Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 4 (W-4.04)
Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“)

Etappe W-4.04 von Fulda nach Hünfeld
Route: vom Fuldaer Bahnhof durch die Unterführung nach Norden – dort auf An
der Richthalle zum Zieherser Weg – diesem nach links folgen – rechts auf
Magdeburger Straße und gleich wieder links in Sebastianstraße und über Wörther
Straße auf Leipziger Straße – rechts in die Steinauer Straße – auf dieser
überqueren wir die Bahntrasse in GÖTZENHOF und gelangen auf die Fuldaer
Straße – es geht abermals über eine Bahnstrecke und dahinter nach Norden auf
die Hauptstraße von STEINAU – wir biegen jedoch schon bald nach rechts auf
die Wasserburgstraße ab - an der Schlosstraße halten wir uns rechts und gehen
Richtung ONO – wir queren einen Bach, dann geht es nach links auf dem
Mönchweg zur Steinhäuser Straße – wir folgen links der Hünfelder Straße und
queren später einen Bach, während wir uns weiter Richtung NNO halten – auf der
Steinhauser Straße erreichen wir DAMMERSBACH – hier folgen wir der Allmuser
Straße nach Norden nahe dem Dammersbach – dort wo sich unser Weg zu weit
von diesem Bach entfernt gehen wir links ab auf einen schmalen Weg Richtung
NW, später Norden – so erreichen wir NÜST am Liethring – wir queren die
NÜST und gehen auf Dammersbacher Straße weiter nach Norden – es geht über
die L 2176 und unmittelbar danach auf dem Weg nach links und auf In der Dall
wieder nach rechts – wir erreichen HÜNFELD auf der Fuldaer Straße – auf Am
Kornhaus geht es links ab und über die Bahn, dahinter rechts ab auf
Sargenzeller Weg immer entlang der Bahn auf An der Bleiche und erreichen so
den Haltepunkt Hünfeld
Inzwischen war es Ostern geworden
und die kalte Jahreszeit war jetzt
wohl wirklich vorbei. Der Morgen
war mild, als ich in Fulda entlang
eines Baches meine heutige Etappe
begann und bald schon kam die
Sonne heraus, sodass ich zuerst die
Jacke, dann den Pullover und
schließlich auch das Hemd auszog. Und nicht nur ich hatte bemerkt, dass der
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Frühling endlich Einzug hielt, auch die Flora
und die Fauna feierte den Ausbruch der
schönsten Jahreszeit.

So war es heute nur allzu
verständlich, dass ich mit offenen
Augen
und
fotografierbereitem
Apparat durch den Frühling eilte.
Während meiner ersten drei Wandertage lauerte ich noch vergebens auf die ersten
Frühlingsboten, heute waren plötzlich alle da!

Und man sollte es nicht glauben: war es
noch bis tags zuvor frostig, so stieg das
Quecksilber heute auf nahezu 20 Grad und
selbst die ersten Bienen (Bild oben) gingen
bereits ihrem emsigen Tagewerk nach,
während der Mensch durch die herrliche
Rhön wanderte.
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Heute war das Haunetal mein
Wanderrevier, die Wiesen waren
noch feucht von Regen und Schneeschmelze und auch die Haune führte
noch reichlich Wasser. Manchmal
führte mein Pfad direkt an dem
Flüsschen entlang – und war nicht
immer so trocken, wie auf diesem
Bild.
Allerdings gab es nur mäßige
Übereinstimmung zwischen dem, was
die Karten vorschlugen, der vorhandenen Radweg- und der Wanderbeschilderung; mehrmals bog ich
suboptimal ab, fand aber doch immer wieder, wie ich weiterkam. Statt des
Rdweges an der Haune entlang wollte ich ein Stück durch den Wald gehen, auf
frischem weichen Waldboden statt auf dem asphaltierten Radweg.
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Es stellte sich allerdings heraus, dass der Weg
durch umgestürzt Bäume nicht passierbar war,
und da es ein Hohlweg war, verstopften Bäume
und Äste die ganze Kerbschlucht des Weges,
also war angesagt, neben - aber in Sichtweite
des Weges - zu gehen. In Sichtweite, damit ich
dort ankam, wo ich hinwollte, außerhalb des
Weges, damit ich um Dickicht und umgestürzte
Bäume herumgehen konnte. Das war doch einmal
etwas ganz anderes.

So kam ich
doch noch
in vertretbarer Zeit
zum Bahnhof
von
Schlüchtern – frohen Herzens, einen solch schönen
ersten Frühlingstag in der freien Natur genossen zu
haben und die spürbare Rückkehr der Sonne, der
Wärme, des Feuerelementes in dieses Jahr erlebt zu
haben. - Das Leben ist schön, wunderschön!!!
Etappe 4: 18 km Wanderung W4: 87 km Projekt: 1415 km

Alle Projekte: 5626 km

BONN
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