
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 2c (W-2.32)

von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Tübingen („Triratna Tübingen“)

Etappe W-2.32 von Donaueschingen nach Trossingen (22 km)

Route: vom Bahnhof Donauschingen über Josefstraße und An der Stadtkirche auf

Fürstenbergstraße – dann auf Stadionstraße nach Norden und am Kreisverkehr

geradeaus  und  nur  kurz  auf  Raiffeisenstraße  –  nach  50 m an  der  Gabelung

rechts,  wir  lassen  die  Gewerbebetriebe  links  liegen  und queren nach  wenigen

hundert Metern die B27/33 – nach 200 m über den Brühlgraben – später geht es

erst links dann rechts, um dem Aasener Dorfgraben im Abstand zu folgen – so

erreichen wir AASEN – wir gehen über die Wiesenstraße zur Ostbarstraße und

folgen dieser nach rechts – dann links in den Burgring und weiter auf Hegistraße

bis zum Ende der Bebauung – dort geht es links ab, genau nach Norden – wir

halten uns nördlich und überqueren nach 600 m den Ortsbach und 300 m später

die  A864  –  wir  folgen  unbeirrbar  nach  Norden  und  queren  nach  1  km  den

Hessengraben – immer weiter nach Norden gelangen wir nach HOCHEMMINGEN -

weiter über Schweizer  Straße nach Norden – an der Gabelung rechts in  die

Mühlhausener Straße – immer weiter nach Norden über die B523 erreichen wir

MÜHLHAUSEN  auf  dem  Ortholzweg  –  über  die  Hofackerstraße  und  die

Mühlbachstraße weiter nach Norden – wir queren die B27 und nach 100 m folgen

wir  rechts  dem Fahrweg zwischen  B27 und Bahnlinie  –  so  gelangen wir  nach

TROSSINGEN -  Am Staatsbahnhof links und zum DB-Haltepunkt Trossingen

Die heutige Wanderung folgte der Planung (s.o.) verlief

allerdings  in  die  entgegengesetzte  Richtung,  was  daran

lag, dass der Bahnhof Trossingen teilweise nur im Zwei-

Stunden-Takt  angefahren  wird  und  weitab  von  jeder

Siedlung  liegt,  dort  wollte  ich  nach  absolvierter

Wanderung nicht allzu lange warten müssen. Der Bahnhof

in  Donauschingen  liegt  zentral  und  hat  auch  eine

Gaststätte  –  was  heutzutage  in  Bahnhöfen  leider  sehr

selten geworden ist.

Es war optimales Wanderwetter: nicht über 20 Grad, nur

leichter Wind und trocken, dabei wechselnd bewölkt mit
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sonnigen Episoden. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass

ich auf dem Weg zwischen Freiburg und Donauseschingen

die  kontinentale  Wasserscheide  überquert  haben  muss,

denn der Rhein fließt in die Nordsee und die Donau ins

Schwarze  Meer.  Und  gleich  heute  -  oder  spätestens

morgen - werde ich erneut

die  kontinentale  Wasser-

scheide  überqueren,  denn

dann  komme  ich  an  den

Neckar,  also  wieder  ins

Einzugsgebiet der Nordsee.

Kein Wunder, dass es hier

immer mal aufwärts geht!

Allerdings  ging  es  heute

auch zum großen Teil durch

eine  nur  leicht  hügelige

Hochebene, in der Donau-

eschingen und Villingen-Schwenningen liegen. Diese

Ebene ist  dementsprechend  agarisch  genutzt  und

weist  daher  die  dort  üblichen  Wirtschaftswege

auf,  die  sich vorzüglich  auch als  Wander- und Radwege nutzen  lassen. Ganz

besonders schön natürlich, wenn es sich dabei noch um eine schattenspendende

Allee  handelt.  Ich  hatte  heute  nicht  nur  1-A-Wege,  sondern  auch  noch
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zahlreiche Bänke, die den betagten Wanderer

zum Verweilen einladen, oder zum Frühstücken

- wie diese.

Im  Ort  Aasen  hatte  „Hugo“  ein

eigentümliches  Hobby,  er  hat

seine Scheune zu „Hugos Sammel-

surium“ ausgestattet. Naja.

