


dieselben Stellen belastet werden. Meine leichten Trailrunner hingegen haben eine flexible
Sohle, sodass der Fuß immer unterschiedlich abrollt. Blasen habe ich dadurch so gut wie
nie!«

Ungläubig lauscht der Wirt meinen Ausführungen. Schließlich erhebt er sich und stellt
trocken fest: »Sie haben ja noch viel vor. Ich bringe Ihnen dann wohl besser noch ein paar
Brötchen. Greifen Sie ruhig ordentlich zu.« Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.

Mit vollem Bauch verlasse ich eine Stunde später die Pension. Zunächst humple ich
zwar noch, doch mit der steten Bewegung wird das geprellte Knie immer beweglicher und
der Schmerz stetig schwächer. Und nach ein paar Stunden erscheint mir Tarifa schon
wieder als realistisches Ziel …



6. September 2013
Orscholz, Deutschland

Kilometer 232

»Wandermobiliar« lautet der Fachbegriff für die Bänke, Tische und Schutzhütten, die dem
Wanderer das Leben entlang des Weges angenehmer machen sollen. Auf den »Sterne«-
Wanderwegen wird da einiges geboten: Hier hat die gute alte Holzbank ausgedient, und
stattdessen laden nun wellenförmige »Sonnenliegen« aus Holz den Wanderer zum
Ausruhen ein. Auf genau so einem »Waldsofa« liege ich nun und genieße einen Ausblick
wie aus dem Bilderbuch. Vor mir geht es 200 Meter steil bergab. Unten macht die Saar
eine 180-Grad-Schleife und glitzert in der morgendlichen Sonne. Die Liege ist so bequem
und die Aussicht auf dieses Wahrzeichen des Saarlandes so schön, dass ich meine Pause
gar nicht beenden möchte und erst mal zu meinem Handy greife, um einen letzten Anruf zu
tätigen. Letzter Anruf deshalb, weil ich heute Abend bereits Deutschland verlassen werde
und dann nicht mehr günstig mit meiner Handy-Flatrate telefonieren kann.

Werner antwortet bereits nach dem zweiten Klingeln. »Na, wie geht es dir heute?«,
begrüßt er mich freundlich. Ich hatte ihn schon vor ein paar Tagen über meinen Unfall
informiert und mir seitdem beinahe täglich seelisch-moralischen Beistand per Telefon bei
ihm geholt.

»Super!«, antworte ich wahrheitsgemäß und füge gleich hinzu: »Und meinem Knie geht
es auch schon viel besser.«

»Na, siehst du«, erklärt mir Werner erleichtert. »Wird doch!«
»Laufen geht schon wieder ganz prima, aber ins Zelt hinein- und hinauszusteigen ist ein

akrobatischer Akt!«, erkläre ich, denn mein Knie reagiert immer noch sehr empfindlich auf
Belastung.

»Es sieht dich ja keiner dabei«, beruhigt mich mein Wanderfreund.
»Weil ich das linke Knie nicht komplett beugen kann, ist die Verrichtung großer und

kleiner Geschäfte ein echtes Problem«, fahre ich kichernd fort. »Männer sind in dieser
Hinsicht einfach bevorzugt.«

»Du sagst es!«, stimmt Werner mir lachend zu, wird aber gleich wieder ernst. »Willst du
denn jetzt wie geplant bis nach Tarifa weiterwandern?«

»Na klar!«, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. »Warum denn nicht?«
»Dann bin ich ja beruhigt«, erklärt mir Werner. »Jetzt kann ich es dir ja sagen: Ich habe



dieses Mal echt damit gerechnet, dass du aufgibst.«
»Aufgeben? Wie kommst du denn darauf?«, rufe ich entrüstet ins Handy und richte

mich energisch auf meinem Waldsofa auf. Die Wanderbroschüre, die ich vor meinem
Anruf studiert hatte, fällt auf den weichen Boden.

»Du hast schon vor Beginn deiner Wanderung nur rumgejammert. Und als du dich dann
noch verletzt hast, dachte ich, es wird dir jetzt alles zu viel und du hörst auf«, sagt Werner,
während ich mit der rechten Hand nach dem Heftchen angle.

»Es ist doch ganz normal, dass auf so einer langen Tour mal etwas nicht nach Plan läuft
– und das ist mir eben gleich am Anfang passiert. Aber deswegen gebe ich doch nicht
auf!«, erkläre ich aufgeregt und gestikuliere dabei wild mit der Farbbroschüre. Die
grandiose Aussicht auf die Saarschleife beachte ich gar nicht mehr, so empört bin ich.

