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Bernhard Setzwein

Die Natur war vollkommen.
Der Friedrich-Nietzsche-Wanderweg auf den Lamberg

Wir hatten vorsorglich alle Vorbereitungen getrof
fen zu unserem Zug in das Land der Urwälder und
der Räuberhöhlen - und nun waren wir ledig und
ungebunden wie der Vogel in der Luft und, soweit
uns die Schwingen unsrer Gelder tragen wollten,
konnten wir uns hinaustragen lassen ins Blaue, ju
belnd und die alten philologischen Knochen re
ckend. Gar so alt waren die philologischen Kno
chen zwar nun auch wieder nicht, Friedrich Nietz
sehe war 23 Jahre, sein Freund Erwin Rohde, von
dem die eingangs zitierten Zeilen stammen, 22 Jah
re, aber gereckt gehörten sie anscheinend dennoch
in diesem August 1867: Die bei den Freunde waren
gerade fertig geworden mit ihrem Studium der
Klassischen Philologie in Leipzig und hatten be
schlossen, quasi als Belohnung eine gemeinsame
Reise zu unternehmen. Noch ein Tag vor Reisebe
ginn war nicht klar, wohin es überhaupt gehen soll
te. Nietzsche schrieb an Mutter und Schwester in
Naumburg: Seltsamer Weise kann ich noch nicht
einmal sagen, wohin uns die Reiseführt. Es hängt
von einer seltsamen Verkettung von Riicksichten
und Neigungen ab, ob wir nach Salzburg und Miin
chen oder in den böhmischen Wald/ahren.
Es wurde schließlich doch der Oberpfalzer bezie
hungsweise Bayerische Wald ... sofern wir uns an
den heutigen Sprachgebrauch halten wollen. Da
mals, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das große
Waldgebiet östlich und westlich der bayerisch-böh

mischen Grenze noch schlicht Böhmerwald ge
nannt. Gerade eben begann dessen Erschließung:
Die ersten Bahnstrecken wurden gebaut, und so war
es möglich, dass Rohde und Nietzsehe den ersten
Teil ihrer Reise auf der Schiene zurücklegten. Über
den böhmischen Kurort Franzensbad, wo die bei
den in ihrer Wandererkluft den feinen Kurgästen
wie zwei entsprungene russische Bären vorkamen,
ging es weiter über Weiden und Schwandorf bis
nach Cham. DOlt quartierten sie sich erst einmal
ein, im Gasthof Scherbauer. Es folgte die erste län
gere Wanderung, nämlich hinauf auf den nahegele
genen Lamberg.
Der Lamberg ist einer dieser typischen heiligen
Kraftorte, wie es sie in Bayern zahlreich gibt. Dazu
prädestiniert ihn schon seine besondere Lage. Er
liegt über dem Fluss Regen genau an jener Stelle,
wo es seit alters her eine Verbindung durch die
Cham-Further-Senke zwischen Bayern und Böh
men gab. Das wussten natürlich auch unsere Alt
vorderen. Die BesiedeJung des Lambergs reicht bis
in die keltische Zeit zurück, noch heute lassen sich
Reste der mehrfach konzentrisch angelegten Wall
anlagen im Gelände ausmachen. Im Mittelalter
folgte ein Burgenbau von wahrscheinlich beträcht
lichem Ausmaß - davon allerdings sind nur mehr
ganz wenige Reste erhalten. Später wurde der Lam
berg ein christlicher Wallfahrtsort unter dem Patro
zinium der Heiligen Walburga.
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Inwieweit Erwin Rohde und Friedrich Nietzsche
von dieser besonderen Geschichte des Lambergs
wussten, ist unklar. Dass sie von der landschaftli
chen Schönheit und dem Ensemble am Gipfel, be
stehend aus Wallfahrtskirche und Wirtshaus, be
geistert waren, lässt sich annehmen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, sich ein Bild über diese Böhmer
waldreise der beiden Leipziger Studenten zu ma
chen. Beide führten sie nämlich Tagebuch. Nietz

