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das Geld aber eher als eigene Einkunft.
 Er hielt beim Alkohol nichts von Askese, 
ließ sich vom Pfarrer nichts sagen und 
verschwand auch mal ab und zu.

So richtig ab ging es in der Klausnerei 
aber zur Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges – zumindest in der doch recht hitzi-
gen Fantasie des Trochtelfinger Journa-
listen Johannes Schmid. „Ljubscha“ heißt 
seine Erzählung, in der eine Frau eine 
Nacht in der Klausnerhütte mit einem 
Eremiten verbringt. Dafür hat der dann 
am nächsten Morgen ein Messer im Leib, 
von einem eifersüchtigen Ljubscha-Ver-
ehrer. Ein Werk also, in dem es um Liebe, 
heiße Gefühle, Rache und  Mord geht.

Dann doch vielleicht Ludwig Egler? 
Der Redakteur der „Hechinger Zeitung“  
hat 1894 die „Sage vom Kornbühl“ ge-
dichtet, wonach ein stolzer Ritter sich die 
Klausnerei demütig als Alterssitz ge-
wählt hat: „Dort stehe meine Zelle, ein 
Kirchlein auch daran, damit ich bis zum 
Tode, mein Gott! dir dienen kann.“ Im-
merhin: Die Anna-Kapelle, von Gustav 
Schwab noch als „armseliges  Nestchen“ 
abgetan, ist  heute noch ein Platz, um zur 
Ruhe zu kommen. Wenn man  sieht, wie 
viele Leute ruhig auf den Bänken übers 
Land schauen, scheint der Kornbühl 
auch meditative Ressourcen zu haben. 

in einer idealisierenden Abhandlung. 
„Fast immer waren sie ehrwürdige und 
fromme Gestalten.“ Eben, fast: Johannes 
Hipp, Eremit von 1706 bis 1722, sammelte 
für die Kapelle wohl eifrig Spenden, sah 

Jahr 2007 an die einsamen Gesellen.  
„Den Tag verbrachten sie in Gebet und 
Arbeit. Sie büßten und sühnten unter 
Kasteiungen und Abtötungen und be-
pflanzten ihr kleines Gärtchen“, heißt es 

Kreuzweg geleitet auf die Spitze. Die 
Sicht ist  umfassend, an klaren Tagen säu-
men die Alpen den Horizont. Im Vorland 
stechen die Hochhäuser von Tübingen 
heraus. Viel filigraner hatte das der Bau-
meister der Salmendinger Kirche ge-
macht: Vom Kornbühl sieht man nur 
ihren schlanken Barockturm aufragen –  
ein perfektes Spiel mit Landschaft und 
Architektur. Auf der anderen Seite liegt 
das dunkle Massiv des Farrenberges, der 
„aus der Tiefe, wie ein ungeheurer Sarg 
aus der Gruft der Unterwelt, fast schwe-
bend empor steigt und dem Auge seine 
Schattenseite entgegenhält“. Das hat 
Gustav Schwab geschrieben, im 19. Jahr-
hundert Pfarrer in Gomaringen und Ver-
fasser eines Alb-Wanderführers. Und 
einer von vielen, die der Kornbühl krea-
tiv werden ließ, ob sie nun dichteten, 
malten oder ganze Romane schrieben. 

Besonders angetan hat vielen die Tat-
sache, dass neben der Kapelle, deren ers-
te Erbauung wohl Anfang des 15. Jahr-
hunderts war, eine Klause stand. Bis 1818 
hauste hier ein, so Gustav Schwab, „ein-
siedlerischer Glöckner, der das gefahr-
volle Amt hat, so lange ein Gewitter über 
dem Gipfel des Gebirges steht, zu läuten.“ 
Eine Bronzeskulptur, vielleicht ein biss-
chen finster geraten, erinnert seit dem 

Die Klausner vom Kornbühl
Orte mit Geschichte Neben der Salmendinger Kapelle hausten einst einsame Glöckner. Doch nicht alle waren fromme und ehrwürdige 

Gestalten, die brav beteten, büßten und bei Gewitter die Glocken läuteten.

Wer von Talheim  den Albtrauf hinauf 
schnauft, wird belohnt: Direkt an der Ge-
ländekante gibt der Wald den Blick  auf 
die Hochfläche mit dem Kegel des Korn-
bühls frei. Seine Spitze kratzt fast die 900 
Meter und ist von der St.-Anna-Kapelle 
gekrönt. „Sie gilt als die schönstgelegene 
Bergkapelle auf der Schwäbischen Alb“, 
verkündet eine Hinweistafel stolz, und 
da wagt man keine Widerworte.

