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Von der  

 Ham-Radio   in   Friedrichshafen 
zum 

  Ham-Radio-Shack  im  Deutschen Museum-München 
auf dem 

  Maximiliansweg (E4)  
Mit und von DL7JLL 

 
 

Die Ham Radio ruft Juni 2019! 
Beste Wetterbedingungen. Urlaubsstimmung. Die erste Woche ist für Lindau, Bregenz und 

Umgebung reserviert! Leichte Spaziergänge. Gelenkschmiere muss gleichmäßig verteilt 

werden. 

 

     
 

Entspannen, Genießen! 

Abstecher nach Konstanz. Dampferfahrt wie auf unserem Wannsee. Madame Imperia ist in 

der Hafeneinfahrt unübersehbar und immer noch der Stolz der Stadt, „die Attraktion“. Sie 

hatte vor vielen hundert Jahren, beim Konzil von Konstanz, die gesamte Männerwelt „fest im 

Griff“, mit viel Köpfchen und noch mehr vor allem die ... 

. 

  
 

... päpstliche Prälaten, Bischöfe, Diplomaten, Mönchlein, Priesterlein und zahlungskräftige 

Menschlein wie Du und Ich. Über Auswirkungen auf Funkamateure, Digitalfreaks und 

Maximiliansweg-Pilger ist uns nichts überliefert. 
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Aber keine Angst. Auf der anschließenden Ham-Radio ist sie bislang nicht gesichtet worden. 

Wenn Ihr das nächste Mal in 2020 dabei seit, gebt bitte Bescheid, ob und wo Ihr sie 

angetroffen habt und wie sie denn so war ... 

Jedenfalls seid Ihr jetzt vorgewarnt; man weiß ja nie; bei der zur Zeit grassierenden Nostalgie-

Welle ... 

 

Darauf auf nach Friedrichshafen und folge dem Ruf der Ham-Radio Messe 2019: Die Zukunft 

startet hier und jetzt, sagt die Werbung, genau! Auf Schusters Rappen. Mal sehen, wie sie 

enden wird, möglichst punktgenau am 21/22. Juli in Berchtesgaden, dem Ende ... 

 

des „Max-Weg-Projektes“ 2019.   

Zunächst aber: 

Kaum zu glauben, wie schnell man auf so einer Messe fündig werden kann. Ab sofort steht 

eins fest: Ich werde in Zukunft nicht wieder erst den Flieger nach Tokyo/Akihabara besteigen 

müssen, um seltene diskrete Bauteile und Materialien beschaffen zu können. Also besser 

gleich die Termine für 2020 vormerken. 

 

  
                                                                           Nihongoga dekimaska ka? 

                                                                           Klar doch, versteht ein jeder mit JF ... oder 7J1 

                                                                          Rufzeichen wie die Kollegen aus meiner J-Zeit. 
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Halte zunächst zielstrebig auf die JARL, die REF, die ARRL Stände zu. 

 

           
   

Mich interessieren vor allem qrp sowie seltene Bastelmaterialien. Hurra, spezielle Coax-

Kabel für den Bau von Traps wie bei den Kelemen-Multibanddipolen. Eine einmalige 

Fundgrube: 

 

  
HV-Cs wie bestellt für meine Mag-Loop Konstruktionen. Hurraaa! Noch einmal, Akihabara, 

das war gestern; zudem, die Preise sind auch akzeptabel. 
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Der „Phönix Effekt“ 
In München hat leider unsere Quelle, das „Schiller-Valley“, seine Augen für immer 

geschlossen. Das Viertel hat sich komplett verändert. Gott habe es dafür gestraft und Amen. 

Andere „diskrete“ Dienste haben dort den Handel mit diskreten Elektronik-Bauteilen 

vertrieben. Auf der Ham-Radio entdecke ich Bauteile, die den Herausforderungen der Neuzeit 

standhalten und nicht gleich bei den ersten Annäherung statischer Aufladungen den Geist 

aufgeben. Die beiden großen Flohmarkthallen der Messe sind eine wahre Fundgrube an 

Bauteilen, an  ... 

                                                                sonst nur schwer erhältlichen Materialien.  
 

               
  

Aber auch unsere Gesundheit liegt den Händlern vor Ort am Herzen, vegetarisch, vegan oder 

wie? Jedenfalls regional, kommt aus der „Region“, aus örtlichen Anbau, - pardon-

Bastelgebieten: 

 

       
 

Die „Inhaltsstoffe“ sind klar erkennbar. Auf der Ham-Radio verkauft niemand „die Katze im 

Sack“, versteht sich. 

