
Wanderung vom 29. Mai 2016 – Tieringen

Frohgemut gings über Stock und Stein,
Lachen, Verweilen und Austausch ließen uns Wandersleut glücklich sein.
Selbst der Regen machte nichts aus,
ließ uns einfach früher einkehrn ins „café mundart“ Wirtshaus.

Liebe Wanderfreunde,
unabhängig, wie lange ich auch im Internet und schlauen Büchern gesucht habe, ließ sich kein 
guter Spruch zum Thema Regen und Wandern finden, so dass ich kurzerhand selbst gedichtet 
habe. Der Vierzeiler bringt die Essenz der Wanderung vom 29. Mai 2016 zum Ausdruck. Eine 
fünfzehnköpfige, kunterbunt zusammengewürfelte Menschenschar plus ein Vierbeiner, begaben 
sich scherzend, sich austauschend, auf Wanderstöcken stützend, gut gelaunt und zuversichtlich 
auf den Weg. Dieser führte die Truppe gleich steil bergan durch das Feriendorf in Tieringen 
(www.feriendorf-tieringen.de). Dieses bietet Raum und Programm für große und kleine Familien, 
Gruppen aller Art, Naturliebhaber und vor allem für Kinder und Jugendliche. Es ist wunderschön 
gelegen und autofrei. Tieringen, welches zu Meßstetten gehört, liegt am Fuße der Lochen, deren 
„Besteigung“ eines unserer Ziele war.

Vom Feriendorf ging es dann angenehm bergab durch wunderschöne Landschaft. Wiesen und 
Wälder wechselten sich ab, ab und zu säumte ein kleiner Teich den Wegesrand. Blumen und 
Blüten aller Couleur gab es zu bewundern und wurden stellenweise gleich vor Ort verspeist. Eine 
gefasste Quelle, deren Wasseraustritt durch eine Holzeule verziert ist, ließ uns kurz verweilen, 
bevor es weiter Richtung Hofgut Oberhausen ging. Auf dem Weg dorthin begegnete uns eine 
Kuhherde, mit welcher vorsichtige, erste kleine Schritte zur Kommunikation unternommen wurden.

Das Rittergut Oberhausen liegt wunderbar eingebettet in der leicht hügeligen Landschaft. Laut den 
„Heimatkundlichen Blättern Balingen von 1979“, wurde das Anwesen genau auf die Grenze von 
Österreich und Württemberg gesetzt, d.h., das Schloss wurde 1555 auf österreichischen Grund 
gebaut, die Wirtschaftsgebäude und das Amtshaus auf württembergischen Boden. 

Im Laufe der Zeit wechselten die Besitzer und zum Leidwesen der Geschichtsschreiber gibt es 
auch eine äußerst unangenehme Begebenheit, die mit diesem Rittergut verbunden ist und in die 
ich euch gerne einweihe.

Versetzt euch in die Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts. Weiße Perücken, Barock, Höflinge, 
Hofdamen, Mätressen....und der württembergische Herzog Eberhard Ludwig, Erbauer des 
Residenzschlosses in Ludwigsburg, der sich in Wilhelmine von Grävenitz aus Mecklenburg 
verliebt, eine junge Dame aus verarmten Landadel. Obwohl unser Herzog, der Zehnte, zur 
damaligen Zeit, verheiratet war, ging er mit Wilhelmine eine zweite Ehe ein. Das war damals wie 
auch heute keine gute Idee. Denn es kam heraus und seine ihm rechtens angetraute Frau wollte 
sich partout nicht scheiden lassen. Die Untertanen fanden das Ganze auch nicht so prickelnd, 
denn sie mochten die „von Grävenitz“ nicht wirklich. Also gingen der Herzog und seine ihm nicht 
rechtmäßig angetraute Herzensdame ins Ausland, in die Schweiz. Mit List und Tücke sowie 
dunklen Machenschaften kamen sie einige Zeit später wieder zurück ins Land. Als Herzog konnte 
man sich schon so einiges leisten. Er kaufte sich einen etwas betagteren adeligen Herrn, 
finanzierte dessen Spielschulden und regelte vertraglich, dass dieser besagte Wilhelmine zwar 
offiziell heiratet, aber in keinem Falle die Ehe vollziehen dürfe.... So kam die Mätresse Wilhelmine, 
jetzt hochoffiziell mit Rang und Namen, nach Württemberg an den Hof zurück. Sie residierte mit 
dem Herzog in Ludwigsburg und zog fleißig an den politischen Fäden. Als Wilhelmine nach über 
zwanzig Jahren dann doch den Laufpass erhielt und sämtlicher Ämter enthoben wurde, kursierte 
das Gerücht, dass auf ihre letzte Bitte vor dem Verlassen des Landes, man möge sie namentlich 
ins Gebet aufnehmen, der Tübinger Prälat Johannes Osiander antwortete: „Das geschieht bereits 
bei jedem Gottesdienst in der siebten Bitte des Vaterunsers, mit den Worten: Erlöse uns von dem 
Übel“. 
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Was hat das Ganze jetzt mit dem Rittergut Oberhausen zu tun? Ganz einfach, der damalige 
Pfarrer aus Tieringen wurde unter Drohungen veranlasst, die – unrechtmäßige - Ehe zwischen 
Herzog Eberhard Ludwig und Wilhelmine von Grävenitz in der Schlosskapelle in Oberhausen zu 
vollziehen. Das geschah am 28. Januar 1711. Also ein altehrwürdiges Gemäuer..... Wer weiß, was 
dieses noch alles erzählen könnte? 

