Eine Wanderfreizeit in die Rhön 2006

-2Auch dieses Jahr konnten wir Helmut noch mal dazu überreden, für uns, die unermütliche Wandertruppe, eine Wanderfreizeit zu organisieren. Im Rahmen einer Abstimmung
während der letzten Wanderwoche 2005, die bekanntlich in der Fränkischen Schweiz
stattfand, viel die Wahl auf das Mittelgebirge im Dreiländereck Hessen, Thüringen und
Bayern, die Rhön.
Im Grunde genommen sind alle bisherigen Worterklärungen für den Namen „Rhön“ über
die Stufe von Deutungsversuchen nicht hinausgekommen. So findet man folgende Deutungen die „Rhön“:
1) von rauh, 2) Rain, 3) roden, 4) grün, grön, 5) von einem versunkenen Hof Ronaha, 6)
von Royn, d. i. Schlacke, Lave“.
Also machten wir uns, wie in den vergangenen Jahren auch, in Fahrgemeinschaften auf
den Weg Richtung Osten. Im Laufe des Mittags bis Nachmittags trudelten dann auch
unsere Wanderfreunde nach und nach im Gasthof „Zur guten Quelle“ ein – auch Walter
konnten wir begrüßen.
Nach einem gemütlichen Mittagessen spazierten einige unserer Wandergruppe erst mal
durch den Ort Kaltensundheim, um die Örtlichkeiten kennen zu lernen, die in den nächsten 9 Tagen unser zu Hause sein sollte.
Kaltensundheim liegt im oberen Feldatal der thüringischen Rhön und wir konnten uns bei
unserem kleinen Rundgang davon überzeugen, dass tatsächlich das Flüsschen „Felda“
durch den Ort fließt.
Urkundlich erwähnt wurde das Dorf erstmalig 795 als Sundheim im Tullifeld. Das Tullifeld war ein Teil Buchoniens, der Name war landschaftsbezogen und deutete auf eine
abwechslungsreiche Landschaft hin. Den Zusatz "Kalten" erhielt Sundheim erst im 14.
Jahrhundert. In dieser Zeit war das Dorf mit einer Wehrmauer umgeben, die zum Teil
noch gut erhalten ist.
Im Jahr 1495 wurde auf der höchsten Erhebung des Ortes die heutige Kirchenburg erbaut. Der einzige Schmuck ihrer Inneneinrichtung ist die 1683 eingebaute Barockorgel,
eines der ältesten Stücke ist der Taufstein von 1440.
Zwischen 1620 und 1630 kam es zur Blütezeit des Handwerks, es siedelten sich besonders Weber und Weißgerber hier an. Auch einige schöne alte Fachwerkbauten sind Zeugen handwerklicher Fähigkeiten aus dieser Zeit.
Im Jahre 1780 kam Johann Wolfgang von Goethe anlässlich einer Inspektionsreise
zwecks Flurbewässerung des Feldatals nach Kaltennordheim und übernachtete im heutigen Gasthaus "Zur Guten Quelle".
Im Mittelalter wurde es als "Kaldin Sundheim" bezeichnet. Der Name ist von der kühlen
Witterung abgeleitet, sund bedeutet Süden. Im Rhöner Platt wird Kaltensundheim nur
als Soinde bezeichnet. In der Region gab es ständige Machtkämpfe zwischen dem Hochstift Fulda und der Grafschaft Henneberg, daher war das Dorf besonders wehrhaft.

-3Geologie
Die Mittelgebirgslandschaft der Rhön untergliedert sich mit ihren lang gestreckten Höhenzügen, flachwelligen Hochflächen, kuppenförmigen Einzelbergen und tief eingeschnittenen Tälern in die drei Landschaftstypen:
Rhönvorland, Kuppenrhön und Hohe Rhön. Die
Landschaftsformen ergeben sich aus dem unterschiedlichen geologischen Aufbau der
Rhön. Hessen hat Anteil an allen drei Naturräumen, wobei die Wasserkuppe mit 950 m über dem Meeresspiegel die höchste Erhebung Hessens darstellt.
Das Rhönvorland mit seinen lang gestreckten und
sanft gewölbten Bergrücken, die nur selten mehr als
500 m Höhe erreichen, wird im Wesentlichen aus
Buntsandsteinen aufgebaut. Jüngere Triasgesteine,
meist solche des Muschelkalks, sind nur in geologischen Mulden oder Gräben (tektonischen Tieflagen)
erhalten geblieben.
Die Kuppenrhön ist äußerst vielgestaltig. Weithin sichtbar erheben sich zahlreiche, aus tertiärzeitlichen vulkanischen Gesteinen
aufgebaute Einzelkuppen mit Höhen von 650 bis 839 m (z.B.
Milseburg) über das hügelige Bergland der Gesteine aus der Trias-Zeit. Die heute in den Kuppen an der Erdoberfläche anstehenden vielfältigen vulkanischen Gesteine sind meist als ehemals in
den Trias-Gesteinen steckende Vulkanunterbauten (Förderschlote, Gänge) zu deuten. Diese sind dadurch entstanden, dass magmatische Schmelzen in andere verfestigte Gesteinsverbände
(hier die Gesteinsschichten der Trias-Zeit) eingedrungen sind
und dort bei ihrer Abkühlung erstarrten. Erst durch eine tief reichende Abtragung der
umgebenden Triasgesteine sind diese widerstandsfähigen Vulkanunterbauten heute an
der Erdoberfläche freigelegt.
Die Hohe Rhön wird fast ausschließlich aus vulkanischen Gesteinen des Tertiärs aufgebaut. Der breite,
massige Bergzug mit flachwelligem Hochplateau, erhebt sich als auffälliger Steilanstieg durchschnittlich
200 m über Kuppenrhön bzw. Rhönvorland. Im Mittel
werden Höhenlagen von 800 m, mehrfach aber auch
900 m erreicht.
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Jahren vor heute belegt.
In der Rhön gibt es noch Vorkommen von seltenen Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. die
Silberdistel, Orchideen, das Birkhuhn, der Waldkauz, verschiedene Fledermausarten,
den Schwarzstorch, u. a.
Seit 1991 wurden Teile der Rhön als Biosphärenreservat durch die UNESCO anerkannt.
Die Vielfältigkeit der Landschaft und vielerorts die ausgezeichnete Fernsicht macht die
Rhön zu einem beliebten Wandergebiet.
Zonierungskonzept des Biosphärenreservates Rhön
Nach Vorgaben der UNESCO gliedern sich Biosphärenreservate abgestuft nach dem
Einfluss menschlicher Tätigkeit in eine Kernzone, eine Pflegezone und eine Entwicklungszone.
Jede Zone hat dabei unterschiedliche
Aufgaben zu erfüllen. Idealerweise ist
eine geschlossene räumliche Struktur
der Landschaft von der Entwicklungszone über die extensive Pflegezone in
die 'unberührte' Kernzone zu erreichen
(Grafik). Die Umsetzung im Biosphärenreservat Rhön ist auf nebenstehender
Karte zu sehen.
Das Zielkonzept des Naturschutzes wird
durch die Zonierung umgesetzt. Für einen wirksamen Naturschutz müssen die
wertvollsten Flächen als Schutzgebiete
in ausreichender Flächengröße gesichert
werden. Diese Schutzgebiete dienen einerseits als Rückzugsgebiete für gefährdete Arten, sollen aber auch die
Kernflächen für die Wiederansiedlung
und Ausbreitung ehemals verbreiteter
Arten darstellen. Zum Schutz dieser
Gebiete vor negativen Außeneinflüssen
(Düngung, Pestizideintrag, Störung und
Beunruhigung) sind ausreichende Pufferzonen um die Schutzgebiete erforderlich.
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Samstag, 30.September 2006 - Anreisetag
Die TeilnehmerInnen:
Amann
Arndt
Arndt
Aßmut
Aßmut
Hettinger
Hettinger
Jansen
Zoomers
Käse

Hannelore
Philipp
Inge
Dieter
Ilse
Horst
Käthie
Hannie
Joost
Anneliese

Metz
Ordelt
Ranisch
Dabruns
Richter
Schüssler
Stahl
Weiler
Wittersheim
Wittersheim

Bärbel
Ellen
Dagmar
Renate
Thomas
Trudel
Walter
Gertrud
Erna
Helmut

sowie:

Bilbo

Vicky

Sonntag, 1.Oktober 2006 - Fladungen
Nach einem gemeinsamen Frühstück im Gasthof „Zur guten Quelle“ machten wir uns auf
den Weg nach Fladungen. Zuvor hörten wir jedoch, wie üblich, den Wanderspruch von
Helmut:

Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen,
mich unverstanden fühle oder alt,
wenn mich die holden Musen nicht liebkosen,
dann konsultiere ich den Doktor Wald.
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille,
doch umso mehr von Luft und Sonnenschein.
Und kaum umfängt mich seine luftige Stille,
raunt er mir zu: Nun atme mal tief ein!
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Er bringt uns immer wieder auf die Beine
Und unsere Seelen stets ins Gleichgewicht;
Verhindert Fettansatz und Gallensteine –
nur – Hausbesuche macht er leider nicht!
(Anonym)
Der Tag begann trüb und zum Teil neblig, entwickelte sich jedoch nach und nach noch zu
einem ganz passablen Ausflug in die Rhön.
Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen ist ein Museumsdorf mit 30 von anderen
Standorten in Franken umgesetzten Gebäuden, die auf einer Fläche von 12 Hektar wieder aufgebaut wurden. Neben komplett eingerichteten Bauernhäusern und Höfen sind
unter anderem ein Brauhaus, eine Kirche und eine Mühle wieder erstanden. Ergänzt werden die Gebäude durch Gemüsegärten, einen Weiher und Schafweiden.
Mehrmals im Jahr - zum Beispiel zum Museumsfest im August - wird das Museumsdorf
lebendig. Dann führen Handwerker alte Techniken vor, eine Dreschmaschine wird in
Gang gesetzt, und überall tummeln sich Tiere. Am Brauhaus wird einmal im Jahr das dort
hergestellte Museumsbier angestochen. Und in der Kirche finden nicht nur Konzerte,
sondern auch Gottesdienste und Trauungen statt.
Inzwischen hat das "Dorf" auch einen Gasthof, das fast
400 Jahre alte Wirtshaus "Zum Schwarzen Adler", wo
regionale Speisen aus Franken und der Rhön serviert
werden. Ganz in seiner Nähe befindet sich der "Museumsbahnhof", dort startet das "Rhön-Zügle" an Sonnund Feiertagen sowie den Aktionstagen. Historische
Lokomotiven und Wagen verkehren auf der elf Kilometer langen Strecke zwischen Fladungen und Ostheim.
Im Museum wurde just an diesem Tag das Ernte-DankFest gefeiert und so gab es viele verschiedene
Attraktionen zu bestaunen. Es wurde Getreide
mit den vor 100 Jahren üblichen Maschinen
gedroschen. An einem der wieder aufgebauten
Häuser präsentierte eine nette Frau ihre
Kunst viele verschiedene Kränze aus Früchten
der Saison zu kreieren. Auf einem Acker
konnten die Kinder Kartoffeln ernten. Neben
den Dreschmaschinen war ein Holzschuppen
dem Publikum geöffnet worden in dem man
einen älteren Mann beim Flechten von verschieden großen Körben beobachten konnte.
Dagmar ließ sich nicht lagen bitten und setze
sich flux auf einen zweiten Schemel neben den
„Meister“ und schaute sehr interessiert zu.
Kurze Zeit später hatte sie selbst den schon geflochtenen Boden eines neuen Korbes
vor sich stehen und begann nach Anweisung den Umfang zu flechten. Dabei entwickelten
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Spaß dabei hatten. Auch die vorbeischlendernden Besucher schauten immer wieder interessiert dem Geschehen zu. Ein größerer Teil unserer Truppe hatte sich, wie nicht anders zu erwarten im Wirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ eingefunden und genoss auf
Holzbänken sitzend Bier, Apfelmost und Meterwurst. Als wir uns dann langsam Richtung
Ausgang bewegten, wurden uns an einem Stand viele verschiedene Apfelsorten in Körben
präsentiert, von denen mir manche Sorte noch nicht über den Weg gelaufen ist. Da die
Äpfel so lecker aussahen und herrlich dufteten, kauften wir gleich das eine oder andere
Kilo. Sie schmeckten köstlich. Nach der Besichtigung fuhr der größte Teil der Gruppe
mit ihren Autos wieder Richtung Kaltensundheim. Trudel, Dagmar, Thomas und Bilbo
wollten noch eine kleine Wanderung zum Heiligen Kreuz und nach Brüchs unternehmen.
Wir verließen Fladungen Richtung Nordosten und erklommen den Wurmberg. Dabei konnten wir eine herrliche Aussicht über Fladungen und das Spreutal bis hin zur Hochrhön
genießen. Nach Überquerung des Wurmbergs erreichten wird den kleinen Weiler Brüchs,
den wir am Friedhof vorbei rechts liegen ließen und steil bergan die nächste Anhöhe bestiegen. Der Weg führte uns durch ausgedehnten Wald entlang der einen oder anderen
Serpentine oberhalb an Oberfladungen vorbei. Auf einer strategisch günstigen Bank
streckten wir unsere etwas müden Glieder bei wärmenden Sonnenstrahlen und schöner
Aussicht aus. Nach einer abschließenden Pflaumenmahlzeit hatte uns Fladungen und
schließlich unser Gasthof „Zur guten Quelle“ wieder.

Montag, 2.Oktober 2006 – Wanderung zum Umpfen
Nach dem Frühstück und dem obligatorischen Wanderspruch

Wenn in des Herbstes stillen Tagen
Noch einmal sanft die Sonne lacht,
und wir uns in der Dämmerung fragen:
Ist unsre Ernte eingebracht?
Wer bleibt da nicht am Wege stehen
Und lauscht dem Urgesang der Zeit
Und hört im bunten Blätterwehen
Die Melodie der Ewigkeit?
ging es für 13 Wanderfreunde zu Fuß in Richtung Kaltennordheim. Wir wollten den Umpfen, einen Berg vulkanischen Ursprungs, oberhalb von Kaltennordheim besteigen und
dann weiter zu einer bewirtschafteten Wanderhütte über Kaltenlengsfeld zum Stausee
an der Erbsmühle wandern. Dazu hatte ich von Helmut einen Rhönführer in die Hand gedrückt bekommen, in dem besagte Wanderung beschrieben wurde. Der Morgen begann
aufgeheitert, entwickelte sich jedoch im Laufe der Wanderung in ein einheitliches Grau
in Grau. In Kaltennordheim angekommen sollten wir laut Rhönführer den Bahnhof suchen
und einem Feldweg rechter Hand folgen, steil hinauf zum Umpfen. Wir fanden zwar einen Weg, jedoch linker Hand der Felda und den Bahnschienen folgend. Dabei fiel mir
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Alter von 12 Jahren hatte. Also folgten wir
der Felda Richtung Fischbach. Auf der Wanderkarte von Philip überquerte der Weg, Gott
sei Dank, die Bahngleise und führte an der
Flanke des Umpfen hinauf.
Entlang eines Waldlehrpfades konnten wir einen Meiler begutachten, einen von einem Köhler mit Holz aufgesetzten und mit Erde abgedeckten Ofen zur Herstellung von Holzkohle. Der Weg führte uns nun mehr oder weniger steil direkt zum Umpfen hinauf. Oben angekommen gab es einen Rundweg, der an
einem Basalt-Steinbruch vorbeiführte.
Das Basaltwerk Fischbach/Umpfen mit Verwaltungsgebäude bei Kaltennordheim in Thüringen wurde 1914 neu errichtet. Durch den Druck der Nationalsozialisten musste die Basaltstein GmbH wegen
finanzieller Schwierigkeiten das Werk 1935 an die
Hammermühle Bischofsheim verkaufen.
Diese Firma gehörte zum Besitz der Fichtel &
Sachs AG in Schweinfurt. In deren Besitz blieb das
Basaltwerk bis 1945. Nach dem Krieg folgte die
Enteignung durch die Militäradministration der
UdSSR. In der DDR-Zeit gehörte das Basaltwerk
zum Rhönbasaltkombinat Vacha und wurde 1978
stillgelegt. Sämtliche Gebäude wurden gesprengt
und eingeebnet. Viele Trümmer von den ehemaligen
Gebäuden kann man heute noch von Büschen überwachsen liegen sehen.
Auf einem Holzschild wurde uns der Weg zur Wanderhütte gewiesen. Es ging steil bergab bis zu einer Weggabelung – jetzt jedoch ohne jede Markierung. Auch auf der Wanderkarte konnte nicht abgeleitet werden, welche Richtung wir jetzt einschlagen sollten.
Nach einigem hin und her folgten wir einem
Weg halb links, leicht bergab. Nach einer
Weile merkte ich jedoch, dass die Richtung
nicht stimmte. Joost hatte einen Kompass
dabei, der meine Vermutung bestätigte.
Drei Teilnehmern der Exkursion war die
Geschichte ein wenig suspekt, und sie beschlossen auf eigene Faust den richtigen
Weg
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einem Weg, der eine Bergflanke nach
der anderen in immer gleich bleibenden
Bögen überquerte und stetig leicht
bergab führte. Schließlich stellte ich
fest, dass wir uns dem oberen Fischbachtal näherten. Da keiner mehr Lust
hatte umzukehren, geschweige denn
nochmals über den Umpfen auf die andere Seite zu gelangen, beschlossen wir
durch das Fischbachtal nach Fischbach
zu wandern. Aber zunächst war erst mal eine Rast fällig. Hierzu waren uns eine paar
aufgestapelte Holzscheite gerade recht. Philip kundschaftete währenddessen die weitere Wegroute aus. Nach der Stärkung ging es auf einem befestigten Wirtschaftsweg talabwärts Richtung Fischbach.

