
Wanderung "Nahe" am 08.10.2006 - Nachlese -

Die "Nahe" liegt gar nicht so sehr in der "Ferne". Das hatten wir 2001, genau am 22. Juli, auch bereits 
festgestellt, doch dauerte es immerhin fünf Jahre, bis wir unsere Erkundungen fortsetzten.

Um 8.00 Uhr in der Früh starteten wir vom OWK-Platz zu unserem Wandertag. Zunächst war der Morgen
noch etwas vernebelt, doch der löste sich schnell auf und die Sonne versprach einen schönen Tag. Über 
die Autobahn waren wir in 1¾ Stunden an unserem Ziel - Rüdesheim, nicht das mit der berühmt-
berüchtigten Drosselgasse, sondern gelegen bei Bad Kreuznach, das wir ja bereits bei der Wanderung 
2001 kennen gelernt hatten. Wir erinnern uns an die malerischen Brückenhäuser auf der Alten 
Nahebrücke, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Heute hatten wir andere Ziele und fuhren 
lediglich durch das bekannte Radon-Solbad. Auf unserer weiteren Strecke sahen wir die vielen Salinen, 
die als das größte Freiluftinhalatorium Europas gelten - Radfahren, Wandern, Nordic Walking unter 
optimalen heilklimatischen Bedingungen sind hier möglich.

Der 135 m hohe Rheingrafenstein mit der Burgruine aus dem 11. Jh. erhob sich links von uns - bei der 
Errichtung war - wie könnte es anders sein - der Teufel natürlich mit von der Partie. Über dem rechten 
Naheufer steht die eindrucksvolle Ebernburg (1209 erwähnt und im 15./16. Jh. ausgebaut); der 
Reichsritter Franz von Sickingen wurde hier 1481 geboren. Dieter Sauerbier und unser OWK-Fahrer 
Johannes Rill gaben unterwegs so manche Erläuterungen.

Unser Ziel hatten wir bei der Anfahrt bereits vor Augen: die schroffe Porphyrwand des Rotenfels (327 m) 
- die steilste Kletterwand nördlich der Alpen. - Aber Gott sei Dank gibt es auch einen anderen als den 
direkten Weg. Am Schützenhaus, etwas außerhalb von Rüdesheim, begann unsere Tour. Wir wanderten 
mäßig aufwärts an dem weitläufigen Gelände der Sportschützen vorbei und gelangten zunächst auf den 
Ehrenfriedhof, der ça. 1800 gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges als letzte würdevolle Ruhestätte 
dient. Es ist schon traurig, wenn man auf die Geburts- und Sterbedaten schaut - alles durchweg junge 
Menschen, die ihr Leben eigentlich noch vor sich hatten.

Weiter ging es durch den Wald in Serpentinen aufwärts, der uns immer wieder an verschiedenen 
Aussichtspunkten tolle Ausblicke auf die windungsreiche Nahe erlaubte, die übrigens 116 km lang ist und
bei Selbach im südlichen Hunsrück entspringt.

In der Gartenwirtschaft "Zur Bastei" - hoch über dem Fluss - legten wir alle eine gemeinsame 
Kaffeepause ein. Auf dieser Hochebene konnten auch diejenigen Wanderer, die den Aufstieg nicht 
mitmachen konnten, von hier aus schon eben wandern und die Felswand von ihrer schönsten Seite 
genießen. Auf unserer Wanderung auf dem Hochplateau beobachteten wir gespannt zwei Kletterer, die 
mit Seil .und Haken die Wand erklommen. Überhaupt die Aussichten - wunderschön sind sie von hier 
oben.

Der Abstieg nahte - eine Stelle war etwas steil und rutschig - aber alle kamen wohlbehalten unten an. Nun
ging es durch die Weinberge. Pralle Trauben hingen an den Stöcken. Übrigens ist das Weinanbaugebiet 
Nahe mit ça. 4.000 Hektar Rebfläche eines der kleinsten und vielfältigsten Deutschlands. Kurz zur Info: 
Es gibt hier 677 Winzerbetriebe, der Anteil Weißwein beträgt 76 Prozent, der Anteil Rotwein 24 Prozent. 
Die wichtigste Rebsorte ist mit 25,3 Prozent der Riesling, gefolgt vom Müller-Thurgau mit 14,2 Prozent 
und Grünem Silvaner mit 7,5 Prozent. Bei den Rotweinsorten liegt der Dornfelder mit 10,7 Prozent an der
Spitze, Blauer Spätburgunder 5,5 Prozent und Blaue Portugieser 3 Prozent; dies alles angebaut auf sechs 
Groß- und 301 Einzellagen. Die Weine sind fruchtig, würzig und gehaltvoll. Von dem konnten wir uns bei
unserer Schlussrast im Hotel-Restaurant Ebernburger Hof" in Bad Münster am Stein-Bernburg bald 
überzeugen. Auch das Essen schmeckte uns hervorragend.

Auf der Rückfahrt hatten wir nochmals den Blick auf den Rotenfels, an dessen Fuß übrigens auch Wein 
angebaut wird. Ein wenig später und wir hätten sofort erkannt, warum er den Namen trägt - denn gerade 
im Abendlicht leuchtet er leuchtend rot.

Herzlichen Dank für diese wunderschöne Wanderung an Renate und Dieter Sauerbier, unterstützt von Ilse
und Werner Klann.

Ulrike Metz-Reinig


