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Vielleicht sehen wir am Anfang unseres Werdens
die Welt und den ihr innewohnenden Sinn wie einen Scherenschnitt.
Mit den Jahren können wir mehr und mehr unterscheiden
und irgendwann gleicht unser Bild der Welt einem fein nuancierten
schwarz-weißen Bild.

Wann beginnen wir Farbe zu sehen - und was kommt danach?
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600 Kilometer in drei Wochen. Viel zu schnell für ein wunderschönes Stück Deutschland.
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Prolog

Was veranlasst einen Menschen von der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg, zum
Kapellenberg, einem Hügel im Taunus, zu wandern?
Nun, es war nicht meine erste Weitwanderung und auch nicht meine erste Rucksacktour in
Deutschland. Nach meinen Nordlandreisen in den letzten Jahren, die immer mit extrem
schweren Rucksäcken verbunden waren, hatte ich Lust bekommen, endlich wieder einmal
eine lange Strecke mit leichtem Gepäck zu gehen. Was bietet sich da eher an als eine Tour
mitten in der Zivilisation - sprich, in Deutschland von Gasthof zu Gasthof?
Ich prüfte verschiedene Möglichkeiten. Schließlich gibt es in Europa genügend Weitwanderwege. Einer davon ist zum Beispiel der E1 von Flensburg zum Bodensee. Über ihn
informierte ich mich genauer. Die Hälfte wäre in einem Urlaub zu schaffen. So richtig
machte er mich aber nicht an.
Eines Tages kam Christine mit einem Prospekt der „Romantischen Straße“ für Wanderer
nach Hause. Hm – das las sich gut: Allgäu und Franken; immer gemütlich den Flussläufen
entlang. Was wollte ich mehr? Nur die Start- und Endpunkte gefielen mir nicht. Von
Hofheim am Taunus aus gesehen ist eine Wanderung von Füssen nach Würzburg eben
nicht ganz rund. Was wäre aber mit der Zugspitze? Sie liegt nicht mehr als drei
Tagesmärsche von Füssen entfernt. Und was will ich in Würzburg? Diese Stadt kenne ich
halbwegs. Wenn man aber der Tauber bis zum Main folgt, den Spessart durchquert und
sich dann durchs Rhein-Main-Gebiet schlägt, ist man schon in Hofheim und somit an
dessen „Hausberg“, dem Kapellenberg.
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Die Idee verdichtete sich immer mehr zum Vorsatz. Irgendwann stand es dann fest: die
Tour „Von der Zugspitze zum Kapellenberg“ war geboren. Der Urlaub wurde mit den
Kollegen abgesprochen. Schließlich schätzte ich die Entfernung auf 600 – 650 Kilometer
und rechnete mit einer Dauer von gut vier Wochen. Ich vertiefte mich in einen dicken
Packen Wanderkarten und ging bestimmt der gesamten Umgebung mit meinem Vorhaben
auf die Nerven.

Die Wanderung sollte keine Wallfahrt werden und wurde auch in keiner Weise von Hape
Kerkeling inspiriert (trotzdem lief ich einige Tage auf einem Abschnitt des Jakobsweges).
Ich freute mich einfach darauf jeden Tag einen neuen Weg unter die Füße zu nehmen, neue
Begegnungen zu haben und neue Eindrücke zu sammeln.

Ach ja – für alle die es noch nicht gemerkt haben: ich laufe für mein Leben gerne.

Reinhold Schultheiß, Hofheim 2009
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Dienstag, 9.9.08
Garmisch Partenkirchen-Burgrain, Jugendherberge
Tageskilometer: 15
Was bahnt sich hier für eine Abenteuerreise an? So darf es auf keinen Fall weitergehen!
Versuchen wir es mal von Anfang an:
Seit Wochen, ach was - seit Monaten freue ich
mich wie ein Kind auf die Tour. Seit Tagen
stellt sich das altbekannte Reisefieber ein.
Irgendwie bekomme ich, zum Glück nur
privat, nichts mehr so richtig geregelt. Meinen
Schatz glotze ich auch nur noch blöd grinsend
an und bin in Gedanken schon unterwegs.
Mit dem ICE werde ich von Frankfurt nach
München fahren, von dort mit dem Regionalexpress nach Garmisch-Partenkirchen und
dann mit der Zahnradbahn die Zugspitze
stürmen. So weit der Plan.
Rechtzeitig werde ich frühmorgens von
Christine am Frankfurter Hauptbahnhof abgesetzt. Als erstes erfahre ich, dass mein Zug
nicht auf Gleis sieben pünktlich, sondern auf
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Gleis sechs mit 30 Minuten Verspätung starten wird. Die Ansagen steigern sich von 30 auf
40 auf 50 und auf 65 Minuten. Der letzte Wert hat dann Geltung. Man koppelt den
defekten Triebwagen ab und wir setzen uns endlich in Bewegung. Reisende die keine Sitzplatzreservierung haben, bleiben wütend auf dem Bahnsteig stehen. Da der Zug nur noch
halb so lang wie vorgesehen ist, haben sie das Nachsehen – aber auch den Trost, dass der
nächste fahrplanmäßige ICE schon in wenigen Minuten erwartet wird.
Unterwegs bekommen wir für alle Stopps auf freier Strecke eine plausible Erklärung. Auch
für den vierten, rund hundert Kilometer vor München: nun hat auch der bisher gesunde
Triebwagen seinen Geist aufgegeben. Etwa eine Stunde bemüht sich der Lokführer darum
den Schaden zu beheben und ich mich, die Nerven zu bewahren. Schließlich donnern die
glücklicheren ICEs mit hohem Tempo an uns vorbei und auf dem parallel zum Gleis verlaufenden Feldweg tauchen zwei Herren auf. Die Aufschriften auf Fahrzeug und Warnwesten weisen sie als Notfallmanager aus. Ihre ratlosen Gesichter lassen nicht auf Hilfe
hoffen.
Der Lokführer (ist das eigentlich noch einer?) schafft es irgendwann und nach über einer
Stunde setzen wir unseren Weg gen München fort. In der Zwischenzeit sind mir natürlich
zwei Regionalbahnen nach Garmisch durch die Lappen gegangen und mein Ziel Zugspitze
langsam in die Ferne gerückt. Zu dieser späten Stunde fährt die Zahnradbahn nämlich nur
noch bis Grainau. Ich flitze daher in Garmisch sofort zum Taxistand vor dem Bahnhof und
mache dem Fahrer klar, dass ich unbedingt die letzte Eibseebahn zur Zugspitze erreichen
muss. Auf Bayrisch mit türkischem Akzent werde ich beruhigt. Wir würden das schon
schaffen und wenn alle Stricke reißen, käme ich vielleicht noch mit der letzten Betriebsfahrt mit.
Natürlich kommen wir zu spät! Mit viel Bitte-Bitte und treuem Hundeblick bringe ich die
resolute Dame an der Kasse dazu, mich trotzdem noch durch die Sperre zu lassen und die
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Jungs im Hintergrund dazu zu überreden, mich auf Deutschlands höchsten Berg zu schaffen. Puuh – das wäre geschafft. 25.- Euro und ein „teschekkür ederim“ (für was hat man
mal Türkisch gelernt?) gehen an den netten „Schofför“. 20.- Euro kostet die Bergfahrt und
ein Schein wandert in die Kasse der Bergwacht. Schließlich lag ich nach einem Unfall im
Wetterstein ja schon mal eine Woche im Garmischer Krankenhaus. Vor rund dreißig
Jahren war ich in einem Unwetter in der Rinderscharte über ein Altschneefeld abgestürzt.
Damit mir ein solches Missgeschick nicht mehr passierte, belegte ich im Jahr darauf einen
Bergsteigerkurs in der Kletterschule Reinhold Messners. Es sollte der Beginn meiner Zeit
als Bergsteiger werden. In den nächsten 15
Jahren verbrachte ich fast jeden Urlaubstag in
den Wänden der Dolomiten.
Nachdem ich von meinem „Liftboy“ in der
Bergstation noch einmal mehrere Stockwerke
durch Beton nach oben geleitet worden bin,
schließlich ist die Station schon geschlossen,
befinde ich mich endlich an meinem Tagesziel. Leider verbirgt sich Deutschlands höchster Gipfel schüchtern in nasskalten Wolken.
Gegen Abend werden sie sich aber verziehen
und warm eingehüllt kann ich die umliegenden Berge in der sinkenden Sonne bewundern.
Noch später sehe ich Mond und Sternen bei
ihren Wanderungen zu.
Von seinem Komfort her ist das Münchner
Haus eine reine Schutzhütte. Das heißt aber
auch: warm, gemütlich und gesellig. Außer-
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dem kocht der Kandidat der Bayernpartei, sozusagen der Spitzenkandidat der Landtags-

Deutschlands höchster Briefkasten.

wahl und Hüttenwirt Hansjörg Barth, für uns. Wo hat man das sonst noch? Unangenehm
ist nur das fensterlose, eng belegte Matratzenlager. Man liegt Schulter an Schulter in regelrechten Katakomben. Ich komme mir vor wie im Besteckkasten!
Um sechs Uhr ist, wie meist auf Berghütten, die Nacht um. Was ein Glück! Bin froh, dass
ich endlich aufstehen kann. Toll habe ich nämlich wirklich nicht geschlafen. Die Ohren-
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stöpsel mussten die ganze Nacht zeigen was sie können und die gestrige Fahrt von rund
250 auf 3000 Meter machte meinem Kreislauf arg zu schaffen. Aber wen wundert es?
Selbstverständlich ist eine solche Ochsentour eine Art höherer Blödsinn und nicht zur
Nachahmung empfohlen. Ich hatte mir aber nun mal die Zugspitze als den Beginn meiner
Wanderung in den Kopf gesetzt.

Da weiß man doch gleich wo´s lang geht!
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Morgensonne im Reintal.

Nach dem Frühstück starte ich auf dem kürzesten Weg Richtung Höllental. Auch nicht
unbedingt das, was man zum Nachmachen empfehlen sollte. Der sanftere Weg führt über
das Reintal zur Partnachklamm. Für einen Wanderer sehr viel leichter.
Der Klettersteig, der direkt unterhalb des Gipfels beginnt, macht mir keine Probleme. Eher
schon die fehlende Akklimatisierung. Ich schnaufe wie eine Lokomotive und auch die
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Oberschenkel fühlen sich bald wie ausgeblasene Ostereier an. Die lange Gebirgsabstinenz
macht sich heftig bemerkbar.
Dank meines frühen Starts, schließlich klettere ich ja gegen die „Hauptfahrtrichtung“,
begegne ich dem ersten Bergsteiger an der Randkluft zum Höllentalferner. Das ist schon
seit eh und je eine ausgesprochen blöde Stelle.

Höllentalferner mit Klettersteig im Hintergrund.
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Hier muss man irgendwie von der Felswand auf den Gletscher, bzw. umgekehrt, kommen.
Einige verschlissene Reepschnüre, deren Verankerung im Eis man nicht sehen kann,
dienen als wenig vertrauenswürdige Sicherung. Der andere Frühaufsteher und ich helfen
uns gegenseitig über den Spalt. Im Hinblick auf meine nicht vorhandenen Steigeisen gibt
er mir den Tipp, den kläglichen Rest des
Ferners im weiten Bogen zu umgehen. Da er
nicht nur ortskundig, sondern auch von der
Bergwacht ist, folge ich gerne seinem Rat.
Sowohl Höllental- als auch Schneeferner sind
nur noch winzige Restchen ihrer ehemaligen
Pracht. Den Schneeferner versucht man stellenweise durch aufgelegte reflektierende
Folien zu retten. Lächerlich! Gestern Abend
auf der Hütte hatte ich noch den Vorschlag
gemacht, das Geld doch lieber mir zu geben.
Ich wüsste schon etwas damit anzufangen.
Allgemeiner Applaus; allerdings mit der Einschränkung, dass das Geld lieber an den jeweils Applaudierenden zu gehen habe.
Immerhin reicht die Größe des Höllentalferners noch dazu aus, mich sehr zu ärgern.
Ganz umgehen kann ich ihn nämlich doch
nicht und finde mich irgendwann wie ein Ziegenbock auf allen Vieren ohne Halt unter den
Schuhen wieder. Halbwegs „kontrolliert“ lasse ich mich abrutschen und suche auf kleinen
eingeschmolzenen Steinchen im blanken Eis einen leidlichen Halt. Der eh schon erhöhte
Puls wird nochmals beschleunigt.
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Unangenehm ist auch der anschließende Hatsch durch die Moränen des ehemals wesentlich größeren Gletschers. Dieses Zeug hat genau den Böschungswinkel, den es aushält.
Kommt nun ein Wanderer von neunzig Kilo hinzu, torkelt er zwangsläufig wie betrunken
durch abrutschendes Geröll. Hat irgendwie was von Bauschutt.
Schwer schnaufend erreiche ich wieder den markierten Pfad. Nachdem ich den letzten
Klettersteig mit dem berühmten „Brett“ (eine etwa 25 Meter breite Steilwand die man über
eingelassene Stahlstifte in luftiger Höhe quert) hinter mich gebracht habe, kann ich nach
vier Stunden Kraxelei die müden Beine auf
der Höllentalangerhütte ausstrecken. Immerhin habe ich rund 1600 Höhenmeter hinter
mich gebracht. Über einen Teller voller
„Bergsteigeressen“ (Nudeln mit Hackfleischsauce) blicke ich zur Zugspitze. Bin schon
etwas stolz auf den gelungenen Start.
Die Alpenvereinshütte kenne ich von früher.
Sie liegt malerisch in einem Talkessel mit dem
düsteren Namen Höllentalanger. Vom Tal aus
erreicht man sie durch die Höllentalklamm,
einem Pendant zur Partnachklamm. Von
dieser Hütte startete ich 1979 zu meinem Absturz in der Rinderscharte. Leider muss ich bei
meinem weiteren Weg auf einer kleinen
Gedenktafel lesen, dass der damalige Hüttenwirt hier im gleichen Jahr bei einem Unfall
ums Leben kam. Bei meinem Abstieg begegne
ich einigen dieser Tafeln. Auch heute zieht
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wieder ein dichter „Bergsteiger“-Strom von
der Höllentalangerhütte hinauf zur Zugspitze.
Sicher wissen nicht alle, auf was für ein hochalpines Abenteuer sie sich unter Umständen
eingelassen haben.
Frisch gestärkt geht es weiter Richtung
Garmisch. Vor der Klamm habe ich die Wahl
Regensachen anzuziehen oder mit nassem
Hemd aus der Schlucht zu kommen. Ich verlasse mich auf die Sonne danach und wähle
die zweite Möglichkeit. An kleinen Wasserfällen und –schleiern wird halt beschleunigt.
Nur der nasse, rutschige Fels verlangt bei dem
flotten Tempo etwas Aufmerksamkeit.
Nachdem ich die Höllentalklamm mit ihren
örtlichen Niederschlägen und dem wild tosenden Hammersbach verlassen habe, steuere ich
die Dörfer Hammersbach und Grainau an.
Ersteres erkenne ich nicht wieder. Aus dem
kleinen, nur wenige Bauernhöfe umfassenden Dörfchen hat sich im Laufe von dreißig
Jahren ein pulsierender Fremdenverkehrsort entwickelt.
Die einstündige Pause an der Berghütte hat den Beinen gut getan. Die war auch nötig, liegt
meine vorbestellte Pension doch am jenseitigen Rande von Grainau. Der Weg zieht sich
arg in die Länge.
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Ich frage mich nach der richtigen Straße durch und stehe endlich vor „meiner“ Pension.
Verblüffung bei Frau Millian, der Wirtin, als ich vor ihr stehe und Entsetzen bei mir als sie
mir mitteilt, dass sie kein Bett für mich hat. Sie hatte mich für den 9.8. statt für den 9.9.
gebucht und sich schon geärgert, dass ich im August nicht erschienen war. Sie kümmert
sich aber dann sehr emsig darum, mich in
einer anderen Pension unterzubringen. Ich
bekomme eine Flasche Bier und sie schnappt
sich das Telefon. Vergeblich – alle Zimmer
sind schon lange bis auf das letzte Bett ausgebucht.
In Bayern sind
halt
noch
Sommerferien. Viele Pensionen scheinen der
Touristen-Information, auch wenn sie längst
schon ausgebucht sind, ihre Zimmer ständig
als „frei“ zu melden. Eine ärgerliche
Untugend! Frau Millian hat dadurch doppelt
so viele Telefonate. Letzte Rettung bietet die
Jugendherberge. In ihr komme ich endlich
unter. Frau Millian ist so nett und bringt mich
auf dem Weg zu einer Besorgung in der Stadt
zur Herberge. Durch Grainau und ganz
Garmisch nach Burgrain zu laufen, dafür habe
ich heute wirklich keinen Sinn, und ich
glaube, auch keine Reserven mehr.
Meine Beinahe-Wirtin wartet bis ich ihr mit erhobenem Daumen das Ok für die Abfahrt
gebe. Wirklich lieb von ihr. Hätte ich am Morgen gewusst wo ich heute lande, wäre ich
den bequemeren Weg über das Reintal und die Partnachklamm gegangen. Eine Menge
Muskelkater in den nächsten Tagen wäre mir erspart geblieben.
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Die Jugendherberge erweist sich als sehr komfortabel. Zum Glück bekomme ich sogar ein
Bier; in Jugendherbergen eigentlich unüblich. Grund: das Haus richtet ständig Seminare
aus und in erreichbarer Nähe gibt es wirklich keinen einzigen Gasthof.
Mein mir zugeteiltes Zimmer wechsele ich später noch. Mit dem Kameraden der mit
Schuhen im Bett liegt, einen Teller eingetrockneter Nudeln neben sich stehen hat und einen
üblen Geruch verströmt, möchte ich die Nacht doch nicht verbringen. Die Damen an der
Rezeption haben für einen Umzug volles Verständnis. Auf das neue Zimmer kommt später
noch ein Engländer auf Deutschlandreise. Mit ihm kann ich mich wenigstens angeregt
unterhalten. Ich kann nur staunen was er in kurzer Zeit alles vor hat. So kombiniert er z.B.
eine Besichtigung Münchens mit seinem Abflugtag! Sportlich.
Abendessen kann ich
zum Glück in der Herberge. Das Tagebuch
schreibe ich in den
warmen Strahlen der
Abendsonne auf der
Terrasse bei einem Bier.
Mit
einem
netten
Plausch mit den Mädels
von der Rezeption und
einem Sekt als Dank für
den
Zimmerwechsel
geht dieser aufregende
Tag zu Ende.
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Mittwoch, 10.9.08
Hotel „Forelle“ am Plansee
Tageskilometer: 20

