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EIN STÜCK 
HEIMAT

Wie definieren wir eigentlich Heimat? 
Noch bis vor wenigen Jahren war es die 
Regel, dass wir dort, wo wir geboren 
und aufgewachsen sind auch den 
meisten Teil unseres zukünftigen Lebens 
verbringen werden. Man blieb seiner 
Heimat sozusagen treu. Allein die Wahl 
des Berufs bergründet heute den ersten 
Umzug im Leben eines jungen Menschen, 
viele Ausbildungsplätze werden in der 
Heimat nicht angeboten, zum Studium 
von zu Hause auszuziehen gehört fast 
schon dazu. Auch hinsichtlich von 
Stellenangeboten wird eine nie dagewese 
Flexibilität verlangt. Auf der anderen 
Seite reisen wir heutzutage soviel wie nie 
zu vor. Und je weiter man sich bisweilen 
vom eigenen Zuhause entfernt befindet, 
umso wichtiger ist es zu wissen, wo 
die eigene Heimat ist. Dies kann das 
Elternhaus sein, wenn es das noch gibt, 
dies kann das Dorf oder die Stadt sein, 
wo man geboren wurde. Heimat ist für 
jeden etwas anderes. Verbunden mit 
diesem Begriff ist immer auch ein Stück 
Sehnsucht, vielleicht auch Wehmut, 
auf jeden Fall wird ein positives Gefühl 
damit verbunden. Gut zu wissen ist es 

daher, dass man immer wieder einmal 
dorthin zurück gehen kann.
In den vergangenen 55 Jahren ist auch 
Dürrwies für viele Menschen zu einer 
Art Heimat geworden. Denn Dürrwies 
ist mehr als ein Urlaubsort, Dürrwies 
ist eine Lebenseinstellung, der sich viele 
Menschen nahe fühlen und die vielleicht 
so etwas wie eine „geistige Heimat“ mit 
dem Geist von Dürrwies verbinden.
In Zeiten großer Unsicherheit und 
großen gesellschaftlichen Ursprungs 
kann Dürrwies eine Art Ruhepol, an den 
man sich von Zeit zu Zeit zurücksehnt. 
Einige Zeit in Dürrwies zu leben, 
bedeutet eine Entschleunigung von 
der inzwischen schnelllebigen Welt. 
In Dürrwies ist ausreichend Raum für 
innere Einkehr, für freudige Ereignisse 
mit der Familie und mit Freunden, zur 
Entspannung. Hinter Dürrwies standen 
und stehen Menschen, die überzeugt 
von dieser einzigartigen Idee waren und 
sind und die mit großer Freude daran 
arbeiten, dass Dürrwies
so wunderbar bleibt, wie es ist, und  
sich auch in Zukunft ganz im Sinne des 
Dürrwieser Geistes weiter entwickelt.

GRÜSS GOTT!

Liebe Freunde und Leser,
freuen Sie sich nun über eine neue Ausgabe 
mit zahlreichen Berichten und Geschichten 

aus Dürrwies.
Ein neues Jahr liegt nun vor uns, in Dürrwies 

bleibt beruhigenderweise vieles gleich, 
vieles verändert sich. 

Lesen Sie im Waldboten, 
wieso ein Ferienaufenthalt in Dürrwies so 
erholsam und gesund ist, lassen Sie sich  
anregen, in Dürrwies nicht nur Ferien zu 

machen, sondern vielleicht auch eine private 
Feier oder ein Seminar zu planen.

IN DIESER 
AUSGABE

Ein Stück Heimat - S. 1
Stille - S. 2
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Liest man die Zeilen von Matthias 
Claudius’ hinreißendem Abendlied, 
spürt man die die romantischen 
Gedanken an den Wald in jedem Wort. 
Man fühlt sich hineinversetzt in die 
abendliche Waldidylle. Zugleich wird 
in diesem Gedicht ein Bild des Abends 
gezeichnet, das es an den meisten Orten 
unserer hochentwickelten Welt so kaum 
noch gibt. Der Sternenhimmel oder der 
aufgegangene Mond sind insbesondere 
in den großen Städten abends genauso 
wenig noch erlebbar, wie das abendliche 
Schweigen und die Stille, die hier lyrisch 
beschrieben werden.
Die Nacht wird immer mehr zum Tag 
gemacht, durch überall verfügbare 
Beleuchtung. Die ursprünglich von 
der Natur verordnete Nachtruhe geht 
zunehmend verloren. Dabei ist unser 
Gehirn gar nicht darauf ausgelegt 24 
Stunden dauerbeschallt zu werden! 
Überhaupt ist der Geräuschpegel als 
solcher immer weiter gestiegen. Doch 
unser Gehirn und unser Geist stammt 
noch aus der Zeit der Lagerfeuer und 
Sternenhimmel. Die Intensität und die 
Menge der Reize von heute sind nicht 
mehr mit denen von damals vergleichbar. 
Die unausweichlichen Folgen sind 
Stress, Erschöpfung, Überforderung, 

