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SGV e.V. • Geschäftsstelle • Goethestraße 4 • 63679 Schotten

An die Medien

Wetterau und Vogelsberg bekämpfen gemeinsam den
drohenden Wassermangel – Verbrauchsgebiete für
Vogelsbergwasser müssen jetzt solidarisch handeln

Als Schulterschluss der Region und Unterstützung ihrer Arbeit erachtet die
Schutzgemeinschaft Vogelsberg zwei regionalpolitische Entscheidungen der
letzten Wochen.

„Wir sehen es als ermutigendes Zeichen und Bestätigung unserer bisherigen
Tätigkeit, dass der Wetteraukreis Mitglied unseres Vereins geworden ist“, so die
Vorsitzende Cécile Hahn. „In Zeiten von galoppierendem Klimawandel und der
damit verbundenen Trockenheit im Wald, auf den Feldern und in Biotopen ist es
umso wichtiger, dass wir uns verstärkt gegen den Raubbau am Grundwasser
durch das Abpumpen nach Rhein-Main wenden und für die Alternativen werben.
Dazu gehört beispielsweise die verstärkte Nutzung von Betriebswasser. Doch das
Beharrungsvermögen der Frankfurter Kommunalpolitik und der von ihr beauf-
tragten Unternehmen, Fernwasser zu importieren, ist sehr hoch. Trotz öffentlicher
Zusagen von Magistratsmitgliedern ist dort tatsächlich noch kein Schritt zur
Schonung der lebensnotwendigen Ressource Wasser gegangen worden. Dies gilt
ebenso für die anderen Kommunen im Verbrauchsgebiet Rhein-Main, die Vogels-
berger Wasser erhalten. Durch den Beitritt des Wetteraukreises kann der öffent-
liche Druck des Naturraums weiter erhöht werden. Wir stehen jetzt direkt vor den
Toren Frankfurts“, so die Vorsitzende weiter, „und wir werden uns in nächster Zeit
dort um die Ursachenbekämpfung kümmern.“

Parallel dazu hat der Vogelsbergkreis, ebenso wie ein wenig später auch der
Wetteraukreis, die Wasserentnahme aus Bächen untersagt. „Aufgrund der
Trockenheit in den letzten drei Jahren muss der Vogelsbergkreis immer früher im
Jahr dazu übergehen, eine Entnahme von Oberflächenwasser vorausschauend
zu verbieten. Dieses Jahr war es bereits im Mai soweit, als die ersten Bäche vom
Trockenfallen bedroht waren.

Das Entnahmeverbot ist ein Akt der Daseinsvorsorge und gleichzeitig eine deutliche öffentliche Auf-
forderung zum Wassersparen, für das die SGV dem Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak
und dem Vogelsbergkreis dankt“, so der 2. Vorsitzende Sascha Spielberger. „Hierdurch wird ver-
deutlicht, dass durch die immer schlechter werdende Grundwasserneubildung der letzten Jahre
zunehmend ein Problem bei den großen Grundwasserentnahmen besteht. Das Verbot ist zudem ein
Signal, dass die Vogelsberger und Wetterauer Politik und Bevölkerung verantwortungsvoll handeln,
um das kostbare Gut Wasser zu schützen. Es ist unabdingbar, dass sich auch die Wasserver-
brauchsgebiete dem anschließen“, so abschließend der 2. Vorsitzende.

Datum 22.6.2020
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Ihr Aktenzeichen
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23.1. Höhenfastnacht: Treff 15:11 Uhr
am Berggasthof „Zum Steira“, Ho-
herodskopf zur Fastnachts-Winter-
Wanderung, danach, wenn möglich,
Kräppelkaffee im Clubhaus.

23.1. REDAKTIONSSCHLUSS
für Ausgabe Nr. 2/2021
der Vereinszeitschrift

23. Januar 2021 – 15:11 Uhr

Mit demVHC unterwegs fern der Heimat

Achtung Wegewarte!
Abgabe der Berichte über die Wegear-
beit der Zweigvereine von Sept. - Dez.
2020 bis 31.12.2020 bei Hauptwege-
wart Thomas Dittrich, Am Molkenborn
30, 63654 Büdingen, Tel. 06042/6084,
thomas.dittrich@tadiranbatteries.de

Achtung Vorsitzende!
Abgabe der Geschäftsberichte 2020
und Zweigvereinswanderpläne 2021
bis 31.1.2021 bei der VHC-Geschäfts-
stelle, Beundestraße 26, 63667 Nidda,
Fax 06043/802536, v-h-c@web.de

Der VHC Hirzenhain führt im Jahr 2021
vorbehaltlich der dann geltenden Corona-
bestimmungen vom 21. bis 28. Mai eine
Wanderreise auf die griechische Insel
Skiathos durch. Wer abwechslungsreiche
Wanderrouten sucht, sollte sich aufma-
chen, die Insel zu erwandern. Bei 5 geführ-
ten Touren erleben die Teilnehmer eine
grandiose Landschaft (Anmeldung bis
30.1.2021). Desweiteren wird vom 29.8.
bis 4.9. eine Wanderwoche unter dem
Motto: „Faszination Wandern – Natur und

