
Ich bin dann mal unterwegs
- Auszüge aus dem Wandertagebuch -

Im Sommer 2007 habe ich mir einen jahrzehntelang gehegten Wunsch erfüllt. Ich wollte 
einmal in meinem Leben zu Fuß von Italien nordwärts über die Alpen nach Dänemark 
gehen. Skagen, das Nordkap von Dänemark zwischen Kattegat und Skagerrak gelegen, 
war nicht das Ziel meiner Wanderung. In Skagen war sie nur zuende. Ebenso wenig war 
Venedig  der  Beginn.  Die  Wanderung  hatte  längst  angefangen,  bevor  ich  sie  dort 
begonnen habe. 
Im September 2006 bin  ich mit  meiner  Frau Margret  350 km auf dem Jakobsweg in 
Spanien gelaufen, für mich auch eine Art Testlauf. In sengender Hitze ohne Schatten auf 
der Hochebene, der Meseta und in der Nebelwaschküche auf dem O Cebreiro habe ich 
mich auch gefragt:
 „Warum mache ich das überhaupt?“ Ich bin nicht stehen geblieben, um abzuwarten bis 
mir die Antwort kommt, sondern bin weiter gelaufen mit der vorläufigen (!) Antwort:
 „Ich mache es, und ich gehe diesen Weg, weil ich ihn gehen will“. 
Ziel der Wanderung von Venedig nach Skagen war für mich, auszuloten, was ich will – 
und auch was ich kann. Wie viel kann ich, wenn ich es nur wirklich will! Ziel war es, zu 
erproben, was mir wichtig ist und was nicht. 
Vermutlich  ist  mir  das Gehen buchstäblich  „in  die  Wiege gelegt“  worden:  Der  zweite 
Weltkrieg war am 8. Mai 1945 zuende, ich war noch keine vier Jahre alt, und wir – meine 
Mutter,  ihre  Freundin,  mein  Bruder,  sieben  Monate  alt,  der  auf  den  wenigen 
Lebensmitteln im Kinderwagen lag - sind gelaufen, gelaufen, gelaufen, sechs Wochen 
lang, bei Wind und Wetter,  aus der Tschechoslowakei  kommend, wohin wir  evakuiert 
worden waren, zurück ins zerstörte Berlin. Mit einer Hand am Kinderwagen konnte ich 
damals sogar gleichzeitig schlafen und gehen.
In den letzten Jahren bin ich, so oft dies meine Arbeit zuließ, kreuz und quer durch Berlin 
gelaufen:  Von Reinickendorf  nach Lichtenberg,  vom Südstern bis nach Wuhletal,  von 
Charlottenburg bis zur Frankfurter Allee. Jetzt bin ich pensioniert. Vor dem Jakobsweg 
habe ich gemeinsam mit Margret auf der Trainierbahn in Neuenhagen bei Berlin Runde 
um Runde gedreht, zuerst ohne, später auch mit Gepäck.

Tag 1 12.5. Venedig/Flughafen – Tessera - Favaro Veneto – 
Carpendo - Mestre

In  Tegel  auf  dem Weg von der  Bushaltestelle  zum Flughafenterminal  wurde  ich  von 
einem atemlosen Reporter mit einem grünen Mikrophon aufgehalten, ob ich denn nicht 
wüsste, dass Flugreisen die Umwelt schädigen. 
„Doch!“ sagte ich, das wüsste ich.
„Und? Was tun Sie für die Umwelt?“
„Ich habe ein One-way-ticket nach Venedig.“
„Ach so, aber wie kommen Sie denn zurück?“
„Na, zu Fuß!“
Da rutschte ihm das Mikrophon aus der Hand und der Unterkiefer aus dem Gesicht.

Pünktlich um 11:05 hob der Flieger ab, zum Glück war er nicht voll besetzt, sodass ich 
viel Platz für mein Laufwerk hatte. Diese Beine sollten mich 2000 Kilometer durch Europa 
tragen, ein Testlauf ein halbes Jahr zuvor in Spanien auf dem Jakobsweg hatte mir Mut 
gemacht. Mein Körper hatte mir signalisiert: 
„Geht doch! Mach mal!“



Beim Orthopäden war ich gewesen: 
„Anhand  Ihrer  Einlagen  kann  man  ja  die  Geschichte  der  Orthopädie  ablesen!“  Eine 
Ganganalyse hatte ich machen lassen, meine Fußabdrücke waren wortwörtlich im grünen 
Bereich.

Im  Landeanflug  sah  ich  unter  der  rechten  Tragfläche  Venedig  im  Wasser  der  Adria 
versinken, das im Gegenlicht trügerisch glitzerte. Am Flughafen von Venedig griff ich mir 
meinen Rucksack vom Transportband, füllte meine leeren Flaschen mit Trinkwasser auf 
und marschierte  los.  Plötzlich war  ich mit  mir  alleine.  Worauf  habe ich mich da bloß 
eingelassen? Wie kam ich bloß auf die Idee, diese Wanderung zu unternehmen?
Frühling regierte und hier herrschten angenehme 28°, zeitweise blies ein etwas kühlender 
Wind vom Meer. 
An der Information im Flughafengebäude erkundigte ich mich spaßeshalber:
„Wo geht’s denn hier nach Dänemark?“
„Nach Dänemark? Da müssen Sie immer nach Norden!“ 
Nach  Norden,  klar.  Aber  erst  einmal  lief  ich  vom  Flughafen  Richtung  Westen,  und 
ziemlich bald - in Tessera - musste ich entscheiden, ob ich geradeaus zum Campingpatz 
Campalto oder gleich nach Mestre rechts abbiege, was ich denn auch tat, mit der Folge, 
dass ich mir dort ein Hotel suchen musste.
Am frühen Nachmittag saß ich dann nach den ersten 12 km am Marktplatz in Mestre 
gegenüber vom ehemaligen Cinema Exelsior, freute mich am Jugendstil der Kinofassade, 
kritzelte die erste Zeichnung in meinen Skizzenblock und genehmigte mir meinen ersten 
Espresso in Italien. 

In der Altstadt von Mestre suchte ich ein einfaches Hotel, das erste Hotel, in dem ich mit 
meinem Touristenitalienisch nach einem Einzelzimmer fragte, war für meinen Geldbeutel 
viel zu teuer, ich fragte nach einem billigeren Zimmer, ja, für 5 Euro weniger gäbe es 



auch eins. Das lag aber immer noch erheblich über meinem Limit. Schließlich fand ich, 
nachdem ich im Umkreis von einigen Kilometern immer wieder um den mittelalterlichen 
Marktplatz geschlurft war, ein schlichtes Hotel, das Einzelzimmer war zwar immer noch 
teurer als mir lieb war, aber inzwischen war mir das einerlei. Das Fenster ermöglichte 
einen ungestörten  Ausblick  auf  tanzende Wäscheklammern auf  einer  Wäscheleine  in 
einem Innenhof, der die Größe eines Kleiderschranks hatte. 

Tag 2 13.5 Mestre – Martellago – Scorzè – Trebasèleghe - 
Bordego

Das Hotelfrühstück nannte sich „Continental“ und bestand aus einem Stück Festlands-
Schiffszwieback,  der  sich  beim  ersten  Versuch,  ihn  mit  tiefgefrorener  Butter  zu 
bestreichen, in Zwiebackpulver auflöste, Zwiebackfeinstaub sozusagen, nicht mehr zum 
Essen geeignet, sondern bestenfalls zum Einatmen.
Beim Auschecken im Hotel ließ ich mir den Weg heraus aus Mestre Richtung Scorcè 
erklären,  ich  bekam  einen  Quadratmeter  Stadtplan  auseinander  gefaltet  mit  dem 
eingezeichneten  Weg.  Auf  dem  Tresen  an  der  Rezeption  lag  eine  Packung  mit  32 
Filzstiften in allen Farben. Der Padrone sah mein Schmunzeln und behauptete:
„Ich bin der Urenkel von Picasso!“ 
Vielleicht hat er aber auch gesagt: 
„Das hat Picasso bei seinem letzten Besuch bei uns liegen lassen!“ Was dann tatsächlich 
liegen  blieb,  war  mein  Personalausweis,  das  merkte  ich  aber  erst  ein  paar  Stunden 
später.

