
19.10.2003 

Paradeblick genossen 

  

Meßkirch (ath) Wie alljährlich im Oktober unternahm der Kreutzerchor auch dieses Jahr wieder eine 

Familienwanderung und nutzte die herbstliche Färbung der Laubwälder zu einer Tour im Donautal. Obwohl das 

Wetter umgeschlagen hatte und graue Regenwolken bedrohlich am Himmel hingen, wurde die Wanderung zu 

einem schönen Erlebnis. 

Mit dem Omnibus ging es nach Irndorf auf der nördlichen Talseite der Donau, dem Ausgangspunkt der 

Rundwanderung. Nahe dem Aussichtsfelsen Rauher Stein nahm die Tour ihren Anfang. Zunächst ging es leicht 

abwärts bis zum Taltrauf mit herrlichen Blick hinüber zur Burg Wildenstein, die gar manche Teilnehmer aus 

dieser Perspektive von der anderen Talseite aus noch kaum einmal gesehen hatten und sich daher in ihrer 

Gesamtanlage besonders reizvoll präsentierte.  

Wo der Weg gabelt, nach rechts zum Aussichtspunkte Vögelesruh' und weiter ins Tal hinab bis zur 

Donauschleife bei St. Maurus, hielten sich die wanderfreudigen Sänger nach links und gelangten nach etwa 20 

Metern glitschigem Anstieg an den oberen Talrand und dann auf ebenem und trittsicherem Weg zum Irndorfer 

Felsengarten und schließlich nach Querung eines kurzen Waldstücks zum Eichfelsen, einem der markantesten 

Aussichtspunkte, von dem sich ein Paradeblick zur den bekanntesten Attraktionen des Donautals bietet. Leichte 

Nebelschwaden schoben sich am Felsrand vom Tal herauf, ohne jedoch die Aussicht auf die herrliche 

Landschaft zu trüben, denn der Blick zur Talaue hinab und zu den gegenüber liegenden Felsparteien blieb frei. 

Unten rechts sah man auf den Umlaufberg mit dem dahinter versteckten St. Maurus, direkt am Fuße des 

Eichfelsens liegt das Donauhaus, das bis zur Gemeindereform nach Leibertingen gehörte, seither aber 

Bestandteil der Gemeinde Beuron ist. Auf der südlichen Talseite präsentierte sich der Wildenstein und gleich 

daneben der markante Bandfelsen. Auf der Längsrichtung schweifte der Blick hinüber zu Schloss Werenwag, 

hinunter nach Langenbrunn bis zum Schaufelsen im Hintergrund, und die gesamte Landschaft in bunter 

Herbstfärbung, die allerdings wegen des trüben Wetters nicht ganz so bunt glänzend zur Geltung kam, wie es an 

einem sonnigen Tag der Fall gewesen wäre.  

Über die Irndorfer Hochfläche ging es zurück nach Irndorf und zum Abschluss in das dem Schwäbischen 

Albverein gehörende Wanderheim Rauher Stein, wo der Wandertag in gemütlicher Runde ausklang, bis der 

Omnibus die Sänger wieder abholte und wohlbehalten nach Hause brachte. 


