
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.02)

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.02 von Bad Soden-Salmünster nach Flieden

Route: vom  DB-Haltepunkt BSS über Bahnhofstraße zur BadSodener Straße –

L3178 – rechts ab auf An den Augärten – über die Bahnlinie – nahe Mühlgraben

und Bahntrasse nach Nordosten – unter der A66 durch auf dem Fernradweg an

der  Kinzig  entlang,  dann  nördlich  der Kinzitalsperre –  entlang der Kinzig  auf

Sodener  Weg  –  kurz  (50  m)  auf  Leipziger  Straße  dann  rechts  auf  den

Grünwiesenweg und über Bahnhofstraße auf die Brüder-Grimm-Straße, auf dieser

durch Steinau an der Straße – rechts ab auf Bellinger Tor und dann auf die Alte

Straße (Radfernweg) – dieser folgen wir durch die Kinzigauen nach NIEDERZELL

–  dort  auf  Alte  Steinauer  Straße  und  Frankfurt-Leipziger  Straße  zur

Jossastraße, auf dieser kreuzen wir  die L3329 und die Kinzig  – direkt nach

dieser rechts ab, durch die Kinzigauen  zum Höbäckerweg – links ab auf Alte

Bahnhofstraße und dann rechts auf In den Sauren Wiesen – gerade aus  auf

Struthweg  –  rechts  auf  Am Schwimmbad,  Lange  Grasbeete  und  Königsberger

Straße – entlang dem Riedbach, den wir an der Danziger Straße queren und dem

wir dann auf Alte Straße folgen – nach der Bahnlinie auf A>n der Kippe rechts

ab zur L3292, dieser 50 m folgen und dann rachts ab auf eine Straße die erst

ein kleines Stück nach Süden geht und dann nach Norden führt – entlang dem

Riedbach und später auf dem Weg neben der L3292 – beim Autohof Schlüchtern

geht es auf Gomfritz rechts über die Bahn nach GOMFRITZ – hinter der Firma

Simon oHG biegen wir nach links ab, queren einen Bach und gehen nach Norden –

wir folgen der Bahnlinie auf der südlichen Seite und gelangen auf Krackhof nach

LEIMENHOF – auf Leimenhof kreuzen wir A66 und Bahnlinie – 300 m nachdem

wir den Bach Fliede gekreuzt haben geht es rechts ab und wir gelangen von

Süden her auf der Schlüchterner Straße nach Flieden – an der Gasbelung halten

wir uns rechts und folgen der Fliede weiter nach Norden – wir folgen dann der

Bahnhofstraßen auf ihrem umständlichen Weg zum DB-Haltepunkt FLIEDEN

Nachdem ich am Tag zuvor eine kleine Wanderung außerhalb dieses Projektes

unternommen hatte und dabei das falsche Schuhwerk getragen hatte, war mir

eine Blase an der rechten Achillesehne gewachsen, mittelgroß, etwa 1 Zoll. Ich

habe sie am morgen mit Druckstellenpflaster quer abgedeckt und dann längst ein
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Tape darüber gesetzt, sodass ich ohne Bechwerden seitens dieser Blase wandern

konnte. Es ging am Bahnhof in BSS los, das Wetter war durchwachsen, 3-8

Grad, meist bedeckt, Regen drohte, fiel aber bis auf ein paar Tropfen nicht.

Es  ging  wieder  durchs  Kinzigtal,  das

von  der  A66  und  der  Bahnstrecke

Frankfurt-Fulda durchzogen wird, ein

Stück weit ging es hinter BSS direkt

an der  Bahntrasse (  Bild  links)  ent-

lang.  Kurz  danach  erreichte  ich  den

Kinzigstausee, der sich um die  Wie-

deransiedlung zahlreicher Vögel ebenso

verdient gemacht hat wie als Rastplatz

beim Vogelzug,
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Im malerischen Steinau an der Straße (links: das Café Rosengarten, rechts das

Steinauer Schloss und das Puppenspieltheater) machte ich nur kurz Rast um beim

ausgezeichneten Bäcker Fink eine Nussecke zu essen und einen Kaffee zu trinken,

dann ging es weiter durch die Kinzigauen (unten).

Teilweise ging ich auf dem Radfernweg R3,

aber immer wieder versuchte ich den Asfalt

zu  vermeiden  und  benutzte  andere  Wege.

Gespannt  lauschte  ich  der  Interaktion

meiner Füße und des Bodens darunter, die

beide  Erdelement  sind,  aber  auch  von

Wasserelement durchdrungen und dadurch je

nach Untergrund unterschiedlich geschmeidig

sind.
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In  Schlüchtern  versucht  ich  meinen

Freund HoLo zu besuchen, dieser war

jedoch nicht zuhause, daher nahm ich

nur  ein  Getränk  zu mir  und machte

mich nach nur 5 Minuten Pause wieder

auf den Weg, denn der Himmel zog

sich mehr und mehr zu, sodass der

angekündigte  Regen  drohte.  Bis  zu

meinem Ziel waren es jedoch noch 11

km und ich hatte zwar einen Schirm,

aber keine Regenkleidung bei mir.

Nördlich von Schlüchtern folgte ich,

wo immer es  möglich  war  der  alten

Via Regia, der Reichsstraße, die die

Messestädte  Frankfurt  und  Leipzig

verband, wie auf dem Bild rechts.

Um in  Anbetracht  des  Wetters  ein

Stück  abzukürzen  ging  ich  teilweise

auf der Auto-

straße  nach

Fulda auf  dem

zugehörigen

Radweg  (Bild),

hier  geht  es

bergab  in  die

Fuldasenke,

Südhessen

liegt  jetzt

hinter  mir  und

im Hintergrund

des Bildes ist die Abraumhalde des Kalibergbaus bei  Neuhof zu sehen. Doch

schon bald wurden meine Abkürzungsversuche ad absurdum geführt, denn ein in

der Karte eingezeichneter Weg, auf dem man die A66 unterqueren sollte, endete

mit einem Tor (Bild unten) vor der Aotubahn, dort hätte man sich dann 40 m
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weiter  beamen  und  jenseits  der  A66

wieder  materialisieren  müssen.  Da  ich

leider nicht über die nötigen paranormalen

Fähigkeiten  verfügte,  ging  jetzt  wieder

zurück  und  alles,  was  ich  durch  Ab-

kürzungen  gewonnen  hatte  ging  wieder

verloren.

Statt mich zu grämen, entschied ich mich

jedoch all die Wunderwerke der Natur zu

betrachten  und  mich  an  ihnen  zu

erfreuen,  wie  zum  Beispiel  an  den

plätschernden  Bächlein,  die  das  Wasser

der Schneeschmelze in der Rhön talwärts

strömen ließen.

Herrlich  ist  es  mit  offenen  Augen, mit

peripherem Gewahrsein, zu wandern.

Etappe 2: 30 km Wanderung W4: 50 km Projekt: 1378 km Alle Projekte: 5589 km
BONN
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