
3 Tage Bayerischer Wald
eine Corona bedingte Ersatzlösung

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…

Tja, da sollten 12 traumhafte Tage Provence unser heuriger Urlaub sein und durch
diesen Wahnsinnigen der im Dezember 2019 in China CORONA gerufen hat sind wir
jetzt  alle nicht  ein bisschen Corona? Im Ernst,  hätte niemand dieses Wort  in den
Mund genommen wäre uns viel Ungemach erspart geblieben und die  Grippewelle
2019/20 wäre als eine etwas stärkere in die Annalen des statistischen Bundesamtes
eingegangen. 

Aber so?

Haben wir das Beste daraus gemacht und sind nach über 10 Jahren mal wieder in den
Bay. Wald gefahren. Nur für 3 Tage aber die waren sehr schön und wir haben einiges
entdeckt das wir unbedingt mal wieder besuchen müssen.



Das kleine  Adalbert  Stifter  Denkmal  am Parkplatz  Dreisessel  kurz  unterhalb  des
Gasthofes



Adalbert Stifter hat hier im heutigen Grenzgebiet zur Tschechei gelebt und ist sowas
wie der Heimatdichter dieser Region und der Vertriebenen des Sudetenlandes



Der Blick vom Dreisessel

Wir  sind  quer  Pampa,  vom Allgäu aus  irgendwie  an  Augsburg  vorbei,  durch die
Hallertau wo noch vereinzelte Hopfenfelder standen südlich Ingolstadt in Richtung
Passau  gefahren  wo  wir  dann  in  Hauzenberg  unser  Nachtquartier  in  Beschlag
nahmen.

Neuer Tag, neues Glück und so sind wir von Hauzenberg in Richtung tschechische
Grenze gefahren da wir mal auf deutscher, mal auf tschechischer Seite quer durch den
Bayerischen Wald nördlich bis ca. Waidhaus im Oberpfälzer Wald, geplant hatten.

Nach diversen Besichtigungen wie den Dreisessel und einem Cafe im tschechischen
Modrava sind wir leider nicht ganz so weit gekommen sondern auf einer Bank in
einem Bushaltehäuschen in der Nähe von Furth im Walde gelandet. Wir hatten eine
Pause  eingelegt  um  etwas  zu  essen  und  zu  trinken  als  Silvia  auf  der  anderen
Straßenseite ein Schild sah das Werbung für einen Tierpark mit Gasthaus machte und
da es kurz vor 17 Uhr war haben wir uns das mal angesehen.  

Siehe da, es war noch ein Zimmer frei und das Abendessen war auch gerettet, Klasse!
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Bambi Mama…



Nur keinen Fressneid, es ist genügend für alle da, oder?

Vielleicht doch nicht??



mir doch wurscht…

und was bleibt für uns?



Haste für mich auch noch was übrig?

Fein wars…



Tja, da hat es sich gelohnt hier zu übernachten denn am nächsten Tag waren wir die
ersten  die  den Tierpark oder  auch Streichelzoo betreten hatten und so  wurde aus
„meiner Silvia“ eine „Bambi Mama….“

Kann ich nur allen empfehlen die mit Kindern oder Enkeln mal was anderes erleben
möchten zumal die Übernachtungspreise deutlich humaner sind als in Hauzenberg.
Und auch einen Tagesausflug, wenn man im Umkreis von Furth i.W. wohnt, ist es
jederzeit wert.

Keine Frage, wir kommen wieder denn auch von hier kann man schöne Rundreisen
machen. Nach Prag sind es ca 180km, Pilsen schlägt mit 80 km zu Buche und auch
Karlsbad  oder  Marienbad  liegen  auf  wunderschönen  Motorrad  Touren  in  einem
Radius der Tagestouren tauglich ist.

Allen  Lesern  wünsche  ich  das  sie  sich  nicht  durch  die  Corona  Hysterie  von
mainstream  medien,  deren  einziges  Ziel  Umsatzsteigerung  ist,  verrückt  machen
lassen und immer schön droben bleiben,
Bernd.


