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 4   Leseecke; die Leseecke Wachenbuchen ist eine von insge-
samt 18 Stationen an der Regionalparkroute Hohe Straße. 
Die sofaähnlichen Holzbänke laden dazu ein, an dieser Stelle 
eine Lesepause einzulegen und zugleich diesem uralten Fern-
handelsweg, der schon in der Jungsteinzeit genutzt wurde – 
da er, hoch über den Flusstälern gelegen, ein Fortkommen 
trockenen Fußes erlaubte –, zu gedenken und die Aussicht 
über das Maintal und dem Vorspessart zu genießen. 

 5   Hohe Straße; die Hohe Straße war eine Teilstrecke der 
Via Regia. Sie führte von (Frankfurt-)Bergen an den süd-
östlichen Höhen des Vogelsberges entlang, an der Was-
serscheide Nidda-Nidder und Main-Kinzig vorbei, dann 
über Eisenach und Erfurt nach Leipzig. Heute wird der 
Weg unter der Trägerschaft des Vereins »Regionalpark 
Hohe Straße e. V.« gehegt und gepflegt. Weitere Infos auf:  
www.regionalpark-rheinmain.de 

 6   Kurpark Wilhelmsbad; diese Kuranlage vor den Toren 
Hanaus ist die besterhaltene Kuranlage des 18. Jahrhun-
derts in Deutschland. 1777–1779 von Erbprinz Wilhelm 
von Hessen-Kassel erbaut, sollte der Park der moralischen 
Erbauung des Betrachters durch seelische Rührung die-
nen. Weitere Infos unter: www.wilhelmsbad-erleben.de 

 7   Bergen-Enkheim; ist ein Stadtteil Frankfurts und besteht 
aus den Orten Bergen und Enkheim, die seit dem Mit-
telalter eng miteinander verbunden sind. Die Landschaft 
ist geprägt von dem Übergang des Maintals in die anstei-
gende Wetterau. Der Berger Hang ist die Südlage des 
Berger Rückens und bietet durch die starke Sonnenein-
strahlung beste Bedingungen für Obst, Wein und Wiesen. 
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Streuobstwiesen und Gärten prägen das Landschaftsbild. 
Der Blick über das Rhein-Main-Gebiet bis zum Odenwald 
und Spessart lädt zum Verweilen ein. Der Berger Hang 
ist als Wohnlage besonders beliebt. Die Kulturgesellschaft 
Bergen-Enkheim vergibt seit 1974 jährlich den Literatur-
preis »Stadtschreiber Bergen«. Erster Stadtschreiber war 
von 1974 bis 1975 Wolfgang Koeppen.  

 8   Seckbacher Ried; das etwa sieben Hektar große Areal ist 
ein verlandeter Altarm des Mains und seit 1937 als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen. Das heute umzäunte Gebiet bie-
tet vielen Pflanzen und Tierarten einen vom Menschen 
ungestörten Lebensraum. Infos über Artenschutz und 
Führungen erhält man bei der Naturschutzgruppe Seck-
bach. www.bund-frankfurt.de/ueber_uns/ortsverbaende/
frankfurt_ost/naturschutzgruppe_seckbach/ 

 9   Eissporthalle; diese wurde 1981 eröffnet und ist die ein-
zige Eisbahn der Stadt Frankfurt. Sie ist die Trainings- und 
Spielstätte der Frankfurt Lions und dient darüber hinaus 
vielen anderen Veranstaltungen, wie Eiskunstlaufwettbe-
werben oder »Hessen tanzt«. Vor der Halle liegt der Frank-
furter Festplatz, auf dem unter anderem die »Dippemess« 
stattfindet. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen 
und Veranstaltungen auf: www.eissporthalle-ffm.de 

 1 0   EZB; das Hauptgebäude der Europäischen Zentralbank 
in Frankfurt wurde auf dem ehemaligen 14 Hektar gro-
ßen Areal der Großmarkthalle am Mainufer erreichtet. 
Der imposante, von weither sichtbare 185 Meter hohe 
Bau wurde 2015 nach fünf Jahren Bauzeit feierlich eröff-
net. Führungen und Vorträge für Besucher finden regel-
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mäßig statt. Nähere Infos: www.ecb.europa.eu/ecb/
visits/html/index.de.html 

 1 1   St.-Leonhardskirche; sie wurde im Jahr 1219 als spätro-
manische Basilika erreichtet und später gotisch umgebaut. 
Die Katholische Kirche am Mainufer blieb im Zweiten 
Weltkrieg unversehrt und war von Anbeginn eine Pilger-
kirche, an der der Jakobsweg vorbeiführt. In ihr befin-
det sich eine Reliquie des Heiligen Einsiedlers Leonhard. 
Alle Infos zu Gottesdienst- und Öffnungszeiten auf:  
www.dom-frankfurt.de/dompfarrei/kirchorte/st-leonhard

 1 2   Eiserner Steg; die Fußgängerbrücke über den Main, die den 
Frankfurter Römerberg mit dem Stadtteil Sachsenhausen 
(bekannt für seine zahlreichen Apfelweinlokale) verbindet, 
wurde 1868 errichtet. 1912 wurde er durch eine größere 
Konstruktion ersetzt und am Ende des Zweiten Weltkrie-
ges von der Wehrmacht gesprengt. Der Eiserne Steg wurde 
1946 wiederaufgebaut und 1993 grundlegend saniert. Über 
den Eisernen Steg gelangen heute die zahlreichen Besucher 
vom Römer und dem Dom über den Main an das Frank-
furter Museumsufer und nach Sachsenhausen. 

