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Samstag, 13.September 2003 - Anreisetag
Heute ist es wieder einmal soweit - unsere Wanderwoche beginnt.
Die Anfahrt erfolgte wie immer in Fahrgemeinschaften. Otto und Elisabeth holten mich
ab und bei strahlendem Sonnenschein wurde gestartet. In Altenahr machten wir einen
Stop. Eine kleine Besichtigungstour durch den Ort und gestärkt mit Zwiebelkuchen
und Federweißem wurde der 2. Teil der Fahrtstrecke angetreten.
An der Ahr befindet sich das nördlichste Rotweinanbaugebiet von Europa. Es ist auch
eines der kleinsten. Zu meiner großen Freude konnte ich an unserer Fahrtstrecke das
Radioteleskop Effelsberg sehen, dessen Richtantenne einen Durchmesser von 100 Metern aufweist. Es ist das größte bewegliche Radioteleskop mit einem Gewicht von 3200
Tonnen.. Es kann Strahlungen aus einer Entfernung von 12 bis 15 Milliarden Lichtjahren
registrieren und dient der Erforschung von Quasaren und Pulsaren. Kleine grüne oder
andersfarbige Männchen oder andere Gestalten können damit also nicht entdeckt werden.
Wir erreichten pünktlich unser Ziel, den Ort Einruhr, und unsere Unterkunft für die
nächsten Tage, die Pension „Haus Helene“.
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Meine Zimmermitbewohnerin Bärbel war auch schon da, Koffer und Rucksack wurden im
Zimmer deponiert, und kurz darauf ging es gemeinsam zum Mittagessen in ein Restaurant nebenan. Jetzt kam auch Hannie aus Holland und überbrachte Grüße von Joost.
Nun fehlte nur noch Walter Stahl, dann ist unsere Gruppe komplett.

Zurück in der Pension begrüßte uns Helmut und stellte die „Neuen“ vor. Und das waren
alle Teilnehmer/innen:

Erna und Helmut Wittersheim
Inge und Robert Schmidt
Elisabeth Euler
Walter Stahl
Bärbel Metz
Thomas Richter
Elli
Hannie Jansen
Gertrud Weiler

Inge und Philipp Arndt
Erika und Anton Hartnagel
Otto
Christine Küchler
Dagmar Ranisch
Trude Schüssler
Hannelore Amann
Ellen Ordelt
Christiane Piesker

Für Sonntag wurden uns 2 Vorschläge unterbreitet:
1. Fahrt nach Monschau zum Festumzug
2. Wanderung am Obersee bis Rurberg und zurück.
Der 2. Vorschlag fand bei allen Zustimmung.
Gemeinsam bummelten wir durch den Ort Einruhr und genossen die Landschaft und die
Sonne.
Es bildeten sich später kleine Gruppen für eigene Aktivitäten.
Bärbel und ich genossen einen Kaffee und nach dieser Aufmunterung besuchten wir die
Ausstellung „Kunsthandwerk der Eifel“. Bilder der Eifellandschaft und Keramiken waren
zu besichtigen. - Die ausgestellten Keramiken sind in einem „Rauch- und Schmorbrandverfahren“ produziert worden. Die Formen werden im lederharten Zustand mit unterschiedlichen Materialien geglättet. Nach dem Sprühbrand (860 Grad) werden diese in
einem Ofen aus Ziegelsteinen gebrannt. Der Ofen wird mit Sägemehl gefüllt, angezündet und mit einer Eisenplatte abgedeckt. Nach 3 - 4 Tagen (Schmoren) kann der Ofen
ausgeräumt werden.
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Außerhalb der Räume ist ein Brunnen. Das Wasser hatte einen leichten Eisengeschmack. . Die „Heilsteinquelle“ bei Sauermühle war nachweislich bereits zur römischen
Zeit bekannt. Im Jahre 1827 wurde sie wieder freigelegt - so war auf einer Texttafel
zu lesen.
Nun gingen wir zurück zur Pension. Wie auf der Hühnerleiter aufgereiht saß der Rest
der Gruppe in der Sonne. - Walter Stahl war immer noch nicht da.
Nach einer Stärkung im italienischen Restaurant wurden in der Pension die Spielkarten
und Würfel in Betrieb genommen.
Helmut brachte uns noch den Wanderspruch von Baldur von Schirach zu Gehör:
Ach, ich kehr so gerne wieder!
Und ich grüße Euch so gern!
Berge, meine großen Brüder!
Hoher Himmel, Stern an Stern!

Stark in Sturm und stark in Stille,
Schneebekränzte Ewigkeit!
Formgewordner Schöpferwille!
Ohne Ende, ohne Zeit!

Küsse mir die heiße Stirne
mit dem Eiswind, Bruder Berg!
Hol’ den Hauch vom fernsten Firne!
Segne mich: Ich will ans Werk!
Morgen starten wir zur 1. Wanderung. Wir freuen uns schon darauf.

Sonntag, 14. September 2003 - Wanderung nach Rurberg
Der musikalische Weckruf von Helmut erfolgte mit dem Lied „Auf Du junger Wandersmann“. - Beim Frühstück wurde Walter Stahl begrüßt, der gestern sehr spät eingetroffen war. Die Sonne lacht von einem blauen Himmel, und so sollte es auch die übrige
Wanderfreizeit bleiben. Während des Frühstücks las uns Helmut Wanderlebensregeln
von Max Eydt vor, einem Ingenieur, der den Dampfpflug erfunden hat.
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Willst Du hinaus in die weite Welt,
so laß das Sorgen dahinten..
Nimm nicht zu viel, doch ein wenig Geld,
das weitere solltest du finden.
Ein flinker Fuß, eine stetige Hand,
und das Herz am richtigen Fle cke,
so kommst du sicher im fernsten Land
auch um die gefährlichste Ecke.
Und den Schulsack - vergiß den Schulsack nicht,
um den uns der Erdkreis beneidet.
Erfreu dich an seinem schönen Gewicht,
solange der Rücken es leidet.
Doch hab’ er ein Loch, hübsc h lang und weit,
wenn nötig gebrauche die Schere,
damit er beim Wandern im Laufe der Zeit
sich heimlich und schmerzlos entleere.
Was alles du
den magst in
vielleicht ist
so lag’s auch

siehst, ist dein Wandersold,
die Tasche du rammen;
es Plunder, viellei cht ist es Go ld,
im Schulsack besammen.

Dann: - fährt dich niemand, und du mußt geh’n,
greif aus, kein Weg mach’ dir bange.
Und siehst du das Glück an der Straße steh’n:
greif zu, besinn dich nicht lange.
Doch wendet den Rücken es manches Mal,
und zeigt dir boshaft die Kralle,
geh weiter! Bleib treu deinem Eisen und Stahl,
und pfei f auf die Ede lmetalle.
So ziehe getrost bergauf, bergab,
und trage und schaffe und sch erze:
.
bringst du nur zurück, was Gott dir gab,
dein altes, fröhliches Herze.
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Auf der großen breiten Straße (B 266) ging es über die Rur hinweg, und der schöne
Wanderweg am See entlang begann.

Unsere 2 Vierbeiner Belinda (links) und
Bilbo (rechts) (nach Bilbo von Beutlin,
dem kleinen Hobbit) beschnupperten
sich und versuchten sich anzufreunden
- ein langsamer Prozess von einer Woche begann.

Ein breiter Weg führte uns leicht bergan und bergab. Über der Wasserfläche des Sees
zogen kleine Wölkchen als Folge des Unterschieds von warmem Wasser und kalter Luft.
Links auf der Anhöhe ein Bauernhof. Auch Radfahrer waren unterwegs. Wir bilden
rechts und links Spalier, denn Wanderer sind nette Menschen.
Am gegenüberliegenden Ufer
saßen Angler.
Hoffentlich
reicht der Fang für das Mittag- oder Abendessen. - Die
Spiegelung der Hügel und
Bäume im ruhigen Wasser war
wunderbar anzuschauen. Nun ging es doch etwas steiler bergan. War der nächste
Weg bergab der richtige oder die 1. Schikane? Es war
eine Schikane!