Umpfen

Im Ort trafen wir einen Bewohner, der uns beschreiben konnte, wie wir
wieder zurück, entlang der Felda, nach Kaltennordheim wandern k onnte n. Er
erzählte uns auch, dass i n der verga ngenen Nacht zwei Ortschaften weiter
eine Windhose mehrere Dächer abgedeckt bzw. beschädigt hatte. Ich erinnerte mich daran, dass es auch bei uns in Kaltensundheim gewittert hatte,
jedoch eher harmlos. Das restliche Stück der Wanderung führte uns en tlang der Felda durch das obere Feldatal direkt nach Kalte nnordheim. Kaum
bei unseren Autos angelangt, trafen wir auch schon, fast wie abgesprochen,
unsere motorisierten Kurzstr eckenwanderer. Bei Kaffee und Kuchen ließen
wir gemeinsam den Tag ausklingen. Durch g eschickte Organisation wurde
schließlich jeder per Auto zurück nach Ka ltensundheim gefahren.
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Dienstag, 3 Oktober 2006 – Meiningen
Auf Grund des vorherrschenden We tters – es regnete und sollte fast den
ganzen Tag regnen - blieb uns nach dem Frühstück als einigerm aßen sinnvo lle Alternative zum Wandern eine Kulturfahrt nach Meiningen. Also sti egen
wir nach einem kurzen Tage sspruch von Helmut

Wie kleine rote Korallen
Lugen die Giebel ins Licht.
Hügel und Wälder und Felder
Schwingen in meinem Gedicht.
Winde verwehen den Sommer.
Leuchtend im herbstlichen Brand
Tanzen die Blätter und fallen
Müde ins schweigende Land.
Über uns ziehen die Vögel
Immer im endlosen Kreis
Wandrer winken am Wege.
Abschied für immer? – Wer weiß.
in unsere Autos und fuhren über
feuchte Stra ßen in die ca. 25 km entfernte Theaterstadt Meininge n an der
Werra. Dort angekommen spazierten
wir
unter
unseren R egenschirmen
durch den Englischen Garten zum
Schloss Elisabethenburg.

Meiningen 1900

Das Schloss befindet sich am nordwestlichen R and der Altstadt von
Meiningen im Schlosspark d irekt an
der Werra. Das ehemalige Residenzschloss der Meininger Herzöge behe rbergt heute die Staatlichen Museen,
1902
das Staatsarchiv, die Musikschule
"Max R eger", den Konzertsaal "Johannes Brahms", ein R estaurant, ein
Turmcafe, die Stadtverwaltung und
das Trauungszimmer des Sta ndesamtes.
Das Schloss wurde von 1682 bis 1692
anstelle einer Würzburger Burg als
barocke Dreiflügelanlage erbaut, die

- 11 aus der Luft als ein "E" erkennbar ist. Als dritter Flügel wurde der so genannte Bibrasbau de r Würzburger Burg, erbaut im Jahre 1511, in das E nsemble einbezogen. Die offene Seite wurde mit einem zweigeschossigen
R undbau abgeschlossen. Im 19 . Jahrhundert wurde der R undbau um ein G eschoss erhöht. Ansonsten gab es keine grun dlegende n Änder ungen währe nd
des über 300 -jährigen Bestehens des Schlosses. Bis 1918 diente das
Schloss den Meininger Herzögen als R es idenz.
Nachdem einige unserer Gruppe das Museum besucht hatten, kam die Spr ache auf das tolle Turmcafe mit seinem besonderen Ambiente. Also geno ssen wir bei Kaffee und Kuchen die sehr schön
gestaltete Inne neinrichtung aus der Zeit
Georgs II. Nach diesem inneren und äußeren
Genuss gingen Dagmar, Hannie, Joost und ich
in die Innenstadt zur Besichtigung der
Stadtkirche St. Marien. Wir wurden von
Lautsprecherdurchsagen empfa ngen, die jedoch kaum jemand von den wenigen Menschen
auf dem Markplatz zur Kenntnis nahm. Es
fand just an diesem Tag ein ziemlich feuchter
Stadtlauf statt. Daher waren überall Absperrungen der Laufstrecke zu s ehen.
Die Kirche besteht baugeschichtlich aus verschiedenen Baustilen: Der U nterbau der Türme ist rom anisch, der Chor ist gotisch, der Treppenturm ist
R enaissance und das Schiff und die Turmspitzen sind ne ugotisch.
Gegen 14 Uhr besuchten wir das Theatermuseum „Zauberwelt der Kuli sse“
in der ehemaligen R eitha lle. Hier finden jährlich wechselnde Ausstellung en
von historisch wertvollen Bühnenprospekten aus der R eisezeit des Meini nger Hoftheaters statt. Wir nahmen an einer kleinen Vorstellung teil in der
den Zuschauern die Theatergesc hichte Meiningens näher gebracht wurde.
Es war ein Bühnenprospekt aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ aufg ebaut. Dazu passend wurde de n Zuschauern die entsprechende Szene vorg espielt. Trotz der Bandstimmen wirkte die Darstellung besonders durch die
Lichteffekte und die räumliche Kulisse sehr beeindr uckend.
Das Staatstheater Meiningen ist
ein Drei-Sparten-Theater und
bietet Oper- und Schauspielaufführungen sowie Puppentheater
und Konzerte. Auch manches
heute seltener gespielte We rk
steht auf dem Programm, z.B.
2006/07 die "Mona Lisa" (1915)
von Beatrice Dovsky und Max von
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Von besonderer Bedeutung war das Meininger Hoftheater. Das E nsemble
nannte man die „Meininger“. Es hatte eine führende R olle bei der Durc hsetzung der deutschen Bühnensprache. Schauspiel wie auch Musiktheater
hatten eine Vorbildwirkung in Deutschland und in Europa. Besonders b edeutsam war die Tätigkeit des „Theaterherzogs“ G eorg II. (1866 –1914),
der das Hoftheater leitete und auch R egie führte. Er revoluti onierte das
R egietheater und machte es durch erfolgreiche Gastspi ele von 1874 -1890
in Berlin und viele n anderen Metropolen Europas b ekannt.
Entsprechendes galt unter diesem Herzog für die Meininger Hofk apelle,
deren Arbeit der berühmte Dirigent Hans von Bülow prägte und deren Hofkapellmeister kur zfristig der junge R ichard Strauss sowie in der Zeit von
1911–1914 schließlich Max R eger war. Der Erste We ltkrieg und der Tod des
kunstsinnigen Herzogs 1914 bee ndeten diese Blütezeit. Noch heute aber
gibt es das Max-R eger-Archiv mit sei nem künstlerischen Nachlass im
Schloss Elisabethe nburg zu sehen.
Nach dem R ückweg zu den Autos fuhren wir (Bärbel, Dagmar und ich) wieder R ichtung Heimat, machten jedoch noch einen Schlenker über R eiche nhausen. Wir hatten gelesen, dass dort ein Backhausfest stattfinden sollte .
Nach der Durchquerung des Ortes und Be fragung eines Ei nheimischen fa nden wir den Ort der Veranstaltung dann endlich versteckt in einer Seite nstrasse. In einer Art Garage konnte man zu sehr zivilen Preisen verschiedene Sorten Kuchen, Zwiebelplo otz, frisch gebackenes Brot – alles aus eigener Herstellung – erstehe n. An ei nem kleine n Stand verkaufte eine
Selbsthilfegruppe mancherlei ebenso ungewöhnliche wie köstliche Marm eladen, so zum Beispiel Holunderblüten/Orangen oder Kürbis/ Zitronenverbenen, selbst hergestellte Kohlsalbe gegen Entzündungen und vieles mehr
aus natur belassenen Produkte n. In ei nem kleinen Zelt (es r egnete wieder
mal!) schlugen wir uns den Bauch genüsslich mit Kuchen und Zwiebelplootz
so richtig voll.