 

Die Macht der Leckerli 
Und wenn der große Hunger kommt, Kekse bieten sich als Übergangslösung an. Der Griff „in 

die Kiste“ ist kostenfrei. Und am Nachbartisch wird klar, warum so viele Amateure nach dem 

 … 
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Besuch der Messe und dem Genuss der Leckerli so beschwingt zu den heimischen Gefilden  

 

entschweben.                    ♪♪♫♪
♫ Keks und Wein, so soll es sein ♫ ♪

♪♫♪   ...... 

 

auch auf der nächsten OV-Sitzung. Der Erfolg ist dann gesichert. Augenblick bitte: Bei einem 

meiner Transceiver hatte ich seinerzeit, sagen wir, an die 3000 Euro investiert, das hätte mir 

dann im Juni 2019 bis an die 100 Flaschen Rotwein eingebracht und meinen späteren 

Wanderambitionen nicht unerheblich Flügel verliehen. 

Kurzer Tipp an die Verkäufer für 2020: Meine Präferenzen liegen beim „Orvieto classico“ 

und einem gealterten „Bardolino“. 

Ebenfalls aus italienischen Beständen wird ein solider Promille-Schutz angeboten, falls einem 

der Alkohol zu Kopf steigt und zugleich EMV-Schäden vermieden werden sollen, garantiert 

WW II erprobt. 

 
 

Nostalgie Kopfschmuck der etwas herben Art aus der Modestadt Mailand, oder wie ? 

Ob der vielleicht gegen Steinschlag Schutz bieten könnte? 

Hätte ich auch gut früher bei meinen Antennenbauarbeiten auf dem Dach in Mito-shi und 

Tokyo-to gebrauchen können. Bei den vielen Taifunen im Herbst in Japan war seinerzeit im-

mer wieder Kletterarbeit angesagt. Und erst die Gefahr von herabfallenden Beam- Elemen-

ten, Schrauben und und und. Und bei unseren Erdbeben fällt einem auch so einiges auf den 

Kopf. 
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Entdecke den Stand von QRP-Projekt und einige QRP-Alternativen, bei denen man nicht  

sofort ins Grübeln kommt, wenn sie im Kajak, Kanu oder auf dem Fahrrad verstaut werden 

sollen. Auffallend leichte 18650 Li-Akkus bekannter Provenienz, gelbe Hülle, sehr leicht 

(warum, welche Materialien?),  erregen meine Neugier. Werde sie daheim einmal genauer 

austesten müssen. Wären bei meinen Pazifik-Projekten eine ideale Gewichtslösung gewesen. 

Na mal sehen, das nächste Mal ... Wer hat damit bereits Erfahrungen sammeln können? 

 

              
 

                                                                                     Ja, wer will die wohl nicht? 

 

Und für unsere Novizen? Bausätze dienen sich an, dazu Lötlehrgänge, wie früher üblich. 

Lötkenntnisse hatten sich auch schon 2017 auf der SS Bark Europa bewährt, bei unserem 

Atlantik-Projekt.  

 

Und für die reiferen Semester? Die werden im Handumdrehen um ein halbes Jahrhundert 

jünger, wenn einmal eine „handvoll“ Drehknopf mit den Fingern kraftvoll im Griff einen 

Zeiger über eine Skala bewegt und Großvaters Ohrenschmaus zum Leben erweckt.  

 

        
 

 

Es dauert nicht lange, da „umgarnt“ Ham-Radio Nostalgie in Reinkultur den Veteranen und 

schärft ein wenig den Blick. Oder das Gegenteil? Man staunt nicht wenig, wenn man sieht, 

was früher bereits alles schon möglich war: Stimmen aus einem Bakelitgehäuse, das nicht 

gleich beim ersten Fallen-lassen gleich zerbricht, wie neuzeitliche fragile Mobilgerätchen. 
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Wie ein Blick in die Antiken-Sammlung 
Drake, Sommerkamp, dann Geloso, ein Super-Oldtimer, der sich wie so viele andere großer 

Beliebtheit erfreute noch um 1983. RX, Marke Eigenbau, den man stolz im OV präsentieren 

durfte dem kritischen Blick der geballten Phalanx von 

                                                                       Veteranen-OMs nach der Prüfung beim Erwerb   

                                                                         der  SWL-Nummer: Sogar SSB-Empfang war 

                                                                          möglich mit angezogener Rückkopplung! 

  

     
 

Oder darf es auch ein Detektor-Empfänger sein mit kraftvoller NF-Röhre? 