Das Asphaltband zog sich durch Obstgärten und Getreidefelder; leider musste ich mir die 
Straße  mit  Lastwagen  und  Autos  teilen,  vorschriftsmäßig  lief  ich  auf  der  linken 
Straßenseite und dankte jedem Trucker, der um mich einen großen Bogen machte.

Während ich  in  Martellago vor  dem Bistro  unter  einem Sonnenschirm saß,  Espresso 
schlürfte und die ersten Eintragungen ins Reisetagebuch kritzelte, stellte ich erschreckt 
fest, dass mein Ausweis nicht da steckt, wo er stecken sollte. Ich suchte die Stellen ab, 
wo ich ihn hätte verstauen können, in der Westentasche, in der Innentasche, und ich fand 
noch 17 andere Taschen, aber er blieb verschwunden. Ich rekonstruierte: Er musste an 
der Rezeption unter der auseinandergefalteten Straßenkarte gelegen haben und dann 
dort liegen geblieben sein. Ich rief dort an, die Hotelrechnung mit der Telefonnummer 
hatte ich zum Glück eingesteckt, und tatsächlich: Zimmer 108 hat den Ausweis liegen 
lassen!  Ich  bat,  mir  den  Ausweis  an  meine  Heimatadresse  zu  schicken  und  Signor 
Picasso las mir meine Anschrift vor, ich bestätigte, ja, das sei richtig. Er versprach, sie mir 
nachhause zu schicken. Aber wie sollte ich jetzt ohne Identitätskarte quer durch Europa 
weiterkommen?
Um mich  herum sirrte  der  Frühling,  der  eigentlich  schon  ein  Sommer  war,  Frösche, 
Libellen, Eidechsen, Schmetterlinge und 1000 Mücken freuten sich am Leben. Die Sonne 
stand immer noch sehr  hoch,  am Horizont  türmten sich  gewaltige  Gewitterwolken zu 
Blumenkohlgebirgen auf. Aber es sah so aus, als würden die Gewittertürme nach Osten 
abziehen,  ohne  sich  zu  entladen.  Ich  fragte  einen  Einheimischen,  was  von  der 
Gewitterfront zu halten ist, aber er meinte auch, das zieht vorbei. Dafür war es auch zu 
windig und zu wenig schwül. 
Ich fand zwischen Trebasèleghe und Fossalta – nach 23,8 gelaufenen Kilometern – bei 
Bordego eine Kathedrale aus Pappeln. Hohe, schlanke Bäume wie gotische Pfeiler, die 
Äste wie ein Kreuztonnengewölbe. Die Seitenaltäre üppig mit Mohnblumen geschmückt. 
Hier, in der „Freikirche“, wie Margret richtig bei unserem Telefonat bemerkte, schlug ich 
mein Nachtlager im Freien auf, abseits der wenig befahrenen Straße. Die Pappelblätter 
winkten mir zu und sorgten für Frischluft. Ab und zu war ein Zug in der Ferne zu hören. 



 

Beim Einschlafen blinkten um mich herum unzählige Glühwürmchen und vollführten den 
Reigen seliger Geister. Ständig kläfften und jaulten in der Umgebung irgendwo Hunde 
oder Füchse.
Lange nach dem Sonnenaufgang wurde ich vom Domorganisten geweckt, er beherrschte 
zwar nur zwei Töne im Terzabstand, das aber meisterlich, der Kuckuck flog aufgeregt 
durch das Längsschiff und animierte die Vogelwelt, mit ihm den neuen Tag zu begrüßen.

Tag 3 14.5. Bordego – Fossalta – Camposampiero – Fratte – 
Abazia Pisani – Onara - Cittadella

Pause in Fratte

Das Heiligenbild von St. Ko-kolores in Citadella

Tag 4 15.5. Cittadella – Bassano die Grappa - San Cristoforo al 
Lago 



Das  Mittelalter  ist  in  Cittadella  immer  noch 
lebendig.  Mitten  in  der  Stadt  hat  man  nach 
Norden, Süden, Osten und Westen einen Blick auf 
trutzige Stadttore. Ich lief einmal der Stadtmauer 
folgend außen um die Stadt, immer wieder zog es 
mich aber zu deren Mittelpunkt. Am Marktplatz im 
Angesicht  des  Domes  bestellte  ich  mir  einen 
Eisbecher, und ich bekam was ich will: con frutta, 
senza  chocolata.  Aber  was  bitte  ist  eine  panna 
montana? Eine Bergpfanne? Ein Gebirgsbrot? Als 
der  Eisbecher  vor  mir  stand,  erübrigte  sich jede 
weitere  Erklärung:  das  Eis  verschwand  unter 
einem  Gebirgsmassiv  aus  Schlagsahne,  die  ich 
beiseite  räumen  musste,  um  an  das  Eis  zu 
gelangen. 
So gestärkt strolchte ich dann auch noch auf der 
Innenseite der Stadtmauer durch die Gassen, bis 
ich glaubte, alle gesehen zu haben. 

In  San  Cristoforo  al  Lago regnete  es  in  Strömen  und  ich  musste  mich  im 
Bahnhofshäuschen  unterstellen,  die  Regentropfen  platzten  aufs  Pflaster,  die  Pfützen 
warfen für  sieben Wochen Blasen. Aber ich wollte doch unbedingt  den Campingplatz 
erreichen! Also führte ich einen alten indianischen Tanz auf zur rituellen Beschwörung 
des Schlecht-Wetter-Gottes.  Mitwirkende in dem Tanz waren mein immer noch 14kg-
Rucksack und mein Riesenponcho. Ich selbst war sowohl Regisseur als auch Darsteller. 
Im  Bahnhofshäuschen  kam  es  ohne  Publikum  zu  einer  Uraufführung,  hier  folgt  die 
Urfassung der

Regen-Rap-sodie

rucksack ab
poncho raus
rucksack auf
über beide

poncho drüber
ich drin

rucksack nicht
poncho aus
rucksack ab

erstmal rucksack
poncho drüber
ich mit drunter

arme raus
poncho hinten

halb hoch
ich vorne

gar kein ausguck
ach kapuze
arme rein



kapuze ab
hut auf

kapuze über
arme raus
ärmel hoch
gerade aus
regen aus
regen aus
regen aus

Das half! Der Regen ließ nach, der Regengott hatte ein Einsehen, entgegenkommende 
Lastwagen nebelten mich zwar ein, aber als ich auf dem Campingplatz eintraf, nieselte es 
nicht mehr, die Wiese war knietief nass; dennoch baute ich das Zelt auf und schmiss 
mich erst einmal auf die Luftmatratze.

Tag 5 16.5. San Cristoforo al lago
Tag 6 17.5. San Cristoforo al lago – Vigalzano – Civezzano - 

Trento

Tag 7 18.5. Trento – Lavis – Nave San Felice – San Michele all 
Adige - Salorno

Aus Trento heraus, früh und ohne Frühstück, aber  der Weg ist einfach, kaum merklich 
geht  es  auf  dem  Deichweg  entlang  der  Adige  aufwärts,  Kartenstudium  war  fast 
entbehrlich, nur bei Lavis – hier im Ort genehmigte ich mir ein Miniatur-Frühstück -  war 
dies einmal erforderlich, weil eine Baustelle mir den Weg versperrte und ich mir einen 
Umweg ersparen wollte. 

Laufwerk A (links) und 
Laufwerk B (rechts) 
arbeiten himmlisch.



Schon seit längerem hatten mich auf der schmalen Asphaltstraße nur noch voll beladene 
Müllwagen  überholt,  nach  1  ½  Stunden   landete  ich  ebenfalls  in  der 
Müllverbrennungsanlage, es stank bestialisch und ich musste zwischen den rangierenden 
Müllwagen hin- und herspringen, um nicht überfahren zu werden; hier ist das Ende der 
Sackgasse. Mir war klar: Eineinhalb Stunden gehe ich diesen Weg nicht zurück! Niemals! 
Ich erklomm eine rostige Wendeltreppe in der Halle, in der krakenähnliche Greifer den 
Müll  in  die  feuerspeiende  Unterwelt  verfrachteten,  fragte  in  der  gläsernen 
Kommandozentrale, wie ich hier wieder raus komme. Die Antwort war nicht zu verstehen, 
erstens war  sie  wahrscheinlich italienisch,  zweitens war  es hier  viel  zu laut,  aber  ein 
Fingerzeig schickte mich über kilometerlange Flure erst in die Verwaltungs- und dann in 
die Personalabteilung und von dort schließlich, am Pförtner vorbei, der mich entgeistert 
anguckte, als ob ich persönlich aus der Unterwelt komme, wieder zum Wanderweg.
 

