
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.03)

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.03 von Flieden nach Fulda   

Route: vom  DB-Haltepunkt FLIEDEN über Bahnhofstraße und Rhönstraße zur

Straße An der Fliede, dort nach links und nach 100 m rechts über die Fliede –

wir überqueren die K164 auf Eierbusch, biegen gleich rechts in die Marienstraße

und sofort wieder rechts  ab –  wir  passieren den Bildstock Marienstraße und

gelangen auf den Fuß- und Radweg nach Neuhof, der parallel zur Kreisstraße

geht – am Kreisverkehr in NEUHOF folgen wir der Hanauer Straße und später

der Fuldaer Straße – am Ortsende halblinks weiter auf Alte Heerstraße nach

Norden – so gelangen wir mit etwas Glück auf die Hellersgrundstraße in HAMERZ

– weiter nördlich über Ulanenstraße zur Harmerzer Straße, dort gleich links ab

auf einen Weg entlang dem Bach Giesel, diesen kreuzen wir und gelangen auf dem

Hirtenweg nach JOHANNESBERG – dann auf Johannesberger Straße – rechts ab

auf Propsteischloß – wir folgen der Straße gen Norden in einiger Entfernung zur

Giesel – wir erreichen FULDA und queren die Karl-Storch-Straße  nach Norden

auf der Olympiastraße durch den Aueweiher Park zur Johannisstraße – dieser

folgen wir nach Norden – der Bardostraße (B 254) folgen wir 100 m nach rechts

und biegen dann links in die Löherstraße, weiter gerade aus auf Karlstraße links

ab auf Buttermarkt und Steinweg – nach rechts auf den Jesuitenplatz, dann links

in  die  Schulstraße  und  dann  wieder  rechts  über  den  Universiätsplatz   zur

Rabanusstraße, von wo uns die Bahnhofstraße zum Fuldaer Bahnhof führt.
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Schon wenige Kilometer hinter Flieden zeigt sich uns die gigantische Abraumhalde

der Kali+Salz AG beim Kalibergwerk Neuhof, Hessens größter bergmännischer

Anlage. Neuhof selbst ist ein alter Marktflecken an der Via Regia, der Straße

des Reiches, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Nachfolgerin

dieser alte Lebensader des Handels, die A66, unterquert heute Neuhof in einem

Tunnel. Es ist schon eine merkwürdige Gegend:

die  größte  Sehenswürdigkeit  ist  der  Abraum,

ein Bergwerk ohne schwarze Kohle, sondern mit

Weißem Gestein, eine Autobahn, die unter dem

Städtchen  durchgeht  und  auf  der  Wiese

schwimmen Enten (Bild rechts)!

Hinter  Neuhof

folgte  ich  der

Alten  Heerstraße

aus  Zeiten  von

Preußens  Gloria.

Die  kerzengerade

Militärstraße  ging

bis  vor  die  Tore

der alten Barock-

stadt.
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Kurz vor Fulda (im Bild) war ich, der auf der langen Wehrstraße die Gelegenheit

genutzt hatte, meine vedana, meine Gefühlstönungen beim eintönigen Marschieren

zu betrachten, allmählich erschöpft. Die Alte Heerstraße war zwar alleenmäßig

schattig,  doch  Rastbänke  waren  für  die  Soldaten  Seiner  Majestät  des

Preußischen  Königs  nicht  vorgesehen.  Daher  wendete  ich  mich  an  eine  noch

höhere Autorität als den König von Preußen und sagte dem Himmel, dass es gut

wäre,  wenn  nun  allmählich  einmal  eine  Bank

käme  und  dem Menschen  eine  Rast  gegönnt

werden  könnte,  denn  der  Boden  war  zum

Sitzen  nach  der  Schneeschmelze  noch  zu

feucht.  Mein  Wunsch  hatte  ich  ausge-

sprochen,  als  ich  gerade  die  Probstei-

Schlossanlage  von  Johannesberg  (Bild  rechts

und unten) passiert hatte. 

Keine  100

Meter,

nachdem

ich meinen

Wunsch

geäußert hatte, erblickte ich diesen herrlichen Rastplatz,

den mir der Himmel in seiner Güte zur Verfügung stellte.

Nach  kurzer  Rast  ging  ich  erholt  den  Rest  dieser

Tageetappe, nicht ohne jetzt besonders der freudigen aber

auch der unangenehmen vedana besonders Gewahr zu sein.

Herrlich ist es, den Pfad zu beschreiten, auch heute hielt

der Himmel alles für ich bereit – außer Regen :-)

Etappe 3: 19 km Wanderung W4: 69 km Projekt: 1397 km Alle Projekte: 5608 km
BONN
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