Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 2b (W-2.21)
von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Freiburg („Triratna-Gruppe Freiburg“)

Etappe W-2.21 von Karlsruhe nach Rastatt
Route: Hauptbahnhof KARLSRUHE – über Schwarzwaldstraße zur Alb – diese
überqueren und entlang der Bahntrasse zur Eiherfeldstraße – Neckarstraße – Am
Belchenplatz rechts ab über die Bahn – Im Weiherwald über den Oberholzgraben
– dann am Hertelgraben entlang – die L605 queren – dann Richtung Süden –
rechts ab zum Krebsgraben – diesen überqueren und dann links Richtung WSW –
über den Malscher Landgraben – auf Pirschweg die K3581 queren – Richtung SSW
und über die L566 – nach etwa 800 m an einer Wegkreuzung Richtung WSW – bei
der Bäretriewerhütte Durmnersheim links ab zur Kiesgrube am Hardtwald – über
die L608 – wir lassen Gehrers Spargelwelt rechts liegen und gehen weiter
Richtung SW – queren die Malscher Straße – queren auf dem Weg nach SW auch
noch die K3737 – an der Gabelung rechts und über die B36 – dahinter links
Richtung SW - an der Gabelung rechts zum Kreisel an der K3718 – von dort auf
den Radweg nach Süden - -wir erreichen die K3717 und folgen dieser 100 m
nach links, dann rechts ab Richtung B36, der wir in die Stadt folgen und direkt
zum Bahnhof RASTATT
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Heute sollte es noch heißer werden – und ein bisschen beunruhigte mich auch
noch mein Traum (s. Etappe 20) von Umwegen auf Umwegen vom Umwegen...
Umso glücklicher war ich, dass ich recht schnell aus Karlsruhe herauskam und
nicht die flirrend heiße Agrarebene des Oberrheines mich erwartete, sondern
schattiger Wald (siehe Bild oben) – wie herrlich!
Ich war heute morgen nicht mit dem Hinayana in die Innenstadt von Karlsruhe
gefahren, sondern hatte das Fahrzeug im Marxzell, einem kleinen Ort in der
Nähe von Dobeln, wo ich eine günstige Übernachtungsmöglichkeit gefunden hatte,
abgestellt. In Marxzell, so hatte ich am Vortag festgestellt hält eine der zahlreichen Stadtbahnen, die Karlsruhe mit dem Umland verbinden. Beim Frühstück
hatte ich von meiner Zimmerwirtin erfahren, dass meine Kurkarte die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nur hier im Albtal, sondern bis Karlsruhe beinhaltete.
In einer halben Stunde hatte mich die moderne Bahn von Marxzell zum Karlsruher Hauptbahnhof gebracht, wo meine 20. Etappe tags zuvor geendet hatte.
In Stadtwald von Rheinstetten fand ich eine schöne
Blockhütte, wo ich die heutige Pfadweihungszeremonie
vornahm. Im Nachhinein muss ich allerdings zugeben,
dass ich diese Zeremonie
heute etwas zu mechanisch
abgespult habe. Es wäre
sicher weiser gewesen, noch
ein kleines Dankgebet für den
wunderbar schattigen Weg
dazuzunehmen.
Vielleicht
hätte ich auch darum bitten
können, dass dieser Traum
mit den Umwegen von Umwegen von Umwegen nicht
Realität würde. Leider ermangelte es mir an der nötigen Achtsamkeit und
Sensibilität, dies zu tun. Und Handeln – und damit
natürlich auch Nichthandeln – hat bekanntlich Folgen,
früher oder später.
Doch zunächst lief alles noch sehr gut. Meine Wanderung führte mich durch
angenehm schattige Wälder – den ganzen Vormittag lang, es war herrlich und ich
musste mein Schweißband am rechten Handgelenk nicht ein einziges Mal
benutzen. Natürlich trug ich wie üblich meinen alten Pilgerhut aus Leinen, der die
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vorteilhafte Angewohnheit hat, den
Schweiß aufzusaugen und in der
Krempe sowie im Oberteil des Hutes
oberhalb des Kopfes zu verdunsten.
Wie jeden Tag hatte ich mir auch
Gesicht,
Hals
und
Arme
mit
Sonnencreme
eingeschmiert,
inzwischen nur noch mit Schutzfaktor
20, und die Beine, die bis vor
kurzem noch mit langen Hosenbeinen
bedeckt und daher blasser sind, mit
Schutzfaktor 50. So blieb ich – wie
in den Vorjahren auch – von
Sonnenbrand verschont.
Ein anderes Problem, das mich seit sechs Jahren verschont hatte, trat dafür
heute erstmals wieder auf: eine schöne dicke Blase an der rechten Ferse. So
entpuppte sich dieser Tag mehr und mehr als einer der problematischeren. Nicht
nur mein blöder Traum und die Blase trübte bereits den Vormittag, nein, schon
beim Frühstück gab es ein Malheur: eine Zahnbrücke mit drei Zähnen ist
herausgebrochen. Ärgerlich das.
Und dann genau Punkt 12 Uhr war der Wald zu Ende. Das heißt, er war nicht
wirklich zu Ende, aber mein bisheriger Fußweg, der auch als Radweg genutzt
wurde, kreuzte die Straße – und dahinter war er total verwildert – unpassierbar.
Er war dort auch nicht mehr als Radweg ausgeschildert. Also musste ich aus dem
schattigen Wald in die gleisende Sonne – genau ab Mittag, als es am heißesten
wurde. Für heute ist es noch einmal heißer angekündigt als für den Tag zuvor, an
dem das einzige Thermometer, das ich in Karlsruhe zu Gesicht bekam, 37 Grad
angezeigt hatte.
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Und was hatte ich gemacht? Ich hatte mein Tablet heraus geholt und nach
geschaut, wie ich statt dessen gehen könnte – auf einem Umweg. (Traumhaft!)
Doch kurz darauf, war ein früherer Weg, der mein Umweg sein sollte, inzwischen
ein großes Getreidefeld, noch dazu eines, auf dem der Landwirt gerade anwesend
war und mit dem Mähdrescher erntete, also suchte ich auf dem Tablet einen
Umweg von einem Umweg. (Noch traumhafter!)

