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1. Traum-Start
Donauwörth
Montag, der 7. September 2015
„Es gibt Träume, die sind so banal und so leicht zu erfüllen,
dass man sie erst mal an die Seite schiebt und schließlich
vergisst. Die Wanderung über die Schwäbische Alb ist so
ein Traum – über zwanzig Jahre alt, und nun erfülle ich ihn
mir.“
Zufrieden blickte ich auf mein Notizbuch, das auf dem
Holztisch eines Texmex-Lokals im westbayerischen Donauwörth vor einer Flasche norddeutschen Bieres lag. In
meinem Magen kribbelte es vorfreudig. Ein Schluck Bier
verstärkte den Effekt.
Vor ein paar Monaten, genauer zum 1. Februar 2015,
hatte ich meine Karriere in der Politikberatung an den Nagel gehängt. Ich brauchte eine Auszeit, um mich neu zu
orientieren. Ich wollte herausfinden, welche Arbeit mir
wirklich Freude bereitete und wohin mein Berufsleben
mich führen sollte. In den sieben Monaten seit der Kündigung war ich noch keinen Schritt weitergekommen. Aber
immerhin kannte ich meine Hauptrichtung für die nächsten
drei Wochen: Dreihundertfünfundsechzig Kilometer nach
Südwesten. Von Donauwörth würde ich nach Tuttlingen
wandern. Heute war ich mit dem Zug von Hannover zu
meinem Startpunkt angereist.
Neben meinem Notizbuch lag der Wanderführer auf
dem Tisch, aufgeschlagen auf der Seite mit der Überblickskarte: Bopfingen, Heubach, Bad Urach, Genkingen, Schömberg, … Ortsnamen, mit denen ich nichts verband, die aber
von meinem Wanderweg verbunden wurden. Ich freute
mich auf die drei vor mir liegenden Wochen, an denen ich
keine Richtungsentscheidung fällen musste. Die Strecke
sollte zuverlässig mit einem roten, kleinen Dreieck auf
weißem Grund markiert sein.
Heute Nachmittag hatte ich bereits das erste Dreieck
entdeckt. Ich war zur Touristinformation Donauwörths
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geschlendert, um nach einem Zimmer für die Nacht zu fragen. Draußen an der Hauswand prangte das Schild, das den
Anfang meines Weges markierte. Ehrfürchtig hatte ich die
Kilometerzahl „365“ betrachtet, mich an den unbekannten
Ortsnamen berauscht und die Überschrift bewundert:
„Schwäbischer Albverein – Albrandwege 1907-2007 –
Nordrandweg – Südrandweg“. Mein Weg war der „Nordrandweg“, den ich im Internet auch mit den Titeln „Albsteig“ oder „Hauptwanderweg 1“, kurz „HW1“, gefunden
hatte.
Ich malte ein kleines Dreieck in mein Notizbuch und
schrieb „Startpunkt HW1“ daneben. „HW1“ … Wenn ich in
Hannover jemandem erzählen würde, dass ich den HW1
entlangliefe, wüsste keiner, wovon ich rede. Selbst die
Schwäbische Alb war in Norddeutschland weitgehend unbekannt, wie mir bewusst geworden war, als ich vor einigen Wochen meinen Freundinnen eröffnet hatte, dass ich
über die Schwäbische Alb wandern wollte.
