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Der Klosterberg ist eigentlich kein Berg, sondern 
die dicht an das Kloster heranreichende Südflanke 
des oberen Salzachtales. Der Südhang zieht sich 
über etwa fünfhundert Meter von Ost nach West, 
zunächst parallel zur Klosteranlage und wölbt 
sich dann mit zunehmender Südwestexposition in 
die Mündung des Hilsenbeuertales hinein.  
 
Nicht weit vom oberen Ende einer schmalen, steil 
ansteigenden Stichstraße, dem Silahopp, befindet 
sich eine über Fußwege zugängliche Aussichts-
plattform am Rande der Schefenäcker.  
 
Von hier, dem gegenüberliegenden, Nordhang des 
Salzachtales, hat man einen freien Blick auf den 
Klosterberg mit seinen ungewöhnlichen 
Terrassen, die nicht waagerecht, sondern von der 
Mitte des Hanges nach beiden Seiten mit mehr 
oder weniger starkem Gefälle abfallend angelegt 
sind. 
 
Rund ein Dutzend durch Trockenmauern aus dem 
örtlichen, hellen Sandstein gestützte Terrassen 
gibt es. Diese sind durch drei von Osten nach 
Westen ansteigende Wege und einen von Westen 
aus dem Hilsenbeuertal aufsteigenden und in 
Richtung des alten Friedhofs wieder absteigenden 
Weg erschlossen.  Weithin sichtbar, scheinbar 
leicht gegen den Hang gekippt, steht ein kleines 
Fachwerkhäuschen wie ein schwarz weiß 
gemusterter Würfel mit rotem Ziegeldach.  
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Die geneigten Terrassen und Wege wurden von 
den Zisterzienser Mönchen so geplant, um den 
Abtransport der Trauben dem Gefälle der Wege 
folgend zu erleichtern.  
 
Seit etwa zehn Jahren wird auf einem Teil der 
Terrassen, die zumeist von durchgewachsenen 
Obstwiesen mit dichtem Buschwerk und 
Dornengestrüpp überwachsen waren, wieder 
Wein angebaut.  
 
Nach langen Verhandlungen mit Behörden und 
privaten Eigentümern konnte der Klosterberg 
saniert werden. Die zerfallenden Trockenmauern 
wurden in Stand gesetzt, verwahrloste 
Grundstücke von Bewuchs befreit und die in 
städtischem Besitz befindlichen Terrassen im 
Westen zwei örtlichen Winzern in Pacht 
überlassen. Das wilde Durcheinander von Flächen 
in unterschiedlichen Stadien der Sukzession zum 
Wald fand ein abruptes Ende.  
 
Mit dem Weinanbau kamen auch die Unkraut-
vernichter, die Rebzeilen und Kronen der 
Trockenmauern von unerwünschten Bewuchs 
freihalten, sowie die für die Gesundheit der Reben 
als notwendig erachteten Spritzmittel an den 
Klosterberg zurück.  
Großschmetterlinge und Wildbienen sieht man 
am Klosterberg nur noch selten und in wenigen 
Exemplaren. Zu gering ist das Angebot an Blüten- 
und Futterpflanzen für die Schmetterlinge und 
Raupen. Lange habe ich keinen 
Schwalbenschwanz mehr in der Thermik des 
Südhanges segeln sehen. Heutzutage trifft man 
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nur noch auf gewöhnliche Arten wie Schachbrett, 
den kleinen Fuchs oder einmal ein Tagpfauenauge. 
Selbst Heuschrecken haben sich rar gemacht, 
Grillen zirpen an warmen Sommerabenden.  
 
Früher besiedelten Mauereidechsen sogar die 
Außenmauern des am Fuße des Klosterberges 
gelegenen alten Friedhofes. Heute kann man 
direkt an der südexponierten Friedhofsmauer 
parken. Mauereidechsen sind  dort längst 
verschwunden. Auch auf den restaurierten 
Trockenmauern am Klosterberg sind nur noch 
wenige Tiere zu beobachten.  
 