Krankheiten. Unser Blutdruck steigt 
durch dauerhaft laute Geräusche an. 
Was uns fehlt sind echte Ruhe-Pausen. 
Pausen, in denen wir wirklich zur Ruhe 
kommen und Stille erfahren. 
Jetzt beweisen jüngste 
Forschungsergebnisse der 
Hirnforschung, dass bereits einige 
Minuten Stille wirksam und heilsam 
sind! Solche Ruhephasen bewirken 
Entspannung und Blutdrucksenkung.
Das Gehirn kann nicht ununterbrochen 
Reize verarbeiten und zudem jeweils 
noch die richtigen Schlüsse daraus 
ziehen. Gelerntes lässt sich durch 
Ruhepausen viel besser einprägen, 
schöne Momente lassen sich viel besser 
genießen, wenn man ein wenig Zeit hat. 
Darüber hinaus ist es von großer 
Bedeutung diese Gedanken auch bei der 
Urlaubsplanung zu beherzigen. Es darf 
gerade auch im Urlaub zur seelischen 
und körperlichen Regeneration ein 
Urlaubsziel sein, wo Stille, Ruhe und 
Entspannung zu spüren sind.
Wenn man die vielen Stammgäste aus 
der nunmehr 55jährigen Dürrwieser 
Geschichte fragt, was sie an Dürrwies 
so sehr schätzen, so sind Aspekte wie 
„Stille“ und „Ruhe“ immer wieder an 
erster Stelle.

DAS FEINE 
LIED 

DER STILLE

NEUE STUDIE: RUHE UND STILLE GESUNDHEITSFÖRDERND

“Der walD steHt sCHwarZ    
  UND sCHweiGet”

„Die Seele wird vom
Pflastertreten krumm. Mit 
Bäumen kann man wie mit 
Brüdern reden und tauscht 
bei ihnen seine Seele um. 
Die Wälder schweigen. Doch 
sie sind nicht stumm. Und 
wer auch kommen mag, sie 
trösten jeden.“ 
(Erich Kästner)
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FrÖHliCHe Feste & 
iNteNsiVe seMiNare...

DÜRRWIESER STÜBERL:

Das historische Waldferiendorf 
Dürrwies wurde im Juli 1962 als erstes 
seiner Art mit anfangs zehn Häusern 
eröffnet. Von Beginn an war der Bau eines 
Gemeinschaftshauses geplant, der dann 
1965 folgte. „Wohl mag dieser Raum 
gegenseitigem Kennelernens, als auch 
freundlicher Geselligkeit 
dienen“ hieß es u.a. in der 
Eröffnungsrede. Dieser 
Grundsatz ist bis heute 
gleich geblieben, auch 
seitdem der große Saal im 
Jahr 2000 im Nordfügel 
des historischen 
Forsthofes seine Heimstatt 
gefunden hat! Hier sind 
die Vorraussetzungen für 
ein rauschendes Fest, eine romantische 
Hochzeit oder ein besonders spannendes 
Seminar geradezu ideal: zu dem bis 
zu 80 Personen fassenden Saal gehört 
eine lauschige Grillterrasse, sowie ein 
grozügiger Empfangsraum mit einem 
aus historischen Ziegeln gemauertem 
Tresen. Dahinter befindet sich eine voll 
ausgestattete Küche. Natürlich sind 
auch Toiletten vorhanden. Vor dem 
Forsthof auf unserem kleinen Dorfplatz 
haben schon viele Sektempfänge 
stattgefunden, bevor es dann zum 

Veranstaltungsbeginn ins Stüberl ging. 
In den Seminarpausen oder zwischen 
Kaffeetrinken und Abendessen lädt 
der Wald direkt vor der Haustüre zum 
Spaziergang ein. Ein Steinwurf entfernt 
liegt unser Tischtennis-Stadl, dessen 
Tischtennisplatte Sie und Ihre Gäste 

zu der ein oder anderen 
Partie herausfordern mag.
Unser großes Dürrwieser 
Stüberl wurde übrigens 
vom Landratsamt 
Regen als offzielles 
T r a u u n g s z i m m e r 
bestätigt, so dass in 
Dürrwies geheiratet 
werden kann.
Als Dürrwieser Hausgäste 

des Dürrwieser Forsthofes (Haus 21) 
haben Sie also die Möglichkeit das 
schöne urige-stilvolle Stüberl für Ihre 
private Veranstaltung hinzuzubuchen. 
Gern unterbreitet unsere Verwaltung 
Ihnen ein Angebot und ist Ihnen gern 
bei der Planung Ihrer Feier oder Ihres 
Workshops behilflich. 
Unsere Feriendorfverwaltung freut sich 
auf Ihren Anruf.