Habe gut geschlafen. Mein Zimmergenosse war zum Glück Nichtschnarcher. Für die
Käsestulle, die ich mir während des Frühstücks für unterwegs schmiere, muss ich 2.- Euro
als Lunchpaket zahlen! Der Koch hat echt Adleraugen. Von mir aus; es war hier ja sehr
schön gewesen.
Mit dem Bus fahre ich gratis (!), schließlich habe ich in der Herberge einen KurtaxeNachweis bekommen, nach Garmisch hinein. Bin froh, dass ich gestern nicht mehr auf die
Idee kam, dieses Stück zu laufen. Es zieht sich gewaltig. Mit der nächsten Möglichkeit
geht es weiter nach
Grainau. Dort kann ich an
meinem gestrigen Zielpunkt wieder einfädeln.
An der „Gugl-Stubn“
macht der Busfahrer für
mich eine Extradurchsage
und vergisst auch nicht
den Hinweis, dass es ab
jetzt gegen den Strom
gehen würde. Ich kann
ihm versichern, dass ich
das gewöhnt bin. Mit

22

großem Hallo und den besten Wünschen werde ich daraufhin von den Fahrgästen
verabschiedet. Manche winken bis der Bus hinter einer Kurve verschwindet. Hat der
Busfahrer über Mikro von meinem Ziel berichtet?
Die zehn Kilometer bis Griesen verläuft der geschotterte Weg schön eben immer entlang
der Loisach. Leider ist das Tal so eng, dass man meist die gegenüber verlaufende
Landstraße hört. Später wird der Waldweg sogar zum asphaltierten Radweg und führt
direkt an der dichtbefahrenen Straße entlang. Als besonders ärgerlich empfinde ich die
„junggebliebenen 65-jährigen“ auf ihren röhrenden Choppern.
In Griesen trinke ich am letzten Kiosk vor der Grenze (keine übertriebene Angabe, sie
befindet sich 50 Meter weiter) einen Kaffee - und dann wird es richtig schön. Der
Schotterweg entlang der Naidernach ist herrlich zu gehen. Bis zum Schluss begegne ich
keinem einzigen Wanderer und muss nur etwas auf die zahlreichen Mountainbiker
aufpassen. Der Weg ist aber breit genug für uns alle.
Bald bewährt sich der kleine Regenschirm. Es nieselt gerade so schwach, dass man keine
Regensachen anziehen mag aber trotzdem irgendwann nass ist. Durch den Schirm ist auch
die häufig benutze Kamera geschützt. So ein Nieselregen dauert aber nie lange und ich
kann in aller Ruhe an einem kleinen Steg mein 2.- Euro-Brot verzehren. Die Rast nutze ich
auch um vor dem einzigen Anstieg des Tages die Beine auszuruhen. Die Zugspitze steckt
mir doch ganz schön in den Knochen.
Nach vier Stunden unterhaltsamer Wanderung durch Wälder, Wiesen und zwischen
bimmelnden Kuhherden nähere ich mich dem Plansee. Das Ende des tollen Weges führt
zwischen zwei Campingplätzen mit ihren zum Überdruss bekannten Verbotsschildern
hindurch. Vor was haben diese mobilen Kleingärtner eigentlich ständig solche Angst?
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An der Naidernach - auch bei Regen schön.
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Der Plansee - bei Sonnenschein bestimmt ein Besuchermagnet.
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Bitte einsteigen!
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Der Plansee ist ein großartiger Bergsee, der bei sonnigem Wetter bestimmt rege besucht
wird. Sogar ein kleines Ausflugsschiff kommt von Reutte bzw. Heiterwang her und legt
direkt beim Hotel an. Das Hotel Forelle entpuppt sich als eine langsam verblassende
Schönheit. Die ganze Atmosphäre entspricht dem Geschmack der vorletzten Generation,
ist aber trotzdem voller liebenswertem Charme. Auch das Kellnergespann fügt sich nahtlos
in das Gesamtbild ein. Vielleicht passt dies alles sogar perfekt in die voralpenländische
Region. Hat fast was
von einem Österreichischen
Volkstheater.
Nichtsdestotrotz
ist
das Zimmer in Ordnung und die Dusche
einfach herrlich. Als
ich ankam, erkannte
mich die Wirtin sofort
als ihren Wandergast
(für was schleppe ich
eigentlich
meinen
Ausweis mit?) und
erzählte mir von ihren früheren Bergtouren. Wirklich beachtenswert! Sie muss viel unterwegs gewesen sein. Als sie hört, dass ich über Ammerwald nach Schwangau gehen will,
bietet sie mir sofort an, mich morgen nach dem Frühstück zu der Baustelle (aha, deshalb
hatte ich vor Wochen keine Telefonverbindung bekommen) Hotel Ammerwald zu fahren.
Der Steig bis dorthin sei so oft weggespült worden, dass er mittlerweile absolut unbegehbar sei. Direkt an der Landstraße zu gehen sei wegen des dichten Verkehrs und den engen
Kurven aber allzu abenteuerlich.
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Nach einem Rundgang mit Kamera und einem Weizenbier an der Musteralm mache ich es
mir mit Wanderkarten und Tagebuch auf der Terrasse gemütlich. Hier unterhalte ich mich
eine Weile mit einer älteren Dame. Ihr war die Brille unter den Tisch gefallen und ich hatte
sie aufgehoben. Diesen ersten Kontakt nimmt sie zum Anlass, mir in wenigen Worten ihre
Lebensgeschichte zu erzählen. Sie ist jetzt
86 (!) Jahre alt und lebt wieder in ihrem
geliebten Tirol. Als junge Frau hatte sie
einen Franzosen geheiratet und war ihm
nach Marseille gefolgt. Er habe es als
Architekt zu nichts gebracht, sie als
Geschäftsfrau aber ein Vermögen erwirtschaftet. Nach dem Tod ihres Mannes verkaufte sie alles und kehrte in ihre alte
Heimat zurück. Hier lebt sie nun sehr
glücklich in gesicherten Umständen. Ihre
Gesundheit führt sie trotz überstandenem
Schlaganfall und Herzinfarkt auf ihr
gläubiges Leben und ihre, ihrem Einkommen immer angemessenen, Spenden an die
Kirche zurück. Der Arzt habe ihr damals
im Krankenhaus gesagt, dass sie schon tot
gewesen sei, der Herrgott sie aber noch
nicht bei sich gewollt habe. Die Dame ist
übrigens mit ihrem eigenen Wagen
unterwegs!
Die heutige Etappe war genau richtig. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Es mögen 20 Kilometer gewesen sein. Die Zugspitze steckt mir noch in den Knochen. Der Muskelkater in
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den Oberschenkeln hat sich gewaschen und macht mir beim Treppensteigen sehr zu schaffen. Heute auf dem komfortablen Weg war das kein echtes Problem. Morgen auf dem
Schützensteig werde ich aber meinen Spaß haben. Na - in zwei Tagen geht es bestimmt
besser.

Abend am Plansee.
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Donnerstag, 11.9.08
Halblech, Restaurant „Am Wildbach“
Tageskilometer: 35

Die „Forelle“ war
ganz schön hellhörig.
Habe trotzdem prima
geschlafen.
Dann,
noch vor dem Frühstück, die Herausforderung des Tages: wie
kommt man mit steinharten Oberschenkeln
die Treppe hinunter?
Das Frühstücksbuffet
ist erfreulich umfangreich und das belegte
Brot tatsächlich kostenlos. Nachdem ich meine Rechnung von 35.- Euro beglichen habe, fährt mich die Chefin
wie versprochen zum Hotel Ammerwald. Es hatte einmal ihrem Großvater gehört und sie
will sich die Baustelle ohnehin einmal ansehen. Man hat das alte Gemäuer abgerissen und
klotzt nun richtig ran. Der Bauplatz ist riesig! Kurzer Abschied, die besten Wünsche und
los geht es.
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Die Baustelle verhindert den direkten Zugang zum Schützensteig. Nach einem kurzen
Umweg fädele ich aber richtig ein. Es geht auf schmalem Pfad 300 Meter steil in die Höhe.
Leider begleiten mich, je nachdem an welcher Bergseite ich gehe, die Geräusche der
Hotelbaustelle. Der Pfad durch den Wald macht aber alles wett. Schritt für Schritt genieße
ich meinen Weg. Sicherlich tut auch die frühe Stunde mit ihrer besonderen Atmosphäre
das ihre dazu.

Ein Schild mag verblassen - ein Adler nicht!
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Die Aussicht auf die gegenüberliegende
Bergflanke im Dunst hat etwas ganz
Besonderes. Immer wieder halte ich um
Blumen oder uralte Baumstümpfe zu
fotografieren. Hin und wieder gemahnt
ein Marien-Bildnis den Wanderer an
seine Vergänglichkeit.
Wegen des Muskelkaters hatte ich ja
schon so meine Bedenken. Der Anstieg
ist aber genau passend und leider schon
nach einer Stunde erreiche ich die
Jägeralm. Ein ausgesprochen schöner
Fleck auf dieser Welt! Auf den
Almwiesen alte, windgezauste Zirben
oder ihre bizarr verwitterten Reste.
Dazwischen immer noch blühende Bergblumen. Die Luft ist erfüllt vom
Gesumme der Insekten; ein Schwarm
Bienen veranlasst mich zu flotterem
Schritt. Hätte an der Alm gerne einen
Kaffee getrunken, aber die Wirtin kommt
mir erst viel später auf dem Abstieg während einer ihrer Versorgungsfahrten entgegen.
Die Piste hinunter nach Schwangau ist ein breiter, und hin und wieder recht steiler, Wirtschaftsweg. Hier beschweren sich die Beinmuskeln aufs Schärfste. Trotzdem habe ich das
Gefühl, dass ich auf dem Wege der Besserung bin. Die Aussicht ist berauschend. Schön,
dass ich als Fußgänger so langsam bin und all das genießen kann.
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Wanderern begegne ich nicht, muss aber ständig ein Ohr für die Reifengeräusche der
Mountainbiker haben. Die vielen querstehenden Kühe dienen allerdings als natürliche
Verkehrsberuhigung und für mich als Fotomotiv.
An einem Gasthof nahe Hohenschwangau
trinke ich eine alkoholfreie Radler und
sehe dann zu, dass ich dem immer
kräftiger fließenden Touristenstrom entgegen schwimme. Man bringt die Gäste
mit den sonderbarsten Vehikeln hierher.
Zu allem Überfluss dann noch ein Hubschrauber mit Transportnetz bei irgendwelchen Versorgungsflügen. Langsam
wird’s voll!
Mit einem Schlag sehe ich es dann:
Schloss Neuschwanstein - und hunderte
Japaner! Ein kurzer Blick hinüber auf des
Königs Sozialwohnung, weiter geht es.
Im Ort holt mich dann aber die
Marketing-Realität mit voller Wucht ein.
Da gibt es nur eins: Augen zu und weg.
Zwischen Bussen, Pferdefuhrwerken und
Andenkenläden trete ich die Flucht an.
Trotzdem ist das Schloss schon ein imponierender Anblick. Faszinierend auch der
Anblick von Gleitschirmen vor dieser irren Kulisse. Vielleicht einmal im Winter….
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Darf ja wohl nicht fehlen - oder?
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Mit König Ludwig lasse ich auch die Berge hinter mir. Von einem Augenblick zum anderen sehe ich mich mit flachstem Flachland konfrontiert. Man kann hier zwar mehr Kilometer pro Stunde schruppen, die Füße protestieren trotzdem irgendwann. Außerdem muss
ich mich erst an die neue Landschaft gewöhnen. Vorerst empfinde ich sie fast als langweilig. Eine Ausnahme bildet der Schilfgürtel am Bannwaldsee. Ausgerechnet hier führt der
kombinierte Rad-Wander-Weg direkt an der Landstraße entlang.

Bannwaldsee mit Allgäuer Alpen.
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Um nicht am Abend ohne Quartier dazustehen, fange ich so früh wie möglich mit der
Suche an. Schon in Halblech werde ich fündig. Im Restaurant „Am Wildbach“ nimmt man
mich nach einigem hin und her für 38.- Euro auf. Eigentlich hat man ja keine Einzelzimmer und wenn da jetzt noch Leute kommen, an die man ein Doppelzimmer vermieten
kann… aber man hat da ein Zimmer, das ja eigentlich ein Einzelzimmer ist… und mit dem
Preis würde man mir ja auch entgegen kommen usw. usf. Gibt es so was immer noch oder
bin ich hier auf einen orientalischen Basar geraten?
Das Zimmer ist so lala.
Nur mit Hakeln komme
ich mit meinem kleinen
Rucksack zwischen Tür
und Schrank hindurch.
In dieser TouristenGegend ist die Entwicklung wohl völlig
zum Erliegen gekommen. Man wird alles für
jeden Preis los. Und das
nur weil die Kühe bimmeln oder vor Generationen ein König sich
als Architekt versuchte? Wenn ich da an das kleine, heimelige Weinhotel Wolf in Harxheim/Rheinhessen denke! Christine und ich hatten uns dort für ein Wochenende eingemietet und uns buchstäblich wie Gott in Frankreich gefühlt. Und teurer war das auch nicht.
Nach sechs Stunden Marsch will ich aber auch nicht gerne weiter und nach einer Diskussion ist mir schon gar nicht. Die Beine sind echt müde.
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Konnte ich den ganzen Tag wieder im T-Shirt laufen, so holt mich gegen Abend der
Wetterbericht ein: es fängt an zu blitzen und zu donnern. Bald wandelt sich das Gewitter
zu einer richtigen Sintflut. Schön ein Dach über´m Kopf zu haben! Da draußen möchte ich
jetzt auf keinen Fall unterwegs sein. Nach dem etwa einstündigen Gewitterguss ist draußen
der Halblech zu einem donnernden, braunen Fluss angewachsen. Sehr imponierend! Als
ich ankam floss dort ein kleines, lustiges Rinnsal fast unsichtbar zwischen dicken Flusskieseln dahin. Zu diesem Zeitpunkt kam mir das üppig-breite Flussbett auch noch reichlich
überdimensioniert vor.
Zum Abendessen gibt
es echte Thai-Ente! Ein
Produkt der thailändischen Gattin meines
heutigen Wirtes. Das
Ganze runde ich mit
dunklem „König-Luitpold“ Hefeweizen ab.
So kann ein Tag ruhig
enden.
Toll finde ich, dass ich
heute auf der „Romantischen Straße“ eingefädelt habe und schon bis Halblech gekommen bin. Die erste Etappe auf dem Weg nach
Norden habe ich also geschafft!
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Freitag, 12.9.08
Peiting, Gasthof „Dragoner“
Tageskilometer: 35

Meine letzte Bleibe war wieder mal sehr hellhörig. Hatte ich auch nicht anders erwartet.
Das Ganze strahlt den Charme und technischen Standard der sechziger Jahre aus. Seither
sind nur noch Dekorationen aus Südostasien dazugekommen; das aber reichlich. Zum
Glück waren meine Zimmernachbarn Radler und an einer ruhigen Nacht genau so interessiert wie ich.
Nach einem streng abgezählten Frühstück - die beiden Brotscheiben für den Weg muss ich
zwar nicht bezahlen aber erbetteln – setze ich mich in Marsch. Heute geht es nur durch
Flachland. Die Etappe
steht im Zeichen der
Kuhglocke.
Überall
bimmelt und bammelt
es. Die Wege führen
über und um sanfte
Hügel. Viele Feuchtbiotope werden umgangen und oft höre ich
Wasser plätschern. Viel
Spaß machen mir die
Wege,
die
durch
schmale Täler den
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Bächen folgen. Hinter Trauchgau überholen mich klingelnd meine radelnden Quartiergenossen. Nochmals werden die besten Wünsche zugerufen und ich schnappe ein anerkennendes „Bis hierher ist der schon!“ auf.
Die wenigen Dörfchen, durch die ich komme sind winzig. Oft nur wenige Bauernhöfe. Die
sind aber dann riesig. Auf einer Koppel liegen zwischen einigen grasenden Pferden rund
ein Dutzend Schweine. So was hatte ich nun auch noch nicht gesehen. Diese Wutze sind

Winzig die Weiler auf dem Weg.
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wirklich groß! Friedlich schlafend liegen sie platt in der Sonne und zucken nur
gelegentlich mit einem Ohr. Sie haben das Nirwana wohl schon erreicht – naja….
Apropos Sonne: heute hält sie sich sehr zurück. Über´s Wetter will ich mich aber nicht
beklagen. Außer ein wenig Nieselregen bekomme ich vom vorausgesagten Schlechtwetter
nichts mit. Mein Vorteil ist wohl, dass ich mich immer mehr von den Bergen entferne.
Dort bleiben die Wolken dick hängen und in den Allgäuer Alpen soll die Schneegrenze

Gelassene Ruhe wohin ich schaue.
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sogar auf 1200 Meter gesunken sein. Allerdings werde ich dem Wetterumschwung wohl
nicht entkommen können. In Peiting kaufe ich mir sogar einen neuen Regenüberzug für
den Rucksack. Der alte hatte nach über zwanzig Jahren auf dem Buckel (im wahrsten
Sinne des Wortes) doch deutliche Schwachstellen bekommen.
Heute kann ich richtig Kilometer machen. Der Nachteil ist, dass lange Wegstücke über
Asphalt führen. Entweder handelt es sich um Wirtschaftswege oder Kreisstraßen 15ter

Traditionelle Handwerkskunst.
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Ordnung. Radfahrer auf der Romantischen Straße wird das freuen, Wanderer eher nicht.
Überhaupt sollte man die Wegemarkierung zwischen Radlern und Wandereren besser trennen. Man könnte als Symbol zum Beispiel einen Wanderstiefel nehmen. Kost´ doch nix!

Die Wieskirche von der buslosen Seite.