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen 
um die Forderungen zum Bürgerbegehren „Pro 
Biene“ im Jahr 2019 drohte einer der Winzer in der 
Presse mit dem totalen Rückzug aus dem 
Weinanbau am Klosterberg. Aber schon im 
Frühjahr 2020 konnte man beobachten, wie 
weitere Terrassen mit einem großen Bulldozer 
umgepflügt und für die Anpflanzung mit Reben 
vorbereitet wurden.  
 
Die Agrarlobby hatte sich im Kompromiss mit den 
Naturschutzverbänden und den Initiatoren des 
Bürgerbegehrens durchgesetzt. Die Unter-
schriftensammlung wurde wenige Tage vor 
Beginn abgesagt und so ein mögliches Verbot von 
Spritzmitteln in Schutzgebieten damit vermieden. 
Der Klosterberg wäre davon als Landschafts-
schutzgebiet betroffen gewesen. 
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In den Sommermonaten hängt der unangenehme 
Spritzmittelgeruch auch am Klosterberg. Dieser 
wird sich dem neuerlichen weiteren Rebenanbau 
folgend auf weitere Terrassen ausbreiten.  
So hält nun auch am Klosterberg nach langen 
Jahren der Vernachlässigung der landschaftliche 
Normalzustand nach und nach Einzug. 
 
Ein vogelkundlicher Spaziergang mit einem der 
Naturparkführer im Jahr 2019 beschränkte sich im 
Wesentlichen auf das Belauschen von 
Amselgesang und das Erkennen der im Kloster zur 
Plage gewordenen Ringeltauben mit ihrem 
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markanten Ruf „ Du Dummkopf, du Dummkopf“. 
Ein Grünspecht flog auch vorbei.  Der ist auch 
heute  Nachmittag wieder da, zusammen mit 
Zilpzalp und Grasmücke. 
 
In der Mitte des Hanges bietet eine Esche, die aus 
den Mauerritzen wächs, Schutz vor einem 
kräftigen Regenschauer. Von einem 
Nachbargrundstück dringt das jaulende Geräusch 
eines großen Elektrotrimmers  herüber.  
 
Eines der letzten verwilderten privaten  
Grundstücke wird wohl in „Ordnung“ gebracht. 
Die Trockenmauer ist dort seit mehreren Jahren 
auf einigen Metern zusammengebrochen und die 
Begehung des Weges zunächst erschwert, 
inzwischen aber fast unmöglich geworden. 
 
Die Brombeeren haben den Kampf mit der 
Ordnungsliebe der Stücklesbesitzer unverdrossen 
aufgenommen. Einzelne Grundstücke, die 
komplett abgeräumt und dadurch der vollen 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt waren,  sind 
vollflächig mit sattgrünen, stachelbewehrten 
Brombeerranken zugewachsen. Größe und Süße 
der Brombeeren vom Klosterberg sind legendär. 
 
Fast alle Grundstücke südlich des ebenen 
Fahrweges, der die Hanggrundsstücke von den 
nach Süden gegen den Wald angrenzenden  
Obstwiesen und Feldern auf dem Schilf-
sandsteinplateau trennt, sind in sorgfältig 
abgezäunt und meist durch Hecken abgeschirmt. 
Hinter Maschendraht breiten sich 
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Rasenkurzschnitt, Grillplatzutensilien und 
Kunststoffmöbel aus.  
 
Der gut ausgebaute Feldweg lockt motorisierte 
Besucher der Aussicht vom Klosterberg an. Gerne 
lässt man seine Essensreste und deren 
Verpackung im überquellenden Papierkorb oder 
daneben zurück. Die Aussichtsbank steht hinter 
einem Halbkreis aus Hygienepapierresten und 
Zigarettenkippen. 
 
Zwischen den alten, krüppeligen und oft 
absterbenden oder achtsam gepflegten 
Neupflanzungen von Obstbäumen mit Apfel, 
Birne, Kirsche, Zwetschge und Pfirsich stehen am 
westlichen Rand der Klosterbergs noch einzelne, 
imposante Nussbäume.  
 
