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ICH MÖCHTE MAL WEG  

 

AUTORIN A: 

Wir lernen Sven Fiedler an einem sehr heißen Sommertag im Juli 2016 kennen. 

Schweißperlen tropfen von seiner braungebrannten Stirn, eine 16 Kilometer lange 

Wanderung liegt hinter ihm. In einem Gasthof in Hausach im Schwarzwald treffen wir 

ihn und seine beiden Taubblindenassistentinnen, Silke und Sabine. Sie führen ihn in 

einen ruhigen Nebenraum, denn nur hier kann er uns und können wir ihn verstehen.  

 

1. O-Ton SVEN: 

Mein Arbeitskollege war ein Hobbykletterer, da habe ich einmal probegeklettert, da 

bin ich auch - ich war noch sehbehindert - der Raum war bissle sehr verdunkelt, also 

bin ich fast blind die zehn Meter steile Kletterwand hochgeklettert. Und da habe ich 

plötzlich das Gefühl gehabt, die ganzen Probleme, die Sorgen, waren vom Winde 

weggeblasen, war richtig ein tolles Gefühl, war wie ein richtiger freier Vogel, richtige 

Gänsehaut - pur!  

 

AUTORIN B: 

Sven hat das Usher-Syndrom, eine angeborene Hör-Seh-Behinderung. Er trägt 

winzige Hörgeräte, mit denen er nur den Gesprächen von Menschen in seiner 

direkten Umgebung folgen kann. Und auch wir müssen uns konzentrieren, um seinen 

Worten folgen zu können. Und um Schritt für Schritt seinen Beweggründen für dieses 

Projekt auf die Spur zu kommen.  

 

2. O-Ton SVEN 

Und sobald du Pause machst, da kamen diese ganzen Gedanken, Sorgen, ist wieder 

da. Und wie ich geklettert hab, war alles wie eine Befreiung. Und jetzt habe ich die 

Wanderung wiederentdeckt und dachte dann, so, jetzt muss ich den Jakobsweg 

erwandern. Vielleicht kann ich dort mehr Seele, Sorgen und befreien. Denn dort 

kamen viele andere Gefühle wieder nach Hause, sie haben dort was entdeckt. Und 

ich möchte dort auch was entdecken. 
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CD: Hape Kerkeling liest "Ich bin dann mal weg": 

Dieser Weg ist hart und wundervoll. Er ist eine Herausforderung und eine Einladung. 

Er macht dich kaputt und leer. Restlos. Und er baut dich wieder auf. Gründlich. Er 

nimmt dir alle Kraft und gibt sie dir dreifach zurück. Du musst ihn alleine gegen, sonst 

gibt er seine Geheimnisse nicht preis. Der Camino ist nicht einer, sondern tausend 

Wege, aber jedem stellt er nur eine Frage: „Wer bist du?“ 

 

AUTORIN A:  

Hape Kerkeling ist mit seinem Hörbuch „Ich bin dann mal weg“ ein wichtiger 

Wegbereiter für Svens Aufbruch. Als Taubblinder den Jakobsweg zu gehen, war für 

ihn zunächst nur ein phantastischer Gedanke. 

 

3. O-Ton SVEN: 

Meiner Assistentin Almuth, hab ich auch mal erzählt, vor Weihnachten 2014, was ich 

gerne machen möchte, wie mein Traum ist, aber durch mein Taubblindheit ist nicht 

möglich, dann hat sie gesagt, sie würde mich sehr gerne auf den Jakobsweg 

begleiten. Und von ihr bekam ich auch ein Hörbuch, "Ich bin mal weg", und diese 

Hörbuch habe ich sieben Mal angehört. Die waren so faszinierend, diese Erlebnisse 

von ihm, da hab ich dann im Internet nachgeforscht, was ist Jakobsweg, was 

bedeutet das, wie ist die Strecke, so hab ich dann Anfang 2015 diese Projekt 

entstanden, und bin seit Februar 2015 voll in allen Vorbereitungen für diese Projekt, 

2017 den Jakobsweg zu machen. Und ich hoffe, dass ich diesen Traum auch erfüllen 

kann.   

 

AUTORIN B:  

In mehreren Etappen, bei kleinen Probewanderungen auf verschiedenen 

Jakobswegen in Europa, will Sven der Realisierung seines Traums näherkommen. 

