
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 1
von Gelnhausen (Meditation am Obermarkt) nach Essen (Buddh. Zentrum Essen)

Etappe W-1.01 von Gelnhausen nach Büdingen (km 1-20)

Letzten  Sommer  habe  ich  meine  Pilgerwanderung  nach  Osten  wegen

Unrealisierbarkeit  nach  über  4000  km  abgebrochen  (http://www.gelnhausen-

meditation.de/PilgerInfo%202016.pdf).  Begonnen  hatte  ich  diese  Wanderung

nach Osten Anfang 2011. Damals hatte ich eine Vision von Vajrapani, dem ich

gelobte,  mich  unverzüglich  auf  den  Weg  Richtung  Bodh  Gaya  zu  machen

(http://www.gelnhausen-meditation.de/Pilgern%20001%20ohne.pdf).  Als  ich  im

vergangenen Jahr meine Pilgerwanderung nach Osten unterbrach und schließlich

abbrach,  sah  ich  daher  die  Notwendigkeit,  mich  gegenüber  Vajrapani  zu

rechtfertigen. Ich sagte ihm also zu, ersatzweise 2017 mit einer Wanderung in

Deutschland  zu  beginnen,  bei  der  ich  alle  Zentren  und  Gruppen  der

Buddhistischen Gemeinschaft Triratna in Deutschland abwandern werde, also von

der spirituellen Gemeinschaft, der ich angehöre. Vajrapani hat sich dazu nicht

geäußert, ich gehe aber davon aus, dass hier die Regel gilt, wonach ein Buddha

seine Zustimmung durch Schweigen äußert.

Am 31. Dezember 2016 erklärte ich daher im Meditationsraum am Obermarkt

feierlich, dass ich mich nunmehr unverzüglich auf den Weg machen werde, dies in

die  Tat  umzusetzen.  Ich  werde  die  Wanderung  aber  nicht  in  einem  Stück

durchziehen, sondern in Teilabschnitten, möglicherweise manchmal nur ein Tag

lang wandern und dann wieder unterbrechen. Ich sagte Vajrapani zu „alsbald“

loszugehen, die erste Etappe möglicherweise bereits im Januar, auf jeden Fall

aber deutlich vor Ostern zu beginnen.

Nach  meiner  Meditation  machte  ich  einen  Spaziergang  durch  den  Gelnhäuser

Wald, manche würden es eine kleine Wanderung nennen, so etwa 5 km. Das

Wetter war herrlich, so um den Gefrierpunkt, der Himmel war bedeckt und die

Bäume sahen wie verzaubert aus: an allen Zweigen standen kleine Eisnadeln dicht

an dicht und gaben dem Wald ein herrlich winterliches Gepräge. Ab Montag (2.

Januar)  werde ich mit meinem geplanten Umzug nach Essen beschäftigt sein,

meine Nachkommen Sydney und Percy kommen dann und ab Montagabend haben

wir für 58 Stunden einen Transporter gemietet. Was aber ist am Neujahrstag?
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Das wäre doch wirklich äußerst unverzüglich! Kaum wieder zuhause angekommen,

checkte ich die Wettervorhersage: für den Neujahrstag ist das gleiche Wetter

angesagt  wie für Silvester.  Man kann durch den Wald nach Büdingen gehen,

knapp 20 km, der größte Teil des Weges im Wald. Mein Entschluss stand fest:

unverzüglich heißt, gleich am Neujahrstag zu beginnen, auch wenn danach eine

größere  Pause  wegen des  Umzugs  nötig  ist.  Der  Rückweg  von  Büdingen  nach

Gelnhausen dürfte kein Problem sein, denn es gibt eine direkte Bahnverbindung

der Hessischen Landesbahn.

Route:  Gelnhausen  Obermarkt  –

Holzgasse – Dürichweg – Auf der Dürich

–  Blockhaus  –  Zolloch  –  Kuhruh  –

LotharsBank  –  Spielmannsgraben  –  Gut

Hühnerhof  -  L  3271  –  Gründau,

Schmiedgasse – Burgstrasse – Büdinger

Weg  –  querfeldein  –  dann  auf

Waldwegen im Büdinger Forst Richtung

Vonhausen – nach der Bahnlinie rechts –

ins  Büdinger  Industriegebiet  über

Eberwiese  –  Industriestraße  –  wieder

über  die  Bahn,  dann  links  –

Bismarckstraße   -  Gymnasiustraße  –

Mühltorstraße – Altstadt – Neustadt –

Vorstadt  –  Bahnhofstraße  –  Bahnhof

Büdingen (20 km)

Um 9.20 h verließ ich am Morgen des

Neujahrstages das Gebäude, in dem sich

Meditation  am  Obermarkt  befindet  –

auf  dem Bild genau hinter dem Baum.

