Auf der Bonifatius-Route von Mainz nach Fulda 2011…

Die Pilgerkarte in der Hand, Rucksack auf dem Rücken, Wanderschuhe an den Füßen,
Fotoapparat griffbereit, Sonnenbrille auf der Nase (ja, das gab der deutsche Sommer
wirklich her…),…so machte ich mich auf den Weg: Von Ort zu Ort,… von Kirche zu
Kirche,… Wiese zu Wiese,… Wald zu Wald,… Entdeckung zu Entdeckung - insgesamt
172km auf der Bonifatius-Route von Mainz nach Fulda. Dieser Pilger- und Wanderweg
besteht seit Sommer 2004 zur Erinnerung an den 1250. Todestag des Missionars Bonifatius
und folgt den Spuren des Trauerzuges, der im Jahr 754 den Leichnam des Bonifatius, des
„Apostels der Deutschen“, von Mainz zu seiner letzten Ruhestätte nach Fulda brachte.
Und so begibt man sich selbst auf Spurensuche und hinterlässt auf den Wegen und bei den
menschlichen Begegnungen eigene Spuren…

Mo 25.07.11 (Mainz – Hochheim ca. 9 km):
Los ging es am Mo 25. Juli 2011 zusammen mit Andreas, Leonie, Jonas und Axel an der
St. Johannis-Kirche am Mainzer Dom. Wer von uns hatte vorher schon die Statue des
Mainzer Bischofs Bonifatius vor dem Dom wahrgenommen oder die Grabplatte im
Dominneren?
Mit Eis in der Hand bis und über die Rheinbrücke machten die Kinder an der Mainmündung
und entlang der Maaraue ihre eigenen Pilgerentdeckungen: Schwäne, einen Spielplatz zum
Klettern,… wie viele km wäre ich bei derartigen Vorlieben noch gelaufen? Bei der
Rückfahrt von Hochheim nach Kastel mit der S-Bahn nach dieser Tagesetappe die stolze
Erkenntnis der Kinder: „Das sind wir alles gelaufen!“

Versch. Tage (Hochheim – Sulzbach ca. 26 km):
Die Wegestrecke von Hochheim über Wicker, Weilbach, Kriftel, Zeilsheim, Ober-Liederbach
nach Sulzbach kann man als Route mit Freunden bezeichnen: Zurückgelegt an
verschiedenen Tagen mit unterschiedlichen Streckenlängen… und schönen Gesprächen.
Mit Martina durch die sonnigen Weinberge Hochheims mit Blick zum Eisenbaum und zur
Flörsheimer Warte bis nach Wicker, mit Papa vorbei an den Steinskulpturen des
Regionalparks bis nach Weilbach, von dort wieder an einem der sonnigsten Sommertage –
Hilfe, fast ein Sonnenbrand – zusammen mit Martina in Begleitung von Atollo vorbei an der
Kiesgrubenlandschaft Richtung Kriftel, entlang der unzähligen Obstbäume, die
Bonifatiuskapelle passierend, ein Stück allein, ein Stück mit Silke und von Zeilsheim über
Ober-Liederbach vorbei an den Designer-Sesseln aus Stein mit Blick auf den Taunus nach
Sulzbach mit Christine...

Do 28.07.11 (Sulzbach – Bonames ca. 13 km):
An der Kirche in Sulzbach beginne ich am Nachmittag mit der Route, vorbei an Wiesen,
Kleingärtner-Hütten, durch das Aboretum direkt nach Eschborn mit einem Stopp im Cafe
des Mehrgenerationenhauses.
Noch eben auf dem Asphalt des städtischen Eschborn unterwegs bietet sich dann ein
grandioser Blick: Im Sonnenlicht erstrahlt das unendlich erscheinende Kornfeld vor der
Frankfurter Skyline mit ihren Hochhäusern,… - nature meets business… Hinter mir bleiben
die Gewitterwolken fern.