Tag 8 19.5. Salorno – Laag – Auer

Die italienischen Radrennfahrer, schätzungsweise alle deutlich älter als 50 Jahre, sehen 
aus, als trainierten sie seit Jahrzehnten für den Giro d´Italia oder für die Tour de France. 
Sie stürzen sich wie ein Hornissenschwarm in Pulks von etwa 20 Fahrern schweigsam 
und schwitzend auf der Fernradfahrerroute ins Tal, wie ein Kometenschweif folgt ihnen 
eine Testosteronwolke.  Alle  tragen auf  dem Kopf  die  heute bei   Radfahrern üblichen 
Überrollbügel  aus  Gummischläuchen,  hautenge,  windschlüpfrige  Latexhosen  in 
grellbunten  oder  italienischen  Farben,  Handschuhe  aus  Ziegenleder  und  ernste 
verbissene Mienen in den vom Fahrtwind  gegerbten Gesichtern.  Die Köpfe über  den 
Sportlenker gebeugt, haben sie keinen Blick für die Schönheit der Flusslandschaft, nur für 
das Hinterrad vom Vordermann. Die ersten Fahrer informieren vorausschauend die hinter 
ihnen  buckelnden  Fahrer  mit  Handzeichen,  dass  da  am  Horizont  ein  einzelner 
Fußwanderer  auf  dem  Radweg  auftaucht;  aber  die  letzten  Fahrer  übersehen  im 
Windschatten  diese  Information,  sodass  ich  schon  mal  meine  Trillerpfeife  warnend 
ertönen lassen musste. Unzählige Male wurde ich gegrüßt, auf italienisch, ich hörte auch 
mal  ein  Servus  oder  ein  Salü  und  sogar  ein  Moin!  Mindestens  aber  bekam ich  ein 
anerkennendes Nicken oder ein mitleidiges Lächeln.

Der Wanderer meldet aus Auer:
kein Grund dass man ihn bedauer’!

Das morgige Ziel:
Nach Leifers, nicht viel.

Dafür hat er stets genug Power!



Tag 9 20.5. Auer - Leifers

Auf dem Campingplatz in Leifers
Das Camper-Leben, ach ja, den ganzen Tag vorm Wohnwagen liegen, lesen oder so, 
trinken oder so, nichts tun oder so, oder überhaupt nur oder so. Die netten Menschen von 
gegenüber husten wenigstens ab und zu furchterregend. Dabei sind Camper hilfsbereite 
Mitmenschen, und das von Natur aus!
Ein  Camping-Anhänger  –  ein  Neuzugang  -  wurde  unter  allseitigem  Rufen  und 
Gestikulieren von mindestens zwölf männlichen Personen in seine Parklücke dirigiert:
"No a weng! No an weng!" rufts von vorne, und
"Goot scho no! Goot scho no!" von hinten.
Nach so viel Italienisch hörte ich wieder heimatliche Klänge; das ist doch Deutsch !?
Sie - die Beifahrerin - stand derweil etwas überflüssig umanand und wunderte sich, was 
zwölf erwachsene Mannsbilder ollaweil für aan Theater veranstalten können.
"Und i - i hab nocha wieder nur den gaanzen Abwasch!"
Kaum war  der  Campinganhänger  in  die  Parklücke dirigiert,  holten zwei  aufmerksame 
Helfer zwei meterlange Präzisionswasserwaagen aus ihren Autos, legten sie mal kreuz 
mal quer von außen an den Neuzugang, riefen den übrigen zehn Helfern  Millimeterwerte 
zu,  die  daraufhin  den  Campinganhänger  mit  Unterlegkeilen  lotrecht  und  waagrecht 
einnordeten, damit dem Wohnwagenbewohner und seiner Frau beim Frühstücken nicht 
die Wurstscheibe vom Brot rutscht. 
 
Tag 10 21.5. Leifers - Bozen

Das Zelt in Bozen 
unter den Rozen



Tag 11 22.5. Bozen

Tag 12 23.5. Bozen – Klausen – Brixen – Varna

Tag 13 24.5.  Varna – Franzensfeste – Mittenwald - 
Sterzing/Gasteig

Tag 14 25.5. Sterzing – Gossensass -Brennerbad – 
Brennerpass – Gries 

Eine Brotzeit gönnte ich mir im Ortsteil Brennerbad. In der Gaststube wurde ich von den 
Wirtsleuten begrüßt: 
„Ein Wanderer!“ Und ich musste erzählen, woher, wohin, wie lange, wieso und warum 
alleine. Ich bekam holländischen Edamer, weil Emmentaler nicht da war, dabei ist das 
Emmental doch sozusagen „um die Ecke“! Auch gut, ich wurde mehr als satt. Und es war 
nur noch eine halbe Stunde bis zum Brennerpass.
Schneebedeckte Gipfel blinkten in der Sonne, die Felsen rückten bis an die Straße, die 
Eisack tobte; je höher, desto steiler stürzt sich das Wasser zu Tal.



Der Grenzübertritt vollzog sich für mich unauffällig.  Über die italienisch-österreichische 
Grenze  am  Brennerpass  geriet  ich,  ohne  es  zu  merken:  Keine  Uniformierten  mit 
gelangweilten  oder  argwöhnischen  Blicken,  kein  Schlagbaum,  der  sich  erst  nach 
Vorweisen der erforderlichen Dokumente hebt, nicht einmal quer auf dem Asphalt zwei 
durchgezogene, weiße Streifen, die es ermöglichten, mit einem Fuß noch in Italien und 
mit dem anderen bereits in Österreich zu sein. Dass ich meinen Personalausweis nicht 
vorzeigen kann, interessierte hier niemanden.
Damals beim Überqueren der innerdeutschen Grenze war mir immer so, als müsste ich 
die Luft anhalten, und auch Jahre nach dem Mauerfall ertappte ich mich, dass ich auf 
dem Weg nach Hamburg in Gudow-Zarrenthin erst einmal ausatmen musste.  Viele Jahre 
vorher ernteten wir Kinder scharfe Blicke von den Eltern, wenn wir mit der S-Bahn von 
West-Berlin  nach  Ost-Berlin  fuhren,  von  jetzt  an  hatten  Kinder  Redeverbot. 
Wahrscheinlich  habe  ich  damals  bereits  angefangen,  beim  Grenzübertritt  den  Atem 
anzuhalten. Und jetzt? Plötzlich war ich in Österreich, alle Flüsse fließen von nun an in 
meiner Laufrichtung. Und mein Atem floss ruhig weiter, wenn ich mal davon absehe, dass 
ich gerade den höchsten Punkt meiner Wanderung zu Fuß erreicht hatte.

Aber warum verliert der Brenner beim Überqueren von Süd nach Nord das "O"? 
Der Grenzort heißt auf italienisch "Brennero" mit zwei oder drei mediterran gerollten "R's" 
im Wortinnern, auf deutsch hingegen knapp und kurz "Brenner". Wo bleibt das verlorene 
"O" und wo treibt  das einzelne "O" sein sprachliches Unwesen,  um unversehens und 
unvermittelt wieder aufzutauchen?
Umgangssprachlich hat das „O“ im Deutschen mit einer Anleihe an das Französische in 
"O de Cologne" zur Bezeichnung eines Duftwassers Eingang gefunden. Für jemanden 
der keinen Seitensprung auslässt und mehr als ein Eisen im Feuer hat, behauptet der 
Bajuware:
"Er lässt nix o`brenna!" 
Das isolierte "O" findet sich hingegen bereits in der deutschen Literatur:  Heinrich von 
Kleist widmete eine Novelle der Marquise von O., die behauptet hat, sie sei im Schlafe - 
sozusagen unbefleckt - geschwängert worden. Da kann man nur mit ihr jubeln "O, du 
fröhliche",  und sie  habe das nicht  bemerkt,  da kann man mit  ihr  nur seufzen "O, du 
selige", vorausgesetzt, es ist gerade Weihachten und man steht mit ihr per Du.
Die sächsische Variante verschiebt  das "O" jeweils in die letzte Silbe: Mir sin übor den 
Brennor geloofen. 
Wie auch immer: Ich war übern Berg, von jetzt an ging es bis Wilster nur noch bergab.