„Schwäbische Alb?“, hatte Diana gefragt. „Wie sieht es
denn da aus?“
Da hatte ich erzählt, dass ich mit Wäldern, Wiesen und
Bächen rechnete, mit Ebenen und Bergen und dass die
Schwäbische Alb eine Schichtstufenlandschaft sei. Mit den
Händen hatte ich Schichtstufen in die Luft gemalt und verständnislose Blicke geerntet. Schließlich hatte sich eine der
Freundinnen an Diana gewandt:
„Hast du verstanden, wie es da ist?“
„Nein. Aber ich glaube, sie freut sich drauf.“
Sie hatte Recht. Ich freute mich auf die Wanderung, und
ich freute mich schon heute darauf, meinen Freundinnen
nach der Tour Anekdoten erzählen zu können. Die erste
war schon passiert:
Es fing damit an, dass ich meine Wanderstöcke in Hannover vergaß. Die Zugfahrt bis Donauwörth überlegte ich,
ob ich neue kaufen sollte. Dagegen sprach, dass ich noch nie
welche benutzt hatte und mir die Stöcke albern vorkamen –
für jemanden ohne Gehbehinderung. Dafür sprach, dass
jeder Wanderstockbenutzer, dem ich bislang begegnet war,
in höchsten Tönen die Nützlichkeit der Gehhilfen gepriesen
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hatte. Ich entschied mich, mir in Donauwörth welche zu
kaufen, dem Ausgangspunkt der beiden jahrzehntealten
Hauptwanderwege eins und zwei. Als ich am Hauptbahnhof
aus dem Zug stieg, hielt ich Ausschau nach rüstigen Rentnern und dynamischen Mittzwanzigern in Outdoorkleidung
und fand weder die einen noch die anderen. Auf dem Fußweg in die Stadt entdeckte ich auch keines der erwarteten
Wanderausrüstungsfachgeschäfte, nur die Sportabteilung
eines Kaufhauses. Dort fragte ich einen freundlichen, jungen Mann nach Wanderstöcken. Er führte mich zu einem
Ständer, an dem bestimmt zehn verschiedene, bunte Modelle hingen. Ich nahm ein blaues Paar in die Hand, ein
rotes, ein graues, begutachtete die Schlaufen an den Griffen
und setzte eine Kennermine auf.
„Welches Material würden Sie mir für eine Fernwanderung auf der Alb empfehlen?“
Der junge Mann wirkte überfragt und rief einen zweiten
Verkäufer hinzu. Ich wiederholte meine Frage. Er schaute
mich an.
„Sie wollen wandern gehen?“
Ich trug Wanderstiefel, ein gelb-schwarz-kariertes
Hemd und einen zwölf Kilo schweren Tourenrucksack –
damit würde ich wohl kaum schwimmen gehen wollen.
„Ja, den Nordrandweg.“
„O.k. dann gehen wir mal da rüber.“ Der zweite Verkäufer wandte sich an den ersten: „Du hast ihr gerade die Nordic-Walking-Stöcke gezeigt. Die Wanderstöcke hängen da
hinten!“
Während wir zum anderen Ständer gingen, überlegte
ich, ob der erste Verkäufer hoffnungslos inkompetent war
oder meine Idee, Wanderstöcke zu kaufen, hoffnungslos
exotisch und kam zu keinem Ergebnis. So oder so verließ
ich nach ein paar weiteren Minuten mit zwei neuen Gehhilfen das Geschäft.
Die Stöcke hingen jetzt am Kleiderhaken in meinem Hotelzimmer und warteten auf ihren ersten Einsatz. Ich notierte ein paar Stichworte zum Stockeinkauf und überlegte,
was ich noch schreiben könnte. Nicht nur heitere Anekdoten sollten am Ende der Reise mein Notizbuch füllen, son9

dern auch umwälzende Erkenntnisse, geniale Gedanken,
frische philosophische Weisheiten. Doch im Moment fielen
mir keine ein.
Ich schaute aus dem schummrig beleuchteten Lokal
durchs Fenster auf zusammengeklappte Sonnenschirme.
Donauwörth war ganz hübsch mit seinen gewundenen
Straßen und dem Fachwerk, aber es bot nichts, was meine
Aufmerksamkeit fesselte oder mich in den Bann schlug. So
ganz anders als der Begriff „Schwäbische Alb“, der in mir
eine nostalgische Sehnsucht weckte. Vor über zwanzig Jahren hatte ich als Studentin erstmalig, und bislang auch
letztmalig, die Alb besucht. Eine Studienexkursion durch
Süddeutschland mit den Geographen hatte mich für ein
paar Tage hierhin geführt. Vage konnte ich mich an einzelne Landschaften erinnern: gewölbte Wiesen unter
blauem Himmel, eine kilometergroße Wanne in der Landschaft, steile Abhänge, Schluchten, Felsen, Wälder. Da oben,
mit Blick auf Reutlingen, hatte ich ein Referat über die
Schichtstufenlandschaft der Schwäbischen Alb gehalten.
