
Das Mädchen, das gehen wollte |
Dieses Buch nimmt man nicht mit auf
Wanderschaft. Denn diese Zeit gehört
jedem Zufußgeher selbst, da bekommt
er es mit sich zu tun und sollte sich
darauf konzentrieren. Das jedenfalls
hat das gehende „mädchen“ Barbara
schaefer vor einigen Jahren zu dieser
fußreise getrieben. Das Bedürfnis, einen
Weg zwischen sich und die trauer zu
legen, und so wieder zu sich und zur
geliebten freundin zu finden, nachdem
diese beim Bergsteigen in den alpen
tödlich verunglückt ist. ein Weg aus der
trauer, indem man ihr entgegengeht.
Und zwar weit. Die reisejournalistin
schaefer will den Unglücksort, den Ho-
hen Dachstein in Österreich konfron-
tieren und die näheren Umstände des
Unglücks. ein gepackter rucksack, Wan-
derschuhe und ab vor die tür in Kreuz-
berg. eine jenseits der aktuellen Pilger-
schwemme aus der mode gekommene,
verblüffende art des loslaufens, die
man schon während der lektüre sofort
in die tat umsetzen möchte. 

schaefer wandert gen süden; sie re-
flektiert Gesehenes, Vergangenes, no-
tiert, assoziiert und beschreibt. sie
durchläuft Brandenburg, beschreibt die
leere der landschaft, erinnert sich: an
die gemeinsamen Klettertouren der da-
mals noch jungen frauen, die ausge-
dehnten skitouren, die Konkurrenzge-
fühle, die einigkeit der beiden starken
Persönlichkeiten trotz aller Unterschie-
de. Die Beobachtungen der belesenen
und weit gereisten Journalistin bekom-

men immer mehr Gewicht, je länger sie
läuft. literarische Zitate vorangegan-
gener Wanderer kommen ihr in den
sinn – und sie lässt durch angabe der
Quellen daran teilhaben. Der weiterle-
benden freundin geht es am ende der
900-km-Wanderschaft besser. sie kann
schließlich abschied nehmen und der
betrauerten freundin sagen: „ich muss
jetzt gehen.“ Jenny Mansch
barbara Schaefer: das mädchen, das
gehen wollte, diana Verlag 2009, 272
Seiten, 16,95 €

Leichtes Gepäck | es macht keinen
sinn, aber glücklich. Diesem ansatz
folgt franz lerchenmüller fröhlich. trotz
Blasenwurf, der Gefahr sich auf schlecht
markierten Wegen zu verlaufen oder
der erschöpfung anheim zu fallen – für
den reisejournalisten sind das alles nur
weitere gute Gründe zum Wandern. in
Leichtes Gepäck hat er 42 routen durch
die ganze Welt zusammengestellt; sie-
ben führen durch Deutschland. Da ist
die „philosophische tour“, die den rät-
seln von fehmarn nachspürt. ein ta-
gesmarsch, an deren ende man einmal
um die halbe insel herumgekommen
ist. eine „Gipfeltour“ ist mit „Blasen
zum Butterbrot“ überschrieben und
führt über die nagelfluhkette am nord-
rand der allgäuer alpen. eine spitzfelsige
schinderei, die den Wanderer bald von
kühl-goldenem Bier als Belohnung phan-
tasieren lässt, aber mit Wunderbarem
aus natur und Panorama entschädigt.

lerchenmüller weiß oft originelles
über Völker, Pflanzen, architektur und
Geschichte der Gebiete zu berichten,

die er passiert. er be-
schreibt mit der langjähri-
gen erfahrung eines weit
Gelaufenen: den Kampf
mit dem inneren schwei-
nehund ebenso wie die un-
terschiedlichen motive von
Wanderern. Der eine geht,
um wegzukommen, der
andere, um anzukommen.

J. Mansch
f. lerchenmüller: leichtes
gepäck, deliuS klaSing
2008, 269 Seiten, 19,80€

lamas sind die besten Zugpferde, für
Kinder. im österreichischen Werfen-
weng setzen sie sommers wie winters
lamas bei familienwanderungen ein.
ist so ein Vierfüßer unter der Herde,
läuft jedes Kind dorthin, wohin die 
erwachsenen wollen.

so ein lama hätte ich gern im letzten
sommerurlaub auf Gomera dabei ge-
habt. aufgeregt war die fünfjährige
tochter vor dem aufstieg zum Garajo-
nay, mit knapp 1 600 metern der höchs-
te Berg der Kanarischen insel. sie wollte
da hoch, unbedingt. Dass es nur bergauf
ging, mal auf fast geraden sandwegen,
mal in serpentinen über schotter um
den Berg herum, wollte und konnte sie
nicht verstehen. sie hatte den Gipfel
von der straße aus gesehen, jetzt war
der Weg so weit und unübersichtlich,
der Gipfel nicht mehr zu sehen. tan-
nenzapfen und bunte steine pflasterten
den Weg, luden zum aufsammeln ein,
hielten aber auch auf. Der farn am We-
gesrand wurde mit steigender Höhe
immer schlaffer, wie das Kind. Zwei

stunden für gefühlte zwei Kilometer.
Und die immer gleichen fragen: Wann
sind wir da? Wann sind wir oben?

Wenn kein lama zur Hand ist, gibt
es andere möglichkeiten, eine Wande-
rung zum erlebnis für Kinder zu machen.
für Kinder ist der Weg das Ziel, der
muss deshalb für spannung sorgen. Je-
des Kind ist dankbar für Käfer, Pilze,
Blumen und andere besondere Pflanzen,
die am Weg stehen. Gehen sie selbst
mit offenen augen durch die landschaft
und beobachten sie zusammen mit
ihren Kindern die kleinen und großen
Besonderheiten der natur.