O b ersee
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Unser Wanderzeichen
(schwarz auf weißem Grund) führte uns nun nach Rurberg.
Links von der Brücke am Eiserbachsee ist ein Naturschwimmbad. Rechts lagen zwei rote Boote am Strand, die später vollbesetzt an uns vorbeifuhren.
Wir gehen am Ufer entlang und suchen eine preiswerte Gaststätte. Unsere Nichtwanderer, die von Einruhr mit dem Schiff gefahren waren, wurden erst um 11.30 Uhr erwartet.
Wir studierten die Abfahrtszeiten der Schiffe, und die Lust, auch mit einem Schiff zu
fahren, wurde immer größer.
Auf einer Sonnenterrasse saßen Walter, Hannie, Hannelore und Christiane, die mich
herbeiwinkten. Ein Kaffee ist immer wieder gut.
Nach und nach wurde die Runde immer größer. 12.15 Uhr war gemeinsames Mittagessen.
Der Wirt war ob der großen Personenzahl etwas überfordert, wie sich herausstellte.
Auch 3 Gänse genossen am Ufer die Sonne und wir auf der Terrasse.

14.00 Uhr betreten wir das Schiff nach
Woffelsbach (links die Anlegestelle). 20
Minuten hin und mit dem nächsten 20
Minuten zurück nach Rurberg. Die Landschaft zog langsam an uns vorbei. Was
ist Schiffchen- fahren doch so schön!

R ursee

Wieder an Land machten wir uns so langsam auf den Rückweg. Auch über den Eiserbachdamm. Dieser Damm wurde von 1955 - 58 erbaut. Er besitzt eine Kronenhöhe von
283 Metern, die Kronenlänge beträgt 235 Meter. Über diesen Damm führte auch ein
Wanderweg, der aber erst nach vielen Kilometern nach Einruhr zurückführte.
11 Wanderer von uns mußten diesen Weg gegangen sein, denn als wir 16.45 Uhr wieder
auf gleichem Weg zurück unsere Pension erreichten, waren sie nicht eingetroffen. Sie
haben auf dem Eiserbachdamm sicher nicht auf die Schautafel gesehen. - Nun begann
ein sorgenvolles Warten.
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Können wir sie per Handy erreichen? Thomas hatte ja eins im Rucksack, aber die Nummer war uns nicht bekannt. Wie kommen wir an die Nummer ran.
Nach etlichen Bemühungen (Beteiligte: Hannie, Auskunft, Bärbel, Roger, Tim) und
Überwindung von Hindernissen hatten wir die gewünschte Nummer, doch Thomas hörte
das Klingeln nicht. Sein Handy war im Rucksack irgendwo ganz unten vergraben.
18.00 Uhr: Müde und kaputt, aber gesund, kommen die Vermißten wieder bei uns an!!!
Am Abend wurden Erinnerungen von anderen Wanderungen ausgetauscht.
Nun das erste Mal ein Zeichen von den „Fußkranken“:
Heute wurde beschlossen, daß die „Fußkranken“ mit dem Schiffchen nach Rurberg fahren. In Rurberg wurde dann gemeinsam das Mittagsmahl eingenommen. Danach sollten
die nicht so „flotten“ Wanderer einen kleinen Weg von ca. 7 km zurücklaufen.
Und wir liefen und liefen! Nach 7 km etwa kamen wir auf einem Plateau mit einem kleinen Restaurant und Schiffsanlegestelle an und merkten, daß wir bis jetzt nur etwa die
Hälfte des Weges hinter uns hatten. Was nun? Schiffchen fahren?
Ach was, wir hatten ja schon soviel geschafft, der Rest ging doch mit
links! Na ja! Es zog sich doch - und man wurde ja auch nicht flotter.
Mit Zwischenstops und aufmunternden Worten von Robert, Thomas und Dagmar klappte es doch! Und ehrlich - an der Pension angekommen - man war doch ein bisschen stolz
auf sich!

Montag, 15. September 2003 - Wanderung nach
Kalterherberg
Der musikalische Weckruf erfolgte etwas spät mit dem Lied „Auf dem Hüttchen steckt
ein Federchen“. Am Frühstückstisch gab Helmut einige Sprüche und Anekdoten zum
besten, zusätzlich noch der Wanderspruch, der diesmal von Friedrich Naumann
stammt:
Ich wand’re durch d ie we ite Welt
als fahrende r Gesell e,
der Himmel ist mein Wan derzelt
mein Tank des Waldes Quelle.

Mein Ränzel hat kein schwer G ewi cht,
drum ist mi r le icht zu Mute,
und nickt mir zu ein froh Gesi cht,
dann schwenk ich mit dem H ute.
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Ich stimme mit d en Vöglein ein
zum frohen Wandersange
und jauchzend schlägt mein Herz
darein im f reien Wander drange.

So grüß ich Be rg und t iefes Tal
und ruh’ im L indenschatten,
wenn heiß de r Sonne goldner Stra hl
bescheinet Flur und Ma tten.

9.00 Uhr ging es pünktlich mit den PKWs los. Bereits im nächsten Ort - Kesternich konnten wir die hohen und breiten Buchenhecken sehen, die die Häuser vor dem kalten
Wind schützen. Über Simmerath erreichten wir Monschau.
Nachdem wir die Autos geparkt hatten gingen wir ein Stück dem Wanderzeichen A 1
nach. Das war zwar ein schöner Weg, aber nicht der richtige. Also wieder retour zur
Hauptverkehrsstraße und diese abwärts bis zu einer großen Kreuzung.
An der Bus-Haltestelle Dreistegen, am Zusammenfluß von Perlenbach und Rur, stand
ehemals eine Tuchfabrik. Die einstige Bedeutung des Tuch-Dreiecks Aachen-EupenMonschau beruhte auf dem kalkfreien Wasser des Hohen Venn, das allein das natürliche Einfärben ermöglichte. Die Rur entquillt dem Naturschutzgebiet Wallonisches Venn
unterhalb der Boange, Belgiens höchstem Punkt - 700 m. Hier trafen wir wieder auf
das Wanderzeichen A 1 und zusätzlich A 5.
Mit dem Wegweiser Fischerhütte
und Reichenstein begann der schöne
Wanderweg an der Rur entlang.

W ild e Rur

Der breite Weg am Anfang mündete
in einen Trampelpfad, der ständig
bergan ging. Hier zweigte der Monschauer Wanderweg 100, eingerichtet zum 100-jährigen Bestehen der
Ortsgruppe Monschau des Eifelvereins ab. Er wird auch als Jahrhundertweg bezeichnet. Auf der Höhe
wendeten wir uns nach links zum
„Gut Reichenstein“.