Nachdem wir das Gefühl von längst vergangenen Zeiten in uns aufgenommen hatten, ging es 
weiter gen Lochenpass. Auf dem Weg dorthin passierten wir eine zerfallene, riesige Scheune. 
Diese wurde bei einer Wanderung am 15.6.2014 auch gestreift. Zu diesem Zeitpunkt besaß die 
Scheune allerdings noch ein Dach. Nur zwei Jahre später war es eingestürzt und alles eine große 
Ruine. Bei den aktuellen Fotos findet ihr auch zwei von 2014, um das Vorher-Nachher-Bild zu 
verdeutlichen.

Dann ging es merklich steil bergan. Die in der Wanderbeschreibung angegebenen 550 
Höhenmeter kamen jetzt mehr oder weniger gesammelt zum Einsatz. Am Fuß des Lochensteins 
fing es leicht zu regnen an. Wir beschlossen, nach dem Anstieg die wohlverdiente Vesperpause 
einzulegen, und marschierten los. 

Es war steil, unwegsam, eng, feucht und rutschig. Als ich oben ankam, war ich sichtlich froh und 
konnte dies auch an den Gesichtern der Mitwanderer ablesen. Mittlerweile hatte es sich 
eingeregnet. Wir hielten kurz an, um ein Gipfelstürmerbild zu schießen, welches wir nicht nur für 
uns, sondern auch für das von unserem Wanderführer Dietmar angebotene Preisausschreiben 
benötigten. Um daran teilzunehmen, war – die Teilnahmefrist lief am 31.5.16 aus – ein Foto des 
Einreichers mit dem Lochenstein-Gipfelkreuz im Hintergrund notwendig. Die Formation hierfür war 
schnell aufgestellt, Foto geschossen und dann nichts wie weiter zur Jugendherberge, in der 
Hoffnung auf ein trockenes Plätzchen zum Einlegen der Mittagspause.

Wir sind Glückskinder. Direkt an der Jugendherberge befindet sich ein überdachter Grillplatz mit 
Sitzbänken. Er hatte die optimale Größe für unsere Gruppe und wir ließen es uns gut gehen. 
Draußen regnete es immer stärker, doch wir waren rundum geschützt. Nachdem die Bäuche gut 
gefüllt und wir gestärkt waren, gingen die Blicke immer öfters gen Ausgang und den 
Wassermassen, die vom Himmel herabstürzten.

Was tun? Es standen vier Abkürzungen zur Debatte. Die kürzeste mit 1,5 km schlossen wir alle 
aus und waren uns einig, dass wir an dem Punkt, an dem die nächste Entscheidung ansteht, 
spontan vor Ort die weitere Wegstrecke beschließen. Es ging wieder ein Stück den Berg hinauf. 
Da wir im Wald unterwegs waren, war es zwar feucht und nass, aber dennoch geschützt. Die 
Stunde der Entscheidung rückte näher und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir nicht über 
die freie Fläche der Hochebene im strömenden Regen laufen wollten. So dass Abkürzung Nr. 2 
zum Tragen kam. Wir gingen zielstrebig dem „café mundart“ in Tieringen entgegen. Es begegneten 
uns noch ein paar weitere unverwüstliche Wanderer, aber ansonsten waren wir an diesem Tag 
mehr oder weniger nur unter uns.

Zum Glück war uns der Wettergott gnädig und hat uns für den Aufstieg und die Strecke bis dorthin 
mit gutem Wanderwetter beschenkt. Vielen Dank. Wir kamen zwei Stunden früher als geplant im 
„café mundart“ an, doch dafür ließen wir es uns dort recht lange gutgehen. Wir fingen mit dem 
Verspeisen von Kuchen und Torten an und gingen gegen später zu leckeren Spargel- und 
Steakvariationen über. Dazwischen genossen wir selbstgebraute Bier, Kaffeespezialitäten und 
leckere Säfte.

Die Höhenmeter hatten wir bis auf ein paar wenige absolviert, so dass keiner den Eindruck hatte, 
etwas Gravierendes versäumt zu haben. Wir waren froh, uns trotz der Schlechtwetterprognose auf 
den Weg gemacht zu haben, und einig, dass es ein wunderschöner Tag war.

Carmen Diessner aus Rosenfeld
Mobil: 0162-4328893, Mail: info@rimwalker.de
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