
VHS Bad Aibling



Dao-Wanderung am 5. Oktober 2013

Pünktlich zum Zug um 8:12 Uhr trafen sich alle Teilnehmer am 
Bahnhof in Bad Aibling, mit großen „Hallo“, da sich schon viele 
von früheren Wanderungen her kannten. So konnten wir schon 
geschlossen nach Brannenburg fahren. Die Vollständigkeit der 
Teilnehmer  war somit gleich geprüft und abgehakt.

Die Einweisung zur Wanderung (Schlussgänger mit Warnweste, 
Abmeldung bei Buschhopping, etc.) fiel sehr kurz aus, da 
eigentlich alle Teilnehmer das schon kannten und so konnten 
wir gleich in den nebeligen Morgen aufbrechen.

Das Wetter war für diesen Tag durchwachsen angesagt. 
Zumindest sah es wesentlich besser aus als angekündigt und so 
sollte es auch den Tag über bleiben. Lediglich über Mittag 
bescherte uns der Himmel einen leichten Regen, was aber 
nicht tragisch war, da wir eh‘ in dieser Zeit im Wald gingen.



Brannenburg - Großholzhausen
Zunächst ging es vom Bahnhof auf idyllischen Fußgängerpfaden 
Richtung Schloss Brannenburg. 

Wir genossen die morgendliche Nebelstimmung in der urige 
Bauernhöfe und schließlich das Schloss mit seiner markanten 
gelben Farbe über uns auftauchte. Vor dort begann der 
„Aufstieg“ – ein eher moderates  Bergauf – Richtung 
Schwarzlack. Auch hier hüllte uns der Nebel ein und wir 
genossen den herbstlichen Eindruck. Schon nach kurzer Zeit 
tauchte die Wallfahrtskirche Schwarzlack schemenhaft auf. 

Es war der erste „Goldene Sonntag“ angesagt und es wurde 
gerade die Messe gefeiert. Dies nutzen wir um unsere erste 
Übung „Drei-Potenzen-Qigong“ zu machen, in den Tag hinein 
zu kommen und überhaupt erst mal richtig anzukommen. 

Um die Zeit bis zum Ende des Gottesdienstes zu überbrückten, 
machten wir noch einigen Qi-Gong-Übungen. Und so hatten 
wir eine ganz eigene Stimmung mit Glockenläuten und 
Gesängen aus der Kirche wie „Laudato si, o mio signore“ zu 
unseren Übungen. Ein kleines Geschenk…



Ein kleines Geschenk war auch, dass der Innenraum der 
Kirche offen war. So konnte Bernhard die Führung in der 
Kirche direkt machen. Uns über die Heiligen, Geschichte 
und Begebenheiten zur Kirche „aufklären“ und auch der 
Messner, der zufällig anwesend war, hat das ein oder 
andere beigesteuert. Die vielen Votivtafeln konnten wir in 
Ruhe betrachten und den hellen Kirchenraum auf uns 
wirken lassen.

Der Nebel war auch aufgerissen, die Sonne fing an durch 
die Wolken zu schimmern und die Berge des Inntales 
tauchten über den Wolken auf. Danach ging es zum 
„Abstieg“ entlang des Jabobsweges durch den Wald und 
dann Richtung Großholzhausen.



In Großholzhausen nutzte der ein oder andere Wanderer die 
Möglichkeit bei der Bäckerei seine Vorräte aufzufüllen, z.B. 
mit frisch gebackenen Brezen oder Sesamzöpfchen. Da wir 
bei dieser Wanderung kein passendes Gasthaus auf der 
Route hatten, war geplant neben einer Brotzeitpause auch 
die Mittagspause unterwegs zu machen. 

Kurz hinter Großholzhausen machten wir an einer schönen 
Eiche mit einer Bank darunter Rast. Genossen den Blick auf 
die Berge und die bereits zurückgelegte Strecke und ließen es 
uns gut gehen. 