Und ich laufe und laufe und laufe,… weiter mit dieser tollen Aussicht bis nach Niederursel.
Dort geht es vorbei an der Kirche von Elsaesser im Stil der Ffm. Architektur der 20er Jahre
als Kontrast zu den beiden ehemaligen Fachwerk-Rathäusern und wieder anders als die
vorangegangenen Kirchenbauten. Ein Gruß folgt dann an den „Lahmen Esel“!

Riedberg bietet dann einiges an Denkanstößen: Neben moderner Architektur in allen
Facetten auf dem neuen Campus wird geworben mit Wohnungen „study in style“, worüber
sich nun jeder seine eigenen Gedanken machen kann. Durch weitere Neubaugebiete
passiere ich in Kalbach den Bonifatiuspark an historischer Stelle mit restauriertem und jetzt
modernem Bonifatiusbrunnen sowie der Markierung der ehem. Krutzenkirche, an der der
Leichenzug damals nächtigte. In Bonames kann ich an der U-Bahn-Station dann die
Programmierfähigkeit meines Mannes bewundern - für was die Route alles gut ist.

Fr 29.07.11 (Bonames – Büdesheim ca. 18 km):
Am nächsten Tag geht es wieder von Bonames aus weiter, durch Harheim hindurch, dann
durch Felder. Vor Nieder-Erlenbach ein besonderes Highlight: Kunstwerk oder Natur? Eine
einsame Sonnenblume thront majestätisch im lilafarbenen Rotkohlfeld. Farbig
abwechselnde Salatreihen bilden eine wahre Blütenpracht, Kohlköpfe formen interessante
Muster.
Am Obsthof entgehe ich einem kurzen Schauer und stärke mich mit einem erfrischenden
Apfelsaft – hm, sehr lecker, bevor die Route weiter nach Dortelweil verläuft. Nach Karben
mit einem der schönsten Stempel, Apfelbäumen und wildem Rosenhang laufe ich durch ein
längeres Waldstück bis nach Büdesheim.
Die Route ist überall sehr gut ausgeschildert. Mit dem „Bonifatiusblick“ erfasst man schon
von weitem die quadratisch rot-weiß-schwarzen Schilder, um auf dem Weg zu bleiben.
Wissenswertes zu allen Sehenswürdigkeiten mit genauer Datierung finde ich in der
mitgeführten Begleitbroschüre zur Route – hier können alle nachlesen, die genauer
informiert werden möchten.
Mit der Route und dem Pilgern ist es wie mit einem selbst. Um Frankfurt herum alles noch
dicht besiedelt mit etwas hektischerem Leben, sind auch meine Gedanken noch wie ein
ungeordneter Haufen, der in alle Richtungen streut… Man läuft und läuft und läuft…Die
Orte werden weniger, die Natur wird mehr… die Gedanken geordneter, bis zu einem Punkt
der friedvollen Stille. Man läuft und läuft und läuft…sich alles von der Seele. Man findet sein
Tempo, seinen Rhythmus. Die schönen Augenblicke um sich herum nimmt man immer
stärker wahr.

Sa 30.07.11 (Büdesheim – Altenstadt ca. 19 km):
Mit Andreas beginnt in Büdesheim die Stempeljagd, wobei Auslöser eigentlich Jonas war:
Mama, zeig mal, wie viele Stempel hast du schon in deinem Pilgerpass? Und so kommt
an diesem Tag die Rekordzahl von 6 (von insgesamt 41 gesammelten) hinzu, und wir
werden zu Experten im Aufspüren. Mal befinden sich die Stempelkästchen direkt neben
dem Kirchenportal, manchmal muss man einen kleinen Abstecher machen oder sich
verschlossene Kirchentüren aufschließen lassen.