Die einstige Burg wurde dem 1120 durch Norbert von Xanten gegründeten Prämonstratenserorden geschenkt und 1131 - 1137 zum Frauenkloster umgewandelt; später Hospiz, dann Männerkloster; die Anlage wurde zerstört und wieder aufgebaut. Heute ist
diese Anlage in Privatbesitz. Der Innenhof und die einschiffige Klosterkirche sind zu
besichtigen, was wir auch getan haben.
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Nun wanderten wir auf der Höhe den Weg zurück mit Blick auf eine schöne Brücke,
kurz darauf an einem Seerosenteich vorbei. An der Straße ein Steinkreuz für einen
verunglückten Mann.
Auch die Norbertuskapelle links an unserem Weg besichtigten wir. Davor ein kleines
Brünnchen. Helmut bespritzt uns mit Wasser und vergibt uns unsere Sünden.
Gegenüber der Norbertuskapelle geht unser Weg weiter. Eine Blindschleiche am Wegesrand stellte sich vor Schreck tot.
Kurz vor 13.00 Uhr erreichten wir unser Mittagsziel, den Ort Kalterherberg. Im Restaurant prüfte uns Otto im Rechnen. Seine Frage „Was ist 7 x 7?“ konnte rechnerisch
nur mit 49 beantwortet werden. Ein Irrtum: Sieben mal Sieben ergibt ganz feinen
Sand!!!
Auch Helmut wollte von uns etwas wissen: Was ist Zinnober? Die Antwort: Ein Ober,
der auf Zinn serviert! Das war vollkommen neu für mich, denn bisher hielt ich Zinnober
für eine Quecksilberverbindung. Man lernt nie aus.
Nach dem Mittagessen lenkten wir unsere Schritte dem „Eifeldom“ zu. Die Kirche war
von außen eingerüstet, so daß von der Fassade nicht viel zu erkennen war. Auch fand
gleich eine Beerdigung statt, so war uns nur ein flüchtiger Blick in den Innenraum gestattet. Dafür war noch ein kurzer Einkauf im Sparmarkt möglich.
Der 2. Teil der Wanderung führte uns von der Hauptstraße ab. Wir sahen Pferde, viele
Windkraftanlagen und Schäfchen auf der Weide. An einer Straßenkreuzung war Sammelstop. Zeit für eine Trinkpause.
Wir überqueren die Straße und laufen weiter geradeaus. An der nächsten Kreuzung
führte uns der Weg rechts in den Wald hinein, später wieder am Waldrand entlang, wo
Dagmar in Sachen Pilze fündig wurde. In den Lüften zog ein Bussard seine Kreise.
Ein Trampelpfad durch den Wald führte in die Irre. Zurück marsch, marsch. Nun ging
es auf schmalem Pfad teilweise recht steil bergab zu einem Bach. Dann waren wir auf
einem sehr schönen Weg, aber war es auch der richtige? Späher wurden voraus geschickt, nochmals auf die Karte geschaut. Wir waren auf der falschen Seite der Perlenbachtalsperre, die kein Wasser mehr enthielt. Nur 2 Rinnsale im Tal, und der Boden
sah aus wie ein Schwamm. Von der anderen Seite hörten wir den Autolärm. Da mußten
wir hin. Gesagt, getan. Böschung hinunter, über das Rinnsal springen, und leichtfüßig
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über den sehr weichen Grund. Dann steil quer durch ein Waldstück zur Straße hoch.
Abenteuer pur mit Helmut.
Die Perlenbachtalsperre dient als
Trinkwassersperre für die Wasserversorgung des Monschauer
Landes. Der Perlenbach, im Oberlauf Schwalm genannt, hat seinen
Namen von der einstigen Perlenfischerei, die als Hoheitsrechte
den Herzögen von Jülich und später den Kurfürsten von der Pfalz
zustanden.

Nun ging’s die Straße abwärts bis
Perl enb a c h
zu einer großen Straßenkreuzung,
wo Anton nach uns Ausschau hielt. - Nach unserer großen Verspätung haben uns in der
Gaststätte Perlenau Kaffee, Apfelschorle etc. gut geschmeckt.
Die Fahrer/in holten ihre PKw’s. In dieser Zeit vermißte Bilbo seine Trudel und gab
durch klagende, heulende Töne dies auch kund. - Ca. 18.00 Uhr beendeten wir die Rast
und fuhren nach Einruhr zurück.

Dienstag - 16. September 2003 - Aachen
Helmuts Wecklied erfreute uns wie immer. Beim Frühstück noch 2 kurze Storys, so daß
wir beschwingt zu den PKw’s gingen.
Wie immer, auch heute wieder, ein Wanderspruch:
Ich habe weder Gut noch Geld
doch hab’ ich f rohen Mut,
denn mir gehört die weite W elt,
ein fröhli ch Wande rblut.
Mein ist, was froh mein Auge sie ht,
drum klingt so hell mein Wan derl i ed,
so hell mein Wan derl ied.

Ich habe weder Gut noch Geld,
froh meine Se ele singt :
mein ist d ie we ite Gotteswelt,
wo nur mein Li ed e rklingt,
am Ährenfeld, auf blauem See,
im grünen Wal d, auf Be rge shöh’,
Auf luftiger Be rgeshöh’.
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Ich habe weder Gut noch Geld,
ist auch mein Täschlein l eer,
gehört mir doch die ganze Welt ,

kein Kaiser, der hat mehr.
Ein Wand erbursch, mit heit’rem Sinn,
wer ist so rei ch, wie ich es bin?

(Emil Duborg)
Wir waren zeitig in Simmerath am Busbahnhof. Nun ging’s mit dem Bus nach Aachen.
Auf der Fahrt sahen wir die Panzersperren aus Steinblöcken aus dem Krieg. Wir erreichten Aachen nach ca. 1 Stunde Fahrzeit.
Hier nun ein paar Bemerkungen zur Geschichte Aachens:
Spuren von vereinzelten Streusiedlungen aus vorgeschichtlicher Zeit la ssen auf eine dünne Besiedlung dieses Gebietes schließen. Er st die Kelte n
bauten um die heißen Que llen im Tal eine Siedlung, die ihrem Heilgott
Granus geweiht wurde. Als d ie Römer ins Land kamen, bauten sie die Anl agen zu einem großen Militärbad aus und nannten es vermutlich Aquae Gr ani. Rund 400 Jahre brachte die römische Verwaltung dem Land wes tlich
des Rheins einen Dauerfrieden. Im Verlauf der Völkerwanderungen wu rden die nach Westen vorstoßenden Franken im Raum um Aachen seßhaft.
Ein Hofgut für König Pippin entstand. Dieses Hofgut wurde von Pippins
Sohn Karl dem Großen zu seiner Pfalz erhoben. Ende des 8. Jahrhunderts
bestand diese aus einer Palasthalle, einer Kapelle u nd einem Königsbad sowie einer Siedlung mit dem Namen Ahha. Um 789 wurde der Palast ferti ggestellt; 805 weihte Papst Leo III. die an der Stelle der merowing ischen
Hofkapelle erbaute Pfalzkape lle Karls des Großen. 814 wurde Karl der
Große dort beigesetzt.
Bis 1531, dem Krönungsjahr Kaiser Karls V., blieb Aachen die Krönung sstadt der deutschen Kaiser und Könige.
Durch die Heiligsprechung Karls des Großen in staufischer Zeit (1165)
wurde Aachen zur Reichsstadt.
Die Ausdehnung Aachens im 12. Jahrhundert is t heute noch an den Resten
der Barbarossa-Mauer zu erkennen.
Im frühen Mittelalter gewann Aachen als Wallfahrtsort eine große Bede utung.
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Nach dem Vordringen der Reformation (etwa ab 1530) kam es zu Ause inandersetzu ngen mit dem Kaiser (Aachener Streit), d och erst 1614 wurde
der Katholizismus durch den in habsburgischen Diensten ste henden Fel dherrn Spinola von den spanischen Niederlanden aus gewaltsam wieder ei ngeführt.
Während des 30 -jährigen Krieges ging der Wohlstand der Stadt z urück.
1656 wurde Aachen durch einen Brand zu 90 Prozent ze rstört. Es wurde
im Barockstil wieder aufgebaut und vom Ende des 17. bis ins 19. Jahrhu ndert entwickelte sich die Stadt au fgrund seiner warmen Schwefel Kochsalz-Quellen zum vornehmen Badeort.
1794 besetzten französische Revolutionstruppen Aachen. Der Status der
Freien Reichsstadt ging verloren. 1815 fiel die Stadt an Preußen.
Im 2. Weltkrieg wurde Aachen zu 80 Prozent zerstört. Heute gilt sie als
Wirtschaftszentr um in Nordrhein -Westfalen und gehört zum Regierung sbezirk Köln.
Hannie führte uns vom Busbahnhof durch
ein Wohngebiet mit schönen Häusern.
Bald waren wir am Markt, wo reges Treiben herrschte. Es war Markttag! Bis
11.45 Uhr hatten wir Zeit, denn Helmut
hatte eine Domführung organisiert.
Der Aachener Dom wurde 1978 als erstes deutsches Baudenkmal in die Liste
der UNESCO-Weltkulturgüter aufgenommen und ist eines der berühmtesten
Denkmäler abendländischer Baukunst.
Hier wurden 30 deutsche Könige gekrönt.
Bewundernswert sind die beiden schweren Bronzetüren, die einer Sage nach
auch „Wolfstüren“ genannt werden.