Von den mehr als  Zweihunderttausend 
Klosterbesuchern pro Jahr verirren sich nur sehr 
wenige hier herauf. Es fehlt die Zeit und 
Bequemlichkeit hat Vorrang. Das sieht man schon 
bei der Anfahrt der Blechlawine, die sich nur 
widerwillig in die mit Millionenaufwand in den 
ehemaligen Prälatengärten rasensteingepflasterte 
Parkplatzoase ergießt. 
 
Danach lässt der Tourist den Klosterberg links 
liegen, absolviert zügig das Programm innerhalb 
des Klosterhofes und verabschiedet sich nach ein 
bis zwei Stunden wieder.  
 
Von der Aussichtsbank blickt man über die 
Klosteranlage im Osten bis hin zum Aschberg bei 
Ölbronn im Westen. Direkt unterhalb des 
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Aussichtspunktes weitet sich das Tal und der Ort 
breitet sich gegen Westen aus.  
 
An Regentagen rauscht der Verkehr auf der 
nassen Frankfurter und Stuttgarter Straße wie 
Meeresbrandung den Hang hinauf, vermischt sich 
heute mit dem Zwitschern der Vögel und dem 
schrägen Gesang einer Kreissäge aus einem der 
verbliebenen Hinterhofgärten, tief unten in der 
Talaue neben dem auf einer Geländestufe 
gebauten Backsteinbau des alten Kinos mit seinen 
von grünem Efeu überwucherten Stützpfeilern aus 
rotem Sandstein 
 
Die Erinnerung an ein vergilbtes Foto eines mit 
ramponierten Flügeln in den damals noch in 
unterhalb des Kinos vorhandenen Prälatengärten 
gelandeten, kleinen Propellerflugzeuges, meldet 
sich. Der Pilot mit Lederhelm  und 
hochgeschobener Schutzbrille posierte stolz im 
Vollkörperanzug, einen Arm lässig auf den 
weißen Flugzeugrumpf gelegt und den anderen in 
der Hüfte aufgestemmt. 
 
Großen Raum nimmt, sich im Westen  
ausbreitend, die Industriebrache in der Mitte des 
Ortes ein, eine insolvent gegangene, einstmals 
florierende Aluminiumgießerei.  
 
An Sonntagen ist vormittags Kirchengeläut, 
evangelisch aus Ost und katholisch aus West, zu 
hören.  Vielleicht verleitet der erhöhte 
Standpunkt, der Ausblick hinunter auf die kleinen 
Menschen und ihre Geschäfte im Tal zu der 
Illusion, alles, auch sich selbst, distanziert, aus 
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höherer Warte betrachten oder gar beurteilen zu 
können. 
 
Der Abstieg ins Tal erscheint mir immer wieder 
einmal wie eine Rückkehr in die Niederungen und 
Verstrickungen des alltäglichen, denen man auf 
dem Klosterberg gelegentlich für eine kurze Zeit 
entzogen scheint. 
 
 
09.06.2020 
 
Auf der Aussichtsplattform am Rande der 
Schefenäcker sitze ich vor Regen geschützt unter 
einer nach Hermann Hesse benannten, starken 
Linde. Heute fällt feiner Nieselregen wie ein 
Dunstschleier über die Landschaft, trotzdem ist 
mächtiges Summen von Bienen in der Baumkrone 
zu hören. 
 
Etwa die Hälfte des gegenüberliegenden 
Klosterberges ist wieder mit Reben bestockt. Auf 
halber Höhe am Hang befinden sich zwei Streifen 
von Parzellen, die noch teilweise mit Obstbäumen 
und Buschwerk bestanden sind. In der oberen 
Etage der Terrassen  rechts, im östlichen Zipfel 
oberhalb der Klosteranlage gelegen, sind noch 
Parzellen mit dem früheren Wildwuchs aus 
durchgewachsenen Obstbäumen, Büschen und 
Brombeergestrüpp zu sehen.  
 