Nach dem Abstecher zum Schloss geht es über steinige Römerstraßen durch Felder bis
zum Bonifatiusacker, auf dem der Überlieferung nach der Sarg des Heiligen zu einer Rast
abgestellt worden sein soll und auf der man ein Gedenkkreuz, den irischen Hochkreuzen
nachempfunden, errichtete. Vorbei an den Nidderwiesen überqueren wir über die Brücken
an der Stelle einer uralten Furt die Nidder und gelangen zum Fuße des Schlossbergs von
Windecken. Ein wunderschöner Marktplatz in der Altstadt umgeben von Rathaus und
Fachwerkbauten lädt zum gemütlichen Eis essen ein. Durch Felder, vorbei an einem
Sonnenblumenfeld vor Maiskulisse und saftiggrünen Wiesen, erreichen wir Kloster
Engelthal, wandern zunächst noch bis Altenstadt, um uns dort zu stärken. Wir werden im
Kloster von den dort lebenden Benediktiner-Nonnen empfangen und übernachten dann
dort. Unser vermeintlich einfaches Pilgerzimmer ist sehr komfortabel.

So. 31.07.11 (Glauberg – Lißberg ca. 15 km):
Am kommenden Morgen besuchen Andreas und ich den Gottesdienst: Die Choräle der
hohen Frauenstimmen in der lateinischen Messe sind ein Erlebnis. Nach der Besichtigung
der malerischen Klosterruine Konradsdorf treffen wir Christine in Lißberg: Ein süßer, kleiner,
am Hang gelegener Ort mit Burgruine und Bergfried, neben dem sich das
Musikinstrumentenmuseum mit der größten Drehleier- und Dudelsacksammlung der Welt
befindet. Und wenn jemand mal auf dem Jakobsweg in Santiago de Compostela einläuft,
sollte er doch dort die Drehleier am rechten Portal der Kathedrale suchen… Andreas
verabschiedet sich, nachdem er uns nach Glauburg gebracht hat (…wir überspringen
zunächst ein Stück…). Durch Felder und Wiesen geht es durch den schattigen Wald vorbei
an verschiedenen Hochsitzen: Was ist denn das? Was sind das nur für handähnliche
Spuren? Vielleicht ein Dachs – das müssen wir noch herausfinden… Auf der Anhöhe über
Effolderbach bietet sich uns ein toller Rundumblick, ein liebevoll besticktes Logbuch im
Stempelkästchen, eine schöne Raststätte mit Sitzgelegenheit und gleichzeitig noch die
Rätsellösung eines Caches – was will man mehr?! So wandern wir gutgelaunt erzählend
weiter – vorbei an den Ruinen der malerischen Schafskirche wieder bis Lißberg.
Übernachtet wird bei Familie Schneider in Höchst, die sich rührend um mich kümmert und
noch Extraschokolädchen für mich bereitlegt.

Mo 01.08.11 (Altenstadt – Glauberg und Lißberg – Hirzenhain 15 + 4 = ca. 19 km):
Heute geht es um Fußball. Wie? Was? Ja, eine 83-Jährige berichtet mir am Bahnhof von
ihrer Begeisterung für den hiesigen Fußballverein und dass sie kein Spiel versäumt… Ob
es mir mit Jonas auch mal so geht?! Gutgelaunt wandere ich durch die Felder der Wetterau,
der Kornkammer Hessens mit ihren weiten Acker- und Streuobstflächen, und durch kleinere
Orte, ein Stück nahe des Limes entlang, bis ich an der Stempelstelle Limeshain die erste
und einzige etwa 10-köpfige Pilgergruppe treffe. Nach Himbach ein schöner „Bank“Fernblick, bevor mich der tolle Wald mit den langstämmigen Buchen begeistert, in dem
tatsächlich zwei Rehe durch das Unterholz jagen. In Düdelsheim zeigt sich die Hingabe der
Verantwortlichen zur Route – ein Dank meinerseits an alle Beteiligten: Menschengroß der
Bischofsstab und liebevoll gemalt das Logo der Bonifatius-Route begrüßen sie den müden
Wanderer an der Kirchenmauer, der Stempel liegt neben einem Stuhl in einem Kästchen
vor dem Wohnhauseingang.