sehe, den man später oft als meisterhaften Stilisten
der deutschen Sprache gepriesen hat, zeigt sich in
seinen Aufzeichnungen dabei als wortkarger Buch
halter und knausriger Kleinkrämer. Über jede Rech
nung, über jede Halbe Bier und jeden Kaffee, den
sie unterwegs getrunken haben, führte er penibel
Buch. Reiseeindrücke und Erlebnisse allerdings no
tierte er nicht. Ganz anders Erwin Rohde. Seine
Aufzeichnungen sind ein Musterbeispiel für jene
Fri edrich-Nietzsche
Wanderweg
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romantische Naturschwännerei, wie sie Mitte des
19 . Jahrhunderts viele Großstädter erfasste.

seinen auch volkskundlichen Überlieferungen und
die Wanderung der beiden Leipziger Studenten.

Über den Aufstieg auf den Lamberg schrieb er: Bald
kamen wir in den Wald: und zum ersten Mal aufdie
ser Reise in eigentlichem, Menschen verlassenen
Wald gaben wir uns mit diisterer Seele dem märchen
hafien Reiz hin, der in dieser duftenden Waldstille
mit der allmählich im geheimnißvollen grünen Dun
kel verschwindenden Aussicht und den abgerissenen
Vogelrufen und dem fernen Rauschen der höchsten
Baumwipj'el liegt. Konnte nicht dort hinter dem di
cken Stamm jeden Augenblick das graue Männchen
hervortreten, das den verirrten Knaben zu wunder
baren, gleißenden Höhlenführt? Oder die Waldjung
frau rille vorüber mit den unergründlichen, fi'agen
den lind verheißenden Augen. Aus jener kleinen
Schlucht konnte die Schlangenkönigin hervorrau
sehen mit dem Rubinkrönlein und den griingolden
schillernden Augen. So gingen wir märchentrunken
vorwärts und lagerten uns auf Augenblicke, um in
jener seeligen Gedankenlosigkeit in die wehenden
Baumwipfel und den fernher grüßenden goldenen
Nachmittagshimmel zu starren, in der es ist, als ob
man sein kleines 1ch verloren hötte und einmal im
innersten Wesen Eins wäre, Eins war alles, Baum
und Stein und Himmel und das unendliche AI/!

Die Tafel mit der eben zitierten Stelle aus RohdES
Tagebuch steht zum Beispiel bei der sogenannten
Roten Marter, ein Flurdenkmal, das den meisten
Chamer Ausflüglern auf den Lamberg namentlich
bekannt ist. Aber ob auch jeder weiß, was rur eine
Geschichte dahintersteckt? Jetzt kann man sie nach
lesen auf der an den Granitstein angebrachten Tafel.
Ein Förster ertappte einen Wilderer oder Holzdieb
auffrischer Tat und stellte ihn zur Rede. Dieser war
sich aber keiner Schuld bewußt und band kurzer
hand den Förster an einen Baum. Nach einiger Zeit
plagten den Förster Hunger und Durst und, was
noch schlimmer war, die roten Waldameisen. So ge
martert versprach der Förstel; wenn er bald frei
käme, zum Dank ein Feldkreuz hier zu errichten.
Was dann auch geschah!

Dieser Text ist denn auch zu lesen auf einer jener
Stationentafeln, die den Lamberger Nietzscheweg
markieren. An ausgewählten Stellen sind zentner
schwere Granitsteine am Wegrand aufgestellt, sie
tragen metallene Informationslafein. Das von Hanno
Meier zusammen mit den Teilnehmern des Kurses
Regionalspezifische Erwachsenenbildung - Touris
mus II an der Volkshochschule Cham erarbeitete
Konzept sah dabei vor, beides zusammenzubringen:
die ungemein reiche Geschichte des Lambergs mit

