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Informationen zur Tour 

Tourenverlauf: 

6. Januar 2016 

Im Hofer Land*:  

Hochneujahrswanderung* von Oberkotzau* zum Ritterrain* nach Döhlau*   

Oberkotzau –  

ca. 7 km 

Einkehr: Gasthaus Jahn, Döhlau* 

 

Hofer Land 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hofer_Land  

 

Hochneujahr 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochneujahr  

In obigem Artikel sei besonders auf Abschnitt 3.4 hingewiesen, das so genannte „Stärk´ an-

trinken“! Aber auch in nachfolgendem Artikel wird auf diese Tradition besonders eingegan-

gen: 

http://www.braukultur-franken.de/fraenkische-

braukultur/brauchtum/staerkeantrinken/staerkeantrinken.html  

Traditionell findet das „Stärk´ antrinken“ am Dreikönigstag statt, am Tag der „Erscheinung 

des Herrn“: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinung_des_Herrn  

Und mit den Heiligen drei Königen hat es Folgendes auf sich: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Drei_K%C3%B6nige 

Eng mit dem Dreikönigstag sind die Raunächte verbunden, deren letzte die vom 5. Auf den 

6. Januar ist.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rauhnacht  

Als Ergänzung zu diesem Artikel habe ich ein zweites Informationsblatt angelegt, das sich 

ausschließlich diesem Thema widmet (siehe unter: Raunächte). Im Wesentlichen gehen die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hofer_Land
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochneujahr
http://www.braukultur-franken.de/fraenkische-braukultur/brauchtum/staerkeantrinken/staerkeantrinken.html
http://www.braukultur-franken.de/fraenkische-braukultur/brauchtum/staerkeantrinken/staerkeantrinken.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinung_des_Herrn
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Drei_K%C3%B6nige
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauhnacht


2 
 

Informationen, die ich dort abgelegt habe, zurück auf Josef Probst, einem Heimatforscher 

aus Regen, der über den Bayerischen Wald und vor allem das dort existierende Brauchtum 

einige Bücher verfasst hat. Weiteres siehe dort. 

 

Oberkotzau 

http://www.oberkotzau.de/  

http://de.wikipedia.org/wiki/Oberkotzau  

Die Kotzauer, ein altes Rittergeschlecht, gaben dem Ortsteil links der Schwesnitz seinen Na-

men. Mehr darüber unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kotzau  

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wolf_von_Kotzau  

 

Kümmeltürke 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCmmelt%C3%BCrke  

 

Bahnhof Oberkotzau 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Oberkotzau  

Agilis 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Oberkotzau  

 

Der Weg zur Waldgaststätte führt eine kurze Strecke auch über den Jean-Paul-Weg, einem 

dem Dichter gewidmeten Weg von Joditz nach Sanspareil.  

http://www.jeanpaul-oberfranken.de/  

 

  

 

 

 

Markierungszeichen 

des 

Jean-Paul-Weges 

http://www.oberkotzau.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberkotzau
http://de.wikipedia.org/wiki/Kotzau
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wolf_von_Kotzau
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCmmelt%C3%BCrke
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Oberkotzau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Oberkotzau
http://www.jeanpaul-oberfranken.de/
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Eine Tafel mit Auszügen aus seinen Werken befindet sich am Wegesrand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldgaststätte Friedrichsruh, Oberkotzau 

http://www.gaststaette-friedrichsruh.de/  

Die Gaststätte ist im Besitz des Verschönerungsvereins Oberkotzau. Mehr darüber unter 

Verschönerungsverein Oberkotzau 

http://www.xn--verschnerungsverein-oberkotzau-y8c.de/  

Die Sitzbank am Ritterrain wurde im Übrigen vom Verschönerungsverein gestiftet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationstafel zur Waldgaststätte 

auf dem Weg von Oberkotzau in die 

Friedrichsruh 

http://www.gaststaette-friedrichsruh.de/
http://www.verschönerungsverein-oberkotzau.de/
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Ritterrain 

Der Ritterrain ist eine mittelalterliche 

Duell- und Gerichtsfläche an der Gemar-

kungsgrenze Oberkotzau/Döhlau. Am 17. 

Oktober 2015 wurde dort ein Gedenk-

stein seiner Bestimmung übergeben. 

Mehr darüber erfährt man in folgendem 

Artikel von Ronald Dietel in der Franken-

post vom 19. Oktober 2015: 

http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/

hof-land/Auf-den-Spuren-der-

fBluttat;art2438,4411040  

Fotos von der Enthüllung des Gedenksteins gibt es auf der Facebook-Seite von Stefan Breu-

er, Bürgermeister von Oberkotzau: 

https://www.facebook.com/stefan.breuer.oberkotzau/posts/427719330760607  

Da es sich beim Ritterrain um eine Duellfläche handelt, ist in diesem Zusammenhang viel-

leicht zunächst hilfreich, die Begriffe „Duell“ und „Freiung“ zu klären: 

Duell 

https://de.wikipedia.org/wiki/Duell  

Freiung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freiung  

Eine wesentliche ausführlichere Begriffserklärung, auch unter Berücksichtigung des Duells 

am Ritterrain, dem Ziel der heutigen Wanderung, liefert Reinhard Simon. Er hat uns freundli-

cherweise eine umfangreiche Ausarbeitung zur Verfügung gestellt, die wir nicht versäumen 

möchten, in den Informationsblock dieser Wanderung mit aufzunehmen und den wir als 

separate Datei mit beifügen! Herzlichen Dank an dieser Stelle an Reinhard Simon, Heimat-

forscher aus Oberkotzau! 

 

Flurbereinigung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Flurbereinigung  

 

 

 

Heimatforscher Reinhard Simon aus 

Oberkotzau 

http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Auf-den-Spuren-der-fBluttat;art2438,4411040
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Auf-den-Spuren-der-fBluttat;art2438,4411040
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/hof-land/Auf-den-Spuren-der-fBluttat;art2438,4411040
https://www.facebook.com/stefan.breuer.oberkotzau/posts/427719330760607
https://de.wikipedia.org/wiki/Duell
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiung
https://de.wikipedia.org/wiki/Flurbereinigung
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Döhlau 

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6hlau  

Gasthaus Jahn, Döhlau 

https://www.facebook.com/pages/Gastst%C3%A4tte-Jahn-

D%C3%B6hlau/181475255238839  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6hlau
https://www.facebook.com/pages/Gastst%C3%A4tte-Jahn-D%C3%B6hlau/181475255238839
https://www.facebook.com/pages/Gastst%C3%A4tte-Jahn-D%C3%B6hlau/181475255238839