Und er träumt auch von einem ganz bestimmten Begleiter: 

 

4. O-Ton SVEN: 

Aber den Hape mir wünsche halt, einfach mal mit mir zu wandern auf 'n Jakobsweg, 

dass er dann halt großer Schirmherr für taubblinde Menschen wird. 
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AUTORIN A:  

Hape Kerkeling als prominenten Unterstützer für die Anliegen der Taubblinden zu 

gewinnen, das ist Svens großer Wunsch. Womöglich als erster taubblinder Mensch 

den Jakobsweg zu gehen, ist für ihn nämlich nicht nur eine sportliche 

Herausforderung. Er möchte auch Politikern die Augen öffnen für die Probleme der 

rund  8000 Taubblinden in Deutschland. 

 

5. O-Ton SVEN: 

Dass die uns anerkennen können, dass wir auch Menschen sind. Wir haben nicht nur 

die Gehörlosigkeit, wir haben nicht nur die Blindheit, wir haben beide. Und das heißt 

halt doppelte Hilfe und doppelte Behinderung. Wir existieren wirklich, nicht in der 

einen Phantasie! Wir sind wirklich da, und wir brauchen Unterstützung. So dass die 

anderen Menschen, normale Wanderer, uns sehen, "Aha, ihr  existiert!", vielleicht 

können sie auch uns auch unterstützen, oder in Öffentlichkeit gehen: "Wir haben 

einen taubblinden Mann getroffen." Und dann sagen sie, "Och, taubblind, haben wir 

noch nie gehört, ich kenn nur taub und blinde Menschen, also es gibt ja doch 

taubblind!" Und wenn ich sage, ich bin ein Taubblinder, ich geh den Jakobsweg 

wandern, "Aha! Ein Taubblinder auf dem Jakobsweg! Das wird interessant."  

 

AUTORIN B:  

Das haben wir uns auch gedacht. Und uns außerdem gefragt: Wie soll das denn 

gehen? Und gehen einfach mal mit. Schnüren die Wanderstiefel, packen die 

Rucksäcke und brechen auf. 

 

AUTORIN A:  

„Ich möchte mal weg. Taubblindheit hält mich nicht auf“ ist in gelber Schrift auf Svens 

dunkelblauem T-Shirt aufgedruckt. Darüber eine gelbe Jakobsmuschel mit drei 

blauen Punkten, dem Blindensymbol. 

  

6. O-Ton SVEN: 

Den Schriftzug, habe ich nachempfunden von "Ich bin mal weg". Ich bin aber noch 

nicht soweit, so habe ich umentschieden: "Ich möchte mal weg", und das heißt, ich 

möchte jetzt weggehen. Und "Taubblindheit hält mich nicht auf" ist auch ein tolles 

Wort, und da hab ich dann für diesen Satz entschieden.// Bist du schon auf dein  
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T-Shirt angesprochen worden?// Nicht direkt dann, sondern eine Bekannte aus 

Rottweil hat mich noch nie  persönlich getroffen, wir haben immer vorgehabt zu 

treffen, sie hat immer wieder auf meine Zeitung - Presse hat sie gelesen, immer 

dieses Foto, und dann ist sie mit dem Fahrrad um den Bodensee gefahren, wir sind 

gelaufen, dann kam sie entgegen, sehr schnelles Tempo, und plötzlich hat sie 

angehalten und hat mich gerufen, "Hallo, sind Sie der Herr Fiedler?", sag ich "Ja!" 

Und sie hat nur dieses T-Shirt erkannt und hat gedacht, dass ich es vielleicht bin.  

 

AUTORIN B:  

Zurück in den Schwarzwald, zur zweiten Probewanderung von Sven Fiedler. Er lässt 

sich von der Taubblindenassistentin Sabine führen mit einem selbstgeflochtenen 

weißen Seilring. Eine Art Schlaufe, die sie in den Händen halten und die sie 

miteinander verbindet. Aus der Ferne sieht es fast so aus, als würde ein Paar Hand 

in Hand gehen.  

 

7. O-Ton SABINE: 

Eine Info möchte ich noch geben, Sven mag es nicht, wenn wir zu nah vor ihm 

laufen, das macht ihn unsicher. Entweder mit weitem Abstand vor ihm oder hinter 

ihm laufen. Ich laufe voraus, damit ihr wisst, wie es geht. 

 

AUTORIN A:  

Es geht entlang der vielbefahrenen Eisenbahnstraße in Hausach bis zum Bahnhof. 