Durch verwinkelte Gassen verlasse ich den Ort und nähere mich dem Glauberg: Schon von
weitem sehe ich den Archäologischen Park mit dem rekonstruierten keltischen
Fürstengrabhügel… - doch noch ein Stück sonniger Aufstieg steht bevor. In Glauburg
angekommen nehme ich Bahn und Bus, um das gestern gelaufene Stück zu überspringen
und die Route von Lißberg nach Hirzenhain zu Fuß fortzusetzen: Ist das wirklich der richtige
Weg? Ein meterhoch überwucherter Wiesenweg liegt vor mir - ich habe nun wirklich keine
Machete dabei, um mich hier durchzukämpfen. Eher ungewöhnlich, denn normalerweise
sind die Wege eher recht breit und gut begehbar. Die letzte Kurve durch den Wald, und es
bietet sich mir ein toller Blick auf das angeleuchtete Hirzenhain hinter dem idyllisch
gelegenen Fluss. Hotel Stolberger Hof neben der Gießhütte Buderus – Tagesetappe
geschafft!

Di 02.08.11 (Hirzenhain – Sichenhausen ca. 14 km):
Heute beginnt mit bis zu 30° der heißeste Tag: Scho n am Morgen (na ja, um 10.30 Uhr bin
ich losgelaufen…) genieße ich das Wegstück durch den kühlenden Wald. Dann offenbart
sich ein herrlicher Blick auf den Hoherodskopf, mit 763 m die zweithöchste Erhebung des
Vogelsberges, mit dem Fernmeldeturm. Zunächst bin ich noch weit entfernt… komme
näher… wieder einiges an Zeit vorbei… noch näher… und wieder näher…
Hier fühlt man sich frei - ein tolles Stück mit Naturwiesen und einem SchmetterlingsPotpourri: Kleine Füchse und ein Pfauenauge tänzeln fliegend um die Wette. Die Haare
wehen im Sommerwind.
Später entdecke ich einen wunderschönen, besinnlichen und naturbelassenen Ort: Die
„Stumpe Kirch“(= Marcellinuskapelle). Verborgen in einer Baumgruppe markieren die
aufgemauerten, teilweise moosbedeckten Steine den ehemaligen Grundriss und geben den
Blick frei auf Altar und Kreuz. Der Überlieferung nach hat der Leichenzug in der Nacht von
13./14. Juli 754 hier gerastet.

Die Wegstrecke steigt nun Schritt um Schritt an… und fast ohne es zu merken bringe ich
die steilste Tagesetappe hinter mich. Der Hohe Vogelsberg, Zentrum eines der größten
zusammenhängenden Vulkangebiete Mitteleuropas, grüßt. Als die Route bei
Sichenhausen die Straße kreuzt, kein Haus in Sicht ist, nutze ich den zumindest zu
diesem Zeitpunkt noch möglichen “Jugendherbergs-Taxi-Service mit Gipfel-Sightseeing“.
Die Jugendherberge schlägt vom Terrassenblick her jedes 5-Sterne-Hotel: Ein so
grandioser Blick zum Hoherodskopf mit blauem Himmel angestrahlt von der
untergehenden Sonne, über unendliche Landschaften bis zur wie mit leichten
Bleistiftstrichen hinskizzierten Frankfurter Skyline – ich möchte den Blick gar nicht
abwenden, der Abend ist gerettet.