Kultur erleben auf schönen Wanderwegen
im Taubertal“ angeboten. Bei verschiede-
nen Tagestouren geht es über Stock und
Stein zu unvergesslichen Naturerlebnissen
in der abwechslungsreichen und einzig-
artigen Landschaft des romantischen Tau-
bertales (Anmeldung bis 28.3.2021).
Infos/Anmeldung: Adolf Zeisberger,
Tel. 06045/4534 oder vhc-hirzenhain@
t-online.de. Das Reiseangebot richtet sich
auch an Nicht-Mitglieder, die einmal auf
Skiathos oder im Taubertal wandern wollen.

Das Jerusalemer Tor (Untertor) in
Büdingen von 1503, das die Vorstadt
mit ihren Fachwerkhäusern der Huge-
notten undWaldenser von der Neustadt im
Inneren des Befestigungsringes trennt,
ist in der Weihnachtszeit immer wieder
eine Augenweide. Trotz bis heute fast
vollständig erhaltener Befestigung, ist es
das letzte noch existierende Stadttor der
Ysenburger Fürstenstadt. Es beherbergt
heute das Sandrosenmuseum.

(Bild: Jürgen Klein, Nidda)

Zum Titelbild:

Der Hauptvorstand des Vogelsberger Höhen-Clubs
wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein

friedvolles und besinnlichesWeihnachtsfest 
und einen �Guten Rutsch� in das Jahr 2021.

Am Schluss dieses Wanderjahres schauen wir zurück auf ein vielfältiges Veranstaltungs-
angebot in unseren Zweigvereinen, das in der geplanten Form so wohl nirgends stattge-
funden hat. Die Corona-Pandemie hat ab Mitte März 2020 unser Vereinsleben fast zum
Erliegen gebracht. Nach dem kompletten Aussetzen der Veranstaltungen in den ersten
Wochen folgte ein Improvisieren der Wanderungen von Monat zu Monat, dadurch konn-
te in den Sommermonaten so etwas wie Normalität geschaffen werden, die aber jetzt in
den Herbst- und Wintermonaten wieder völlig dahin ist. Wie sich die nächsten Monate
entwickeln, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Für die trotzdem erfolgte Aufstel-
lung der Wanderpläne 2021 danken wir allen Wanderführern sehr herzlich, auch wenn die
Veranstaltungen vielleicht gar nicht stattfinden können! Danke auch den Vorsitzenden und
Vorständen der Zweigvereine, die es schaffen, ihre Vereine am Leben zu erhalten. Auch
erwähnt seien unsere Wege-, Wander-, Naturschutz- und Kulturwarte, mit denen der
VHC seine satzungsgemäßen Aufgaben erfüllt, die auch in diesem Jahr teilweise alleine
weitergearbeitet haben. Danke auch an unsere Arbeitstrupps, die unsere Hütten der Zweig-
vereine für die kommenden VHC-Generationen erhalten. Ein Dankeschön auch an unse-
re aktiven und passiven Mitglieder, die den VHC in vielfältiger Weise unterstützen.
Der Vorstand des Gesamtvereins hofft auf eine Besserung der Situation im neuen Jahr,
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Zweigvereinen und deren Vorständen auch
in 2021 und wünscht für nächstes Jahr endlich wieder viele erlebnisreiche Begegnungen
im Kreise unserer großen VHC-Familie und ein herzliches FRISCH AUF!

Der Vorstand des VHC-Gesamtvereins
Jürgen Klein,Vorsitzender       Günther F. Krauthan, 2. Vorsitzender

Das Jahr, es liegt noch in der Wiege,
da rüstet sich schon mal die Riege,
der Wanderfreunde mit närrischem Blute,
aber auch die mit der babbelnden Schnute,
zur fünften Jahreszeit im Jahreslauf,
und folgen dem Rufe den Berg hinauf,
zur höchsten Fastnacht, die es gibt in Hessen,
und das ist auch nicht vermessen,
denn auf den Hoherodskopf auf die Spitze,
werden dann die Narren flitze,
zu feiern im Clubhaus die Höhenfastnacht dann,
die begeistert alle Mann,
denn hier gibt’s wie in jedem Jahr,
eine Wanderung an frischer Luft – na klar,

denn wie ihr ja schon alle wisst,
wir im Coronawinter sind, so ein Mist.
Doch wir lassen uns nicht beirren,
auch wenn der Frost draußen wird klirren.
Und wenn es geht, so das Virus es will,
wird Abschluss gemacht, auch mal still, 
bei unserem Clubhauswirt imWarmen drinnen,
ich hoffe nur, ich tu nicht spinnen!
Drum kommt Ihr alle nur nach oben,
auch gern in tollen Faschingsroben,
bringt einen Vortrag mit dazu,
essen und trinken könnt Ihr dann im Nu,
feiert vielleicht bis in den Abend hinein,
bevor es wieder geht in Euer trautes Heim!