Das kulturelle Highlight des heutigen Tages stellt die Wieskirche dar. Ein Schmuckstück
des Rokokos und ausgesprochen gekonnt restauriert. Schnell ziehe ich mir das Hemd über
- wie schon die letzten Tage, bin ich nur im T-Shirt gelaufen - und habe das Glück, gerade
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noch den letzten Teil einer Führung zu erleben. Hat mir sehr gefallen. Der Führer, es
könnte ein Pfarrer im Ruhestand gewesen sein, stand vor der Apsis und erklärte mit sonorer Stimme und viel Engagement das Gotteshaus. Großartig! Als er „ Halleluja“ anstimmte
um die Akustik zu demonstrieren, lief es mir heiß über den Rücken. Wie gerne hätte ich,
wie damals im Rokoko, die vier Posaunen in den Nischen unter der Decke gehört. Wahrscheinlich wäre ich in Tränen ausgebrochen.
Mittlerweile gilt die Wieskirche als Weltkulturerbe und darf, nach langen Streitigkeiten,
auch nicht mehr von militärischen Tieffliegern überflogen werden. Man hatte bewiesen,
dass der auf den hölzernen Unterbau aufgetragene Stuck durch den Überschall-Schock
leidet. Aus dem gleichen Grund wird die Kirche auch nicht geheizt. Der Stuck würde austrocknen und sich von seinem hölzernen Innenleben lösen.
In der Wieskirche brennen jetzt auch zwei Hundekerzen. Zur Erklärung: Seit Jahren spenden Christine und ich bei jeder passenden Gelegenheit für zwei verstorbene Hunde aus
unserer Familie jeweils eine Kerze. Wir sind der Meinung, dass sie ihren Rudelmitgliedern
zu ihren Lebzeiten so viel Lebensfreude gaben, dass sie diese Erinnerung verdient haben.
Besondere Freude machen mir die beiden Kerzen am Grabmal des Heiligen Franziskus von
Assisi. Er hätte es allemal verstanden!
Schade, dass das kleine Wies - wahrscheinlich ehemals nicht mehr als drei Bauernhöfe förmlich in Andenkenläden, Parkplätzen für Busse und PKW und den dazu passenden
Parkscheinautomaten erstickt. Das passt nun wirklich nicht in diese Allgäuer Weidelandschaft. Hat eher was von Hohenschwangau.
Endlich habe ich wieder einmal ein Stück normalen Feldweg unter den Füßen. Bis zur
Ammerschlucht senkt er sich langsam immer weiter ab. Es geht in einen Wald und dann
steil hinab zum Fluss. Die Warnung, dass der Steig für alle Fahrradtypen ungeeignet sei,
kann ich nur bestätigen. Bei der heutigen Nässe muss auch ich ständig vor die Füße
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schauen. Überall Matsch, glitschige Stufen oder quer verlaufende Wurzeln. Auch die
kleinen Stege über Seitenbäche der Ammer bestehen aus schmierigen Brettern.
Viel zu kurz führt der schmale Weg direkt an der Ammer entlang. Von einer Schlucht kann
eigentlich nicht die Rede sein, eher von einem tief eingeschnittenen Tal. Breit und ruhig
folgt hier die Ammer ihrem gewundenen Bett. Die moosbewachsenen toten Baumstämme
ergeben in dem düsteren Licht eine großartige Atmosphäre. Bald zieht sich der Pfad wieder
den Hang hinauf und bleibt dort weit über dem rauschenden Fluss. Am nächsten Punkt zur

Der nächste Winter kommt bestimmt.
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Straße ist ein „Notausstieg“ mit Hinweis zum nächsten Telefon ausgeschildert. Bei dem
ausgesetzten Pfad keine dumme Idee. Man rechnet scheinbar nicht damit, dass jeder
Spaziergänger mit einem Handy ausgerüstet ist und in der Schlucht auch noch Empfang
zustande kommt. Um nicht ständig so konzentriert gehen zu müssen, will ich irgendwann
nur noch raus. Die heutigen Umstände sind nicht ideal für diese Wanderung.
Am Schluchtausgang stehen Info-Tafeln über die bergmännische Vergangenheit Peitings.
Seinerzeit verbrachte man den Abraum in die Ammerschlucht. Dank gekonnter Aufforstung ist heutzutage davon nichts mehr zu sehen. Von hier aus zieht es sich noch sehr bis
ich endlich im Dorf bin. Dank freundlicher Hilfe aus der Bevölkerung, Mutter mit Tochter
auf Einkaufstour bringen mich bis vor die Tür, kann ich mich im Gasthof Dragoner
niederlassen. Leider bekomme ich in dem alten, gemütlichen Haus kein Zimmer mehr und
muss mit einem in dem gegenüberliegenden „Gästehaus“ vorlieb nehmen. Seine Gemütlichkeit spiegeln die 40.- Euro nicht wieder. Es gibt aber Frühstück vom Buffet! Werde mir
also sicher mein belegtes Brot machen können. Wird das jetzt zum fixen Gedanken? Muss
da mal in mich gehen. Wenn ich so zurück blicke, war meine modernste Unterkunft bisher
die Jugendherberge in Garmisch.
Bewaffnet mit meinem Tagebuch und einem gehörigen Bierdurst schlage ich im Gasthof
Wurzeln. Hier ist es wesentlich gemütlicher als in dem simplen Zimmer. Nebenan im Saal
wird ein siebzigster Geburtstag gefeiert. Ich muss mir unbedingt das Bild eines kleinen
Buben bewahren. Der Knirps in Lederhosen hatte sich selbstständig ein übervolles Glas
Limonade an der Theke abgeholt, es mit beiden Händen gepackt und sich schon in Vorfreude die Lippen beleckte. Vorsichtig balancierte er seine Beute Richtung Familienfest.
Der Bub vermittelte den Eindruck eines rundum zufriedenen Menschen. Hm – wahrscheinlich habe ich mit meinem Bier einen ähnlichen Anblick geboten. Als ich sehe wie
die Wirtin aus einer Bügelflasche Bier ausschenkt, frage ich, ob ich die Gummidichtung
bekommen kann. Die an meiner Wasserflasche könnte mal eine Erneuerung gebrauchen.
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Welche Verblüffung als wir feststellen, dass bei modernen Bügelflaschen Verschluss und
Dichtung aus einem Stück bestehen! Soll ich mir jetzt vielleicht eine Plastiktrinkflasche
mit Nuckelverschluss zulegen? Niedergang der Kultur wohin man schaut!
Mit meiner Tagesleistung bin ich
zufrieden. Die rund sieben Stunden
auf der Piste dürften knapp 35
Kilometern entsprechen. Gerne
würde ich mir ein Zeitpolster
erarbeiten, um an einem wirklich
netten Platz auch mal zwei Nächte
zu bleiben. Die Oberschenkel
beschweren sich zwar immer noch
über die Zugspitze, werden aber
schon leiser. Die Füße spielen
fantastisch mit. Morgen geht es
Richtung Landsberg. Ganz werde
ich es nicht erreichen. Mal sehen
wie weit ich komme.
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Samstag, 13.9.08
Epfach, Familie Herbst
Tageskilometer: 25

Eine unruhige Nacht. Wegen der nahen Kirche
und der Durchgangsstraße musste ich mit
Ohrenstöpseln schlafen. Der Morgen empfängt
mich grau und nieselig. Nach ausgiebigem
Frühstück spanne ich den kleinen Schirm auf
und starte.
Von Schongau bekomme ich nicht viel mit.
Gleich am Ortsrand, in der Nähe des Bahnhofs, beginne ich dem Lechhöhenweg zu folgen. Er löst heute den König-Ludwig-Weg ab.
Es ist leichter, sich nach diesen altbewährten
Zeichen zu richten. Die Markierungen der
Romantischen Straße sind einfach zu unzuverlässig. Im langen Anstieg hinter Schongau
wage ich es, das Hemd auszuziehen. Bald
mache ich aber diese Entscheidung rückgängig. Mittlerweile ist es einfach zu kühl
geworden. Die leichte Nieselei macht das
Leben auch nicht einfacher. Auf den schmalen
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Die Ursulakapelle bei Hohenfurch.
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Waldpfaden kann der Schirm nicht zum Einsatz kommen, für die Regenklamotten regnet
es nicht genug. Nass werde ich trotzdem irgendwann.
Im heutigen Abschnitt zeichnet sich der Lechwanderweg hauptsächlich durch die Abwesenheit des Lechs aus. Entweder geht es durch Felder oder entlang hoher Steilufer. Auch
hier blicke ich meist nur gegen hohe Bäume. Schade! Kurze Blickkontakte mit dem Fluss
zeigen mir, dass er durchaus sehenswert ist. Rühmliche Ausnahme ist der Abschnitt zwischen Kinsau und Forchau. Hier geht es direkt am Schilfgürtel entlang. Ich kann alle möglichen Wasservögel von Silberreiher über Schwan bis Blässhuhn beobachten.
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Tierfotografen mit Tarnzelt wären vor Glück sicherlich ganz aus dem Häuschen. Leider
muss ich gerade hier auf Regenkleidung umrüsten. Mittlerweile hat es richtig zu regnen
begonnen.
Wasserdicht in Hightech gehüllt stapfe ich durch Felder und entlang eines kurzen Stücks
Landstraße auf Epfach zu. Am Ortsschild empfängt mich der speerbewaffnete Torso eines
römischen Legionärs. Schon wenige Kilometer vorher hatte ein Bauernhof mit dem Namen
„Römerau“ auf eine bedeutende Vergangenheit hingewiesen.
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Im Gasthof „Zur Sonne“ zu Epfach findet die heutige Etappe dann ein unverhofftes Ende.
Nach fünf Stunden Marsch suche ich langsam ein Plätzchen für die fällige Brotzeit. Open
Air kommt wegen des Wetters nicht in Frage, die „Sonne“ daher genau richtig. Während
eines alkoholfreien Radlers und eines Tellers mit Bratensülze erfahre ich, dass ich mir zwischen hier und Landsberg keine Hoffnung auf ein Zimmer machen brauche.
Der Gasthof habe aber welche. Ich erbat
mir Bedenkzeit bei einem zweiten Radler. Heute noch weitere 25 Kilometer zu
laufen, dazu hatte ich nun wirklich keine
Lust. Das wäre dann eine Tagesstrecke
von 50 Kilometern gewesen – nein
danke.
Ich lasse es also für heute genug sein.
Allerdings stellt sich heraus, dass wegen
einer Hochzeit im Gasthof kein Zimmer
mehr frei ist. Ein Anruf bei der Schwägerin des Küchenmeisters bringt mich
jedoch bei der Familie Herbst unter. Ich
werde von der Hausfrau im Auto abgeholt und wir fahren zurück zum Ortsrand. Das Haus liegt praktisch in Rufweite zu dem abgebrochenen Römer.
Nach einer kurzen Einweisung in einen
Teil der Wohnung der Eltern bekomme
ich die Schlüssel und kann tun was ich
will. Zum Beispiel duschen.
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Danach mache ich mich wieder auf und besichtige das Museum im Alten Feuerwehrhaus.
Wie ich später erfahre, wird es vom Schullehrer geführt und ist sehr liebevoll gestaltet. Das
Museum ist den römischen Ursprüngen (aha!) Epfachs gewidmet. Immerhin konnte das
kleine Dorf 1985 sein 2000 jähriges Bestehen feiern! Damals war es eine römische Garnison, die den Lechübergang der Via Claudia Augusta schützte.
Das Museum ist tagsüber einfach offen und der Eintritt frei. Man bittet lediglich um eine
Spende die man in eine Art Opferstock einwerfen kann. Wie ich dieses Vertrauen liebe!
Schließlich habe ich ja auch den Haustürschlüssel der Familie Herbst einstecken. Im Haus
steht alles offen – einschließlich meiner Zimmertüre.
Blöd ist heute eigentlich nur mein früher Start in Peiting. Schon um halb neun bin ich in
der Spur gewesen. Daher ist der Rest des Tages recht lang. Und soo viel gibt Epfach nun
auch wieder nicht her. Morgen werde ich das Stückchen nach Landsberg gehen und habe
dann noch genügend Zeit, mir die Stadt anzusehen. Das Wetter soll allerdings noch
schlechter werden. Sogar von Schnee ist die Rede.
Auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer finde ich später die Festschrift zur 2000-Jahrfeier vor. Meine Vermieterin hatte sie mir hingelegt. Schließlich soll ich doch wissen wo
ich bin. Bei jedem Epfacher habe ich bisher einen gewissen Stolz auf das kleine Dorf
gespürt. Ich vertiefe mich in das interessant verfasste Büchlein und merke kaum wie mir
die Augen irgendwann zufallen.
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Sonntag, 14.9.2008
Landsberg, „Augsburger HOF“
Tageskilometer: 25

In der Nacht schlafe ich wie ein Stein. Das einzige Geräusch gibt es gegen acht Uhr als
Frau Herbst meinen Frühstückstisch deckt. Und was für ein Frühstück! Meine Gastgeberin
ist richtig enttäuscht, dass ich so wenig esse und mir noch nicht mal was für den Weg mitnehme. Habe halt noch das Brot von gestern. Stattdessen gab es ja die leckere Bratensülze.
Muss unbedingt versuchen, das Rezept nachzubauen. Nach einem guten Liter Kaffee und
einem herzlichen Abschied geht es weiter nach Norden.
Als ich hinter Epfach an den Lech komme, fühle ich mich wie an einen der breiten, ruhigen
Flüsse in Schweden versetzt. Ruhig und breit auch aus einem ähnlichen Grund: alle paar
Kilometer ein Wehr, eine Staustufe, ein E-Werk. Das gibt dem Lech einen sehr eigenen
Charakter. Der Wasservogelwelt tut es augenscheinlich gut. Ich sehe sogar einen ganzen
Acker voller Graugänse. Wieder eine Erinnerung an den hohen Norden. Auch die Temperatur passt gut zu der Stimmung. Mittlerweile krempele ich die Hemdsärmel ständig hoch
und runter. Kaum ist mir warm geworden, kühlt mich ein lästiger Wind aus.
Allzu schnell verschwindet der Lech wieder hinter hohen Bäumen und lässt sich bis kurz
vor Landsberg nur noch erahnen. Der Pfad führt bis auf wenige Ausnahmen bei Mundraching und Pitzling ausschließlich durch Wald. Ich begegne keiner Handvoll Menschen.
Selbst die Dörfer wirken wie ausgestorben.
Heute ist die Route sehr lausig und irreführend markiert. Hin und wieder habe ich den Eindruck, dass das eine oder andere Zeichen Andenkenjägern zum Opfer gefallen ist. Die
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Beschilderer des Radweges haben sich außerdem den Spaß erlaubt, die Zeichen des
Wanderweges hier und da zu überkleben. Hallo Witz!
Kurz hinter Pitzling komme ich zur Teufelsküche. An einer der schönsten Stellen am Lech,
im Pößinger Wald, haben die Wasserwerke ein Pumpwerk und direkt oben drauf ein
modernes (sehr modernes) Restaurant errichtet. Mit seinen klaren Linien gefällt es mir
ausgesprochen gut. Und nicht nur mir: das Lokal ist voller Sonntagsausflügler. Ich nehme
einen Kaffee und mache mich bald wieder
auf. Bei dem was ich so zur Mittagszeit auf
den Tischen sehe, würde ich aber auch
gerne sitzenbleiben. Architekten von
Zweckbauten sollten hier mal essen gehen
und sich ganz nebenbei umschauen. Zu
lernen gibt es sicherlich was!
Ab der Teufelsküche befinde ich mich im
Landsberger Naherholungsgebiet. Zwischen Sonntagsspaziergängern und Radfahrern geht es gemütlich auf Höhe (und in
Sichtweite) des Lechs dahin. Direkt nach
einem liebevoll angelegten (und sehr großzügigen) Wildgehege beginnen die ersten
Häuser der Stadt. Wo sie sich denn an
meiner Stelle ein Zimmer nehmen würden,
frage ich zwei Spaziergänger. Sie nennen
mir den Augsburger Hof und begleiten
mich fast bis vor die Türe. Hier schlage ich
Wurzeln. Gegen die 25.- Euro von letzter
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Nacht ist der Preis von 42.- Euro zwar recht hoch, dafür schwelge ich aber auch unmittelbar in der Stadtmitte in bescheidenem Luxus. Für meine Zwecke geradezu ideal.
Ich bringe den Rucksack aufs Zimmer und ziehe, mit einem kleinen Stadtplan bewaffnet,
sofort los. Bin froh, dass ich gestern in Epfach den Anker geworfen hatte. Tatsächlich hätte
ich die heutigen 25 Kilometer durchgehen müssen. Unterwegs sah es nicht einmal im Entferntesten nach Unterkunft aus. Dafür kann ich mir heute den ganzen Nachmittag
Landsberg anschauen. Und das rentiert sich.
Die Kamera kommt nicht zur Ruhe. Was
für eine schmucke Altstadt! Hier werde ich
nicht das letzte Mal gewesen sein. Nach
einem Stadtrundgang mit Schönem Turm,
Lechwehr und allem was dazugehört, brennen nun auch in der Kirche der Ursulinen
zwei Hundekerzen. Den Abend verbringe
ich in einer urgemütlichen Kneipe bei
Tagebuch, Bier und Schweinebraten. Den
Tag über hatten hier Ausflüglergruppen den
Takt bestimmt. Jetzt kehrt Ruhe und Gelassenheit ein.
Bisher enttäuscht mich der Lechhöhenweg.
Viel zu wenig sehe ich vom Fluss. Das hatte
ich mir anders vorgestellt. Na – vielleicht
wird es bis Augsburg noch was. Soweit ich
mich entsinne, ging es mir aber an der
Mosel nicht anders. Meist führte der Weg
fernab des Flusses über die Höhen. Das war
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auch gut so, wäre ich doch sonst ständig unmittelbar an der Straße gegangen. Am Lech
hätte ich halt durch den Schilfgürtel waten müssen. Beides sicherlich kein Vergnügen. Auf
der Wanderkarte sieht eben alles anders aus als in der freien Wildbahn.
Heute dürfte ich etwa ein Fünftel meiner Tour hinter mir haben. Muss also noch ein wenig
gehen, bis ich ein Zeitpolster habe. Habe immer noch kein Gefühl für die Entfernung, für
die Relation zu meinem Ziel. Wie ich das mit Augsburg mache ist mir auch noch unklar.
Schnell durch oder ein Tag Pause? Auf jeden Fall werde ich in etwa zehn Tagen meinen
Schatz treffen.
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Montag, 15.9.08
Augsburg, Jugendherberge, eine Woche auf Tour!
Tageskilometer: 45

