
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.14)

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.14 von Apolda nach Bad Sulza

Route: Wir starten am Bahnhof von APOLDA und gehen auf Sulzaer Straße bis

zum Ortsende – jetzt links ab auf Am Kalkteich – an der Wegkreuzung rechts

nach  NNO Richtung  NAUENDORF –  das  lassen  wir  jedoch  rechts  liegen  und

folgen der Hauptstraße nach Norden – diese führt uns nach WICKERSTEDT – die

Straße wird zum Eberstedter Weg und führt nach EBERSTEDT – dort folgen wir

der Dorfstarße zum Hotel Die Mühle – hinter diesem gabelt sich die Straße und

wir gehen rechts an der Ilm entlang – die Straße heißt bald Dorfstraße, bald Im

Dorfe und führt nördlich von DARNSTEDT auf die L1060 – diese heißt auch erst

Im Dorfe und dann Apoldaer Straße und führt nach BAD SULZA – dort über

Waidstraße  und  Markt  auf  Ludwig-Wiegand-Straße  –  Wunderwaldstraße  –

Albert-Lindner-Straße – Naumburger Straße und Am Hauptbahnof zu selbigem

Am Tag zuvor hatte ich meinen Foto im Zug liegen gelassen, er wurde gefunden,

und ich wollte ihn an diesem Tage abholen. Daher ging ich den Abschnitt  in

umgekehrter Richtung, um von Apolda zum Fundbüro in Erfurt zu fahren. Leider

war dies bereits geschlossen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich

trotz der relativ kurzen Strecke lang unterwegs war, wenn auch teilweise mit der

Bahn. Ich habe meinen Foto übrigens ein paar Tage später zurückbekommen,

allerdings sind die Bilder bis dahin mit dem Handy gemacht.
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Heute ging es einmal mehr durch ländlich strukturierte

Gebiete. Ich hatte meinen neuen Wanderstiefel an, und

musste feststellen,  dass deren Sohle wohl  dünner ist,

auf jeden Fall schmerzen die Füße ab 15 km leicht und

ab 20 km stark, vor allem an den Mittelfußknochen. Dies

kann entweder an einer zu dünnen Sohle, an einer zu

dünnen Schuheinlage oder eben daran liegen, dass diese

Schuhe  weiter  geschnitten  sind  und  meine  Füße  so

auseiandergehen  und  dadurch  die  Mittelfußknochen

stärker belastet werden. Ich werde dies in den nächsten

Wochen duch noch zu entwickelnde Testreihen ausfindig

machen müssen.

Sehr erheiternd fand ich diesen Kindergarten-

ausflug, und ich wollte ihn unbedingt fotogra-

fieren. Jedoch machte mich die Kindergärtnerin

darauf aufmerksam, dass das Fotografieren von

Kindern  nach  der  neuen  Datenschutzrichtlinie

nicht mehr zulässig sein. Als ich ihr sagte, ich

hätte meinen Foto sowieso im Zug verloren und

könne daher nicht fotografieren, war sie jedoch

zufrieden.
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Datenschutzrechtlich nicht verboten ist jedoch das Fotografieren von Gras, das

sich anschickt, die Straßen zurück zu erobern. Wie herrlich, dass sich die Natur

erfolgreich gegen ihre Unterjochung wehrt!

Solche Naturvergewaltigungen finde ich nämlich immer wieder äußerst bedauerlich

– von den Betonwüsten unserer Städte, den Straßenlandschaften und den großen

und zahlreichen Gewerbegebieten einmal ganz abgesehen.

Noch bestürzender fand ich jedoch dieses

Grab.  Als  ich  das  Eiserne  Kreuz  darauf

sah, fürchtete ich zunächst, es könne sich

um  die  verquere  Geschichtsglorifizierung

von  Jungrechten  handeln.  Doch dann  er-

kannte ich: alle diese Soldaten, die über

40  Jahre  alt  waren,  waren  am  gleichen

Tag  gefallen,  im  April  1945.  Dies  war

offensichtlich  der  letzte  Versuch  der

Naziverbrecher  mit  dem  sog.  Volkssturm

den  Krieg  noch  zu  verlängern,  als  er

bereits  längst  verloren  war.  Es  handelte

sich also tatsächlich um ein pazifistisches

Mahnmal.
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Kurz  vor  Bad  Sulza  traf  ich  noch  einige  Esel  und

erreichte  mein  Etappenziel  durch  das  Thüringer

Weintor. 

Kurz darauf wusste ich dann gar nicht mehr, in

welcher  Zeit  ich  mich  befand.  Das  Thüringer

Weintor klang irgendwie nach 1890, die Persil-

reklame schien mich ins Jahr 1920 zu katapul-

tieren  und  das  Banner  der  Jungen  Pioniere

gehörte wieder in eine ganz andere Zeit!

Etappe: 15 km Wanderung W4: 288 km Projekt: 1612 km Alle Projekte: 5823 km
BONN

BONN
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