
31. Dezember 2015
Das Schöne lauert überall...

Liebe Wanderfreunde,

…. dieser Ausspruch des berühmten „Figaro“ eignet sich wunderbar als Kurzfassung für die 
Wanderung am letzten Sonntag des Jahres 2015, welche eine Gruppe von 46 Menschen am 
Trauf der Zollernalb entlang führte. Aus der ursprünglich angedachten Winterwanderung im 
Schnee wurde eine sonnige Frühlingstour. So lässt sich auch die große Teilnehmerzahl an 
diesem Sonntag, der direkt an die beiden Weihnachtsfeiertage anschloss, erklären.

Aus zwanzig angemeldeten Teilnehmern, von denen kurz vorher noch vier absagten, wurden 
SECHSUNDVIERZIG. Unser Wanderführer Dietmar und ich waren voller Staunen und freuten 
uns sehr über die Wanderschar, mit welcher wir, nicht ohne vorherige kurze Wegbeschreibung 
und strategische Hinweise, wie eine so große Gruppe zusammenbleiben kann, vom Parkplatz 
des „Stichwirtschäftles“ los zogen.

Die Truppe, bestehend aus 23 männlichen und 23 weiblichen Wesen plus 2 Hunden, 
schlängelte sich den Berg hinauf. Es ging über Stock und Stein, über Wurzeln, weichen Wald- 
und Wiesenboden, zum ersten Aussichtspunkt. Der Weg dorthin war von wunderschönen, oft 
bizarr gewundenen und verwachsenen Buchen und Nadelbäumen gesäumt. Es wuchsen 
Bäume mit mehreren Stämmen, sich verzweigenden Stämmen, geraden Stämmen, 
verdrehten Stämmen. Es gab kahle Stämme, tote Stämme, Stämme mit Elefantenrüsseln, 
Sitzplätzen sowie Gesichtern und Eingängen ins Reich der Zwerge. Alle denkbaren 
Stammnuancen waren vertreten. Trotz meiner abwechslungsreichen Gesprächen, dem 
Fotografieren, dem bewusstem Füße gut hoch heben und auf den Weg achten, gelang es mir 
diese Schönheiten zu sichten und mich über sie zu freuen.

Die Sonne tat ihres dazu. Sie hüllte alles in wunderbares Licht. Zeichnete Schattenbilder, ließ 
das Umfeld funkeln und reflektieren. An manchen Stellen war sie so gleißend, dass ich mir 
eine Sonnenbrille gewünscht hätte.

Unsere Truppe zeichnete sich auch durch ihre Internationalität aus. Sie setzte sich aus 
Schwaben, Bayern, Sachsen, eventuell auch Badenern, da bin ich mir nicht mehr so ganz 
sicher, einem Franzosen, einem Tschechen und einer Österreicherin zusammen. Der am 
weitesten Angereiste hatte mehr als 700 km zurückgelegt. Neu war, dass die lokale Presse auf 
unsere Wanderung kurz vor Weihnachten hingewiesen hatte. Diesem Umstand verdankten wir 
insgesamt neun neue Mitwanderer aus dem Zollernalbkreis.

Ein schwarz gefiederter Geselle zog unsere Aufmerksamkeit auf sich. Er saß auf der Spitze 
einer der höchsten Fichten, welche sich unter seinem Gewicht beachtlich nach unten verbog. 
Er ließ sich von der Sonne bescheinen und genoss sichtlich seinen guten Aussichtsplatz. Er 
war auch recht mitteilsam und gab ein kehliges Rab-Rab-Rab zum Besten. Bei dieser 
Beredsamkeit breitete der Rabe, auch Corvus corax genannt, seine Kehlfedern zu einem 
eleganten Halbkreis aus. Er ist mit seinen ca. 66 cm der größte Singvogel der Welt und 
überaus intelligent.

Vom Traufweg hatten wir ausgezeichnete Sicht auf die benachbarten Berge wie den Irrenberg, 
den Hundsrücken und ganz besonders beeindruckend auf den Hohenzollern mit seiner 
Märchenburg, dem Stammhaus der Deutschen Kaiser. Dietmar ließ uns genügend Zeit um 
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diese Ausblicke zu genießen und beantwortete sachkundig die Fragen nach den Namen der 
zu sehenden Orte, Bergspitzen und in welchen Richtungen sich Straßburg, Schwarzwald und 
andere markante Ziele befanden.

Gegen 13.00 Uhr gelangten wir zum Rastplatz beim Zollersteighof, einem Ausflugslokal mit 
Pension. Wir packten unser Vesper aus und verzehrten es auf Baumstämmen sitzend. Ein 
paar nutzen die Gelegenheit und ließen sich im Gasthaus einen Kaffee schmecken, andere 
ließen sich ausgesuchte, vergeistigte, flüssige Früchte durch die Kehle laufen und wärmten 
sich auf diese Weise von innen auf.

Kurz vor dem Aufbruch kam die Idee, dass Dietmar als Truppführer einen Regenschirm 
braucht, so dass alle ihn auch sehen können und keiner bei einer anderen Gruppe landet. 
Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Kein Problem. Wie von Zauberhand reichte einer 
der Mitwanderer seinen Schirm an Dietmar weiter, der diesen entsprechend nutzte und gut 
beschirmt das Kommando zum Abmarsch gab.

Es war interessant zu beobachten, wie sich die Menschen mischten, sich kennen lernten, 
unterhielten, Gemeinsamkeiten bemerkten und vorher Wildfremde, nachher wie alte Bekannte 
waren, so als ob sie sich schon ewig kennen würden.

