Heilende Quellen, Felsen, Panorama
Drei Tage rund um Baden-Baden – Zweiter Tag: 18.7.2015
Bedeckt ist es am nächsten Morgen,
Das macht uns aber gar nichts aus.
Wir wandern wieder ohne Sorgen
Zur Lichtenthaler Allee hinaus.

Auf schmalem Pfad wir nun erklimmen
Des Batterts Felsen: eindrucksvoll!
Regen kann uns nicht verstimmen
Wir finden die trotzdem ganz toll.

Vorbei an Klara Schumanns „Häuschen“,
Durchs Bäderviertel schlendern wir,
Am neuen Schloss ein kleines Päuschen Noch gibt es hier kein kühles Bier.

Dann folgt Ruine Eberstein.
Dort lassen sie uns nicht hinein,
Denn Hochzeitsgäste sollen kommen:
Einkehrglück du bist zerronnen !

Burg Hohenbaden, welch eine Wucht!
Die Aussicht ihresgleichen sucht.
Die Windharfe ist echt grandios
Und tönt in unsrem Ohr famos.

Verbrannte Felsen sind nun dran
Und wieder geht’s den Berg hinan.
Die Sonne kommt, die Luft wird schwül Ach wär es doch ein wenig kühl.

Wir rasten hier ‘ne ganze Weile
Und trennen unsre Wege dann.
Die einen gehen gemütlich weiter,
Die andern gehen den Berg hinan.

Zur Wolfschlucht geht es nun hinab,
Bevor der Merkur nach uns ruft.
Ein bisschen sind wir ja doch schlapp
Tribut fordert die heiße Luft.

Zwei wollen doch den Berg besteigen.
Uns andren ist das eher zu viel.
Zur Auffahrt wir deshalb doch neigen.
Wir kommen alle zum selben Ziel.
Super Thermik, Himmel blau Paraglider sehen wir starten.
Sie bieten ‘ne perfekte Schau.
Doch wir können kaum erwarten
Eiscafé und Weizenbier.
Auch Kaffee, Kuchen gibt es hier
Einige den Turm ersteigen,
Um weiter in die Fern zu seh’n.
Wir anderen wollen lieber bleiben,
Statt weiter noch hinauf zu geh’n.
Hinab ins Tal geht es dann wieder,
Beim Italiener kehr’n wir ein.
Die Hitze drückt uns ganz schön nieder
Und dennoch schmeckt das Essen fein.
Für Axel ist die Tour zu Ende,
Er fährt nach Heidelberg zurück.
Wir andern geben ihm die Hände,
Er wünscht uns weiterhin viel Glück.

Text und Bilder W. Al-Karghuli