Tag 15 26.5. Gries – Wipptaler Höhenweg – Stafflarn - Zirl – 
Seefeld/Tirol



Tag 16 27.5. Seefeld/Tirol

 

Tag 17 28.5. Seefeld/Tirol – Römerweg - Mittenwald

Mittenwald
Die  Landesgrenze  ist  lässig  überschritten,  Lärchen,  Fichten,  Kiefern,  Buckelwiesen 
verlangen nicht den Ausweis, den ich vor Tagen in Trento  liegen gelassen hatte. Der 
Heilige  Geist  schüttet  seit  gestern  ohne  Pause  seinen  vielfältigen  Segen  aus,  die 
Schneegrenze rückt sichtbar ins Tal, niedrig und grau hängende Wolkendecken mit weit 
geöffneten Schleusentoren, der Himmel hängt heut nicht voller Geigen, sondern voller 
Gießkannen – und das in Mittenwald, der Wiege des Geigenbaus.(Auch auf Gießkannen 
kann man Musik machen!) Goethe hat hier 1786 ebenfalls gefroren, aber "es war eine 
Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist!" und jetzt haben wir`s Ende Mai!?



Tag 18 29.5. Mittenwald

Ich ging ins Geigenbaumuseum: Wie der Name schon sagt, ein Geigenbaumuseum, kein 
Geigenspielmuseum, was mir eigentlich schon vorher hätte klar sein können. Viele Amati- 
und Stradivarikopien hängen unberührbar und weit weg in Glasvitrinen, aber ich hätte 
gerne gehört, wie die Instrumente klingen. Viele Texte mit Jahreszahlen und Namen auf 
Tafeln an den Wänden, Daten, die man sich gar nicht alle merken kann. Wieder und 
wieder lief ein uralter Schwarz-weiß-Film, genau genommen war es ein Grau-grau-Film, 
in dem ein vierschrötiger Kerl, der aussieht wie der ältere Bruder von Luis Trenker, Heidi 
und Peter den Geigenbau erklärt, die Hauptrollen spielen eine Geige und eine Ziege. 

Vignette in der Kirche St. Peter und Paul in Mittenwald



Tag 19 30.5. Mittenwald – Wallgau - Walchensee

Tag 20 31.5. Walchensee – Eschenlaine - Ohlstadt

Tag 21 1.6. Ohlstadt – Hagen – Perlach – Habach – Fohnsee

Tag 22 2.6. Fohnsee – Ambach/Starnberger See

Tag 23 3.6. Starnberger See: Ambach – Sankt Coloman - 
Ambach

 
Tag 24 4.6. Starnberger See: Ambach – Seeshaupt - Ambach

Tag 25 5.6. Ambach – Starnberg (Fähre) - Gilching

Tag 26 6.6. Gilching
Tag 27 7.6. Gilching



Gilching an der Römerstraße, oder:
"Die spinnen, die Römer!" 

Jahrhunderte lang sind die Römer hier immer nur durchgezogen, rauf zum Limes, statt 
bei Notburga und Wilfred Urlaub zu machen. Wahrscheinlich wäre die Weltgeschichte 
anders verlaufen, hätten sie sich hier in der schwäbisch-bayrischen Küche von Notburga 
verwöhnen lassen, hätten aus Wilfreds Weinkeller Trollinger getrunken und Maultaschen 
gegessen, hätten die Füße hoch gelegt und die Siesta nach Alemannia gebracht, hätten 
im Biergarten Cervezia getrunken! Aber sie mussten ja immer schnell weiter nach 
Norden, die spinnen, die Römer.

Und nun kommt ein einzelner Läufer aus Venedig auf der Römerstraße daher, keinen 
Hinkelstein aber einen 12kg-Rucksack auf dem Rücken, biegt am Römerstein einfach 
links ab und bleibt zwei Tage in Gilching, bevor er weiter nach Norden zieht, den Limes 
überschreitet und erst am mare balticum zum Stehen kommt. Zwei Tage Urlaub vom 
Laufen in einem Märchenparadies, das bereits 2005 urkundlich erwähnt wurde, bei Elfen 
und Gnomen, mit Steckerlfisch und Radler.

 
Tag 28 8.6. Gilching – Schöngeising – Aich – Mammendorf

Tag 29 9.6. Mammendorf – Unterschweinbach – Odelzhausen 
– Hohenzell – Aichach

 

In einem Ort namens Unterschweinbach, das Anwesen besteht nur aus zwei Höfen – und 
der Biergarten hatte leider noch nicht geöffnet  -  gesellte sich reichlich übermüdet mit 
leerem Blick ein Punker zu mir. Ich nahm an, dass er die letzte Nacht durchgefeiert hat. 

http://hanswandert.blogspot.com/2007/06/gilching-der-rmerstrae.html


Sein Hinterkopf war kreuzweise mehrfach getrimmt, der Hahnenkamm lila gegelt, Boris 
war schwarz gekleidet, auf dem glänzenden Seidenblouson stand auf der Rückseite mit 
großen,  silbernen  Buchstaben  „SECURITY“.  Wir  kamen  ins  Gespräch,  seine 
Nachtschicht  war  zuende,  da  habe  ich  ihm  wohl  mit  der  Unterstellung,  er  habe 
durchgezecht,  unrecht getan. Aber was müssen das für  berühmte Schweine sein,  die 
einen Sicherheitsbeauftragten des nachts in ihrem Stall brauchen. Das wollte er mir nicht 
verraten. 
„Datenschutz!“ sagte er. Er konnte es nicht fassen, dass ich zu Fuß von Venedig komme.
„Das Venedig in Italien?“ Na, und als er erfuhr, dass ich bis nach Dänemark laufen will, 
kriegte er vor Bewunderung den Mund nicht mehr zu.
„Da braucht man aber eine gute Kondition!“
„Ja, sage ich, oder man bekommt sie.“
 

Tag 30 10.6. Aichach - Radersdorf

Tag 31 11.6. Radersdorf – Sandizell – Rohrenfels – Neuburg 
a.d. Donau

In der Altstadt traf ich Florian, er war mir vorher bereits aufgefallen, als ich nach einem 
Café Ausschau hielt.  Er  saß am Nebentisch,  sein  Rucksack lag unter  dem Tisch,  er 
schrieb.  Als  ich  bezahlte,  wurde  ich  von  der  Kellnerin  gefragt,  ob  ich  mit  dem Rad 
unterwegs sei. 
„Nein, zu Fuß!“ 
Woher, wohin und wie lange? „Na, 100 Tage!“
Da drehte sich Florian um und wir  kamen ins Erzählen. Er ist gelernter Architekt und 
macht – wie ich - eine 100-Tage-Wanderung. Er läuft einen Kreis – und er breitete eine 
umfangreiche Landkarte  aus,  auf  der  mit  einem Riesenzirkel  ein  Kreis  gezogen war: 
Mittelpunkt ist Bad Ischl, sein Geburtsort, Start und Ziel ist Wien, sein jetziger Wohnort. 
Wir tauschten Erfahrungen aus, welche Strecken, was für Unterkünfte. Er läuft alleine! 
Entgegen dem Uhrzeigersinn.  Wir  verglichen unser  Kartenmaterial.  Ich wünschte  ihm 
einen guten Kreislauf.



Tag 32 12.6. Neuburg a.d.Donau – Bergen - Dollnstein

Tag 33 13.6. Dollnstein - Pappenheim

In Pappenheim 

Das Zelt stand auf der Insel in der Altmühl, die Altmühl räkelt sich hier auf Armlänge in 
ihrem  Bett,  der  Holunderstrauch  streute  Maggi-Sternchensuppen-Sternchen,  die 
Lindenblüten träufelten unbeschwerte Düfte. Ein Bachstelzenpaar saß wippend mit mir 
auf der Bank vor dem Zelt, das Altmühlwasser stolperte tuschelnd über ein Wehr, von 
hoch oben blickte unberührt der Burgturm und reckte auf dem Dach sein Fähnchen. Ich 



richtete es mir im Zelt ein, machte eine Sockenwäsche, wenn es weiter so trocken bliebe, 
und es sah ganz danach aus, würden sie auch heute noch trocken.
Auf der Brücke über die Altmühl begrüßte mich der Luigi vom Altenheim – „Ich bin der 
Luigi!“  mit  einer  Herzlichkeit,  als  hätten  wir  uns  lange  nicht  gesehen,  was  ja  auch 
stimmte, genau genommen haben wir uns nämlich noch nie gesehen. Der Radfahrer mit 
dem Deutschlandfähnchen am Gepäckträger, der mir unterwegs am Vormittag begegnet 
war  und  erzählte  hatte,  er  führe  nach  Dingsda,  weil  da  jemand  mit  2  Promille  das 
Feuerwehrhaus geschrammt habe, war plötzlich auch wieder in Pappenheim. Sind das 
vielleicht die sog. „Pappenheimer“, dachte ich bei mir. 
Nebenan lärmte eine Schweizer Garde von Radfahrern, die laut diskutierten, woher das 
Sprichwort von den Pappenheimern kommt. Das gab mir Anlass zu einem Rätsel und, 
weil  ich  des  Rätsels  Lösung  auch  nicht  wusste,  zu  einem  Besuch  in  der 
Touristinformation. 