Ein  Wiesenweg führt durch eine Art 
Porsche unter den Naturschutzgebieten. 
Überall stehen Blumen im Magerrasen. 
Ein Gutachten hat  197 Arten von Blüten-
pflanzen aufgelistet, darunter acht Orchi-
deenarten. 88 Schmetterlingsarten füh-
len sich hier  heimisch. Wacholder und 
andere Heidegewächse akzentuieren den 
Berg wie einen Landschaftsgarten. 

Tatsächlich ist der Kornbühl Kultur-
landschaft pur. Früher war er ein Bauern-
schinder, als man bis in die Steilhänge 
krabbelte, um das Winterfutter fürs Vieh 
zu schneiden. Als leichtere Verdienst-
möglichkeiten das überflüssig machten, 
verbuschte er. Mittlerweile wird hier auf-
wendig freigeschnitten, um diese Arche 
Noah der Artenvielfalt zu erhalten. Ein 
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 B 27 bis Mössingen, weiter nach Tal-

heim (Ausgangspunkt Wanderung) 

oder über Salmendingen zum Parkplatz 

am Kornbühl.

Literatur:  Egon Viesel: Salmendinger 

Kapelle, Kornbühl und Heufeld, Verlag 

Oertel + Spörer 

Kornbühl

Mössingen

Talheim

Salmendinger Kapelle

Tübingen

Reutlingen

maps4news.com/©HERE
10 km

Neckar

Salmendinger Kapelle Foto: W. Albers

gleichen, ist also das Ziel einer Basenkur. 
Kombiniert werden die Fastenwochen  in 
Volkertshausen mit Bewegung wie  Nor-
dic Walking oder Waldbaden. 

Gerade die Aktivitäten in der Natur 
entspannen Geist und Seele, das frische 
Grün und die Farben draußen entspre-
chen der menschlichen Natur. Auf Qi-
gong im Freien setzt auch Gerold Gerber, 
der Interessierte zum Mitmachen ein-
lädt. Ohne Kur oder Kurs darf man sich 
einfach anschließen und beispielsweise 
hinaus zum Mindelsee ziehen, ab diesem 
Sommer auch in der Park auf der Mett-
nau. Da kommt es nicht auf richtig oder 
falsch an. Jede und jeder macht es gerade 
eben, so gut sie  oder er kann. 

Mettnau-Spitze, die im Winterhalbjahr 
für Besucher geöffnet wird, scheint es 
nur noch ein Katzensprung bis zur Klos-
terinsel. Ein schöner Spaziergang über 
den schmalen Pfad. Die Sporttherapeu-
ten leiten heute neben der Ausdauer ver-
stärkt Koordinationsübungen an, für 
mehr Balance und Beweglichkeit. Diese 
Komponenten der Fitness wurden  lange 
unterschätzt. Eine gesunde Ernährung 
gehört dazu: Frisch, fettarm und ab-
wechslungsreich soll sie sein. Kochkurse 
werden auf der Mettnau heute genauso 
angeboten wie Bogenschießen und die 
chinesische Bewegungskunst Tai-Chi. 

Ganz auf die Ernährungsumstellung 
setzt man in Volkertshausen im Hegau. 

Zuerst als christlich geprägte Fasten -
klinik aufgebaut, werden heute neben 
Heilfasten auch mildere Fastenvarianten 
angeboten, „Basenfasten“ zum Beispiel. 

Hintergrund dieser Fastenvariante ist 
die Annahme, dass  viele Säuren  den 
Stoffwechsel belasten. Die meisten Men-
schen nehmen zu viel davon auf, allein 
schon mit den Getränken: Säurebildner 
wie Kaffee oder schwarzer Tee, Kohlen-
säure in allen sprudelnden Getränken,  
Alkohol generell. Dazu kommen säure-
bildende Lebensmittel wie Fleisch, Fisch 
und Brot, denen nicht genügend basi-
sche Gemüse und Salate entgegenstehen. 
Stress und Bewegungsmangel tun ein 
Übriges. Die Säure-Basen-Bilanz auszu-

Balance am 

Bodensee
Es gibt unterschiedliche Wege, um das innere Gleichgewicht zu finden.

 Am westlichen Bodensee lassen sich etliche davon erfahren.