Dom
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Den Aachener Stadtvätern ging bei der Erbauung des Doms das Geld aus, daher baten
sie den Teufel um Hilfe. Der Teufel sagte ihnen diese Hilfe zu und verlangte als Gegenleistung die erste Seele, die das neu erbaute Münster betritt. Bei dieser Vereinbarung
hoffte der Teufel natürlich auf den Bischof, der bei der Eröffnungszeremonie meist
zuerst den Dom betritt. Die Aachener planten aber eine List und jagten, nachdem der
Bau des Domes vollendet war, einen Wolf anstelle eines Menschen in den Dom. Der
Teufel stürzte sich daraufhin auf den Wolf und entriß ihm die Seele. Als er jedoch
bemerkte, daß man ihn überlistet hatte, lief er wutentbrannt davon und schlug dabei
die Domtüre so heftig zu, daß er seinen Daumen abklemmte und die rechte Tür des Portales einen Riß bekam.
Den Daumen kann man heute noch im Löwenkopf der rechten Tür fühlen, und der
Sprung ist ebenfalls noch zu sehen. Als Zeugen dieser Sage stehen heute die Wölfin
mit dem Loch in der Brust und der Pinienzapfen als Symbol für die entrissene Seele in
der Eingangshalle des Domes.
Aachen und Karl der Große sind untrennbar miteinander verbunden. Karl der Große wurde 742 geboren.
Seine Herrschaft währte 46 Jahre (768 - 814). Er
erweiterte sein Königreich drastisch und fügte mehr
als die Hälfte des von seinem Vater übernommenen
Gebietes hinzu. Auf der Höhe seines Ruhmes hatte er
fast ganz West-Europa unter seine Herrschaft gebracht. Karl der Große hielt an den Prinzipien der
christlichen Religion und der Kirche in Rom fest. Die
Interessen der Kirche und seine eigenen politischen
Ziele waren während seiner ganzen Regierungszeit
miteinander verflochten.
Mit 5 Frauen war er ehelich verbunden, wobei eine von
Ka r l de r G r o ß e
der Kirche nicht anerkannt wurde, da
keine kirchliche Trauung stattgefunden hatte. Nebenbei hatte er, soweit bekannt, 6
Mätressen. Die Kinderzahl war entsprechend hoch, 12 Kinder von seinen 5 Frauen und
weitere 7 Kinder erblickten das Licht der Welt. Seine Krönung zum Kaiser erfolgte am
25.12.800.
Nach seinem Tode übernahm sein Sohn, Ludwig der Fromme, das Reich. Von seinen 3
Söhnen wurde er zum Rücktritt gezwungen. Diese drei kämpften so lange um die Vorherrschaft, bis das Reich im Jahr 841 zerfiel.
Im Zentralbau des Oktogons schaut man hinauf zum Barbarossaleuchter. Dieser Leuchter wurde anläßlich der Heiligsprechung Karls des Großen im Jahr 1165 von Kaiser BarWanderfreizeit – Eifel 2003
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barossa gestiftet und hier aufgehängt. Der bemerkenswerte Radleuchter versinnbildlicht die Stadtmauer der Gottesstadt Jerusalem.
Rund um das Oktogon kann man die beiden Umgänge
sehen. Auf dem oberen Umgang befindet sich der
berühmte Kaiserstuhl, der Thron Karls des Großen.
Der schlichte Thron wurde aus römischen Marmorplatten zusammengesetzt und ist wie der des Königs
Salomon über sechs Stufen zu ersteigen. Die vier antiken Platten sind aus parischem Marmor. Die Ausrichtung des Thrones erfolgte gegen Osten. (Im Osten liegt Jerusalem und aus dem Osten kommt das
Licht.) Das Platznehmen auf diesem Thron galt als
Vollzug des Rechtsaktes, durch den der neue Herrscher vom „Römischen Reich Deutscher Nation“ Besitz ergriff.
Leider war es uns nicht vergönnt, den Thron von ganz
nah zu sehen. Dies war nur bei Besuch der z. Zt.
stattfindenden Ausstellung möglich.
Ku p p e l mo sa i k

Die gotische Chorhalle schließt sich dem Oktogon an. Faszinierend sind die hohen,
schmalen, farbigen Fenster mit einer Höhe von 27 m.
In der Chorhalle befindet sich der mit Gold und Edelsteinen matt glitzernde Karlsschrein. Im Schrein liegen die Gebeine Karls des Großen. Dieses Kunstwerk wurde ca.
1166 von Friedrich Barbarossa in Auftrag gegeben. Der Detailreichtum an Figuren, Reliefs, Filigranarbeiten und farbigen Säulchen ist beeindruckend.
Das prachtvollste und zugleich rätselhafteste liturgische Möbel des Aachener Doms ist
der zwischen 1002 und 1014 von Kaiser Heinrich II. gestiftete goldene Ambo, der ursprünglich als Lesepult im Mittelraum stand und 1414 zur Kanzel an der Südwand des
ersten Chorjoches umgebaut wurde. Man erkennt eine römische Trinkschale, eine Bergkristalltasse und Schachfiguren. Auch der Weingott Dionysos, die Göttin Isis mit einer
tanzenden Mänade. Nereiden reiten auf Meerestieren. Eine kuriose Kanzel!
Dicht neben dem Ambo steht der Altar, dessen Antependium (Verkleidung des Altartisches) aus goldgetriebenen Reliefs besteht. Dies ist die berühmte Pala d’oro, vermutlich von Otto III. um das Jahr 1000 gestiftet, in einer Fuldaer Werkstatt gearbeitet
und unter Heinrich II. (1002 - 24) aufgestellt. 17 Goldreliefs zeigen in der Mitte
Christus, umgeben von 4 runden Medaillons der Evangelistensymbole sowie Maria und
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dem drachentötenden Erzengel Michael. Die restlichen Tafeln illustrieren die Leidensgeschichte Christi.
Die Seitenkapelle habe ich nicht besichtigt.
Bei der gesamten Besichtigung wurde die Reinigung des Bodens im Oktogon als sehr
störend empfunden.
Trotzdem ist der Aachener Dom immer einen Besuch wert.
Bis zur Abfahrt des Busses hatten wir für uns Zeit, Aachen noch weiter zu erkunden.
Hannie, Hannelore, Bärbel und ich bildeten eine kleine Gruppe.
In der Körbergasse entdeckten wir das Cafe „Van den Daele“. Es soll eines der schönsten in Aachen sein und wird seit rund 180 Jahren betrieben. Das Haus, in dem sich das
Cafe befindet, stammt aus dem Jahre 1655.
In nächster Nähe befindet sich der „Hof“. Die Dreiecksform dieses Platzes läßt sich
auf eine Kreuzung der römischen und späteren fränkischen Bauausrichtung zurückführen, da die Römer ihre Straßen von Südwest- in Nordostrichtung anlegten und die
Franken die Pfalz in West-Ost-Richtung. Die Überschneidung dieser beiden Bauarten
ergab die Dreiecksform. Auch die weiße Säulenformation in der kleinen Arena in der
Mitte des Platzes, „Portikus“ genannt, erinnert an die Römerzeit.
Das Rathaus errichteten die Bürger der freien Reichsstadt im 14. Jahrhundert auf den
Grundmauern der karolingischen Königshalle. Eine barocke doppelläufige Freitreppe, die
gotisch umgestaltet wurde, eröffnet den Zugang zum Rathaus. Auf dem Podest hat man
einen guten Blick über den Markt mit seinen historischen Bürgerhäusern.
Die Fassade des Rathauses ist mit plastischen Statuen von 50 deutschen Herrschern
geschmückt, von denen 30 als Könige in Aachen gekrönt wurden.
Im Rathaus konnten wir im Erdgeschoß in den „Weißen Saal“ hineinschauen. Er dient
heute als Repräsentationsraum für kleine Empfänge. Auch ein Blick in den Sitzungssaal
des Rates war uns gegönnt. Der Krönungssaal war nur im Rahmen einer Ausstellung zu
besichtigen, wozu wir aber nicht kamen.
Das älteste Siegel der Stadt Aachen (12. Jahrhundert) msit dem Porträt Karls des
Großen wird im Rathaus als „Karlspreismedaille“ jährlich verliehen. Zu Ehren des neuen
Preisträgers wird folgende Hymne gesungen:
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Aachen, Kaiserstadt du here
aller Städte Kron’ und Ehre
Königshof voll Glanz und Ruhm!
Singt dem Himmelskönig Lieder
Festesfreude füllet wieder
Karls des Großen Heiligtum!
(Übersetzung aus dem Latein ischen)
In Aachen wurde auch eingekauft. Natürlich die berühmten Aachener Printen. Ich bevorzugte, wie könnte es auch anders sein, Genever. - Bärbel spendierte einen kleinen
Reiskuchen, der von der Bäckerei in 4 Stücke geteilt und von uns sofort verspeist wurde. Lecker!
Wir haben von Aachen nur einen Bruchteil gesehen. Wir müssen halt nochmals hierher
fahren.
Mit Bus und PKw ging es nach Einruhr zurück. - Ein erlebnisreicher Tag
ging zu Ende.