Ich  habe  mir  sie  nicht  näher

betrachtet,  denn  ich  war  heute

einmal  mehr  dabei,  die  Vier  Elemente  zu  betrachten  und  zu  genießen.  Wie

herrlich das Erdelement, verkörpert durch den Boden unter unseren Füßen, der

uns Halt  gibt,  ein  Gefühl  von  Stabilität,  Sicherheit  und  Verlässlichkeit.  Das

Wasserelement nicht nur in der Natur und in uns selbst, sondern als Prinzip:

panta rhei  – alles fließt. Da ist nichts Statisches,  alles ist  im Fluss, ist  in

Entwicklung, Veränderung ist möglich, selbst wenn wir nicht eingreifen, ändern

sich die Bedingngen, unter denen wir handeln, und das führt dazu, dass wir unser

Handeln  unter  den  veränderten  Bedingungen  immer  wieder  hinterfragen  und

überprüfen  müssen.  So  ist  das  dynamsiche  Wasserelement  die  hervorragende

Ergänzung zum stabilen Erdelement. Und dann ist da das Feuerelement, nicht nur

in uns und in der Natur als Temperatur, sondern auch: in Hitze kommen, Feuer
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und Flamme für etwas sein,

ein  brennendes  Verlangen

nach  Entwicklung  haben.

Dieses  Feuerelement  in  uns

ist  das,  was  uns  antreibt.

Wie herrlich,  wenn  wir  uns

sinnvolle  Ziele  setzen,  für

die  es  sich  lohnt  sich  zu

begeistern,  zu  entflammen.

So wie das transformierende

Feuer des Dharma vor mehr als einem Vierteljahrhundert in mir entflammt ist

und mich durch seine lodernde Glut antreibt.

Den Boden, die Erde, die  sicherheitsspendende, spüre ich beim Wandern mit

jedem Schritt. Das Wandern selbst ist Bewegung, ist ein Fließen, ist Wasser-

element.  Und dass ich nicht  irgendwo lang  gehe, sondern  mir  beim Wandern

spirituelle  Orte  als  Ziele  gesetzt  habe,  kommt  durch  die  lodernde  Glut  des

Dharmafeuers in mir. Aber es ist nicht nur ein Fließen wie beim Wasserelement

in der Natur, das nach unten fließt. Durch das Hitzeelment kann Wasserdampf

nach oben steigen und so sind die Ziele, die ich mir setze, spirituelle Ziele nicht

nur im Raum, sondern auch dee Wunsch, meine Spititualität weiter zu entwickeln,

auf  immer  höhere  Ebenen  der  Ethik,  der  Meditation  und  der  Weisheit  zu

kommen. 

Aber anders als Hitze, die immer nach oben steigt, und Wasser, das immer nach

unten fließt, steht das Luftelement, das Windelement, für volle Beweglichkeit in

alle Richtungen, kein stumpfes Hängen an Regeln und Riten. Und wenn ich mich

heute entschlossen habe, den Weg in der umgekehrten Richtung und nicht wie

oben ausgeführt zu gehen, so liegt das an den Bedingungen, die ich eingangs

beschrieben  habe.  Geänderte  Bedingungen  führen  zu  geänderten  Handlungen,

dazwischen  sollte  weises  Erwägen  stehen,  welche  Option  umzusetzen  am

zielführendsten ist. Und so war die kleine Entscheidung heute, in die andere

Richtung  zu  gehen,  ein  Zusammenspiel  von  Bedingungen,  weisem  Erwägen  und

Entscheiden,  ohne  an  Regeln  und  Riten  zu  hängen,  Auf  diese  Weise  auch

reflektiere ich die Vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft beim Gehen. 

(Und dann finde ich demgegenüber „Hugos Sammelsurium“ absolut nicht anziehend

genug, um dort zu verweilen, wo ich doch in Betrachtung der Vier Elemente

voranschreiten kann.)
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Diese Bank lud zur Weihungszeremonie ein, eine weitere – ohne Abbldung zur

Meditation.

Unerfreuicher  war  wie-

der ein Zaun, den dieser

Betrieb errichtet hatte,

und  der  einen  ausge-

schilderten  Radweg  ab-

sperrte. Der Pilger be-

nutzte  stattdessen  die

Wiese.  Allerdings

brachte mich dies zu einer Reflexion über Sinn und Unsinn des Privateigentums an

Grund und Boden. Der ist letztlich Erdelement – und die Vier Elemente kann man

nicht rechtmäßig privatisierern, das kann eigentlich nur Neoliberalen in den Sinn

kommen. Viel könnte ich zu diesem

Thema schreiben, aber das wäre

dann  nur  noch  sehr  bedingt  ein

spiritueller Bericht.

Das letzte Bild zeigt übrigens die

kleine Donau – oder die Brigach -

in Donaueschingen.

Etappe 32: 22 km Wanderung W2: 727 km Projekt: 1102 km Alle Projekte: 5313 km
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