Höhepunkt der gemütlich in eineinhalb bis zwei
Stunden begehbaren Wegschleife, die wieder zum
Ausgangspunkt beim sogenannten ZifJler Kreuz zu
rückführt, ist natürlich der Gipfel des Lambergs mit
seiner Wallfahrtskirche und dem gleich daneben ste
henden Wirtshaus, das einige Zeit lang verwaist war.
Über mehrere Jahre hinweg gab es ein Gerangel zwi
schen Bürgerinitiativen vor 01t und dem Bistum in
Regensburg über die Frage, ob und unter welcher
Trägerschaft die Gaststätte wieder ilu·en Betrieb auf
nehmen kann, nachdem dem langjährigen Lamber
ger Wirt, Max Lankes, die Pacht gekündigt worden
war. Mittlerweile ist eine Lösung für eine Wiederer
öffnung gefunden.
Max Lankes, Privat- und Hobbyforscher, wenn man
so will, hatte sich über die Jahrzehnte ein staunens
wertes Wissen über die Geschichte des Lambergs
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angeeignet. Selbstverständlich war ihm auch die
Episode mit dem Besuch der bei den Leipziger Stu
denten auf dem Lamberg bekannt. Besonders gerne
zitiert er - aus dem Gedächtn is - die Stelle aus Erwin
Rohdes Reisebericht, in dem der Vorläuferbau des
jetzigen Wirtshauses beschrieben ist: Wir fanden
[. ..j ein kleines Hiittchen. von griinen Biischen und
ein paar kleinen Feldern umschlossen. Dort wohnt
ein Mann und seine Frau mit 3 kleinen Kindern und
2 Kühen. Wir erquickten uns an der vorlrefflichen
Milch und malten uns aus, welch ein lief- und zart
sinniger Mensch aus solch' einem im Walde und auf
den Gipfeln der Berge erwachsnen Kinde werden
müsste. Ein phantasiebegabtes Kind müsste hier ei
gentlich zum Dichter werden.

friedlichen stillen Gedanken Kö,per und Geist zu er
leichtern. Wir lagen und vertieften bald den Blick in
das endlos tiefe Meer des Himmels. buld erquickten
wir uns an dem weiten Bild des friedlichen Thals und
hinten die Ebene, die im hellrothen Lichte so lockend
und verheißungsvoll dalag, wie das Land der Wün
sche und des Glücks. das dem Menschen mitten im
bedrängten Dasein von ferne vorschwebl. [. ..j Die
Natur war in diesen Augenblicken vollkommen, und
der Geist wurde im reinen Anschauen verklärt und
geläutert; selig, wer diese besten Augenblicke des
Daseins feS/zuhalten vermöchte'

Literaturhinweis
Friedrich Nietzsche: Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe.

Was der spätere große ChristentumskJitiker Fried
rich Nietzsche zu diesem Wallfahrtsort meinte, wis
sen wir leider nicht. Alles, was uns sein Notizbüch
lein überliefert, ist, dass er und sein Freund für 12
Kreuzer oben Heidelbeeren und Milch verzehrten.
Abends gab es dann beim Scherbauer in Cham E11Ien
braten, Eiersuppe, zweimal Kompot, Kirschkuchen
sowie Arak und ein Glas Bier. Dann folgt eine Zah
Ienkolonne aller Ausgaben an diesem Tag, Schluss
strich und Summe: 3 Gulden, zwölf Kreuzer. Mehr
erfahren wir bei Nietzsche über diesen Tag leider
nicht. DafLir entschädigt uns Rohdes Tagebuch. Auf
der letzten Station des Rundweges, einer freien Wie
se mit einer Ruhebank, hat man einen herrlichen
Blick über das Regental und die etwas ferner liegen
de Stadt Cham. Genau diesen Punkt scheinen Rohde
und Nietzsche auch passiert zu haben. Sie rasteten
noch einmal und legten sich ins Gras.

Im Dorf brüllten die Herden, und die Kinder lärm
ten; die Schornsteine dampfien und alles schickte
sich an, nach harfer Arbeit nun um Feierabend in
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