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Tipps für unterwegs

● Einkehr: Abstecher nach Hinterbuch
(500 Meter, Gasthaus Waldhorn, te-
lefonische Anmeldung unter
08272/2618) und Modelshausen
(rund ein Kilometer) sind möglich. Die
dortige Bürgerstube ist täglich von
11 bis 23 Uhr geöffnet (Telefon
08272/994663).
● Eis direkt vom Bauernhof gibt es bei
„Uli von Bocksberg“, handgemacht
aus natürlichen Rohstoffen. Die Öff-
nungszeiten sind freitags von 13 bis
17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.
(www.uli-von-bocksberg.de).

Weg in den Wald zurückkehren. Und
selbst kurze Spaziergänge sind wun-
derbar zu machen – Rundwege ab
Kneippanlage ab vier Kilometer.
● Picknick ist möglich auf Bänken am
Waldesrand, sehr reizvoll auf dem
Steg des Teiches (für kleine Kinder wo-
möglich gefährlich) und – mit tollem
Blick ins Laugnatal – auf dem Burg-
berg. Daneben laden Wiesen und
Wälder immer wieder zu einer Rast ein.
● Müll muss wieder mit nach Hause
genommen werden. Die Strecke bie-
tet keinen öffentlichen Abfalleimer.

● Witterung: Die Strecke ist auch bei
starker Sonneneinstrahlung und
leichtem Regen geeignet. Lediglich die
letzten 1,5 Kilometer vom Waldrand
bis zur Burgruine sind Wanderer der
Sonne und dem Regen ausgesetzt.
● Wegabkürzungen: Es gibt zahlrei-
che Möglichkeiten, die Wanderung
zu verkürzen (siehe Karte). Wer bei-
spielsweise den Anstieg zur Burg
aussparen will, kann direkt vor dem
„Eis-Bauernhof“ nach links abbiegen
(dem Wanderschild „Rund um das See-
lachholz“ folgen) und auf direktem
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● Burgruine Ein Holztor führt in das
Burggelände mit Hügeln, Wäldchen
und Bänken. Hinaus geht es am gegen-
überliegenden Ende des Burggelän-
des. Von einem Kiesplatz führt rechts
ein Wiesenweg entlang des Waldes
direkt auf den Wanderweg „Rund um
das Seelachholz“ (links halten). Ge-
radeaus weiter, bis ein Weg rechts run-
ter Richtung Hinterbuch führt.
● Heimweg Wer nicht einkehren will
(in Hinterbuch), hält sich unten links
und kehrt auf dem Hauptweg bleibend
nach Laugna (beschildert) zurück.

● Teich Der kleine zauberhafte Wald-
teich liegt auf der linken Seite, bevor
es aus dem Wald hinaus in Richtung
Bocksberg geht.
● Bocksberg Am Ortsbeginn von
Bocksberg wenden wir uns nach
rechts (nicht der Beschilderung Burg-
ruine folgen). Mit oder ohne Eis (im
ersten Hof) bis zur ersten Abzweigung
nach links (Bergstraße). Auf dieser
weiter, bis der Burgweg hoch zur Burg-
ruine führt. (bergab führt der Burg-
weg nach Überqueren der Hauptstraße
zur Bürgerstube Modelshausen)

● Laugna Von der Kneippanlage
Laugna geht’s Richtung Wald. Auf
freier Flur biegen wir gleich den ersten
Weg nach rechts, danach die erste
Möglichkeit links ab. Der Hauptweg
führt durch den „Märchenwald“ (am
Waldbeginn erst leicht rechts, dann
links halten) bergauf. Nach dem An-
stieg und einer Linkskurve nach rund
200 Meter nach rechts abbiegen.
Danach gibt es mehrere Möglichkeiten,
um nach unten zum Teich zu kom-
men, auf der Grafik ist es die dritte Ab-
zweigung markiert.

Der Weg in Kürze

● Start und Ende: Kneippanlage in
Laugna (Ortsende Richtung As-
bach), mit Möglichkeit zum Wasser-
treten.
● Parkmöglichkeiten: Anfahrt mit
dem Fahrrad oder Auto, Parkmög-
lichkeiten an den Straßenrändern
(zum Beispiel in der Raiffeisen-
straße).
● Streckenlänge: 11 Kilometer
● Höhenmeter: 210 Meter
● Wegbeschaffenheit: überwie-
gend gut befestigte Waldwege,
kurze Strecken Schotter-, Asphalt-
und Feldwege.
● Schwierigkeitsgrad: 2
● Geeignet für Familien mit großen
und kleinen Kindern (auch mit ge-
ländegängigem Kinderwagen), Spa-
ziergänger, Sportler (Joggen, Wal-
ken, Rückwärtslaufen, etc.). Die
Waldtour bietet sowohl Frühauf-
stehern wie Abendwanderern reizvol-
le Lichtspiele.

Touren-Steckbrief

Zauberhaft:
Vom Laugnatal

auf die Burgruine
Wanderung  Bei Riesen und Zwergen im Wald.

