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E in passionierter Wanderer war 
der pensionierte Gymnasial-
lehrer immer. Die Tour längs 

durch Deutschland ist lange in ihm 
gereift. 2016 fiel dann der Entschluss, 
und im Mai ging es los – mit zehn 
Kilo Gepäck und einer guten Portion 
Abenteuerlust. „Anders als jemand, 
der pilgert, bin ich nicht auf der Su-
che. Ich wandere aus ‚Spass anner 
Freud‘“, sagt der 76-Jährige. 

Die anfängliche Wegsperrung bei 
Oberstdorf ließ sich ignorieren. Jeden 
Tag wanderte Peter Steinberg nun 
knapp 25 Kilometer. „Ich habe ver-
schiedene Weitwanderwege mitein-
ander verbunden, die sind gut be-
schildert, wenn auch meistens in die 
Gegenrichtung, von Norden nach Sü-
den“, erklärt er seine Route. Die 2.000 
Kilometer hat er vollständig zu Fuß 
bewältigt, nur zweimal hat er eine 
Fähre benutzt: an der Elbe und dem 
Nord-Ostsee-Kanal. Übernachtet hat 
er in Gasthäusern, Privatzimmern, 
Pensionen am Weg. „Das war gar 
nicht so unkompliziert, wie man viel-

leicht meint. Denn es gibt nicht über-
all Übernachtungsmöglichkeiten. 
Ich konnte einerseits nicht länger-
fristig etwas buchen – schließlich 
kann unterwegs immer etwas passie-
ren und verhindern, dass alles nach 
Plan läuft. Andererseits wollte ich 
schon wissen, wo ich am Abend un-
terkomme. Und was, wenn es am 
Etappenziel keinen Gasthof gäbe? 
Mit dem Auto fährt man dann ein-
fach weiter, aber zu Fuß ist so ein 
Umweg aufwendig. Ich habe also im-
mer versucht, am Vorabend die Un-
terkunft für den nächsten Tag festzu-
machen.“

Immer draußen sein

Wandern ist in Deutschland ein be-
liebtes Hobby. Immerhin ein Drittel 
der Bevölkerung wandert „ab und 
zu“, knapp zehn Prozent wandern 
sogar „häufig“. Die Natur erleben, 

sich bewegen, etwas für die Gesund-
heit tun, den Kopf frei bekommen 
und Neues entdecken sind die häu-
figsten Motive, die Wanderer für ihr 
Hobby nennen. Ähnlich ging es Peter 
Steinberg. „Es war sehr beeindru-
ckend zu erleben, wie vielgestaltig 
die Jahreszeiten sind. Ich habe meine 
Wanderung im späten Frühjahr be-
gonnen, bin den ganzen Sommer ge-
wandert, habe ihn also jeden Tag 
draußen erlebt.“ Als besondere Über-
raschung hat er die Wanderung 
durch Hamburg mit dem breiten 
Strom und den prachtvollen Häusern 
an der Alster erlebt. „Das waren zwei 
wirklich wunderbare Tage. Und ins-
gesamt lernt man unheimlich viel“, 
schildert er seine Eindrücke. Alles in 
allem seien es aber auch einsame 
drei Monate gewesen. Zwar sei er un-
terwegs vielen Menschen begegnet 
und er habe die Begegnungen in gu-

Vom Alpenrand bis nach Sylt
Peter Steinbergs Wanderung begann in Oberstdorf mit 
einer Wegsperrung und endete in Sylt im Regen. 
Dazwischen liegen drei Monate, 2.000 Kilometer Weg 
und jede Menge Erlebnisse und Erfahrungen.

Peter Steinberg las am Tag der offenen Tür 
im Rathaus für Senioren aus seinem  Buch, 
das er nach der Wanderung geschrieben hat: 
„Wann sonst, wenn nicht jetzt!“ 

SZ-Leser und ihre Hobbys

Deutschland durchwandern

Nach 2.000 Kilometern zu Fuß durch Wind und Wetter am Ziel angekommen. 
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ter Erinnerung. Auf der anderen Seite 
sei er aber auch viel allein gewesen. 

Von Kindesbeinen an

Das Wandern hat Peter Steinberg 
sein Leben lang begleitet. Als er „als 
Kind mit seinen Eltern aus dem We-
serbergland nach Frankfurt gezogen 
war, fuhr die Familie einmal im Mo-
nat mit der damaligen Linie 24 bis 
Hohemark und wanderte im Taunus. 
Er lernte auch, Karten zu lesen, Wege 

zu finden. Karten benutzt er immer 
noch für seine Routen. „Ich habe auf 
dem Smartphone Apps für die Rou-
tenplanung. Und um die jeweilige 
Übernachtung zu organisieren, ist 
das Internet sehr nützlich. Aber ohne 
Karten geht es nicht, allein wegen 
des Überblicks.“ 

Nichts für Stubenhocker

Später wanderte er in der Studien-
zeit, dann in den Urlauben mit seiner 

Frau. Auch Paddeln und Wildwasser-
touren waren große Hobbys des akti-
ven Paars. „Meine Frau sagt dennoch, 
ich sei ein Stubenhocker“, erzählt Pe-
ter Steinberg und lacht. So eine große 
Tour wie die Wanderung durch 
Deutschland plant er allerdings nicht 
mehr. Was er den Lesern empfiehlt? 
„Den Frankenweg kann ich jedem 
ans Herz legen. Er ist sehr abwechs-
lungsreich mit ganz verschiedenen 
Landschaftsbildern.“    Claudia Šabić

Weil ich 
neugierig auf 
morgen bin.

GDA-Zukunftstag
Mittwoch, 5.2.2020, um 15:00 Uhr

   Entdecken Sie einen exklusiven Weg 
in Ihre Zukunft.

   Lernen Sie uns persönlich  kennen und 
erleben Sie die Philosophie der GDA.

Nächste Zukunftstage: 4.3.2020, 1.4.2020

Reservierung:  
Frau Sabine Schneider  
Tel.: 069 40585 102

GDA Frankfurt am Zoo
Waldschmidtstr. 6, 60316 Frankfurt
www.gda.de/zukunftstag
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