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Dao-Wanderung am 10. Mai 2014

Pünktlich um 9:15 Uhr trafen sich alle Teilnehmer am Bahnhof 
in Westerham. Die Begrüßung erfolgte mit großen „Hallo“, da 
sich schon viele Teilnehmer von früheren Wanderungen oder 
von anderen Kursen her kannten. Hatten wir bei der letzten 
Liste noch 12 Teilnehmer, so waren nun überraschenderweise 
kurzfristig einige dazu gekommen und  waren wir  auf eine 
stattliche Gruppe angewachsen. Die Vollständigkeit der 
Teilnehmer  war gleich geprüft und abgehakt und um die 
kurzfristig Angemeldeten ergänzt.

Nach der Begrüßung  folgte die Einweisung zur Wanderung zu 
Weg, Ablauf und  diversen Modalitäten (Schlussgänger mit 
Warnweste, Abmeldung bei Buschhopping, etc.).
Danach brachen wir auch gleich auf .

Hatte es noch bis in die Morgenstunden hinein geregnet, so 
war der Himmel nun aufgebrochen und die Sonne kam 
allmählich durch. Der Wetterbericht hatte „durchwachsen“ 
gemeldet, sollte sich aber täuschen. Es wurde ein strahlend 
schöner Tag mit besten Wanderwetter. Wenn Engel reisen…



Westerham - Keltenschanze
Zunächst ging es vom Bahnhof durch Westerham. Am 
Ortsende dann mussten wir einige Zeit die Straße entlang den 
Berg hinauf. Von hinten wurde immer wieder mal die Meldung 
„Auto“ nach vorne durchgegeben.

Schon bald hatten wir unsere Abzweigung erreicht und von 
nun an ging es nur noch durch Waldstrecken. Nach einem 
kurzen Anstieg fand sich auch gleich ein Plätzchen für unsere 
erste Übung – „Drei-Potenzen-Qigong“ um in den Tag hinein 
und erst mal richtig  anzukommen - um runter zu kommen, 
offen und frei zu werden. 

Dann hieß es weiter hinaufsteigen durch den Wald. Immer 
wieder brach sich der Sonnenschein im Wald und bereitete uns 
mit schönen Licht- und Schattenspielen eine eigene Stimmung. 
Schon bald hatten wir die Höhe erreicht und genossen einen 
phantastischen Ausblick zu unseren nächsten Ziel der 
Keltenschanze und eine Blick auf die Bergketten vor uns.

Über eine frisch gemähte Wiese ging es leicht bergan zu 
unserer nächsten Übung.



Mit einer „Daoistischen Selbstmassage“ erspürten wir unseren 
Körper - von Kopf bis zu den Füßen mit Klopfen, Streicheln und 
Massieren.
Nun ging es wieder in Wald hinein. Auf verschlungen 
abenteuerlichen Pfaden. Der Regen der Vortage hatte sein 
Spuren hinterlassen und so mussten wir konzentriert auf unser 
Füße achten, um nicht in eines der vielen Wasserlöcher zu 
treten. 

An Mittenkirchen vorbei – hier erläuterte Bernhard einiges zur 
zum Hof gehörenden Kapelle – erreichten wir kurzen Anstieg 
die Keltenschanze bei Fentbach. Ein etwa 500 x 350 m großes 
Oppidum, das der Spätlatenezeit zugeordnet wird. 
Wir gingen den Wallanlagen entlang bis zum ehemaligen 
Eingangstor. Auch hier hatten wir wieder einen phantastischen 
Ausblick über die Berge und mancher hat wohl den ein oder 
anderen Kelten, um diese Wohnlage beneidet. 



Dann hieß es  „ von nun an geht’s bergab“ zu unserer 
Mittagsrast in Gasthaus Maxlmühle.

Schön im Gänsemarsch hinter einander her gingen wir über 
ein paar Wiesen, ehe wir über einen Weg tief ins Mangfalltal
hinabstiegen und über eine Brücke unser Mittagsziel 
erreichten.

Das Schild im Eingangsbereich hätte uns schon stutzig 
machen sollen. „Hier verbrachte der Kronprinz von Bayern 
einige Stunden…“ und so sollte es auch uns ergehen. Aus 
„einer“ geplanten Stunde Aufenthalt wurde 2 ½, da die 
Küche nicht in die Pötte kam. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
nahmen wir es alle mit Humor, andere Gäste nicht mehr.