Einladung zur Höhenfastnacht
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Auf der Bad Orber Fernsicht mit Kapellenrundweg
von Adolf Zeisberger, VHC Hirzenhain

Die Wanderfreunde des VHC Hir-
zenhain, Ingrid Hofmann und
Patrick Hohmann, hatten zu einer
Rundwanderung im Spessart ein-
geladen. Am Parkplatz „St. Wen-
delin“, oberhalb von Bad Orb, fan-
den sich 17 Wanderer zu der 10
Kilometer langen Wandertour auf
dem Bad Orber Fernsicht- und
Kapellenrundweg ein. Bei herrli-
chem Wanderwetter und grandio-
ser Fernsicht führte dieTour vorbei
an Streuobstwiesen zum Linden-
hof und weiter zu dem imposanten acht
Meter hohen Ehrenkreuz, das zum Geden-
ken an die Kriegsgefallenen im Jahre 1949
errichtet wurde. Von dort hatten die Wan-
derer einen schönen Blick auf Bad Orb.
Am Kasselberg und Hühnerberg entlang
führte die Wanderung weiter, vorbei an

Kreuz- und Bildstöcken, zur Waldkapelle
„Graue Ruh“ zwischen Wirtheim und Bad
Orb gelegen. Von Wanderführerin Ingrid
Hofmann gab es Erläuterungen zur Wald-
kapelle. Sie wurde im Jahre 1946 errichtet.
Noch heute werden Gottesdienste im Rah-
men von Wallfahrten und Trauungen dort

durchgeführt. Nach weiteren aus-
führlichen Erklärungen vor Ort
und einer kurzen Rast ging es
weiter vorbei an den Hirschbach-
teichen zur Schutzhütte der Dt.
Waldjugend Biebergemünd zur
Mittagsrast. Gut gestärkt und wie-
der ausgeruht, führte der Wander-
weg auf einem Waldpfad steil hin-
auf zum Hühnerberg mit tollen
Ausblicken in den Spessart, ins
Kinzigtal und bis weit in den
Vogelsberg hinein. Auf einem Weg

durch Streuobstwiesen wanderte die Grup-
pe weiter zum Hofgut Altenburg und
zurück zum Ausgangspunkt am Bildstock
„St. Wendelin“. Alle Teilnehmer dankten
den beiden Wanderführern für die schöne
und informative Wanderung mit einem
dreifachen herzlichen „FRISCH AUF“.

HERCHENHAIN - (gst). Im Mai 2019 wur-
de von einemTeil der Mitglieder des VHC-
Zweigvereins Herchenhain-Hartmannshain
die aus den 60er Jahren stammende Hein-
rich-Weidner-Hütte komplett erneuert. Jetzt
ging es dort weiter. Der Standort „Am Hüh-
nerküppel“ – oder auch „An der Lauch“ ge-
nannt – befindet sich vor einem kleinen
Waldstück. Doch der abfallende Bereich
ließ es nicht zu, dass in dem davor befind-
lichen Bereich Sitzmöglichkeiten geschaf-
fen werden konnten. Das änderte sich jetzt. 
Kürzlich waren dort nämlich wieder Mit-
glieder des VHC-Zweigvereins aktiv. Als
erstes wurden herbeigeschaffte große Stei-
ne abgelegt, die als Stützmauer dienen,
damit dahinter Erde eingebracht werden
konnte, um den Höhenunterschied auszu-
gleichen. Somit können zukünftig dort Sitz-
gelegenheiten aufgestellt werden. Vorsit-
zender Peter Schiller hofft dabei vielleicht

auf Unterstützer, die die
Anschaffung von Sin-
nesliegen möglich ma-
chen. „Durch die Stein-
wand erfuhr der gesamte
Bereich auch eine opti-
sche Aufwertung, schon
von Weitem ist das Areal
jetzt zu erkennen“, ist der
Verein überzeugt. Eben-
so freute sich der Vorsit-
zende darüber, dass die
Firma Straßberger aus
Herchenhain ihren Bag-
ger kostenlos zur Verfü-
gung stellte, damit die Steine und Erde
leichter an die dafür vorgesehene Stelle
gebracht werden konnten. Auch der Gre-
benhainer Bürgermeister Sebastian Stang
war im Einsatz, der nicht nur mittels
Gemeinde-Lkw die Erde herankarrte,

sondern diese auch noch mit einem weite-
ren Bagger aufgeladen hatte. Weiterhin
bedankte sich der Vorsitzende bei Bagger-
fahrer Bernhard Klüh, Thilo Schneider und
Martin Öchler für die tolle Unterstützung
bei der gesamten Aktion.

