
VHS Bad Aibling



Dao-Wanderung am 24. Mai 2014

Ein großer Teil der Wanderer traf sich bereits in Bad Aibling um 
mit dem Zug um 7:50 Uhr nach Großhelfendorf zu fahren. Für 
manchen kam der Zug sehr schnell, so dass  man ohne Ticket 
den Zug bestieg. Was jetzt bei Meridian nicht so tragisch ist, da 
man im Zug noch nachlösen kann, wenn ein Schaffner da ist. 
Mangels Schaffner wurden die restlichen Tickets dann in 
Kreuzstrasse gelöst. Hier hatten wir ein paar Minuten 
Aufenthalt. In Großhelfendorf trafen wir dann die restlichen 
Teilnehmer und es wurde eine Begrüßung mit viel „Hallo“, da 
sich viele schon von anderen Wanderungen kannten.

Die Vollständigkeit der Teilnehmer  war  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.

Mit dem Wetter hatten wir wieder Glück. War es am 
Donnerstag noch drückend heiß und die Luft ganz dunstig vom 
Saharastaub gewesen, so hatte es nun etwas abgekühlt auf 
eine angenehme Temperatur. Nur der Wind…



Großhelfendorf - Kleinhöhenrain
Gleich am Bahnhof machten wir unsere Eingangsübung „Drei-
Potenzen-Qigong“. Die Birken rauschten in der leichten Brise 
und wir genossen erst einmal abschalten. ankommen und 
zusammen zu üben.

Dann ging es auch schon los den Berg leicht hinauf nach 
Großhelfendorf. Dort überquerten wir die Strasse mit einer 
„festinstallierten Sprunghilfe“ (Fußgängerampel) und gingen 
weiter  zu unsere ersten Station nach Kleinhelfendorf in die 
Marterkapelle St. Emmeram.

Beeindruckend ist dort die recht martialische Darstellung  der 
Marterung des Heiligen, die wohl genau auf den Stein mitten in 
der Kapelle stattgefunden haben soll. Die Kapelle wurde 
natürlich später drum herum gebaut. 

Bernhard hielt  wieder eine charmante Kirchenführung und 
ließ auch einiges zur Geschichte des Heiligen zuweilen recht 
süffisant durchblicken. Auch seine Frage: „Was mag wohl ein 
Nichtchrist denken, wenn er in eine Kirche mit einer solchen 
Darstellung kommt“ ergab manchen Gesprächsstoff auf den 
weiteren Wanderung.

.



So ging es nun in den Wald hinein und dem Teufelsgraben 
entlang. Dichter Wald wechselte mit hellen Lichtungen ab. 
Moosüberwucherte Baumstämme, Farnwälder und immer 
wieder die Lichtspiele, die durch die leichten Bewegungen 
der Bäume im Wind noch verstärkt wurden.

Ein kurzer Anstieg durch etwas zugewachsenen Gelände 
führte uns nach Buchberg. Wir rasteten wir an einem 
schönen Aussichtspunkt mit Blick in die Berge. Hier 
machten wir eine weitere Station mit „Daoistischen
Massagen“. Da wir eine zugige Ecke erwischt hatten, 
konzentrierten wir uns auf Übungen mit Reiben, Abstreifen 
und Klopfen, um nicht zu sehr auszukühlen.



Von Buchberg gingen wir nun Richtung Percha an einer 
kleinen Kapelle vorbei. Eigentlich sollte oberhalb von Percha
am Waldrand unsere Brotzeitpause sein, wir entschieden uns 
jedoch alle spontan weiter zu gehen, da der Wind noch 
immer gut blies, bis wir eine schöne Lichtung im Wald 
fanden. Dort genossen wir dann unsere Pause und sinnierten 
über manches der Wanderung wie z.B. „Magische Pfeile“…

…„Magische Pfeile“ halfen uns auf dieser Wanderung an 
manch kniffliger Stelle oder mitten im Wald weiter zu 
kommen. Nur einmal konnten wir Bernhard verunsichern als 
wir einen Pfeil einfach umdrehten und nachfragten, warum 
wir denn nun eigentlich entgegen dieses magischen Pfeiles 
gehen würden. 



Nun ging es durch den Wald weiter. Und durch den Wald hieß hier 
mitten durch den Wald – dank magischer Pfeile. Als wir einen 
guten Weg erreichten machten wir eine dritte Station. Jeder sollte 
für dich allein gehen – in Ruhe lauschen, die Schritte spüren und 
bei sich ankommen. Überholen ist natürlich erlaubt, genauso wie 
überholen lassen.

Oberhalb von Aufham erreichten wir den Waldrand und nun ging 
es über Aschhofen weiter zu unsere Mittagpause nach 
Kleinhöhenkirchen „Zur schönen Aussicht“. Die von Bernhard 
angekündigten 20 Stufen scheinen einer anderen Zählweise 
entsprungen zu sein…

Die Bedienung hatte sowohl im Außenbereich als auch drinnen für 
uns einen Tisch reserviert, aber der Wind… 
Getränke und Essen kamen recht schnell. So dass wir die Pause 
genossen und nach einiger Zeit weiter gehen konnten.



Kleinhelfendorf – Bad Aibling
Wir brachen auf  - die 20 (!) Stufen wieder nach unten -
und gingen ein Stück des Kreuzwegen. Bogen dann aber um 
auf Höhe zu bleiben oberhalb  von Ginsham ab, querten 
den Mühlbach und gingen weiter in ein angenehm 
schattiges Waldstück. Auf einer Lichtung machten wir eine 
weitere Station  mit den „6-heilenden-Lauten“. Danach ging 
es weiter bis zum Waldrand.

Hier hatten wir nun eine kerzengerade Strecke vor uns. 
Bernhard erzählte von der Meseta in Spanien, wo man 200 
km  so in etwa vor sich hatte – kerzengerade. Und so ging 
jeder auch in seinem Tempo. Schnell zog sich die Gruppe 
auseinander. Man konnte allein oder in Gruppen gehen –
für alle eine schöne Erfahrung. Als Ziel wartete dann unsere 
mobile Cafeteria mit Kaffee und Kuchen, die schon von 
weiten sichtbar war.



Gestärkt durch Kaffee und Kuchen ging es nun auf den 
letzten Abschnitt. Noch etwas Meseta-Strecke, dann 
Richtung Camp  an den Lauschposten vorbei und über 
Mietraching heim Richtung Bad Aibling. 

Kurz von Ankunft in der Grassinger Straße machten 
wir dann auf einer schön gemähten Wiese unsere 
Abschlussübung.

Da wir an diesen Tag schon mit Stimme unterwegs 
waren – nahmen wir eine Qigong-Übung nach Meister 
Song bei der man am Schluss so richtig herausbrüllen 
konnte. 



Mit dem Eindruck, dass jeder von Tag und der Wanderung 
etwas mit sich nach Haue nahm, verabschieden wir uns 
voneinander.

Wer Lust und Laune hatte - und das waren fast alle - ging es 
dann noch zu einem Absacker ins Cafe Rott, die für uns wieder 
die Öffnungszeiten etwas verlängerten. 

Bernhard und Eugen

Auch diese 6. Dao-Wanderung hätte nicht besser sein können. 
Ein toller Weg, super Wetter und eine phantastische Gruppe 
(danke nochmals fürs dabei sein). 


