Sockenqualmertour vom 11.-10.bis 13.10.2013 nach Cham / Chamerau
Unter grauem, feuchtem Himmel treffen sich 15 plattfüßige Edelleute ohne ihren Hofstaat vor
dem Hof der Bahn zu Erlangen. Ruhiges Plaudern setzt ein. Gemessenen Schrittes wird der Zug
nach Nürnberg bestiegen. So gegen 08:54 trifft der Adel dort ein. Knappe Günter stößt
entspannt dazu.
Neu: Unser geplanter Zug nach Cham wurde von der DB keck gecancelt. Wir fahren nun später
weg und kommen früher an. Eine gute Lösung . Die Meute entert sofort den Waggon nach
Schwandorf, alle finden einen guten Platz. In Hersbruck wird unser Waggon vom Zug getrennt
und wir fahren mit eigenem Antrieb durch bis Schwandorf. Eine schöne Landschaft schaut zum
Fenster rein, aber das wird von den meisten hochgeistigen Edelfreien ignoriert. Sie erweitern
lieber ihren politischen Horizont mit der aktuellsten Ausgabe der „ Bild „!
Jedoch , der echte Feingeist kauft sich die „FAZ“ oder die „Zeit“ , legt sich dann lässig in
seinem Sitz zurück , führt meist die Fingerspitzen der linken Hand sinnierend an die Stirn, runzelt
diese gelegentlich und verzieht verächtlich hin und wieder seine ausgetrockneten Lippen . Häufig
wirft er neidische Blicke in die „ Bild „ des Nachbarn.
In Schwandorf besteigen wir den tschechischen Oldtimer nach Cham und sind dort pünktlich so
gegen 11:35 Uhr. Die Jagd zum „Gasthof Käsbauer „ und somit zu den bestellten Weißwürsten
ist kurz aber heftig. Es gilt, 45 Weißwürste an Senf mit Brezen zu verdrücken. Für uns
„Sockenqualmer“ kein Problem zumal das Bier auch recht gut ist.
Pünktlich so gegen 13:29 starten wir mit unserem guten Führer Fuchs Josef den Stadtrundgang.
Wie stets kommt zunächst die Lage zu Sprache. Wir stehen auf einer Plattform am Regen und
erfahren:
Die Stadt hat ihren Namen vom Champ-Fluss welcher im nahen Böhmen entspringt .Er mündet
bei Altenstadt /Cham in den Regen. Dieser umschließt Cham zu zwei Drittel. Er schützt also die
Oberpfälzer Stadt.
Historisch geht es zu wie eigentlich immer: Kelten - Benediktiner - Urpfarrei Kloster
Chammünster - Wittelsbacher - Hussitten - Kriege - Gemetzel. Cham wurde evangelisch und
wieder katholisch - österreichisch und wieder bayerisch - zerstört und wieder aufgebaut - und
wuchs nach dem Krieg von ca.5800 EW auf heute ca.17000 EW. Basta.
Unser Führer geht mit uns durch eine herrliche Allee am Regen, dem Meraner Weg, zum Biertor
,14.Jh. Auf der Geyer Brücke besprechen wir die Dreharbeiten zu dem Film „ Die Brücke „ von
Bernhard Wicki aus dem Jahre 1959. Unser Ritter „ Franz von Zeckenheim „ hat da mitgewirkt .
Es wurde ein sehr guter Antikriegsfilm, dank Franz! In der Folge besichtigen wir die historische
Innenstadt mit ihren sehenswerten Kirchen und Plätzen .Dazu gehört natürlich auch das
Geburtshaus von Chams berühmten Haudegen „Graf Nikolaus von Luckner „ (1722 - 1792). Vor
dem Marktplatzbrunnen, einem sehr originellen Werk des Künstlers Michael Neustifter aus dem
Jahr 1995, verabschieden wir uns von Herrn Fuchs und steuern das Geschäft der berühmten
Büchsenmacherfamilie Kuchenreuter an.