Der Tag sollte in eine echt sportliche Leistung münden – aber der Reihe nach.
Nach den besten Wünschen meiner Wirtsleute treffe ich auf der Lechbrücke zu meinem
Glück einen netten Menschen, der mir sehr davon abrät, den „rechtslechischen“ Wanderweg zu nehmen. Dieser sei durch eine Baustelle unterbrochen und führe außerdem erst mal
mit 250 Stufen in die Höhe. Er selber nähme lieber den Radweg nach Kaufering und würde
dort zur anderen Flussseite wechseln.
Dieser Mensch hatte recht. Endlich bleibe ich nicht nur auf Lechhöhe sondern auch ganz in
seiner Nähe. Irgendwie versetzt mich der Anblick von Wasser in eine ganz besondere
Stimmung. Bis Kaufering gehe ich meist auf Schotterwegen. Hier begegne ich sogar einigen Menschen. Meist sind sie wohl auf dem Wege zur Arbeit oder Einkauf. In Kaufering
nutze ich die erstbeste Brücke und folge dem Lech bis Augsburg am rechten Ufer. Zum
Glück misstraue ich den beiden Damen von Anfang an, die mir jede Menge Gasthöfe auf
dem kommenden Streckenabschnitt versprechen. Es wird eins (!) auf 45 Kilometer geben. Und das hat heute geschlossen.
Die Tour ist großartig; endlich sehe ich mal was vom Lech! Die Abschnitte zwischen den
Staustufen sind für Wasservögel das reinste Paradies. Besonders stechen natürlich die
majestätischen Silberreiher ins Auge. Überall finde ich Hinweise auf Schutzgebiet und
Ruhezonen. Schilfgürtel, flache Inseln und sumpfige Feuchtgebiete sind ohne Zahl. Oft
setzten sie sich noch weit seitlich vom Fluss fort.
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Auch in der Luft spielt sich einiges ab. Schwärme von Staren fegen durch den Himmel und
ich sehe die ersten zaghaften Keile der Schneegänse. Wieder einmal bin ich weit und breit
der einzige Mensch. Bei den herrschenden Lufttemperaturen und dem grauen Himmel fühlt
man sich geradezu aufgefordert, wehmütig vom Sommer Abschied zu nehmen.
Der Friede wird einzig von den Kampfflugzeugen und dem Maschienengewehr-Geballere
von Lagerlechfeld gestört. Das allerdings zeitweise heftig. Auch die Flugkameraden von
der ganz schnellen Truppe scheinen sich gerne nach Bodenzeichen zu orientieren (wahrge-
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nommen mit den Augen des langjährigen Gleitschirmfliegers). Manchmal habe ich den
Eindruck, dass sie ihre engen Kurven um einen ganz bestimmten Baum ziehen.
An der Gaststätte Zollhaus (die, die heute Ruhetag hat) verliere ich für kurze Zeit den Pfad
der Erleuchtung aus den Augen, finde ihn aber nach drei Kilometern bei Scheuring wieder.
Die Markierer der Wandervariante der Romantischen Straße müssen ihre Hausaufgaben
noch wesentlich besser machen. Vielleicht liegen diese Verhauer aber auch daran, dass ich
„falschrum“ laufe. Das sollte aber eigentlich nichts ausmachen. Erschwerend kommt
hinzu, dass ich zwischen Landsberg und Donauwörth nur Karten ohne Wanderwege habe.
Leicht ist der Weg trotzdem zu finden. Ich muss einfach nur auf dem Lechdamm bleiben.
Ja – wenn man das erst einmal weiß!
In Prittriching übernachten, wie im Führer empfohlen, will ich wirklich nicht. Zum einen
müsste ich ein ganzes Stück von meiner Route abweichen, zum anderen fiel die Wahl wohl
nur auf den Ort, weil er in der Mitte zwischen Landsberg und Augsburg liegt. Ab Kilometer dreißig fängt sich die
Strecke dann aber doch
an zu ziehen. Ich beginne
sie in Abschnitte zwischen den Staustufen,
später in die zwischen
den Wehren, zu unterteilen. So kann man sich
auch ganz alleine nerven!
Ein Highlight ist meine
Entdeckung, dass es am
Lech Biber gibt! Diese
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Holzfällerarbeiten kenne ich doch noch von Schweden – unverwechselbar! Hier waren
allerdings keine zierlichen Birken gefällt worden, sondern mannsdicke Erlen. Sportliche
Anerkennung! Meine Beobachtung bekomme ich von einem Angler an einem der Wehre
bestätigt.
Ab dem Meringer See fängt der Weg an langweilig zu werden. Er will kein Ende nehmen
und die Beine werden immer müder. Von einem tosenden Wehr aus höre ich praktisch
schon das nächste brausen. Ganz schlimm wird es an Stellen wo der Dammwege neu hergerichtet wird. Ich stapfe durch weichen, nassen Kies und Augsburg will partout nicht
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erscheinen. Zu allem Überfluss muss ich die letzte Stunde auch noch unterm Regenschirm
laufen.
Als die Stadt dann aber endlich auftaucht, erscheint sie mit voller Wucht! Der Verkehr
(Feierabendverkehr. Immerhin bin ich seit neun Stunden unterwegs.) erschlägt mich. Zwei
Teenager die ich nach der Jugendherberge frage, schauen sich unsicher an: „ Äh – Jugendherberge hier in Augsburg? Nie gehört. Keine Ahnung.“

Die Jugendherberge in Augsburg - es gibt sie doch!

Mit dem erstbesten Bus fahre ich ins Zentrum. Sportlich gesinnt, hätte ich die rund zwei
Kilometer auch noch an der Straße entlang gehen können. Danach stand mir aber nun
wirklich nicht der Sinn! Schließlich wandere ich hier nicht um den Kailash. Und auch der
würde mit Tankstellen, Supermärkten und Schnellimbissen schnell seine Aura verlieren.
Auf meine erneute Frage wie ich denn zur Jugendherberge komme, gibt mir der gemütliche
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Herr im Info-Büro der Stadtwerke die Antwort in dem er mit dem Kugelschreiber über
seine Schulter zeigt: „Straßenbahn Linie 1, Haltestelle Büßerbrücke, 200 Meter nach links,
biste da. Karte gibt’s beim Fahrer.“ Danke, genau das wollte ich wissen. Der Mann tut hier
wohl schon länger Dienst und kennt sich aus. Mir in dieser Stadt um diese Zeit eine
bezahlbare Bleibe zu suchen, auf diese Idee komme ich erst gar nicht. In der Jugendherberge entrichte ich den Einzelzimmerzuschlag und komme, 150 Meter Luftlinie vom Dom
entfernt, für 33,17(!) Euro unter. Ich bin rundum zufrieden!
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Ich werfe nur meine Klamotten ins Zimmer, folge ungeduscht der Empfehlung des Zivis an
der Rezeption (er hatte mit Kreuzchen im kopierten Stadtplan seinen eigenen Restaurantführer erstellt) und suche mir den „König von Bayern“. Zur Krönung des heutigen Tages
ist hier eine Schweinshaxe fällig!
Nach dem Gelage geht es mir wieder
gut und die Strapazen sind – fast –
vergessen. Zuhause hatte ich von
meinem Freund Hermann noch den
Tipp bekommen, kein Fleisch zu
essen. Es würde die Kraft rauben.
Von wegen – mein Lieber!
Nach dem leichten Snack bekomme
ich auf dem Heimweg einen kurzen
Eindruck von Augsburg. Sofort verlängere ich um eine Nacht. Das will
ich mir nun doch genauer ansehen.
Frisch geduscht packe ich mein
Tagebuch und gehe schräg über die
Straße ins „Liliom“. Dieses total nett
eingerichtete und geführte Lokal mit
kleinem Kino ist in einem 400 Jahre
alten Pumpwerk untergebracht. Hier
kann ich gemütlich sitzen und schreiben. Das Zimmer in der Juhe inspiriert doch zu wenig.
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Dienstag, 16.9.08
Augsburg, Jugendherberge

Geschäftigkeit auf den Fluren weckt mich. Die Herberge ist durch mehrere Gruppen Zivildienstleistender belegt, die in der Stadt ihre Ausbildung zum Rettungssanitäter hinter sich
bringen. Daher müssen sie zu normalen Arbeitszeiten aus den Federn.
Nach ausgiebigem Frühstück durchstreife ich die Stadt. Um diese frühe Zeit kann ich zickzack durch die gerade erwachenden Straßen laufen. So wie die Beine funktionieren (oder
auch nicht), ist das auch fast der Fall. Die vergangene Woche lässt sich doch nicht leugnen.
Ob eine Stadtbesichtigung wirklich zu den Ruhetagen zählt? Bestimmt sind Feld- und
Waldwege wesentlich entspannender als hartes, städtisches Pflaster. Zum Glück liegt die
Juhe sehr zentral und
Rathaus, Dom und
Fuggerei sind bequem
zu Fuß zu erreichen.
Lang, und trotzdem
viel zu kurz, bleibe ich
im Dom. Ich habe
nicht das Gefühl mich
in nur einer Kirche zu
bewegen, sondern von
der einen zur anderen
zu wandeln - so vielfältig sind die Ansich-
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ten die auf mich eindrängen. Die Krypta zieht mich völlig in ihren Bann. Ich verweile vor
einem Licht in einer Nische auf einer einfachen Holzbank und werde Bestandteil der Ruhe.
Tiefer Friede umfängt mich. Ein mystischer Ort?
Die Fuggerei berührt mich zutiefst. Offenbar
kann man mit viel Geld auch wirklich Gutes
und Bedeutendes tun. Dass die Erben Jakobs
des Reichen direkt nach den für Augsburg
und die Fuggerei verheerenden Bombennächten ohne zu zögern den Wiederaufbau
beschlossen, zeugt von einem weit überdurchschnittlichen Maß an menschlicher
Kompetenz. Alles in allem ein Kleinod, das
mich mehr beeindruckt als so mancher
Kolossalbau vielbesungener und längst vergangener Despoten. Bis zum heutigen Tage
zahlen bedürftige Augsburger 0,88 Euro
Miete im Jahr; der umgerechnete Satz von
vor vierhundert Jahren! Einzige, ursprüngliche Forderung an die Nutznießer war, die
Fugger in ihr tägliches Gebet einzuschließen.
Die Stiftung finanziert sich aus sich selber
und aus Spenden, keinen Zuschüssen aus
öffentlicher Hand. Dies bestimmte Jakob
Fugger, „Der Reiche“, für die Ewigkeit. Einer der erfolgreichsten Geschäftsleute seiner
Zeit und mit Sicherheit sehr viel klüger und weitsichtiger als die meisten Menschen seiner
Schicht. - Damals wie heute. - Was hatte er vorausgesehen, was gedacht? Verbarg sich in
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Wohnungen in der Fuggerei.

ihm vielleicht ein Eulenspiegel? Wollte er aus der Vergangenheit den Menschen einen
Spiegel vorhalten? Diesen Mann hätte ich gerne kennengelernt.
Die Mittagszeit sieht mich im „König von Flandern“. Die kleine Brauerei befindet sich
direkt in der Gaststube. So hatte ich es mir doch gewünscht! Bei Bier, Weißwürsten und
selber gebackenem Brot durchaus auch ein Ort innerer Einkehr. Vergnügt genieße ich und
vermittle mit Sicherheit den Eindruck eines rundum zufriedenen Menschen.
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Der zentrale Brunnen. Hier muss jeder vorbei.

In einem Buchladen mit eingebautem Cafe bekomme ich endlich eine gescheite Wanderkarte für die Etappe zwischen hier und Donauwörth. Jetzt bin ich nicht mehr auf meine
Messtischblätter ohne Wanderwege angewiesen. Auch der Rucksackregenüberzug (oder
muss es Regenüberrucksackzug heißen?) bekommt einen Nachfolger. Der „alte“ hat
immerhin von Peiting bis hierher gehalten! In einem Postpaket verlassen mich die abgewanderten Karten und der JH-Schlafsack. Ihn hatte ich nur auf der Zugspitze gebraucht; im
dortigen Matratzenlager mit seinen fragwürdigen Decken allerdings dringend! Mit
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Christine hatte ich abgemacht, dass ich solche Pakete an sie schicken kann. Schließlich
muss ich diese Dinge nicht mit mir schleppen. Allerdings musste sie mir das Versprechen
geben, nie ein solches Paket zu öffnen. Schließlich verschwinden getragene Socken nicht
einfach im Nirwana.
Der Abend sieht mich wieder im Liliom. Ich schreibe und beobachte die Menschen. Sie
scheinen sich ebenso wohl zu fühlen wie ich. Es herrscht irgendwie eine zauberhafte
Atmosphäre. Als ich gehe, werde ich wie ein alter Bekannter verabschiedet und die besten
Wünsche für meine weitere Tour folgen mir.
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Für jeden Geschmack...
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...etwas!
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Mittwoch, 17.9.08
Ellgau, Pension Wagner
Tageskilometer: 40

Bisher frühester Start.
Um acht Uhr nehme
ich von der Jugendherberge
Abschied,
schicke einen letzten
Blick hinüber zum
Liliom, wechsele an
der nächsten Brücke
zum rechten Lechufer
und marschiere nach
Norden. Das Gehen ist
ein Genuss. Über geschotterte Wege fliege
ich durch Augsburgs
Naherholungsgebiete.

Römerdenkmal bei Gersthofen.

Das Glück hält aber nur bis zur Brücke nach Gersthofen. Hier verabschieden sich die Markierungen für romantische Fußgänger fast ganz und auch der Jakobsweg ist lausig und für
mich aus der falschen Richtung ausgeschildert. Man glaubt es kaum, aber bei Pfeilen
macht das schon einen großen Unterschied. Anhand der Karte hangele ich mich durch die
Stadt, um an ihrem Nordrand in ein Kreisverkehrsverhau zu geraten. Automobilisten brau-
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chen nur den Hinweisschildern zu folgen; Fußgänger, die nicht das platte Schicksal zahlreicher Igel teilen wollen, tun das besser nicht. Aber auch diese Hürde und das anschließende Kleinindustriegebiet habe ich bald hinter mich gebracht und kann nun flott ausschreiten. Die Landschaft nördlich Augsburgs ist vollständig eben und könnte für Wanderer die reine Freude sein, wenn es nicht ausschließlich über Asphalt gehen würde. Die Füße
registrieren das sehr wohl!
Ist im Wanderführer die
Rede davon, dass der
Jakobsweg streckenweise
schlecht ausgewiesen sei
und man aufpassen solle,
so kann ich das nur
bestätigen. Speziell der
Romantische Fußweg hat
aber schon ab Gersthofen
völlig aufgehört zu existieren. Wenige Kilometer
nördlich
der
Stadt
begegne ich tatsächlich
Wanderern! Vier ältere Ehepaare folgen dem Jakobsweg Richtung Süden. Wir grüßen uns
überrascht und freudig. Die besten Wünsche für den weiteren Weg werden gewechselt und
weiter geht’s.
Ab Gablingen folge ich meist der Schmutter. Heute macht der Bach tatsächlich den Eindruck, den sein Name nahe legt. Verschiedene Wehre bringen das trübe Wasser fast zum
Stehen. Meine Laune lässt sich davon aber nicht anstecken und auch der Himmel spielt
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mit: er hält dicht. Hin und wieder blitzt sogar die Sonne durch. Hoffentlich wird es in den
nächsten Tagen ein wenig wärmer. Besonders im Wind ist es doch empfindlich kühl.

Die Heilig-Kreuz-Kirche in Biberbach.

In Biberbach sollte es Gaststätten geben. Die eine hat Betriebsferien, die andere Ruhetag.
Also beide zu! Dafür habe ich aber am Ortsende eine nette Begegnung. – Begegnungen
überhaupt sind heute eine Seltenheit. Die kleinen Dörfer mit ihren riesigen Bauernhöfen
liegen wie ausgestorben. – Doch zurück zu der netten Begegnung: eine ältere Dame, die
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ich nach dem Weg frage (durch eine Umgehungsstraße ist alles etwas unklar), will sofort
wissen woher ich komme und wohin ich gehe. Tief beeindruckt von meinem Plan, lädt sie
mich zu einem Glas Orangensaft ein und bietet mir sogar einen Teller ihrer Mittagssuppe
an. Ich entscheide mich aber für mein Pausenbrot. Was man im Magen hat, braucht man

Schlendern an der Schmutter.

nicht zu tragen. So stehen wir wegen meiner dreckigen Stiefel in der Garage, der
Bastelwerkstatt ihres Mannes, und plauschen. Von meiner Gastgeberin bekomme ich den
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ersten Hinweis, dass es mit Übernachtungen schwer werden würde. Bis Kloster Holzen
gäbe es absolut nichts. Abseits meiner Route, in Westendorf, gäbe es aber einen Gasthof
mit Fremdenzimmern.
Nach herzlichem Abschied und vielen guten Wünschen ziehe ich also via Kühlenthal nach
Westendorf. Als Fußgänger, der naturgemäß langsam vorwärts kommt, stelle ich in den
kleinen Dörfchen fest, dass sehr viele ältere Häuser verfallen und Gaststätten und kleine
Handwerksbetriebe aufgegeben wurden. Landflucht – wohin? Ein Bauer, den ich in
Kühlenthal frage, wo sie denn hier ihr Bier trinken würden, zuckt nur resigniert mit den
Schultern. Und das in Bayern! Wir sollten uns Gedanken machen. Aber gerade dieses
Thema erscheint auf keinem der penetrant vielen Wahlplakate zur Landtagswahl. Oder ist
das hier eine Freistaatswahl?
Der Gasthof in Westenberg ist genau das was ich mir in meinen Träumen vorgestellt hatte
– und alle Zimmer durch eine Familienfeier belegt. Dass ich noch genügend Reserven
habe, zeigt mir meine Reaktion: ich mache dem Wirt und Küchenchef klar, dass er soeben
unwiderruflich die Chance vergeben habe, einen Wanderer auf dem Weg von der Zugspitze zum Kapellenberg (die Lage erläuterte ich) zu beherbergen. Dieses Geblödel und ein
Weizenbier geben mir die Kraft nach Kloster Holzen weiterzugehen. Es soll zwar ein Hotel
sein, aber irgendwann brauch´ ich ein Bett!
Beschwingt (das Weizenbier) mache ich mich auf den Weg und nach einer guten Stunde
weiß ich, dass auch das Hotel belegt ist. Ausgerechnet von einer ostfriesischen Seniorengruppe aus Aurich! Können die nicht ihren Köm hinterm Deich trinken? Das Personal ist
nett und ruft für mich in der Pension Wagner, einem Bauernhof mit Fremdenzimmern in
Ellgau, an. Was ein Glück, es ist ein Zimmer frei!
Beschwingt (ich hatte ein weiteres Weizenbier genommen) mache ich mich auf den Weg
zurück ins Tal (das Kloster liegt natürlich auf einem Berg), überquere die Schmutter und
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schon eine Stunde später bin ich in meiner heutigen Bleibe. Der Empfang ist herzlich, das
WC auf dem Flur und die Duschkabine direkt im Zimmer. Alles ist picobello sauber und
gemütlich. Das Bett, eins von dreien (nein-nein, ich übernachte alleine), sieht echt
anschmiegsam aus. Meine Vermieterin bietet mir an, mich morgen nach dem Frühstück
nach Nordendorf mitzunehmen. Ein Glück, den schnurgeraden Radweg muss ich also nicht
ein zweites Mal gehen. Die Ecke hier kenne ich ja nun eigentlich gut genug.
Nach der Dusche
verdrücke ich mich
sofort nach nebenan in den Gasthof
„Zum Floß“. Hunger und Durst habe
ich jetzt wirklich.
Ich lande in einer
echten Dorfkneipe.
Hier
verkehren
wohl alle Einwohner
wenigstens
einmal am Tag und
in gerade mal zwei
Stunden lerne ich den größten Teil von ihnen kennen. Auf der Stelle könnte ich in das
Ellgauer Vereinsleben eintreten.