Und irgendwie kam das Gespräch auf das Pilger-Täschchen…



Das Pilger-Täschchen –

eine Anleitung von Bernhard Mangels

Irgendwie kam das Gespräch auf „Bernhard‘s Pilger-Täschchen“ 
und so entspann  ein recht lustiges Hin und Her, das schließlich  in 
einer Anleitung zu „Bernhards Pilger-Täschchen-Bauen“ endete 
und im nicht ernst gemeinten Vorhaben, doch einen 
mehrabendlichen VHS-Kurs daraus zu machen …

� Besorgung der Materialen

� Kurzer historischer Überblick

� Der Zuschnitt und die Varianten auf die jeweiligen Bedürfnisse

� Das Herrichten und Aufbereiten

� Das richtige Maß des Gurtes mit entsprechender Verknotung

� Die Muschel



Großholzhausen – Bad Aibling
Wir brachen auf Richtung Waldrand – vorbei an „High Tech“ –
Bushäuschen (nicht Sa/So frequentiert) zu unsere nächsten Station. 
Mit einer „Daoistischen Selbstmassage“ erspürten wir unseren 
Körper von Kopf bis zu den Füßen. Mit Klopfen, Streicheln und 
Massieren und genossen weiterhin die tolle Aussicht.

Nun hatten wir eine längere  Wanderpassage vor uns durch die 
Filzen (das Moor). Von Spöck ausgehend umrundeten wir 
Nicklheim und gingen Richtung Obergrüntal. Im Wald fing es dann 
mehr und mehr zu tröpfeln an, so dass wir unsere diversen 
Regenoutfits anlegten. Von Obergrüntal aus ging es dann mitten 
durch die Filzen. Eindrucks- und stimmungsvolle  Bilder boten sich 
und manchmal sahen wir wie Gnome aus, die den Wald 
durchstreiften.
Einen Teil der Strecke ging dann jeder  mit einen guten Abstand  
zum Vordermann, um in Ruhe den Wald zu genießen, die 
Geräusche wahrzunehmen, die Bilder auf sich wirken zu lassen…



Mittagsrast hielten wir im Schutze einer Hütte. Hörten den 
Tropfen zu und waren recht guter Stimmung.

Nun hieß es, den gemütlichen Ort zu verlassen, und sich wieder 
auf die Wanderschaft zu begeben. Noch ein kurzes Stück im Wald 
und dann ging es über Wiesen  Richtung Schlarbhofen, an der 
Dettenbacher Kalte entlang und  über die Staatsstraße zur 
Mangfall. Am Waldrand hatten wir noch eine Station mit 
Atemübungen und einer passenden Übung zum Tage eingelegt: 
„Die Nebel steigen…“. Weiter an der Mangfall entlang zum 
Kurpark.

Auch an diesem Tag  haben wir uns immer wieder in 
verschiedenen Konstellationen gefunden und sind einige Strecken 
des Weges gegangen. Manchmal in Gespräche vertieft und 
manchmal auch nur schweigend. 



So erreichten wir den Kurpark und schlossen unsere 
Wanderung mit unserer Eingangsübung „Drei-Potenzen-
Qigong“ am Kurparkweiher ab.

Wer Lust und Laune hatte - und das waren alle - ging es dann 
noch zu einem Absacker ins Cafe Rott. Wir ließen den Tag 
Revue passieren mit Kaffee und Kuchen und genossen, dass wir 
den Tag über so gut zusammen gewachsen waren. Der Regen 
gar nicht gestört hatte, sondern eher für diese Wanderung eine 
ganz eigene Stimmung brachte.

Bernhard und Eugen

Auch diese 4. Dao-Wanderung hätte nicht besser sein können. Das Wetter war zwar 
etwas durchwachsen, die Gruppe einfach phantastisch (danke nochmals fürs dabei 
sein). Einfach ein schöner Tag.