Mittwoch, 4 Oktober – Wanderung nach Klings
Morgen

Sooft die Sonne aufersteht,
erneuert sich mein Hoffen
und bleibet, bis sie untergeht,
wie eine Blume offen;
Dann schlummert es ermattet
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im dunklen Schatten ein,
doch eilig wacht es wieder auf
mit ihrem ersten Schein.
Das ist die Kraft, die immer stirbt
und immer wieder streitet,
das gute Blut, das nie verdirbt,
geheimnisvoll verbreitet!
(Gottfried Keller 1819 -1890)
Heute sollte es nach dem Frühstück eine Rundwanderung über einen Ort namens Klings
geben. Auf der Wanderkarte schien der Ort da nicht sehr groß, sehr übersichtlich zu
sein. Also machten sich 13 Wanderer gemeinsam in den Nachbarort Kaltennordheim, zum
Ausgangspunkt der Wanderung auf den Weg. Vom Rathaus aus wurde fröhlich losgewandert, die Markierung auf der Karte war eindeutig, leider dann aber in freier Wildbahn unauffindbar. Nach ein paar Schleifen Richtung Norden dem Ortsausgang entgegen, half uns dann eine freundliche
Anwohnerin weiter, die auch erschöpfend Auskunft geben konnte. Sie wies
uns den Weg, der direkt vor uns bergauf in Richtung Wiesen und Felder
verlief. Kaum waren wir 200 m gelaufen, tauchte auch schon die bisher
vergeblich gesuchte Markierung auf.
Der Weg führte uns nach ein paar
Kehren in einen Hangwald, vorbei an
einer Behausung, dessen Wachhund
wegen einer zu langen Leine laut bellend durch eine Hecke bis auf die
Straße gelangen konnte. Nach der Besteigung der Anhöhe und einer kleinen Pause auf
einer Waldwiese, gelangten wir auf der anderen Seite wieder talwärts dem Ort Klings
entgegen. Unsere Ankunftszeit differierte zwar gegenüber der geplanten um eine halbe
Stunde, wir mussten jedoch nicht lange warten bis uns Helmut und Hannelore und der
Rest der Truppe freundlich begrüßten.
Geplant war zwar eine Rucksackrast in
freier Natur, da inzwischen aber ein kühler Wind wehte, der auch ein paar Regentropfen mit sich brachte, sahen die Wanderer nicht eben mit Begeisterung dieser
Pause entgegen. Wie schon oft in der
Vergangenheit rettete unser guter Helmut die Situation. Ungeplant und kurz
entschlossen hatte er nach einer gemütlicheren Rast Ausschau gehalten. Nun gab
es in diesem kleinen Ort zwar kein in Be-
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dieser stellte uns freundlicherweise den Dorfgemeinschaftraum, der eigens für uns
tüchtig eingeheizt wurde, zur Verfügung.
In dem im ersten Stock eines Gebäudes
gelegenen Dorfgemeinschaftsraum, der
seine DDR-Vergangenheit nicht verleugnen konnte, empfingen uns die
Nichtwanderer mit einem wunderbaren
Imbiss der aus dicken Scheiben Leberkäse, Brötchen und Sekt bestand.
Welch eine zuvorkommende Bewirtung!
Als guter Abschluss ging dann noch eine
Flasche „Rhöngeist“ durch die Reihen
und sorgte für wohlige Wärme.
Auf dem nahen Höhn, an dessen Berghang heute der Basaltabbau betrieben wird, befand
sich von 1326 bis 1512 die alte Amtsburg des Amtes Fischberg, zu dem 11 Dörfer der
Umgebung gehörten. Von der alten Burg sind noch einige Mauerreste und ein Kellergewölbe erhalten geblieben.
Unterhalb des Berges soll sich einst ein fischreicher See befunden haben, an dessen
Ufer eine kleine Kapelle stand. Durch ein Unwetter soll die Kapelle zerstört worden sein
und ihr Glöckchen versank im See. Noch lange soll das Glöckchen aber aus der Tiefe des
Sees gehört worden sein, und so nannte man den See "Klingelsee" und das nahe gelegene
Dörfchen "Klings", welches erstmals im Jahre 869 in einer Schenkungsurkunde erwähnt
wurde.
Gut gestärkt ging unsere Wanderung auf gut markierten Pfaden auf der anderen Seite
des Ortes wieder bergan in Richtung der Hexenlinde. Kaum auf einer Art Hochebene mit
ausgedehnten Wiesen angekommen begrüßte uns ein kräftiger Schauer mit Windböen.
Hinzu kamen die lautstarken Äußerungen einer Herde Kühe, die uns noch eine ganze Wei-

le nachmuhten. Eine der Kühe schien eine Gesangsausbildung zu machen, denn die Tonhöhe aus ihrer Kehle konnte man schon fast als Sopran bezeichnen.
Bald erreichten wir die Hexenlinde, ein stattlicher Baum in einer Tannenschonung.
Die Hexenlinde steht nahe an der ehemaligen Grenze auf der Klingser Flur. Dort soll, so
erzählt die Sage, das Dorf Lichtenau gestanden haben. Im Dreißigjährigen Krieg wurde
das Dorf durch das Krähen eines Hahnes verraten und dann vollkommen zerstört, so die
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einziger Laubbaum in einem Wald von Nadelhölzern, die
erst viel später an dieser Stelle wuchsen. Der Baum ist ca.
350 Jahre alt.
Hier, unter tropfenden Bäumen, hielten wir unsere Rast,
zumal eine Unterstellmöglichkeit vorhanden war. Bärbel
verteilte Mohn- und Apfelkuchen, den sie auf dem Backhausfest erstanden hatte. Als wir dann langsam wieder
unseren Rückweg Richtung Kaltennordheim antraten, klarte
es
deutlich
auf und
auch die Sonne ließ sich immer häufiger
blicken. Der Weg führte uns über Wiesen durch Wälder und schließlich ein
Tal hinunter zurück zu unserem Ausgangspunkt. Und auch hier schon wieder
Kühe! An unseren Autos angelangt, ging
es wieder zurück zur „Zur guten Quelle“.
Abends fand, wie bei jeder Wanderfreizeit, ein gemeinsames Kegeln statt. Wir hatten wieder viel Spaß bei dem Spiel
„Mensch ärgere dich nicht“.

Donnerstag, 5 Oktober – Wanderung Wasserkuppe-Guckaisee
Nach dem morgendlichen gemeinsamen Frühstück in unserem Gasthof und einem Wanderspruch von Helmut

Dahlien
Wie Lampions, die kleine Kinder tragen,
stehn sie geneigten Hauptes hinterm Zaun
und sind in diesen herbstlich grauen Tagen
wie bunte Sterne freundlich anzuschaun.
In ihrem Lächeln, das sie uns verschenken,
liegt dieses Jahres letztes Farbenspiel.
Wir Menschen aber freuen uns und denken:
Das Jahr war schön und reich und gab uns viel.
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950 m höchstem Berg der Rhön. Das Wetter zeigte
sich bewölkt bis bedeckt und als wir die 700 m über
NN überschritten, kam auch noch Nebel und/oder
tief dahin ziehende Wolken hinzu, sodass die Sicht
recht bescheiden war. Am Parkplatz angekommen,
machte sich eine Gruppe von 7 Wanderern auf, den
Gipfel der Wasserkuppe mit einem kleinen Abstecher zum Guckaisee zu umrunden. Der Rest der
Mannschaft machte entweder einen kurzen Ausflug
in die nähere Umgebung oder besuchte das am Gipfel befindliche Segelflugzeugmuseum, die verschiedenen Souvenir-Läden, Bauernladen und Gasthäuser.
Unser Weg führte uns am Fliegerdenkmal vorbei,
das vor allem die Aufmerksamkeit von Joost und
Bilbo fand.
Die Fliegerei hat in der Rhön eine lange Tradition. Die Wasserkuppe gilt als die Wiege
des Flugsports in Deutschland. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzten Flugpioniere die weiten, hindernisfreien Hänge der Wasserkuppe für ihre ersten Flugversuche.
Heute kann man von mehreren Sportflugplätzen aus zu einem Rundflug über die Rhön
starten - mit oder ohne Motor.
Seit 80 Jahren steht der Bronzeadler jetzt auf seinem basaltenen Sockel und schaut mit starrem Blick in
die Weite der Rhönlandschaft. Das
Denkmal wird, da es auf dem Berg der
Segelflieger
errichtet
wurde,
zwangsläufig mit dem Segelflug in
Verbindung gebracht. Die Inschrift
auf der Bronzetafel spricht nur allgemein von "toten Fliegern" und lässt
diesen Schluss zu. Erstellt aber wurde das Denkmal von Feldpiloten des
Ersten Weltkriegs für ihre zwischen
1914 und 1918 gefallenen Fliegerkameraden.
Unvorstellbar ist es uns heute, wie damals eine derartige Menschenmenge anlässlich des
Fliegergedenktages am 30. August 1922 aus allen Teilen Deutschlands zur Einweihung in
die entlegene und damals verkehrstechnisch kaum zugängliche Rhön gekommen ist, ohne
Radionachrichten und Fernsehwerbung.
Der Gedanke zur Errichtung eines Denkmals für die gefallenen Weltkriegsflieger auf
der Westhangstufe entstand wohl 1922 nach einer Gedenkfeier an den "Loessl-Steinen",
wie die Basaltsteinhalde am Lerchenhügel jetzt genannt wurde. Diese Stelle, von wel-
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abgestürzt.
Bald nach Beendigung des Ersten Weltkriegs, schon im Februar 1919, waren verschiedene "kameradschaftliche Vereinigungen" ehemaliger Frontfliegerverbände entstanden,
die sich später im "Ring der Flieger e. V." vereinigten.
Auf unserem Weg Richtung Guckaisee klarte es
langsam auf, sodass nach und nach immer mehr
Landschaft rund um die Wasserkuppe sichtbar
wurde. Der Weg führte uns über für die Jahreszeit noch recht saftige, grüne Wiesen, bis der
Weg rechts in ein kleines Tal abbog. Wir gingen
durch einen sattgrünen Laubwald und überquerten
immer wieder Weiden, bis schließlich der Guckaisee vor uns lag.
Der Guckaisee schmiegt sich in die Talsohle zwischen
Eube und Pferdskopf. Nach Norden zu steht die Wasserkuppe.
Der Guckaisee ist der einzige natürlich entstandene
See in der Rhön - der Bachlauf war wahrscheinlich
durch einen Bergrutsch aufgestaut worden.
Heute ist der See
zweigeteilt. Der untere Teil ist zum Baden freigegeben und auf dem oberen kann man Kahn fahren - die Fläche des Sees wird
jedoch stark von dem umgebenden Ufer eingeschränkt