Wer Kindern am Ufer zusieht, die selbst-
vergessen mit Kieseln spielen, der kann 
erahnen, was „Flow“ bedeutet: komplett 
vertieft zu sein, die Zeit zu vergessen. 
Das lange Seeufer von Radolfzell bietet 
reichlich Platz dazu. Eher ungewöhnlich 
ist es, dass Erwachsene Türmchen bauen. 
Sepp Bögle hat diese Kunst  über Jahr-
zehnte perfektioniert. Ab April wohnt er 
tagsüber an der Radolfzeller Mole. Seine 
Figuren sind kunstvoll geschichtet und 
verraten große  Fingerfertigkeit. 

„Jeden Abend baue ich sie wieder ab“, 
erzählt er, „denn keinesfalls soll sich ein 
Kind verletzen, das aus Versehen eine Fi-
gur umstößt.“ Die unteren Brocken kön-
nen schon mal 20 Kilo wiegen. Morgens 
baut er sie wieder auf, etwa eine Stunde 
braucht er dafür. Er wäre längst nicht 
mehr da, wenn er sein Leben nicht kom-
plett umgestellt hätte, sagt der Balance-
künstler. Zuvor war der Industriekauf-
mann im Vertrieb unterwegs, er flog und 
fuhr Tausende von Kilometern pro Jahr. 
Er hatte eine Familie, ein großes Haus, 
Auto, dazu einen Pilotenschein. „Alles, 
was man zum Angeben braucht“, wie er 
sagt. Jetzt hat er noch ein Fahrrad und 
einen Koffer. Damit lebt er sommers in 
Radolfzell, winters auf Lanzarote. „Dort 
übe ich mich in spanischem Yoga“, sagt 
er. will heißen: in der Kunst der Siesta. 

Seine Philosophie der Leichtigkeit hat 
er in schmalen Büchern festgehalten, die 
er an der Mole und in den Radolfzeller 
Buchläden verkauft. Gegen eine Spende 
darf man seine Kunst fotografieren – und 
so verdient er alles, was er zum Leben 
braucht.  Einen guten Stand hat er darü-
ber hinaus: Mit einem Zeh kann er die 
Nase berühren, einbeinig stehend und 
barfuß. Das soll ihm ein anderer 70-Jähri-
ger mal nachmachen.

Unter dem Motto „Heilen durch Bewe-
gung“ fing die Kurklinik Mettnau 1958 
damit an, Herz- und Kreislaufpatienten 
zu kurieren. Schonung war damals noch 
Schulmeinung, doch die guten Erfahrun-
gen aus Radolfzell begannen sich bald 
durchzusetzen. „Bewegung ist Leben“, 
lautet nun das Motto. Patienten und Er-
holungsuchende werden angeleitet, sich 
gezielt und regelmäßig zu belasten – am 
besten natürlich vorbeugend. 

Die Rehabilitationseinrichtungen der 
Mettnau, so heißt die Kur inzwischen, 
teilen sich mit einem Naturschutzgebiet 
die gleichnamige Halbinsel. Wie ein lan-
ger Finger ragt sie in den Untersee und 
zeigt damit Richtung Reichenau. Von der 
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Die Wege am Mindelsee sind schon ohne Qigong eine Wohltat. Besonders entspannend wirken dazu die Übungen, angeleitet 
von Gerold Gerber (vorne im blauen T-Shirt). Foto:  Doris Burger

Anreise

Mit dem Zug von Stuttgart über Sin-

gen nach Radolfzell, www.bahn.de. 

Unterkunft

Mit Wellnessabteilung im Hotel Hoeri 

in Gaienhofen-Hemmenhofen, DZ ab 

150 Euro, www.hoeri-am-bodensee.de. 

Mit spirituellem Angebot im Hotel St. 

Elisabeth/Kloster Hegne, DZ ab 136 

Euro, www.st-elisabeth-hegne.de.

Kuren und Aktivitäten

 Die Mettnau in Radolfzell, eine  Woche 

mit Vollpension ab 1025 Euro, 

www.mettnau.com.

Samariter Fastenzentrum Volkertshau-

sen, Fastenwoche mit sechs Übernach-

tungen ab 660 Euro, www.fasten-zent-

rum.de/fasten-am-bodensee.

Qigong mit Gerold Gerber am Mindel-

see (z. B. am 12. März 2020, 15–17 

Uhr) und auf der Mettnau (ab 2. April 

2020), www.wolken-haende.de.

Allgemeine Informationen

Regio Konstanz Bodensee Hegau, 

www.bodenseewest.eu, 

Tourismus und Stadtmarketing Radolf-

zell: www.radolfzell-tourismus.de
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Beim Fasten soll die 

Säure-Basen-Bilanz ins 
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