Eugen Wismeth und
Bürgermeisterin Sonja Meier. Ihr
weiterer Gruß galt der Gruppierung
„Allerhand Saiten“, die nicht zum
ersten Mal den Seniorennachmittag
musikalisch begleitete.

Bürgermeisterin Meier wartete

mit einer Weihnachtsgeschichte auf,
die das „einander Näherkommen“
zum Inhalt hatte. Denn der Advent
biete auch Möglichkeiten, sinnvoll
Zeit miteinander zu verbringen.
Über die Bedeutung der Kerze im
Advent sprach Pfarrer Eugen Wis-
meth in seinem Grußwort.

Ein brennender Adventkranz
sorgte für Stimmung und auch die
Tische waren weihnachtlich deko-
riert. Stubenmusi vom Feinsten, Ge-
dichte, Lieder und Geschichten hat-
ten die Musikerinnen von „Aller-
hand Saiten“ im Repertoire. Fleißig
wurde mitgesungen und so entstand
eine heimelige adventliche Atmo-
sphäre.

Die ältesten Teilnehmer zeichne-
ten Martina Irlbacher und Hilde-
gard Lingl aus: Theresa Vogl (97),
Franziska Schwendner (89) und
Mathilde Dirscherl (87).

Die Musikgruppe „Allerhand Saiten“.  Foto: Baier
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