
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.22) 

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.22 von Radis nach Lutherstadt Wittenberg

Route: Wir starten an der S-Bahn-Station Radis auf dem Bahnweg nach Norden

– irgendwann geht es nach rechts und dann wieder nach links, um über die Bahn

zu gelangen – wir folgen der Bahnlinie bis nach BERGWITZ – über Bahnhofstraße

und Klitzschenaer Straße verlassen wir das Dorf Richtung Norden – wir queren

die L129, bald danach halten wir uns an der Gabelung links –  wir  erreichen

Klitzschena auf der Dorfstraße und verlassen den Ort in Richtung NNO um den

Fließgraben zu queren – hier gelangen wir in den Wald und biegen nach etwa 100

m rechts ab auf Birkenhof – so gelangen wir wieder zur Bahntrasse, der wir nach

Norden  folgen  –  nach  dem  Alten  Landwehr  folgen  wir  diesem  Graben  und

erreichen die L131 Kienbergstraße, der wir nach PRATAU folgen – von dort geht

es entlang der B2, um die Elbe zu queren – danach wechseln wir die Straßenseite

der B2, queren erst die Bahnlinie und dann die B187 – über am Hauptbahnhof

erreichen wir LUTHERSTADT-WITTENBERG Hbf.

Sachsen-Anhalt ist zum großem Teil ein weitläufiges offenes

Land, in dem sich große Agrarflächen und kleinere Wälder

abwechseln. Heute ging es erst ein ganzes Stück unmittel-

bar  an  der  Bahnlinie  entlang  –  im  rechten  Bild  daran

erkennbar, dass dort eine Schneiße die Baumwipfel trennt.

Der  schattige  Wald  kommt bei  der  derzeit  herrschenden

Sommerhitze  den  Bedürnissen  des  Wanderers  durchaus

entgegen.
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Eine  schwachsinnge  Entsorgung  von  Kühlschränken

wird allerdings auch dann nicht  unproblematischer,

wenn man sie als Aktionskunst tarnt (links).

In der Gegend von Bergwitz, also nach dem Ende des langen Waldstückes, wurde

die Landschaft dann wieder offener, und am Spielplatz in dem Ort fand ich sogar

eine schattige Hütte, die zum Meditieren und Brotzeitmachen einlud.

Die Wanderung endete damit, dass es durch die sommerlich heißen Elbauen auf

die Lutherstadt zuging (Bilder nächste Seite), wo ich meine Wanderung für einige

Zeit unterbrach, um anderen Verpflichtungen nachzukommen.
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Etappe: 21 km Wanderung W4: 462 km Projekt: 1786 km Alle Projekte: 5997 km
BONN

BONN
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