Das berühmte Zitat 
"Ich kenne doch meine Pappenheimer" stammt  ...
A: von der Flensburger Verkehrssünderkartei
B: von der Augsburger Pappenkiste
C: vom Baron v. Münchhausen
D: von Götz von Berlichingen

Natürlich weiß Yvonne vom Fremdenvereinsbüro, von wem das Zitat stammt, das wird 
sie  nämlich  100mal  am Tag  gefragt:  Friedrich  v.  Schiller  lässt  in  "Wallensteins  Tod" 
diesen  das  Regiment  der  Pappenheimer  für  seine  Tapferkeit  vor  dem  Feind  loben. 
General  von  Pappenheim  -  übrigens  hier  in  Treuchtlingen  geboren!  -  starb  im 
Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht bei Lützen. Das korrekte Zitat lautet  "Daran erkenn' 
ich meine Pappenheimer!"

Tag 34 14.6. Pappenheim – Treuchtlingen

 



Tag 35 15.6. Treuchtlingen – Windsfeld - Gunzenhausen

Die Strecke von Treuchtlingen nach Gunzenhausen zieht sich, immer geradeaus, an der 
Altmühl entlang, die immer schmaler wird. Der Weg ist einfach, keine Steigungen sind zu 
überwinden, der Weg gehörte zwischen 7:00 und 10:00 mir ganz allein, danach kamen 
immer mal  ein paar Radfahrer entgegen, wir  grüßten uns,  inzwischen nicht mehr nur 
"Grüß Gott", sondern "Servus", "Hallo", und "Guten Morgen", vereinzelt auch "Moin". Als 
ich  die  Hälfte  des  Weges  erreicht  hatte,  machte  ich  an  einem  Picknickplatz  Rast, 
verpflegte mich aus dem Rucksack. Ein Ehepaar gesellte sich zu mir, sie machten eine 
Radltour. Nach den ersten Fragen woher, wohin, erfuhr ich: Die beiden machen Urlaub 
hier und heute ist  ihr erster Tag. Der Aussprache nach Holländer,  ein sympathisches 
Lachen.  Sie  haben  eine  Pension  gefunden  in  einem  70-Seelen-Dorf  südlich  von 
Gunzenhausen. Der Ort heißt wirklich Aha. Der Holländer meinte, er hätte schon jede 
Menge Aha-Erlebnisse seit gestern. Nur mit dem hiesigen Dialekt kamen sie nicht so gut 
zurecht:  Die  Einheimischen färben die Vokale unerwartet,  der Ort,  in  dem sie Urlaub 
machen, heißt plötzlich Oho. 

Tag 36 16.6. Gunzenhausen – Ansbach 

Ich  machte  doch  noch  mal  einen  Gang  nach  Gunzenhausen,  wieder  durch  die 
fürchterliche Baustelle am Bahnhof, und ich guckte mir in Ruhe an, wo ich am Tag zuvor 
nur  durchgerauscht  war.  Und  siehe  da,  Goethe  war  auch  schon  hier:  1788  auf  der 
Rückreise von Italien kommend. Noch als ich mir an einem Haus eine Inschrift über den 
Limes durchlas, hörte ich hinter mir „Gute Reise, Hans!“ unverkennbar mit holländischem 
Akzent. 
Der  Holländer  von gestern stieg vom Rad und wir  freuten uns über  das unerwartete 
Wiedersehen. Wir wünschten uns gegenseitig "Guten Weg". Heute verließ ich mit dem 
Überschreiten des Limes das "Römische Reich". 
Katja in der Touristenzentrale kannte ihre eigene Stadt nicht: schickte sie mich doch an 
eine  Adresse,  wo  vor  Jahren vielleicht  mal  ganz kurz  ein  Internetcafé  gewesen  sein 
musste.  Dass  in  ihrer  unmittelbaren  Nähe  mehrere  Digitalcafés  sind,  hat  sie  nicht 
gewusst. 
Bei Ali Baba zum Beispiel: Ich stieg durch einen ehemals dunkelroten Samtvorhang vier 
Stufen  hinunter  in  einen  schummrigen  Salon,  am  Eingang  räkelte  sich  in  einem 
Regiestuhl eine von Ali Babas 22 Töchtern, eine Bauchtänzerin, die aus einem Gemälde 
von Rubens gestiegen war. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht in einem 
dieser halbseidenen Etablissements von zweifelhaftem Ruf  gelandet  war.  Hier gibt  es 
zwölf Internetplätze, bis auf einen waren alle besetzt, zu sehen waren sie allerdings nicht, 
weil eine dicke Rauchwolke aus Zigarrenqualm über den Monitoren waberte, erst als ich 
etwas in die Knie ging, erkannte ich ganz hinten kurz vor dem Klo, das durch einen 
dünnen  Blümchen-Vorhang  abgetrennt  war,  den  freien  mir  zugewiesenen  Platz.  Hier 
herrschte ein friedliches kurdisch-türkisches Stimmengewirr wie auf einem orientalischen 
Basar  in  Hinteranatolien,  selbst  die  ruckelnden  Bilder  auf  den  Fernsehschirmen 
brabbelten  ununterbrochen,  offenkundig  gab  es  dennoch  keine  babylonische 
Sprachverwirrung! Und Ali Baba lebte hier, sesshaft geworden, ohne seine 40 Räuber 
und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute glücklich und digital vernetzt bis 
ans Ende seiner Tage. 



Tag 37 17.6. Ansbach – Flachslanden – Obernzenn

 
Skizze für eine Gedichtstrophe

Und ewig perlt das Lied der Lerche 
aus hohem Firmament.
Die Ähre nickt und wispert weise,
sie schweigt, weil sie die Arie kennt,
nur war ihr nicht Gesang gegeben:
Die Lerche singt das Lied vom Leben.

Kurz vor Obernzenn fand ich einen Hinweis für einen Radweg an der Zenn entlang und 
dachte, dies könnte leicht zu Verwechslungen führen, neben dem Aischtalradweg gibt es 
nämlich einen Zenntalradweg .... und tatsächlich, die Verwechslung ist sogar offiziell: In 
dem Prospekt vom See-Camping Obernzenn heißt es ganz amtlich „Zentralradweg“, fehlt 
nur noch, dass das Rad am Ende mit  t  geschrieben wird,  dann hat der Zentralrat  in 
Obernzenn einen eigenen Weg.

Tag 38 18.6. Obernzenn – Ickelheim – Bad Windsheim

Bad Windsheim: Ein lohnender Stadtrundgang durch die Fachwerkpuppenstube. In der 
Spitalkirche habe ich, nachdem ich mir den Schlüssel geholt hatte, an der einmanualigen 
Orgel gespielt. Auf dem Notenpult standen - eigens für mich - Bach-Choräle, als hätte 
jemand gewusst, dass ich hier an der Orgel spielen werde. Beeindruckend fand ich das 
mittelalterliche Dachgebälk der Spitalkirche, in das man sogar hineinklettern darf! 
In der Seekirche - der See ist zwar seit  dem Mittelalter zugeschüttet,  aber die Kirche 
heißt immer noch so - ist mit einer bemerkenswerten Historie ein Riemenschneider-Werk 
zu bestaunen, die Zwölf Boten. Zwar nur eine Kopie, aber was aus Lindenholz geschnitzt 
werden kann, verdient Bewunderung. 

