
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.15)

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.15 von Bad Sulza nach Naumburg an der Saale

Route: Wir starten am Hauptbahnof von BAD SULZA – auf Am Hauptbahnhof und

der Naumburger Straße L2158 geht es los, jedoch hinter dem Bahnübergang

verlassen wir die Landesstraße und gelangen zunächst kurz nördlich dann Richtung

Süden  auf  einen  Weg,  der  parallel  zur  Landesstraße  im  Abstand  von  30  m

verläuft – wir lassen die Jugendherberge rechts liegen und gelangen über die

Schafsgasse zur Camburger Straße, der wir jedoch nicht folgen, sondern biegen

sofort bei der Fa. Carnot nach OSO ab, vermutlich entlang einer ehemaligen

Bahnlinie – wir erreichen LACHSTEDT, das wir rechts liegen lassen und folgen

unserem Weg weiter Richtung ONO – so erreichen wir die L1061, der wir bis

WEICHAU nach Norden folgen – hier biegen wir rechts ab, überqueren die Saale

und gelangen auf die Weinbergstraße – hinter dem Weingut geht es rechts ab

Richtung Osten, kurz darauf erreichen wir SACHSEN-ANHALT und TULTEWITZ

– hier geht es Richtung Norden und dann rechts ab nach KREIPITZSCH – weiter

durch  CRÖLPA und  LÖBSCHÜTZ –  von  dort  immer  Richtung  NO,  sodass  wir

FLEMMINGEN auf der Dorfstraße erreichen und durchqueren – die Straße nennt

sich jetzt Flemminger Weg und führt nach NAUMBURG – über Friedrich-Ebert-

Straße,  Weimarer  Straße,  Papstgrund,  Roßbacher Straße und Markgrafenweg

geht es immer weiter nördlich zum Naumburger Hauptbahnhof 

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 15 –  Juni 2018 – Seite 1



Alle diese Berichte sind einige Wochen nach der

Wanderung niedergeschrieben, daher enthalten sie

wenig über das, was mich spirituell dabei umtrieb,

die Erinnerungen an die inneren Erlebnisse dieser

Tage waren einfach nicht mehr präsent.

Besonders  angetan  war ich  von dieser  kreativen

Art von Recycling in Tateinheit mit Bepflanzung.

Aber  auch  die  Pferde  auf  der  großen  Weide

erfreuten mein Herz.

Mein Pfad führte mich heute meist an der Saale

entlang, was recht angenehmes Gehen im flachem

Gelände, schöne Ausblicke und lauschige Sitz- und Meditationsmöglichkeiten bot.
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Mitunter führte der Weg durch kleine Dörfer, über denen malerische Burgen

thronten, dann wieder durch Auenwälder, in welchen gewiss Trolle und Nymphen

wohnen.

So  führte  mich  mein  Weg  in  die  Domstadt

Naumburg, wo ich am Westlettner eine sehr ruhige,

glückvolle Meditation genoss. In dieser Stadt nahm

ich  für  einige  Tage  mein  Quartier,  um  mit  dem

Hinayana  jeweils  an  den  Bahnhof  zu  fahren,  an

welchem tags zuvor meine Wanderung geendet hatte.

Auf  diese  Weise

genoss  ich  die

Domstadt  und  ihre

Lokale  für  ein

gemütliches  Abend-

essen  in  gediegenem

Ambiente,  wie  hier

links  auf  dem

Marktplatz.  Ich

nützte meine Freizeit

für Spaziergänge und

Meditationen  im

Dom, der eine ungeheuer große Kirche ist für ein

mittelgroßes  Städtchen  wie  Naumburg.  Gerne

werde ich hier wieder einmal herfahren und die

recht  gut  entwickelte  Infrastruktur  für

Wanderer und Radler nutzen.
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Etappe: 21 km Wanderung W4: 309 km Projekt: 1633 km Alle Projekte: 5844 km
BONN

BONN
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