Nach kurzer Zugfahrt erreichen wir unseren heutigen Wanderstartpunkt:   

 

O-Ton - Zugdurchsage: 

Nächste Station Haslach - Ausstieg in Fahrtrichtung rechts 

 

AUTORIN B:  

Silke und Sabine studieren die Wanderkarte, damit wir unsere heutige Etappe auf 

dem Schwarzwälder Jakobsweg nicht verfehlen. 

 

8. O-Ton SABINE und SILKE: 

Hör mal, der Jakobsweg ist nämlich eigentlich rechts von der Kinzig und wir sind ja 

auf der linken Seite im Moment.// Ja, genau. Nach der Beschreibung sollten wir aber 
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auch auf die linke.// Sag mir noch ein Zwischenziel? Nillshöfen, Nee, das sind die 

Höfe, das ist kein Ort.// Doch das sind die Nillshöfe, die sind da oben. Die sind 

eingezeichnet, ok.  

  

AUTORIN A: 

Nach kurzer Irritation finden wir dann doch noch den richtigen Weg. Als ungeübte 

Pilgerinnen haben wir Mühe Schritt zu halten mit dem eingespielten Wanderteam. 

Silke und Sabine, die beiden Taubblindenassistentinnen, wechseln sich ständig ab, 

mal führt die eine Sven, mal die andere.  

 

AUTORIN B: 

Alle drei sind hochkonzentriert. Auf einem schmalen Weg zwischen Wald und einer 

mit einem Elektrozaun abgeriegelten Wiese gehen wir alle hintereinander. Sven hält 

sich an einem Gurtband an Silkes Rucksack fest, läuft praktisch in ihrem 

Windschatten.  

 

9. O-Ton SVEN und SILKE: 

Und so kann ich sie führen lassen und dann kann ich auch hinterher laufen. Und 

jeder Schritt von ihr kann ich auch hören, und meine Füße sind meine Augen. Und 

ich bin immer voll konzentriert, wenn es steil auf oder bergab geht oder viele 

Wurzeln, da bin ich mit allen Gedanken, Probleme, ist alles weg, sondern nur auf 

meine Füße und Assistent konzentriert.  

Ich muss ihren Körper spüren, ihre Schwingungen ihres Körpers muss ich spüren, 

weil jeder hat verschiedene Körperschwingungen, und ich muss die auch 

kennenlernen. Und für mich ist immer das Wichtigste, der Assistent soll so groß sein 

wie ich. Größere Assistenten mit zwei Metern habe ich große Problem. Und 

deswegen nehme ich keine Person, wo zwei Meter oder 1,80 groß ist, nehme ich sie 

nicht mit.// 

Das ist schon sehr mutig auch von Sven, sich auf eine ihm vollkommen fremde 

Person so zu verlassen. Es ist eine große Ehre auch für mich, dass er das tut, aber 

auch viel Mut von ihm.// 

Gibt es auch Momente, wo Du Angst hast?//  

Ich habe Angst gelernt umzugehen, wer zu viel Angst hat, wird auch viel 

Konzentration auch nicht meistern können, dann kann man die Wanderung auch 
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nicht machen. Wenn man zu viel immer Angst hat, "Oh, ich muss denken, dass ich 

nicht abstürz, oh, ich muss denken“, dann stolpert erst recht und stürzt man ab. Als 

Kindergarten hab ich gelernt, wie kann ich in Dunkelheit laufen von A bis Z, und ich 

hab mir alles als Kind selber erarbeitet, und da hab ich halt schnell gelernt, nicht zu 

fürchten, nicht aufgeben, immer kämpfen, versuchen, irgendwann klappt, es wird 

alles klappen. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, im Heim, im Familie, Freunde, 

Außenseiter, und das muss man auch erlernt haben. Und dann, wenn man das 

schafft, dann hat man auch gutes  Leben. Ich hab mein eigene Sprichwort erstellt, 

und es heißt "Jedes Problem ist lösbar". Wenn man dieses Problem nicht lösen kann, 

muss man damit leben. Und dieses Sprichwort ist aus meiner Erfahrung das richtige. 

 

AUTORIN A:  

Wir gehen weiter und Silke beschreibt Sven die Umgebung.  

 

10. O-Ton SILKE: 

Also die Wiese geht ganz tief in leichten Schwüngen ins Tal runter und auf der 

anderen Seite ist der Schwarzwald. Die Bäume sind-, da es verschiedene Bäume 

sind, haben sie verschiedene Grau-, Schwarz-, Grüntöne, die wie wunderschöne 

Muster ineinandergehen und über dem - Stufe runter - über dem Kamm scheint der 

blaue Himmel. Ich führ dich lieber auf der Wiese, das ist besser. Mitten in der Wiese 

steht jetzt ein alter großer Obstbaum, das ist sehr malerisch.// 

 

AUTORIN A: Sven möchte wissen, ob Wolken am Himmel zu sehen sind. 