Im vergangenen Jahr wurde die Heinrich-Weidner-Hütte ober-
halb von Herchenhain komplett erneuert. Jetzt wurde der
Außenbereich erweiterte, damit dort Sitz- oder Liegemöglich-
keiten entstehen können. (Foto: Stock)

An der Waldkapelle „Graue Ruh“

Die Hirschbachhütte

Am Bildstock St.WendelinAn der Waldkapelle „Graue Ruh“

Die Hirschbachhütte

Am Bildstock St.WendelinAn der Waldkapelle „Graue Ruh“

Die Hirschbachhütte

Am Bildstock St.WendelinAn der Waldkapelle „Graue Ruh“

Die Hirschbachhütte

Am Bildstock St.Wendelin

Die Hirschbachhütte

An der Waldkapelle „Graue Ruh“ Am Bildstock St.Wendelin

Neues Schmuckstück in Herchenhain
VHC ergänzte die frisch renovierte Heinrich-Weidner-Hütte nun um eine Fläche für Sitzmöglichkeiten

aus „Lauterbacher Anzeiger“ von Freitag, 9. Oktober 2020

Neues Schmuckstück in Herchenhain
VHC ergänzte die frisch renovierte Heinrich-Weidner-Hütte nun um eine Fläche für Sitzmöglichkeiten

aus „Lauterbacher Anzeiger“ von Freitag, 9. Oktober 2020
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TOP 1: Begrüßung der Delegierten durch
den 1.Vorsitzenden des VHC-Gesamtver-
eins Jürgen Klein. Er begrüßt die Ver-
sammlung und wünscht gute Beschlüsse.

TOP 2: Grußworte der Gäste: 
Thomas Jager begrüßt als der neue Päch-
ter des Clubhauses die Versammlung und
stellt sich und sein Gastronomiekonzept
für die Zukunft vor.

TOP 3: Feststellung der Anwesenheit und
Beschlussfähigkeit: Die Versammlung ist
beschlussfähig, von 33 möglichen Stim-
men der Zweigvereine sind 22 anwesend.

TOP 4: Genehmigung der Tagesordnung
der 139. Jahreshauptversammlung: 
Die Tagesordnung wird einstimmig geneh-
migt, die Ladung ist fristgerecht erfolgt.

TOP 5: Gedenkminute für unsere verstor-
benen Wanderfreunde: Der 1. Vorsitzende
Jürgen Klein verliest die Namen der im
vergangenen Jahr verstorbenen Wander-
freunde, die Delegierten erheben sich dazu
von ihren Plätzen.

TOP 6: Rechenschaftsbericht des 1.Vorsit-
zenden des Gesamt-VHC Jürgen Klein: Der
Vorsitzende legt chronologisch das abge-
laufene Geschäftsjahr dar. Er nahm, wie
üblich, an den Tagungen des Landes- und
Bundesverbandes im Wanderverband teil
und hat den Vorsitzenden jeweils darüber
berichtet. Die zentralenVeranstaltungen des
VHC, die vor der COVID-19-Pandemie
stattfinden konnten, waren wieder gelun-
gen und gut besucht. Die Liegenschaften
auf dem Hoherodskopf waren ein weiteres
mal ein zentrales Thema im Berichtsjahr
2019/2020,was mit dem neuen Pächter Tho-
mas Jager ein voraussichtlich gutes Ende
nimmt. Durch das Insolvenzverfahren
gegen unsere alten Pächter ist der VHC im
Gegensatz zu anderen Gläubigern sehr
glimpflich weggekommen. Der Beginn der
COVID-19-Pandemie ist eine weitere große
Herausforderung für den VHC, da vieleVer-
anstaltungen im Jahr 2020 und wohl auch in
den nächsten Monaten beschränkt werden
oder ausfallen müssen. Im ideellen Bereich
darf vermeldet werden, dass die Vereinszei-
tung „Der Vogelsberg“ mit vier Ausgaben
im vergangenen Jahr erschien. DerWander-
kalender 2020 lag fertig gedruckt vor, kam
aber aufgrund der Pandemie nicht in die
Verteilung. Für das Jahr 2021 ist daher auch
keine Ausgabe vorgesehen. Leider ist zu
vermelden, dass aus unseren Reihen drei
weitere Zweigvereine sich zum Ende des
Jahres 2019 aufgelöst haben: VHC Alsfeld,

Lumdatal und Lich. Somit sind von den ein-
stigen 35 Zweigvereinen (im Jahre 1999)
noch 24 übrig, Tendenz weiter sinkend. Zum
Abschluss bedankt sich der Vorsitzende für
die gute Zusammenarbeit bei den Vor-
standsmitgliedern und den Zweigvereinen.