Kaum am Ufer angelangt, erblickten wir
eine Bank direkt am Ufer, die von der Sonne verwöhnt wurde. Als wir uns dort niedergelassen hatten, wurde uns das gleiche
Schicksal zuteil – wie herrlich. Wir genossen neben unserer Wegzehrung die in dieser Woche leider so seltenen Sonnenstrahlen und ließen es uns hier richtig gut gehen.
Auch Bilbo fand das Ufer sehr interessant.
Vor allem eine unter Wasser befindliche
Uferschutzfolie hatte es ihm angetan und
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zu ziehen, obwohl er ein eher wasserscheuer Geselle
ist.
Auf unserem R ückweg wollten wir einen mit
„R 1“ in der Wanderkarte b ezeichneten kleinen
Pfad über den Pferdskopf zurück zur Wasserkuppe gehen. Nachdem wir jedoch m indestens vier Wege ausprobiert hatten, die alle in
vermatschten Weiden endeten, folgten wir
schließlich einen mit „R3“ benannten Weg. Der führte jedoch nach eine
paar Kurven im Wald wieder auf den bergan führenden Steig, den wir beim
herunterkommen schon genommen hatten. A lso gingen wir notgedrungen
eben den gleichen Weg wi eder zurück! Der R ückweg gestaltete sich
erstaunlich zügig, sodass wir in nur
15-20 Minuten wieder zur Hochebene mit ihren ausgedehnten Wiesen,
ankamen. Über diesen weitläufigen
grünen Teppich wanderten wir wi eder zurück, bis wir schließlich beim
„R höngeist“, einem Restaurant, ei nkehrten.
Dort trafen wir auch unsere restlichen Naturfreunde wieder, s odass
wir es uns bei wirklich ganz passablem Essen und Trinke n gut gehen ließen.
Im Laufe des Essens stellte sich heraus, dass Joost das Schwarze Moor
bisher nicht kannte und um di esem Missstand
abzuhelfen, beschlo ssen Bärbel, R enate, Hanni, Hannelore, Walter, Dagmar und ich nach
Beendigung des G elages noch bei nun schönem
Wetter das R höner Ho chmoor zu besuchen.
Das Schwarze Moor umfa sst 60 ha und hat in
der Mitte eine Mächti gkeit von 6,5 m Torf. Es
ist
aber
glücklicherweise
von
jeglichem
Torfabbau verschont geblieben. Bereits seit
dem 06.01.1939 steht es unter Natu rschutz.
Der einzige Einschnitt, den das Moor aber gut
verkraften kann, ist der R undwanderweg aus
Holzbohlen, der für Besucher angelegt wurde.
Auf diesem Knüppeldamm kann man das Moor
erwandern, ohne den einzigartigen Mi krokosmos stark zu stören.
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traktion der Langen R hön da rstellt.

Das Moor beherbergt noch einige
seltene Tier - und Pflanzenarten, wie
das Birkhuhn, den Sonnentau oder
das scheidige Wollgras, zu dessen
Blütezeit
das Moor wie mit weißen Büscheln
übersäht ist.
Den Ablauf des Moores bildet der
Aschelbach, der in östliche Richtung
abfließt und dort mit dem Üb ergang
in den Eisgraben eine weitere At-

Am Parkplatz angekommen durc hschritten wir den sich durch einen kleine n Teil des Moores dahin
ziehenden Knüppeldamm bei herrlichem Wetter. Nach ca. einer ¾
Stunde Genuss der herrlichen
Landschaft kehrten wir zum Par kplatz zurück und fuhren wieder zu
unserer
Herberge
nach
Kaltensundheim.

Freitag, 6 Oktober – Wanderung Rothsee - Bauersberg
Nach unserem allmorgendlichen Frühstück empfingen wir anschließend vor der Tür den
täglichen Wanderspruch von Helmut.

Herbst, du bunter Blumenreigen,
wundervolle Farbenpracht.
Äpfel leuchten auf den Zweigen,
Kinder lassen Drachen steigen,
Sterne fallen in die Nacht.
Herbst, du Meer von tausend Blüten,
reifer Felder schwere Fracht.
Vögel ziehen nach dem Süden.
Möge Gott sie uns behüten
Bis ein neuer Frühling lacht.
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Rhönhochstraße bis wir kurz vor Bischofsheim links steil aufwärts auf einem Parkplatz
anhielten. Hier sollte ganz in der Nähe der Rothsee mit einer bewirtschafteten Hütte
liegen. Die weniger wanderfreudigen Naturfreunde folgten dem Wegweiser Richtung
Rothsee, der Rest unserer Gruppe nahm den Weg in entgegen gesetzte Richtung. Wir
hatten uns eine Wanderung aus Helmuts Wanderführer ausgesucht und wollten auf eine
Hochebene auf dem Bauersberg laufen. Nach 10 Minuten Gehzeit erreichten wir den
Schaustollen „Einigkeit“, einen alten Braunkohlestollen. Über eine Länge von 20 - 30 m
konnte er begangen werden – Licht war auch vorhanden – und man gelangte am Ende über
eine Treppe jetzt etwas höher gelegen wieder in die Freiheit.
Seit 1521 weiß man von den Braunkohlevorkommen am
Bauersberg. So ist überliefert, dass damals ein gewisser Peter Biber, Amtskeller (Amtsleiter) zu Fladungen
und andere Interessierte, die landes-herrliche Erlaubnis einholten, am Bauersberg Braunkohle abbauen zu
dürfen. Jedoch wurde dieses Vorhaben wie weitere in
den Jahren 1535, 1554 und 1765 wieder eingestellt.
Offensichtlich rentierte sich der Braunkohleabbau
schon damals nicht. Zudem war die Rhöner Braunkohle
nicht gerade qualitativ hochwertig. Sie wurde z. B. unter anderem bei der Herstellung von Schuhcreme verwendet, da sie sich nur bedingt zum Verfeuern eignete.
Bei der Grube, die heute zu besichtigen ist, handelt es
sich um den Stollen "Einigkeit", der 1844 aufgefahren
wurde, aber nicht sehr ertragreich war, denn bereits 1857 leitete man den Tagebau der
Braunkohle ein, was zu einschneidenden Veränderungen im Geländes führte. Heutzutage
erkennt man immer noch diese Narben, die der Tagebau einst hinterließ.
Der Weg, zum Teil recht morastig, führte nun bergan
und wir durchquerten einen recht dunklen Nadelwald, bevor uns ein gut ausgebauter Wirtschaftsweg aufnahm.
Der Nebel hatte den Wald und auch die Hochebene fest
im Griff. Wir folgten dem Wirtschaftsweg bis auf die
waldfreie Hochebene des Bauersbergs (735 m) und umwanderten dann diese dort gelegene, große, recht-eckige
Wiesenfläche. Auch hier war die Sicht eher neblig. Aber,
wie man uns später sagte, sei die Sicht bei schönem Wetter hervorragend.
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Das
Landschaftsbild,
der
BauersbergHochfläche ist typisch für die Hochrhön bzw.
Lange Rhön. Die Geländeoberfläche besteht
aus einer manchmal über 20 m mächtigen
Schicht aus Lehmen mit Basaltblockschutt.
Die Lehme sind Ursache kleiner Quellaustritte, gelegentlichen Wasserstaus und mooriger
Areale. Der Boden wäre nur mit ausgiebiger
Drainage nutzbar zu machen. Die eingelagerten Basaltbrocken sorgen für die Verfestigung sonst rutschfreundlicher Massen. Das sanfte Relief ist also nicht Abbild einer Basaltdecke oder gar der Oberfläche eines Lavastromes. Auch im tieferen Untergrund
spielt der Basalt keine große Rolle. Die 1955 niedergebrachte Tiefbohrung K6 (1000 m
von hier in Richtung Turm am Heidelstein) ist
mit 223 m Endtiefe die tiefste Kernbohrung in
der Rhön. Mehr als zwei Drittel der durchstoßenen Gesteine sind limnische Sedimente (Mergel,
Tone, Braunkohlen) mit vielen Zwischenlagen
vulkanischer Sedimente (Tuffe und Tuffite).
Der Rest verteilt sich auf intrudierte Basalte,
die in mehreren Abschnitten der Bohrung in
Mächtigkeiten von 2-10 Metern durchteuft
worden sind.
Auf der Hochebene regulieren wieder die dort weidenden Rhönschafe die Wuchshöhe
und Zusammensetzung des Bewuchses. So kann wieder die für die Hochrhön typische
Borstgrasweide entstehen.
Die Borstgrasweide (Nardetum strictae) ist eine unter menschlichem Einfluss entstandene, mäßig artenreiche Weide, die von der Grasart Borstgras (Nardus stricta) dominiert ist.
Die Borstgrasweiden kommen von der
oberen subalpinen Stufe bis zur unteren
alpinen Stufe (1600-2500 m NN) auf flachen bis schwach geneigten Hängen vor.
Sie entstehen auf Silikat- und Karbonatgestein, wobei beim letzteren die Böden
ausgewaschen und somit basenarm sind.
Die Böden sind tiefgründig, sauer (pH 4.35.5) und nährstoffarm. Der prägende
Faktor des Nardetum ist die Beweidung.
Das selektive Fressen des Viehs führt
dazu, dass beliebte Pflanzen (Pflanzen,
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und unbeliebte (stachelige, haarige, giftige) sich anreichern können. Die Nährstoffarmut
entsteht durch die Tendenz des Viehs, die konsumierten Nährstoffe an anderen Stellen
(z.B. über Nacht bei Almhütten) wieder abzulagern und sie somit dem Nardetum zu entziehen.
Nach unserer Rückkehr über den gleichen Weg
überquerten wir dann unseren Parkplatz in
Richtung Rothsee. Die dort befindliche bewirtschaftete Hütte umhüllte uns mit angenehm
behaglicher Wärme, sodass wir uns schleunigst
an einem freien Tisch niederließen und die ausgelegte Speisekarte studierten. Nach dem Essen, mit einem wohlig warmen und satten Gefühl im Bauch, umrundeten einige von unserer
Truppe abschließend noch den Rothsee mit seiner schwimmenden „Häuscheninsel“. Am Parkplatz angekommen, beschlossen wir noch einen kleinen Abstecher nach Bischofsheim zu
machen.
Wir besichtigten eine evangelische Kirche und
schauten uns auch die prachtvollen Räumlichkeiten der russisch-orthodoxen Gemeinde an.
Nachdem der Markplatz und der aus dem 13.
Jhd. stammende spätromanische
Zentturm
unsere
Aufmerksamkeit
in
Anspruch genommen hatte,
Bischofsheim
mit Blick zum Stengerts, Bauersberg und Heidelstein
machten wir uns wieder auf
den Rückweg. Dabei kam uns ein kurz hinter dem Schwarzen Moor
ein Cafe in die Quere, in dem es wunderbaren Apfelkuchen und eine
bemerkenswerte Aussicht gab. Fisch gestärkt traten wir dann die
Rückfahrt über die Hochrhönstraße und Fladungen nach Kaltensundheim „Zur guten Quelle“ an.
Dort wurde uns noch ein besonderes Erlebnis zuteil. An diesem Wochenende wurde in
Kaltensundheim die Kirmes gefeiert. Direkt vor der „Guten Quelle“ wurde der Kerbebaum unter großem Hallo der örtlichen Jugend aufgerichtet. Bewaffnet mit einem Leiterwägelchen, in dem die flüssige Wegzehrung mitgeführt wurde, zogen die Jugendlichen mit Trommeln, Trompeten und allerlei sonstigen Geräusch verursachenden Utensilien durch das Dorf. Vor jedem Haus wurde Halt gemacht und lautstark die Kerb ausgerufen. Es steht zu vermuten, dass der eine oder andere Beteiligte am nächsten Tag
nicht nur mit Brummschädel sondern auch mit einer Stimmbandreizung aufwachte.
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an dem wir alle gemeinsam gemütlich zusammen saßen und
verschiedene Sprüche, Gedichte oder Anekdoten zum
Vortrage gebracht wurden. Dank Dagmar stand für jeden
eine Auswahl von Wanderliedern, zusammengestellt aus
verschiedenen Liederheften, zur Verfügung. Begleitet von
den Gitarren von Horst und Dieter gaben wir dann auch
die eine oder andere Kostprobe unseres musikalischen
Könnens zum Besten. Auch haben wir unserem Organisator Helmut durch die Übergabe eines Geschenkes gedankt. Ohne ihn wäre diese Wanderfreizeit so nicht möglich gewesen. Hannelore ließ es sich auch diesmal nicht
nehmen, unsere Wanderfreizeit zusammenfassend in Gedichtform zu präsentieren:

