
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 2 (W-2.10)

von Essen („Buddhist. Zentrum Essen“) nach Wiesbaden („Triratna in Wiesbaden“)

Etappe W-2.10 von Spay nach St. Goar

Route: Bahnhaltepunkt Spay – Im Lehnacker nach Westen, am Ende durch den

Tunnel unter Bahn und B9 zum Römerweg – diesem durch alle Weinberge folgen –

Peternackerweg  zur  B9  dort  auf  dem  Fußweg  am  Rhein  entlang  –  kurz  vor

Boppard löst sich der Rheinfußweg von der B9 – weiter durch BOPPARD am Rhein

entlang – Rheinallee – hinter Boppard trifft der Weg wieder auf die B9 – diesem

folgen wir im engen Rheintal bis BAD SALZIG – Sperrembergstraße – Binger

Straße – über L212 zurück zur B9 – auf dieser weiter über HIRZENACH nach

ST. GOAR – Heerstraße – Pumpengasse – Oberstraße zum Bahnhaltepunkt St.

Goar

Heute ging es vom Bahnhaltepunkt Spay aus

direkt  in die Weinberge der Weinbauregion

Mittelrhein, was eine sehr schöne Tour war,

denn es war noch Vormittag, daher lagen die

Temperaturen  noch unter 30 Grad,  und es

boten  sich  von  den  Weinbergen  aus  viel

schönere und vor allem andere Ausblicke, als

vom  Uferweg  aus.  Und  ich  hatte  auch

gewissermaßen Glück,  dass  das  Schild,  das

mir am Ende des Weges begegnete und auf

den gegangenen Weg hinwies, nicht auch am

Anfang  stand,  denn  es  warnte  vor  dem

Betreten  der  Weinberge,  weil  vom  Hub-

schrauber  aus  Spritzungen  mit  Insektiziden

vorgenommen werden.

Ich  muss  sagen,  dass  ich  bislang  das

buddhistische  Gebot,  das  auffordert  keine

bewusstseinstrübenden  Mittel  zu  nehmen,

nicht ganz so ernst genommen habe. Nun ja,

ein oder zwei Gläser Wein, so sagte ich mir,
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schädigen mich nicht wirklich. Ich

mache dann auch noch keine dum-

men Sachen, und bis zur Medita-

tion  am  nächsten  Morgen  merke

ich nichts mehr davon. Außerdem

schädige  ich  damit  sicher  keine

anderen Wesen, sagte ich mir. Ich

muss zugeben, dieser Tag hat mich

eines anderen belehrt.  

Mir  war  zwar  bekannt,  dass  in

Weinbergen  Insektizide  gespritzt

werden,  und  ich  hatte  erwartet,

dass der Winzer da einmal im Jahr

mit  der  Spritze  durch  seinen

Weinberg  geht  und  jede  Pflanze

bespritzt.  Sicher,  nicht  wirklich

gut für die Insekten, aber doch in

einem Umfang, wie es nun einmal

in  unserer  Landwirtschaft  leider

gang und gäbe ist.

Doch der heutige Tag hat mir die

wahre Dimension deutlich gemacht.

Mindestens  den  ganzen  Vormittag

ist  ein  Hubschrauber  die  Wein-

berge  abgeflogen  und  hat  er-

hebliche  Mittel  Gift  verspritzt.

Dies erinnerte mich unwillkürlich an

die  Entlaubungsaktionen  der  US-

Army  im  Vietnamkrieg  mit  Agent

Orange.

Ein Hubschrauber flog die ganze Zeit, in der

ich  dort  war,  im  extremen  Tiefflug  den

Weinberg ab, er überflog die Reben in einer

Höhe zwischen 2 und 10 m, mitunter musste

ich die Luft anhalten, weil es so aussah, als
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würde er an den Pflöcken anstoßen. Nur beim Wendemanöver stieg er auf etwa

20  m  an.  Ich  muss  sagen,  dass  zu  keiner  Zeit  irgendeine  Bedrohung  oder

gesundheitliche Gefährdung für mich bestanden hat, denn selbstverständlich hat

der Pilot den unentwegten Wanderer ebenso gesehen, wie einige wenige Arbeiter

im Weinberg des Herrn (?). Er (der Helikopter – nicht der HERR!) drehte immer

100  m  vor  mir  ab.  Aber  mein  Vertrauen  in  die  Lauterkeit  des  deutschen

Weinbaus ist doch deutlich erschüttert worden.

Das Bild oben zeigt übrigens auch eine

weinbautechnische  Maßnahme:  ein

moderner unterirdischer Weinkeller wird

angelegt. Daneben informierten Schau-

tafeln  entlang  des  Römer-  und  des

Frankenweges über den Weinbau in den

Lagen der Weinbaugemeinde Boppard.
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So schritt ich diesen Vormit-

tag  trotz  der  Sprühattacken

des Hubschraubers recht ent-

spannt  duch  die  Weinberge

und muss sagen, dass ich von

der chemischen Keule, die dort

geschwungen  wurde  und  die

natürlich  einen  massiven  Ein-

griff  verursacht  erschüttert

bin: es stirbt ja nicht nur die

Reblaus  und  viele  andere

Insekten,  vielmehr  ist  die

gesamte  Vogelpopulation  in

Deutschland in den letzten 30

Jahren  um  60%  zurück

gegangen.  Den  Tieren  fehlt

entweder  die  Nahrung  oder

diese  ist

giftbelastet!
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Doch  auch  dieser  abwechslungsreiche  und  reflexionsschärfende  Vormittag  im

Weinberg ging zu Ende, allerdings nicht ohne noch eine besondere Überraschung

bereit zu halten.

Es gibt diese Geschichte, wie der Buddha kurz vor seiner Erleuchtung meditierte

und Mara, der Böse, kam, um ihn mit schlechten Gedanken zu infizieren. Dies

wird in der buddhistischen Ikonografie gewöhnlich so dargestellt, dass Dämonen

Waffen auf den Buddha abfeuern und dieser strahlt so viel Liebe aus, dass sich

die Geschosse in Blüten verwandeln, die

auf  den  Buddha  herabregnen.  Ein

ähnliches  pazifistische  Symbol  sah  ich

heute. Ich fotografierte es, und auf dem

Foto wirkt es so, als feuere diese Pistole

auf  mich  –  und  meine  liebende  Güte

würde es schaffen aus dem Geschoss eine

Blüte werden zu lassen – herrlich!
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Zurück  am  Rhein  gab  es  wieder  Bänke  und  so

konnte  der  Mensch  sein  tägliches  Pfad-

weihungsritual hier vornehmen und – nachdem er

auch die Zufluchten und Vorsätze rezitiert hatte

- meditieren. 
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Schließlich  ging  es  wieder  entlang  des

Rheines,  wo  es  die  üblichen  Burgen

hatte.  Allerdings  zeigt  es  sich  auch,

dass in den Steillagen der Weinbau in

Anbetracht  der  internationalen  Kon-

kurrenz  nicht  mehr  rentabel  ist  und

Weinberge offen gelassen wurden, was

der  Soziogeograf  als  Sozialbrache

bezeichnet. 

Aber das ist ja nichts Neues, auch die Burgen liegen seit langer Zeit brach.

Etappe 9: 24 km Wanderung W2: 239 km Projekt: 614 km Alle Projekte: 4825 km
BONN
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