TOP 7: Berichte der Hauptfachwarte Wan-
dern, Wege, Kultur, Naturschutz und des
Liegenschaftsverwalters:
Hauptwanderwart Günther Krauthan
berichtet, dass durch seinen persönlichen
Krankenstand im ersten Halbjahr 2019 
die Arbeit des Wanderwartes geruht hat.
Da immer mehr Zweigvereine sich auflö-
sen, sollen sich die Zweigvereine Gedan-
ken machen über eine engere Zusammen-
arbeit oder Fusion von Zweigvereinen, 
um die Mitglieder im VHC zu behalten.
Hauptwegewart Dr. Thomas Dittrich hat
an allenTagungen des Landes- und Bundes-
verbandes imWanderverband teilgenommen.
Die Pflege der Hessenwege bis 2023 schrei-
tet gut voran. Ebenso das Förderprojekt für
Wegweiser an Kreuzungen mit Hessenwegen
und wichtigen Wanderwegen. Die ersten
Pfosten mit Richtungswegweisern sind im
VHC-Gebiet schon aufgestellt worden.
Hauptkulturwartin Caroline Bach be-
dauert die sehr geringe Teilnahme an
Tagungen. Trotzdem steht sie aber weiter-
hin für die Funktion zur Verfügung und
hofft auf mehr Beteiligung der Mitglieder
und Zweigvereine in der Zukunft.

TOP 8: Bericht der Hauptkassenwartin
Astrid Lünse und Vorlage des Kassen-
abschluss für das Geschäftsjahr 2019
anhand der vorab versendeten Tischvor-
lagen: Es ergeben sich keine Rückfragen
der Delegierten. Im Jahr 2019 schlugen 
die nicht unerheblichen Kosten für die
Liegenschaften aufgrund der Zahlungs-
probleme der Vorpächter zu Buche und
zeigen sich in den vorgelegten Zahlen. Im
Jahr 2020 beschränkten sich die Investi-
tionen auf das Nötigste. Trotz eines Ver-
lustes im steuerlichen Ergebnis kann das
Jahr 2019 nach Zurechnung der Abschrei-
bung im operativen Ergebnis mit leichtem
Gewinn abschließen.

TOP 9: Aussprache zu TOP 6, 7 und 8. 
Es ergeben sich keine weiteren Rückfragen
der Delegierten.

TOP 10: Bericht der Kassenprüfer und
Antrag auf Entlastung des VHC-Hauptvor-
standes: Harald Hendel (Eichelsachsen) hat
mit Arnim Ortmann (Lauterbach) die Kas-
senprüfung durchgeführt. Die Kasse ist
ordentlich geführt. Arnim Ortmann stellt

den Antrag auf Entlastung. Dieser wird
dem Hauptvorstand einstimmig erteilt.

TOP 11: Vorlage des Haushaltsvorschla-
ges für das Geschäftsjahr 2020 durch 
den Hauptkassenwart, Aussprache und
Beschluss anhand der vorab versendeten
Tischvorlage: Der Haushaltsplan sieht
eine weitere Konsolidierung der Finan-
zen bei überschaubaren Investitionen vor,
er wird von der Versammlung einstimmig
angenommen.

TOP 12: Neuwahl eines Kassenprüfers /
stellvertretenden Kassenprüfers: Harald
Hendel (Eichelsachsen) ist ausgeschieden.
Arnim Ortmann (Lauterbach) bleibt noch
ein Jahr im Amt. Als weiterer Kassenprüfer
wird Peter Schiller (Herchenhain-Hart-
mannshain) vorgeschlagen, als Stellvertreter
DieterTeubner (Schotten). Beide werden ein-
stimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 13: Die Ehrungen des Gesamtvereins
werden an der 140. Jahreshauptversamm-
lung im Jahr 2021 nachgeholt, da in diesem
Jahr kein Wandertreffen zur Jahreshaupt-
versammlung erfolgt. Dies ist leider der
COVID-19-Pandemie geschuldet.

TOP 14: Festlegung des Veranstaltungsor-
tes für die 140. Jahreshauptversammlung
2021 und das Herbsttreffen 2021: Vorge-
schlagen als Ort für die Jahreshauptver-
sammlung 2021 ist Stockheim. DasTreffen
soll vom VHC Stockheim anlässlich seines
100-jährigen Bestehens organisiert werden.
Ziel des Herbsttreffens soll Grünberg an-
lässlich des 140-jährigen Bestehens des
dortigen Zweigvereins sein. DieVersamm-
lung nimmt die Vorschläge einstimmig an.

TOP 15: Anträge des Hauptvorstandes 
und der Zweigvereine, Aussprache und
Beschlussfassung: Es lagen keine regulär
gestellten Anträge und Eilanträge vor.

TOP 16: Verschiedenes und diverse In-
formationen bzw. Anfragen: Der Natur-
schutztag am „Tag desWanderns“ findet im
Jahr 2021 in Selters statt, ebenfalls eine
Verschiebung aufgrund der Pandemie.
Die Jahreshauptversammlung 2020 endet
nach einem harmonischenVerlauf um16:30
Uhr, der Vorsitzende bedankt sich für die
konstruktive Mitarbeit und wünscht allen
Delegierten viel Gesundheit und Durch-
haltevermögen für die nächsten Monate.