 

                 
 

Garantiert unempfindlich gegenüber erdmagnetischen Störungen, Sonnenwinden und 

Plasmaauswürfen! 

Röhrensockel-Ersatz aus der Nachkriegszeit, wie ich sie aus dem Rundfunkmuseum Fürth her 

kenne: 
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Die Qual der Wahl. Welches „Rohr“ darf es denn heute sein? Wo kommen die nur alle her? 

Zugegeben. Ich bin selbst nicht ganz unschuldig daran. In meinem Besitz befand sich auch 

noch eine RS 1003 Senderöhre von Siemens, Trennstelle Wernerwerk. Ja, das waren noch 

Zeiten. Ideal bis 30 Mhz, aber auch bis 144 einsetzbar wenn entsprechend Gitter-Basis 

beschaltet wird.  

Und es wird noch besser. Was schärft meine trüben Augen: Subminiaturröhren! Ungebraucht, 

sogar mit kleinen Steckfassungen, 5 polig, im Angebot.  Eine Handvoll Nostalgie für 5 €, 

 

           
 

Typen: DF 668, 669, DF 614, 5672, 5678. Der Verkäufer hat davon 2 Schachteln. Bin diesmal 

bescheiden. Die Anzahl reicht für den Aufbau eines klassischen Superhet für vielleicht 40 

oder 80 m. Bandfilter, NF-Trafos, Drehkos, alle im Submin-Bereich sind in meinem Lager in 

Spandau noch vorhanden und haben die Stürme der Zeit überlebt. Auf geht´s in das „Hier & 

Jetzt“ und hoch hinaus. Die Qual der Wahl: 

 

Der Weg ist das Ziel! Und wo, und wie? 

                   
 

Noch Fragen offen?  

Karten und Wegweiser in der Realität können ab und zu sogar übereinstimmen. In einigen 

Gemeinden sind die Wegweiser erst 2, 3 Jahre alt und durchaus vertrauenserweckend wie die 

um Ruhpolding. An anderen habe sich augenscheinlich Kühe den Rücken massiert und zeigen 
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demendsprechende Folgeschäden auf. Von der Jocher Alm zur Tutzingerhütte kann man sich 

leichter verirren als einem lieb ist. Ich entdecke in der Jachenau erste Hinweisschilder auf den 

Fernwanderweg München-Venedig. Kommt von der Tutzingerhütte an der Benediktenwand 

und aus Langgries. Erinnerungen an das Ende des vorigen Jahrtausends werden wahr. „Veni, 

vidi, vici“©, Venedig, ich kam sah und siegte, auch vier Wochen lang und mehr als 400 Km!  

 

Venedig? Wo das wohl liegt? Nächste links! 

 
 

Oftmals „überspringt“ man die Staatsgrenze Deutschland/Österreich ohne es zu merken. Es 

sei denn, man achtet auf kleine Grenzsteine mit B wie Bayern, V wie Vorarlberg, D wie 

Deutschland. Also nicht vergessen, Pässe und Ausweise parat halten und zollpflichtige Waren 

(was ist das, auch meine Subminröhren?) nur in verbraucherüblichen Mengen mitschleppen 

wie auf dem Weg zum Hochrieshaus gesehen: 

 

 

 

 
  

„Auffi geht´s und obi“ 
Sonntag, 23. Juni. Der Bregenzer Wald ruft mit Lingenau und Hittisau. Am Montag erste 

Bewährungsprobe. Ich vermeide die alte Schmugglerroute zwischen Hittisau und dem  

Gunzesrieder Tal. Heute ein hochinteressantes Gebiet: Energie aus vielen Wassermühlen und 

Solarpanelen. Dagegen mutiger Ansturm auf die Nagelfluhkette, zum Gasthaus Hochhäderich 

bei bestem Wetter. 15 Kilo auf dem Rücken für die nächsten 4 Wochen. Mein unerbitterlicher 

Begleiter. Aufstiegspassagen mit ständigem auf und ab. Und es wird in den folgenden zwei 

Wochen immer besser, d.h. heißer. Bis an die 33 Grad in 1600 m. Bin der einzige 
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Übernachtungsgast im Lager. Am Tag darauf auf dem Weg zum Staufnerhaus auf 1614 m. 

Gratwanderung pur. Sehr beliebt und belebt. Abstieg über einige Almen Richtung Gunzesried 

nach Sonthofen. Eine herausfordernde Nostalgie-Tour durch die Allgäuer Alpen, später dann 

die grünen Vorberge des Ammergaus, den Isarwinkel, die Bayrischen Alpen bis ins Intal, 

durch die Chiemgauer Alpen bis ins Berchtesgadener Land zum Königssee Ende Juli. 