Doch auch am Ende dieser Spargelfelder ging der in den Google-Karten
eingezeichnete Weg nicht weiter. Ich brauchte einen Umweg vom Umweg dieses
Umweges (fast schon alb-traumhaft!) und entschloss mich den Radweg an der viel
befahrenen B26 zu nehmen – das wollte ich die ganze Zeit vermeiden, jetzt
schien es mir die ultima ratio zu sein.

Der Radweg ist hier durch einen aus unerfindlichen Gründen angelegten breiten
Graben – im Bild rechts von der Leitplanke – von der dahinter befindlichen
Bundesstraße getrennt.
Doch auch diese ultima ratio stellte sich nicht als der Weisheit letzter Schluss
heraus. Schien mir bis vor kurzem noch der Radweg an der Bundesstraße eine
Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 2 – Etappe 21 – Juli 2017 – Seite 4

sichere Bank zu sein. So kam ich hier plötzlich an
eine Baustelle (beide Bilder auf dieser Seite).
Tablet heraus, einen Umweg von meinem letzten
Umweg gesucht...
Also über ein Brücke auf die andere Seite der
Bundesstraße. Dort gibt es Wege und die führen
vier Kilometer vor dem Ende meiner heutigen Etappe
wieder zur B26, dort müssste dann ein Radweg auf
der anderen Straßenseite sein. Müsste!
Doch dort gab es keinen Radweg, die vielbefahrene
B26, über die hier der ganze Schwerverkehr geht,
ist nur zweispurig, ohne Seitenstreifen. Rechts und
links Leitplanken, kein Ausweichen möglich. Ich
stehe an der Auffahrt. Soll ich an diesem Schief-

Geh-Tag das wirklich wagen? Nein. Ich entscheide mich, es per Autostop zu
versuchen. Tatsächlich: ein Mann hält. Ich erkläre es, er nimmt mich mit. Ich
schildere ihm die Sache mit dem Umweg vom Umweg eines Umweges (natürlich
ohne meinen Traum zu erwähnen). Er lacht: so etwas ähnliches wäre ihm auch
einmal passiert, in Südamerika. - In Südamerika??!! (Das war das einzige, was an
meinem Traum – siehe Etappe 20 - noch fehlte! Merkwürdig? Grausig??)
Ich bedanke mich freundlich bei ihm, gerade kommen wir nach Rastatt, hier gibt
es wieder einen Gehweg. Ich steige aus. In Rastatt. Nicht in Südamerika. Uff!
Etappe 21: 22 km Wanderung W2: 479 km

Projekt: 854 km Alle Projekte: 5065 km
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