Mittwoch - 17.September 2003 - Monschau
Der heutige Wanderspruch lautet:
Mit dem Rucksack auf dem Rücken,
mit dem Stocke in der Hand,
geht’s aus engen Pflasterstraßen
in das weit e g rüne Land.

Und es klingen Vogelli eder ,
und die dicke Hummel brummt,
und die Gr ille zi rpt im G rase
Und das Honigbienle in summt.

Blumenbunt grüßt uns die W iese,
früchteschwer das E rntefeld,
fröhlich pl ätschernd Quell und
Bächlein, heil ig stil l das Waldesz elt.

Und wir schauen und wir la uschen,
kehren heim, wenn’s uns g efällt,
froh von deinen tausend Wu ndern ,
O du schöne He imatwelt.

(Wilhelm Ullmann)

Auf der uns schon bekannten Strecke erreichten wir Monschau. Die PKWs wurden auf
dem großen Parkplatz an der Römischen Glashütte am Handwerkerdorf geparkt. Ein
kurzer Rundgang durch die Ausstellungsräume und dann abwärts in den Ort hinein.
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Monschau (früher: Montjoie)
gilt
vom
städtebaulichen
Standpunkt aus gesehen als
schönster Ort der Eifel. Im
schluchtartigen Tal der Rur
stehen die großen und kleinen
Fachwerkhäuser eng beisammen. Die Geschichte Monschaus beginnt erst Anfang
des 13. Jahrhunderts mit dem
Bau der Burg (Castrum in Munioie).

In den nächsten Jahren wechseln die Landesherren, und Monschau hat sogar für wenige Jahre eine eigene Herrschaft, ohne jedoch eine besondere geschichtliche Bedeutung zu erlangen.
Am Fuße der Burg entsteht ein kleines Gemeinwesen, das weder von Kriegen noch von
anderen Katastrophen verschont bleibt. 1543 werden Burg und Stadt von den Truppen
Karls V. beschossen und schließlich eingenommen. Monschau ist durch Kämpfe vollkommen zerstört.
Doch dann beginnt eine Entwicklung, die Monschau innerhalb weniger Jahrzehnte vollkommen verändern soll.
1598 wird die Reichsacht über den protestantischen Rat der Stadt Aachen verhängt.
Zahlreiche protestantische Familien müssen die Stadt verlassen. Einige Tuchmacher
ziehen nach Monschau. Das ist kein Zufall! Monschau hat das kalkfreie Wasser zum Betrieb der Walkmühlen und zum Färben und Waschen der Wolle, billige Arbeitskräfte,
den Brenntorf aus dem Hohen Venn, und darüber hinaus ist der Landesherr, der Herzog
von Jülich, tolerant in religiösen Fragen. Diese Tuchmacher revolutionieren die bis dahin unbedeutende Monschauer Tuchherstellung.
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Der Besuch des bekannten
„Roten Hauses“ zeugte vom
Wohlstand der TuchmacherFamilien. Der 1705 geborene
Johann Heinrich Scheibler ließ
1756 dieses Gebäude errichten. Als 15-jähriger Lehrling
lernte er im benachbarten Imgenbroich das Handwerk. Mit
18 heiratete er die verwitwete
Tochter seines Lehrherrn und
übernahm die Firma ihres verstorbenen Mannes. Mit selbstersonnenen neuen Färbemethoden und mit feiner spanischer Merinowolle wurde er innerhalb kurzer Zeit konkurrenzfähig gegenüber englischen und französischen Tuchen. Die feingewebten Stoffe wurden sogar vom Sultan in
Konstantinopel gekauft, und die Haremsdamen fanden es schick, sich in Monschauer
Tuch zu kleiden.
Das Stoffmusterbuch enthält 3770 Muster mit Textseiten in französischer Sprache
mit Angaben über die verwendeten Rohstoffe (Fabrikation), die Herstellungsverfahren
(Observation) und Absatzgebiete (Exportation). Ab 1740 führte Scheibler als Erster
für Deutschland geflammte Westenstoffe ein. Die Muster konnten wir bewundern.
Es ist ein reich ausgestattetes Haus. Im Keller die Küche, darüber die Kontorräume.
Im 1. Stock sind die Wohn- und Festräume der Familie, so z. B. der Blaue Salon, das
Gelbe Zimmer, das Kabinett und der Festsaal. Im 2. Stockwerk befinden sich verschiedene Schlafräume.
Bewundernswert ist die dunkle Eichenholz-Treppe, die einen Durchblick bis zur 3. Etage bietet. An ihrem Außenlauf zeigen 21 Reliefbilder die heimische Tuchmacherei in
Puttenszenen: Vom Merino-Wollschaf auf der Weide bis zum Verladen der fertigen
Tuchballen; am Innenlauf sind, beginnend mit dem Frühling, Allegorien der Jahres- und
Tageszeiten und der vier Elemente dargestellt: Feuer, Wasser, Luft und Erde.
Die französische Revolution beendete den Aufstieg Monschaus. Nach der Annexion der
linksrheinischen Gebiete forderten die französischen Behörden Lieferungen von ungeheurem Wert von den Monschauer Tuchfabrikanten, die nur mit wertlosen Assignaten
(Papiergeld) bezahlt wurden. Der wirtschaftliche Verfall führte zu einer Entvölkerung
des Ortes.
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Heute strömen die Touristen in den schönen Ort und bieten vielen Monschauer Bürgern
Arbeit und Brot.
Nach der Besichtigung konnte jeder auf eigene Faust den Ort erkunden. Irgendwo
tauchten immer bekannte Gesichter auf.
In einer Hallenkirche mit ungewöhnlicher Sitzanordnung war eine schwarze Madonna zu
sehen.
Mit Bärbel bummelte ich durch den Ort; über den Stadtgarten erreichten wir die Höhe
und hatten von hier aus einen exzellenten Blick über die mit Schiefer gedeckten Dächer und Straßen von Monschau - diese Stelle war ein hervorragender Picknickplatz .
Zurück im Ort genehmigten wir uns in einem Cafe gegenüber dem Roten Haus eine
zweite Rast. So konnten wir auch eine Schulklasse sehen, die das Rote Haus besichtigen
wollte. Heimatgeschichte zum anfassen!
Der „Monschau-Expreß“ verbindet die Ortsmitte mit der Burg und dem Handwerkermarkt. Nett anzusehen.
Nun ging es hoch zur „Historischen Senfmühle“. Helmut hatte eine Führung organisiert.
Seit 120 Jahren wird in dieser Mühle Senf produziert. Ursprünglich erfolgte der Antrieb mit dem Wasserrad. Nach alten Familienrezepten werden heute noch 13 Sorten
Senf hergestellt, basierend auf dem Klassiker, dem „Ur-Rezept“. Im Probier- und Verkaufsraum konnten wir die 13 Sorten testen.
Die Senfherstellung erfolgt jeden Tag. Mit Mühlsteinen aus Basalt werden die Senfsamen zermahlen. Diese Maische wird mit Essig, Wasser und Zucker versetzt. Der Senf
wird hier auf kaltem Weg hergestellt, da die ätherischen Öle bei Erwärmung über 45
Grad vernichtet werden. Dem sog. Ur-Rezept können die verschiedensten Kräuter und
Gewürze zugesetzt werden. Der Senfverbrauch in Deutschland beträgt 80 000 t/Jahr.
Ursprünglich wurde der Senfsamen vor Ort bezogen. Heute ist Kanada der Hauptlieferant. Der Senfsamen findet auch in der volkstümlichen Medizin Anwendung. Bei einer
Einnahme ist zu bedenken, daß aufgrund der Inhaltsstoffe allergische Reaktionen möglich sind. Keine Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren und bei Nierenerkrankungen.
Auch das periphere Nervensystem kann bei entsprechender Disposition geschädigt
werden. Bei zu langer externer Anwendung besteht die Gefahr einer Hautschädigung.
(Weitere Informationen zum Thema „Senf“ siehe Anlagen.)
Nach der Führung und dem Kauf verschiedener Senftöpfchen wurde die Rückfahrt angetreten.
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Kegeln stand noch auf dem Programm. Zu meiner Freude war es eine Scherenbahn. Wie
immer, hat es uns allen viel Vergnügen bereitet.
Danach erfolgte die verdiente Stärkung mit Eiweiß, Fetten und Kohlehydraten.
Zurück in unserer Pension wurden, wie jeden Abend, Karten und Würfel in Betrieb genommen. Heute haben wir von Hannie ein neues Würfelspiel gelernt. Eine Erweiterung
unseres Repertoires.
Aber auch der schönste Tag geht einmal zu Ende.