 

Zum Teil auf Genusspfaden, breiten Arbeitswegen durch die Voralpen, für jeden machbar, auf 

alle Vieren, für Zweibeiner, stramme Wadeln, Pedelecs, Genuss-Radler ... 

 

      
 

.. wenn´s bergauf geht ....                             oder eine Alternative für den „Bergabflug“       

 

 

 
 

Der Lohn? Phantastische Ausblicke, fast so schön wie Postkarten, wie über den 

Bregenzerwald in die Schweizer Bergwelt, oder, oder, ... 
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... oder das Panorama später vom Hochgernhaus: 

         
 

Beliebtes Ausflugsziel, erreichbar auf Promenadenweg in ca. 2 Stunden, auch für Schulen, 

Vereine, mit großem Lager (vorn links) und einigen Zimmern im Haus. Treffe auf eine 

muntere Gruppe Schüler aus Marquartstein bei ihrem „Wandertag“ zum Gipfel. Sind flinker 

als ihre Betreuer, kaum zu bremsen und unter Kontrolle zu halten. Na ja, es ist schon lange 

her, dass ich ein solches Leichtgewicht war. Bei mir dagegen nach 3, 4 Stunden Aufstieg,  

Etappenziel erreicht, eines von vielen möglichen: 

 

 

 

        Nur eben, vor jedem Traumpfad, Augen auf,         
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es geht auch „wilder“, rutschiger, enger, steiler zu für stramme Haxen und Gelenke, für 

erfahrene Felsenkletterer: Wird aber vorher angezeigt, keine Bange. Man kann derartige 

Stellen auch gefahrlos umgehen, gleichsam „unterwandern“, im Tal. 

 

Und immer der „Rote Punkt“-Markierung folgen! Oder besser auf die eigene gute Nase sich 

verlassen. Wer sucht, der findet; sein Glück. Viel Glück! 

                                                                                  

 

  Trittsicherheit ist unabdingbar. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Hang ins Rutschen kam. 

„Der Weg ist das Ziel“. Wo ist er denn?  

   ←←←  rechts oder links?   →→→ 

 

    

 
 

Gut gesichert, nicht vergessen, ist das „halbe Leben“ und halb gewonnen ☺☻☺ 
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Passagen mit Genussausblicken ↑↑↑↑↑, viele nur leicht gesichert, „ohne Eisen“ aber mit gratis 

Nervenkitzel. Fester Griff, fester Tritt! 

 

Zwischen Lenggries und Bad Wiessee, Spuren der Vergangenheit. Stürme und der schwere 

Winter von 2019 liefern Dschungel-Atmosphäre. Nicht umsonst, manche Gemeinden warnen 

vor dem Betreten des Max./E4 Weges:    

 

 

               
 

Und wenn der Weltuntergang droht, dann schnellstens ab ins Tal, oder zur nahen Herberge,  

wie oberhalb von Füssen am 1. Juli, Tegelberghaus. 

 



 14 

             
 

Füssen, „Punktlandung“. Am 29. Juni meine Ankunft genau am 500. Jahrestag von Kaiser (!) 

Maximilian 1. Füssen kennt man vor allem durch die beiden Schlösser des „Kini“, echter 

„Oberhallodri“ aber Glücksfall für die heutige Tourismusindustrie. Damals schlidderte der 

Staat nahe am Staatsbankrott vorbei. Die Jagdschlösser seines Vaters, des Königs Maximilian 

II, waren weniger aufwendig. König (!) - nicht Kaiser! -  Max war sehr volksnah und 

„Outdoor-Fan“. Strammer Jäger und Wanderer. Von ihm stammt übrigens auch die  

Anordnung, dass Staatsbeamte in landestypischer Tracht zur Arbeit zu erscheinen hätten. Eine 

erste Sammlung von einheimischer Volksmusik war auch seine Idee. Also Krachlederne und 

Dirndl an den Computer-Arbeitsplatz! Und dabei das Jodeln nicht vergessen. Wie würde das 

in Brandenburg, in Berlin, in Spandau in 2019 aussehen? Eure Vorschläge bitte! 

Von EDV - Freaks aus Berlin und Brandenburg vernehme ich bislang nur Stöhnen und 

Jammern bei Systemzusammenstürzen. Geht auch anders, wie? Meine Kollegin VAI aus 

Tonga, damals in 2017 an Bord der SS Bark Europa, pflegte bei harter Segelarbeit immer zu 

singen. Ja, die Frau, die wusste, wie´s geht, ohne dass sie jemals von König Max gehört hatte! 