Und irgendetwas hatte ein Gefühl von Frieden und Geborgenheit in mir ausgelöst. Ich hoffte, dieses irgendetwas
wiederzufinden.
Meine Sehnsucht nach der Schwäbischen Alb hatte ich
lange verdrängt. Sie war so kitschig. Die „Schwäbische Alb“.
Das klang nicht wirklich nach einem Reise-Highlight. Auf
jeden Fall klang „Schwäbische Alb“ altbackener und langweiliger als meine Reiseziele in den letzten Jahrzehnten:
Bali, Galapagos-Inseln, Okavango-Delta, Thailand, Shanghai,
Ecuador, Venezuela und, und, und.
Hätte ich in Mexiko in einem Texmex-Lokal gesessen,
hätte das besser zu mir gepasst, als ausgerechnet in Donauwörth auf einen Burger zu warten. Hätte ich mein
norddeutsches Bier in Norddeutschland getrunken, hätte
das auch besser gepasst. Da aber nun weder das TexmexLokal nach Donauwörth passte, noch das norddeutsche
Bier in ein Texmex-Lokal, fügte es sich gut, dass auch ich
hier nicht recht reinpasste. Außerdem war die Idee, mit
knapp über vierzig, alleine mit einem dicken Rucksack über
die Schwäbische Alb zu wandern, so verschroben, dass sie
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schon wieder hervorragend zu mir passte. Ich notierte den
Gedanken in mein Notizbuch:
„Tex-Mex-Lokal ≠ norddeutsches Bier ≠ Donauwörth ≠
ich → passt zusammen“
Aus den Lautsprechern über mir tönte Techno-Musik
mit Girly-Stimmchen. An den Tischen um mich herum
sammelten sich Männer in kleinen Gruppen. Die meisten
waren um die fünfundvierzig. Viele unterhielten sich auf
Englisch. Wie Wanderer wirkten sie nicht – eher wie Geschäftsreisende, die in den benachbarten Städten Augsburg
und Ingolstadt kein Zimmer mehr bekommen hatten. Die
Bedienung brachte meinen Burger.
Spätestens ab morgen würde ich sicher weitere Wanderer treffen. Der HW1 war schließlich ein Premiumweg und
unter Wanderern gut bekannt, wie ich vor ein paar Monaten während meiner Google-Recherchen gelernt hatte. Er
versprach, bestens touristisch erschlossen zu sein, also gut
ausgeschildert und mit vielen gastronomischen Betrieben
am Weg ausgestattet. Ich hoffte auf Zufallsbekanntschaften,
mit denen ich eine oder zwei Etappen gehen würde, oder
die ich hin und wieder beim Abendessen treffen würde – so
wie Hape Kerkeling das von seiner Jakobsweg-Wanderung
schildert oder Cheryl Strayed von ihrer Hundert-TageWanderung über den Pacific-Crest-Trail in den USA. Doch
hier in diesem Lokal war ich die einzige Wanderin. Ich
musste mich selbst unterhalten.
Drei Dinge erhoffte ich mir von den kommenden drei
Wochen: Wandergeselligkeit à la „Ich bin dann mal weg“,
Erholung in wunderschönen Landschaften und die Klärung
meiner ungelösten Probleme: Vor sechzehn Jahren war ich
in eine Karriere in der Politik gestolpert. Es hatte mit einer
Stelle in einer Industrie- und Handelskammer angefangen.
Ich hatte Stellungnahmen und Studien rund um Tourismusthemen verfasst und Sitzungen mit Gastronomen vor- und
nachbereitet. Nach und nach hatte ich mir weitere Themenfelder erarbeitet: Stadtentwicklung, Raumordnung,
Regionalpolitik. Ich hatte herausgefunden, was Unternehmen zu wirtschaftspolitischen Themen meinten, hatte diese
Meinungen niedergeschrieben und entweder von meinen
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Vorgesetzten vertreten lassen oder selbst vorgetragen.