Ein Mitwanderer bückte sich immer wieder und hob etwas auf. Interessiert wie ich bin, ging ich 
der Sache auf den Grund und erfuhr, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, bei 
Wanderungen oder Spaziergängen in der Natur den Müll aufzuheben, den Mitmenschen aus 
Versehen, absichtlich, gedankenlos, unwissentlich oder einfach nur so haben liegen lassen. 
Dann kam auch noch ein eindeutiges Zeichen: im Geäst eines Busches hing eine große 
Stofftasche. Diese war am Schluss der Wanderung prall gefüllt mit Müll. Auf der einen Seite 
war ich beeindruckt, auf der anderen Seite auch entsetzt, was da so alles auf unserer schönen 
Schwäbischen Alb, mitten in der Natur, herumliegt. Der Sieger des Tages waren übrigens 
benutzte Papiertaschentücher....  

Ob ich diese Konsequenz unseres Mitwanderers an den Tag legen kann weiß ich nicht, doch 
zumindest habe ich mir vorgenommen auf meinen nächsten Wegen durch die Landschaft 
achtsam zu sein und Dinge, die dort nicht hingehören, einzusammeln. Schaunmermal.

Mittlerweile langten wir am „Hangenden Stein“ an und Dietmar erklärte die geologischen 
Zusammenhänge der Zollernalb. An deren Stelle befand sich vor fast 200 Millionen Jahren 
das subtropische Jurameer. Dieses hinterließ Ablagerungsgestein, welches das Albvorland, 
den Albtrauf und die Albhochfläche aufgebaut hat und auch die Zeugenberge, wie 
beispielsweise den Zollern, hervorgebracht hat.

Unser Wettergott Petrus hatte es wieder gut mit uns gemeint. Vielen Dank. Es war so warm, 
dass ich mir meine Winterjacke um die Hüften band und nur mit einem leichten Pulli bekleidet 
meines Weges ging. An ein paar besonders geschützten Stellen bekam ich den Geruch von 
getrockneten Kiefernnadeln in die Nase, ein Duft, wie ich ihn von heißen Sommertagen her 
kenne. So mutete ein für Schneeverwehungen aufgestellter Fangschutz eher merkwürdig an. 
Er stand irgendwie deplatziert in der Landschaft.

Die beiden Vierbeiner, die die Gruppe begleiteten, waren voll im Einsatz. Der eine, um die 
Herde zusammen zu halten, der andere, um den halben Wald herum zu tragen, wobei hier 
manches Mal die Größenverhältnisse von Ast und Hund nicht wirklich zusammen passten, 
d.h. die Äste waren des Öfteren um einiges größer als der Hund selbst. Es machte Freude die 
beiden zu beobachten und sie schenkten der Gruppe eine besonders schöne Energie.
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Unbemerkt von vielen lösten sich nach der Halbzeit acht Teilnehmer von der Gruppe. Sie 
nahmen entweder Abkürzungen oder legten die ausgedehnte Variante der Wegstrecke zurück.

Die Gruppe, welche stellenweise eine Länge von 100 Metern einnahm, kam am erstarrten 
Skilift von Onstmettingen vorbei und lenkte ihre Schritte durch eine Wacholderheide zurück 
zum Ausgangspunkt, dem „Stichwirtschäftle“. Davor passierte sie noch ein Schilfgebiet sowie 
eine riesige, markante Buche. Beim Parkplatz angekommen verabschiedeten sich noch einige 
weitere Teilnehmer und wir kehrten mit knapp 30 Personen ein.

Das Gasthaus empfing uns mit uriger Gemütlichkeit und einem Charme aus vergangenen 
Zeiten. Wir ließen es uns bei selbst gemachten Herrgottsbscheisserle, sauren Nierchen, 
Zwiebelrostbraten, Salaten und Kässpätzle gut gehen. Die getankte frische Luft, viel 
Aufmerksamkeit auf die Natur und unsere Mitmenschen, die warme Stube und die vollen 
Mägen ließen uns etwas müde und träge werden. Der Wirt schaffte es jedoch im 
Handumdrehen, im wahrsten Sinne es Wortes, diesen Zustand innerhalb von Bruchteilen 
einer Sekunde zu ändern und uns wieder in einen aktiven Wachzustand zurück zu holen. Er 
lieferte einen bestellten Espresso, stolperte, was natürlich fingiert war, und ließ die Tasse 
mitsamt der Untertasse und Löffel uns entgegen schnellen. Was wir zu diesem Zeitpunkt 
natürlich noch nicht wussten war, dass sich kein köstliches, Koffein haltiges, schwarzes, 
aufmunterndes Getränk in der Tasse befand, die mit großem Schwung auf uns zu kam. Der 
Wirt hielt diese Dreierkombination jedoch so gekonnt fest, dass es zwar fürchterlich 
schepperte, aber nichts zu Bruch ging bzw. sich auf den Tisch oder uns verteilt hat. Ohne dass 
jeder einen Espresso zu trinken brauchte, waren wir wach, fit und wieder quietschfidel.

Als nächstes wurden wir vom Wirt um eine milde Gabe gebeten. Er stellte eine Spardose in 
Form eines kleinen Häuschens auf den Tisch. Nichts ahnend wurde die erste Münze in den 
dafür vorgesehenen Schlitz gesteckt und.... das Haus flog uns augenblicklich mit einem 
explosionsartigen Knall um die Ohren und zerbarst in seine Einzelteile. Ab diesem Zeitpunkt 
gab es für die Neugierde der Herren kein Halten mehr, welche herauszufinden versuchten, wie 
dieses Konstrukt wohl funktioniert. Eines sei verraten, die Basis für das Flugobjekt war eine 
schlichte, einfache Mausefalle. Wer Näheres darüber in Erfahrung bringen möchte, der gehe 
selbst dort hin und lasse sich überraschen.

Carmen Diessner, Rosenfeld
Tel: 07428-9407895, Mail: info@rimwalker.de
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