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AKTIV
mit

«beste jahre» unterwegs mit dem
königlich-bayerischen Forstmeister
Erleben Sie eine Zeitreise ins 19.Jhdt.,
die alle Sinne anspricht. Und die Sie
in ganz besonderer Weise (wieder)
mit den Wurzeln des Bairischen bekannt macht - abseits üblicher Klischees.
Treffen Sie einen Oberpfälzer Waldbauern, der vor der Entscheidung
steht, als Tagelöhner zu enden oder
„als armer Waldteufel ins Amerika“ zu
gehen. Begegnen Sie einem Laber-

taler Glasmacher, der den Glasteufel fürchtet, aber für das geheime
Rezept der rubinroten Glasperlen
morden würde. Erleben Sie die magisch-mystische Seite der Oberpfalz,
wenn Sie eintauchen in die zeit- und
raumlose Welt des Aberglaubens
dieser Region: Plötzlich taucht die
„Irrwurz“ auf, die weiß was gegen
das „Druddrucken“ hilft und immer
ein Schnapserl im Krügerl hat. Die

Prophezeiungen des Mühlhiasl, des
„Sehers aus dem Wald“ und ihr Tanz
an den Donauauen – eine noch nie
zu sehende Kombination! „Ein eiserner Wurm wird sich durch unser
Waldgebirg fressen...“
Die Gruppe Dobernigl (mundartl. für
„Steinpilz“), natur- und schauspielbegeisterte Oberpfälzer und Niederbayern, bietet eine inspirierende
Verbindung aus Wald, Wandern und
Schauspiel. Ein einmaliges Erlebnis
für Auge, Ohr und Gaumen.

«beste jahre» suchte
den „Superbowler 08“
Moarz eine Gaudi war’s am 31.
März, als etwa 30 «beste jahre»
Bowler die Kegel im Super Bowl
im Gewerbepark schwangen. Mit
unserer „aktiv - mitten im Leben”Aktion, die jeden Monat eine
kostenlose Veranstaltung für unsere Leser anbietet, ging es diesmal um den „Superbowler 2008”.

Für 20 «beste jahre»-Leser haben
wir eine kostenlose Teilnahme an
der Erlebnis-Führung am Sonntag,
15. Juni um 13.30 Uhr organisiert.
Wenn auch Sie an der Führung teilnehmen möchten, dann senden Sie
bitte eine Postkarte mit dem Kennwort „Dobernigl“ und Ihrer Telefonnummer an die Redaktion und mit
etwas Glück sind Sie dabei.
Wenn Sie mehr über „Dobernigl“ wissen wollen können Sie sich an Oliver
Endres per Mail (info@dobernigl.de)
oder Telefon 0941/4610780 – Di.-Fr.
9.30 – 11.30 Uhr) wenden. Unter
www.dobernigl.de gibt es viele Fotos und alle Termine.

Backhausen
176x56 mm

Mehr Fotos dazu finden Sie in
unserer Internet-Bildergalerie
unter www.beste-jahre.com.

