
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.08)

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 

Etappe W-4.08 von Ettenhausen nach Eisenach

Route: Wir starten am Bahnhof Ettenhausen und gehen über Am Mühlrain und die

Hauptstraße  nach  Norden,  wobei  wir  der  Beschilderung  nach  Burghardtroda

folgen – dort biegen wir auf der Hauptstraße nach dem Bach auf „Grund“ ab und

passieren  den  Speicher  Burghardtroda  –  durch  den  Wald  geht  es  nach

Eckardthausen, das wir über die Wilhelmsthaler Straße verlassen – der Weg

wendet sich nach Norden und bei Attenbach queren wir die Elte und die L3020 –

dort  geht  es  in  den  Wald  -   auf

Waldwegen geht es Richtung NO – wir

queren  den  Rennsteig  –  bei  der

Drachenschlucht erreichen wir die B19 –

dieser  folgen  wir  bis  zum  Eisenacher

Hauptbahnhof

Auch  der  heutige  Tag  begann  sehr

angenehm: schöne Bauten (hier links die

Kirche von Burkhardtroda), gute Wege,

grüne  Auen.  Am  Ortsende  von  Burk-

hardtroda gab es sogar Rehe zu sehen,

das war allerdings kein Wild, sondern es

handelte  sich  um  Rehe  auf  einer

eingezäunten  Weide  (siehe  nächste

Seite).

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 08 –  April 2018 – Seite 1



Hier auf den Bergen der Rhön ist der Ackerbau seltener,

häufiger  findet  man  Wald  und  Weideflächen,  eben  wie

die,  auf  der  die  Rehe  standen.  Offensichtlich  gab  es

früher große Viehweiden, so traf ich an einer ehemaligen

LPG  Tierproduktion  (Bild  unten)  auf  riesige  von  Wald

gesäumte  Weideflä-

chen. Vielleicht wurden

allerdings  die  Rinder

schon  zu  DDR-Zeiten

in erster Linie im Stall

gehalten und die großen Wiesen (Bild unten) dienten möglicherweise nur noch zur

Heuproduktion.  Inzwischen  ist  die  Weidehaltung  –  zumindest  in  der  Milch-

viehhaltung  –  weitestgehend  Vergangenheit.  Aber  auch

Schlachtvieh wird heute allenfalls noch auf Almen unter

freiem Himmel gehalten.

Dann jedoch ging es auch heute wieder in den Wald, wo

sich  die  Wege  -  zumindestens  anfangs  -  noch  als  gut

erwiesen,  jedoch  schon  bald  erging  es  mir  wie  in  den

Tagen zuvor,  sogar  noch  etwas schlimmer - Windbruch

und  unbegehbare  Wege:  überall  lagen  entwurzelte  oder

abgebrochene  Bäume  und  auch  der  Boden  war  häufig

morastig, sodass ich Gefahr lief, mit den Stiefeln ganz im

Morast zu versinken, und dass dann das Wasser und der

Schlamm oben in die Stiefel hereinlaufen konnten.
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Erst  waren  es  nur

einzelne  Bäume,  die

den Weg versperrten

und  ich  konnte  sie

umgehen.  Es  kam

auch  vor,  dass  ver-

matschte Wege durch

Äste und Zweige sta-

bilisiert  waren  (Bild

rechts),  jedoch  war

es bald so, dass der

Wald eigentlich wirk-

lich  unpassierbar

wurde  und  ich  quer

durch den Wald ging,

versuchte  den  Wild-

pfaden zu folgen, die

mich  einmal  jedoch

nur  zu  einem Bach führten, wo  das  Wild  trank. Ein  andermal  scheuchte ich

tatsächlich  sechs  Rehe  auf,  die  sich  in  dem  Dickicht  vor  Menschen  sicher

wähnten. Andererseits war ich dankbar, dass die Brombeerranken, die sich in

meine Haut bohrten und an meiner Kleidung rissen, noch unbelaubt waren und

noch  nicht  ausgetrieben  hatten,  sodass  sie  gut  sichtbar  und  noch  nicht  zu

verwildert  waren. Auch war ich  froh darüber, dass  jetzt, Anfang  April,  die

Brennnesseln noch sehr klein waren – nur 10 cm hoch -, sodass sie noch längst

nicht  undurchdringlich  waren.  Irgendwann  war  ich  von  umgestürzten  Bäumen

umzingelt und ich wusste mir nur noch zu helfen, indem ich auf allen Vieren unter
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den  Stämmen  durchkroch,  den  Rucksack  hatte  ich  abgesetzt  und  nach  vorn

geworfen, wo ich ihn wieder aufsammeln würde. Ich kroch auf Knien, dieselben

sanken tief in den feuchten schlammigen Boden. Da kam mir der Gedanke: fast

wie beim Rekruten-Training! Und ich sagte mir: „Herrlich,

ich muss nur kriechen, nicht wie die Wehrmachtssoldaten

durch den Schlamm robben.“ Und wunderbar: „Das alles

nicht unter feindlichem Beschuss und in Todesangst. Oh,

wie wunderbar ist es doch, in dieser Zeit und aus freien

Stücken durch den Wald zu kriechen!“ Auf diese Weise

gelang es mir, auch aus diesen absurden Umständen noch

Genuss zu ziehen und Dankbarkeit zu erweisen. Irgedwann

erreichte  ich  den  Rennsteig  (rechts)  und  kam  mir  auf

diesem Weg vor, wie auf einer Wanderer-Autobahn. Und

als  ich  schließlich

kurz  vor  Eisenach

dann  die  B19  mit

ihrem regen Wochen-

end-Ausflugsverkehr erreichte kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Ich

habe  mir  vorgenommen,  künftig  den  mittleren  Weg  zu  suchen:  nicht  auf

Bundesstraßen, aber auch nicht mehr unter Bäumen kriechen!

Etappe: 19 km Wanderung W5: 169 km Projekt:1493 km Alle Projekte: 5704 km
BONN

BONN
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