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„Franz von Zeckenheim „ der intime Cham Kenner hat diesen Besuch ermöglicht. Die
mittlerweile über 360 Jahre alte Tradition der Kuchenreuterschen Büchsenmacherkunst besteht
ungebrochen fort. Der aktuelle Erbe, Anton Kuchenreuter, empfängt uns und führt durch die
spannende die Geschichte des Hauses. Danach wurde das Unternehmen im Jahre 1640 gegründet
und fertigt seitdem die berühmten Kuchenreuter Waffen. (Spätestens jetzt merken kuchengierige
Sockenqualmer, dass sie vergeblich auf Kuchen warten). Kuchenreuter
lieferte zunächst
Jagdwaffen an die Fürsten von Thurn und Taxis. Diese prahlten wahrscheinlich mit den präzisen
Flinten und Pistolen vor anderen Adeligen, so dass auch diese danach gierten. (genauso wie unser
„Jörg von der Stürze“, unserem obersten Waffenliebhaber - seine Augen glitzerten ohne Ende
vor lauter Schießlust)
Bald zählten zu den Kunden der Kuchenreuters die bayrischen Könige, Friederich der Große,
Fürst Metternich, Kaiser Napoleon I., die Zaren von Russland aber auch die Könige von
Österreich aber wahrscheinlich auch das Bembarla von Bamberg.
Selbst kapitale Hirsche waren stolz darauf von einer Kuchenreuter Flinte durch adelige Hand
erlegt worden zu sein.
Den Weltruf erlangten die Kuchenreuters durch die Präzision ihrer Waffen. Herr Kuchenreuter,
der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur…Enkel, erläutert uns den Fertigungsablauf nach alten Methoden an alten
Maschinen. Noch heute werden die Flinten, Pistolen, Stutzen und Büchsen in Handarbeit für den
Kunden maßgeschneidert. Mehrere Monate gehen bis zur Auslieferung ins Land. Qualität geht
vor Schnelligkeit. Wir kennen keinen Familienbetrieb, der auf eine ähnlich lange und erfolgreiche
Geschichte zurückblicken kann. Wir wünschen dem Kuchenreuter Team alles Gute für die
Zukunft.
Beeindruckt von diesem Besuch rasen wir zum Busbahnhof und sind kurz vor 18:02 beim
traditionsreichen „Bäckerwirt „ in Chamerau. Nach dem Bezug der großzügigen Kemenaten wird
das Essen gereicht. Vorspeise - Hauptgericht - Nachspeise - Getränke , alles sehr schmackhaft
und reichlich. Bedienung flott und freundlich . Nach dem 3:0 Sieg gegen Irland ist
Matratzenhorchdienst angesagt. Gut Grunz - schnarch!
Samstag 12.10.13
Chamerau / Oberpfalz (375m) hat eine ähnliche, wechselvolle Geschichte wie Cham. Ein
Adelsgeschlecht darf da natürlich nicht fehlen. 1180 regierte „Puchard de Chamerave“ und ab
dann nahm die Geschichte seinen Lauf. Chamerau liegt am Regen und ist im Laufe der Zeit einen
weiten Hügel hinauf geklettert. Dahinter lugt der vordere Bayerische Wald hervor. Ca. 2600
Einwohner beleben den Ort und die meisten davon feiern ihre Familienfeste wahrscheinlich beim
„ Bäckerwirt“.
Sich regen bringt Segen und so machen wir uns kurz nach dem guten Frühstück unter fast klarem
Himmel bei ca. 7°C auf den Weg zur Kötzdinger Hütte (1103m) .Mit dem Zug geht’s am Regen
entlang über Bad Kötzding (410) nach Zellertal (410m). Schon sehen wir das Kreuz auf dem
Kreuzfelsen, (ca.1000m). Gleich hinter dem Ortsteil Reitenstein verschwinden wir im Wald und
sehen erst im Weiler Reitenberg (708m) wieder etwas freien Himmel. Im Gehölz steigen wir
weiter saftig steil hoch. Am Fuße einer Felswand finden wir die
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„Räuber Haigl Höhle „. Natürlich ist der Bursche nicht in seinem dunklen, modrigen Verlies
sondern putzt irgendwo sein geklautes Kuchenreutergewehr. Bestimmt wilderte er kurz davor mit
einem präzisen Blattschuss einen gewaltigen Zwölfender.