 

Verkneife mir den Schloss-Besuch. Die Schlangen der Besucher sind gewaltig. Nur Venedig, 

Dubrovnik, Barcelona u.a. sind schlimmer. Tickets besser per Internet im voraus reservieren. 

Aber keine Bange vor Versyltung oder Kitzbühlisierung! Für mich heute, Erinnerungsphotos 

aus der Ferne! Müssen diesmal reichen.  

   
 

 

Füssen. Vor 500 Jahren, superreiche Stadt im Kaiserreich unter Kaiser (!) Maximilian 1 ,ein 

Habsburger, auch superreich, genannt der „letzte Ritter“. Treffe ihn an (auch er jetzt auf Tour; 

genauer eine Kopie des hohen Herrn) am 29/30. Juni im Stadtzentrum mit viel Entourage, 

Trommelwirbel, Trompeten und aufgebrezelten mittelalterlich Maiden.  
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Ja, da kommt Jubel auf, sieht man doch, hört man und nicht nur bei den Zugereisten: 

 

    
Aus voller Brust, ob das mir gilt ...                                                         oder nur dem Kaiser?              

 

   
 

Maximilian I, seine Majestät auf dem Weg in greifbarer Nähe 
Und sicher ist sicher, sein Beichtvater, hoch zu Roß, hinten im Tross. Der könnte uns einiges 

„beichten“, aber davon dann später mehr: 

 

      
                                                                                                   ... sagt nicht nur die Werbung! 

 

Wie dem auch sei, Gastfreundschaft wird gross geschrieben. Niemand geht verloren, muss 

verhungern oder gar verdursten: Weißwurst, Obatzer, Kaiserschmarrn, Weißbier ... 

Jeder freut sich über jeden. Hüttenwirte, Einheimische über Zugereiste. Zugereiste über 

Einheimische. Na, sind sie nicht herzig, des Kaisers „Madel“? 

                                                     Und welcher Ausdruck von Kraft und Saft in den Rüstungen  
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                                                     Für unser aller Sicherheit ist gesorgt. Rundumpaket mit                  

 

 „Ja mei, sind die liab“――↓↓↓↓                           Harnischen wie aus der alten Maxhütte! ↓↓↓↓   

                     
 

Wen die wohl im Blick haben? Zugereiste ostasiatischer Provenienz, aus der Neuen Welt, den 

Fremdlingen vom jenseitigen Ufer des Weißwurstäquators, die hier nicht abgelichtet werden 

wollen oder dem Max-Wanderer aus dem OV-Spandau DØ6 ... ?  

 

Überzeugend auch die machtvolle Demonstration von Blitzableitern und EMV- Schutz von 

vor 500 Jahren. Ja, das war noch solide Handarbeit und kannte noch nicht Verfallsdaten von 3 

Jahren und weniger. Sie hielten ein Leben lang, man höre aber staune nicht. Aber polieren mit   

                                                                                                         Stahlwolle nicht vergessen! 

 Blitzableiter? Wohl eher Schaschlick-Spieß auf dem 

                                                             Marsch zum nahen Füssen-Döner! 

 

.... aber trotzdem Obacht: 

 

Nicht auf die Hörner nehmen lassen! 
Denn wer heutzutage nicht alles auf dem Maximiliansweg wandert! Vierbeiner, kontakt-

freudig, neugierig auch sie.    
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Vorsicht! Die Unkenntnis vieler junger Stadtmenschen über Tiere und deren Sozialverhalten 

führt immer wieder zu Unfällen und Toten, eine Anzahl, die nur noch von den verunfallten 

Opfern am Mount Everest übertroffen wird (Zur Zeit im August 2019 ca. 19 Tote im Rainbow 

Valley in 8000 m Höhe!). Kinder, die Hörner sind kein Joy-stick und den Ausschalter sucht, 

findet und drückt man an anderer Stelle und vor allem nicht am Ende. Klar jetzt? 

 

      
 

Vor allem wenn Jungkälber dabei sind oder die Herden-Paschas ein Auge auf den 

unschuldigen Wanderer haben. Unsere Weiden sind kein Streichelzoo! Immer wieder 

Angriffsopfer. Die Mädels sind ja „narrisch liab“, aber die Machos „san damisch“ ... 

 

Nur sehr wenige „Almen“ sind mit „Turbokühen“ auf Milch- und Käseproduktion eingestellt. 

