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Auf geht‘s zur Bartl-Kirwa  

 Traditionelles Knöcherlessen  
Das Knöcherlessen enstand durch den 
Stammtisch "Saubere Platten und wuchtige 
Zinken" die vor der "Bartl" Kirwa am 
Stammtischtag etwas besonderes zum Es-
sen haben wollten. Da schlug Ihnen der 

damalige Wirt Alfons Lotter ein Knöcherlessen vor. Die 
Tischgesellschaft stimmte zu und so wurde das zwischenzeit-
lich zur Tradition gewordene Knöcherlessen vor der "Kirwa" 

Kirwa 
Der „Bartl“ bietet: 
Die bekannt guten Bratwürste vom Rost  
Braten, Schnitzel, Steaks aus der reichhal-
tigen Speisenkarte 
Brotzeiten,  Fleisch- u. Wurstwaren aus 
der  eigenen Metzgerei. 
 

Zillefahrt auf der Vils  
Trotz „Anlaufschwierigkeiten“ ein Genuss 

Auf große Fahrt gingen Frauen, Männer und Kinder mit der 
Siedlergemeinschaft Feuerhof. Gut gelaunt und mit flüssigem 
Proviant an Bord stachen sie abenteuerlustig mit der 
„Vilsarche“ in See. Die Zillentour führte sie von Hahnbach 
nach Kümmersbuch. Einige Meter vom Ufer entfernt, ging es 
wegen des geringen Tiefganges der Vils nicht mehr weiter, so 
mussten einige Matrosen mit ausgezogenen Schuhen und auf-
gekrempelter Hosen die Zille verlassen und wie Treidelpferde 
die Zille in tiefere Gewässer ziehen. Bei diesem Manöver war 
es leider auch nicht abzuwenden dass ein Passagier durch das 
Steuerpaddel ins Wasser geschubst wurde und ein unfreiwilli-
ges Bad in der Vils nahm.  
Nach Erreichen der 300 m Marke kehrten auch die Zugpferde 
wieder in die Zille zurück und so konnten sie die Fahrt durch 
eine schöne Landschaft auf der Vils genießen. Einige sehr tief 
hängende Äste machten das ganze zu einem echten Abenteu-
er. Unser Steuermann Helmut Heinl aber meisterte jede 
'Gefahr' und machte seine Aufgabe prima. Auch die gespende-
ten Getränke der jungen Bartl-Wirtin Christine, waren nach 
den Mühen des Treidelns eine willkommene Erfrischung. 
Beim Anlegen erwarteten uns einige zillenerprobte Gäste.  
Beim  Ausklang im Biergarten „beim Petern“ wurde die erleb-
nisreiche Fahrt nochmals im Einzelnen nachbesprochen. Da 
es keine weiteren Pannen gab empfanden alle die Zillenfahrt 
als gelungen. Auch alle, die freiwillig oder unfreiwillig in der 
Vils landeten. Es war ein sehr schöner Nachmittag. 



Wir weisen darauf hin, dass wieder weitere Bilder zu den Veranstaltungen unter www. feuerhof.de zu finden sind. 
 

Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

Heizölsammelbestellung 2019 /II 

Heizölsammelbestellung 2019 / II der SG Feuerhof 
 
Ihre Bestellung sollte bis spätestens 23.9. beim 1. Vorsitzenden Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, eingegangen sein. 
Später eingehende Bestellungen können sonst unter Umständen nicht mehr berücksichtigt oder nicht mehr zum vereinbarten 
Preis geliefert werden. 
 
Hiermit bestelle ich auf meinen Namen und auf eigene Rechnung: 
 
______________  __________________  ____________________    
Vorname                         Name   Straße 
 
 

 
 
---------------------- 
 Menge (Liter)  
 

----------------------------                                  ------------------------------------------- 
Tel. Nr.                                       Unterschrift                           

Ο Heizöl normal Ο Lieferung eilt 

Ο Heizöl super Ο Lieferung eilt nicht 

Ο Ich möchte bitte vor der Lieferung angerufen werden. 

Geben Sie bitte bis spätestens 11. September (Dienstag nach der Bartlkirwa) den unten angefügten Abschnitt 
beim 1. Vorsitzenden Klaus Frieser Am Feuerhof 6 ab. Bestellt wird umgehend zum aktuellen regulären Tages-
preis für 10.000 Liter, so kann das Öl zügig im Laufe des Oktobers bis Anfang November ausgeliefert werden.   

 
 
 

 

Wanderung am südlichen Bergbaupfad Erntedank und Ausbuttern 

Wie in jedem Jahr, möchte die Siedlerge-
meinschaft Feuerhof Sie auch heuer am 
Ende eines Gartenjahres zu einem Ernte-
dank- und einem Gottesdienst für die Ver-
storbenen um 16.°° Uhr vor der Kapelle St. 
Barbara recht herzlich einladen. 

Anschließend an den Gottesdienst findet im Vereinslokal 
"Zum Bartl" das traditionelle Ausbuttern statt. Für das 
Abendessen sorgen die Siedlerfrauen, es gibt frische Butter 
selbst ausgestampft und Buttermilch, Käse, frisches Bauern-
brot, Rettich und heiße Kartoffeln zu wieder günstigen Prei-
sen.  

Abmarsch ist um 14 Uhr beim „Bartl“.  
Nach ca. 2-stündigem Marsch ist eine gemein-
same Einkehr in der Nähe des Pfades ge-
plant. 