Der große Saal im Nordflügel des historischen Dürrwieser Forsthofes

An langen Tafeln kann man zünftig speisen oder 
gute Gespräche führen und einander Gedanken 
austauschen

Eine eigene Wand erinnert mit alten Fotos und 
historischen Dokumenten an die traditionsreiche 
Dürrwieser Geschichte, die sich 2017 zum 55. 
Mal jährt
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UNser “walDMeister” 
ist 60 JaHre JUNG

HaUSmEISTER ROBERT KERN ZUm 60. GEBURTSTaG

Man mag es kaum glauben, wirkt er 
doch noch immer so jugendlich und 
aktiv – und hat nun tatsächlich die 60 
erreicht:
Wir gratulieren unserem Robert Kern 
in diesen Tagen von ganzem Herzen 
zu seinem 60. Geburtstag. Was wäre 
unser Dürrwieser Waldparadies 
ohne unseren allgegenwärtigen und 
tüchtigen „Mann für alle Fälle“? 
Robert Kern kennt in Dürrwies 
jeden Holzbalken, jeden Nagel, jeden 
Lichtschalter und sicherlich auch 
fast jeden Gast, der in den letzten 
Jahren in Dürrwies war. Robert 
Kern ist gebürtiger Seiboldsrieder, 
stammt also direkt aus dem Dorf. 
Seine Kindheit wurde begleitet vom 
Aufbau des Waldferiendorfes durch 
Familie von Detten, alle abgetragenen 
Häuser wurden Balken für Balken auf 
den schweren Wagen sozusagen vor 
seiner Haustür am Seiboldsrieder 

Dorfanger vorbeigefahren. Nachdem 
er jahrelang in seinem Lehrberuf 
des Elektrikers zum Teil auch auf 
Montage unterwegs war, konnten ihn 
Sabine und Thomas Weyermann 2008 
gewinnen als „Facility Manager“ in 
Dürrwies tätig zu werden. Zu diesem 
Zeitpunkt war seine Frau Maria, die 
eigentlich jeder als stets fröhlich 
gestimmte gute Seele von Dürrwies 
kennt, bereits seit vielen Jahren als 
Waldfee in Dürrwies beschäftigt.  
Am vergangenen Wochenende hat 
unser „Waldmeister“ mit vielen 
Gästen im Dürrwieser Forsthof ein 
großes Fest gefeiert. Die Dürrwieser 
sind ihm und natürlich seiner Frau 
dankbar für das große Engagement 
für Dürrwies wünschen den beiden 
weiterhin so viel Lebensfreude, Glück 
und Gesundheit. Gleichzeitig hoffen 
wir, dass wir noch lange auf die 
beiden zählen können.
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DeN eiGeNeN rHYtMUs 
FiNDeN

URLaUB mIT KINDERN

Der Herzschlag aller Säugetiere 
ist einer wichtigsten Rhytmen, die 
es überhaupt gibt und zugleich 
einer, den wir kaum wahrnehmen. 
Weiterhin ist es der Atem: mit jedem 
Atemzug üben wir uns in einem 
immer wiederkehrenden Rhytmus. 
Und der Wechsel von Tag und Nacht 
ist ein Rhytmus, den wir Menschen, 
aber auch viele Tiere zum Leben 
brauchen. Allein an diesen Beispielen 
sieht man, wie wichtig Rhytmen 
im Leben sind. Sie bieten Halt und 
Gewissheit: nach dem Einatmen folgt 
das Ausatmen, auf die Nacht folgt mit 
aller Gewissheit der Tag. Gerade für 
kleine Kinder sind diese Rhytmen 
von enormer Bedeutung. Gerade 
wenn sie noch ganz klein sind, ist ihr 
Geist noch nicht so entwickelt, als 
dass ihnen die klar ist. Ein täglicher 
gelebter Tagesablauf mit sich immer 
wiederholenden Abläufen sind für 
sie ein festes Gerüst, auf das sie sich 
verlassen können. Wenn sie allein 
nachts in ihrem Bettchen liegen, 
haben sie die Gewissheit, dass die 
Eltern am anderen Morgen wieder 
da sind, dass es Frühstück gibt, dass 
dann der neue Tag beginnt. 
Auch wenn wir als Erwachsene 