Anscheinend hatte ich meinen Job gut gemacht, denn nach
sieben Jahren war ich in die Landeshauptstadt Niedersachsens, Hannover, geschickt worden, um die Geschäftsstelle
des Landesverbandes der Industrie- und Handelskammern
aufzubauen und zu führen. Das hatte ich neun Jahre lang
gemacht mit allem, was von Repräsentation, über Netzwerken bis zu spröder Büroarbeit dazugehörte.
Eigentlich hatte das Spaß gemacht. Eigentlich hatte mich
die gewachsene Verantwortung beflügelt. Eigentlich hatte
ich die Zusammenarbeit mit den Kollegen und mit den anderen Wirtschaftsverbänden gemocht. Eigentlich hatte ich
die Vielfalt meiner Aufgaben vor allem geliebt. Aber uneigentlich war ich nach sechzehn Jahren Berufstätigkeit fertig
mit der Welt gewesen. Ich hatte nicht mehr gewusst, ob ich
weiterhin Interessenvertreterin sein wollte oder lieber
Masseurin, Maschinenbauerin oder Schriftstellerin werden
wollte. Während der Fünfzig-bis-sechzig-Stunden-Wochen
hatte ich nicht über berufliche Ziele nachdenken können.
Also hatte ich nach einigem Zögern gekündigt. Eine Auszeit
von ein paar Monaten hatte Klarheit bringen sollen.
Nun war ich schon seit sieben Monaten nicht mehr angestellt und fühlte mich immer noch ausgelaugt, ohne zu
wissen weshalb. Sieben lange Monate hatte ich darüber
genauso ergebnislos nachgegrübelt, wie über die Frage,
wohin mich mein weiteres Berufsleben führen sollte. Beides wollte ich in den nächsten drei Wochen ergründen.
Gleichzeitig ahnte ich, dass mir das konzentrierte Weitergrübeln nicht weiterhelfen würde. Vermutlich würde es mir
nur gründlich die Laune verhageln. Vielleicht sollte ich das
Ziel, endlich zu wissen, wohin meine berufliche Zukunft
führen sollte, eine Zeit lang aufgeben. So gesehen war die
Wanderung teils eine Flucht vor meinen zermürbenden
Grübeleien und teils genau das Gegenteil: Die Hoffnung auf
Antworten.
Ich starrte auf das Notizbuch, während ich auf meinem
Burger rumkaute. Noch waren die Seiten leer. Sie sollten
mit heiteren Anekdoten gefüllt werden, mit Landschaftsbe-
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schreibungen und mit den Erkenntnissen der nächsten drei
Wochen. Wenn ich denn durchhielt.
Aber was, wenn diese Drei-Wochen-Wanderung zu viel
für mich werden sollte? Wenn sich auf dem Weg herausstellen sollte, dass ich mich überschätzt hatte? Immerhin
war dies meine erste Fernwanderung.
Ich seufzte und antwortete mir selbst: Wenn die Wanderung zu viel werden sollte, könnte ich Pausen und Regenerationstage einlegen. Schlimmstenfalls könnte ich die
Tour auch jederzeit abbrechen.
Aber abbrechen? Wollte ich jetzt schon ans Abbrechen
denken, bevor ich überhaupt losgegangen war?
Nein, wollte ich nicht. Ich richtete mich auf, straffte
meine Schultern und schob die Zweifel beiseite: Ich war
schließlich für meine unerbittliche Selbstdisziplin bekannt.
Und ich hatte mir während meiner Berufstätigkeit genug
Motivations-Techniken angeeignet, um mich selbst dreihundertfünfundsechzig Kilometer über die Schwäbische
Alb zu treiben. Eine der Techniken war die VorfreudeTechnik: Was lag alles Schönes vor mir?
Wanderwege durch Wälder, Spätzle, der Schwäbische
Dialekt, gute Luft, Felder, Ausblicke, schöne Wege, sicheres
Wandern, nette Menschen auf dem Weg und in den abendlichen Unterkünften. Vielleicht würde ich sogar jene Stelle
wiederfinden, an der ich vor über zwanzig Jahren mein
Schichtstufen-Referat gehalten hatte. Bislang war es mir
misslungen, zu rekonstruieren, wo das gewesen war. Leider
hatte ich ausgerechnet den Ordner mit den Unterlagen zur
Studien-Exkursion bei einer meiner vielen Aufräumaktionen entsorgt, mit denen ich versucht hatte, Übersicht und
Ordnung in mein Leben zu bringen.