In Kaltensundheim in der Rhön
für uns war’s wieder wunderschön.
Im Programm für jeden was,
machte wirklich großen Spaß.
Thomas führt die Wandersleut,
bergauf, bergab, durch Wald und Flur
da ist es auch gar nicht schlimm,
wenn man mal verliert die Spur.
Am Mittag in der Essenspause
traf man sich mal im Lokal,
oder auch beim Bürgermeister im Gemeindesaal.
In Meiningen, es regnet wieder,
ließen sich einige im „Sahnehäubchen“ nieder,
und für manches Leckermäulchen,
gab es gute Quarkkeulchen.
Groß war der Andrang bei dem Kegeln
und das nach ganz besondren Regeln.
Die Annelies war eine Wucht.
Sie hat’s zum ersten Mal versucht.
Die Kugel ging sehr oft vorbei,
doch wie ein Wunder,
wer hätt’s gedacht,
hat sie den 3. Platz gemacht,
und Joost, uns allen gut bekannt,
hat sie zur „Queen of the ballsspecials“ ernannt.
So könnt’ ich manches noch berichten,
doch mir fehlt die Zeit zum Dichten.
Unserm Helmut danken wir für eine schöne Woche hier.
Er will nun in den Ruhestand für Kultur- und Wanderfreizeitleiter,
und leider sieht es ja so aus, als macht kein anderer es weiter!
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Ich hoff’ jedoch, es wird gelingen,
in Zukunft eine Zeit auf andere Weise gemeinsam zu verbringen.
Dem Helmut wünschen wir das Beste
Und für Euch alle drück’ ich ihn feste!

Die Kirmesjugend ließ es sich nicht nehmen,
auch unseren Gasthof an diesem Abend
„heimzusuchen“. So wurden wir an unserem
gemeinsamen Abend in den Strudel der Feierlichkeiten mit lautstarker Blas- und
Trommelmusik und sehr ausgelassener
Stimmung mit einbezogen. Uns wurden uns
wie selbstverständlich Getränke gereicht
und man erkundigte sich nach unserem woher und wohin. Wir fühlten uns so richtig in
die Feierlichkeiten integriert. Schließlich
kam noch ein ganz besonderer Besuch. Bärbels Mann hatte es sich nicht nehmen lassen,
an Bärbels kurz bevorstehenden Geburtstag anzureisen und mir ihr den Abend und den
nächsten Tag zu verbringen.