Ich steige hinab ins Tal und trage ein 
Hirschkäferweibchen über die Betonstraße am 
Fuße des Berges.  Danach geht es aufwärts,  hoch 
in die Terrassen. 
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Das gestern von Wildwuchs frei gefräste 
Grundstück gewährt nun einen seltenen Einblick 
in das Innere des ehemals undurchdringlichen 
Gestrüpps. Je tiefer ich vordringe, desto 
eindringlicher wird der Vogelgesang. Große 
Flächen der Trockenmauer sind mit einem 
Moosteppich in sattem Dunkelgrün überzogen. 
 
Mauerrauten haben sich in den Ritzen der lange 
Zeit hinter niedrigen Zwetschgenbäumen vor der 
Sonne versteckten Trockenmauer angesiedelt. An 
manchen Stellen ist die über mannshohe Mauer 
eingestürzt. Die Steine sind zu lockeren Haufen 
gesammelt und von grün schimmerndem Moos 
überwuchert. Hier ist seit Jahrzehnten niemand 
gewesen. 
 
Auch die Mauerkrone und der darunter 
verlaufende Grasweg sind ein gutes Stück 
hangaufwärts freigefräst. Zwei imposante 
Königskerzen hat man stehen lassen. Gut möglich, 
dass die Pflege der Grundstücke aus Alters-
gründen unterblieben ist und die Erben nun nach 
amtlicher Aufforderung, vermutlich weit 
angereist mit hörbar fremder, dialektfreier 
Sprache, sich um die Sache kümmern müssen. 
 
Direkt daneben ein seit Jahren zerfallendes 
Mauerstück. Die Sandsteine sind in den Hangweg 
gestürzt, füllen die tiefe Bodenrille und den 
Geländeabsatz an dieser Stelle aus. 
Brombeerranken haben den Steinhaufen 
überwuchert und machen den Weg an dieser Stelle 
unpassierbar, es sei denn man weicht aus auf die 
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höherliegende Kante der ins Tal abfallenden 
Obstbaumstücke.  
 
In einer einstmals mit Obstbäumen bestockten 
Wiese wächst ein Trupp wilder Oregano. 
Dunkelviolett stecken die noch nicht voll 
geöffneten Blütenstände im Gras. Die beiden 
Schachbrettfalter vom Vortag flattern hier, einige 
Heuschrecken und ein grünes Heupferdchen sind 
unterwegs.  Eine Hornisse fliegt vorüber. Zwei der 
von mir vor mehr als einem Jahrzehnt 
gezeichneten, gedrungenen Obstbäume mit 
grotesk verbogenen, schrundigen Stämmen, 
liegen ohne Rinde wie Skelette quer am Boden im 
hohen Gras, sind an der Stammbasis  
abgebrochen. Die Baumkronen der übrig 
gebliebenen Mostapfel- und Birnenbäume sind in 
der Spitze dürr und durch Astbruch zerrupft. Die 
seit 2018 anhaltende Trockenheit besorgt den 
Rest. 
 
CFM 1868 – 70 steht am Weinberghäuschen, zu 
dem sich unbekannte wohl immer wieder 
gewaltsam Zutritt verschaffen. Die Tür ist offen, 
nur behelfsmäßig verschlossen, der Mauerfuß 
säuberlich abgemäht. Ein paar Meter weiter steht 
mir unvermittelt, als eine Hecke den Blick auf die 
rechts von mir höher liegende Terrasse freigibt, 
ein junges Reh keine zwanzig Meter entfernt 
gegenüber. Wir betrachten uns neugierig 
sekundenlang und gehen dann ruhig unserer 
Wege. 
 
Von Osten ziehen dunkle Wolken heran, Zeit den 
Heimweg anzutreten. An der hier waagerecht auf 
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den Hauptweg zulaufenden Trockenmauer sind 
Zeugnisse des Steinhauerhandwerks aus dem 18. 
Jh. erhalten. In die sogenannten Lochsteine, aus 
Stein gehauene, aus der Mauer herausragende 
Halterungen mit runden Löchern, wurden 
Rebstangen  eingesteckt. So konnten die Reben bis 
zum äußersten Rand an die Trockenmauern 
herangeführt werden. 
 