Tag 39 19.6. Bad Windsheim – Külsheim – Berolzheim - 
Rüdisbronn – Dutzenthal – Sugenheim – Markt 
Bibart - Scheinfeld



Tag 40 20.6. Scheinfeld – Rotes Kreuz (461m) – Haag - 
Geiselwind

Bei bestem Laufwetter und wunderschönen Waldwegen, zum Teil als Jakobsweg 
ausgewiesen, bin ich in Geiselwind gelandet. Der Navigator hat heute die magische Zahl 
von 700 gelaufenen Kilometern seit Venedig überschritten. Da ich bei diesem Ereignis 
gerade auf dem Gipfel eines Berges - 461 m hoch - in einer Schutzhütte vom 
Steigerwaldverein Pause machte, habe ich mich in das dortige "Gipfelbuch" (!) 
eingetragen. 
 
Tag 41 21.6. Geiselwind – Großbirkach - Ebrach – 

Untersteinbach - Fabrikschleichach - Aurach

 
Die  Wege  im  Wald  waren  nicht  nur  durch  den  wochenlangen  Regen  aufgeweicht, 
sondern  auch  von  Holzfällern  mit  ihren  schweren  Maschinen.  Ich  landete  in  einem 
Hohlweg, ein Dickicht aus Weißdorn, Brennnesseln, Himbeer- und Brombeerranken, hier 
gab es kein Vor und kein Zurück, ... ich blieb hängen, die Abspannleinen vom Überzelt, 
das ich mir übergeworfen hatte, verhedderten sich im Gestrüpp, ich konnte mich nur mit 
lautem Fluchen,  mit  Gewalt  und unter  Einsatz  meines Taschenmessers losreißen,  es 
ging hier, obwohl Wanderkarte und Navigator dies doch als Weg auswiesen, nicht weiter, 
und das, obwohl ich den Campingplatz im Tal bereits sehen konnte! Wie nu weiter? Über 
den Stacheldrahtzaun oder über den Elektrozaun klettern? Zurück? Zurück ging auch 
nicht,  die  Wege  führten  alle  bergaufwärts  vom  Ziel  weg,  also  stapfte  ich  wegelos, 
nachdem  ich  den  Elektrozaun  umgangen  hatte,  durch  hüfthohes,  nasses  Gras,  die 
Schuhe, die Socken und die Hosenbeine wurden durch und durch nass.

Aufgeweicht erreichte ich den Campingplatz im Aurachtal bei Neuschleichach, sehr ruhig 
gelegen, ich kriegte einen Platz fürs Zelt zugewiesen, der Chef käme noch, bezahlen 
könnte ich beim ihm später. Und es gibt einen festen, trockenen Aufenthaltsraum, hier 
konnte ich meine Sachen ausbreiten und aufhängen.
Ein Gang in den Ort,  der die Bezeichnung Ort  eigentlich gar nicht verdient,  die erste 
Wirtschaft war geschlossen, in der zweiten Wirtschaft war die Köchin nicht da, in der 3. 
Wirtschaft wurde nach der Tochter telefoniert, von der ein Gerücht wissen will, dass sie 
schon mal  gekocht  hat.  Und nu hatte  ich  schon das zweite  Radler  und immer  noch 
feuchte  Socken,  aber  ich  bekam  eine  heiße,  französische  Zwiebelsuppe  und  einen 
Strammen Max, so weit reichten die Kochkünste der Tochter. 
Ich fand am Abend einen Stapel alter Zeitungen und mehrere Rollen Toilettenpapier in 
dem Aufenthaltshäuschen,  damit  polsterte  ich meine Schuhe aus zum Trocknen.  Am 
Abend lag ich mit heißer Zwiebelsuppe im Magen zufrieden im Zelt. Der Chef war immer 
noch nicht erschienen, der Verwalter auch nicht. Eine Duschmarke kriegte ich von einer 
Campingplatzbewohnerin, Camper sind halt hilfsbereite Mitmenschen! 

Tag 42 22.6. Aurach – Zeil a. Main – Prappach – Königsberg i. 
Bayern

Tag 43 23.6. Königsberg i. Bayern – Unfinden - Hofheim 
Reckertshausen – Friesenhausen – Nassach

Tag 44 24.6. Nassach – Rennweg – Sambach  Althausen – Bad 
Königshofen



In Bad Königshofen auf dem Marktplatz spielte eine Country-Band schmissige Western-
music  und  ein  Line-Dance-Club  tanzte  dazu.  Die  Line-Dancer,  die  Daumen  in  der 
Hosentasche  eingeklinkt,  bewegten  sich  auf  einer  geraden  Linie  mit   konzentrierten 
Gesichtern, weil sie die gesamte Choreographie auswändig beherrschen müssen. Jeder 
tanzt  für  sich  alleine,  alle  zusammen  führen  simultan  und  perfekt  die  gleichen 
Bewegungen  aus.  Oben  im  Rathauserker  –  während  die  Country-Band  eine  Pause 
einlegt,  treten Figuren aus dem Fenster, die sich zum Glockenspiel drehen, mit ebenso 
unbeweglicher Mimik wie die Line-Dancer, der einzige Unterschied: Sie bewegen sich auf 
einer Kreislinie und verschwinden nach ihren Pirouetten wieder im Fenster. 

Tag 45 25.6. Bad Königshofen – Römhild – Meiningen 

Tag 46 26.6. Meiningen – Eisenach 

Tag 47 27.6. Eisenach – Hörschel  – Ifta - Heldrastein – Heldra - 
Altenburschla



Tag 48 28.6. Altenburschla – Wanfried – Döringsdorf – 
Hülfensberg – Geismar – Ershausen - Martinfeld

Tag 49 29.6. Martinfeld – Bernterode - Kaltenebersche Klüs – 
Heiligenstadt

In der Wilhelmstraße von Heiligenstadt steht in 
Lebensgröße und aus Bronze ein Leser! In dem 
aufgeschlagenen Buch ist zu entziffern:

"DIESE SELTSAMEN BEWEGUNGEN, DIESE FEINEN 
ODER SCHNARRENDEN PUPPENSTIMMCHEN, DIE 
DENNOCH WIRKLICH AUS IHREM MUNDE KAMEN. ES 
WAR EIN UNHEIMLICHES LEBEN IN DIESEN KLEINEN 
FIGUREN, DAS GLEICHWOHL MEINE AUGEN WIE 
MAGNETISCH AUF SICH ZOG."



Aus  den  Jackentaschen  des  Lesers  schauen 
neugierig Kasperlefiguren. 
Natürlich  habt  ihr  erraten:  Es  handelt  sich  um ein 
Denkmal  für  Theodor  Storm,  der  1857  -  64  in 
Heiligenstadt  gelebt  hat.  Der  Text  ist  ein  Zitat  aus 
Pole Poppenspäler! 

Übrigens: Goethe war auch schon hier, lange nach 
seiner  Italienreise  wohnte  er  im  Gasthaus  "Zum 
Mohren"  am  6.  Juni  1801.  Nebenan,  sozusagen 
Wand an Wand mit Goethe, war ich im Eichsfelder 
Hof abgestiegen.

Tag 50 30.6. Heiligenstadt – Beienrode – Nesselröder Warte

Tag 51 1.7. Nesselröder Warte - Seeburg

Tag 52 2.7. Seeburg – Bernsdorf – Gieboldehausen – Hattorfer 
Wald – Oderbrücke

Tag 53 3.7. Oderbrücke – Düna – Osterode/Eulenbrug

Tag 54 4.7. Osterode/Eulenburg – Lerbach – Sösetalsperre – 
Clausthal/Zellerfeld

Tag 55 5.7. Clausthal/Zellerfeld – Schutzhütte Eselsberg – 
Kuttelsbacher Teich – Langelsheim/Wolfshagen



Harz im Nebel 

Aus ungezählten Regenfäden
weben und wirken
Harzer Hexen
schaurig Nebelfetzen.

Werfen weiße Leinwandzipfel
über Wald und Wiese,
hängen ihre nassen Netze
an den Horizont.

Mit spitzen Fingernägeln
hämisch grinsend
stricken sie
manch giftig Fluch
ins Tuch.

Nur der rosige Fingerhut
trotzt ihren Zaubersprüchen
und reckt sich
in den Dunst
purpurn
und unverdrossen. 