»Ist ja schon gut«, beschwichtigt mich mein Wanderfreund. »Aber menschlich wäre es
schon gewesen …«

»Ach, Werner, ich bin schon viel zu lange unterwegs, um mich von einem kleinen
Missgeschick gleich aus dem Konzept bringen zu lassen. Am Anfang hatte ich eine
ausgeprägte ›Prä-Trip-Depression‹. Das hast du schon ganz richtig diagnostiziert. Und mit
dem Sturz habe ich einfach Pech gehabt. Aber das ändert nichts daran, dass das Wandern
jetzt mein Leben ist.« Ich mache eine Pause und beobachte eine Amsel, die gerade neben
mir im Laub raschelt und mich jetzt überrascht anschaut. Von ihr schweift mein Blick
wieder zu dem träge dahinfließenden Strom unter mir, der inmitten des satten Grüns des
Waldes verführerisch funkelt. Ein warmes Gefühl durchströmt meinen ganzen Körper, als
ich die würzige Waldluft tief einatme und fortfahre: »Und dieses Leben, Werner, das
möchte ich um nichts in der Welt missen!«

An diesem Tag komme ich durch drei Länder. Auf deutschem Boden folge ich dem Saar-
Hunsrück-Steig noch bis zum Grenzort Perl, in dem die Straßen verstopft sind von
Hunderten von französischen Grenzgängern, die die billigen deutschen Discounter
stürmen. Auch ich versorge mich mit preiswerter Schokolade, bevor ich die Mosel
überquere und einige Kilometer durch Luxemburg wandere. Mein Nachtlager baue ich
dann bereits in Frankreich auf – im Dunkeln.

Doch ich habe schon so viele Nächte im Zelt verbracht, dass ich die Handgriffe blind
beherrsche. Zuerst laufe ich mit winzigen Schritten die Zeltfläche ab, um
Bodenunebenheiten zu ertasten und zu beseitigen. Dann breite ich meine Unterlage aus und
liege erst einmal Probe. Da das Testliegen zu meiner Zufriedenheit ausfällt, entrolle ich
mein Einwandzelt, führe die Zeltstange ein und befestige alles mit den Heringen am
Boden. Das geht viel schneller als bei einem gewöhnlichen Zweiwandzelt, bei dem
zunächst das Innenzelt aufgebaut und danach die Außenhaut darüber befestigt wird. Zum
Schluss spanne ich die Zeltschnüre nochmals nach – und beziehe mein Heim für diese
Nacht.



17. September 2013
Contrexéville, Frankreich

Kilometer 565

In Deutschland haben die Wanderwege sprechende Namen, und so kann sich jeder denken,
wo der Saar-Hunsrück-Steig in etwa entlangführt. Das gilt auch für die anderen deutschen
Wege auf dieser Tour: Den Rheinburgen- und den Hunsrückhöhenweg können wohl die
meisten Deutschen verorten. Nur beim Ausoniusweg, den ich ein kurzes Stück in
Moselnähe gegangen bin, wird es schwerer. Hier bezieht sich der Name des Wanderweges
auf eine alte römische Straße, die vom antiken Dichter Ausonius beschrieben worden war.
Oft werden die deutschen Wegeplaner aber geradezu lyrisch, und so kann der Wanderer
hierzulande in Dutzenden von regionalen Traumpfaden und -schleifen schwelgen, die dann
meist Varianten anderer Langstreckenwege sind.

Die Franzosen wie auch die Spanier sind da deutlich pragmatischer und auch
zentralistischer. Sie nummerieren die Wanderwege einfach konsequent durch. So folge ich
in den ersten Tagen in Frankreich dem GR 5. Das »GR« steht hierbei für Sentier de Grande
Randonnée, also für »Langstreckenwanderweg« – im Gegensatz zu den ebenfalls
durchnummerierten »PRs«, den Petites Randonnées oder »Kurzstreckenwegen«. Mich
erinnert dieses System etwas an die Systematik deutscher Autobahnen.

Der GR 5 ist einer der längsten französischen Langstreckenwanderwege und durchquert
den gesamten Osten des Landes. Ich folge ihm aber nur knapp 200 Kilometer entlang der
Mosel. Und leider hört sich das idyllischer an, als es ist, denn man hätte den GR 5 hier
auch einfach Mosel-Radweg nennen können. Statt auf Waldwegen bin ich meist auf –
immerhin autofreien – Radwegen unterwegs. Auch die Landschaft hat hier nichts von der
Romantik der deutschen Weinberge. In Lothringen wird die Mosel von der Schwerindustrie
dominiert. Als ich in der Nähe des Kernkraftwerks Cattenom zelten muss, versuche ich
krampfhaft, nicht an radioaktive Strahlung und plötzliche Kraftwerksunfälle zu denken.
Zudem setzt nun auch noch ein anhaltender Dauerregen ein.