Mein Leben war ganz nett in den letzten Jahren gewesen. Ich hatte so viel verdient und so wenig ausgegeben,
dass ich mir guten Gewissens eine Verdienstpause von
mindestens einem Jahr leisten konnte, ohne dem Staat oder
jemand anderem zur Last zu fallen. In Hannover hatte ich
einen fürsorglichen Bekannten- und Freundeskreis aufgebaut. Für meinen schreibtischgeplagten Rücken hatte ich
mir abendliches Yoga angewöhnt und mit morgendlichem
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TaiChi ergänzt. Ich sang in einem Kirchenchor und war in
einem Kirchenvorstand engagiert. Ich war kinderlos, unverheiratet und seit knapp zwei Jahren sehr glücklich mit
Diet, einem Chiropraktiker, liiert, dem einzigen Mann, der
mir den Kopf zurechtrücken durfte – im wortwörtlichen
Sinne.
Im übertragenen Sinne durfte das noch ein weiterer
Mann: Herr Stagert. Er war einer meiner Vorgesetzten gewesen und vermutlich derjenige, der mich am stärksten
herausgefordert hatte. Am übernächsten Tag hatte er Geburtstag, und für ihn hatte ich im schummrigen Licht des
Tex-Mex-Lokals den Text für die Postkarte vorformuliert,
den ich jetzt bei den letzten Schlucken norddeutschen Biers
noch einmal las und für gut befand:
„Es gibt Träume, die sind so leicht zu erfüllen und so banal, dass man sie erst mal an die Seite schiebt und schließlich vergisst. Die Wanderung auf der Schwäbischen Alb ist
so ein Traum – über zwanzig Jahre alt, und nun erfülle ich
ihn mir. Dies vorausgeschickt: Lieber Herr Stagert, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich wünsche Ihnen ein
Jahr voll erfüllter Wünsche – kleiner und großer, banaler
und spektakulärer, alter und neuer!“
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2. Begegnungen am Weg
Von Donauwörth nach Harburg
Dienstag, der 8. September 2015
Am Vormittag meines ersten Wandertages packte ich
strahlend meine Sachen in den Rucksack. Jetzt ging es endlich los! Ich zog mir dicke, grüne Wandersocken und Stiefel
an, zahlte, ging zum Hinterausgang meines Hotels und traf
meine erste Reisebegegnung. Es war ein Paar aus München,
das heute nach Ingolstadt radeln wollte. Vom HW1 hatten
die beiden noch nie etwas gehört, aber sie versuchten, sich
meine Tagesetappe nach Harburg vorzustellen und
wünschten mir einen guten Weg. Das war nicht ganz das
Wanderergespräch, das ich mir vorher vorgestellt hatte,
aber ich war ja auch noch gar nicht richtig losgegangen. Das
tat ich jetzt.
Allerdings kam ich zunächst nicht weit. Beim Frühstück
hatte ich meine Wanderkarte studiert. Dabei war mir aufgegangen, dass die Orte, die ich an diesem Tag kreuzen
würde, nicht so groß waren, dass ich darauf hätte vertrauen
können, dass ich unterwegs einkehren konnte. Ich brauchte
Proviant vom Bäcker und stoppte für einen Brötchenkauf.
Fast hätte ich mich nach dem Bäckereibesuch tatsächlich auf den Weg gemacht, doch mir fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass ich eine Geburtstagskarte an Herrn Stagert
schreiben wollte. Ich hatte sie bislang ja nur vorformuliert.
In einem Buchladen fand ich eine passable Karte und
schrieb sie an Ort und Stelle im Stehen.
Nachdem ich die Karte mit dem notwendigen Porto versehen und im Briefkasten versenkt hatte, ging es endlich
los! Schon wieder! Jetzt wirklich! Jetzt aber noch wirklicher
als vor einer knappen Stunde!