Es dominiert Viehzucht. Viele ehemalige „Almen“ sind begehrt sowohl als „Freizeitbetrieb“ 

als auch Idealisten-Hüttenbetrieb, wie z.B. die Kesselalm mit Lager für Gruppen und reichlich 

Hüftgold-Nachschub. Wer würde da nicht gern zugreifen wollen?  Ideal auch für Berg-Field-

day. Platz genug für Antennen in bester Lage. Solarpanel ist auch schon angebracht. 

  

                  
       Privatalm. Wer will hier nicht qrv sein?                                  Kesselalm 

 

Vielleicht dazu gleich Mähen wie anno dunnemals. Auch empfohlen als gut für den Kalorien-

abbau. Platz schaffen für Buttermilch und Käsekuchen. Wiederbelebung alter Lebens- und 

Arbeitstechniken. 
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Nostalgie ↓↓ bei Arbeitsformen wie auf der Alm und nicht nur auf der Ham-Radio am   

                                                                                                                      schwäbischen Meer.  

 

     
                                                      ... Kuhschmuck wie im Tal der Gunzesrieder Ach entdeckt. 

                                                       Ja, das waren noch Zeiten damals ...  Funktionieren auch  

                                                    bestens in WiFi Funklöchern und bei Stromausfall von heute. 

 

Herausragend: Der heftige Schneefall 2019, die gut gewässerten Wiesen dazu die Sonne ab 

Jun,  haben zu exzellenter Qualität von Gräsern und Kräutern auf den Hängen geführt. Noch 

im Mai waren viele Hüttenwirte mit der Schneebeseitigung beschäftigt. Bischofsfellnalm: Die 

Milch, der Käse, Yoghurt sind bester Qualität. Haben wir nicht jedes Jahr. Vormerken, da ist 

gerade eine, die Alm bei Urschlau unter Hochgern und Hochfern. Milchprodukte, Buttermilch 

Käsekuchen waren im Frühsommer lecker wie nie zuvor, nur eben sehr selten. Der Weg ist 

bestens ausgewiesen und leicht „machbar“. Von hier aus ca. 5 ½ Stunden nach Ruhpolding. 

Genug Zeit, um Kilokalorien in Energie umzusetzen! 

Erinnerungen an Japan werden wahr: Zwischen Lenggries und Bad Wiessse bei der Aueralm 

entdecke ich einige Exemplare von „Kobe-Rindern“, schwarz gefleckte Tiere, die sofort ins 

Auge fallen unter den sonst braun gefleckten bayerische Kollegen. Lässt sich in München 

dann als kostbares „Kobe-Beef“ an den Mann, an die Frau bringen, so die Kuh es will. 

Fragt einmal in Bad Wiessee beim Metzger an der Münchner Straße nach. Er empfiehlt immer 

auf die Textur, die Marmorierung und den nussigen Geschmack zu achten. Dann ist das Steak 

kein Fake. 

Bei den  Edelweiß im Angebot handelt es sich um kultivierte Züchtungen und ohne Gefahr 

und Reue in der Gärtnerei im Tal zu erwerben:  
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Komme am 13. Juli aus Fischbachau. Bin auf dem Anstieg zum Wendelstein. Finde zuvor auf 

der Kessel-Alm meine Unterkunft. Am Abend kehrt der Hüttenwirt zurück ins Tal zu seiner 

Hauptwirtschaft in Fischbachau. Als einziger Gast kann ich die Nacht über im Lager bleiben. 

„Hüte“ die Hütte. Am nächsten Morgen ist der Chef pünktlich um 7 30 wieder da. Auf dem 

Tisch steht ein kleines Frühstücksbüffet extra für den einzigen Maxweg-Wanderer des Tages. 

Was will man mehr und der Anstieg im Dunst der Wolken zum Wendelstein wird zum 

Kinderspiel. Mit Liebe auf zum Kalorien-Verbrennen: 

                                                            

                  
 

 

Wo der Wendelstein lockt! 

Unübersehbar sind auch die „krampfhaften“ Versuche, HF in die entferntesten Winkel der 

Alpenvorlandschaft auf den Weg zu bringen. Immer noch ein Problem sind die vielen 

„Funklöcher“. Immerhin, bei den Reparaturarbeiten dürfen die Techniker zusätzlich einmalige 

Ausblicke genießen, ganz ohne Zusatzverträge. Ich selbst habe diesmal auf QRP-Geräte 

verzichtet. Leider! Bin überzeugt, auf 2 m oder 70 cm hätten die Verbindungen besser gelappt 

als mit WiFi. Wenn nicht nur das Zusatzgewicht immer so fürchterlich auf die Bandscheiben 

und die Schultern drücken würde und außerdem, man ist ja schließlich nicht mehr 70, oder 

wie .... 

