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Erstens, was dahintersteckt:
Das Konzept dieser neuen erde und
wind-Reise ist eigentlich ganz einfach: Gibt es nicht um Regensburg
eine Anzahl von guten Speiselokalen, die nach italienischem Standard
längst zur Slow Food-Familie gehören müssten? Liegen davon nicht eine Handvoll in herrlichen ostbayerischen Landschaften und an Flüssen,
deren Ufer zum Wandern einladen?
Die Naab, die Donau, der Regen,
der Jura, der Vorwald … Könnten
wir nicht tagsüber dorthin wandern,
abends die Segnungen der Speisenfolge genießen und nachts in
den Reisebus steigen, der uns wieder zurück in die Stadt bringt? Und
überhaupt, Regensburg? Wollen wir
hier mit unserer Reise beginnen
und beschließen wir die Wandertage
mit einem kulturellen und gastronomischen Akzent in unserer Stadt?
Fragen, auf die wir längst Antworten
gefunden haben.

30

Zweitens, wie alles vor sich geht:
Der erste Tag findet in Regensburg
und Sinzing statt. Das Auftaktmenü
und die Wein-Degustation bestimmen Zeitplan und Darbietung.
Der zweite, dritte und vierte Tag
sind eine Mischung aus mittelschweren Wanderungen (tagsüber)
direkt zum jeweiligen Gasthof und
Genussmenü (am frühen Abend).
Der Bus bringt uns morgens (9:00
Uhr) von Regensburg aus zum Ausgangspunkt der Touren und holt
uns spätabends (22:00 Uhr) wieder
ab. Der letzte Tag bietet eine Stadtführung in Regensburg (so unorthodox, dass auch Regensburger/innen Neues erfahren) und schließt
mit dem fünften Menü. Die Menüs
selbst sind Unikate, werden von den
Wirtsleuten speziell für uns gekocht
und in ihnen stecken sowohl die
Spezialitäten des jeweiligen Hauses
als auch die Widmung der Köche an
diese spezielle Reise. Zwar lassen es
sich unsere Gastgeber nicht nehmen, uns einzuführen und ein paar
Worte zur Geschichte und zur Philosophie ihres Betriebs zu sagen, aber
ihr Menü verraten sie uns erst am
jeweiligen Abend. Das Begleitprogramm ist ambitioniert, aber nicht
überladen: Begegnung mit Künstlern, mitwandernder Dichter, musikalische Intermezzi, kulturelle Crescendi, ökologische Passionen.

Drittens, kurz gesagt:
Wir wandern, essen, trinken, lachen,
hören zu und erzählen, haben Freude und Spaß, wissen Kochkunst und
gute Lebensmittel ebenso zu schätzen, wie die glückliche Hand der
Winzerin und des Bierbrauers.
Dabei sein dürfen alle, die die Reisen von Anfang bis zum Schluss
mitmachen wollen; einzelne Tage
sind leider nicht buchbar.
Allen, die von weiter herkommen,
vermitteln wir auf Wunsch ein schönes Hotelzimmer. Wenn Sie vegetarisch essen wollen, schreiben Sie
uns das bei der Buchung.
Kooperation
mit der Volkshochschule Regensburg,
der Regensburger Genussmanufaktur, Slow Food Regensburg/Oberpfalz
und dem Weinkontor Sinzing.

Reiseleitung
Herbert Grabe
Wer alles mitmacht
(und wessen Mitwirken vor Drucklegung feststand): Hans Wax, stellvertretender Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz und musikalisches Multitalent,
Beate Seitz-Weinzierl, Leiterin des Bund
Naturschutz Bildungswerks, Günther
Worel, Schafzüchter und Wildkatzenspezialist, Harald Grill, Dichter, Ludwig Bäuml, Künstler.
Reisetermine
8. bis 12. August 2007 - G 1
26. bis 30. September 2007 - G 2
Reisepreis und Leistungen
395 Euro. Im Reisepreis enthalten sind
5 Genuss-Menüs (3 abends, 2 mittags), Wein-Degustation am ersten
Tag, alle Bustransfers, Besichtigungen und Eintrittsgelder im Rahmen
des Programms, erde und wind-Reiseleitung, Steuern, Reisepreissicherungsschein.