Nach kurzem Anstieg sind wir am Gipfelkreuz des Kreuzfelsen (1001m) und unsere
Schwergewichte bekreuzigen sich. Man hört schwach das Mittagsleuten aus dem Tal. Ich nur mit
Hörgerät ! Uns belohnt der Berg mit einer herrlichen Aussicht über Bad Kötzding, das Zellertal,
die Further Senke und den Lamer Winkel. Wir sind noch nicht lahm und bedanken uns mit dem
üblichen Eintrag in das Gipfelbuch.
Unser Bergführer „ Franz von Zeckenheim „ quält uns ein Stück hinab durch eine kleine
Felsenschlucht .Entlang der Markierung K3 mit grünem Dreieck wandern wir zur Erbsensuppe an
starkem Bergwind mit Würstchen. Auf der Terrasse der Kötzdinger Hütte (1103m) klappern wir
mit den Zähnen. Heinz vermisst Qualität.
Nach der Suppe hetzt uns der „Zeckenheimer“ brutal steil runter über den Ecker Sattel (840m) bis
nach Arrach / Hohenwarth am Weißen Regen. Mit einer kleinen Nahrungsaufnahme wird es
nichts und so fahren wir halt mit der schicken Oberpfalzbahn nach Lam. Der Boxenstopp bei der
rustikalen Wirtin ist angenehm und die Rückfahrt mit dem Zug nach Chamerau auch.
Es war ein ausgefüllter Tag. Der obere Bayerische Wald hat uns nicht enttäuscht. Wir haben mit
würziger Waldluft unsere geschrumpften Lungen aufgepumt, eine saftige Schweißspur gezogen
und den persönlichen Schweinehund gezähmt. Franz wir danken Dir!
Das Abendessen ist fulminant. Unsere Schwergewichte tänzeln zu Tisch. Für gestandene Männer
werden Schweinshaxen gereicht. Für Schwächlinge Cordon bleu. Die „Gestandenen“ neigen
aufgrund der geleisteten Tagesetappe zur Fresssucht. Sie haben das aber auch verdient. Getoppt
wird das alles mit einem lebensbedrohenden Getränk, der „Blutwurz“. Es geht das Gerücht, dass
damit schon namhafte Dynastien vom Weg der Tugend abgebracht wurden.
Kaum hat man mit der „ Blutwurz „ die Lippen benetzt spürt man schon die unheilvolle
Veränderung in Gehirn und Körper. Die blutige Wärme und damit die Angriffslust hat schon
Napoleon zu seinen Erfolgen geführt. Mein Nachbar, dem ich eigentlich nur Platz für zwei
schlanke fränkische Bratwürste zutraue, vertilgt gnadenlos seine riesige Schweinshaxe . Das hat
Folgen.
Zur Bestrafung wird er noch am selben Abend vom einfachen Knappen zum erhabenen Ritter
geschlagen. Unser Hauptritter , der Edle „Jörg von der Stürze „ prügelt mit seinem neuen , von
Franz kunstvoll ziseliertem Wanderstab gezielt auf Schultern und Schädel des Mutigen und
erhebt ihn zum Ritter „Günter Hochfranke zum Ronhof „ Dieser rächt mit einer weiteren Runde
„ Blutwurz“ .
Erschöpft verlassen einige Sockenqualmer schon kurz nach der Edelmampfe , bzw. nach der
Verprügelung des unwürdigen Knappen den Prachtsaal und taumeln in ihre Kojen.
Sonntag , 13.10.13
„Franz von Gnadenlos“ aus Zeckenheim jagt uns kurz nach dem Frühstück steil hinauf zur
Wallfahrtskirche hl.Walburga auf dem Lamberg (600m).Natürlich unter blauem Himmel.