Donnerstag, 18. September 2003 - Hohes Venn
„Wir lieben die Stürme, die eiskalten Wogen....“ war Helmuts musikalischer Frühgruß.
Beim Frühstück erfreute er uns mit Anekdoten. Die heutige Löwen-Nummer wollen wir
Euch hiermit in Erinnerung rufen:
„Im Zirkus wird eine atemberaubende Löwennummer vorgeführt.
Fritzchen will von seinem Vater wissen: ‘Sind Löwen gefährlich, Papa?’
‘Ja.’
‘Was passiert, wenn die Löwen ausbrechen?’
‘Woher soll ich das wissen!’
‘Fressen sie dann jemand aus dem Publikum?’
‘Schon möglich.’
‘Vielleicht auch dich, Papi?’
‘Ja, zum Donnerwetter, sonst noch ‘ne Frage?’
‘Ja. Mit welcher Straßenbahn komme ich dann nach Hause?’

Vor der Abfahrt hörten wir den heutigen Wanderspruch von Wilhelm Busch:
Wie liegt die Welt so frisch und tauig
vor mir im Morgensonnenschein!
Entzückt vom hohen Hügel schau ich
ins herbstlich bunte Tal hinein.

Mit allen Kreaturen bin ich
In schönster Seelenharmonie.
Wir sind verwandt, ich fühl es innig.
Und eben darum lieb ich sie.

Und wird auch mal der Himmel grauer:
wer voll Vertrau’n die Welt besieht,
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den freut es, wenn ein Regenschauer
mit Sturm und Blitz vorüberzieht.
Der Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung durch das Hohe Venn ist der Ort Roetgen.
Das Hohe Venn erstreckt sich im Dreiländereck Belgien, Luxemburg, Deutschland. Es
wird gesagt, die Landschaft des Kerngebietes habe Ähnlichkeit mit der subpolaren
Moorlandschaft Lapplands. Beide Landschaften sind durch die Eiszeit gestaltet worden. So wachsen hier Pflanzen, wie z. B. die Blauheide, die nur noch in Lappland und
Schottland gedeiht.
Das Hohe Venn ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Teile sind so streng geschützt,
daß diese Gebiete nur mit ausgebildeten Führern betreten werden darf.
Vor allem im Frühjahr wehen an den Zugängen zum Hohen Venn oft rote Fahnen. Das
bedeutet totales Zugangsverbot, auch für die Guides Nature, die sonst als einzige die
Schutzgebiete betreten dürfen.

Das ganz typische Moorgebiet haben wir auf unserer Wanderung nicht berührt.
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Das Hohe Venn gehört zu den niederschlagsreichsten Gebieten Mitteleuropas. Wir hatten Glück - kein Regen! Hier ist es zu jeder Jahreszeit schön, besonders aber im Frühjahr, wenn die Narzissenwiesen in voller Blüte stehen oder im Sommer, wenn das weiße
Wollgras wie Schnee über dem Moor hängt. Das wurde mir von Wandersfrauen bei einer Wanderwoche in Winnerath bestätigt. - Weitere pflanzliche Kostbarkeiten sind die
Moosbeere und Rosmarinheide.
Und was ist mit der Tierwelt? Der Auerhahn ist heute hier ausgestorben. Den Birkhahn
gibt es noch in einzelnen Exemplaren. Er ist auch ein Symbol des Naturparks. Die
schottischen Moorschneehühner sind aufgrund ihres empfindlichen Brutgeschäfts dem
stark entwickelten Wandertourismus zum Opfer gefallen. Schade! Zwei arktische
Schmetterlingsarten mit den klangvollen Namen „Argynnis aphyrape“ und „Colias palaeno“ umschwirren im Sommer das Wollgrad.
Auf der Suche nach dem Wanderzeichen begegnete uns ein Mann, der uns bestätigte:
Wir sind auf der richtigen Spur. Wir laufen über eine Brücke und immer geradeaus.
Ilex-Bäume grenzen die Grundstücke zur Straße ab. Außer Häusern rechts und links
sahen wir auch Schweine.
Wer das sagte, weiß ich nicht mehr, aber den folgenden Dialog will ich nicht vorenthalten:
„Nehmt Anton an die Hand, hier ist tollwutgefährdetes Gebiet.“
„Das ist nicht mehr nötig, er hat sie schon.“
Bärbel läßt sich zur Probe Wanderstöcke geben und versucht, Beine, Arme und Stöcke
in Einklang zu bringen.
An einer Kreuzung - kein Wanderzeichen. Zwei Personen kamen her des Weges; sie
konnten uns auch keine exakten Angaben machen. Ein Traktor versperrte uns den Weg,
aber wir sind richtig. Endlich ein Wanderzeichen - Hohes Venn 3,5 km - Radweg R 9.
Helmut hatte sich vorher erkundigt, welche Wege durch das Hohe Venn zu begehen
sind. An einer Kreuzung entscheiden wir uns für die linke Variante. Ein Wanderzeichen
blau wird erspäht. Immer wieder die Entscheidungen rechts oder links. Hannie meint zu
Helmut: Wenn nichts da ist, dann im allgemeinen immer geradeaus.
An einem leeren Wehr kommen wir vorbei. Dagmar stellt fest, dies könnte auch als
Sommerrodelbahn verwendet werden.
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Leider sind es über lange Strecken asphaltierte Wege gewesen; gut für Radfahrer,
schlechter für Wanderer. An einem Baum hing ein kaputter Fahrradschlauch incl. Reparaturset.
Mal ging’s nach rechts oder links im Schatten oder in der Sonne. Schmale, wunderbare
Wege gehen zu beiden Seiten unserer Wanderstrecke ab, aber sie sind für uns tabu.
Ein viereckiges Schild mit der Schrift „Reserve naturelle - Naturschutzgebiet“ und in
der Mitte eine stilisierte Blüte - der Siebenstern. Diese Pflanze ist nur in wenigen
Exemplaren im Hohen Venn beheimatet, sie kommt nur noch in den Mooren Skandinaviens und Schottlands vor. Der Siebenstern ist die Symbolpflanze des Hohen Venn.
Rechts entdecken wir 2 Kreuze: Ein Herr Bilfinger aus Mannheim wurde dort im Kampf
gegen die Amerikaner getötet. Auf dem einen Kreuz die Jahreszahl 1943, auf dem anderen 1944!
Nun laufen wir Richtung Mützenich. An einer Waldrandecke halten wir Mittagsrast in
der Sonne oder im Schatten, jeder findet sein richtiges Plätzchen. Ein Thermometer
am Baum weist im Schatten 21 Grad Celsius = 72 Grad Fahrenheit auf. In der Sonne
ist es viel wärmer.
Eine große Tafel mit Monschau als Mittelpunkt weist hier eine Höhe von 659 m über
NN. auf. Sauerstoffgeräte benötigen wir also noch nicht.
13.00 Uhr ist Abmarsch, und auf einem sonnigen Weg geht es ins Tal hinab. Das Hohe
Venn - Europas schönstes Hochmoor - wann werde ich es wiedersehen?
Wir laufen an einem Wildpark vorbei und zählen so ca. 30 Stück - ein Rudel sozusagen.
Ein alter Melkstand erregt unsere Aufmerksamkeit. Die Köpfe der Tiere wurden eingeklemmt, so daß kein Weglaufen möglich war.