87

Donnerstag, 18.9.08
Harburg, Gasthaus „Zum goldenen Lamm“
Tageskilometer: 35

Habe geschlafen wie ein Stein. Selbst die Traktoren der Zuckerrübenbauern zu nachtschlafender Zeit konnten mich nicht erschüttern. Beim ergiebigen Frühstück verplaudere ich
mich fast mit einem Fahrlehrer aus der Schweiz. Er frühstücke immer hier, während er in
einer Werkstatt am Ort die Doppelbedienung seines Schulautos in gerade mal zwei Stunden eingebaut bekomme. Servicewüste Deutschland?
Wie versprochen setzt mich meine Gastgeberin am Ortsrand von Nordendorf ab. Bis
Druisheim geht es über den Rad-Fuß-Weg und damit über Asphalt. Doll ist das nicht, für
heute aber das einzige unangenehme Stück. Bis Donauwörth folge ich fast ausschließlich
unbefestigten Feldwegen entlang der Schmutter. Heute zeigt sie sich appetitlich klar. Verblüffung meinerseits als ich einigen riesigen Feldern endlich so nahe bin, dass ich das
Grünzeug darauf identifizieren kann: Petersilie praktisch bis zum Horizont! Naja – nicht
ganz. Fehlt nur noch, analog zu den Zuckerrübenerntemaschinen, ein solches Monstrum,
das in Windeseile Petersiliensträußchen bindet. Schade, habe keinen gesehen – einen
Petersilienernter.
Mit Donauwörth mache ich es kurz. Die schmucke Stadt wird mit einer Besichtigung bis
zu einem späteren Zeitpunkt warten müssen. Zur Mittagszeit bekomme ich aber einen
unbändigen Appetit auf Kaffee und Kuchen und kehre in eine Konditorei mit Mittagstisch
ein. Als gebranntes Kind entsinne ich mich an Westphalen und frage vorsichtig nach, ob
dies auch keine Umstände machen würde.
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Donauwörth. Hier mündet die Wörnitz in die Donau.

Am Rursee hatten wir letztes Jahr bei gleicher Konstellation einen ziemlichen Anpfiff
gefangen. Kuchen zum Mittag, wer hatte auch so was schon mal gehört? Ich könne mir so
viel Kuchen aussuchen wie ich wolle, ist die souveräne Antwort der Bedienung. - Einen
Gruß in die Eifel!
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Kollegin von Vater Rhein: die junge Donau.
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Als ich die Kellnerin frage, ob sie in Harburg eher das „Goldenen Lamm“ oder den „Straußen“ bevorzugen würde, gibt eine, sowohl körperlich als auch geistig sichtlich behinderte,
Dame am Nebentisch zum Besten, sie würde das „Lamm“ nehmen – oder, nach kurzer
Bedenkzeit, auch den „Straußen“. Ich rufe im „Lamm“ an und komme für die Nacht unter.
Besagte Dame freut sich sehr darüber, welch guten Rat sie mir doch gegeben hat. Beim
Bezahlen bestelle ich heimlich für sie einen Kaffee. Den Preis hatte sie kurz vorher als zu
hoch für ihren Geldbeutel empfunden. Von der schmunzelnden Bedienung bitte ich mir
allerdings einen Vorsprung von fünf Minuten aus.
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Wieder auf der Straße, setzt mich ein netter Passant wanderwegetechnisch auf die richtige
Spur. Ab jetzt wird die Tour zum reinen Spaß. Die Sonne zeigt sich nicht mehr nur zeitweise, sie wärmt mich durchgängig und die Ärmel können oben bleiben. Was man doch
plötzlich wieder für Farben und Details sieht! Endlich kommt die Kamera wieder zum
Einsatz.

Auf der Brücke von Wörnitzstein.
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Zwischen Donauwörth und Felsheim verläuft der Wanderweg eben und geschottert auf
einem aufgelassenen Bahndamm. Es ist eine Lust zu laufen. Die Füße freuen sich auf jeden
Schritt. In Wörnitzstein gibt es sogar ein Hotel – ich schlendere vorbei. Außerdem ist es
noch viel zu früh und ich weiß ja auch schon wo ich schlafen werde. Hier an der Wörnitzbrücke helfe ich einem belgischen Ehepaar mit meiner Wanderkarte aus. Die Beiden sind
mit den Rädern unterwegs und hatten kurzzeitig den Faden verloren.
Hinter Wörnitzstein muss ich die erste Steigung seit, ich glaube, Landsberg nehmen. Die
Beine sind es gar nicht mehr gewöhnt. Die Wanderung ist trotzdem wunderschön. Auf und
ab geht es fast nur durch Wald und die Markierungen sind erste Klasse. Seit Donauwörth
bringt sich sogar die Romantische Straße wieder in Erinnerung. Größte Hilfe ist aber das
Rote Dreieck, dessen Spitze immer Richtung Nördlingen zeigen soll. Das kann ich bisher
nur bestätigen.
Im Wald vor der Oberen Reismühle sind die Wegemarkierungen besonders wichtig. Durch
Waldarbeiten wurde der alte Weg zerstört und der neue Pfad unterscheidet sich kaum vom
übrigen Gehölz. Manchmal bekomme ich das Gefühl, querfeldein zu laufen. Selbst die
Karte hilft da wenig, der Kompass schon eher.
Meinen ersten Kontakt mit Harburg stellt die Zementfabrik dar. Schon am Waldrand macht
sie sich mit riesigen Förderanlagen und einer ständigen, brausenden Geräuschkulisse
bemerkbar. Bekommt man einen ersten Überblick über die Fabrik, ist man über Größe und
Hässlichkeit erstaunt. Zwei halbwüchsige Mädels mit ihren Hunden meinen, man müsse
sich nur das rauschende Meer vorstellen und es wäre nicht mehr so schlimm; würden ihre
Eltern sagen.
Wie ich später feststelle, ist das historische Harburg glücklicherweise nur am Rande von
dieser Hässlichkeit betroffen. Mein zweiter Kontakt mit der Stadt ist das Schloss. Majestätisch thront es auf seinem Felsvorsprung. Unter ihm die sehenswerte Altstadt deren Bild
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von der Wörnitz beherrscht wird. Hier begegne ich einer Familie. Man ist von Enkel,
Eltern bis Großeltern beim Spaziergang. Als er meiner ansichtig wird, beginnt der alte Herr
sehnsüchtig von den Touren seiner Jugend zu erzählen. In die Alpen ist er noch mit dem
Fahrrad gefahren! Man spürt, dass er am liebsten mit mir tauschen würde. Leider lassen es
seine Beine nicht mehr zu. Mit den besten Wünschen schnüre ich weiter.

Harburg - praktisch aus der Vogelperspektive. Ganz links ein Teil des Schlosses.
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Ich lasse das Schloss rechts liegen, nehme die steile Straße unter die Stiefel und strebe
meinem Ziel zu. Mit dem „Goldenen Lamm“ habe ich einen echten Volltreffer gelandet!
Sofort bei meinem Eintreten werde ich nicht nur in das laufende Kneipengespräch sondern
auch in den Stammtisch integriert. Einzige Auflage: auf einen bestimmten Stuhl darf ich
mich nicht setzten. Der Inhaber dieses Rechtes würde, wie schon seit vielen Jahren (die
Anzahl der Jahre wurde eingehend
diskutiert) just zu dieser Zeit erscheinen.
Mit wenigen Minuten Verzögerung trifft
die Prophezeiung ein! Mit dem munteren
80jährigen Herrn unterhalte ich mich in
der folgenden Stunde aufs Beste. Reisen
heute und früher und die Menschen in
fremden Ländern lassen uns zeitweise
den Gastraum vergessen.
Während meines Abendbrotes hat sich
der Stammtisch mehrfach runderneuert,
tagt aber mit ungebrochener Energie.
Von den verschiedenen Gremien werde
ich immer wieder vereinnahmt und
muss meine Geschichte erneut erzählen. Sie wird von mal zu mal besser –
geradezu abenteuerlich! Viel zu spät
gelingt mir die Flucht Richtung Schlafstatt. Ganz offenbar komme ich wieder
in zivilisierte Regionen.
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Das Harburger Schloss in der Morgensonne.
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Freitag, 19.9.08
Nördlingen, Gasthof „Walfisch“
Tageskilometer: 35

Habe die Nacht erstklassig durchgeschlafen. Kein Wunder, der Stammtisch hatte mich
einfach zu oft abgefangen. Aber nicht nur die Biere, auch das gute Bett und die supermodernen, schalldämmenden Fenster (schließlich befindet sich die Kirche direkt gegenüber) trugen zu einer entspannten Nacht bei. Nach einem hervorragenden Frühstück und
bei makellos blauem Himmel geht es wieder in die Spur.
Zuerst muss ich den vielen Treppenstufen hinauf zum Schloss folgen. Auf dem Weg grüße
ich die Skulpturen der Drei Göttinnen vor dem Rathaus; kitschig zwar aber trotzdem
ansprechend. Wie leicht mir solche Anstiege mittlerweile fallen. Das tägliche Training
macht sich doch bemerkbar. Bestimmt ist das Schloss eine Besichtigung wert. Diesmal
schlendere ich aber vorbei und folge der lokalen Ausschilderung nach Eisbrunn. Außerdem
hat es um diese Zeit natürlich noch geschlossen. Von der Höhe an verfolgt mich wieder das
dumpfe Hintergrundgeräusch der Zementfabrik. Noch zwei Stunden soll es dauern bis der
letzte Ton verklingt.
Das Gehen ist wieder einmal die pure Lust. Die Luft ist bis zur Mittagszeit herbstlich kühl,
dann setzt sich die Sonne durch. Alleine ihr Schein lässt die Kilometer leichter verfliegen.
– Wie wir doch im tiefsten Grunde von der Natur abhängig sind! Ständig werde ich zu
Fotostops verleitet. Schon die leuchtenden Farben der Hagebutten sind einen Halt wert –
und die Schlehen – und die Pfaffenhütchen – und der Holunder –und und ….
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Heute scheint jeder das famose Wetter zu nutzen. Mir begegnen fünf wandernde Schulklassen, drei Wildschweine und ein Fuchs! Von Falken, Milanen und Reihern nicht zu
reden. Auf der Höhe nördlich von Hürnheim steht auf wenigen Quadratmetern eine
Unmenge von Butterpilzen. Würde man Pilze und Schweine in der Küche innig vereinen…
Vielleicht bliebe sogar für Füchslein noch etwas übrig? Aber nix da! Zwischen strahlenden
Sonnenblumenfeldern geht es weiter.
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Mitten im Wald: eine Quellnymphe.
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Fünf Kilometer vor Nördlingen treffe ich einen 84jährigen Herrn mit seiner Tochter beim
gemächlichen Spaziergang. Er versucht sich zwar mit 48 vorzustellen und sie als seine
Frau auszugeben, ich sage ihm aber auf den Kopf zu, dass ich ihn durchschaue. Wir kommen ins Gespräch. Die Beiden können es nicht fassen, was ich vorhabe. Sie müssen sich
mit Spaziergängen auf längst vergangenen
Spuren bescheiden. Die Tochter, mittlerweile
ja auch eine Dame im fortgeschrittenen Alter,
erzählt mir, dass der abfallende Feldweg in
ihrer Kindheit eine beliebte Rodelbahn war.
Der alte Herr beneidet mich ehrlich um meine
Beweglichkeit. Wieder einmal verfolgen
mich die besten Wünsche.
Vom Adlersberg, wenig südlich von Nördlingen, kann ich den riesigen Sendemast bei
Harburg gerade noch so im Dunst des Horizontes ausmachen. In groben Umrissen kann
ich meinen heutigen Marsch verfolgen. Einmal mehr bin ich erstaunt, wie weit man als
Fußgänger an einem Tag kommen kann. Und
ich sehe ja nur die Luftlinie und nicht den
weiten Bogen den ich am Rande des Rieses
gelaufen bin; richtig stolz bin ich auf mich!
Nördlingen verbirgt sich bis auf den allerletzten Meter hinter dem Wald. Eine nette Dame geleitet mich in die Altstadt. Sie schiebt
einen leeren Buggy und will ihr Enkelchen vom Hort abholen. Zur fälligen Übernachtung
kann sie mir auch keinen Tipp geben. Bisher hatte sie hier immer im eigenen Bett über-
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nachtet. Zur Not gäbe es da eine Jugendherberge. Hätte ich sie nur genommen! Nun bin ich
im „Walfisch“ gelandet. Im „Walfisch“! Der Name soll vom ehemals nahen Wallgraben, in
dem auch Fische lebten, herrühren. Äußerlich ist der Gasthof ja ok. Innen sieht man aber,
dass die er die momentan obwaltende Generation nicht überleben wird. Sprich: wenn die
schnurrbärtige Oma nicht mehr kann, verfällt der Laden völlig. In der Jugendherberge hätte
ich sicherlich keine 30.- Euro gezahlt, aber bestimmt einen höheren Standard gehabt.
Ich werfe das Gepäck ab und mache mich auf in die Stadt. Sie liegt ja förmlich vor der
Haustüre. Bis zum Daniel, dem rund 90 Meter
hohen Turm der Georgskirche und Wahrzeichen Nördlingens, sind es keine hundert Meter.
Die Stadt enttäuscht mich. Bis auf ein sehr
kurzes Stück Fußgängerzone ist das ganze alte
Nördlingen für den Verkehr frei. Wie anders
doch Rothenburg. Bei dem tollen Wetter fallen
wieder die 65-jährigen Teenager mit ihren
Traumbikes unangenehm auf. Es ballert einfach überall. Den Hit bringen allerdings die
örtlichen Youngsters. Mit ihren offenen
Dreiern, tiefer gelegten Polos und jaulenden
Vespas schießen sie den Vogel ab. Ich sehne
mich nach der Mainzer Innenstadt mit ihrem
ganz normalen Spektakel. Die Nördlinger
Affenrunden schaffen mich! Nach einer langen
Wanderung habe ich für so was einfach keinen
Nerv.
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Mal sehen wie weit ich morgen kommen werde. Habe Christine gegenüber den Mund wohl
zu voll genommen. Die Entfernungen hatte ich der Radkarte entnommen. Die sind meist
ein ganzes Stück kürzer als die gelaufenen Kilometer. Aber egal wie weit ich komme,
morgen habe ich auf jeden Fall Bergfest!
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Abschied von Nördlingen.
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Samstag, 20.9.2008
Neustädtlein, Gasthof „Zur Linde“
Tageskilometer: 35

Kurz nach acht Uhr und magerem Frühstück verschwinde ich durchs Baldinger Tor in
Richtung Baldingen – wohin sonst? Leider führt der Weg über asphaltierte Rad- und betonierte Feldwege. In Anbetracht der frühen
Stunde lasse ich die Fürstliche Brauerei
Wallerstein links liegen; sie ist aber sicherlich
einen späteren Besuch wert. Vor dem Ort
begegne ich doch tatsächlich einem weiteren
Rucksackwanderer! Ein Japaner kommt mir
mit gezückter Wanderkarte und flottem Schritt
entgegen. Hatte er in der Fürstlichen Gaststätte
Wallerstein übernachtet? Cleverer Kerl!
Freundlicher Gruß und jeder zieht seines
Weges.
Das winzige Dorf Maihingen gefällt mir sehr.
In der malerischen Klosterschenke kann man
sogar übernachten! Mit dem Wirt plausche ich
während er den Hof kehrt und ich den drückenden Rucksack neu ordne. – Es ist sehr
still am Rande des Dorfes. Man kann
zwischen den Wiesen, am Bach und unter
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Apfelbäumen herrlich spazieren gehen. Überdies brennen in der wunderwunderschönen
Klosterkirche jetzt zwei Hundekerzen…
Der Weg von Maihingen über Minderoffingen, Enslingen, Raustetten und Fremdlingen ist
wunderbar. Sogar die Sonne findet hin und wieder ein Loch im bedeckten Himmel. Ein
wirklich dicker Fuchs und ein Hornissennest in einer Pappel verkürzen mir die Zeit.

Die Weiler an meinem Wege sind oft wirklich winzig.
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Ein sehr gemächlicher Wanderfreund.
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Raustetten, dieser winzige Weiler, ist mit Sicherheit einmal einen Stopp wert. Zwei Gaststätten auf geschätzte fünf Bauernhöfe! Wie ich zu meinem Leidwesen feststellen musste,
fehlen sie an anderer Stelle. Mein Gott, was gibt es gottverlassene Ecken! Bosacker, Oberund Unterklingen zählen bestimmt dazu.

Hier gibt es tolle Schlachtplatten!

Den lieben langen Tag begleitet mich heute ein leichter Schweinegüllegeruch. Oft muss
ich mir das Gejaule der Maishäcksler anhören. Die riesigen Maisfelder verschwinden wohl
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übers Jahr in Wutzemägen. Geht man durch diese Weiler, bekommt man den Eindruck,
dass der Schwäbische Landbote und die Bäckerblume das intellektuelle Highlight der
Woche darstellen. Blendet man einmal das landwirtschaftliche Großgerät allerletzten Standes und die Photovoltaik auf den Scheunendächern (sogar eine drehbare Feldscheune sehe
ich) aus, ist die Zeit hier wohl vor vielen Jahren stehen geblieben. Hoffentlich täuscht mein
oberflächlicher Eindruck. Trotzdem möchte ich hier nicht tot überm Elektrozaun hängen.
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Irgendwann gegen fünfzehn Uhr bin ich in Wilburgstetten. Fehlanzeige! Es gibt zwar eine
Kneipe, den alten Bahnhof, sie hat aber keine Fremdenzimmer. Die würde es eventuell in
einer Privatpension geben. Man kümmert sich liebevoll um mich und telefoniert während
ich mir ein Weizenbier zu Gemüte führe. Die Pension ist belegt. Die Stammtischrunde
befindet, dass ich eigentlich nur in Neustädtlein in „Der Linde“ unterkommen könne. Ich
stimme dem natürlich lebhaft zu, es wird telefoniert und – hurra – ein Zimmer ist frei!
Ich zahle mein Bier und will gerade mein Bündel schultern als die Wirtin meint, sie würde
doch sowieso in die Stadt zum Einkaufen fahren und könne mich mitnehmen. Meine Füße
sind bedient und auf die Schnelle noch vier,
fünf Kilometer abzuspulen, dazu habe ich echt
keinen Bock mehr; so nehme ich das Angebot
gerne an. Hätte ich von dieser Option gewusst
bevor das Zimmer gebucht war, wäre ich mit
nach Dinkelsbühl gefahren und hätte mir etwas
Zentraleres gesucht. Naja – vielleicht wäre es
auch bei dem Versuch geblieben.
So werde ich ohne erkennbaren Übergang,
immerhin wartet meine Chauffeurin bis ich gut
unter bin, vom Stammtisch der Linde assimiliert. Hier bin ich auf jeden Fall besser aufgehoben als in irgendeiner Anonymität des Tourismus. Darüber hinaus gibt es heute
Schlachtplatte! Bald sitzen der Stammtisch, die Nachbarschaft und ich im Dampf von
Sauerkraut und Schweinewürsten. Ich bin selig. Der Geruch wird mich morgen noch
begleiten. Der Zimmerpreis von 29.- Euro ist aber trotzdem nicht angemessen.
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Feuchtwangen, Landgasthof „Walkmühle“
Tageskilometer: 15

„Nichts auf der Welt ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ (Viktor Hugo)
Gelesen in der „Walkmühle“ bei Feuchtwangen.