Wer sagt da gerade, der attraktive Mann von heute ist über 70! Die Sennerin? Ich weiß, ich 

weiß und das bereits seit 5 Jahren! 
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Dem Himmel so nah. Wo die E, F und D-Schichten rufen. Fast hautnah. Hat man nicht jeden 

Tag. Das Problem der Ausbreitungsbedingungen ist hier zum „Greifen nah“, beinah. 

 

Allgemein war das Wetter in Juni, Juli 2019 sehr wandererfreundlich, eher zu sonnig, viel zu 

heiß. Keine Gewitter und Blitzschlaggefahren. Was eher „quälte“ war der Durst. Schleppe 

tagaus tagein zusätzlich 2 Liter Wasser bergauf bergab, sicherheitshalber. Nachschub an 

leckerer flüssiger Überlebensnahrung ist lebenswichtig und im Tal und auf den Hütten in 

greifbarer Nähe. Wie am Tegelberghaus, ebenfalls ein ehemaliges Jagdquartier von König 

Maximilian II, trifft diese Botschaft beim erschöpften Wandersmann problemlos auf 

fruchtbaren manchmal sogar vertrockneten Boden: 

        
 

Bayerisches Weißbier, mit und ohne Alkohol. Das Maß aller Dinge. Hier kommt die neueste 

sportliche Variante zum Einsatz, früher undenkbar, verlängert mit Sprudelwasser, genannt 

„Ruß“. 
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Leberkäsjunkies an die Front! Vorsicht vor den Leckereien. Ausgehungerte Schnabulierer 

kommen voll auf ihre Kosten. Abnehmen sollte man besser vielleicht unten im Tal oder in 

heimatlichen Gefilden nach der Abenteuertour. 

Die Entdeckung der Etappe:                                      

     

                      
Wer sagt da gerade: „da will ich hin, das muss es sein“? 

Gibt es die auch schon in Berlin oder in Spandau? Ich glaube, in Tokyo, in Shanghai wäre die 

der „Renner“ und Zentrum bayuwarischer Lederhosen-Nostalgie. 

 

Und wie sollen wir das verstehen?  

© 

 

Auf zum Therapieren an die Bar vielleicht? Nierenspülung? Und ich weiß auch wo! Auf zur 

Kur auf dem Maximiliansweg. 400 Km Therapie-Genuss pur. Haben wir das gut! 

 

Enten, höret die Signale! Tegernsee ruft zum Entenrennen! 
 Ideen muss man haben! Für Abwechslung ist gesorgt und hält den müden Wanderer auch bei 

schlechtem Wetter auf Trab: 
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Wer von Euch hat noch ein paar muntere Entlein daheim in der Badewanne, die auch einmal 

auf dem Maximiliansweg sich austoben möchten? Fragt sie doch `mal, was sie davon halten. 

  

Ich hab eine Idee: Im Schwimmbad in Spandau-Süd planschen ab und zu zwei Enten, sehr 

professionell, zwischen den Kampf-Schwimmern umher. Sind augenscheinlich an Menschen 

„habituiert“. Ob die ´was gegen einen Umzug zum Tegernsee hätten? Muss sie ´mal fragen. 

 

Bei Bad-Wiessee werden Erinnerungen an China wach. Entdecke E-Mobile wie jene vom 

Erhai-Wu (Ohren-See) in West-Yünan sowie Shanghai von meinen Fahrrad-Touren vor vier 

Jahren. Sind zu mieten oder zu erwerben. Perfekt geeignet für Umrundungen der bayrischen 

Seen oder für kurze Strecken in der Region, also vergleichbare Verkehrsstrukturen wie am 

Erhai-Wu oder dem Lugu-Wu, Tegernsee, Schliersee, Tegler-See,  Müggel-See, dem  

 

Bullenwinkel, der Müritz oder, oder ... :  

 

 

Ende gut alles gut! 
Über Ruhpolding, Inzell zurück in die „Zivilisation“, ins Kurhaus von Bad Reichenhall. 