Hoherodskopf, den 17. Oktober 2020

Für die Richtigkeit:

Niclas Meyer                           Jürgen Klein
(Schriftführer) (1. Vorsitzender)

Protokoll zur 139. Jahreshauptversammlung
desVogelsberger Höhen-Clubs e.V. 1881

Samstag, 17. Oktober 2020, um 14 Uhr im Berggasthof „Zum Steira“ auf dem Hoherodskopf

Protokoll zur 139. Jahreshauptversammlung
desVogelsberger Höhen-Clubs e.V. 1881

Samstag, 17. Oktober 2020, um 14 Uhr im Berggasthof „Zum Steira“ auf dem Hoherodskopf
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Von Stefan Weil

SCHOTTEN. Die Nidda ist länger gewor-
den. Von der Quelle im Hohen Vogelsberg
in der Nähe des Hochmoores bis zur Mün-
dung bei Frankfurt wird ihre Länge mit 
89,7 Kilometer angegeben. Jetzt sind es 50
Meter mehr. Denn an der über viele Jahre
als Quelle sichtbaren Stelle, wo das klare
Wasser aus dem Erdreich sickerte, ist mitt-
lerweile ein kleines Fließgewässer entstan-
den. Die neue Quelle liegt circa 50 Meter
nördlicher. Sie ist leicht zu finden, denn sie
entspringt auch direkt an dem beliebten
Höhenrundweg, der vom Parkplatz Nidda-
quelle an der Landstraße zum Hoherods-
kopf in einem großen Bogen um das Hoch-
moor führt. Neue und alte Quelle sind nur
durch einen – kräftigen – Steinwurf ge-
trennt. Eine genaue Erklärung für die Ver-
schiebung des Quellpunktes gibt es nicht.
„Die Fließprozesse des Wassers im Boden
und damit auch der Quellen sind nicht
statisch“, sagt Rolf Frischmuth, der
Geschäftsführer des Naturparks Vulkan-
region Vogelsberg. Zwar befand sich die
alte Niddaquelle seit Jahrzehnten an der
bekannten Stelle, aber Veränderungen seien
immer möglich. „Das Wasser sucht sich
auch mal andere Wege“, so Frischmuth.
Von einer ständigen Bewegung des Grund-
wassers hin zur Niddaquelle spricht Stefan
Zaenker, der Vorsitzende des Hessischen
Landesverbandes für Höhlen- und Karst-
forschung. Der ehrenamtliche Experte, der
schon mehr als 800 Quellen im Vogelsberg
kartiert hat, nennt hierfür als Grund was-
serundurchlässige Schichten und den nach-
folgenden Wasserdruck. Der Wasserfluss
könne unterirdisch die Fließrichtung än-
dern. „Das geschieht in der Hauptsache
dadurch, dass neue Fließwege freigespült
und andere Abflüsse verstopft werden. Das
Wasser sucht sich hier immer den Weg des
geringsten Widerstands.Vermutlich hat dies
im Bereich der Niddaquelle dazu geführt,
dass sich der Quellausstritt auf natürlich
Weise verlagert hat“, vermutet Zaenker.
Der Vogelsberg ist sehr wasserreich. Seit
mehr als150 Jahren wird daher auch Grund-
wasser in das Rhein-Main-Gebiet zur dor-
tigen Wasserversorgung abgepumpt. Bis zu
1300 Liter pro Quadratmeter Niederschlag
verzeichnet die Wetterstation auf dem
Hoherodskopf. Zum Vergleich: In der Wet-
terau ist es üblicherweise weniger als die
Hälfte. Der Grund liegt in dem großen
Höhenunterschied. Während Frankfurt mit
dem Mündungsgebiet der Nidda auf rund

100 Höhenmetern liegt, steigt der Vogels-
berg bis auf 770 Meter an. Das Quellgebiet
der Nidda mit dem Hochmoor liegt ca. 720
Meter über dem Meeresspiegel. Klimatisch
bedingt, durch die häufigen Westwindwet-
terlagen, steigen die mit feuchtwarmer See-
luft gefüllten Wolken beim Erreichen der
steilen westlichen Vogelsbergseite auf. Sie
kühlen ab und regnen sich aus. Eine beson-
dere Rolle spielt die Geländebeschaffenheit
in den Hochlagen. Hier hat sich ein weitflä-
chiges Plateau ausgebildet, das umgeben ist
von den höchsten Erhebungen des Vogels-
berges, wieTaufstein, Hoherodskopf, Geisel-
stein und Sieben Ahorn. Oberflächenwasser
fließt daher nur mit sehr geringer Ge-
schwindigkeit ab oder staut sich sogar auf.
Wahrscheinlich ist das mit ein Grund dafür,
dass sich das Hochmoor bilden konnte.
Zum großenWasservorkommen imVogels-
berg trägt auch die besondere Hydrologie
des Vulkangebirges bei. Durch einen Wech-
sel von wasserdurchlässigen und wasser-
undurchlässigen Gesteinsschichten haben
sich sogenannte schwebende Grundwas-
serstockwerke ausgebildet, die in mittleren
Höhenlagen zu zahlreichen Quellbildun-
gen führen. Der Vogelsberg gilt eines der
quellreichsten Mittelgebirge Deutschlands.
Für die Niddaquelle gibt es eine weitere
Besonderheit: Geht man rund 200 Meter
von dem seitherigen Quelltopf auf dem
Höhenrundweg weiter, kommt man zum

