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Die Hammerschmieden im Bayerwald
Akribisch erforscht und fundiert belegt: Karl-Heinz Hofmann legt Buch vor
Von Marita Haller
Frauenau. Über 350 Seiten umfasst das neue, reich bebilderte geschichtliche Werk mit dem Titel
„Hammerschmieden im Bayerischen Wald und etwas über d‘
Grenz‘ geschaut“ von Autor KarlHeinz Hofmann aus Frauenau.
Herausgegeben wurde es im edition Lichtland Verlag in Freyung.

Lindberg. Weihnachtsfeier abgesagt? Nicht beim Heimat- und
Trachtenverein Lindberg. Da eine
traditionelle Feier wieder nicht
möglich war, wurde erneut eine
Ersatzveranstaltung per WhatsApp organisiert. Los ging es mit
einer Videobotschaft der Vorsitzenden Monika Kollmaier. Danach durfte jeder von Zuhause aus
seinen Beitrag zur „Online-Feier“
senden. Musikalische Beiträge
mit Flöte, Steirischer Harmonika
und Gitarre, Gedichte, Lieder, und
vieles mehr wurden verschickt.
Und so wurde es bei vielen Trachtlern daheim im Wohnzimmer besinnlich, so wie sonst im Jugendheim des Trachtenvereins.
Zum Abschluss schickte auch
noch der Nikolaus (Martin Proser)
seine Botschaft. Er lobte die
Trachtler-Kinder und gab ihnen
ein Gedicht mit auf den Weg:
„Draussd vom Walde komm i her,
i muass enk song, es weihnachtet
sehr. Leider könn ma uns heuer
wieder ned seng, aber ihr sollt wissen, dass i immer an eng denk.
Losst’s enk de Freid ned nehma, es
wernd sicher wieder schönere Zeiten kemma.“
− bbz/F.: Verein

3G-Regel bei
Gottesdiensten
Bayer. Eisenstein. Auch bei den
Weihnachtsgottesdiensten
in
Eisenstein gilt die 3G-Regel (genesen, vollständig geimpft oder aktuell getestet – nicht älter als 24
Stunden). Vom Eintritt in die Kirche bis zum Verlassen herrscht
Maskenpflicht, nur zum Empfang
der Kommunion darf man sie kurz
abnehmen. Zudem sind die Besucher aufgerufen, zwei Meter Abstand zu den nächsten Banknachbarn einzuhalten.
− bbz

Viele Jahre lang hat Karl-Heinz
Hofmann akribisch in Archiven
und Vermessungsämtern geforscht, aber auch an den Orten
der ehemaligen Hammerschmieden und bei deren Erben, um dieses alte Handwerk nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das beachtliche Resultat sind die Erfassung von 60 Hammerschmieden
im Bereich zwischen Furth im
Wald, dem Mühlviertel und auch
im Böhmerwald.
Für seinen kleinen Verlag sei es
nicht leicht gewesen, so ein umfassendes geschichtliches Werk
mit der großen Anzahl von historischen Fotos herauszugeben, betonte Verleger Heinz Lang bei der
Buchübergabe an den Autor vor
wenigen Tagen in Freyung. Aber
es sei auch ihm immens wichtig,
Heimatgeschichte für unsere Kinder und Nachfahren zu bewahren.
„Die kundigen Recherchen des
Autors Karl-Heinz Hofmann haben mich überzeugt“, betonte der
Verleger.

Mit zahlreichen historischen Aufnahmen ist das Buch bebildert. Hier ist Michael III. Hatzinger vor den schweren Hämmern der Hatzinger Schmiede
in Grafenau zu sehen.
− Repro: Haller

Letztendlich auch aufgrund der
professionellen Gliederung präsentiert sich das geschichtlich
fundierte Werk als hervorragendes Nachschlagewerk für bayerische, österreichische und böhmische Hämmer. Es sollte in keiner
Schul- und Universitätsbibliothek
fehlen.
Beschrieben und mit Fotos belegt werden beispielsweise der
ehemalige Flanitzhammer in
Frauenau, die Froschauschmiede
in der Gemeinde Langdorf, der
Karl- oder Althammer im Markt
Bodenmais, der Hammer in der
Regenhütte in der Gemeinde
Bayerisch Eisenstein, der Hammer in der Schmelz, Gemeinde

