Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 2c (W-2.36)
von Essen („Buddh. Zentrum Essen“) nach Tübingen („Triratna Tübingen“)

Etappe W-2.36 von Horb nach Tübingen (14 km)
Route: vom DB-Haltepunkt Bad Niedernau in nördlicher Richtung über den
Zickzackweg zum Modellflugplatz ROTTENBURG – von hier nach Osten zum
Jugendhaus Kalkweil – über die Kalkweiler Steige nach Rottenburg – über
Königstraße und Marktplatz – Eugen-Bolz-Platz – Sülchenstraße – bis zur
Versickerung, über diuese und gleich rechts ab – nach 100 m links dann gaht es
rechts und wieder links südlich des Arbaches zum Hochwiesengraben – diesen
überqueren wir und folgen ihm Richtung O – wir kommen auf den Rittweg, folgen
dann dem Dischinger Weg Richtung O und geraten zur L371 – deren Brücke über
den neckar nutzen wir und folgen dahinter direkt dem Lauf des Neckars – wir
unterqueren die B28 und geraten über die Aleenbrücke auf die Europastraße, die
uns zum Tübinger Hauptbahnhof führt.

Wie bereits erwähnt geht diese Strecke nicht von Bad Niedernau, sondern nur
von Rottenburg nach Tübingen, kein Tagesmarsch, sondern, etwas, das man in
einem Vormittag erledigen kann. Am gleichen Tag habe ich dann auch noch den
Tübinger Sangha besucht und dort einen kleinen Vortrag über meine Pilgerwanderungen gehalten. Und natürlich war diese letzte Etappe der größten meiner drei
Wanderungen dieses Jahres, und damit war der Tag auch von Reflexionen über
meine diesjährigen Wanderungen und welche Lehren daraus für künftige
Wanderungen zu ziehen sind, geprägt. Zu einem endgültigen Ergebnis bin ich noch
nicht gekommen, das werde ich nach meiner Winterklausur im Januar festsetzen,
allerdings geht meine Tendenz dahin, statt einzelnen Wanderepisoden zwei
größere Wanderblöcke von einem Monat oder etwas länger zu machen und zwar
im Frühjahr und im Herbst, aber das ist nur ein Zwischenstand.
Was mich bei meiner heutigen Wanderung erstaunte, war, dass auch die
Sonnenblumen (Bild), ähnlich wie der Mais, noch immer nicht geerntet waren. Der
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Mais war inzwischen teilweise aufgeplatzt und auch
die
Fruchtstände
der
Sonnenblumen sahen schwarz
und vergammelt aus. Zwar
ist mir auch in den letzten
Jahren aufgefallen, dass
Sonnenblumen teilweise sehr
spät geerntet werden. Aber
diesmal
hatte
ich
den
Verdacht, dass sie vielleicht
gar nicht mehr geerntet würden, weil die Preise einfach zu niedrig sind. Dies um
so mehr, da Septemberregen die Sonnenblumenernte gefährden kann, wenn die
Pflanzen durch die einsetzenden Herbstregen zu feucht und dadurch faulig
werden. Und ab morgen ist Regen angesagt!

Auch am Himmel macht sich die Septemberstimmung breit: schwere und feuchte
Wolken ziehen übers Land, die so plastisch aussehen, wie eben nur in dieser
Jahreszeit, wenn der Sommer das Staffelholz an den Herbst übergibt.

Mein
Weg
führte
heute
zunächst an der Bahntrasse
(oberes Bild, links) entlang.
Hier gab es früher Schrebergärten, die inzwischen verwaist sind, dementsprechend
entwickelt
sich
der
Weg
zurück, er wuchert allmählich
zu (rechts).
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Im weitern Verlauf näherte sich mein Pfad dem Neckar an (unten, hinter den
Büschen) und folgte dann wieder dem Neckarradweg.

Im Hintergrund /des unteren Bildes) ist schon die Universitätsstadt Tübingen zu
erkennen, das Ziel nicht nur der heutigen Etappe, sondern meiner Wanderung
W(esten)2.

Die letzte Stunde ging es dann entlang
des Neckar, der sich allmählich von einem
Bach zu einem Fluss mauserte.
Auf dem unteren Bild sehen wir den
Neckarradweg, der sich meist direkt am
Fluss befand. Nur bei eine Straßenbrücke
machte er einen Schlenker (wie auf dem
Bild unten).
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In der unmittelbaren Umgebung von Tübingen gab es dann auch Ausflugsfahrten
auf dem Neckar mit sog. „Stocherboden“, einem langezogenen Kahn, der von
einer Person am Ende des Bootes mit einem Stecken vom Boden abgestoßen und
so auch gelenkt wird, ähnlich wie bei den Gondeln in Venedig.

Etappe 36: 14 km Wanderung W2: 823 km Projekt: 1198 km

Alle Projekte: 5409 km

BONN
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