Inhaliere im Gradierhaus wassergeschwängerte Alpenluft mit Natrium-chlorid, Fluorid, 

Magnesium, Bromid, Jodid u.a.. Auch als Seife und Salzbonbons im Souvenirladen erhältlich 

für innere und äußere Anwendungen. Sei nach verbreiteter Ansicht beliebt bei Rednern und 

Sängern, Sportlern und Wanderern, dann auch bei Heiserkeit, Husten, Stimmlosigkeit, 

Kreischen, Gurgeln, Spülen, Zwicken und Zwacken in der Rachengegend. Hilft das auch bei 

meinem Zwicken in den Gelenken? 
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Berchtesgaden, eine Königsstadt, mit regionaltypischen Lüftlmalereien; müssen sein: 

 

                          
 

Einmal sogar eine regionalspezifische „Lüftlantenne“↓↓ (Typ Mosley, wie mein erstes 

Modell auf meinem Haus in  Tokyo 1980.)                 ↓↓                   Zufälle gibt´s ... 

 

 
 

 

 

 

 

Zum Königssee; 
der krönende Abschluss der 400 Km Bergetappe: 

 

              
 

Oberhalb vom See, ein letzter Blick zurück nach Westen; ja das waren noch Zeiten .... 
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Und Salzburg auf dem Rückweg? Auch das muss sein: Mozartkugeln, her damit; Energie-

bomben! Genug davon, um den Abschiedsschmerz und die Heimfahrt nach Berlin überleben 

zu können! 

 
 

Der „Kreis schließt sich“ in München Ende Juli 2019, im Museum, nach ca. 6 Wochen Alpen-

Romantik, -Abenteuer, -Nostalgie, wieder einmal: 
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Treffe sogar auf zwei OMs zum entspannten Gedankenaustausch und Erfahrungsbericht über 

Ausbreitungsbedingungen in der Stratosphäre und auf Erden, zwischen Lindau und 

Berchtesgaden. 

 

In der Computer-Abteilung, da wo cerebrale Analogrechner durch elektronische 

Digitalrechner ersetzt werden, Summierschaltungen, Integrierschaltungen, Verzögerungs-

leitungen, alles da. Und man traut seinen Augen nicht, wenn man liest: 

Laufzeitspeicher, Verzögerungsleitungen aus Quecksilber, Nickel oder Quarz. 

In diesen Leitungen zirkulierten einstmals die Daten in Form von akustischen Stoßwellen. 

Nur so unter uns. Mir schwant Böses. Das altbekannte Morsen oder das Jodeln sind auch nur 

Formen von „akustischen Stoßwellen“ oder wie? 

Ach ja: Wie geht doch gleich der Volksmund: Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer 

was dazu“. Meine erste Wahl fällt auf die Kobe-Kuh, versteht sich. Und bei Euch? 

 

Entdecke auch einen Tandy TRS80/model 1 PC. Lief mit TRS-DOS Betriebssystem. Hatte 

selbst jahrelang mit dem Modell 3 und später auch mit einem PC-Clone, dem 1000 gearbeitet. 

Einer der ersten portabel-PCs, TRS80-100, befindet sich immer noch in meinem Lager und 

funktioniert bestens. „Basic“ Betriebssystem! Hatte ihn seinerzeit auf „gewaltige“ 16 Kb 

Speicher aufrüsten können.  

Welch ein Sprung in die Zukunft, damals! 

 

Wie geblendet, en masse: Röhren, Röhren. Röhren. Darf es heute etwas mehr sein? Besonders 

bemerkenswert die „Zupfbügel“. Vermeiden von Brandblasen beim Austausch defekter, 

heißer Röhren. Welche darf es heute sein? Die Nummer 32 in der 15. Reihe von oben, in der 

6. Spalte von links „zwinkert“ so merkwürdig. Tut sie immer, wenn ein Bastler vorbeikommt, 

meint der „Wachhabende“. 

Brauchte man damals eigentlich eine Zentralheizung im Rechnerzentrum?  

 

                
 

Fast schon wie ein krönender Abschluss von dem, was auf der Ham-Radio im Juni am 

Bodensee begonnen hatte: Geräte, wie entrissen aus dem Dunstkreis der Vergangenheit: 
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Sommerkamp, wieder ein Geloso, Mikrohet, und andere, fast zu schön um wahr zu sein und 

das nach 400 Km Alpendurchquerung auf den Spuren von König Maximilian II. 

 

Ende gut, alles gut; wenn nur nicht Bänder, Sehnen und Gelenke so verdammt zwicken 

würden. Muss unbedingt zurück nach Bad Reichenhall, aber dann mit portabel-RX/TX, um 

König Max II stilecht die Aufwartung machen zu können. In dem Sinne: „Habe die Ehre“. 

 

 

 

 

 