War das ein fauler Tag! Nach zugeteiltem Frühstück, fast dachte ich, dass ich das zweite
Kännchen Kaffee extra bezahlen muss, mache ich mich erst nach neun Uhr auf die Walz.
Durch die Wörnitzwiesen geht es nach Dinkelsbühl. Schade, ich hätte die Zähne zusammenbeißen und gestern hier einkehren müssen. Das Wenige, dass ich bei meinem kurzen
Gang durch die Altstadt sehe, gefällt mir
ausgesprochen
gut.
Natürlich trägt die
Ruhe des Sonntagmorgens das ihre bei.
Das ist schon etwas
Anderes als Nördlingen. Auf jeden Fall
landet die Stadt auf
der Wunschliste der
späteren verlängerten
Wochenenden.
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Am Rande der Altstadt bringt mich ein freundlicher älterer Herr auf den Weg der Erkenntnis. Danach startet er mit seinem Fahrrad zu seiner täglichen Ertüchtigungsrunde rund um
die Stadt. Bei halb bedecktem Himmel und gelegentlichen Sonnenstrahlen ist der Weg von
Dinkelsbühl bis Hammerschmiede die reine Lust. Ab der steinernen Wörnitz-Brücke
außerhalb der Stadt geht es ausschließlich über Feld- und Waldwege. Das einzige Lebewesen, das ich sehe, ist ein Mensch in Köhlau vor seiner Haustüre. Alle anderen höre ich nur:
die Vögel im Walde.
Ab Köhlau wird der Weg doof: die Markierungen folgen einer fast unbefahrenen Kreisstraße X-ter Ordnung und meine armen Füße leiden unter dem Asphalt. Die Entschädigung
lässt aber nicht lange auf sich warten. Unmittelbar vor Feuchtwangen legt sich an der
Sulzach die „Walkmühle“ quer auf meinen Wanderweg. Ihr Äußeres lässt mich nicht
zögern und schon nach lausigen fünfzehn Kilometern kehre ich auf ein Bier ein. Schließlich haben wir Sonntag!
Die Walkmühle – ein
echter Glücksfall! Nach
dem zweiten Bier festigt
sich die Idee hier zu
übernachten.
Die
Atmosphäre ist einfach
zu nett und die Lage am
Ende einer Sackgasse im
Wiesengrund
der
Sulzach perfekt. „Zur
Linde“ war gestern,
heute ist „Walkmühle“.
Mit 46.- Euro nicht
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gerade Jugendherberge aber so langsam habe ich mir auch mal was Nettes verdient.
Während meiner beiden Selbstüberzeugungsbiere setzt sich ein Ehepaar an meinen Tisch
und wir unterhalten uns die nächsten zwei Stunden aufs Beste. Die Zeit verfliegt nur so.
Beide sind körperlich stark behindert und leben wegen des Klimas schon seit 15 Jahren in
Südfrankreich. Aus dem gleichen Grund ziehen sie jetzt wieder in ihre alte Heimat, das
Saarland, zurück. Die Hitze im Sommer, teilweise 50 Grad, ertragen sie einfach nicht
mehr. Ich habe den Eindruck, sie unternehmen diesen Schritt mit einem lachenden und
einem weinenden Auge: man lässt Freunde zurück, kehrt aber in die alte und nie vergessene Heimat zurück.
Wir tauschen unsere Erfahrungen bezüglich der Gastronomie aus. So mancher Schwank
wird zum Besten gegeben. Die Beiden haben natürlich so einige Abenteuer zum Thema
„behindertengerecht“ hinzuzufügen. Wenn man die Füße kaum anheben kann, ist eine 30
Zentimeter hohe Duschwanne eben ein mächtiges Hindernis. Einmütig finden wir den
Umgang mit diesem Thema
in Skandinavien als absolut
nachahmenswert.
Wir verabschieden uns mit
den besten Wünschen und
ich mache mich auf den
kurzen Weg zur Innenstadt.
Feuchtwangens Altstadt ist
sehr klein und überschaubar. Eigentlich existiert sie
nur rund um den Marktplatz
mit
seinem
markanten
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Röhrenbrunnen. Ich halte mich eine Weile in der Stiftskirche auf. Ein Platz an dem ich
mich sehr wohl fühle. Auffallend fand ich die emaillierten Namensschilder an den Bänken.
Man erzählt mir, dass dies früher in ganz Bayern Sitte war. Inzwischen sind sie aber meistens abmontiert – wahrscheinlich auch von Andenkensammlern.

In den verwinkelten Gassen Feuchtwangens.

Kurz vor Feierabend habe ich noch die Gelegenheit einer Führung durch die Handwerksstuben. Sie sind in einem Teil des ehemaligen Klosters untergebracht und beeindrucken
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mich sehr. Diesem Museum haben die jeweils Letzten einer Zunft ihre gesamte Werkstatt
vermacht. Liebevoll hat man die Arbeitsplätze absolut authentisch erhalten. So kann ich
mich plötzlich in der Schusterwerkstatt meines Patenonkels wiederfinden. Fast sehe ich ihn
auf dem Holzschemel sitzen. Ein sonderbares Déjà-vu. Ich kann der Dame vom Museum
zu ihrer Verblüffung diesen Arbeitsplatz bis in Einzelheiten erklären. Hier lerne ich auch
wo der Ausdruck „blau machen“ herkommt: Montags setzten die Meister der Blaufärber
die neue Farbe an. Damit ihre Rezeptur geheim blieb, mussten Lehrlinge und Gesellen das
Haus verlassen. Der Chef machte also
„blau“ und die Angestellten hatten frei!
Bald zieht es mich wieder in mein Quartier.
Für mich der gemütlichste Platz der Stadt.
Endlich habe ich gefunden was ich seit
knapp zwei Wochen gesucht habe: einen
Gasthof im besten Sinne des Wortes. Nach
der Dusche treibe ich im Gastraum
Wurzeln. Die wirklich hervorragenden
Biere von Fischer und Dentlein (Bio) in
Verbindung mit einem zarten Schäufele
lassen mich die Welt umarmen.
Freue mich auf morgen. Werde dann endlich meinen Schatz treffen.
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Montag, 22.9.08
Insingen, Gasthaus „Zum Hirschen“
Tageskilometer: 20

Nach toll durchschlafener Nacht (mit plätschernder Sulzach vor dem Fenster) endlich
wieder ein richtig reichhaltiges Frühstück. Das
I-Tüpfelchen! Am liebsten würde ich Christine
hier treffen, das Zimmer in Insingen ist aber
schon reserviert. So nehme ich etwas wehmütig von einem wirklich netten Platz Abschied.
In Feuchtwangen gabelt sich der Main-DonauWanderweg, auf die Romantische Markierung
achte ich kaum noch, in eine Nord- und eine
Osttrasse. Nach dem Markierungsgewurstel
am Marktplatz bin ich mir nicht so ganz sicher,
welche der beiden Möglichkeiten ich erwischt
habe. Überhaupt fällt mir das Einfädeln in
Städten immer schwer. Am Stadtrand frage ich
daher einen Spaziergänger, ob ich mich auf
dem Weg nach Glashofen befinde. Ich werde
voll bestätigt und bekomme sogar noch den
weiteren Streckenverlauf beschrieben.
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Nachdem mich ein wild bellender Hofhund abgeleckt hat, stapfe ich wohlgemut los –
meiner Liebsten entgegen. Irgendwann fällt mir auf, dass keine der Geländemarken mit der
Karte übereinstimmt. Ein Blick auf den Kompass zeigt: ich bin nach Osten unterwegs!
Eine genauere Sondierung bestätigt dies und ich starte zu einer netten Ostumgehung
Feuchtwangens. Zu allem Überfluss geht während des Kartenstudiums auch noch ein
heftiger Regenguss nieder. Ich hülle mich in High-Tech und wünsche mir dabei, dass
manche Menschen einfach zugeben, dass sie sich genau so wenig auskennen wie ich.
Trotz Regenpelle macht die Lauferei Spaß. Es ist so kühl, dass die zusätzliche Kleidung
nicht stört. Atmungsaktivität ist halt relativ! Erst in Vehlberg, nach fast der halben Tagesetappe kann ich ablegen und Jacke wie Hose – griffbereit – verstauen. In einem hohlen
Apfelbaum entdecke ich das zweite Hornissennest auf der Tour.
In Vorderbreitenthann hält ein älterer Herr extra neben mir an um mich über den weiteren
Weg und seine verschiedenen Varianten aufzuklären. Ihm meinen ehrlichen Dank! Wenige
Kilometer weiter werde ich angehupt. Ein lachendes Bauerngesicht: „Willste mitfahr´n?“
Dankend lehne ich ab. So macht das Leben Spaß! Keine drei Minuten später eine
befremdliche Begegnung: eine Dame mit ähnlicher Ausrüstung wie die meine, kommt mir
fast im Stechschritt und mit klappernden Teleskopstöcken entgegen. Auf meinen höflichen
Gruß hin starrt sie mir mit steinernem Gesicht in die Augen, schlägt einen Haken um
dieses Hindernis auf ihrem Weg und entschwindet grußlos. Hmmm…!?
Welche Freude als sich kurz vor Kloster Sulz Christine auf dem Handy meldet. Sie ist mit
Omili in unserem Quartier gelandet. Wir verabreden uns in Schillingsfürst.
Schon seit Kilometern geht der Wanderweg an einer kleinen, kaum befahrenen Landstraße
entlang. Als sich die Straße nach dem Kloster zu einer Höhe hinaufschwingt, fackele ich
nicht lange und schüre nach kurzem Blick in die Karte geradeaus weiter. Ich habe jetzt
keine Lust mehr auf Steigungen. Über Wald- und Feldwege komme ich viel flotter und
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kurzweiliger voran - leider wieder in Regensachen. Häufige Blicke in die Karte und
gelegentliche auf den Kompass geben mir die Sicherheit, noch auf dem Wege der
Erleuchtung zu wandeln. Kurz vor Schillingsfürst stoße ich bei einem winzigen Weiler
wieder auf die Wandermarkierung. Am Stadtrand nehme ich Kontakt mit Christine auf und
wir verabreden uns in der ersten Gaststätte am Marktplatz (wie war das beim Braven
Soldaten Schweijk?). Wie ich mich freue!

Das verregnete Schillingsfürst vom Schloss gesehen.
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Fast zeitgleich treffen Roswita, Christine und ich (tropfnass) im „Adler“ ein. Nach
überschwänglicher Begrüßung geht es ans Erzählen. Für mich ist es ein sehr sonderbares
Gefühl meine Liebsten mitten auf der Tour zu treffen. Richtig unwirklich ist das. Eben
noch mit der Findung des richtigen Waldweges befasst, unterhält man sich im nächsten
Moment über das Neueste von zuhause.
Gemeinsam sehen wir uns noch ein wenig beim Schloss und der Greifvogelstation um. Das
Wetter ist aber allzu ungemütlich und bald ziehen wir es vor zu unserem Quartier in
Insingen zu verschwinden. Der „Hirsch“ ist eine echt gemütliche Dorfkneipe und die
Zimmer sind wirklich in Ordnung. Das Einzelzimmer kostet 28.- Euro.
Nach unserem Einzug suchen wir den Kontakt mit der örtlichen Brennerei. Die
„Walkmühle“ hatte nämlich leckere Schnäpse von hier auf ihrer Getränkekarte. Nach
kurzem Rundgang durch das Dorf schauen Christine und ich uns fragend an: irgendwo
muss diese Brennerei doch wohl zu finden sein. Hinter unserem Rücken ist Omili
inzwischen mit den Worten „Die werden sich ja hoffentlich auskennen!“ in die
Raiffeisenkasse abgebogen. Bald schon erscheint sie wieder und wir folgen der nunmehr
Ortskundigen zum örtlichen Getränkehändler. In seinem zweiten Leben ist er der Erzeuger
köstlicher Brände. In der nüchternen Umgebung des Getränkelagers werden wir zur
Verkostung verschiedener Spirituosen genötigt. Leider hat es wenig Sinn die eigentliche
Brennerei zu besichtigen. Natürlich – gebrannt wird erst nach der Ernte des Obstes und
nach seiner Vergärung. So viel Zeit muss schon sein.
Nach dem Erwerb einiger „Andenken“ fallen wir hungrig in der Gaststube des „Hirschen“
ein. Der Abend wird kurz. Aber den Hirschbraten kann man wirklich nur loben.
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Dienstag, 23.9.08
Insingen, Gasthaus „Zum Hirschen“

Nach dem Frühstück fahren wir nach Dinkelsbühl. Am Sonntag war ich auf dem Weg nach
Feuchtwangen ja stracks hindurch gelaufen. Das Städtchen ist wirklich sehenswert. Uns
erscheint es liebenswerter als Rothenburg, macht weniger den Eindruck eines Museums als
den einer bewohnten, lebendigen Stadt. Ein besonderer Ort der Stille ist das Münster.
Leider ist das Gehen auf dem holprigen Kopfsteinpflaster für Roswita sehr anstrengend.
Sie schlägt sich zwar tapfer, es ist ihr trotzdem anzusehen, wie geschafft sie ist. Christine
und ich nehmen uns vor, im kommenden November Dinkelsbühl angemessen zu würdigen.
Nach Kaffee und Kuchen geht es zurück nach Insingen.
Omili wird am „Hirsch“ abgesetzt und Christine und ich
gehen auf Exkursion. Unser
Gasthof hat heute Ruhetag
und wir suchen in der Umgebung einen fürs spätere
Abendessen. In Unteroestheim
werden wir mit dem „Schwarzen Adler“ fündig. Leider
müssen wir später feststellen,
dass ich in Sachen Lamm um
Klassen besser bin als der
Koch. Wir nehmen uns vor, auswärts keine Schäflein mehr zu essen.
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Dinkelsbühler Nachlese.
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Mittwoch, 24.9.08
Weikersheim, „Zum Grünen Baum“
Tageskilometer: 35

Der morgendliche Abschied tut weh. Ich werde in Rothenburg am Spitaltor abgesetzt.
Wieder in Schillingsfürst einzufädeln wäre Unsinn. Ich würde die Tagesetappe zu einer
mir bekannten Stadt laufen und mich mitten zwischen all den Touristen nach einer total
überteuerten Bleibe umschauen. Danke – nein.
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Ein seltener Anblick: Rothenburgs Gassen ohne Touristen.
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Nach dem, bewusst kurz gehaltenen, Abschied laufe ich auf schnellstem Weg durch
Rothenburg. Ansehen muss ich mir hier wirklich nichts mehr. Rothenburg, Creglingen und
Weikersheim hatten wir uns in der Vergangenheit bereits zu Gemüte geführt. Die ersten
Pferdefuhrwerke sind schon in den engen Gassen unterwegs. Nichts wie hinunter zur
Tauber in Richtung Detwang. Ein perfekter
Herbsttag – kühl und nebelverhangen. Den
ganzen Tag lässt sich nicht ein einziges Mal
die Sonne sehen. Trotzdem macht es viel Spaß
am Flüsschen entlang zu schnüren. Bis Creglingen bleibe ich auf dem Tauber-Radweg.
Habe einfach keine Lust mich ab Bettwar über
die Höhe zwischen den Flussschleifen zu
mühen.
Leider viel zu früh komme ich am ultimativen
Gasthof vorbei. Zwei Stunden nach Rothenburg liegt direkt an der Tauber die Holdermühle. Ein Grüppchen Radfahrer schaut ebenfalls sehnsüchtig nach dem Ort der Verlockung. Gegenseitig drücken wir uns unser
Bedauern ob der frühen Stunde aus. Jeder
hätte hier gerne Wurzeln geschlagen.
Nach vier Stunden, passend zur Mittagszeit,
erreiche ich Creglingen. Gerne erinnere ich
mich an die Besichtigung der Herrgottskirche im letzten Jahr. Der Riemenschneider Altar
stellt sicherlich eines der großartigsten Zeugnisse mittelalterlicher Schnitzkunst dar.
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Völlig überwältigt standen wir davor. Fast noch tiefer berührte uns aber die bezaubernde
Madonnen-Skulptur im hinteren Altarraum.
Um mein Brotzeitbrötchen open air zu verspeisen ist das Wetter zu ungemütlich. Ich kehre
ein und bestelle mir ein Bratenbrot. Die Portion stellt praktisch meine Tagesration dar.
Franken halt! Am gleichen Tisch sitzt ein LKW-Fahrer. Wir kommen ins Gespräch und er
lässt sich meine Tour beschreiben. Wahrscheinlich ist er bisher der Einzige, der die
Wanderung einschätzen kann. Als Fernfahrer kennt er fast jeden Ort durch den ich
gekommen bin bzw. noch kommen werde.
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Nach der Rast geht es auf kürzestem Weg, diesmal über den Berg, nach Weikersheim. Den
weiten Bogen der Tauber will ich abkürzen. Damit fällt aber auch die Besichtigung von
Röttingen flach. Wieder ein Ziel für spätere Kurztrips. Leider führt mein Weg wieder, bis
auf wenige Ausnahmen, über Asphalt. Bin froh als ich das Städtchen nach rund sieben
Stunden erreiche. Für die Füße ist es genug. Der Kopf war heute eh nicht dabei. War
ständig bei Christine.
Bei meinem Einmarsch komme ich an mehreren Bronzeskulpturen einer über die ganze
Stadt verteilten Ausstellung vorbei. Einen ganz speziellen Charme bekommen einige
lebensgroße Damen durch die fein säuberlich um sie herum gestapelten Gelben Säcke für
die morgige Müllabfuhr. Manche Zeitgenossen haben halt ein Händchen für Kunst!
Ich steige direkt beim Schloss im „Grünen Baum“ ab. Das simple Zimmer kostet mich
zwar 48.- Euro, das scheint aber hier Standard zu sein. Außerdem bin ich froh, überhaupt
etwas zu finden. Gasthäuser die mir besser gefallen hätten, hatten geschlossen. Na, dafür
habe ich ja die Etappe zwischen Schillingsfürst und Rothenburg und somit eine
Übernachtung gespart. Leider war der Gemüsestrudel, meine einzige vegetarische
Entgleisung auf der Wanderung, nicht gerade eine Offenbarung. Wegen Mikrowellenessen
muss ich wirklich in keinen Gasthof gehen.
Gegen 20.00 Uhr gähnen mich Wirt und Bedienung an, dass ich fast selber die Maulsperre
bekomme. Ich gebe nach und verschwinde auf mein Zimmer. Hier ist einfach alles auf
Reisegesellschaften eingestellt, als Einzelgast ist man eher ein Störfaktor.