Ende eines langen Wandertags: Blick
vom Kallmünzer Burgberg.

gleichmäßigen Rascheln der Regenjacken,
die einige besonders vorsichtige Wandersmänner tragen, ist kein Laut zu hören. Dann
beginnt der Wald, er verschluckt einen
geradezu, umfängt einen mit seinem frischen, nassen Atem, gesättigt und getränkt
vom Regen der vergangenen Nacht.
Die Wandergruppe, rund 20 Männer und
Frauen, bewegt sich mal auf vorgegebenen
Pfaden, dann wieder geht es im Gänsemarsch durchs Unterholz. An einer kleinen
Lichtung macht Herbert Grabe halt. Es ist
Zeit für eine kurze Rast – und Zeit für ein
paar zünftige Gedichte von Oberpfälzer
Mundartdichtern wie Eugen Oker und Margret Hölle. Herbert Grabe muss fast jedes
Gedicht zweimal vorlesen, schließlich stammen die wenigsten seiner Zuhörer aus Bayern. Doch um ein wenig Bayerisch zu lernen, ist es nie zu spät: „Facht“ heißt Furcht,

Wer mit Herbert Grabe (Bild Mitte) in Regensburg und Umgebung wandern geht, bekommt viel zu sehen und hört
zudem so manches in Oberpfälzer Mundart vorgetragene Gedicht.
Bilder: Klemeyer

Wenn Grabe über Naturschutz und den
„Loi“ ist die Angst, und ein leichtes Mädchen als „Büchslmadam“ zu bezeichnen hat Erhalt von Landschaften redet, ist er in
irgendwie auch etwas. Spätestens nun ist seinem Element. „Steckerlwälder“ nennt er
verächtlich die Monokulturen der Forste, in
Ostbayern überall.
Das ändert sich auch nicht, als es nach denen ein Fichtenstamm neben dem andeeiniger Zeit hinaus aus dem Wald und über ren steht – das Gegenteil der von ihm so
kleine geteerte Straßen, durch winzige Ort- geliebten Ungerade. Rein auf Nutzung ausschaften und einen letzten Anstieg hinauf gelegt, keine natürliche Entwicklung – und
auf den Kallmünzer Burgberg geht. Von der schon gar kein Erholungswert. „Von diesen
Ruine hat man einen weiten Blick über die Wäldern gibt es immer mehr!“, schimpft er
Landschaft – in diesem Fall den Jura, wie und lässt keinen Zweifel daran, dass seine
Grabe erklärt – und auf das Dorf Kallmünz, Verärgerung ernst gemeint ist. Dabei ist der
das sich still und friedlich in das Tal mit den Vater zweier Töchter, der sich lange im
beiden Flüssen und den
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Während solcher DisBieres. Der Rest des
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Abends ist Gemütlichkeit pur: Kürbissuppe, Zeit wie im Flug. Und irgendwann, vielSalat, Rosenstück vom Rind mit Schwam- leicht auf einer sonnenbeschienenen Hochmerlsoße, noch mehr Zoiglbier und jede fläche, vielleicht am Ufer eines gemächlich
Menge Anekdoten.
dahinfließenden Gewässers oder auf einem
Auch am nächsten Tag geht es in den morastigen Pfad mitten im Wald – irgendWald, allerdings ist die Klamm, die es hier wann wird einem bewusst, dass man dazuim Altmühltal hochzusteigen gilt, Teil eines gelernt hat. Dass einem Landschaftsbegriffe
sogenannten Naturwalds. Naturwald? „Das wie Jura, Gäuboden, Auenbereich und Bayeist eine in Bayern besondere Bezeichnung rischer Wald ebenso locker über die Lippen
für einen Wald, der zum einen zwar durch kommen wie der eine oder andere urbayeriden Menschen genutzt wird, zum anderen sche Ausdruck. Dass man sich auskennt mit
jedoch Abschnitte aufweist, die der Nutzung der Geschichte Regensburgs und mit der
entzogen sind“, erklärt Herbert Grabe. Kein regionalen Küche und dem Bier im Umland
ausgewiesenes Naturschutzgebiet also, aber sowieso. Dass man fast schon eine Art
eben doch ein gewisser Sonderstatus, um Experte ist. Und dass es sich manchmal
einer Landschaft ihre Natürlichkeit zu erhal- lohnt, auch mal auf der Ungeraden durchs
ten.
Leben zu gehen.
Johannes Klemeyer
n

Wohin wir wandern und was wir erleben wollen

◆ Allgemeine Auskunft: Tourismusverband Ostbayern, Tel.
09 41 / 5 85 39 - 0,
www.ostbayern-tourismus.de.

Rege

Wandern und Genießen in Ostbayern

◆ Wandern in Ostbayern: Informationen über
die nächste Wanderreise
„Drei Flüsse, vier Landschaften, fünf Gasthäuser“ gibt es bei Erde und
Wind, Tel. 0 94 03 /
96 92 54, www.erdeundwind.de. Reisepauschalen bietet auch die Touristinformation Waldmünchen an, Telefon
0 99 72 / 3 07 25,
www.waldmuenchen.de.

Vils

Drei Flüsse,
vier Landschaften,
fünf Gasthäuser