 1 3   Frankfurter Dom; auch Kaiserdom genannt, ist er ein beson-
derer Ort der europäischen Geschichte. Im Mittelalter war 
der Dom, der nie Bischofskirche war, Sitz des kaiserlichen 
Domstiftes St. Bartholomäus, seit 1356 Wahlort der Deut-
schen Könige und ab 1562 Krönungsort der römischen 
Kaiser. Der Schädel des Heiligen Apostels Bartholomäus 
befindet sich im Dom und wird regelmäßig den Gläubigen 
zugänglich gemacht. Alle Infos zu Gottesdienst- und Öff-
nungszeiten auf: www.dom-frankfurt.de 
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Pa m e L a S  L e i C h e n z u g
V o n  L e i L a  e m a m i

Auf dem Bonifatius-Weg von Mainz nach Fulda

Solch einen ausgemachten Unsinn kann sich auch nur eine 
amerikanische Therapeutin in ihrer Menopause einfallen las-
sen, dachte Günther und machte bei dieser Pilger-Therapie 
auch noch mit. Wegen Renate … Nein, wegen Renates Argu-
menten: Er, Günther, habe mit seiner Affäre ihre 30-jährige 
Ehe, ihr 40-jähriges Beisammensein in den Dreck gezogen, er 
habe Renate verraten, missbraucht, krank gemacht, er habe 
dies, er habe das! Seine Sicht der Dinge hatte vor allem diese 
durchgeknallte Paartherapeutin Pamela aus Pennsylvania nie-
dergequatscht oder mit ihren Blicken im Keim erstickt. Dann 
hatte sie ihnen diese Pilger-Wanderung auf dem Bonifatius-
Weg  1 4   aufs Auge gedrückt. »So that you can find zu eure 
Wurzeln«, hatte Pamela gesagt und dabei nur ihn angeschaut. 
Sie hätte bereits beste Erfahrungen mit ihrer speziellen Pil-
ger-Therapie gemacht. Besonders in der Verbindung von Spi-
ritualität und körperlicher Bewegung lägen Lösungen verbor-
gen, auf die man in sieben langen, kalten Wintern nicht käme. 
Und sie hätte ihnen ja eine schnelle Hilfe versprochen. Jetzt 
stand er da … mit Renate und noch vier anderen Frischluft-
Spirituellen an dieser Adresse »Leichhof«  1 5   in Mainz hinter 
dem Dom  1 6   und wartete auf Pamela. Das einzig Spirituelle, 
das ihm heute würde helfen können, lag in seinem Rucksack: 
Ein Hochheimer Riesling Hölle Kabinett Trocken. Am liebs-
ten wollte er seine Wurzeln gleich damit begießen, doch ein 
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Schluck aus der Weinflasche am Vormittag würde ihn in ein 
falsches Licht rücken. 

»Hello, here I am … und das pünktlich!«, flötete Pamela, 
als sie fünf Minuten später als ausgemacht am Treffpunkt 
Leichhof erschien. »I have Pilgerpässe for you, aus dem Info-
laden  1 7   vom Dom zu Mainz. So you can fleißig Stempel 
sammeln in den Kirchen unterwegs. Der erste Stempel from 
Mainzer Dom ist schon drin, juhuu!« 

Erst als Renate ihm einen Knuff gab, nahm er das alberne 
Heftchen, das Pamela ihm entgegenhielt, an sich. Er würde 
es in den nächsten Mülleimer werfen. Er ließ sich doch nicht 
zum Fleißstempel sammelnden Schulbub machen.  

»Wir wollen today auf der Bonifatius-Route zu unsere Wur-
zeln pilgern«, begann Pamela. »Diese Route verläuft da, wo 
im Jahr 754 ein Trauerzug ging with the Leichnam von dem 
Heiligen Bonifatius: von Mainz bis nach Fulda. Der Weg star-
ted hier, wo wir stehen: Am Mainzer Leichhof. This Place auf 
der Südseite des Doms heißt so, because es war mal ein Fried-
hof. Und der Weg ends in 172 Kilometern in Fulda am Dom.« 

»Was, wir müssen 172 Kilometer laufen? Für den da?«, rief 
eine stark geschminkte Blondine um die 40 entsetzt und zeigte 
auf ihren Ehemann mit Designer-Sonnenbrille und glänzen-
den Lacklederschuhen.

»Oh no, my dear Heidi, wir pilgern nur the first neun 
Kilometer bis Hochheim. Das habe ich in my last Rundmail 
geschrieben«, erklärte Pamela süß lächelnd. 

»Mitdenken gehört nicht zu ihren Hobbies!«, stänkerte 
Lacklederschuh gegen seine Frau und wurde gleich von Pamela 
mit ihrem Männer-haben-nichts-zu-sagen-Blick gestraft, den 
Günther aus den letzten Sitzungen zu gut kannte. Bevor sie 
ihn jetzt auch verbal maßregeln konnte, grätschte Günther 
prophylaktisch dazwischen: »Wer war denn nun dieser Boni-