142

143

144

... da lädt besser keiner seinen Müll ab!
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Donnerstag, 25.9.08
Beckstein, Privatübernachtung bei Winzer Rudi Braun
Tageskilometer: 25

Nach einem reichhaltigen Frühstück bin
ich gegen 9.00 Uhr auf der Piste. Ein
weiterer
herbstlich-nebliger
Morgen
empfängt mich. Wie mir dieses stille
Wetter gefällt; man kann herrlich seinen
Gedanken nachhängen. Ich muss gestehen,
dass ich es unendlich genieße, keine
ernsten Probleme zu wälzen. Meine
„Sorgen“ gehören einzig der Wegefindung
und der Betrachtung der Welt. Herrlich –
empfinde Buddha als Seelenverwandten.
Na, ich geb´ ja zu: etwas anmaßend ist der
Vergleich schon.
Die Füße laufen immer besser. Seit einigen Tagen haben sie und die Knie mir
wohl die Zugspitze verziehen. Trotzdem
hört nach 30 Kilometern der Spaß auf.
Nach spätestens 35 sollte man an seinem
Tagesziel angekommen sein; denn was
macht man, wenn sich auch nach
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40 Kilometern immer noch keine Unterkunft findet?
Ruck zuck liegen Elpersheim und Markelsheim hinter mir. Im Vorbeigehen bilde ich mich
am Markelsheimer Weinlehrpfad weiter. Wirklich klasse gemacht! Hoffentlich bringe ich
heute auch die letzten Schweinemastbetriebe
hinter mich. Kann diese Gülle nicht mehr
riechen! Weinberge und Schnapsbrennereien
sind da doch was ganz anderes.
Bad Mergentheim präsentiert sich für den
Wanderer bei der Annäherung ausgesprochen hässlich. Ein Industriebetrieb reiht sich
an den nächsten; der Weg in die Altstadt
zieht sich. Mit meinem Einzug setzt ein
Regenschauer ein und ich rette mich mit ein
paar langen Schritten in eine Bäckerei zu
Kaffee und Kuchen. Nach einer zweiten
Tasse und einigen Blödeleien mit der Verkäuferin sehe ich die Passanten die Schirme
zusammen klappen. Ich zahle und hebe mir
die Stadtbesichtigung für eine spätere Stippvisite auf. Mir ist nach Laufen.
Glücklicherweise ist der Weg aus der Stadt
gut gekennzeichnet. Ohne Umwege erreiche
ich den Waldrand und jetzt wird es wirklich schön. Kein Asphalt mehr, zum Teil geht es
sogar über Trampelpfade. An einer Wegekreuzung ein bunt bemalter Bauwagen: ein
Waldkindergarten. Meine Frage, ob ich hier bei den Sieben Zwergen sei, wird von der
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kleinen Horde mit einem klaren „Jaaaa“ beantwortet. Außerdem warnt man mich vor dem
Bösen Wolf: ein grauschnäuziger Labrador zieht verschlafen einen Augendeckel hoch. Die
Kindergärtnerin kann jetzt erklären wer Rübezahl ist. So stelle ich mich nämlich vor.
Außerdem darf sie den netten Schmutzfinken die Lage der Zugspitze beibringen. Der restliche Tag ist also gerettet. Bis Sachsenflur sollen die Sieben Zwerge und ein Eichhörnchen
meine einzigen Begegnungen bleiben. So macht Wandern Spaß! Sogar der Weg ist perfekt
markiert. Nur aus Neugierde schau ich hin und wieder in die Karte.
Es ist schon erstaunlich,
welch winzige Dörfer auf
eine uralte Geschichte
zurückschauen können.
So auch Sachsenflur mit
seinem
Schlösschen.
Allerdings sind Pracht
und Bedeutung schon
längst verblasst. Von hier
nach Beckstein ist es nur
noch ein Katzensprung.
Ständig bewege ich mich
zwischen
Weinstöcken
und Apfelbäumen. Als
ich durch Beckstein gehe, rollen überall Äpfel über die Straßen. Immer wieder werde ich
von Fuhrwerken voller Trauben oder Äpfel überholt. Sehr beruhigend – für den nächsten
Jahrgang wird gesorgt.
Zu meinem Leidwesen muss ich feststellen, dass in der „Alten Kelter“, einem wirklich urgemütlichen Gasthof, kein Bett mehr zu bekommen ist. Aber sofort hängt sich der Wirt ans
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Telefon und verschafft mir nach einigen Anrufen ein Privatzimmer. Mein Bier soll ich auf
später verschieben. Es sei ja gerade Weinlese und die Leute müssten wieder raus. Mit
genauer Wegebeschreibung marschiere ich zu einem der letzten Häuser vor den Weinbergen. Hier bin ich bei Familie Braun untergebracht. Ich werde sehr nett aufgenommen
und beziehe ein Zimmer, das es locker mit
vielen in den Gaststätten und Pensionen der
letzten Tage aufnehmen kann!
Nach der Dusche wähle ich mein bestes
Hemd (die Wahl fällt leicht) und zurück
geht’s in die „Kelter“. Das Dörfchen strahlt
eine nette Atmosphäre aus. Überall in den
Höfen emsige Betriebsamkeit. Freundlich
werde ich gegrüßt und von den Traktoren
nickt man mir zu. Irgendwie lässt der Tag
keine brummigen Mienen zu.
Während ich das Tagebuch schreibe, lausche
ich den Stammtischgesprächen einiger alter
Winzer. Schade, dass ich diese Schwänke
nicht wiedergeben kann. Wäre Stoff für
mehrere Bühnenstücke eines Volkstheaters!
Von den Jugendstreichen in der guten alten
Zeit bis hin zur altersbedingten Inkontinenz
ist kein Thema tabu. Nebenbei erfahre ich,
dass Beckstein bei etwa 450 Einwohnern über 30 Schnapsbrennereien hat. Man könne
praktisch an jeder Haustüre klingeln und Brände kaufen – Chapeau! Laut der Bedienung
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erfreuen sich alle Einwohner bester Gesundheit und sehen einem ausgesprochen hohen
Alter entgegen. Na dann…
Der Wein schmeckt mir; der trockene Silvaner ist ein Volltreffer. Zum sehr leckeren
Schweinenackensteak mit Bratkartoffeln und Schmand genehmige ich mir eine lokale
Spezialität: Tauberschwarz. Mein Lieber – davon lieber nicht zu viel! Sehr gehaltvoll.
Wieder einmal bin ich mit Gott und der Welt zufrieden. Gestern in Weikersheim war das
nicht so. Eigentlich sollte man die Gastronomie solcher Orte boykottieren. Sie lebt wie die
Made im Speck von Umständen für die sie nie gesorgt hat und auch nie sorgen wird. Man
hat es offensichtlich nicht nötig auf Qualität zu achten, wenn sich ein touristisches Highlight in der Nähe befindet. Die Busse mit ihren Reisegesellschaften kommen ja fast
zwangsläufig. Nur eine kleine Beobachtung am Rande: gestern hatte der halbe Liter
plötzlich nur noch 400 Milliliter, heute wieder 500! Leider kann man als Fußgänger am
Ende der Tagesetappe nicht einfach nochmal fünf oder zehn Kilometer weit flüchten.
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Freitag, 26.9.08
Gamburg, Gasthof „Zum Grünen Baum“
Tageskilometer: 30

In der Nacht verziehen sich die Wolken und
die Mondsichel prangt an einem samtschwarzen Himmel. Endlich ein Wetterumschwung.
Eigentlich hätte ich schon kurz nach acht Uhr
in den Weinbergen sein können. Der Abschied
von Brauns fällt aber schwer und so wird es
fast neun Uhr bis ich mich in die Rucksackriemen schaffe. Die 20.- Euro waren gut
angelegt.
Bis zum Mittag ist die Luft zwar empfindlich
kühl, der strahlend blaue Himmel macht aber
alles wett. Endlich wieder Sonne! Auch der
Weg lässt nichts zu wünschen übrig. Meist
führt er über unbefestigte Wald- und Feldwege. Sogar die Markierungen sind mehr als
perfekt. Ich kann also völlig entspannt vor
mich hin trotten. Es geht durch Wald, Weinberge und abgeerntete Felder. Mal scheint die
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Sonne und die Hemdsärmel gehen hoch, mal geht es durch schattigen Wald und Ärmel wie
Halstuch tun gute Dienste.
Gut, dass ich in Beckstein Anker geworfen hatte. Meine eigentlich angepeilte Bleibe in
Oberlauda ist völlig verödet, steht zum Verkauf. Hier hat schon lange niemand mehr übernachtet. Ab Hof Steinbach geht es lange
über völlig einsame Wege. Der Herbst hat,
bedingt durch das kühle Wetter der letzten
Tage, unübersehbar Einzug gehalten. Einer
Blindschleiche, der die Temperatur sichtlich zu schaffen macht und die sich nur
mühsam vorwärts schleppt, helfe ich über
den Weg. Hoffentlich habe ich sie in der
richtigen Richtung abgesetzt. Wäre jammerschade um das wunderschöne Tier.
Pünktlich zur Mittagszeit laufe ich in
Tauberbischofsheim ein. Beim Schloss auf
der Cafeterrasse genieße ich Sonne, Kaffee
und Zwetschgenkuchen. Das Leben kann so
schön sein. Tauberbischofsheim, auch eines
der Städtchen, das ich mir für einen ausgiebigen Besuch vormerke. Irgendwie bewege
ich mich recht ignorant durch Deutschlands
kulturelles Erbe. Würde ich aber alle
Sehenswürdigkeiten auf meinem Wege
entsprechend würdigen, käme ich bestimmt erst gegen Weihnachten heim.
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Blick von der Cafeterrasse.

Nach einem zweiten Kännchen Kaffee rappele ich mich auf und mühe mich aus dem
Taubertal. Leider schaue ich von der Höhe wieder über hässliche Kleinindustriegebiete.
Aber das ist einfach so. Zuhause blendet man diese „Schönheiten“ halt einfach aus. Aber
bald tauche ich in den Wald ein und bis Gamburg komme ich tatsächlich durch keine einzige Ortschaft mehr. Einzige Begegnung: ein Ehepaar, dass sein Auto am Kloster Bronnbach gelassen hat und nun auf dem Weg zu seinem Heim in Hochhausen ist. Morgen holen
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sie dann das Auto ab. Sie staunen nicht schlecht über meine Tour. Wir plauschen eine
ganze Weile angeregt und lassen uns dabei die Sonne auf den Pelz scheinen.

Der erste Eindruck von Gamburg.

Gamburg zeigt sich erst im allerletzten Moment – und das von seiner besten Seite, dem
Schlossberg! Auf einer Holzbank mit perfektem Blick auf das alte Gemäuer ein fideles
Rentnerquartett. Originalton: „Junger Mann, wenn se noch e Schdund wadde, mache mer
Ihne aach Bladz. Mer hawe uns ja grad erst nachem Middachesse gesedzt.“ Was wills de
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dadezu noch saache? Hier bekomme ich den Tipp des Tages: der „Grüne Baum“. Er fällt
auf fruchtbaren Boden. Nach gut sechs Stunden bzw. 30 Kilometern reicht es den Füßen.
Die anderthalb Stunden nach Reichholzheim wären zwar noch drin, aber nur grenzwertig.
Ich merke zwar wie die Kondition von Tag zu Tag besser wird, nach sechs bis sieben
Stunden stellt sich aber in den Füßen eine gewisse Müdigkeit ein. Es ist dann einfach
genug. Bin gespannt, wie ich mich durch den Spessart hangeln werde. Dort liegen die
Dörfer oft sehr weit auseinander. Denke, dass ich in gut drei Tagen durch sein werde.
Der Insidertipp ist Gold wert. Liebevoll zum
Gasthof umgebaute Scheune und erstklassige
Zimmer für 34.- Euro. Hätte auch eins für
22.- mit WC und Dusche auf dem Flur haben
können. Nach der Dusche starte ich zum
Dorfrundgang. Fast an jeder Ecke finde ich
Motive für die Kamera. Ein alter Bauer bei
der Apfelernte verwickelt mich in ein
Gespräch. Gamburg bezeichnet er als „das
schönste Dorf im Taubertal“. So vielem
Lokalpatriotismus habe ich natürlich nichts
entgegen zu setzen. Weit liegt er aber auch
nicht daneben. Von der steinernen Tauberbrücke geht der Blick über die Dächer des
Ortes hinauf zum Schloss. Wirklich schön!
Schön und urig ist auch der Gasthof in der
Scheuer. Hier schlage ich mit Karten und
Tagebuch Wurzeln. Die frisch zubereiteten
und, wie von der Köchin ausdrücklich betont,
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mit Liebe handgewickelten Rouladen sind köstlich. Regionale Weine verkürzen den
Abend. Immer wieder geht die Türe auf und Nachbarn holen sich von der Salattheke ihre
Vitamine zum Abendbrot. Sozusagen Salat „to go“. So werden wenigstens keine Reste
welk.
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Sonntag, 27.9.08
Schollbrunn, Gasthof „Zum Hirschen“
Tageskilometer: 30

Nach ruhiger Nacht und opulentem Frühstück Start in einen neblig-kühlen Morgen. Aber
weder Nebel noch erfrischende Temperaturen können meine gute Laune dämpfen; ahne ich
doch über der Watte den blauen Himmel. Der Anstieg direkt nach der Tauberbrücke sorgt
für die richtige Betriebstemperatur. Der Blick zurück ins Tal zeigt, ich habe wirklich in
einem hübschen Dorf übernachtet.
Nach Kloster Bronnbach geht es fast ausschließlich über bequeme Forstwege. Das Wetter
verleiht dem Wald eine
tolle Stimmung. Komme
mir manchmal wie in
„Herr der Ringe“ vor.
Zeitgleich
mit
zwei
Reisebussen voller weißhaariger
Herrschaften
erreiche ich das Kloster.
Für eine Besichtigung bin
ich noch viel zu früh;
hätte aber auch keine Lust
gehabt durch geschlossene Zimmer zu schlur-
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fen. Das kann man mal später nachholen. Bestimmt ist es diese riesige Anlage wert. Jetzt
will ich aber draußen sein!

Kloster Bronnbach am frühen Morgen.

Wieder in den Wald eingetaucht begleitet mich das Kreischen der Kettensägen. Man sorgt
für das Brennmaterial der nächsten Jahre. Überall, egal ob im Wald oder den Dörfern, sehe
ich riesige Brennholzstapel. Auf den, zum Teil landschaftsbestimmenden, Streuobstwiesen
sind ganze Familien bei der Ernte. Dies lässt die Klage des alten Bauern gestern in
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Gamburg in einem ganz anderen Lichte erscheinen. Er hatte darüber lamentiert, dass „die
junge Leut´ ja nix mehr mache wolle und nur noch die Disco im Kopp hätte“. Nach dem,
was ich die letzten Tage gesehen habe, mache ich mir über Apfelbäume und Apfelwein
keine Gedanken!

Unvergesslich wird mir die Begegnung mit einem sehr eifrigen Hund bleiben. Er kümmert
sich um die Sicherheit seines Menschenrudels, das sich seinerseits um das Einsacken der
Kelteräpfel sorgt. Zuerst werde ich wie verrückt verbellt. Als ich es fertig bringe ihn zu
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kraulen, peilt er ständig sein Herrchen an, ob das auch so in Ordnung gehe oder ob er den
Landstreicher doch besser beißen müsse. Welch Zwiespalt der Gefühle!
Nach knapp zwei Stunden erreiche ich Reichholzheim. Bin froh, dass ich die Strecke
gestern nicht noch gegangen bin. Heute hat der Weg viel Spaß gemacht, gestern wäre er in
eine arge Plagerei ausgeartet. Vorbei am Dorf geht es weiter nach Wertheim. Direkt beim
Schloss komme ich aus dem Wald. Was ich von hier oben sehe, lässt mich den Entschluss
fassen, dieses Städtchen demnächst näher kennenzulernen.
Eine erste Berührung mit Wertheim stellt die Stiftkirche dar. Orgelklänge sind zu hören.
Zaghaft drücke ich die Türklinke und blinzele in das Gotteshaus – leer! Ich schiebe mich
hinein, drücke mich mitsamt Rucksack auf eine Bank und lausche den Übungen des Organisten. Wer mich so mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen sieht, hält mich
sicherlich für einen tief religiösen Menschen. Ersetzen wir religiös durch gläubig, hätte
dieser Mensch sogar recht. Meinen Dank an die Fügung und an den Organisten.
Die Sternstunde dauert etwa 15 Minuten dann kommt eine geführte Reisegesellschaft
herein. Mir gelingt es nicht, ihre Umtriebigkeit zu ignorieren und nach einer Spende für die
Renovierung der Kirche flüchte ich. Gemeinsam mit mir verlässt eine Frau die Kirche. Sie
hatte erst kurz vor der Gruppe die Kirche betreten. Wir schauen uns achselzuckend an –
schade...
Nicht weit von der Stiftskirche pulsiert der Samstagsmarkt. Wie gerne hätte ich mich in der
Sonne niedergelassen und das Angebot genossen. Eine Bratwurst im Brötchen muss aber
genügen. Schließlich will ich nicht schon hier Quartier machen. In der Touristen-Info versuche ich noch im Vorbeigehen eine bessere Wanderkarte zu bekommen als die, die ich
habe – Fehlanzeige. Meine ist riesig wie ein Tischtuch und enthält, für mein Ziel, kaum
brauchbare Wanderwege. Ich hatte auf einen passenden überregionalen Weg gehofft. Trotz
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aller Bemühungen der Dame in der Touristen-Info werden wir nicht fündig. Muss mir die
Ideallinie durch den Spessart halt selber suchen müssen.
Hatte ich in Tauberbischofsheim Abschied von der Romantischen Straße genommen, verabschiede ich mich nun in Wertheim von der Tauber. Sie und die liebenswerten und hilfsbereiten Menschen in ihrem Tal habe ich in den letzten Tagen sehr lieb gewonnen.