Bei Toul wechsle ich für zwei Tage auf den GR 703, dessen Beiname Programm ist:
Sentier historique de Jeanne d’Arc, also »Historischer Weg der Jungfrau von Orleans«. In
Domrémy-la-Pucelle, dem Geburtsort der Heiligen, verdrücke ich mein Mittagessen diskret
in der hintersten Ecke der riesigen Kathedrale zu ihren Ehren, während die Touristen
gesammelt durch den strömenden Regen ins nahe gelegene Restaurant eilen. Zum Beten



scheint bei diesem Wetter niemand hierherzukommen.
Dann geht es weiter auf dem GR 714, der zwar keinen offiziellen Beinamen hat, den ich

aber »Mineralwasserweg« taufe, weil er mich durch die Orte Contrexéville und Vittel führt,
die Abfüllorte der bekannten Wassermarken.

Als ich mittags in Contrexéville eintreffe, regnet es noch immer. Mein erster Weg führt
in den Supermarkt. Ich kaufe nur Brot, Käse und ein paar Weintrauben für das Mittagessen
und eine Packung frische Ravioli mit Steinpilzfüllung für den Abend. Mehr brauche ich
heute nicht, denn schon morgen werde ich wieder an einem Discounter vorbeikommen, in
dem ich mich günstig mit Lebensmitteln eindecken kann. Mit einer Plastiktüte in der einen
Hand und meinen Trekkingstöcken in der anderen trete ich hinaus in den Nieselregen und
steuere das Kurhaus des Städtchens an. Wenn ich schon in einem Ort mit berühmtem
Wasser bin, dann will ich es auch kosten und meine Vorräte damit auffüllen. Das Kurhaus
entpuppt sich als imposanter Art déco-Bau – und ist leider über die Mittagszeit
geschlossen. Verzweifelt schaue ich mich in der Eingangshalle um und entdecke immerhin
eine öffentliche Toilette, leider bewacht von einer grimmig dreinblickenden Klofrau. Ich
schaue sie mit meinem strahlendsten Lächeln an und gestikuliere dabei wild mit meinen
Faltflaschen, worauf sie mich mit einem Schwall Französisch überschüttet. Nun habe ich
zwar drei Jahre lang Französisch in der Schule gelernt, aber das ist erstens schon lange her
und zweitens keine Vorbereitung auf eine Diskussion über Toilettennutzung.

»Je suis randonneuse – ich bin eine Wanderin«, erkläre ich unbeholfen und setze auf
meinen Wasserbeutel zeigend hinzu: »Je veux de l’eau – ich möchte Wasser!«

Jetzt hellt sich ihre Miene etwas auf, und sie erlaubt mir mit einer knappen Geste den
Zutritt zu ihrem Reich. Mit Argusaugen beobachtet sie, wie ich meine Trekkingstöcke an
die Wand lehne, die Plastiktüte danebenstelle und meinen Rucksack absetze. Dann
schraube ich die Faltflasche vom Trinkschlauch ab und versuche, sie unter dem
Wasserhahn komplett aufzufüllen. Obwohl der Wasserbeutel aus biegsamem Plastik ist,
gelingt es nicht so recht. Der Wasserhahn ist so dicht über dem Becken angebracht, dass
ich den immer größer werdenden Beutel kaum noch darunterhalten kann. Ich mühe mich
noch ab, wenigstens so viel Wasser wie möglich einzufüllen, als eine elegant gekleidete
Frau die Toilette betritt. Da kommen meine Trekkingstöcke auf den glatten Bodenkacheln
ins Rutschen und fallen ihr direkt vor die Füße. Sofort stelle ich meine halb volle
Faltflasche auf dem Waschbeckenrand ab, stammle mindestens ein Dutzend »Excusez-moi«
und hebe die Stöcke wieder auf. Dabei fällt mein Blick auf den Boden: Meine schmutzigen
Schuhe habe jede Menge Sohlenabdrücke hinterlassen, und aus dem offenen Trinkschlauch
an meinem Rucksack tropft das Restwasser. Genau in diesem Moment kippt die instabile
Faltflasche auf dem Waschbecken um, und etwa ein Liter Wasser ergießt sich über den
Fliesenboden. Meine Gesichtsfarbe wechselt ins Knallrote. Ich zwinge mich, erst einmal
tief durchzuatmen. Die elegante Dame verschwindet kopfschüttelnd in einer Kabine.

Um meinen guten Willen zu demonstrieren, ziehe ich einen Stapel Papierhandtücher aus
dem Spender und will damit den nassen Boden reinigen, doch die Toilettenfrau springt
sofort auf und winkt ab. Anscheinend will sie verhindern, dass ich noch mehr Chaos