Darunter tut er`s nicht. Vorher versorgt uns Heinrich der Gütige, auch als „Heinrich Raukehlchen
von Kassensturz „ bekannt, mit Labsal vom Bäckerwirt für die Heimreise.
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Der Hierl Holger erwartet uns und übernimmt die Führung. In der Barockzeit blühte die
Wallfahrt auf, meine Tulpen aber erst so im April / Mai. Zweimal wurde die Kirche demoliert,
zuerst wegen der Reformation und dann natürlich wegen der Säkularisation. So ein Blödsinn !
Die heutige Hauptwallfahrt ist am dritten Sonntag im September. Macho Männer lassen am
1.Mai Ihre Statuskarossen, Trabi, Opel Olympia , Maibach - usw. da oben segnen.
Dann zischen wir runter zur “cella apud chambe „ dem Chammünster , aus dem Jahr 1250.
Unser Führer weiht uns auch hier in die wechselvolle Geschichte des Klosters ein und wir lernen,
dass es ist so wie immer. Aufbau - Zerstörung - Wiederaufbau - Brand - Wiederaufbau Hussittenräubereien - Wiederafbau - Gezänk .
Wir haben nur noch eine gute Stunde Zeit bis zur Abfahrt unseres Zuges. Mit voller Socki Power geht es zum Bahnhof. Wir kommen rechtzeitig zum Start. 13:00 Uhr ab Chamerau
16:00 Uhr in Erlangen . Dazwischen überfüllte Züge .
Die Bahn hat, auch wie wir alle festgestellt, dass im Zuge der Globalisierung die Menschen
auseinander triften. Dem will sie entgegenwirken. Sie hat daher die alten, geräumigen
Doppelstöcker ausrangiert und neue, schöne, schlanke, platzarme Züge angeschafft. Darin
hocken nun die Fahrgäste wie in Heringsdosen eng aneinander gepresst und können sich auch
wieder vernünftig unterhalten. Das tun sie aber nicht.
Der heutige Bahnbenützer kommt grundsätzlich verstöpselt in den Waggon, peilt eine zweisitzige
Bank an, besetzt mit seinem überdimensionalen Rolli sofort den Sitz neben sich. Zufrieden stiert
er nun ohne Ende auf sein geliebtes iPhnoe. Er taucht völlig ab in eine andere Welt. Er spielt die
drei Affen - nichts sehen, nichts hören, nicht sprechen. Daher sieht er auch nicht die
hilfesuchende, gebrechliche Oma oder den zittrigen Greis, welche beide verzweifelt einen
Sitzplatz suchen. Der Verstöpselte blickt durch sie hindurch und will auf keinen Fall gestört
werden. Im Zuge der Gleichberechtigung gilt das natürlich für beide Geschlechter. Verstöpselte
sind leider in der Mehrzahl. Sie sind jung, dynamisch, studieren noch oder haben einen guten Job,
sie sind Egoisten und gegen alles versichert. Sie brauchen keinen lästigen Kontakt.
Die Bahn sollte also die vorteilhaften Doppelstöcker wieder einsetzen. Damit könnten die Radler
auch wieder schöne Touren planen. Wir Radler danken schon mal im Voraus .
Pünktlich um 16:00 sind wir in Erlangen. Die plattfüssigen Ritter verlassen eilig den Bahnhof
und strömen zu Ihren Lieben. Dort prahlen sie wahrscheinlich von ihren Heldentaten.
Nette Tage mit Kultur, Natur, Handwerk und vernünftigem Wetter liegen hinter uns. Alle Sockis
waren gut drauf und wurden auch immer schön satt.
Ich habe fertig - Bruno da Vinci .
Hauptschuldiger „ Franz von Zeckenheim „ / Mitschuldiger „ Henry Raukehlchen vom Kassensturz“/ Unschuldiger „ Bruno da Vinci „

Ritter "Günter Hochfranke zum Ronhof"

