Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 4 (W-4.09)
Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“)

Etappe W-4.09 von Eisenach nach Walthershausen
Route: Wir starten am EISENACHer Hauptbahnhof und verlassen diesen auf
Bahnhofstraße – weiter auf Eichenrodter Weg bis vor die Firma SBS - dort
biegen wir links ab und folgen der Hörsel – mit der Auestraße wechseln wir die
Seite des Baches – so gelangen wir auf Rothenhofer Weg – es geht entlang der
Bahnlinien bis zur B88 – wir unterqueren diese und kommen zurück zur Bahntrasse
– diese queren wir mit der Hörsel an der Gemeindesverwaltung WUTHA-Farnroda
- wir folgen der Weinbergstraße nach rechts und erreichen die Hörsel wieder an
der Kosmetikfabrik – der Wuthaer Weg führt uns weiter durch die Hörselaue –
irgendwann heißt dieser Weg Ortsstraße und folgen ihm immer weiter, vorbei an
der Gaststätte Zapfengrund – in MIEGE gehen wir erst die Obere Straße, dann
die Schenkstraße – wir erreichen SÄTTELSTÄDT auf der Kirchdorfstraße,
kreuzen die Bahn am Haltepunkt – wir folgen Rasen dann der Sondraer Straße –
am Flüsschen Emse bei der Agrargenossenschaft biegen wir halblinks ab und
nähern uns der A4 – in 100 m Abstand von dieser gehen wir in ein Wäldchen –
wir folgen der Autobahn im Abstand von etwa 100-200 m – über die
Tiergartenstraße kommen wir nach WALTHERSHAUSEN und biegen dort in die
Bahnhofstraße zum Bahnhof ein.
Ein herrlicher Frühlingstag erfreute den fröhlichen
Wanderer mit einer mannigfaltigen Blütenpracht,
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sodass es ein Genuss war zu lustandeln und den Frühling mit den Augen, den
Ohren und der Nase einzusaugen. Dabei folgte ich heute den größten Teil des
Tages der Hörsel, einem kinzigähnlichen Bach, in
dessen Tal sich meine Wanderweg ergoss. Dass
der Weg meist asfaltiert war, fand ich nicht
störend, ist doch das Erdelement, alles Feste, in
dieser Woche mein Betrachtungselement auf dem
Pfad. Der Pfad selbst, er ist fest, besteht aus
Erdelement, gibt mir Stütze, Sicherheit und
Srabilität. Auch meine Schuhe und meine Beine
sind fest, bestehen aus Erdelement, geben mir
Stütze, Sicherheit und Stabilität. Mein ganzes
Skelett gibt mir Stütze, Sicherheit und Stabilität. Hier geht ein Skelett, sicher, stabil, gut
geerdet in irdenen Wanderstiefeln auf dem

festen Pfad der Erde. So bin
ich ein wahrer Erdling, geschaffen aus Erdelment und Teil
dieses Planeten mit dem herrlichen Namen Erde. Und selbst
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dort, wo der Pfad nicht asfaltiert ist, wo die ursprüngliche Erde sichtbar ist:
überall Stabilität, Sicherheit – herrlich.

Bald verliert sich mein Weg auf einer Wiese, dann
in einem Wald, doch immer ist er aus Erdelement,
fest stabil, stützend, Sicherheit gebend. Und so

schreite ich auch auf dem
Reitweg, wo sonst stolze,
stabile Pferde mit einem
Skelett aus Erdelement hochnäsigen Reiterinnen hoch zu
Ross die Stabilität der Erde
weitergeben.
Aber auch aus dem Wald
herausgekommen, die vielen
Bäume, hochgewachsenes Erdelement, hinter mir gelassen,
breitet sich der Pfad – kaum
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zu erkennen – auf einer Wiese aus, die mir kaum
Möglichkeiten zur Orientierung bietet, aber Stabilität
unter den Füßen.

Gut war es, dass der müde Wanderer rechtzeitig eine
Bank fand, hergestellt aus Holz, aus Erdelement, die
ihm Halt gab beim Sitzen und auf deren fester Oberfläche Rucksack, Tablet und Brotzeit stabil ruhen
konnten.
Bald jedoch kam ich wieder in einen
Wald, der mir einiges abforderte, ich
musste mein nicht mehr so jungen
Erdelement-Knochen und meine ebenso
betagten Erdelement-Muskeln über den
ein- oder anderen Baumstamm hieven
oder um ihn herumirren, und das wird von Jahr zu Jahr beschwerlicher.

Allmählich finde ich diese Art von Waldspaziergang nicht mehr
idyllisch, sondern zunehmend nervig, also herausfrordernd. Der
Ozean der Leerheit hält neue Überraschungen für mich bereit, an
denen ich wachsen kann. Vor allem wäre es an der Zeit
aufzuhören, jeweils nach einem Schuldigen für all´ die Missstände
zu suchen. Es machte die Sache jedoch keineswegs einfacher, als
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ich feststellen musste, dass diesmal die Bäume nicht vom
Sturm umgeworfen, sondern abgesägt waren (Bild
rechts). Und zwar nicht irgendwo, sondern alle so, dass
sie quer über dem Weg lagen.

Um so mehr war ich froh, als ich den Wald verließ und
eines Idylles mit Rindern gewahr wurde.

Als dann auch noch die Apfelbäume auf einer
Streuobstwiese blühten und goldgelber Raps den Duft des
Frühlings verströmte, war ich wieder in himmlischen
Geisteszuständen. Oh, wie unstetig sind doch unsere
Bewusstseinszustände!

Etappe: 21 km

Wanderung W4: 190 km Projekt: 1514 km

Alle Projekte: 5725 km

BONN
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