Tag 56 6.7. Langelsheim/Wolfshagen

Tag 57 7.7. Langelsheim/Wolfshagen – Hämeler Wald

Tag 58 8.7. Hämeler Wald – Irenensee

http://hanswandert.blogspot.com/2007/07/harz-im-nebel.html


Tag 59 9.7. Irenensee – Burgdorf – Celle (Bus + Bahn)

Tag 60 10.7. Celle - Berlin
Tag 61 -
Tag 69

11.7. –
19.7.

Berlin

Tag 70 20.7. Berlin – Glückstadt 
Tag 71 21.7. Glückstadt 

Tag 72 22.7. Glückstadt – Brokdorf - Brunsbüttel



Tag 73 23.7. Brunsbüttel – Neufeld - Marne

Tag 74 24.7. Marne – Meldorfer Hafen – Christianskoog

Tag 75 25.7. Christianskoog – Büsum

Wetterbericht analog? 
Die Kurkarte ermöglichte mir nicht nur den Zugang zum Strand, sondern auch den in die 
Lesehalle,  in  der  fünf  Internetplätze  benutzt  werden  können.  Hier  ist  der  örtliche 
Fremdenverkehrsverein offensichtlich dazu übergegangen, den Wetterbericht im Internet 
nicht digital sondern analog anzuzeigen. Wie das? 

Während ich mir die Wetterseite auf www.wetter.de ansah, vor allem im Hinblick auf die 
Regenwahrscheinlichkeit, die Regenhäufigkeit und die Regenmenge der nächsten Tage, 
lief aus dem Bildschirm am rechten Rand eine klare Flüssigkeit und tropfte gleichmäßig 
auf die Schreibtischplatte,  sodass sich auf der Platte bereits  eine Pfütze bildete.  Das 
heißt  wahrscheinlich  übersetzt:  Mit  Regenschauern  ist  zu  rechnen,  die  Stetigkeit  der 
Tropfen meint sicher, zu jeder Zeit muss mit Tropfen von oben gerechnet werden. Die 
sich  bildende  Pfütze  ist  sicherlich  ein  Hinweis  auf  das  deshalb  zu  erwartende 
Hochwasser.  Die  Lache  wurde  größer  und  größer  und  strebte  an  den  Rand  der 
Tischplatte um sich von dort auf den Teppich zu stürzen.

Kommando an Poncho: Fertig machen zum Regeneinsatz!
 
Tag 76 26.7. Büsum – Eidersperrwerk – Tönning

Tag 77 27.7. Tönning – Simonsberger Koog

Tag 78 28.7. Simonsberger Koog – Husum – Schobüll

Tag 79 29.7. Schobüll – Sönke-Nissen-Koog – Ockholm

In  Ockholm  entdeckte  ich  nach  22,3  gelaufenen  Kilometern  an  einem  Zaun  einen 
handgeschriebenen und liebevoll gemalten Hinweis auf einen neuen Zeltplatz, und ich 
entschied, heute nicht weiter nach Dagebüll zu laufen, das wären nämlich noch mal 15 
km, sondern hier zu bleiben. 
Hier entsteht hinter dem ehemaligen Pastorat ein idyllisch gelegener Campingplatz. Auf 
einer Warft gelegen, wurde die Kirche 1647 errichtet, nachdem die große Sturmflut von 

http://hanswandert.blogspot.com/2007/07/wetterbericht-analog.html


1634  das  vorherige  Gebäude  zerstört  hatte.  Der  Glockenturm wird  gerade  historisch 
getreu restauriert.
Zusammen  mit  einer  Familie  aus  Leipzig  bekamen  wir  eine  Führung  durch  das 
Kircheninnere.  Ich durfte  auf  der  einmanualigen Orgel  spielen,  der  Klang erfüllte  den 
niedrigen  Kirchenbau.  Aus  dem  Kirchengesangbuch  wählte  ich  passend  zum 
Wetterbericht „Die Sonn’ hat sich mit ihrem Glanz“ und „Ach Gott, erhör’ mein Seufzen“. 
Ein  Abendessen  in  der  Mühle,  schräg  gegenüber  von  der  Kirche.  Der  Gastraum ist 
gleichzeitig Galerie: An den Wänden hängen Stilleben – eine Flasche mit Möwe, eine 
Möwe mit Flasche, eine Geige mit Möwe, eine Möwe mit Violine, eine aus einer Schale 
heraushüpfende Birne vor einer italienischen Espressomaschine mit Möwe. Der reinste 
Mitmöwenismus. 

Tag 80 30.7. Ockholm – Schlüttsiel – Dagebüll

Hier wurde natürlich wieder die Geschichte aufgetischt: Früher haben die Friesen Schiffe 
auf hoher See gekapert, sie zur Küste manövriert und dort auf Sand gesetzt, um sie zu 
plündern. Daran hat sich bis heute wenig geändert, außer, sie müssen die Schiffe nicht 
mehr auf hoher See holen, und sie dürfen sie nicht zu sehr plündern, sonst kommen die 
Touristen nicht mehr wieder, aber sonst ...

Tag 81 31.7. Dagebüll – Niebüll – Tonder – Esbjerg (Bahn) – 
Sjelborg

Tag 82 1.8. Sjelborg – Myrthue – Tarp – Kjelst –Oksbol

Nach dem Abendessen ging ich duschen, bepackt mit Handtuch, Kulturtasche und den 
Sachen, die ich für die Nacht anziehen wollte. Weiß gekachelt bis oben hin empfing mich 
die  Erlebnisdusche,  die  gläserne  Eingangstür  öffnete  sich  mir  geräuschlos  und 
automatisch,  gedämpfte  Barmusik  rieselte  aus  unsichtbaren  Lautsprechern,  überall 
blinkende  Edelkeramik  um  mich  herum,  die  Beleuchtung  ging  durch  einen 
Bewegungsmelder gesteuert selbsttätig an, es war hell wie in einem Operationssaal, ich 
war alleine, es hallte wie in einem Schwimmbad. Ich entschied mich für Kabine 1, zog 
mich aus und stellte mich unter den Duschkopf an der Decke, aber da fehlte was: Es gibt 
keinen  Warm-  und  keinen  Kaltwasserhahn,  kein  chromglänzendes  Rohr  und  vor  der 
Kabine  hing  auch  keinen  Duschautomat;  dabei  hatte  Anja  von  der  Rezeption  doch 



gesagt, man braucht keine Duschmarke!? Duschen sei frei. Aber wie kommt Wasser aus 
dem Duschkopf, ich lief nackt in die nächste Kabine, hier fehlte auch der Wasserhahn. 
Ich probierte durch Hampeln und Gestikulieren unter dem Duschkopf, ob etwa, wie beim 
Licht,  ein  Bewegungsmelder  die  Wasserzufuhr  steuert,  aber  nichts  rührte  sich.  Ich 
vollführte - diesmal in umgekehrter Reihenfolge und ohne Poncho, weil es soll ja regnen - 
den  indianischen  Regentanz.  In  Kabine  4  entdeckte  ich  daraufhin  am  Boden  eine 
Wasserlache, also musste hier schon mal Wasser geflossen sein. Ich setzte mich auf die 
Holzbank in Kabine 1 und löste das Problem mental und ich fasste zusammen: Keine 
Armaturen, kein Bewegungsmelder, kein Wasser. Anja kann ich nicht fragen, die kommt 
erst  morgen  früh  um  9:00  Uhr.  Da  entdeckte  ich  in  Kniehöhe  eine  quadratische 
Wandfliese, die eine wenige Millimeter große Inschrift trägt. Da ich das ohne Brille nicht 
entziffern konnte, ging ich auf die Knie, legte ich mich auf dem Marmorboden auf den 
Bauch. Die Buchstaben ergeben zusammengesetzt das Wort PUSH. Also puschte ich die 
Kachel,  und  tatsächlich,  Wasser  sprühte  für  zehn  Sekunden  aus  dem  Duschkopf, 
umschmeichelte  meinen Körper.  Ich wollte  länger  als  zehn Sekunden duschen,  dafür 
musste ich die Kachel ständig gedrückt halten, also duschte ich auf einem Bein stehend, 
der andere Fuß drückte auf  die Kachel,  aber das Wasser blieb lau-lau-lauwarm,  und 
nirgends ließ sich die Temperatur verändern, nur Push.

