
VDK Seefeld-Wörthsee – Back to the roots 
 
 
Der VdK Ortsverband unternahm eine Reise in die Vergangenheit. Ca. 36000 Jahre 
zurück in die Zeit der Neandertaler. Aber eines nach dem anderen. Wie immer hat 
auch so eine Reise einen Anfang. Sie begann wie immer bei der Schloßapotheke in 
Seefeld mit dem obligatorischen Gläschen Sekt und einer frischen Brez`n. Man 
musste ja gestärkt in die Vergangenheit reisen. Dazu benutzten wir natürlich einen 
modernen Reisebus. Stilgerechter wären Mammuts gewesen, die waren jedoch 
ausgebucht. 
 
Jetzt ging es ins Urtal der Donau nach Blaubeuren. Dort liegt die sagenumwobene, 
stärkste und wohl schönste Karstquelle Deutschlands. Dieser trichterförmige 
Quelltopf ist 21 m tief und zeigt besonders nach längeren Regenpausen ein 
intensives Blau. 
 
Dort angekommen wurde umgestiegen auf das nostalgische Blautopfbähnle. Diese 
fuhr durch die schönsten Gassen der mittelalterlichen Innenstadt zum 
Geißenklösterle, Brillenhöhle und Hoher Fels, in der eine Führung die Teilnehmer um 
ca. 36000 Jahre zurückbrachte. In eine Zeit in der man wenig Textilien trug. Die 
meiste Zeit verbrachten die Vorfahren damit Essen zu beschaffen. Zwecks 
Ermangelung an Supermärkten geschah dies mit selbstgebauten Werkzeugen, 
Speeren und sonstigen Waffen, die überwiegend aus Stein geschlagen wurden. 
Diese Technik und die Weiterentwicklung wurde auch vom Höhlenführer vorgestellt. 
Die Höhle, die besichtigt wurde hatte eine Temperatur von 9° - 10° (winters wie 
sommers). Die Landschaft war zu dieser Zeit eine Steppe. Die Höhle selbst kann 
man sich als eine riesiges Gewölbe vorstellen. Die Spuren in der Höhle weisen auf 
Bewohner wie Urzeitbären und natürlich auch Neandertaler hin. Jedoch nicht 
gleichzeitig (Nachbarkeitsstreitigkeiten wären nicht zu vermeiden gewesen). 
 
Nach der Höhlenbesichtigung mit Rundfahrt wurde wieder in die Gegenwart 
zurückgekehrt. Im Ort selbst befanden sich mehrere Speiselokale. Hier konnte man 
ohne große Anstrengung und ungefährlicher als damals Nahrung aufnehmen. 
Natürlich hatte man dann noch die Möglichkeit Blaubeuren selbst zu besichtigen. Der 
Ort verfügt über Sehenswürdigkeiten, wie eine junge Wasserfrau „Die Schöne Lau“ 
die am Grund des Blautopfes lebt, von keinem der Teilnehmer jedoch gesichtet 
wurde. Eine historische Wasserschmiede aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das 
Kloster mit der vollständig erhaltenen Klosteranlage des ehemaligen 
Benediktinerklosters mit einem doppelflügeligen, gotischen Hochaltar aus dem 
Mittelalter und dem einzig erhalten Mönchsbad in Deutschland. Zudem gilt 
Blaubeuren als eine der besterhaltendsten mittelalterlichen Altstädte. Auch das 
urgeschichtliche Museum mit einzigartigen Funden aus Höhlen in der Umgebung darf 
man nicht vergessen. 
 
Auch Illerbeuren mit seinem Bauernhofmuseum war noch eine Zwischenstation 
unterwegs wert. Dieses Freilichtmuseum wurde 1955 als Heimatmuseum gegündert 
und präsentiert heute ländliche Baudenkmäler aus Schwaben. 30 Häuser zeigen das 
Landleben von den Alpen bis ins Ries und vom Bodensee bis ins Aichacher Land. 
Natürlich war noch mal eine Stärkung notwendig. Diese wurde dort ausgiebig 
eingenommen. Dazu wurde der „Gromerhof“ eine von zwei Museumsgasthäuser 
aufgesucht. 



 
Anschließend ging es wohlgestärkt Richtung Seefeld. Auch ein einstündiger Stau vor 
Landsberg konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun. Um ca 20.30 Uhr waren 
alle wohlbehütet wieder zuhause. Wohlgemerkt 2011. 36000 Jahre in 13,5 Stunden - 
es ist möglich. 