Erstmals nahm ich meine Wanderstöcke zur Hand und
stapfte los. Die ersten paar hundert Meter des HW1 verliefen durch einen Park Donauwörths. Die Wegmarkierungen,
rote Dreiecke auf weißem Grund, deren Spitzen zum Zielort
Tuttlingen zeigten, waren so zuverlässig, wie ich es mir vor
Beginn der Reise erhofft hatte. An jeder Wegkreuzung hin15

gen sie, manchmal sogar mitten auf gerader Strecke – einfach nur, um mir zu versichern, dass ich auf dem richtigen
Weg war.
Vor einem Tunneleingang am Ortsrand von Donauwörth
traf ich auf zwei US-Amerikanerinnen, die ihre Räder abgestellt hatten und sich gegenseitig fotografierten. Wenn ich
sich-gegenseitig-fotografierende Leute bemerke, habe ich
einen Reflex, den ich nur ganz selten unterdrücken kann:
Ich muss hingehen und anbieten, ein Foto zu machen. Dieser Reflex funktioniert sogar auf Englisch:
„Shall I make a picture of you both?“
“Ohh! That! Would! Be! So! GREAT!!!”
Mich strahlten zwei Zahnpasta-Werbungs-Lächeln an.
Das waren nicht nur irgendwelche US-Amerikanerinnen,
sondern das waren US-Amerikanerinnen wie aus dem Bilderbuch oder wie man sie aus us-amerikanischen Fernsehserien kannte.
„So: You just stand there! Ready? O.k.!“
Ich machte das erste Bild, auf dem leider die Gesichter
nicht zu erkennen waren, weil sie sich im dunklen Schatten
des Tunneleingangs befanden. Ich dirigierte die Damen in
die nächste Pose.
„Please step a little bit forward so your faces get into the
sun!”
Sie bewegten sich aus dem Tunnel heraus und drehten
ihre Gesichter dem Sonnenlicht zu, die dabei im LächelModus eingefroren blieben. Ich fotografierte noch ein paar
Male, dann trudelten drei weitere US-Amerikanerinnen mit
Fahrrädern ein, die anscheinend zu den ersten beiden gehörten. Ich schoss noch ein paar Gruppenfotos mit den mir
dafür überlassenen Handys, Smartphones und Kameras.
Auch die Hinzugekommenen beherrschten die Kunst des
Dauerlächelns perfekt. Vielleicht war das doch keine ganz
gewöhnliche Damengruppe aus den USA, sondern eine
kleine Mannequin-Gruppe auf Fahrradausflug. Eine der
Frauen fotografierte auch mich mit meiner Kamera, und
dann durchschritt ich den ehemaligen Eisenbahntunnel, der
heute als langgezogene Fußgängerunterführung und als
Fahrradweg genutzt wurde. Dahinter hielt ich mich an die
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einstige Bahntrasse gen Westen. Das Gelände war flach und
angenehm, aber die Spätsommersonne wurde mir bald zu
warm. An der ersten sich mir bietenden Bank hielt ich an,
setzte den Rucksack ab, zog meine Jacke aus und verstaute
sie im Rucksack.
Ein älterer Herr schob langsam schlurfend sein Fahrrad
den ebenen Radweg entlang. Er musterte mich neugierig.
Ich fühlte mich wie ein seltenes Tier im Zoo. Er sprach mich
an. Ich verstand kein Wort.
„Wie bitte?“
Er wiederholte. Ich verstand wieder kein Wort. Ich vermutete, dass der Herr einfach Bayerisch oder bayerisches
Schwäbisch gesprochen hatte, das ich nicht verstand. Ich
vermutete weiter, dass er Hochdeutsch verstehen würde.