Der Steillagenanabau hat in diesem Jahr die in den 
Flachlagen durch Nachtfröste im Mai erlittenen 
Ernteausfälle ausgeglichen. Die mühsame 
Bewirtschaftung der Steilhänge in Landschafts-
schutzgebieten hat einen geldwerten Vorteil, 
nämlich den Schutz vor Frostschäden, da die 
Kaltluft ins Tal abfließen kann. 
 
 
10.6.2020 
 
Zum elf Uhr Läuten habe ich wieder unter der 
Herrmann Hesse Linde Platz genommen. Auch 
heute fällt Nieselregen, die Luft ist frisch und rein. 
Hinter den Brombeerhecken vor mir liegen die 
rotbraunen Dächer des Ortes und der 
Klosteranlage im Tal. Ausladende Kronen von 
Esche, Blutbuche und Eiche schieben sich vor den 
Klostergraben und die angrenzende Kloster-
schmiede mit ihrem buckeligen Dachfirst über der 
großen Ziegelfläche.  
Leicht schaukelnd ragt ein dicht mit Blättern und 
Blüten besetzter Lindenzweig dunkel in den vom 
Nieselregen milchig, hellgrau gefärbten Himmels-
streifen über dem regenblassen Grün des Waldes 
auf dem Klosterberg.  
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Vor der sich aufwölbenden Wand aus Eichen, 
Weiden und Buchen stehen hellgrün die 
wohlgeformten, gleichmäßig gerundeten 
Baumkronen alter Nussbäume. 
Kaltgrün ist das Laub der Weinreben am Hang, 
unterbrochen von rötlich, braunen frisch 
gepflügten Terrassen.  
 
Ein von Büschen und Bäumen bewachsener 
Streifen breitet sich von Westen nach Osten bis 
zum hoch aufragenden, quadratischen Wehrturm 
der Klosteranlage, dem Hexenturm, aus. Weiter 
nach Osten schließen locker von Gebüsch und 
Bäumen bewachsene Wiesen an. Hellblond 
schimmert das lange Gras durch grünes und 
ockerfarbenes Laub. Unten am Hang im alten, 
ummauerten Friedhof leuchten jadegrün, kugelige 
Baumkronen von Scheinzypressen entlang 
schmaler, von Hecken gesäumter Alleen. 
 
Mit zerfließenden Konturen schieben langsam 
graue Wolkenschleier nach Westen. Der Regen hat 
aufgehört. Ich steige hinab ins Tal hinüber zu den 
Terrassen am Berg. 
 
Über den Hauptweg steige ich nach Westen auf, 
will mir die großen Bäume am Oberhang ansehen. 
Würzig, erdiger Geruch hängt an den Mauern. 
Zwei Hummeln machen sich an vom Regen 
zerzausten Mohnblüten zu schaffen.   
 
Auf Augenhöhe liegt jetzt das buckelige 
Mauerwerk des Hexenturms. Dahinter das Dach 
des Kirchenschiff mit schiefergrauem 
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Glockenturm, dahinter das graugrüne Laub der 
Akazien auf dem Schuttberg des Steinbruchs, 
dahinter im verengten Taleinschnitt  ein blass 
grauer Zipfel des Eichelberges mit schwarz in den 
Himmel ragenden Stangen abgestorbener 
Baumkronen am Rand der lehmig braunen 
Abdeckung der Mülldeponie. 
 
Unter mir ein elektrifiziertes Brausen, wie von 
Monsterhummeln. Bauhofmitarbeiter in orange 
leuchtender Arbeitskleidung trimmen die 
Grasflächen zwischen Gräbern.  
 
Auf halber Höhe am Berg ein Kirschbaum prall 
mit Früchten. Ich staune über die Vielfalt an 
Sträuchern, vielleicht sollte man ein Inventar 
anlegen. An der Mauer zwei Wollschweber im 
Drohnenflug über purpurroten Blüten einer 
wuchernden Platterbse. Junge Eschen brechen an 
verschiedenen Stellen aus dem Mauerwerk 
hervor.  
 