Karl-Heinz Hofmann präsentierte sein Buch aufgrund von Corona ohne
Publikum in der Kelnberger Schmiede. Sie war zwar keine Hammerschmiede, sondern eine normale Schmiede, aber das Ambiente passt
trotzdem hervorragend zum Thema.
− Foto: Haller

Lam, die Hammermühle in Bad
Kötzting oder der Holzhammer
und Neuhammer in der Gemeinde Spiegelau, um nur einige wenige Anlagen zu benennen. Selbst in
der Region dürfte es nur wenigen
bekannt sein, dass der Köhler Leo
Häusler (†) aus Zwieselau ursprünglich aus einer in Schlösselwald (Hrádky) alt eingesessenen
Hammerschmiede-Familie
stammte. Neben der Geschichte
von fünf Hammerschmieden in
Österreich erfährt der interessierte Leser zudem die Historie der
Hämmer in Markt Eisenstein
(Železná Ruda) und Schlösselwald
(Hrádky), Ortsteil Müllnerhäuser,
Gemeinde Rehberg.
Zum Autor: Karl-Heinz Hofmann wurde 1956 in Grafenau geboren, lebt aber seit seiner Geburt

in Frauenau. Er ließ sich zum
Elektriker ausbilden und war anschließend 40 Jahre lang in der
automatisierten Glasfabrik in
Frauenau (Zweigwerk Kristallglasfabrik Spiegelau) beschäftigt.
Schon als Kind hat er sich für das
alte Schmiedehandwerk interessiert, zumal es auch in Frauenau
einen Schmiedehammer gegeben
hat. Nachdem er sich auch zu
Hause eine kleine Schmiedewerkstatt eingerichtet hatte, war es für
Hofmann naheliegend, sich mit
dem Thema „Schmieden“ noch
näher zu beschäftigen.
Ab sofort ist das Buch „Hammerschmieden im Bayerischen Wald
und etwas über d‘ Grenz‘ geschaut“ von Autor Karl-Heinz
Hofmann im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-947171-25-5,
www.lichtland.eu).

Voixgroove für junge Musikanten

Fluss- und Panoramablicke

Musikseminar zwischen Stubnmusi und LaBrassBanda

Naturpark-Wandertipp: Tour am Schwarzen Regen

Ein hochkarätiges Referenten-Team hat Roland Pongratz für das Seminar gewonnen (v. li.): Stefan Huber,
Marie-Theres Fehringer, Andreas Schmid und Birgit Tomys.
− Fotos: privat

Freyung. Musikanten haben es
in Zeiten der Pandemie nicht einfach. Noch ein wenig schwieriger
ist es wohl für junge Musikanten.
Und grad für die hat sich Roland
Pongratz, der musikalische Leiter
der Freyunger „Volksmusikakademie in Bayern“, jetzt etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Seminar mit außergewöhnlichen Referenten zum Jahresanfang unter
dem Titel „Voixgroove“.
Erstmals wird die Volksmusikakademie von Montag, 3. Januar,
bis Mittwoch, 5. Januar 2022, ganz
in den Händen der „jungen Wilden“ sein: Drei Tage (und Nächte!)
geht’s richtig rund in Freyung. Gemeinsam baden die Teilnehmer
in traditionellen Klängen, sprengen Grenzen zu anderen Genres
und probieren mit einem hochkarätigen Referenten-Team alles
aus, worauf sie musikalisch Lust
haben.
Zu den Dozenten gehören Stefan Huber, Tubist der bekannten