Der Obermarkt wies noch Zeichen der 

vergangenen Neujahrsfeier auf.

Ich verließ die Altstadt durch

das  Holztor.  Es  war  deutlich

unter  Null  Grad.  Damit  mir

wärmer  wurde  ging  ich  den

steilen  Dürichweg  bis  zum

Blockhaus. Es funktionierte, die

Kälte war verschwunden, statt

dessen  spürte  ich  Schweiß  in

mein T-Shirt eindringen.   
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Das Blockhaus - ein beliebtes Gelnhäuser Ausflugslokal - war zu dieser frühen

Stunde natürlich noch verschlossen, allerdings wirkte es mit den Büschen voller

Eisstacheln wie ein Wintermärchen. Der ganze Wald sah aus wie verzaubert,

sodass es trotz  der  Kälte eine Freude war, durch die Märchenlandschaft  zu

wandern.  Am  Zollloch  bog  ich  nach  links  ab  in  die  Hohe  Straße,  die  im

Mittelalter die Wetterau, die Kornkammer Hessens, mit Gelnhausen verband. Das

Getreide wurde auf diesem Weg in die alte Reichsstadt transportiert und dort

vermarktet oder auf der Kinzig weiter verschifft. Der Gelnhäuser Hafen war im
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Hochmittelalter genau an der Stelle, an der jetzt die Schule ist, an der ich seit

1977, seit 40 Jahren, unterrichte.

Mein  Weg  führte  mich  jetzt  sachte

bergan, ich passierte den Schulfestplatz,

wo  Ende  des  19. und  Anfang  des  20.

Jahrhunderts  Schul(sport)feste  gefeiert

wurden  und  heute  ein  Picknickplatz  ist

(Bild  rechts).  Auf  einer  unserer

meditativen  Wanderungen  haben  wir

hier  gerastet  und  meditiert.  Heute

nutzte  ich  die  Gelegengenheit  um

Vajrapani  zu  versichern,  dass  ich

meine Pilgerwanderung wie versprochen

wieder aufgenommen habe und jetzt in Deutschland wandere, doch vom gleichen

Geist beseelt, der mich auch die

frühere  Wanderung  nach  Osten

aufnehmen  ließ.  Aus  lieber

Gewohnheit  bog  ich  jedoch  an

der  Kuhruh  (Bild  oben  links)

immer  noch  im  Gespräch  mit

Vajrapani nach links ab, wie ich

das  immer  während  meiner
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regelmäßigen ausgedehnten Spaziergänge im Gelnhäuser Wald tat, und verließ so

die mittelalterliche Hohe Straße nach Büdingen. Erst an Lothars Bank (letzte

Seite letztes Bild, die Bank ist klein an der Wegkreuzung zu sehen), bemerkte

ich meinen Irrtum und bog nach rechts ab. 

Nun ging es allmählich wieder bergab entlang

dem Spielmannstal  in  Richtung Gettenbachtal.

Die Tümpel waren gefroren und auch der Boden

war knochenhart, auch wenn er hier nicht mit

leichtem  Schnee,  sondern  mit  trockenem und

kaum vereisten Laub bedeckt war.

Am Gut Hühnerhof gibt es eine kleine Kapelle, das beliebte Ausflugslokal war

noch  geschlossen.  Hier  hatten  wir  bei  früheren

meditativen  Wanderungen  bereits  mehrfach  Rast

gemacht. Eine dieser Wanderungen führte übrigens nach

Büdingen.

Anschließend überquerte ich die Landesstraße und es ging

über  winterliche  Felder  nach  Hain-Gründau  und  dann

durch das Dorf, wo

ich  bei  „Main-

Kinzig Solar“ einen

bizarr  eingefrore-

nen  Springbrunnen

entdeckte  (Bild).

Über den Büdinger

Weg verließ ich das Dorf. Diesmal wollte ich nicht wie bei

den  früheren  Wanderungen  auf  die  im  Wald  gelegene

gespenstische  Chemiefabrik  Exide  Technologies  stoßen,

die  frührern  Sonnenschein-Werke  des  ehemaligen

Büdinger  Bundestagsabgeordneten  und  zeitweiligen
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Bundesministers  Schwarz-Schilling.  Dort  hatte  ich  bei  früheren  Wanderungen

merkwürdige  Begegnungen  mit  scheinbar  mutierten  Tieren  und  Pflanzen.  Ich

entschloss mich daher diesem winzigen Weg (Bild u.) - eigentlich nur einer Fahr-

spur - zu folgen, die mich auf einen Waldweg Richtung Büdingen bringen sollte.