Kinder motivieren sich
gegenseitig

nehmen sie, wenn es möglich ist, an-
dere Kinder mit. Kinder motivieren sich
gegenseitig am besten, spornen sich
gegenseitig mit ihren entdeckungen
an. Vor allem lieben es Kinder, wenn
sie die Gruppe anführen dürfen. lassen
sie die Kleinen den Weg suchen, be-
halten sie von hinten den Überblick. 

Was sie aufsammeln, sollten die Kin-
der in eigenen taschen oder kleinen
rucksäcken selbst tragen können. Ge-
tränke, Pausenbrote und snacks gehö-
ren ins Wandergepäck der erwachse-
nen. alle 30 bis 60 minuten, je nach
alter, sollte eine spiel- oder erholungs-
pause eingelegt werden. Kinder erhitzen
schneller und kühlen schneller aus. trin-
ken und essen sind deshalb besonders
wichtig. Damit tanken die Kinder Kraft
für den nächsten abschnitt.

Wer in den Bergen mit Kindern wandert,
sollte sie auf die Gefahren in der natur
aufmerksam machen. Verbote und re-
geln bringen da in der regel weniger
als eine gute erklärung. Kinder, die die
natur zu verstehen lernen, sind von sich
aus vorsichtiger, aber auch leichter von
ihr zu faszinieren. Vor allem schmale
Pfade begeistern Kinder mehr als aus-
getretene forstwege. ist das Unterholz
dicht, werden die sonnenstrahlen durch
das laub gebrochen und gedämpft –
dann können sich Kinder in eine ge-
heimnisvolle Welt phantasieren, sich 
Geschichten ausdenken. so wird aus der
Wanderung ein abenteuer.

Die kleinen Helfer

Grundsätzlich gilt: mit Kindern unter
sechs Jahren sollte man nicht länger
als drei bis vier stunden unterwegs sein.
ab dem Grundschulalter können sie je
nach persönlicher Kondition bereits bis
zu fünf stunden wandern. ab einem
alter von zehn Jahren sind Kinder kräftig
und ausdauernd genug, um tageswan-
derungen zu machen. auch Hütten-

wanderungen mit Übernachtungen sind
dann mit ihnen möglich. Gerade die
nacht auf dem Berg ist oft ein erlebnis,
von dem sie noch lange zehren.

auch wir sind schließlich auf dem
Berg angekommen. Der letzte strecken-
abschnitt war wie gemacht für die fünf-
jährige. ein enger Pfad durch lorbeer-, 
Wacholdersträuche und Zedern schlän-
gelte sich auf roter erde zum Gipfel hin -
auf. Wir Großen mussten uns ständig

bücken, sie sprang munter wie eine
Bergziege nach oben. Dort leuchteten
ihre augen, vor lauter stolz, es geschafft
zu haben, aber vor allem wegen des
selbst gebastelten Wanderordens, den
sie bekam. Und nach dem abstieg gab
es noch ein großes eis. Diese kleinen
Helfer haben sich Kinder, die wandern,
verdient.

Wie kommen wir
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Kalorienbomben gehen gar
nicht
eine vernünftige ernährung ist für das
Wandern ebenso wichtig wie körper-
liche fitness, gute ausrüstung und schö-
nes Wetter. eine besondere sportlerer-
nährung ist nicht notwendig, doch sollte
man einige Grundregeln für das essen
und trinken unterwegs beherzigen.

Was gehört in den rucksack fürs Pick-
nick oder auf den tisch der Jausensta-
tion? Vor allem Kohlehydrate! Unsere
wichtigsten energiespender sorgen für
das muskelbenzin: viel Brot, reis, nu-
deln, Kartoffeln, auch müsli und obst.
Vollkornprodukte sättigen besser und
halten länger vor. für Zwischenmahl-
zeiten, beim „Hungerast“ eignen sich
frisches obst, trockenfrüchte, das be-
liebte stundentenfutter, mit magerer
Wurst oder Käse belegte Pausenbrote.
müsliriegel sollte man als notreserve
immer dabei haben. Gemüse und obst
(wegen der Vitamine und mineralstoffe)
sowie fettarme milchprodukte wie
milch, Joghurt, Kefir (wegen des eiwei-
ßes) sind willkommene ergänzungsmit-
tel. Bei der einkehr macht man um fette
speisen lieber einen großen Bogen. Cur-
rywurst mit Pommes, fetter speck oder
die mächtige torte sind Kalorienbomben
und liegen schwer im magen.

mindestens genauso wichtig ist das
trinken: eine Wasserflasche gehört in
jeden rucksack. Bei einer tagestour
empfiehlt es sich, mindestens zwei liter
flüssigkeit zu trinken, bei großer an-
strengung oder Bullenhitze noch mehr.
als Durstlöscher ideal sind Wasser, ap-
fel- oder andere fruchtsaftschorlen und
ungesüßter tee. Dagegen gehen zu-
ckerhaltige süßgetränke gar nicht, weil
sie schlagartig wieder Durst machen.
Und alkohol unterwegs? nein, danke!
noch gibt es keine Promillegrenze für
Wanderer, keine streife, die die Gehhilfe
für eine saison einzieht. Dennoch ist
alkohol Gift fürs Wandern, weil er dem
Körper Wasser entzieht. nach der Wan-
derung kann man dann ohne reue zum
wohlverdienten Bier oder Wein grei-
fen. Günter Ermlich

Von Petra Welzel

wandern mit kindern |
Irgendwann sind die
Kinder zu groß und zu
schwer für die
Rückentrage, dann
müssen sie selbst den
Berg hinauf
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