Außerdem vermutete ich, dass er gefragt hatte, woher ich
kam. Ich antwortete:
„Ich bin heute in Donauwörth gestartet. Aber eigentlich
komme ich aus Niedersachsen, aus Hannover. Ich möchte
den Nordrandweg gehen.“
„Aaah! Sie sind nicht von hier!“
„Nein, ich komme aus Hannover.“
„Und jetzt? Wollen Sie wandern gehen?“
Hatte ich das nicht gerade erwähnt? „Ja, ich bin heute
gestartet. Ich möchte den Nordrandweg gehen.“
„Was für einen Weg?“
„Den Nordrandweg. Den Hauptwanderweg eins. Den
Albsteig.“
„Aahh. Und wo geht der lang?“
„Der führt immer auf dem nördlichen Rand der Schwäbischen Alb bis nach Tuttlingen.“
„Schwäbische Alb? Ach! Zur Schwäbischen Alb wollen
Sie? Das ist aber noch ein Stückchen!“
Ich schaute mich um. Um uns herum breitete sich ein
sehr flaches Flusstal aus. Weit entfernt hob sich ein Hügelchen aus der Ebene – laut Karte die östlichste Erhebung der
Alb. Sollte ich darauf beharren, dass wir uns – geologisch
gesehen – am Ost-Ausläufer der Schwäbischen Alb befanden? Ach, wozu?
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„Ja, das ist ein ganz schönes Stückchen. Aber heute gehe
ich nur bis Harburg.“
„Aahh, Harburg! Harburg ist auch eine schöne Stadt!
Eine sehr schöne Stadt!“
Ich setzte meinen Rucksack auf. Er wurde mit jedem
einzelnen Aufsetzen schwerer. Ich trottete wieder los. Der
ältere Herr schob sein Fahrrad neben mir her. Das Gehtempo erschien mir schleichend langsam. Aber der Herr mit
seinen lebhaften Augen war mir sympathisch, also verzichtete ich darauf, ihn abzuhängen. Er fragte:
„Und wieso wandern Sie hier?“
Ich erzählte ihm, dass ich vor zwanzig Jahren beschlossen hatte, irgendwann mal Urlaub auf der Schwäbischen
Alb zu machen und dass nun der Moment dafür gekommen
sei. Der Herr nahm die Antwort zur Kenntnis, ohne darauf
einzugehen. Stattdessen begann er, mir von der Bahnlinie
zu erzählen, die früher da gewesen war, wo jetzt der Fußund Fahrradweg verlief. Die Bahngleise waren längst abmontiert worden. Im zweiten Weltkrieg war die Strecke ein
Bombenabwurfziel gewesen, und im April 1945 hatte es
auch das Städtchen Donauwörth erwischt: Zwei Bombenteppiche der US-Amerikaner, dreihundert Tote, drei Viertel
der Stadt zerstört, die Umgebung um den Bahnhof und die
Innenstadt dem Erdboden gleichgemacht.
„Haben Sie das miterlebt?“, fragte ich den Herrn.
„Jaaa. Ja! Die haben es auf den Bahnhof abgesehen. Die
wollten alle Verkehrslinien zerstören. Hier kreuzten sich ja
die wichtigsten Bahnlinien.“
Er beschrieb mir den Verlauf der Bahnlinien. Ich ahnte,
dass ich die Fakten und die Trassenführung relativ schnell
wieder vergessen würde. Viel mehr war ich an den subjektiven Eindrücken eines Zeitzeugen interessiert. Ich versuchte einige Male, das Gespräch sachte in diese Richtung
zu lenken, und der ältere Herr lenkte das Gespräch sachte
immer wieder woanders hin und antwortete auf Fragen, die
ich nicht gestellt hatte. Nach drei auf diese Weise umgelenkten Fragen war ich mir sicher, dass der Herr mir keine
persönlichen Kriegs- oder Wiederaufbauerlebnisse erzählen würde. Ich versuchte, das Thema komplett zu wechseln.
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„Das ist ja Gottseidank lange her! Heute wäre Donauwörth wohl kaum noch ein Angriffsziel.“
„Schauen Sie mal dahinten!“
Ich drehte mich um und blickte über das Flüsschen
Wörnitz, über Wiesen und Felder auf die Umrisse von Donauwörth. Der Anblick war malerisch, gar postkartengleich:
Zwei imposante Kirchtürme, ein paar Häuser und ein Funkturm. Romantisch, idyllisch und ein wenig verschlafen - harmlos.