Samstag, 7.Oktober – Fahrt nach Ostheim
An diesem Morgen war ein bestimmter Platz am Frühstückstisch besonders dekorativ
mit Blumen gedeckt. Denn es war Bärbels Geburtstag und sie hatte alle zu einem „Sektfrühstück“ eingeladen. Nach vielen herzlichen Gratulationen ließen wir uns das Frühstück
mit Pfiff richtig schmecken.
Kaum das wir unser Frühstück im Gasthof beendet hatten, ertönte von der Straße lautstark vorgetragene Blasmusik mit einer Rhythmus gebenden Trommel. Trotz der nicht
immer taufrischen Gesichter der jugendlichen Kirmesgemeinschaft, marschierten diese
musizierend von Haustür zu Haustür und verteilten an die Bewohner Schnapsgläser, gefüllt mit verschiedenen Spirituosen. Dabei hatte die Truppe viel Spaß mit einer entsprechend ausgelassenen Stimmung. Auch uns, die wir aus Neugier vor den Gasthof gekommen waren, wurden die alkoholischen Getränke gereicht. Nach einer herzlichen Verabschiedung marschierte der Kirmeszug weiter von Haustür zu Haustür, um auch die restlichen Dorfbewohner mit ihrer guten Laune zu beglücken.
An unserem vorletzten Morgen in der Rhön war keine großartige Wanderung mehr vorgesehen, sondern vielmehr zum wiederholten Male ein Besuch von Ostheim mit seiner
Burgkirche. Zuvor mussten wir uns jedoch von Joost verabschieden, da er schon einen
Tag früher abreisen musste. Ein letztes Mal hörten wir einen Wanderspruch von Helmut:
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Wenn wir von echten Wanderfreunden Abschied nehmen,
dann drücken wir aus einmal noch die Freundeshand;
Wir wissen nie, ob sie für immer von uns gehen,
um still hineinzuwandern in ein andres Land.
Ein besonderes Schmankerl war diesmal das just an diesem Wochenende stattfindende
Wurstfest. So machten wir aus nach dem Frühstück und Helmuts täglichem Wanderspruch auf Richtung Ostheim. Bei bewölktem Himmel und knapp 30 Minuten Autofahrt
erreichten wir die Ortschaft in der bayerischen Rhön. Auf der westlichen Seite der
„Streu“, einem kleinen Flüsschen, das sich durch Ostheim
zieht, suchten wir entsprechende Abstellplätze für unsere
Autos und begaben uns dann ins Getümmel des Wurstfestes.
Gleich zu Beginn wurden wir an einer Barriere aufgehalten
und mussten zunächst mal ein Salär entrichten, um überhaupt
an den Festlichkeiten teilnehmen zu können. Dann präsentierte sich vor uns die mit Kürbissen, Früchten und Herbstblumen geschmückte Hauptstraße des Ortes mit zu beiden Seiten aufgestellten vielerlei Ständen und Buden, betrieben von
Bäckern, Metzgern, Winzern und Hand- und Kunsthandwerksbetrieben aus der Region.
Der Ostheimer Leberkäs ist eine lokale Spezialität. Einzigartig wird er dadurch, dass er
entgegen seines Namens nicht wie die in Süddeutschland bekannten und beliebten Leber- und Fleischkäse hergestellt wird, sondern zur Kategorie der Terrinen gehört, einer
Spezies, die eigentlich in Deutschland keine Tradition hat. Dennoch hat sie in Ostheim
eine lange Tradition und ist im Bewusstsein der Ostheimer Bürger fest verankert. Die
Geburtsstunde dieser Fleischterrine schlug 1870. Ein Metzger aus der über 1.200 Jahre
alten fränkisch-romantischen Stadt Ostheim vor der Rhön, dessen Name nicht überliefert ist, hatte während des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 in Frankreich
leberhaltige Bauernterrinen kennen und schätzen gelernt. Nach seiner Heimkehr entwickelte er auf der Basis seiner Geschmackserinnerungen die Rezeptur für diese wie eine
französische Bauernterrine kalt zu essende Fleischterrine. Ihr Rezept ist im Wesentlichen bis heute unverändert. Eingeweiht in die Herstellung waren und sind bis heute nur
Ostheimer Fleischer.
An verschiedenen Stellen am Straßenrand und an Hausecken war eine Vielfalt von Zierkürbissen und Blumen dekorativ auf Heuunterlagen oder auch auf landwirtschaftlichen
Hängern arrangiert. Auch das eine oder andere „Baumgesicht“, in einen Baumstamm geschnitzt, schaute unter einem Strohhut auf das bunte Treiben ringsum. Überall
stiegen allerlei Düfte von Gebratenem, Frittiertem und
anderweitig zubereiteten Speisen in unsere Nasen. Nachdem sich die meisten von uns nach anfänglichen terminlichen Schwierigkeiten an einem vereinbarten Treffpunkt
versammelt hatten, marschierten wir geradewegs Rich-
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Auch die Orgel oberhalb des Altars war einen Blick wert.
Was den originalen Erhaltungszustand und die Größe anbelangt, können viele Dörfer
nicht mit Ostheim konkurrieren. Hier handelt es sich nicht nur um die unversehrteste
Kirchenburg, sondern auch um die vollständigste. Zudem ist es eine der größten Anlagen
dieser Gegend. Die Anlage wird herkömmlich auch als Kirchenfestung bezeichnet, da sie
neben der doppelten Ringmauer, die nur an wenigen Stellen
nicht mehr der ursprünglichen Höhe entspricht, auch Wehrtürme und Bastionen aufweist.
Aufgrund der Bauweise und dem Charakter der gesamten Anlage dürfte sie etwa Anfang bis Mitte des 15. Jahrhunderts
entstanden sein. Nur die jetzige Kirche ist neuer. Sie wurde
von 1615 - 1619 erbaut und befindet sich an der Stelle einer
viel älteren Kirche die bereits 1457 erwähnt wird. Der heutige
Kirchturm stammt aus dem Jahr 1580 und hat im Laufe der
Zeit einige Umbaumaßnahmen erfahren, denn nach einer in der
Kirchturmkugel gefundenen Urkunde wurde ein "steinernes
Stockwerk neben dem hölzernen Turm" aufgerichtet. Das kann
auch bedeuten, dass das obere Stockwerk des Kirchturms
früher aus Fachwerk bestand und durch ein
Steinernes ersetzt wurde.
Das einheitliche Kirchengebäude ist im damals
üblichen Renaissancestil gehalten und das
schlichte Äußere weist lediglich ein reich verziertes Eingangsportal auf. Der dreischiffige
Innenraum ist durch sehr viele architektonische
Feinheiten belebt und ebenso laden die detailreichen Gemälde zu einem Besuch ein.
Der quadratische Kirchhof wird von einer
doppelten Ringmauer umgeben, die mit
ihren Schießscharten, Bastionen und vier
über 20 Meter hohe Türme an der Innenmauer einen äußerst wehrhaften Charakter hat. Sicher ist auch, dass die gesamte Anlage von einem Graben umgeben
war, von dem heute allerdings nichts
mehr zu sehen ist. Die innere Mauer hat
heute noch eine Höhe von bis zu 5 Metern und an der Innenseite befinden sich die so genannten Gaden, kleine Keller oder
Schuppen, in denen die Einwohner in Notzeiten ihr Hab und Gut unterbrachten. Sie zäh-
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noch zu finden. Das Haupttor befindet sich an der Ostseite und dürfte früher wohl der
einzige Zugang zur Burg gewesen sein. Es ist auch durch einen Turm besonders geschützt. Über dem Tor befindet sich das Torhaus und daneben die alte Schule. Bei Arbeiten auf dem Kirchhof fand man 1911 gegenüber dem Torturm die Fundamente eines
weiteren Turms, der dem Tor zusätzlich Schutz bot. Die innere und äußere Mauer bilden
einen Zwinger von etwa 7 - 8 Meter breite. An den Ecken und in der Mitte der äußeren
Mauer befinden sich so genannte Bastionen, wobei an der Süd-Ost-Ecke keine Bastion,
sondern ein weiterer Turm steht, der allerdings wesentlich kleiner ist als die Türme an
der Innenmauer.
Insgesamt gesehen bildet diese Anlage eine wehrhafte Burg, die den Bürgern auch ausreichend Schutz bot. Vor allem konnte man sie aufgrund der Gegebenheiten auch mit
einer starken Besatzung gut verteidigen.
Nach Besichtigung der Kirchenburg hatten sich
Trudel, Bärbel, Hanni, Renate, Dagmar und ich bei
Sonnenschein dazu entschlossen auf den Hausberg
zu wandern, um dort die Lichtenburg oder das, was
von ihr übrig ist zu besichtigen. Jedoch machte
uns, kaum das wir 10 Minuten unterwegs waren,
das Wetter mit Regen und Wind einen Strich
durch die Wanderung und da keine Besserung in
Sicht war, entschlossen wir uns zu einem weiteren
Besuch des Wurstfestes. Bei verschiedenen Sorten Kuchen und Zwiebelplootz machten
wir es uns unter einem Zeltdach gemütlich. Beim abschließenden Rückweg über die
„Streu“ stellte sich der unvermeidliche Regen wieder ein und auch der Rückweg mit unseren Autos fand im Regen statt.

Sonntag, 8.Oktober – Abreisetag
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück wurden dann eiligst, sofern nicht schon am
Vorabend geschehen, die Koffer gepackt und zu den Autos gebracht. Nach einer allgemeinen herzlichen Verabschiedung aller Naturfreunde ging es wieder in Fahrgemeinschaften in Richtung Darmstadt und Umgebung.

Bericht:
Bilder:
Blaue Schrift:
Satellitenaufnahmen:

Thomas Richter / Dagmar Ranisch
Thomas Richter / www.rhoenline.de
www.rhoenline.de, www.wikipedia.de
maps.google.de
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Das Ziegenlied
1. Ziegen ham wir im Stall.
Ziegen gibt’s überall;
wir haben „Drei“.
Eine verkaufen wir,
Eine versaufen wir,
eine behalten wir:
für unsern „B o c k“.

Eine verkaufen wir,
eine versaufen wir,
eine behalten wir:
für unsern „B o c k“.

2. Läuft der Bock frei herum,
macht wieder bum, bum, bum,
schon wieder „Drei“.

3. Nun sind Sie Frau und Mann,
schaffen sich Ziegen an.
Jetzt haben sie „Drei“.
Eine verkaufen wir,
eine versaufen wir,
eine behalten wir:
für unsern „B o c k“.

Melodie: „God save the queen“ !