Wir erreichen Mützenich. Wo ist nun unser
richtiger Weg? Helmut holt zur Sicherheit einheimischen Rat und weiter geht’s. Mit meiner
ständigen Schreiberei bin ich fast immer am
Schluß. Plötzlich stand ich allein auf der Straße
- wo sind meine Mitwanderer geblieben? Vor mir und rechts - nix zu sehen. An der Bushaltestelle Schiffenborn bog ein schmaler Pfad nach links ab. Ich konnte gerade noch
die letzten unserer Gruppe sehen, bevor sie um die nächste Ecke verschwanden. Die
Protokollführerin hat ein hartes Schicksal in der Wanderwoche.
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Auf schmalem Wiesenweg bergab unter einer Brücke durch, dann am Bach
entlang. Wir erreichen das Schwimmbad von Monschau. Hier sangen wir
unsere Hymne.
Im Cafe gegenüber dem Roten Haus
kurze Rast bis zur Abfahrt des Busses nach Roetgen.
Wir verlassen den Bus am NormaMarkt - Haltestelle Post. Die Autofahrer sind gnädig
und holen die Pkw’s. - 16.30 Uhr sind
wir wieder in Einruhr. Was ist eine
Dusche doch so schön!

Freitag - 19 September 2003 - Wanderung entlang der Rur
Der Wanderspruch für heute lautet:
Frisch hinaus ins weite Land,
den Rucksack und den Stock zur Hand.
Wir zieh’n der Sonn’ entgegen.
Die Sorgen lasset nur zu Haus,
wir wandern fröhlich gradeaus
und fürchten nicht den Regen.
Ihr Burschen, nehmt die Mädel mit,
die halten wacker mit uns Schritt.
Heimst Freude, recht viel Freude ein,
ob Regen oder Sonnenschein.
(Ernst Exner)
Wir beginnen um 9.00 Uhr unsere Wanderung, überqueren die B 266 und laufen auf
einem Waldlehrpfad geradeaus weiter am See entlang.
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Neben einer Bank steht eine „schwarze Maria mit Kind“. Der Weg führt bergan. Zur
rechten Seite eine Wiese im strahlenden Sonnenschein. Wir laufen noch im Schatten.
Bilbo und Belinda jagen sich; Belinda scheint nicht begeistert zu sein.
Auf der Höhe sehen wir Häuser in der Sonne. Es geht immer weiter nach oben. Die
schattigen Bäume liegen hinter uns, wir befinden uns jetzt auf sonnigen Pfaden. Ein
Wegweiser nach links zum Dedenborner Hammer und zum Restaurant „Haus Dedenborn“; nach rechts zum „Haus Rurblick“. Wir laufen rechts. Ein Bussard wird gesichtet.
Unterhalb der Häuser verläuft unser Weg. Helmuts Pflaumenklau bleibt von mir nicht
unbemerkt.
Vom „Haus Rurblick“ hat man Sicht auf den Campingplatz im Tal. Das Lokal war leider
noch geschlossen. Es gibt kein Schöppchen. Das Leben ist schon manchmal hart.
Im Gänsemarsch geht es ein Stück auf der Straße abwärts Richtung Seifenauel. Wir
bleiben im sonnigen Tal der Rur. Wiesen zu beiden Seiten. Schon bald sehen wir den
Kirchtum von Einruhr. Im Wasser ein kleines Boot. Bilbo stürzt sich in die Fluten und
genießt es offensichtlich.
Auf der linken Seite erblicken wir ein Kreuz mit folgender Inschrift: „Zum Gedenken
an die Aussiedler von Pleushütte und Einruhr - 1952 - 1965.“ Unsere Frau Wirtin sagte
mir später, daß aufgrund des Stauens des Obersees Häuser abgerissen werden mußten.
An anderer Stelle wurden für diese Bewohner neue Häuser gebaut.
Nach dem Essen, Schlafen und Kaffee haben wir (Erna, Bärbel, Gertrud, Hannie, Hannelore und ich) uns noch die Beine vertreten. Wir überquerten wieder die B 266 - ein
Motorrad mit Beiwagen, in dem ein Boxerhund mit großer Motorradbrille auf der
Schnauze saß, fuhr an uns vorbei. Wir hielten uns diesmal nach links bis nach Erkenzruhr und waren zum Abendessen wieder zurück.
20.00 Uhr begann unser Abschiedsabend, denn morgen verläßt uns Hannie. Die Kerzen
brennen, und zum Auftakt singen wir „Guten Abend, guten Abend“ ....
Hannelore dankt wie immer Helmut in Reimen für die Ausrichtung der Wanderzeit:
Hier in Ein ruhr an der Rur gar wunderschön ist die Natur.
Drum kamen wir aus Hessen her, ich muß sagen, es gefällt uns sehr.
Natürlich ist auch Hannie da, wie das schon viele Jahre war.
Der Helmut hat gut ausgesucht
und hier für uns Quartier gebucht.

Am Samstag erst der Walter fehlte,
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weil er den falschen Weg auswählte.
Er schnell nach Luxemburg mal fuhr,
war nachts um „1“ hier auf dem Flur.
Einmal Rurberg und zurück war für viele gar kein Glück.
Der Weg, der wurde lang und länger,
gar manchem wurd’ es bang und bänger.
Dem Helmut schmerzte sehr der Magen,
wie werden die es wohl vertragen?
Dem Handy glühte rot der Draht,
um 6 Uhr die Erlösung naht.
Erste Sahne war das Wetter, beim Wandern fehlte uns ein Retter,
denn plötzlich war der Weg zu Ende,
ganz schnell war geschafft die Wende.
Quer durchs Gehölz, bergauf, bergrunter,
schon lange war’n wir nicht mehr munter.
Nur noch kurz über den Bach,
es gab kein Stöhnen und kein Ach,
und steil hinauf über die Planken,
da half kein Meckern und kein Wanken.
Dann waren wir dem Ziele nah, die andern war’n schon lange da.