Landgrafenborn, einer weiteren Quelle mit
einem kleinen verrohrten Auslass. Der
Landgrafenborn liegt allerdings seit rund
zwei Jahren trocken, die Quelle ist versiegt.
Möglicherweise steht das in Zusammen-
hang mit der Neubildung der Niddaquelle,
wie Rolf Frischmuth mutmaßt.
Um den Landgrafenborn gab es im Übrigen
eine interessante historische Auseinander-
setzung. Die natürliche Fließrichtung des
Quellwassers ist in Richtung der Goldwiese
und weiter in nördlicher Richtung zur Weser
hin. Die Nidda dagegen nimmt ihren Verlauf
in südliche Richtung und fließt über den
Main in den Rhein. Genau zwischen den
beiden Quellen im Hohen Vogelsberg ver-
läuft daher die Wasserscheide Rhein-Weser.
Nun entwickelte sich vor einigen Jahrhun-
derten ein Streit zwischen dem Geschlecht
der Riedesel, den Freiherren zu Lauter-
bach, und dem Landgrafen Hessen-Darm-
stadt. Hintergrund waren die Jagdrechte,
für die sich beide Parteien ein möglichst
großes Stück des wildreichenWaldgebietes
rund um Niddaquelle und Landgrafenborn
sichern wollten. Nun wurde höchstrichter-
lich entschieden, dass die Wasserscheide
Rhein-Weser den endgültigen Grenzver-
lauf bestimmen sollte. Das rief den Land-
grafen auf den Plan, der den Bauern von
Breungeshain und Schotten Angst mach-
ten, sie würden durch die richterliche
Anordnung ihre Wasserrechte verlieren.

Die Niddaquelle am neuen Austrittsort sprudelt kräftig, wie Naturparkführerin Karin Bochenek
schon oft beobachtet hat. Fotos: Weil

Die neue Nidda-Quelle
Wasser hat sich im HohenVogelsberg anderen Weg gesucht /

Flusslauf 50 Meter länger / Historischer Streit um den Landgrafenborn
aus „Kreis-Anzeiger für Wetterau und Vogelsberg“ von Samstag, 11. Juli 2020

Die neue Nidda-Quelle
Wasser hat sich im HohenVogelsberg anderen Weg gesucht /

Flusslauf 50 Meter länger / Historischer Streit um den Landgrafenborn
aus „Kreis-Anzeiger für Wetterau und Vogelsberg“ von Samstag, 11. Juli 2020

Ausgabe 1-2021  13.12.2020  17:29 Uhr  Seite 6



7

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung,
so ist überliefert, begannen daher die
Bauern, ein Bachbett zu graben und lei-
teten so das Wasser des Landgrafenborns
zur Niddaquelle. Damit floss das kleine
Bächlein nicht mehr zur Weser, sondern
in Richtung Rhein. Die Wasserrechte der
Bauern waren gesichert, und der Land-
graf hatten für seine Jagd ein Stück Land
dazu gewonnen. Der Graben wurde in den
vergangenen Jahrzehnten vom Naturpark
gepflegt, sodass sich beide Quellen
weiterhin am Topf der Niddaquelle ver-
einigen konnten. Nachdem der Landgra-
fenborn versiegt ist, wird der Graben
nicht weiter offen gehalten.
Schon seit vielen Jahren laden eine
Schutzhütte und einige Ruhebänke zum
Verweilen an der alten Niddaquelle ein.
Am neuen Quellaustritt, der eine inten-
sive Wasserschüttung aufweist, hat der
Naturpark inzwischen ein Schutzgeländer
angebracht. Naturpark-Geschäftsführer
Frischmuth weist darauf hin, den unmittel-
baren Quellbereich nicht zu betreten. „Es
handelt sich hier um ein empfindliches
Biotop mit ganz kleinen Lebewesen im
Quellwasser, das sehr schützenswert ist.“

An dieser Stelle trat die Nidda früher aus dem Erdreich. Jetzt befindet sich die neue Quelle
in 50 Meter Entfernung.Am Landgrafenborn befindet sich ein Knotenpunkt von Wander- und
Mountainbike-Strecken. Das Gebiet rund um die Niddaquelle entlang des Höhenrundweges
ist weitgehend naturbelassen.

Aus der Steinzeit bis zum Limes bei Arnsburg
von Astrid Lünse, VHC Gedern

Ganz außerplanmäßig wurde
die Wanderung am Sonntag,
dem 2. August 2020 angesetzt.
Zum einen, weil die Feste in
Gedern ausgefallen waren und
zum anderen, weil die Busfahrt
an den Edersee nicht stattfin-
den konnte. Alles wegen Coro-
na! Umso schöner war die
Wanderung in der Nähe von Lich, die
Stefan Künzl vorbereitet hatte. Um 10 Uhr
starteten die Wanderer vom Parkplatz des
„Kulturhistorischen Wanderweges“ an der
L3131.Trotz Regen-Ankündigung begaben
sich 16 Teilnehmer auf römische Spuren.
Vom Parkplatz ging es nach oben zur Burg
Arnsburg (170 m ü. NN). Eine interessante
Debatte brach darüber aus, ob das kleine
Räumchen am Ende des Gebäudes die
Toilette oder die Küche sei. Wir werden
unsere Ahnen befragen müssen.