E’ Gläs’che Weiße, e’ Gläs’che Rote,
des hot de Dokter noch nie verbote,
e’ Gläs’che Milde, e’ Gläs’che Herbe,
des kann im Lewe jo nix ve(r)derbe.
Oh, wie gut der Rote Dut,
ach, wie dunk ich mer mei Schnut.
Zuerscht 10 Vertel un dann 3 Achtel,
do werscht de munter grad wie e Wachtel.
Du brauchscht kän Dokter
Un ach kä Pille,
kannscht dodebei dein Dorscht noch stille.
Oh, wie gut der Rote dut,
ach, wie dunk ich mer mei Schnut.
Un dut de Petrus mer schließlich winke,
do will ich vorher noch äner trinke.
E’ Gläs’che Milde,
e’ Gläs’che Herbe,
dann kann ich froh un munter sterbe.
Oh, wie gut der Rote dut,
ach, wie dunk ich mer mei Schnut.
Melodie: „Ein bis’chen Frieden“ !
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Schon seit der Bronzezeit war das Werratal im Raum Meiningen von Kelten und später
von germanischen Stämmen besiedelt. Auf Letztere bezieht sich der Name Meiningen,
deren Siedlungen die typischen „-ingen oder -ungen“-Endungen aufweisen.
Meiningen entstand im 7. Jahrhundert im Zuge der fränkischen Staatserweiterung, die
mit dem Schaffen von Handelsstraßen, Flussübergängen und Grenzmarken betrieben
wurde. Ein solcher Schnittpunkt von zwei Handelsstraßen und einer Werrafurt war
Meiningen, das urkundlich nachweisbar auch der Hauptort einer Mark war. Kaiser Otto
II. übergab im Jahr 982 sein Königsgut Meiningen in der Meininger Mark dem Stift
Sankt Peter und Paul in Aschaffenburg.
1008 gab Heinrich II. dem Bistum Würzburg Meiningen als Lehen, dem die Stadt nun
534 Jahre lang angehörte. 1153 erlangte Meiningen die Gerichtsbarkeit, wurde 1230
erstmals als Stadt genannt und erhielt im Jahre 1344 die Rechte der Freien Reichsstadt Schweinfurt. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte lehnte sich Meiningen immer
wieder gegen die drückende Herrschaft der Bischöfe auf, die daraufhin die Rechte der
Stadt beschnitten. 1432 zerstörten die Meininger Bürger bei einem Aufstand die
Würzburger Burg, an deren Stelle der Bischof Lorenz von Bibra von 1509 bis 1511 eine
neue Burganlage errichten ließ.
Im Bauernkrieg von 1525 schloss sich die Stadt dem Bildhäuser Haufen an, der später
bei Dreißigacker von fürstlichen Truppen geschlagen wurde. Daraufhin wurde Meiningen
mit Sanktionen und Hinrichtungen von Bürgern bestraft.
Im Jahr 1542 kam die Stadt durch Tausch mit dem Amt Mainberg an die benachbarten
Grafen von Henneberg, nach deren Aussterben 1583 an das ernestinische Herzogtum
Sachsen.
Im 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts erlangte Meiningen durch die Barchent- und
Leinenweberei und Stoffhandel eine große wirtschaftliche Blüte, die die Einwohnerzahl
bis auf 5.000 ansteigen ließ. 1614 stellten 234 Handwerksmeister 37.312 Tuche her.
Diese Blütezeit wurde abrupt durch den Dreißigjährigen Krieg beendet, in dessen Folge
die Stadt mehrmals geplündert wurde und die Einwohnerschaft sich durch die Kriegswirren halbierte. Baulich relativ unversehrt überstand Meiningen den Krieg nur durch
die Zahlung von 3.000 Talern an den kroatischen Feldherrn Isolani, der die zahlungsunfähigen Nachbarorte in Brand stecken ließ. Zuletzt hatte Meiningen seiner in Jahrhunderten entstandenen starken Stadtbefestigung zu verdanken, dass es 1640 den Angriffen schwedischer Truppen widerstand.
1660 kam Meiningen zum Herzogtum Sachsen-Altenburg und wechselte bereits 1672
zum Herzogtum Sachsen-Gotha.
Nach mehreren Erbteilungen wurde unter Herzog Bernhard I. 1680 das Herzogtum
Sachsen-Meiningen gebildet, welches sich bis zu seiner Auflösung 1918 mehrmals vergrößerte. Meiningen wurde Haupt- und Residenzstadt. Seit der Regierung der Enkel
Bernhards bemühten sich die Herzöge, aufgeklärt und liberal sowohl in religiöser als
auch in politischer Hinsicht, um das Wohl ihres Landes und legten Wert auf Volksnähe.
1776 wurde das erste Lehrerseminar Thüringens in Meiningen gegründet. Am Ende des

- 30 18. Jahrhunderts ließ Georg I. Teile der Stadtbefestigung abreißen und 1782 den Englischen Garten anlegen.
1831 wurde das erste Meininger Hoftheater eröffnet. Im 19. Jahrhundert entwickelte
sich die Stadt durch die Gründungen der Mitteldeutschen Kreditbank (1852), der Deutschen Hypothekenbank (1862) und durch Niederlassungen anderer Banken zu einem der
bedeutendsten Finanzstandorte Deutschlands. Bereits 1858 erhielt Meiningen mit der
Eröffnung der Werrabahn Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz. Durch den Bau von
Kasernen wurde Meiningen auch Garnisonsstadt.
Nach dem Krieg Preußens gegen Österreich im Jahre 1866 musste Herzog Bernhard II.,
der auf der Seite der Österreicher stand, abdanken, um das Herzogtum vor einer Übernahme durch die siegreichen Preußen zu retten. Durch seinen Nachfolger Herzog Georg
II., der als Theaterherzog mit einer weltweit bedeutenden Theaterreform in die Kulturgeschichte einging, erhielt Meiningen eine besondere kulturelle Bedeutung.
Bei einem verheerenden Stadtbrand im Jahre 1874 wurde etwa ein Drittel der Gebäude
in der Stadt zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte mit der Unterstützung von Spenden
vieler deutscher Städte im klassizistischen Stil, der Meiningen ein neues, bis heute
stadtbildprägendes Gründerzeitviertel bescherte. Ebenfalls 1874 nahm mit der Einweihung des bayerischen Bahnhofs die Bahnlinie Meiningen-Schweinfurt ihren Betrieb auf.
Nach Abdankung des Herzogs Bernhard III. infolge der Novemberrevolution war
Meiningen von 1918 bis 1920 Hauptstadt des Freistaates Sachsen-Meiningen und 1920
einer der sieben Gründerstaaten Thüringens.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde Mitte der 1930er-Jahre
mit dem Neubau der Barbara- und der Drachenbergkaserne Meiningen als Garnisonsstandort ausgebaut. Von 1943 bis zur Übernahme durch die US-Armee 1945 befanden
sich in der Drachenbergkaserne die OKW-Abteilungen Wehrmachtauskunftstelle und
Amt Ausland. Am 5. April 1945 eroberten die Amerikaner die Stadt, die dann im Juli
desselben Jahres von russischen Truppen übernommen wurde.
Von 1952 bis 1990 gehörte Meiningen als Kreisstadt (Meiningen war bereits seit 1868
Kreisstadt) zum Bezirk Suhl. In dieser Zeit herrschte städtebauliche Stagnation, es
entstanden außer einigen Schulen und Plattenbauten keinerlei neue öffentliche Gebäude
und wertvolle historische Bausubstanzen wurden dem Verfall preisgegeben. Viele Baulücken, entstanden durch Notabrisse, beweisen dies im heutigen Stadtbild. Von 1970 bis
1982 entstand im Norden zwischen Helba und Welkershausen der neue Stadtteil Jerusalem mit damals rund 6.000 Einwohnern. 1988 begann die Städtepartnerschaft mit
Neu-Ulm.
Im Oktober 1990 wurde Meiningen Teil des wieder gegründeten Thüringens. Mit dem
Abzug der russischen Truppen im Jahre 1991 ging die Zeit als Garnisonsstadt zu Ende.
Mit der Schaffung des 80 Hektar großen Gewerbegebiets Dreißigacker wurde die
Grundlage für die weitere wirtschaftliche Entwicklung gelegt. In den 1990er-Jahren
wurde die Stadt wieder eine bedeutende Kunst- und Kulturstadt, die sie bereits bis in
die 1950er-Jahre war. Seit 1990 gibt es partnerschaftliche Verbindungen zu Obertshausen in Hessen. Im Jahr 1994 wurde Meiningen Kreisstadt des neu gebildeten Landkreises Schmalkalden-Meiningen.

- 31 Seit Anfang der 1990er Jahre erfährt die Stadt einen neuen städtebaulichen Aufschwung. Es entstanden neue Großbauten wie das Klinikum (1995), die Multihalle (1998),
das Justizzentrum, die Bundesbankfiliale (beide 2000) und viele weitere Bauten. Mit
dem Bau der A71 erhielt die Stadt im Jahr 2003 Anschluss an das deutsche Autobahnnetz. 2006 begannen die Städtepartnerschaften mit Bussy-Saint-Georges (Frankreich)
und Obertshausen (Hessen).
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Kaltensundheim mit Gasthof
„Zur guten Quelle“

Hexenlinde

Wanderung Kaltennordheim - Klings zur Hexenlinde
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Wanderung von Fladungen nach Brüchs

Wurmberg
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Wanderung zum Umpfen (700 m)

Umpfen
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Schloss

Meiningen
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Wanderung Bauersberg - Rothsee

Bauersberg

Rothsee

Basaltwerk
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Fliegerdenkmal

Wasserkuppe

Guckaisee

Wanderung Wasserkuppe – Guckaisee
Ostheim vor der Rhön

Kirchenburg