 

11. O-Ton SILKE UND SVEN: 

Ja, diffus, viele kleine verwaschene, gestern war ja viel wolkenlos, und davor hatten 

wir aber eher wie so Wattebäuschchen, wie Klumpen, und jetzt ist es eher so wie 

Schleier, aber hauptsächlich ist der Himmel blau.//  

Was an mir manchmal das Schöne ist, wenn ich in den Wald komme, und ich weiß, 

es ist ein Nadelwald, dann sehe ich  Bäume. Sehe ich Nadeln. Obwohl ich blind bin. 

Aber mein Kopf hat eine eigene Foto: Die Erinnerung, was ich früher gesehen habe. 

Und dann entsteht plötzlich in meinem Gedanken, Phantasie, seh ich Wald. Und das 

ist das Tolle an mir, oder vielleicht den anderen auch, dass ich trotz der Blindheit 
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Bilder sehen kann. Was ich vor mir sehe. Nur die Bilder, wo ich Erinnerungen habe, 

mache ich mein eigenes Bild daraus. 

   

AUTORIN B:  

Sven ist im Schwarzwald in Rottweil geboren und aufgewachsen. Er kennt die 

Landschaft, auch den Geschmack  der winzigen Walderdbeeren, die wir unterwegs 

entdecken. Wir stoßen auf ein ganz besonderes Wasser. Auf einer Holztafel heißt es: 

  

12. O-TON SILKE, SVEN und SABINE: 

„Radiumquelle. Wenn dir die Hex im Kreuze sitzt, die Beine steif wie Balken, wenn du 

mal recht vergesslich bist, die Adern wolln verkalken, dann geh zum Zeller 

Radiumquell, saug ein die Brunnengeister, wenn's nicht zu spät, kommt Heilung 

schnell, der Hexe wirst du Meister.“ 

Also, das ist gut gegen alles. Steife Beine, Kreuzschmerzen, verkalkte Adern, gegen 

alles. Super, ich trink noch n Schluck!// Ist mir unklar, Radio? Oder Radium? Kannst 

du mal schnell lormen?//RA-DI-UM, Radium! //Ich hab irgendwie verstanden: Radio! 

//Hm, ja, das kann man auch leicht falsch hören. Das ist nicht so einfach, es so 

auszusprechen, dass man es Hundertprozent versteht.// Genau.// Aber wir haben ja 

das Glück, dass du das Lorm-Alphabet kannst, und wir das benutzen können, dann 

können wir genau in solchen Situationen das noch mal genauer miteinander 

besprechen, und du kannst es dann auch ganz klar verstehen. 

 

AUTORIN A:  

Beim Lormen nimmt Sabine die Hand von Sven. Sie berührt mit ihren Fingern 

nacheinander verschiedene Stellen seiner Handinnenfläche und seiner Finger, die 

für die Buchstaben des Alphabets stehen. Ein flinkes Tippen, Streichen und Drücken, 

und schon kann Sven in seiner Hand lesen, was er gerade eben nicht verstanden 

hat. 

 

AUTORIN B:  

Lormen, erfahren wir, ist eine Kommunikationsform, die vorrangig taublinde 

Menschen benutzen, die vor ihrer erworbenen Taubheit "nur" blind waren. Sven 

vermittelt das Lormen auch Kindern. Schulen laden ihn regelmäßig zu Projekttagen 

zum Thema „Behinderung“ ein.  
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13. O-Ton SVEN: 

Ich erzähle meinen Lebenslauf, von meiner Geburt an bis zur heutige Tag, dann 

erzähl ich dann auch mein Hobby, Schnitzerei, habe dann auch einige Figuren 

mitgenommen in die Schule - da sind die Kinder sehr begeistert, die Schüler - und 

jetzt gibt ein neues Thema, die Jakobswegprojekt, kann ich noch mehr erweitern, 

immer was Neues erzählen. Ich hab dann noch nebenbei `ne Gehörlose, die ich 

auch gut kenne, sie hat dort dann die Fingeralphabet in Nebenklasse, und ich hab 

diese Klasse geteilt, Taubblindheit und sie hat das Fingeralphabet gezeigt, und dann 

zum Schluss sollen die Kinder freiwillig zu mir kommen, anklopfen, berühren, und als 

Gebärden taktil mein Name und dann Fingeralphabet die Name auszuschreiben. 