Tag 83 2.8. Oksbol – Vrogum – Kaergard Klitplantage – Henne 
- Nymindegab

Tag 84 3.8. Nymindegab – Hvide Sande - Lyngvig

Vor einem Fischrestaurant wurde ich auf deutsch mit „Du“ begrüßt:
 „Willst  du  Scholle  mit  Bratkartoffeln?“  Ich  wollte,  ja,  ich  saß  draußen  im  Schatten, 
angenehm, die Autos rauschten zwar ziemlich dicht vorbei, aber na ja. Als ich bezahlte, 
fiel ich fast aus dem Plastikstuhl: 214,00 dänische Kronen! Das sind 31,00 €, ich schwor 
mir:  Nie  wieder  werde  ich  in  Dänemark  in  ein  Restaurant  zum  Essen  gehen.  Aber 
immerhin: das Essen und der Espresso beschleunigten meine Schritte bis zum nächsten 
Campingplatz! 

Tag 85 4.8. Lyngvig – Sondervig – Vederso Klit

Tag 86 5.8. Vederso Klit – Bjerghus – Thorsminde

Tag 87 6.8. Thorsminde – Fjaltring – Ferring



Tag 88 7.8. Ferring – Thyboron

Dänemark aus der Fußperspektive

Tag 89 8.8. Thyboron – Hanstholm (58 km Bus)

Am menschenleeren Fähranleger war ich der erste, es gibt drei Spuren für diejenigen, die 
auf die Fähre wollen. Ich wählte Spur 1 und stellte mich breitbeinig in die Warteposition. 
Nachdem ich etwa ein halbe Stunde so gewartet hatte, kamen drei Reisebusse, die sich, 
wie es sich gehört, hinter mir anstellten. Die Fähre war immer noch nicht in Sicht. Als sie 
dann endlich vom gegenüberliegenden Ufer kam, wurde sie erst noch umständlich von 
einem Tanklastzug betankt.  Die beiden Busse hinter mir waren dänische Reisebusse, 
vollbesetzt mit einer Reise-gesellschaft, die unterwegs Heizdecken und Küchenpfannen 
vorgeführt bekommen. 
Der  dritte  Bus  trug  ein  ostdeutsches  Kennzeichen.  Wie  kam  der  hier  her?  Eine 
liebenswürdige Familie auf dem Weg in den Urlaub: Heiko, Konstanze, Frank, Katrin, 
Felix, Vinzent und David. Wir standen wartend draußen im Nieselregen, sie waren auf 
dem Weg nach Hanstholm, um dort mit der Fähre nach Schweden weiter zu fahren, ich 
durfte einsteigen und bekam die abenteuerliche Geschichte des Ikarus-Busses erzählt 
und Fotos gezeigt. Im Nu waren wir auch schon auf dem Wasser, in Hanstholm machten 
wir Fotos von einander und verabschiedeten uns.

Tag 90 9.8. Hanstholm – Vigso – Hjardemal – Hjardemal Klit – 
Norklit

Tag 91 10.8. Norklit – Vester Torup – Torup Strand

Nach Skagen, nach Skagen!
Ich kann Euch sagen,
wohin Träume tragen
in einhundert Tagen:
nach Skagen, nach Skagen!



Tag 92 11.8. Torup Strand - Slettestrand – Rodhus Kirke - 
Blokhus

Tag 93 12.8. Blokhus – Gronhoj – Lokken – Norre Lyngby

Tag 94 13.8. Norre Lyngby – Lonstrup – Norre Tornby  
 
Tag 95 14.8. Norre Tornby – Horne – Tverstedt – Skiveren

 
Tag 96 15.8. Skiveren – Bunken – (Bahn) Skagen - Grenen

 
Ich wartete einen lichten Moment ab und stapfte los, es stürmte, der Poncho knatterte, 
die Hutkrempe schlug mir ins Gesicht, die Hosenbeine schlotterten um meine Waden und 
hatten  bald  Hochwasser,  nach  einer  Stunde  war  ich  durch  und  durch  nass,  ein 
Regenende war nicht in Sicht, ich stellte mich in den Windschutz einer einzeln stehenden 
Feldscheune und erwog kurz, ob ich zurück laufe, verwarf den Gedanken aber schnell 
wieder, das machte keinen Sinn, lieber weiter, nass war ich eh schon. Das sollte doch 
heute mein Glückstag sein! Von dem bisschen Regen wollte ich mir ihn nicht versauen 
lassen, auch wenn ich immer wieder laut über das Wetter fluchte. Ich trotzte. Ich schrie, 
ich  brüllte  alle  schlimmen  Wörter,  die  ich  kenne.  Für  dieses  Wetter  reichten  meine 
unanständigen Wörter gar nicht, sodass ich wieder von vorne anfing, alphabetisch erst 
die F- Wörter und dann die mit Sch. Aber Fluchen macht gar keinen Spaß, wenn niemand 
da ist, der mich hört. Den Regen schien das auch gar nicht zu beeindrucken, er peitschte 
unbeirrt weiter waagerecht übers Feld. Die Wassermassen bahnten sich alsbald einen 
Kanal die Hosenbeine abwärts in meine Schuhe.



Durchnässt und durchgefroren habe ich dann Skagen erreicht. Ich genoss erst mal in 
einem Eiscafé einen heißen Kaffe, und noch einen heißen Kaffee, zog die Schuhe und 
die dampfenden Socken aus. 

Der  im  Eiscafé  von  Katja  oder  Swenja  empfohlene  Inhaber  des  Bernsteinladens 
gegenüber vermietet auch Zimmer. Er zeigte mir das Zimmer: Ein ausgebauter Stall zu 
ebener Erde, ohne Bettwäsche, ohne Handtücher, ohne Frühstück aber immerhin ruhig 
gelegen, mitten im Raum eine schräge Stiege, die auf den Dachboden führt, wo auch 
noch drei bis vier Matratzen für weitere Gäste liegen, und all das für 250 dkr. die Nacht. 
Aber ich blieb in dieser Absteige alleine.

Und  dann  natürlich  ging  ich 
zur  Nordspitze,  die  Sonne 
quälte  sich  durch  die 
Schauerwolken.  Ein  Erlebnis 
zu  sehen,  wie  die  Ostsee- 
und die Nordseewellen Gischt 
fauchend aufeinandertreffen. 

1.633,52 km gelaufen um hier zu stehen.

Tag 97 16.8. Skagen - Berlin                                     Rückfahrt

Und jetzt?
Jetzt mach ich erst mal`n Punkt.
Als ich unterwegs war, bekam ich von Acki und Marianne ganz viele Ä-Pünktchen, Ö-
Pünktchen und Ü-Pünktchen geschickt, weil ich sie auf den italienischen und dänischen 
Tastaturen doch sehr vermisst habe. Davon habe ich jetzt noch ganz viele übrig.
Zuhause angekommen mache ich jetzt erst mal `n Punkt. 
Und was kommt jetzt? 
Die Frage könnte auch lauten: Und was mache ich mit den letzten 30 Jahren meines 
Lebens? Insgeheim habe ich von der Wanderung erhofft oder geglaubt, sie könne mich – 
als Zäsur, wenn schon nicht als Halbzeit – zu einer Zwischenbilanz bewegen. Einhundert 
Tage lang habe ich geglaubt, die Antwort könnte ich mir auf dem Weg von Venedig nach 
Skagen erlaufen. Nach 1.633,52 gelaufenen Kilometern in Skagen trifft  zu, was meine 
Tochter Viola mir zum Geburtstag bereits auf dem Marktplatz von Glückstadt gesungen 
hat:

Angekommen am Punkt, 
wo jeder ruhelose Träumer
sich eingestehen müsste: 
hier ist Schluss, hier ist die Küste
An diesem Punkt verweil' ich 



einen langen Augenblick,
hier dreh ich um und seh' nach vorn, 
will weiter, nicht zurück.

Auf einem Campingplatz in Schleswig-Holstein wurde ich bei der Anmeldung – ein 
Einzelwanderer, ein Ein-Mann-Zelt, eine Nacht – gefragt:
„Sie laufen von Venedig nach Skagen? Welche Wette haben Sie denn verloren?“
Im Gegenteil: 
„Das ist der Hauptgewinn in meinem Leben! Sozusagen der i-Punkt.“ 
Oder, wie Josef treffend bemerkte: 
„Nu ist Hans auf den Geh-Punkt gekommen.“

Hier ist mein Punkt. Vorläufig!