Mi 03.08.11 (Sichenhausen – Hainzell ca. 22 km):
Am Morgen bringt mich der Herbergsvater wieder an den gestrigen Ausgangspunkt.
Majestätisch kreisen verschiedene Greifvögel, Bussard oder Falke, über den Feldrand
hinweg, im Begriff sich gleich hinab auf ihre Beute zu stürzen. Nach der Umrundung des
Rehbergs habe ich schon bald den recht unspektakulären höchsten Punkt der Route mit
669 m erreicht. Der Wald auf gut ausgebauten Wegen wird lichter, kurz vor
Hochwaldhausen das schönste Stück auf einem schmalen Pfad am Fluss entlang. Kaum
habe ich nach 8 km ohne Zivilisation den Ort erreicht, sitze im Inselcafe unter einem großen
Schirm vor einem leckeren Stück Himbeertorte, fängt es an zu schütten – das einzige mal
so heftig auf der Route… ja, Glück muss man haben.
Vorbei an unzähligen Feldern nehme ich Abschied vom Hohen Vogelsberg und betrete
nach Steinfurt das nächste Waldstück: Links und rechts von mir erobern die hohen Bäume
den Himmel, der Boden ist knatschig und dampft, die Luftfeuchtigkeit ist immens, um mich
herum zirpt es in allen Höhenlagen: Ich bin umgeben von einer enormen Lautstärke und
zugleich einer faszinierenden Ruhe. Ich bin eingetaucht in den australischen Regenwald.
Diesen verlasse ich über eine Brücke über einen Bach Richtung Blankenau. Hier zeigt mir
ein Einheimischer gleich die Kirche des ehem. Zisterzienserinnen-Klosters mit einem
Deckengemälde des Bonifatius, schön gelegen im architektonisch gelungenen Ensemble
von Torhaus und Propsteigebäude. In Hainzell werde ich dann von der schönen
Wassermühle aus zu meiner Unterkunft bei der netten Familie Leinweber in Kleinlüder
gebracht. Die Gastwirte bereiten mir dann trotz Ruhetages noch ein leckeres
Abendessen.

Do 04.08.11 (Hainzell – Fulda ca. 17 km):
100% deutscher Schlager erwarten mich am liebevoll gedeckten Frühstückstisch, bevor ich
wieder von Hainzell aus starte. In der Nacht hat es geregnet, alles ist nass, noch neblig,
doch es dauert nicht lange bis zum strahlend blauen Himmel. In der neobarocken
Pfarrkirche ergründe ich mit einer noch sehr fidelen 80-Jährigen die Bedeutung der
Bonifatius-Figur bzw. Figuren und höre noch einige Anekdoten rund um die
Kirchengeschichte. Beim Weiterlaufen in den Feldern dann ein fragender Blick: Was machst
du hier? Ja, das könnte ich dich auch fragen! Du siehst nämlich aus wie ein Rind aus den
schottischen Highlands – und hast gleich noch einige Artgenossen mitgebracht, aber
wahrscheinlich gehörst du zum „Roten Vogelsberger Höhenvieh“, einer fast
verschwundenen Rinderrasse.

Mit Kleinheiligkreuz ist der beliebte Wallfahrtsort mit touristischer Infrastruktur erreicht,
bevor ein kleiner Aufstieg im Wald zu meistern ist.
Ein grandioser Blick und echtes Highlight nach dem Waldstück: Vor mir liegt die
Schnepfenkapelle unter einem uralten Baum, im Hintergrund die Stadt Fulda und die
Hügelketten der Rhön. Ein phantastischer Pilgertag! Ich laufe und laufe, schwebe…
Da stört dann auch das hässliche Malpes mit seiner „Industrie-Kuh-ltur“ nicht mehr, sprich
Kühe vor einigen Hallen des Gewerbegebietes. Ich laufe und schwebe weiter: Ein schönes
Stück durch das Feld von Rodges nach Hainbach, mit Fulda und den Turmspitzen im Visier
werde ich angetrieben…

Hurra, Dom in Sicht! Hurra, geschafft, ich bin am Ziel des Weges angekommen! 15.45 Uhr:
Ich bin in Fulda!
Im Dommuseum plumpse ich erst einmal auf den Stuhl und sammle den letzten Stempel
ein, bevor ich in einer Miniführung Näheres über den heute noch genutzten Bischofsstab,
das Buch (Replik) und die Bilder erfahre sowie den in Gold und Silber gefassten Schädel
des Heiligen. In dem barocken Dom findet sich dann das Grab des Hl. Bonifatius, nach 172
km Zielpunkt der Bonifatius-Route.
Abschließend möchte ich sagen, dass es ein tolles Erlebnis war und ein wunderbares
Gefühl, die ganze Route geschafft zu haben.
Welche kommenden Ziele wird es geben?!