 

AUTORIN A:  

Mit dem Fingeralphabet der Gebärdensprache können taubblinde Menschen 

Eigennamen oder Wörter buchstabieren, wenn sie zum Beispiel die Gebärden des 

Gesprächspartners beim Abtasten nicht verstanden haben. Dieses Abtasten der 

Gebärden nennt sich taktiles Gebärden.  Damit verständigen sich vor allem 

Gehörlose, die im Laufe ihres Lebens auch noch blind geworden, also taubblind sind. 

So wie Sven, der die Gebärdensprache noch besser beherrschen will, um sich mit 

möglichst vielen Taubblinden unterhalten zu können. 

 

AUTORIN B:  

Sven will die Gebärdensprache auch darum besser beherrschen, um damit einen 

möglichen Ausfall seiner Hörgeräte kompensieren zu können. Damit dieser Fall erst 

gar nicht eintritt, schützt er seine Hörgeräte während der Pilgerwanderung so gut wie 

möglich vor Umwelteinwirkungen. Deshalb trägt er auf seinen Pilgerwanderungen 

einen Cowboyhut aus Leder mit breiter Krempe.  

 

AUTORIN A:  

Auf unserem weiteren Weg treffen wir jugendliche Pilger. Einige von ihnen tragen T-

Shirts, auf denen eine Jakobsmuschel abgebildet ist. Ihnen voran geht ein Mann, mit 

dem wir kurz ins Gespräch kommen. Er ist Lehrer und leitet eine Projektpilgergruppe 

am Schillergymnasium in Offenburg.   
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14. O-Ton SABINE, LEHRER, SILKE und SVEN: 

Der Herr Fiedler ist taubblind.// Hmhm.// Wir sind zwei Assistentinnen, und vom 

Radio werden wir grad begleitet auf unserer heutigen Tagesetappe, und wir sind seit 

Montag unterwegs und sind jeden Tag gewandert von Lossburg bis jetzt hierher, 

haben aber ein festes Quartier.// Hmhm, ah ja, gut. Also, wir treffen uns: Buen 

camino!// Hmhm. //Ja. / Sven, hast du gehört: Buen camino!// Ja. // Ja, genau, also 

wir - genau// Ok, bis dann // Wow! Also wir sind jetzt ungefähr 30 Pilger.// Hmhm.// 

So schnell haben wir uns vermehrt. 

 

AUTORIN B:  

Die Pilgergruppe zieht schnell an uns vorbei. Es geht steil bergauf. Bei einer 

Schutzhütte im Wald gibt es ein Wiedersehen. An einer langen Tafel sitzen die 

Schüler im Innern der Hütte und haben auf dem Holztisch ihren Proviant 

ausgebreitet. Wir dürfen vom selbstgemachten Guglhupf kosten. Und die Gruppe 

zeigt sich sehr interessiert an Svens Geschichte:     

 

15. O-Ton SABINE und SVEN: 

Der Herr Fiedler bereitet sich auf n Projekt vor für nächstes Jahr. Auf den 

Jakobsweg, in Spanien.// Sven, du kannst ja selber erzählen, was du nächstes Jahr 

vorhast. // Und die Schüler sind hinter mir? // Vor dir und hinter dir, die können alle 

glaub ich gut hören, wenn du laut genug sprichst. // Seit letztes Jahr hab ich mein 

Projekt angefangen, vorbereiten für nächstes Jahr, auf den Jakobsweg Spanien zu 

wandern als taubblinder Mensch, die 800 km lang, vielleicht bis zum Ende der Welt, 

wenn ich genug Energie habe. Vor drei Wochen war meine erste Training am 

Bodensee beendet, zwei Wochen lang, hab den ganzen Bodensee umwandert. 

Diese Woche ist meine letzte Etappe, seit Montag bis heute wander ich schon, die 

Jakobsweg, Schwarzwald, im Elsass im Oktober in Frankreich, und diese Woche war 

Montag, Dienstag und Mittwoch die Kamerateam von Köln hier, haben wir die ganze 

Trainingswanderung aufgenommen, und diese Kamerateam wird auch in Jakobsweg 

dabei sein, nächstes Jahr und sie werden dann eine Dokumentarfilm auch drehen, 

90 Minuten, und die wird im Kino erschienen. 
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AUTORIN A:  

Dort wird Sven auf jeden Fall Stempel für seinen Pilgerpass sammeln. Er hat zu 

Hause im Internet recherchiert, dass es für die Jakobswege in Deutschland ebenfalls 

Pilgerausweise gibt, und lässt sich eifrig Stempel geben, so wie bei unserer gestrigen 

Etappe in der Touristeninformation in Zell am Harmersbach. 