Aachen: Dom
u n d
Putzkolonne,
das war wirklich keine Wonne.
Die Fremdenführer hatten’s schwer,
man verstand das eigne Wort nicht mehr.
In Monschau steht das „Rote Haus“,
das sieht wirklich prächtig aus.
Herr Scheibler - Tuchfabrikant - 6280 Stoffmuster erfand.
Die Senffabrik war auch ein Ziel,
der Fachmann erzählte uns sehr viel.
Senfmehl u nd -körner als Arznei machen unsre Bronchien frei.
Oma’s Wickel vertreiben da Bronchitis, Husten und Asthma.
Nun scheint am sechsten Tag die Sonne,
wir wandern ab Roetgen, welche Wonne.
Im Venn liegt rechts und links der Wald,
der Weg ist leider aus Asphalt.
Heut’ war der Weg auch ohne Schleifen,
die Wandrer konnten’s kaum begreifen.
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Alles weitere der Woche findet Ihr in dem Bericht,
damit alle, die mit waren vergessen diese Tage nicht.
Nun wollen wir heute Abend hier
genießen Wasser, Wein und Bier
und sagen Helmut „Dankeschön“, es war wieder wunderschön.
Doch wären
w i r
nicht tolle Leute,
könnt’ ich
D i c h
nicht loben heute.

Hannie überreichte Helmut das Buch, das er sich gewünscht hatte, mit der Bitte, daß
diese Wanderwoche vielleicht doch nicht die letzte gewesen sei. Dieser Bitte schließen
sich alle an.
Helmut frischte mit dem „Bohnengericht“ Erinnerungen an Tann auf. Elisabeths Vortrag über Pfälzer Wein und Zwiebelkuchen amüsierte uns ebenfalls.
Hannie betätigte sich als Solistin und Dirigentin zugleich. Der Liedtext dürfte bei allen
noch vorhanden sein.
In bunter Folge ging es weiter mit der „Entwicklung der Menschheit“, der „Oktoberrevolution“, wir hörten Moritaten vom Radio Eriwan und „Papa, Charlie hat gesagt“ und
vieles mehr. Mit einem 3-teiligen Puzzle von Pferd und Reiter waren unsere Talente gefordert. Mein Vorstellungsvermögen hat - ehrlich gesagt - nicht gereicht. Schande
über mein Haupt. Gegen 22.00 Uhr war dieser schöne Abend beendet.

Samstag, 20. September 2003 - Wanderung rund um den
Obersee

Heute nun der letzte Wanderspruch für diese Freizeit:
Ich will mi r mal die Welt beseh’n
will wandern in d ie We ite;
denn stets im alten Gleis zu geh’n,
macht wahrlich wenig F reude;
Drum sich’s gar wohl der Mühe lohnt,
zu seh’n, wer hinterm Berge wohnt.

Manch Wunderding im fe rnen Lan d,
kommt uns da vor die Augen,
und fremde W eise, wohle rkannt,
kann man zu Hause brauchen;
Kunst, Arbeit, Sitte fremde r Leut’
nützt allen Menschen weit und breit.

Sonst glaubte man die liebe W elt

Drum nehm’ ich meinen Wa nde rst ab,
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mit Brettern zugeschlagen;
doch seit man was aufs Reisen hä lt,
kann man es anders sag en:
Die Fr emde mac ht die Leute klug,
das glaubet nur, es ist kein Trug.

mein Ränzlein auf den Rücken
und wandere ber gauf, bergab
mit aufmerksamen Blicken;
und wenn ich hab re cht viel g ese h’n,
So will ich wied er he imwärts geh’ n.

(E. Anschütz)
Wie so oft, erfolgte auch heute eine Teilung unserer Gruppe. Treffpunkt ist 12.00 Uhr
in Rurberg an der Strandpromenade.
Die Wanderer für die lange Strecke machten sich um ca. 9.00 Uhr auf den Weg. Der
erste Teil des Weges ist uns schon bekannt. Es geht an den beiden Aussichtspunkten
am Obersee vorbei. Ein Angler frönt seinem Hobby. Leise kräuselt sich das Wasser,
und auf der anderen Seite des Weges schimmern die Wassertropfen auf den Grashalmen wie Diamanten.
Bald erreichen wir das militärische NATOSperrgebiet Vogelsang. Hier sind nur belgische
Einheiten stationiert. Es ist schon ein eigenartiges
Gefühl, hier zu laufen. Wir erreichen zwei Aussichtspunkte und genießen jeweils den Blick über
das Wasser. - Auch Seerosen blühen noch.

Helmut hat seine Mundharmonika
mit und erfreut uns mit einem Lied.
Wir kommen an die Urfttalsperre.
Das felsige Ufer der Talsperre sah
richtig urweltlich aus, weil der Wasserstand viel zu niedrig war. - Nur
noch 12 Millionen Kubikmeter Wasser (von 45 bei Normalstand) sind
vorhanden. - Der Staudamm wurde
in einer 4-jährigen Bauzeit von 1900
bis 1904 errichtet.
U rft see m it U rft t a l sp erre
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Hannie und Hannelore fahren ab hier mit dem Schiff nach Einruhr zurück, da Hannie
am frühen Mittag die Heimfahrt antreten will.
Die übrige Gruppe wandert weiter
am Wasser entlang. Das schöne
Wetter verlockte viele Wanderer
und Radfahrer zu einem Ausflug.
Es ist ja Wochenende, und die sonnigen Tage müssen genutzt werden.
Der nächste Winter kommt bestimmt.

O b ersee

In Rurberg wird die zweite Gruppe vom Schiff abgeholt. Bärbel und ich entschließen
uns, ab hier mit dem Schiff zurückzufahren, um in einem schönen Gartenlokal die
Wanderfreizeit zu beenden.
Auf Deck des Schiffes treffen wir
Hannelore und Hannie, und wir genießen gemeinsam das ruhige Dahingleiten auf dem Wasser. Die Spiegelung
der Hügel und Bäume ist ein Gedicht.
Nach einer ausgiebigen Siesta stärken wir uns im „Eifelhaus“ direkt am
See mit Kaffee und Kuchen. Später
gesellten sich auch Helmut, Erna, Otto, Elisabeth und Gertrud zu uns.
O b ersee

Etwas Bewegung mußte nach dieser
Völlerei noch sein. Zu dritt liefen wir noch ein Stück des Weges nach Dedenborn.
Abends wurde gewürfelt, Räuberrommée gespielt und auch „Trivial Pursuit“ kam zum
Einsatz. - Es war ja auch Kasinozeit.
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Sonntag, 21. September 2003 - Abreisetag
Der Abreisetag ist da. Die Zeit verging wieder viel zu schnell.
Die Koffer und Rucksäcke waren schnell gepackt und verstaut. Die Rückreise wurde
nach dem letzten gemeinsamen Frühstück angetreten.
Einige waren ganz schnell weg. Wir ließen uns mehr Zeit. Bärbel fuhr diesmal mit Otto,
Elisabeth und mir mit. - Die Wirtin verabschiedete uns. Auf meine Frage, wieso Einruhr
mit „h“ geschrieben wird, aber der Fluß Rur ohne „h“, sagte sie, daß beim amtlichen Eintragen des Ortes ein Fehler geschah. Amtlich ist amtlich! Till Eulenspiegel läßt grüßen!
Otto fuhr uns sicher nach Hause. Danke!
Auch unserem Wanderführer will ich für die schönen Wandertage herzlich danken und
ihn bitten, daß seine gute Verbindung zum Wettergott auch im nächsten Jahr noch besteht, falls diese Wanderfreizeit doch noch nicht die letzte gewesen war.

Dieser Bericht wurde geschrieben von Christine Küchler;
an den Computern assistierten Hannelore Amann und Thomas Richter.
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