Ensembles „La Brass Banda“ und Wert legen. Die aktuellen Vor„Kapelle So&So“ und Harfenistin schriften werden 1 zu 1 umgesetzt,
Marie-Theres Fehringer, die aktu- so dass sich jeder der Teilnehmer
ell mit der „Wüdara Musi“ auf den so sicher wie möglich fühlen
Tanzböden im ganzen Alpenraum kann.“
für Furore sorgt.
Eingeladen sind junge Leute
Aber auch einheimische Ge- zwischen 15 und 25 Jahren, die
wächse sind mit von der Partie, bereits ein Instrument spielen,
um ihr Können und ihre Lust am gerne etwas dazulernen wollen
Musizieren weiterzugeben: der und sich auf neue Kontakte zu anjunge Zwieseler Harmonika-Vir- deren jungen Musikanten freuen.
tuose Andreas Schmid, unter an- Im Fokus steht das Musizieren in
derem Mitglied der „Jagawirtmu- verschiedenen neu formierten Besi“ und der „Bayerischen Löwen“, setzungen (bestehende Ensembsowie Klarinettistin und Geigerin les auf Anfrage). Roland Pongratz
Birgit Tomys, die von ihren Funk- hofft, dass die hiesigen Musikanund Fernsehauftritten mit der ten und Ensembles die Gelegen„Kapelle Kaiserschmarrn“ oder heit beim Schopf packen und sich
der „Großstadt Boazn“ bekannt anmelden. Das Seminar findet in
ist, wollen in der ungezwungenen Kooperation mit dem BayeriAtmosphäre der Volksmusikaka- schen Landesverein für Heimatdemie mit den Teilnehmern mu- pflege e. V. und dem Projekt
sizieren, singen und tanzen.
„Volksmusik macht Schule“ sowie
„Natürlich“, so Roland Pongratz der KEB Regen statt. Informatio„haben wir ein ausgeklügeltes nen und Anmeldung unter 3
Schutz- und Hygienekonzept, auf 08551-914 71 35, www.volksmudessen Einhaltung wir größten sikakademie.de
− pon

Zwiesel. Als Ergänzung zu unserer großen Wander-Serie mit historischen Hintergründen präsentieren wir heute einen Wandertipp des Naturparks Bayerischer
Wald. Er führt hauptsächlich am
Schwarzen Regen entlang.
Gestartet wird die rund acht Kilometer lange Tour am Ziegelwiesenparkplatz. Von hier aus folgt
man der Wegmarkierung des
Flusswanderweges in Richtung
Regen. Malerisch windet sich der
Fluss durch die Landschaft, zuerst
noch durch das bebaute Stadtgebiet, dann langsam durch immer
urwüchsigere Landschaft. Gewandert wird teils auf kleinen Pfaden neben dem Fluss entlang.
Aufmerksame Beobachter können die Wasseramsel auf den Steinen im Fluss entdecken. Mit etwas
Glück kann man sie sogar beim
Tauchen, auf der Suche nach Nahrung, beobachten. Die Wanderung führt am Zwieseler Klärwerk
vorbei; hier verändert sich das Gebiet, wird wilder, auch Totholz hat
hier seinen Platz. Gerade jetzt, an
kalten Tagen, kann an diesem Totholz vereinzelt Haareis beobachtet werden: kleine Eisnadeln, die
sich bei geeigneten Bedingungen
auf feuchtem Totholz bilden können. Es entsteht nicht aus Luftfeuchtigkeit, sondern aus dem im
Holz enthaltenen Wasser.
Dieses Gebiet ist auch Heimat
des Bibers, der mit seiner Nagetätigkeit die Landschaft prägt und
formt, wie man an vielen gefällten
Bäumen sehen kann. Die Wanderung am Fluss entlang endet kurz

Am Schwarzer Regen gibt es allerhand interessante Pflanzen und Tiere
zu entdecken.
− Fotos: Biebl/Naturpark

tung Zwiesel, vorbei am Tausendbach.
Am Tausendbach selbst können natürliche Erlensäume betrachtet werden. Erlen kommen
gut mit Staunässe klar, deswegen
wachsen sie gerne am Ufersaum
von Flüssen. Die Erle ist der einzige heimische Laubbaum, der
„Zapfen“ besitzt, die auch jetzt, in
der blattlosen Zeit, noch am Astwerk haften. Vom Tausendbachl
aus folgt man dem langsam ansteigenden Panoramaweg (Nr.
21). Von hier aus schweift der
An kalten Tagen kann man auf die- Blick über ganz Zwiesel und lädt
ser Tour Haareis an abgestorbenen zum Verweilen ein. Anschließend
Bäumen entdecken.
geht es weiter in Richtung Zwieseler Krankenhaus und an diesem
vor Bettmannsäge. Hier führt die vorbei. Wieder am Schwarzen Rerote Markierung 21 unter der gen angekommen, geht es zurück
Bahnlinie hindurch zurück Rich- zum Ausgangspunkt.
− sb