„Das ist ein unglaublich schöner Anblick! Hier ist die
Welt noch in Ordnung.“
„Sehen Sie dahinten?“ Er zeigte nochmal in eine ganz
bestimmte Richtung. Ich konnte nichts Besonderes entdecken:
„Was sehe ich da?“
„Dahinten, hinter dem Bahnhof – haben Sie bestimmt
gesehen, als Sie angekommen sind – da ist das Airbuswerk.“
„Airbus hat ein Werk in Donauwörth!?“
„Jaja, Airbus hat hier ein Werk mit mehreren tausend
Arbeitsplätzen.“
„Echt?! Ich wusste, dass Airbus in Bremen sitzt, in Hamburg und in Toulouse. Aber in Donauwörth? Mit mehreren
tausend Mitarbeitern? Was produzieren die denn hier?“
„Hubschrauber.“
„Hubschrauber!?“
„Ja, Hubschrauber.“
Wenn ich bisher an Airbus gedacht hatte, hatte ich vor
allem an riesige Passagiermaschinen für den Transport von
Geschäftsreisenden und Touristen gedacht, vielleicht noch
an Frachtmaschinen. Aber Hubschrauber? Das war sicher
nur ein kleiner Nebenzweig. Wer kauft schon einen Hubschrauber? Die Bergwacht, der ADAC, einzelne Rettungsdienste wie Johanniter, Malteser und Rotes Kreuz. Aber für
die paar Hubschrauber würde man doch kein Werk mit
mehreren tausend Mitarbeitern benötigen.
„Und wer kauft die?“
„Größter Abnehmer ist das US-Militär.“
Das musste erstmal sacken. Donauwörth sah einfach
nicht nach Industrie aus, noch weniger nach Exportindu19

strie und schon gar nicht nach Militärindustrie. Aber was
sollte ein Mehrere-Tausend-Mitarbeiter-Hubschrauberwerk sonst produzieren?
„Das US-Militär kauft europäische Hubschrauber? Nicht
us-amerikanische?“
„Jaja. Airbus bedient etwa die Hälfte des Weltmarktes
für Hubschrauber.“
Langsam dämmerte mir, dass das Hightech-Unternehmen Airbus wohl der Grund dafür war, weshalb eines der
wenigen abendlichen Ausgehmöglichkeiten Donauwörths
ausgerechnet ein Tex-Mex-Lokal war, in dem sich niemand
daran störte, dass ein Bier aus Niedersachsen serviert
wurde, und in dem erstaunlich viele Englisch redende
Männer zu Gast gewesen waren, vermutlich die im Airbus
arbeitenden Ingenieure aus aller Welt und nicht, wie ich
geglaubt hatte, Geschäftsreisende, die in Ingolstadt und
Augsburg kein Bett gefunden hatten.
Der Herr und ich drehten uns wieder um und schlenderten plaudernd weiter. Bald erreichten wir seinen Schrebergarten, den er mir stolz zeigte. Er lud mich ein, ihn ausgiebig zu begutachten. Aber ich war zu unruhig dafür, denn
erstens war ich ohnehin später aus Donauwörth gestartet,
als geplant und zweitens war ich in den letzten zwanzig
Minuten viel langsamer vorwärtsgekommen als vorhergesehen. Ich knipste ein paar Fotos vom Gemüsegarten und
ein Selfie mit dem älteren Herrn und bekam zum Abschied
zwei frisch gepflückte Tomaten geschenkt.
Beseelt von der angenehmen Begegnung lief ich weiter
auf der ehemaligen Bahntrasse bis zum Örtchen Felsheim
und über einen wiesigen und feldigen Hügel zum Ort Wörnitzstein. Hinter Wörnitzstein führte der HW1 erstmals in
den Wald. Ein paar Steigungen und Senkungen sorgten für
Abwechslung im Relief.
Ich wählte mir auf der Karte einen Punkt als Zwischenziel aus. Den Eichbühl. Er war mit vierhundertsechsundneunzig Metern als der höchste Punkt im Wald ausgewiesen. Ich hoffte, dass dort ein sitztauglicher Baumstamm
rumlag.
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