Was gibt es Schöneres als bei solchem Wetter unterwegs zu sein?
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Ich überquere den „Weißwurst-Äquator“, sprich den Main. Von Kreuzwertheim geht es ein
gutes Stück hinauf nach Wiebelbach und von dort übers Feld nach Röttbach. Hier verführt
mich das einzige Gasthaus am Ort zu dem Bier, das mir in Wertheim zur Bratwurst gefehlt
hatte. Was ein Glück. Hier bekomme ich sowohl Tipp als auch Telefonbuch um mir mein
heutiges Quartier in Schollbrunn vorzubestellen. Von der Wirtin bekomme ich Grüße für
die Wirtsleute im „Hirschen“ aufgetragen. Wesentlich entspannter gehe ich die restliche
Strecke an. Bei der Entfernung zwischen den Dörfern im Spessart kann es ohne die
Gewissheit einer reservierten Übernachtungsmöglichkeit durchaus stressig werden.
Der Weg nach Schollbrunn führt meist durch Wald und ist kurzweilig. Viel Spaß macht es
dem Lauf eines kleinen Baches durch Wald und Feld hinauf zum Dorf zu folgen. Den
„Hirsch“ kann man nur weiterempfehlen, den Wildschweinbraten auch. Das Zimmer mit
Balkon kostet mich 26.- Euro. In der gemütlichen Gaststube verbringe ich den Abend bei
Tagebuch, Karte und einigen leckeren Bieren. Vorher hatte ich noch bei einem Dorfrundgang versucht die Kirche zu betreten. Fehlanzeige: abgeschlossen. Der Küster war in der
Nähe bei Gartenarbeiten. Bedauernd erzählt er mir, dass man seit einiger Zeit das Gotteshaus geschlossen halten müsse. Es komme immer wieder zu Diebstählen oder Vandalismus. In einem Nachbardorf hatte man sogar Orgelpfeifen zerstört! Was eine Armut.
Wie es ausschaut, werde ich Montag in Seligenstadt ankommen. Dann läuft es wohl auf
einen Hauruck raus: durch bis Hofheim. Gefällt mir irgendwie nicht!
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Sonntag, 28.9.08
Waldaschaff, Gasthaus „Zur Krone“
Tageskilometer: 25

Frisch gestärkt breche ich um 9 Uhr unter einem wunderbar blauen Himmel auf. Der Spessart ist wirklich was für Wanderer! Kaum Asphalt und ewig weite Strecken ohne jedes
Dorf. Da keiner der Wanderwege so richtig in meine Pläne passt, muss ich entsprechend
oft in die Karte schauen. Es macht halt schon etwas unsicher, wenn man auf fünf Kilometern keine einzige Markierung findet. Obwohl die Karte dringend eine Aktualisierung nötig
hätte und ich auch schmale Trampelpfade benutze, passiert mir zum Glück kein einziger
Verhauer.
Nicht weit ab vom Weg steht ein sogenanntes „Fliegerkreuz“. Es erinnert an einen Nachtjäger der hier 1943 mit seiner ME 109 abstürzte. Was steht auf der Gedenktafel? „Möge
sein Tod uns zu denken geben.“ Leider nur ein frommer Wunsch. Falls er dafür gestorben
sein sollte, war sein Tod vergebens.
Eine blöde Stelle ist die Autobahnraststätte Rohrbrunn. Hier muss ich die A3 unterqueren.
Da ich die Unterführung zuerst nicht entdecke, versuche ich im Lokal Auskunft zu
bekommen. In diesem Umfeld werde ich mit meinem Rucksack schon etwas merkwürdig
angesehen. Auf der anderen Seite folgt der Wanderweg leider noch eine ganze Weile dem
Geräuschkorridor der Autobahn.
Auf Trampelpfaden geht es Richtung Weibersbrunn. Hier habe ich ein seltsames Erlebnis.
Ich kehre in die wohl letzte noch aktive Wirtschaft des Dorfes ein, um eventuell eine Brotzeit mit einem Bier zu mir zu nehmen. Beim Bringen des Bieres fragt mich der Wirt
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suggestiv, ich wolle doch wohl nicht auch was essen? Das sei jetzt nämlich sehr ungünstig.
Sagt´s und lässt sich aus der Küche einen Teller Schweinebraten mit Klößen bringen! …. ?
….
Noch besser wird´s draußen im Wald. Schon eine ganze Weile höre ich laute Stimmen und
denke, dass bald eine wandernde Schulklasse zu sehen sein wird. Weit gefehlt! Laut
diskutierend kommt mir ein schrilles Grüppchen junger Leute entgegen. Alle tätowiert
(reichlich), gepierct (überreichlich) und in farbenfrohe Gewänder gehüllt (bis hin zu
Schottenrock und fernöstlich anmutenden Umhängen). Man macht mit Bestimmungsbuch
und Metzgermesser (!) Jagd auf Pilze. Auf meine Frage, ob Beeren sammeln nicht vielleicht der harmlosere Start in die Selbstversorgung sei, beruhigt man mich. In dem Buch
seien gaaanz super Bilder drin und Verwechslungen daher völlig ausgeschlossen. In
diesem Sinne: toi toi toi!
Irgendwann habe ich das Geplapper der bunten Truppe hinter mir gelassen und freue mich
wieder an dem kurzweiligen Wanderweg. Meist geht es wild über längst aufgelassene
Forstwege. Leider berührt ein Abschnitt fast die Autobahn. Ich schlendere direkt an einem
Rastplatz mit Unmengen Klopapierdeko vorbei. – Augen zu und durch!
Oberhalb eines schmalen Tales führt mein Weg hinunter nach Waldaschaff. Kurz vor dem
Dorf treffe ich ein nettes Paar, das trotz der Behinderung des Mannes ein wenig spazieren
geht. Von ihnen bekomme ich die „Krone“ empfohlen. Habe keine Lust mehr noch über
den Berg nach Laufach zu gehen. Finde ich dort kein Zimmer, bin ich am Anschlag. Die
„Krone“ ist ok und mit 38.- Euro muss man bei der Nähe zum Rhein-Main-Gebiet wohl
rechnen. Was mich bei der Größe des Ortes wundert: es ist der einzige Gasthof weit und
breit.
Abends sehe ich mir die Karte mit der Region südlich von Frankfurt und Offenbach genau
und kritisch an. Daraufhin verabrede ich mich telefonisch mit Jörg, meinem Freund der in
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Dreieich sein Büro hat, für Freitag. Von dort aus will er mich mit nach Hofheim nehmen.
Auf den Kapellenberg werde ich auf jeden Fall gehen, aber nicht durch das
Zivilisationsverhau südlich von Frankfurt! Damit würde ich mir die ganze großartige Reise
im Nachhinein verderben.

Oberhalb von Waldaschaff.
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Meine einzigen (sichtbaren) Begleiter waren heute eine Unmenge Skarabäen. Beobachtet
man diese Käfer mal eine Weile, versteht man auch warum sie so zahlreich sein müssen.
Nicht wegen den Unmengen Mist etwa, sondern wegen ihres konfusen Verhaltens. Man
fragt sich schon, wie sie überhaupt zu einem Misthaufen oder Partner finden. Sie haben
einfach keinen Plan und überlassen jeden Schritt dem Zufall.
Heute fand endlich die Bayrische Landtagswahl ihr Ende. Kommentar vom Stammtisch
zum etwas dürftigen Wahlergebnis der CSU: „Des hawe se nu von ihr´m Rauchverbot!“
Damit war die Analyse abgeschlossen und das Thema wurde nicht mehr weiter berührt.
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Montag, 29.9.08
Großwelzheim, Hotel „Mainperle“
Tageskilometer: 35

So richtig erholsam war die Nacht leider nicht gewesen. Das Wunden lecken der CSU in
großen Saal ging ja noch. Die Stimmung war
doch eher verhalten. Dass ich das Fenster, das
direkt zur Hauptstraße ging, geschlossen halten
musste beeinträchtigte mich da schon eher. Der
um fünf Uhr erwachende Berufsverkehr tat sein
übriges.
Nach dem Standard-Frühstück trotte ich in
Richtung Laufach hoch zum Brandberg. Der
heftige Anstieg muntert mich mehr auf als der
Frühstückskaffee. Bald hängt das Hemd überm
Rucksack. So salzig wie es mittlerweile ist, kann
es eh keinen Schweiß mehr aufnehmen. Die
Steigung zieht sich und trotzdem macht es Spaß.
Der Wanderweg windet sich über schmale
Trampelpfade und durch enge, uralte Hohlwege.
Ich lasse der Fantasie freien Lauf und versuche
mir vorzustellen wer hier irgendwann vor mir
gegangen ist. Menschen gebeugt unter ihrer Last
oder ein Maultier am Strick führend. Ich freue
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mich über meine Hightech-Ausrüstung und meinen leichten Rucksack.
Bin froh, dass ich gestern rechtzeitig Anker geworfen hatte. Bis Laufach brauche ich ausgeruht immerhin eine Stunde und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eine Bleibe gefunden
hätte. Von hier geht es nach Sailauf, Rottenberg, Johannesberg und Rückersbach. Immer
wieder steil bergauf und –ab. Der Spessart fordert den Wanderer, entschädigt ihn aber auch
mit stundenlangen, einsamen Abschnitten.
In Rückersbach würde ich
gerne übernachten, hätte
der einzige Gasthof am
Ort keinen Ruhetag.
Montags ist ein ganz
schlechter Tag für Quartiersuchende. Hier läuft
eine Verschwörung! Bei
meinen Erkundigungen
nach einer Übernachtungsmöglichkeit
kann
ich den Menschen einfach
nicht begreiflich machen,
dass fünf, sechs, sieben Kilometer für mich ein echtes Hindernis darstellen. Ich kann nicht
einfach mal schnell im nächsten Dorf nachschauen ob das Gasthaus heute geöffnet hat. Ich
weise darauf hin, trotzdem wird fröhlich weiter geplappert. Kann man sich eine Fortbewegung ohne Auto wirklich nicht mehr vorstellen?
Nach dem kleinen Dorf beginnt für mich der lange Abstieg aus dem Spessart hin zum
Main. An sich ist damit meine Reise zu Ende. Was noch kommt, ist reine Pflicht – die Kür
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liegt hinter mir. Zwei Waldarbeiter geben mir
wertvolle Hinweise auf einen kommenden
Gasthof. Später stellt sich heraus: Montags
geschlossen. Am Wegesrand wieder einmal
ein Hornissennest. Man hat es sich in einem
Nistkasten gemütlich gemacht, wegen den
beengten Wohnverhältnissen aber schon außen
angebaut. Hoffentlich werden die Fotos was.
Die Nahaufnahmen kosten mich immerhin
einige Nerven.
Pünktlich mit meinem Austritt aus dem schützenden Wald beginnt es zu regnen. Jetzt habe
ich wirklich keine Lust mehr, Regensachen
aufzurüsten! Mit langen Schritten strebe ich
Dettingen zu. Ein Gedenkstein, dessen
Inschrift an die Schlacht von Dettingen
gemahnt. Hat´s wenigstens damals hier etwas
zu holen gegeben?
Unter gelegentlichen Tröpflern durcheile ich Dettingen und Karlstein. Beim Blick in die
Karte hatte ich mir eine kleine Stadt vorgestellt aber – schwupp, bin ich schon in Großwelzheim. Hier werde ich, Gott sei Dank, mit der „Mainperle“ fündig. Einer Perle der 60er
Jahre! Sicher wurde sie vom reisenden Handelsvertreter für Kernseifestangen sehr geschätzt. Man hat alles konserviert. Einzig der Fernseher stört etwas. Er sollte schwarz-weiß
sein und diese unsägliche Farbfolie tragen. Mit Worten nicht zu beschreiben – am ehesten
noch mit einem Film der „Familie Hesselbach“. Ohne zweckdienliche Hinweise aus der
Bevölkerung hätte ich meine heutige Bleibe am Ende einer Sackgasse niemals gefunden.
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Gut, die Dusche ist heiß und das Bett wird mich hoffentlich aushalten. Was mich mit dem
Gasthaus wirklich versöhnt, ist, dass es ein lebendiges Biotop mit den unterschiedlichsten
Stammtischen darstellt. Hier kann man, die nötigen Sprachkenntnisse vorausgesetzt, viel
über Geschichte, die Region und die Sorgen und Nöte ihrer Bewohner erfahren. Auch die
zunehmende Sterblichkeit mit steigendem Alter und alternative Heilmethoden mit Fallbeispielen werden nicht außen vor gelassen. Das Stammessen, scharfe Gulaschsuppe und
Schweinebraten mit Klößen und Salat, ist prima.
Die Übernachtung in der „Mainperle“ kostet mich 30.- Euro. Dafür ist aber auch das Klo
direkt hinter einem Vorhang neben dem Bett. Das hatte ich bisher noch nicht!
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Montag, 6.10.08
Hofheim, Gasthaus „Zum Türmchen“
Zeitlich versetzt werden die letzten Erlebnisse beschrieben.

Um sechs Uhr ist die Nacht zu Ende und der letzte Tag meiner Wanderung angebrochen.
Jetzt beginnen die einlogierten Monteure mit dem Frühstück und müssen die knarzende
Treppe neben meinem Zimmer hinunter. Aber auch so hätte die Nacht in dem viel zu
kurzen Bett nicht wesentlich länger dauern dürfen. Dafür ist das Frühstück in Ordnung und
um acht Uhr befinde ich mich auf der Piste.
Entlang des Mains gehe
ich die drei Kilometer
zur Seligenstädter Fähre.
Es macht Spaß, im
frühen Nebel am Fluss
entlang zu gehen. Eine
Dame mit Hund, die den
gleichen Weg hat, kann
es nicht fassen, woher
ich komme. Mir selber
kommt es ja auch reichlich seltsam vor.
Für 60 Cent komme ich
mit der Fähre nach Seligenstadt und somit nach Hessen. Staunend gehe ich durch die Alt-
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stadt. Unverzeihlich, dass man hier immer nur vorbei fährt. Seligenstadt ist ein Wochenende wert!
Kurzweilig geht es dann über Wald- und Feldwege nach Jügesheim. Störend ist der ständige Geräuschpegel der vielen Kleinindustriegebiete. Die Überquerung einiger Bundesund Landstraßen macht das Ganze auch nicht besser.
Nach Jügesheim geht es über eine kilometerlange, kerzengerade Waldschneise auf Dietzenbach zu. Habe das Gefühl, den ganzen Tag auf das Ende eines Waldweges zuzulaufen.
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Einfach nur langweilig. Einzig ein Wasserwerk sorgt für dürftige Unterhaltung. Zeitgleich
mit dem Verlassen des Waldes beginnt es wieder einmal zu regnen. Das hat mir am letzten
Tag gerade noch gefehlt! Verbissen steige ich in Gore-Tex und durchquere eins der Dietzenbacher Industriegebiete mit jeder Menge Speditionsfirmen. Aller Voraussicht nach soll
es nicht das letzte bleiben. Schließlich liegen noch alle Stadtteile Dreieichs und der Flughafen vor mir.
Bald schon führt mich mein heutiges Wanderzeichen, ein gelbes Quadrat, über eine Fußgängerbrücke am Dietzenbacher Bahnhof und eine Anzeigetafel gibt mir Bescheid, dass in
20 Minuten die S2 nach Niedernhausen starten wird. Ein Menetekel! So schnell habe ich
noch nie einen Fahrschein gezogen. Eine öde Bahnfahrt quer durch das verregnete RheinMain-Gebiet beginnt. Habe das Gefühl, ständig finstere Tunnelwände vorbeihuschen zu
sehen.
Eine gute Stunde später spucken mich die Drucklufttüren der S-Bahn in Hofheim in den
Regen. Die Regensachen habe ich noch an und ich mache mich auf zu meinem Ziel – dem
Kapellenberg. Aber schon am „Türmchen“ werde ich abgefangen. Was ich denn heute am
„Meisterturm“ wolle, der habe doch dienstags Ruhetag. So hat mein Gang auf den Kapellenberg natürlich wenig Sinn. Schließlich möchte ich ja schon bei dieser Gelegenheit mein
Abschlussbier trinken. Ich nehme ein provisorisches an Ort und Stelle und stapfe danach
im anhaltenden Regen nach Diedenbergen. Eine lange, großartige Reise findet ihr vorläufiges Ende.
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Statt eines Epilogs

Tage später auf dem Kapellenberg, Gasthaus „Zum Meisterturm“
Tagelang hält das schlechte Wetter an. Ich habe zwar noch Urlaub, der Regen kann mich
aber nicht hinaus locken. Erst am letzten Ferientag scheint die Sonne und ich hänge mir die
Kamera um den Hals und vervollständige meine Wanderung.
Durch Hofheim schlendere ich hinauf zur Wallfahrtskapelle. Zum ersten Mal betrachte ich
mir die Bildstöcke rechts und links der langen Treppe genauer. In der Vergangenheit hatte
ich die Treppe lediglich als Konditionstest am Ende eines Waldlaufs genutzt. Wenige 100
Meter weiter empfängt mich die Ausflugsgaststätte „Zum Meisterturm“.
In der Herbstsonne genieße ich, warm eingepackt, mein Bier und hänge den Gedanken
nach; gehe den langen Weg noch einmal. Gäbe mir jemand die Gelegenheit, ich würde
sofort wieder starten! Was hatte ich alles gesehen und welch großartige Begegnungen hatte
ich. Da waren die „Sieben Zwerge“ und ihr „Böser Wolf“, alte Menschen die in ihrer
Jugend unterwegs auf Tour waren und liebend gerne mit mir getauscht hätten oder die
Holzfäller die mich wieder auf den Pfad der Wahrheit brachten. Bei den Erinnerungen
muss ich oft vor mich hin lächeln.
Ich habe eine wunderschöne Tour hinter mir und die Ideen für die nächste sind schon am
brodeln. Ich habe ein Stück meiner Heimat auf eine Art kennengelernt, die heute vom Aussterben bedroht ist. Ganz besonders freut mich, dass ich von keinem einzigen negativen
Erlebnis zu berichten weiß. Überall wurde ich freundlich aufgenommen und alle Menschen
denen ich begegnete, halfen mir auf liebenswerte Art weiter.
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Das eigentliche unkalkulierbare Abenteuer der Tour war die tägliche Suche nach einer
nächtlichen Bleibe und ihr Zustand. Hätte vorher nie gedacht, dass es im 21. Jahrhundert
mitten in Deutschland noch solche Absteigen gibt. Aber auch das genaue Gegenteil gab es
zur Genüge. Einer besonderen Erwähnung finde ich die Jugendherbergen und die privaten
Zimmer wert. Hier fühlte ich mich allemal
wohl und gut aufgehoben. Bei kommenden
Reisen werde ich sie stärker in die Planung
einbeziehen.
Über die Markierung der Wanderwege
habe ich oft geflucht. Manchmal hatte ich
den Verdacht, dass die Urheber meines
Ärgers nie auf ihren eigenen Füßen unterwegs sind und sich an ihren eigenen Zeichen entlang hangeln müssen. Naja, es gibt
Wanderkarten und mit der nötigen Kreativität kann man mit der einen Information
die andere ersetzen.

Alles in allem: ich freu mich auf die
nächste Tour!
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