 

16. O-Ton SABINE: 

So, alle drin? Hier wollen wir unseren Stempel abholen für den Pilgerpass. Für den 

Jakobsweg.// Echt? Ok. Frag ich noch mal nach.// Die müssen erst noch mal klären, 

ob das so in Ordnung geht. Aber wir holen trotzdem mal unsere Pässe raus. Also du 

hast jetzt den Stempel bekommen von der Touristeninfo und da kommt jetzt noch 

das Datum drauf für die Unterschrift.  

  

AUTORIN B:  

Am Ende der Pilgerwoche im Schwarzwald erreichen wir oberhalb von Gengenbach, 

kurz vor unserem Ziel, die Jakobskapelle. Ein Ort der Stille, an dem sich die 

Besucher in einem Gästebuch verewigen können. 

17. O-Ton SABINE und SVEN: 

22. Juli 2016.// Ja. Schreibe halt: "Wir, Taubblinder Sven Fiedler oder Sven und die 

zwei Assistenten Silke, Sabine// Sind vom 18.// Juli// bis heute// // Fünf Tage von 

Lossburg nach Gengenbach gewandert.// Wir und weitere Assistenten pilgern 

nächstes Jahr in Spanien auf dem Jakobsweg // nach Compostela// Oder nach Ende 

der Welt. Mehr über unser Projekt erfährt ihr:// www.tbl-jakobsweg.de.“ 

Ich bin jetzt auch wirklich sehr glücklich, dass diese Woche so gut gelaufen ist, und 

dass wir es alle geschafft haben, weil auch mir war nicht klar, ob ich es allein von 

meinem Körper her so gut bewältigen würde und bin jetzt eher überrascht, wie gut es 

ging. Und fühl mich jetzt eigentlich auch so sicher, dass ich, wenn Sven fragt, "Meinst 

du, du schaffst drei Wochen?", dass ich dann mit gutem Gewissen ja sagen kann, mit 

all den Unwägbarkeiten, die dann ja in Spanien sowieso nochmal vielleicht auf uns 

warten. Und ich hab einfach viel Vertrauen in Sven, dass er das kann, ne, also ich 

spür halt einfach auch, wenn ich komplizierte Passagen mit ihm habe, und vielleicht 

etwas passiert, was man jetzt eigentlich verhindern wollte, zum Beispiel, dass er mit 

dem einen Bein abrutscht oder ne Treppenstufe runterschliddert, dass ich aber weiß, 
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er passt so gut auf sich auf, dass er Dinge, die ich einfach nicht verhindern kann, 

wieder auffängt. 

 

AUTORIN A:  

Der Weg, den Sven Fiedler sich für nächstes Jahr vorgenommen hat, wird schwer 

und mühselig. Er ist überzeugt davon, dass er nur so auf sich und die anderen 

taubblinden Menschen aufmerksam machen kann. 

 

18. O-Ton SABINE, SILKE und SVEN: 

Ja, Sven, jetzt kann man den Brunnen schon fast hören, wie das Wasser 

reinplätschert, wir laufen jetzt direkt darauf zu und es ist ein großer 

Sandsteinbrunnen, runde, nee, achteckige Form, und vier Zuläufe, und oben auf dem 

Brunnen steht 'ne Figur, die ich jetzt leider nur von hinten sehen kann, aber ich kann 

dich mal zum Wasser führen. Es gibt 'ne kleine Schwelle, und dann kommst du an 

den Brunnenrand und dann// Kein Trinkwasser!// Es ist kein Trinkwasser. In der Mitte 

- also, er ist sehr groß, der Brunnen, ja, in der Mitte ist um die Säule drumrum so 'n 

Blumentrog, der rundum bepflanzt ist// Hm.// 

Nach fünf Tagen mit vielen Bergen, es war 'ne sehr große Herausforderung, mir 

geht's gut, krieg langsam Gänsehaut in meinem Gesicht, und dass ich glücklich bin 

Ende erreicht habe, die zweite Wandertraining. Und ich bin bereit, für nächstes Jahr 

nach Jakobsweg zu gehen. 