Zunächst ließ sich der Weg gut an, das frostige Gras knirschte

unter den Sohlen und es war ein weiches Gehen, doch allmählich

verlief sich die Fahrspur (Bild links). Bald

war von einem Weg keine Spur mehr, aber

ich wusste, dass es nur noch 20, 30 m bis

zum Waldweg sein würden - doch dann ein

Gatter,  ein  undurchdringlicher

Zaun, wohl um Wild fernzuhalten.

Ich war zwar kein Wild, sondern

(ziemlich  zarmer)  Mensch,  es

wirkte  jedoch  auch  gegen  mich.

Also folgte ich dem Zaun immer

in  der  Hoffnung,  dass  er

irgendwann  enden  würde.  Dabei

ging  es  häufig  durch  Dickicht,

Dornen rissen an meiner Kleidung,

und wann immer ich den Kopf einzog und mich bückte,

um unter Ästen duchzukommen, rieselten die Eisnadeln,

die von den Zweigen abbrachen, in meinen Nacken und
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hinter die Kleidung, meinen Rücken entlang. Es war auf jeden Fall ein ganz neues,

nie gekanntes Gefühl. Brauch´ ich aber auch nicht wirklich wieder. 

Irgendwann endete der  Zaun, es  ging wieder durch  den weihnachtlich-weißen

Winterwald. Ich folgte ein Stück dem Fahrweg Richtung Vonhausen und kam in

die offene Wetterau, eine ausgeräumte Agrarlandschaft (Bild).

Bald  jedoch  kam  das  Industriegebiet  Büdingens  in  Sicht,  das  ich  über  die

Eberweiese  erreichte.  Nachdem  ich  auf  die  östliche  Seite  der  Bahnlinie
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gewechselt war, folgte ich der Bahntrasse ins Stadtgebiet von Büdingen. Das

Büdinger Wahrzeichen sind die Frösche, von denen man zwei besonders große

Exemplare an der Fassade dieses Ladens (Bild vorige Seite) sieht. Hintergrund

dieses ungewöhnlcihen Sinnbildes der Büdinger (Volksmund: Büdinger Freesch) ist

eine  Anekdote,  die  sich  in  vergangenen  Jahrhunderten  abgespielt  haben  soll.

Seine Durchlaucht, der Fürst von Büdingen und Ysenburg, geruhte zu heiraten.

Dazu wurde, wie es des Landes so der Brauch war, eine geeignete Prinzessin

importiert. Diese soll optisch deutlich hübscher als mit geistigen Gaben gesegnet

gewesen sein. In der ersten Nacht auf Schloss Büdingen, muss sie furchtbar

gelitten  haben,  denn  sie  beklagte  sich  anderen  Morgens,  wegen  des

schauderhaften  Gequarkes  der  Frösche  habe  sie  nicht  schlafen  können.  Also

verfügte seine Durchlaucht, dass alle Frösche eingesammelt und der Prinzessin

vorgeführt werden sollten, aufdass diese ihnen die gerechte Strafe zukommen

ließe. Und so sammelten die Büdinger brav alle Amphibien ein und brachten sie in

zahllosen  Eimern  zum  Schloss.  Die  Prinzessin  war  sichtlich  genervt.  „Ich

verurteile alle diese abscheulichen Wesen zum Tode“ schrie sie. „Unn was solle

mer  mit  dene  mache,  Hochwohlgeborene,  solle  mer  se  vielleicht  im  Bach

erdränke?“ fragte der Bürgermeister. „Jawohl, das wird das Beste sein, ertränkt

die entsetzlichen Biester!“ entfuhr es der Prinzessin. 

In  der Tat warfen die Büdinger alle Frösche in den

Bach,  der  allerdurchlauchtigste  Fürst  seinerseits

warf die tumbe Prinzessin raus, und Büdingen hatte

so  etwas  wie  ein  einmalges  Wappentier  erhalten:

Büdinger Freesch!

 

Das  Bild  oben  zeigt  das  Mühltor,  hier  sollen  die

Frösche damals in den Bach geworfen worden sein.

Das andere Bild zeigt eine Ansicht der pitoresken

Büdinger Altstadt. Hier endete die erste Etappe meiner ersten Pilgerwanderung

im Westen.  Mit  dem Zug  der  Hessischen  Landesbahn  fuhr  ich  von  Büdingen

zurück  nach  Gelnhausen.  Bei  nächster  Gelegenheit  werde ich  genau  hier,  am

Bahnhof in Büdingen, meine Pilgerwanderung im Westen fortsetzen. 
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