Märchenerzählerin sensibilisiert die Sinne

VON BIRGIT ALEXANDRA HASSAN

Laugna Es war einmal an einem
Sommertag. Die Sonne schien hell,
die Bocksberger Burg war das Ziel.
Der Weg dorthin führt durch einen
traumhaften Zauberwald. Warum
der so wirkt, veranschaulicht Sonja
Fischer bei einer Wanderung. Die
39-jährige Allmannshofenerin ist
Märchenerzählerin von Beruf. Sie
lädt die Menschen ein zu einem Per-
spektivenwechsel. „Es ist ein Unter-
schied, ob du einfach so in den Wald
gehst oder ins Märchenland, in den
Zaubergarten des Augenblicks.“
Den Zaubergarten des Augenblicks be-
treten nur wenige Leute, denn hier gibt
es kein Gestern, kein Morgen. Nur den
Augenblick, das Heute.

Und plötzlich ist das Grün der
Bäume und Gräser noch grüner,
wölben sich die Baumkronen zu ei-
nem Eingangstor in den Wald, zeigt
sich Frau Holle in
zwei üppigen Hol-
derbüschen, singen
die Vögel ein Kon-
zert für dich. Zwei
Hasen hoppeln drei
Meter entfernt
über den Schotter-
weg. „Tiere mer-
ken, wer wo wie
durch den Wald geht.“ Die Mär-
chenerzählerin erlebt, wie die Käuz-
chen kommen, sieht das Eichhörn-
chen im Baum hängen und zuhören.
Im Feuerwirbel des Augenblicks da gibt
es kein Falsch und kein Richtig, Geset-
ze und Regeln sind unbekannt. Nur da
sein, ganz sein ist wichtig.

Die Märchen sind nirgends an-
ders als im Wald entstanden. Als es
hinterm Baum geknistert und gera-
schelt hat, sah der eine plötzlich et-
was und erzählte es dem anderen.
Eine hat noch ihr Kräuterwissen
eingeflochten, der nächste seine Lie-
be reingebettet. Sonja Fischer
pflückt einen Zweig Mädesüß,
steckt ihre Nase zwischen die wei-
ßen Blüten: „So zart wie Frauenhaut

und riecht...“ – Träumen ist sowohl
im Märchen als auch im Wald er-
laubt. „Da hinten, wo die Sonne
zwischen den Bäumen durchfällt,
tanzen die Feen.“ Die Märchener-
zählerin verwandelt den Wald in ei-
nen Zauberwald. Dort, wo das Moos
sich in Grünspan verwandelt, Farne
in Hülle und Fülle wachsen, leben
Zwerge und Riesen. Sonja Fischer
lädt ein, die Energie zu spüren.
„Geh in den Wald und lass einfach
zu...“
Nur da sein, ganz da sein mit allen
Sinnen. Nur da sein, ganz da sein.
Ganz herzlich und still.

Die Märchenerzählerin rät Kin-
dern und allen, die sich mal wieder
so frei fühlen wollen, drei Meter
vom Weg abzukommen, sich ziehen
zu lassen, wohin es einen treibt.
„Plötzlich bist du mit dem Wald
verbunden, springst durch die Welt.
Da kann es leicht geschehen, dass du
dich verläufst.“ Und dass zwischen
den dunklen Bäumen plötzlich eine
Lichtung, ein Teich auftaucht. Ein
gelb-goldener Fisch springt aus dem
Wasser, plumpst um sich spritzend
in das glitzernde Nass. „Das erste
Mal, dass ich dem Märchenfisch so
nah bin.“ Die 39-Jährige schaut fas-
ziniert auf die Wasseroberfläche, er-
blickt darin ihr eigenes Spiegelbild.
„Märchen bringen innerhalb von
zehn Minuten zurück, um was es im
Leben geht.“
Und im Blick in das Auge des andern
das zu tun, was der Augenblick will.

Gleich nach dem Teich lichtet
sich der Wald, der Weg führt zwi-
schen Felder, Wiesen und Blumen
hinauf zur Bocksberger Ruine. Zur
Burg, die im Märchen für die Seele
steht. „Herz, Liebe, das Innerste.“
Sonja Fischer wünscht allen, dass sie
hier den goldenen Schlüssel zu ih-
rem Herzen finden, vielleicht mit ei-
nem Ritual: „Hebt drei Steine am
Weg auf, wünscht euch für jeden et-
was, das nicht mit Geld zu zahlen ist,
und werft sie hinter euch auf die
Märchenwelt.“

WANDER
MIT

Mit und ohne die Märchenerzählerin Sonja Fischer aus Allmannshofen können Erwachsene und Kinder eine zauberhafte Märchen-

wanderung zwischen Laugna und Bocksberg erleben. Das von Sonja Fischer stets rezitierte Gedicht des zeitgenössischen Dichters

Willi Finkenrath (im Text kursiv) hilft, sich auf einen märchenhaften Wald einzustimmen. Fotos: Birgit Hassan

Libellen (oben) gehören nicht nur im

Märchen zu den ältesten Tieren der Welt.

Sie finden Wanderer im Laugnaer Wald

ebenso wie Moos, Farn und Grünspan.

Wessen blondes Haar zaubert die Lichtspiele auf die Burg? Rapunzel oder die Linse

des Fotoapparates?

Ein Riese? Ein Zwerg? Oder ein Mensch, der seinen Rucksack an den Baum gehängt

hat, um im Wald zu springen.

Sagenhafte Lichtspiele versüßen den

Waldspaziergang.

Betörend riecht und fühlt sich Mädesüß

an.