Am Aussichtspunkt angekommen bleibt der Blick 
im milchig grauen Dunst über den bewaldeten 
Hügeln im Westen hängen. Den Rückweg nehme 
ich über eine abgemähte Wiese am Waldrand in 
schattenlosem Licht vorbei an Vogelgezwitscher, 
Kuckuck Rufen und der dunklen Silhouette eines 
Bussards auf einem kahlen Obstbaumast. 
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12.06.2020 
 
Ein plötzlicher Sommertag, die Temperaturen 
steigen von 13°C am Morgen auf 27 °C am späten 
Nachmittag. Hellblauer Himmel über dem 
Horizont, niedrige Wolkenstränge mit gerader 
Unter- und bauschiger Oberkante.  
 
Ein erfrischender Wind bläst in angenehmen Böen 
von Osten über die heißen Terrassen. Grashüpfer 
im langen Gras am Oberhang, nichts davon auf 
dem gemähten Mittelweg, keine Mauereidechsen, 
Campanula rapunculus – blaue 
Rapunzelglockenblume.  
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Eine Familie setzt die Aufräumarbeiten auf ihrem 
Grundstück geräuschvoll fort.  
Im Schatten des Weinberghauses notiere ich 
meine Beobachtungen. Unter mir die breit 
ausladenden Kronen zweier Nussbäume.  
 
Schattenspiel von Eschenblättern auf Mauerwerk 
und Dachziegeln am Klostergraben. Reife, hellrot 
im Sonnenschein glühende Sauerkirsche im 
Drahtzaun. Eine Mauereidechse in praller Sonne 
auf einer Mauerkrone.  
 
Die tief im Westen stehende Sonne wirft lange 
Schatten. Dunkle Mauern, sonnige Terrassen 
unterbrochen von hellgrünen Laubkugeln mit 
dunklen Schattenseiten. 
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20.06.2020 
 
An der Einmündung des Hauptweges sitzt eine 
Mauereidechse mit lavendelblauen Hautschuppen 
an den Flanken. Wir beobachten uns aus zwei 
Metern Entfernung. Als ich mein Fernglas absetze 
huscht die Echse vom Sonnendeck der niedrigen 
Mauer in eine der zahlreichen dunklen Spalten auf 
der Rückseite.  
 
Ich bestaune die Vielfalt an Formen und Farben 
der Steine in der Weinbergmauer am Hauptweg. 
Die Farben der Sandsteine wechseln von blassrot 
und rosa zu hell gelblich, Saharagelb heißt dieser 
Farbton in meinem Farbkasten.  
 
 
Auf der Mauer rötliche von der Sonne verbrannte, 
haarige kleine Kissen von Moos (Grimmia). 
Schwefelgelber, gelblich grüner und weiß 
pulveriger Flechtenüberzug.  
 
Eine zweite Mauereidechse, ein Jungtier von etwa 
zehn Zentimetern Länge zeigt sich am Mauerfuß. 
 
Die schräg stehende Sonne zeichnet das 
Oberflächenrelief der Steine in hartem, körnig 
buckeligem Helldunkelkontrast.  
 
Spuren der Steinhauerwerkzeuge werden deutlich 
sichtbar, schräg in unregelmäßigen Abständen 
schwankend gereiht in kurzen Hieben gesetzte 
Kerben und Mulden. Vereinzelt in abgerundeten 
Bänken verwitterte Steine, variierende Größen, 
scharf und stumpfkantig, Gitternetz der offenen, 
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dunklen Fugen in Linien und Dreiecken an den 
Berührungsflächen.  
 
Ein Stein mit kaum lesbarer Inschrift MAISTER 
ANO L*6*L5. Schmale , steile, zwei Schuhe breite 
Treppen in fünfzehn Stufen drei Meter hoch auf 
die darüber liegende Terrasse führend. 
Das Weinlaub ist mit langen Trieben mächtig 
aufgeschossen, wedelt weit über dem höchsten 
Spanndraht in der Luft. Die Kirschen sind schwarz 
geworden. 
 