…und weiter nach Kleinhöhenkirchen

Gestärkt gingen wir nun an der Mangfall flussabwärts entlang, 
durch Auwälder in den sich wieder das Sonnenlicht spielte, 
immer vom das Rauschen des Wassers begleitet – mal höher 
mit schönen Ausblicken, mal direkt am Wasser.

Unterwegs legten wir noch ein paar Stationen ein. Zum einen 
lud uns ein freier Platz geradezu ein zu ein paar Qigong-
Übungen. Aus den „Acht Brokaten“ pflügten wir ein paar 
heraus. 

Kurz darauf ein einen kleinem Weiher ließen wir unsere 
Lebensringe kreisen, indem jeder einen Stein hinein warf und 
wir beobachteten wie die Kreise sich über das Wasser 
ausbreiteten und schließlich sich immer mehr ineinander 
verwoben. 

Danach nutzen wir noch eine kurze Wegstrecke für ein 
meditatives Gehen, jeder für sich allein, um etwas in sich 
hinein zu lauschen. 

P.S. DIe Muschel – ja manchmal findet so etwas…



Weiter ging es im Tal entlang an schönen Künstlerhöfen wie 
Aumühle und Anderlmühle entlang - an Hohendilching vorbei. 
Oft lud uns ein stattlicher Baum zum Verweilen ein.  

Wieder einmal überquerten wir die Mangfall und genossen ein 
Stück des Weges am Ufer entlang. Nun ging  es wieder steiler 
bergan auf die Höhe nach Kleinhöhenkirchen.  

Oben angekommen, konnten wir an einer kleinen Kapelle gut 
durchschnaufen und  jeder schaute schön durch die kleinen 
Fenster in der Türe. Bis schließlich Maria fast als letzte einfach 
die Türe öffnete, es war nicht abgeschlossen.

Noch kurz den Hügel hinauf und wir konnten in der 
„Mangfallalm“ einfallen auf Kaffee und Kuchen. 



Ein herzliches Dankeschön an die Wirtin, die unsere 
Verspätung ganz gelassen nahm als wir sie im vorhinein 
anriefen, dass es nun doch später wird, da…

So genossen wir erst mal die schöne Aussicht, die Sonne -
oder lieber einen Schattenplatz je nachdem - und  dann vor 
allem Kaffee und Kuchen, der sofort und ausreichend zur 
Verfügung stand.

Leider – viel zu früh wie alle fanden – brachen wir wieder auf, 
um über den Pfaffensteig wieder zu unseren Ausgangspunkt 
Westerham zu gehen.

Der Sonnenschein und die gute Stimmung riefen förmlich 
nach einem Gruppenbild vor der Kirche.



Pfaffensteig – Westerham

Gut gestärkt ging es nun Richtung Pfaffensteig. Zunächst an 
Wiesen entlang . Dann wieder durch den Wald mit seinen 
Lichtspielen.

Der Regen der Vortage hatte den Weg  und damit den Abstieg 
ins Tal schmierig gemacht. Und so mussten wir uns noch 
einmal konzentrieren und langsam bedächtig Schritt für 
Schritt hinab steigen. Mit Abstand zum Vordermann.

Noch in einem schönen Wiesengrund der Mangfall entlang, 
bevor wir sie nun ein viertes und letztes Mal überschritten.

Idyllisch über einen Damm einer Staustufe.



So erreichten wir wieder den Ausgangspunkt unsere 
Wanderung, den Bahnhof von Westerham gegen 18:00 Uhr.

Wir schlossen unsere Dao-Wanderung noch mit einer Qigong-
Übung ab – etwas mit Stimme – bei der wir letzte Anspannung, 
falls sie denn noch bei jemand vorhanden war, mit einem 
kräftigen „Tschüüü“-Ausstoß abließen.

So verabschiedeten wir uns noch alle lebhaft voneinander.
Es einfach wieder ein schöner Tag mit vielen Erlebnissen, 
Gesprächen und Eindrücken.

Bernhard und Eugen

Auch diese 5. Dao-Wanderung hätte nicht besser sein können. Das Wetter besser als 
angekündigt, die Gruppe einfach phantastisch (danke nochmals fürs dabei sein). 
Einfach ein schöner Tag.