diese exakte Einhaltung nicht 
mehr benötigen um ruhig schlafen 
zu können, so ist doch vielen ein 
gewisser Rhytmus heute verloren 
gegangen. Dies sorgt dann dafür, dass 
sie gestresst sind und ihrem eigenen 
Leben hinterherrennen.
Und selbst in der knapp bemessenen 
Freizeit und in den Ferien ist für 
viele das „Abarbeiten“ bestimmter 
Events oder Aktivitäten Stressfaktor 
statt Erholung. Und der wiederum 
überträgt sich auch wieder auf die 
Kinder, die sich wundern, wieso 
ihre Eltern gerade im Urlaub so 
unausgeglichen sind.
Ferien in Dürrwies sind hierzu ein 
Gegenentwurf. Das einzigartige 
Waldparadies bietet dem Urlaubsgast 
ein unvergleichliches Ensemble 
historischer Dorfkultur inmitten 
unberührter Waldnatur. Keine 
Frühstücks- und Essenszeiten 
eines Hotelbetriebs bestimmen den 
Tagesablauf, sondern ausschließlich 
Sie selbst.
Es gibt also kaum einen besseren Ort 
um zur Ruhe zu kommen und den 
eigenen Rhytmus wieder zu finden. 
Es genügen wenige Autostunden, in 
denen man das Waldparadies erreicht.

“Die Waldstille macht aus 
jedem einen ganz anderen 

Menschen”
Robert Piersig
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Ihre Dürrwieser Feriendorfverwaltung  
und Ihre Dürrwieser Vermieterfamilien wünschen Ihnen  
eine gute Zeit - im ausgehenden Winter und beginnenden Frühling!
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absCHieD VoM  
Dürrwieser walDboteN

NaCH 15 JaHREN UND 37 aUSGaBEN

Liebe Leserinnen und Leser des 
Dürrwieser Waldboten, 
liebe Dürrwieser Freunde,

nach 15 Jahren und 37 Ausgaben des 
Dürrwieser Waldboten ist nun Zeit für 
Veränderungen. 
Dies ist nun der allerletzter Waldbote 
unter meiner Regie.
In den vergangenen Jahren habe ich 
mit großer Freude an den Ausgaben 
des Dürrwieser Waldboten, zum Teil 
mehrfach im Jahr, gearbeitet, und 
habe auch mit großem Engagement die 
Dürrwieser Dorfgeschichte aufgearbeitet 
und in dem kleinen Büchlein „Der 
große Traum des Baron von Detten“ 
zusammengefasst.
Darüberhinaus war ich auch für die 
Dürrwieser Internetseite und die 
Gestaltung der Dürrwieser Postkarten 
und aller anderen Drucksachen 
verantwortlich. 

Diese vielfältigen Aufgaben werden nun 
in die Hände anderer übergeben.
Ich nutze die Gelegenheit mich bei 
allen Dürrwieser Wegbegleitern 
für die langen Jahre der äußerst 
angenehmen Zusammenarbeit und das 
mir entgegengebrachte Vertrauen zu 
bedanken. Insbesondere richten sich 
diese Worte an Familie Weyermann.

Bei allen Leserinnen und Lesern des 
Waldboten sage ich herzlichen Dank für 
das aufmerksame Lesen und die vielen 
herzlichen Zuschriften, die mich in der 
langen Zeit erreicht haben.
Ihnen allen wünsche ich für die Zukunft 
alles, alles Gute. 

Ich bin Dürrwies seit meinem 3. 
Lebensjahr verbunden - und werde dies 
natürlich auch in Zukunft sein.

Ihr Maximilian Knapp

Dürrwieser Wörterbuch

walDbote, der

Dürrwieser Dorfzeitschrift, 
die seit 2001 von Maximilian Knapp 

redaktionell und visuell gestaltet wurde.
Der Dürrwieser Waldbote wird an alle Gäste, 

Partner, Wegbegleiter und Freude  
per Email als PDF versendet. 

Die Verbreitung beträgt ca. 1500 Adressen.
Der Dürrwieser Waldbote berichtet über 

Neuigkeiten aus Dürrwies, empfiehlt 
besondere Ausflugsdestinationen sowie 

Restaurants und bietet in sorgfältig 
recherchierten Artikeln über Themen wie 

Erholung, Entspannung, Natur und regionale 
Besonderheiten Anregungen für das eigene 

Leben und für Ferien in Dürrwies.
2018 wird die Redaktion 

in andere Hände übergeben.

Dw

Maximilian - im Sommer 2016 Maximilian - Weihnachten 1988 in Dürrwies