Auf einer bis auf den nackten Boden freigemähten 
Wiese stehen rund und knochenbleich wie 
Totenschädel zwei Pilze groß und kugelig wie 
Kinderbälle. In die glatte Oberfläche haben 
Schnecken kantige Krater gefressen. Das Innere ist 
zäh und weich wie Schaumgummi und riecht nach 
Champignons. 
 
Auf dem Grasweg sammle ich drei leere Flaschen 
Stuttgarter Hofbräu mitsamt der Verpackung ein 
und deponiere sie an der Aussichtsbank in einem 
Papierkorb mit dem Aufkleber Kommando 
Cannstatt.  
Es wird sehr schwül, dicke Wolken ziehen auf, ein 
Zweiflügler kühlt die Haut meiner Hand mit 
rasantem, propellerartigem Flügelschlag. 
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8.10.2020 
 
In den vergangenen Tagen war es kühl und 
regnerisch.  Auch heute ist der Himmel grau. Ich 
steige den Asphaltweg vom Friedhof hinauf und 
biege links ab in einen steilen, grasigen Weg. 
 
Wassertropfen hängen milchig, den Himmel in 
kleinen Kügelchen spiegelnd, auf den schmalen, 
blau grünen Blattscheiden der Gräser. 
 
In Klarsichthülle regendicht verpackt und 
säuberlich an eine im Boden versenkten Holzlatte 
getackert lese ich in Deutsch und darunter wohl in 
Türkisch auf einem DIN A4 Blatt gedruckt „Privat, 
wie ernten sehr gerne selbst“. 
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Halb verwahrlost ist das direkt an den 
Touristenrundweg angrenzende Grundstück. 
Folientunnel und Abdeckfolien schimmern 
hellgrau und dunkelgrün durch die Vegetation, 
angelehnt an einen jungen Kirschbaum hängt 
schräg, in großen stahlgrauen Rahmen, wie vom 
Himmel gefallen, eine Glasscheibe.   
 
Daumendicke Haselnussstangen klettern aus der 
Sandsteinmauer, es riecht süß nach faulendem 
Obst.  
 
Weiter oben klettere ich über einen dicken 
Teppich aus abgefrästen, verrottenden, kreuz und 
quer liegenden Brombeeranken. Kleine blass 
grüne und gelbliche Mostäpfel liegen im braun 
gefärbten, stacheligen Gitter unter niedrigen, 
schütter belaubten Bäumen. Jetzt kommt die  
Sonne zwischen den ziehenden Wolkenlinsen 
durch und wärmt mir Notizheft, Hände und 
Unterarme. 
 
Süß ist das Fruchtfleisch, herb säuerlich die Schale 
der kleinen Früchte. Hie und da liegen Wein-
trauben blauschwarz verdorrt in verschrumpelten 
Rispen am Boden. 
 
Ich steige über die nächste Trockenmauer weiter 
hinauf über eine Wiese bis zum Schotterweg auf 
dem Schilfsandsteinplateau. Hier weht mir ein 
geschäftiger Westwind entgegen, rauscht durch 
die Obstbäume und Brombeerhecken. 
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Von der anderen Seite des Tales klingt der 
Pausengong der Schule herüber und wenig später 
die Stimmen der Kinder. Hinter mir sammelt 
jemand unsichtbar Äpfel mit gedämpftem 
Trommelwirbel in einen Plastikeimer.   
 
Die Obstbäume am Waldrand, übervoll mit 
Früchten oder vertrocknend mit gelb grün 
leuchtendem Mistelbehang, stehen mit 
schwankenden Ästen und gebogenem Laub im 
Wind.   
 
Eine baumhoch gewachsene schmalblätterige 
Weide winkt unbeholfen wie in Zeitlupe mit 
windgekämmten, hellgrauen Laubbüscheln. 
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Bleich reckt ein auf halber Höhe abgebrochener 
Buchenstamm einen dicken, abstehenden 
Seitenast gegen den Himmel. 
 
Gemessenen Schrittes stolzieren zwei Krähen, den 
Blick wie Feinschmecker auf den Boden gerichtet, 
durch die Obstwiese.  
 
Auf dem Weg hinter mir wird eine Riesendogge 
im Vorübergehen angeleint. 
 
 
 
 

 