Von hier ging es an der Wetter entlang zum
Kloster Arnsburg. Den Gräbern hier wurde
ein kurzer Besuch abgestattet, dann ging 
es – vorbei an einer herrlichen, uralten
Winterlinde – wieder bergan in den lichten
Wald und erneut an der Wetter entlang.
An den Peterseen überquerte man die Lan-
desstraße und genoss hier das entspannte
Ambiente dieser schönen Teichlandschaft.
Viel zu schnell ließ man die Gewässer hin-
ter sich liegen und begab sich auf lauschi-
gen Pfaden Richtung Norden. Halbwegs

versteckt im Wald luden die
Reste von einem Limesturm
zum Rasten ein, was dieWan-
derer auch gerne taten. Wei-
ter ging es Richtung Garben-
teich, um dann am Waldrand
wieder in den Wald einzu-
schwenken, und nun Rich-
tung Dorf-Güll zu wandern.
Zahlreiche Vogelstimmen
begleiteten die Teilnehmer.

Von nun an ging es immer am Waldrand
entlang; ein herrlicherWeg für heiße Som-
mertage. Im Landhaus Klosterwald wurde
dann unsere Mittagsrast eingelegt, die zu
aller Zufriedenheit verlief. Unter schatti-
gen Bäumen waren dieTafeln gedeckt und
dieWanderer konnten sich für die restliche,
kurze Wanderung stärken. Unsere jüngste
Teilnehmerin wollte dann nur noch halb-
herzig mit. Sie hatte zwischenzeitlich
Freundschaft mit den Rehen geschlossen,
die ihr aus der Hand fraßen.
Richtung Kloster Arnsburg ging es nun
wieder, dann auf dem „blauen Ring“ an
der uralten, geheimnisvollen Klostermauer
entlang. Nach knapp 11 Kilometer hatte
man dann den Startpunkt wieder erreicht.
Eine wunderschöne und interessante Wan-
derung neigte sich ihrem Ende zu. Für die
Monate August und September wurden
noch weitere außerplanmäßige Wande-
rungen angeboten, wie eine Tour auf dem 
8-Bänke-Weg bei Gelnhaar in unserer
unmittelbaren Umbegung.

Rast an den Überresten des Limesturms

Sonnenblumen am Startpunkt Rostgraben-Welsbach
(Richtung Hof Güll)
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Die Touren verbinden alle sieben Dörfer der
Gemeinde und dazu die außenliegenden
Highlights wie den Totenköppel bei Mei-
ches, den Galgen bei Hopfmannsfeld oder
den Magistersteg in der Nähe der Wüstung
Hetzelshausen. Gleichzeitig erschließen die
Wanderwege die örtliche Natur, die kulturel-
len Besonderheiten, sowie die Siedlungs-
entstehung der Dörfer. Es gibt insgesamt 4
Rundwanderwege innerhalb der Sieben-
Dörfer-Tour, die sich auch untereiander kom-
binieren lassen. Dabei können verschiede-
ne Schwierigkeitsstufen und Wanderlängen
gewählt werden. Auf der abwechslungsrei-
chen Strecke wechseln Fernblicke mit Dorf-
ansichten ab und der ganze Naturraum zwi-
schen dem Oberwald und dem Ostplateau
des Vogelsberges dient als Kulisse.

MAGISTER-TOUR
–– Totenkirche • Magistersteg  ––

10 km, ca. 3 Std.
Parkplatz „Neue Mitte“ Meiches

Die 10 km lange Wander-
strecke beginnen wir an der
„Neuen Mitte“ in Meiches,
auf der ein Schild über alle
wichtigen Daten des Dorfes

informiert. Hinaus aus dem Dorf gehen wir
über die „Schwalmallee“ und die Straße 
„In denWeiden“ auf die sogenannte „Milch-
straße“ in Richtung Wallenrod. Am süd-
westlichen Waldrand entlang führt die Stre-
cke in die Gemarkung „Hollbach“ über den
archaisch anmutenden Magistersteg aus

Basaltblöcken auf die andere Seite des
Wannbaches. Zu beiden Seiten des Wassers,
dort wo heute ein Biotop angelegt wurde,
lag einst das Dorf Hetzelshausen, das nach
einer Urkunde des Gerichts Felda schon vor
1427 untergegangen sein muss. In der Nähe
findet man große Eisenschlackenhalden,
sodass vermutlich in der Folgezeit hier Ei-
senerz in sogenannten Rennöfen gewonnen
wurde. In südwestlicher Richtung wandern
wir auf Gewannwegen bis zum Biotop „Im
Dilles“, das unterhalb des berühmten Toten-
köppel liegt. Dieser höchste Punkt der Stre-
cke (559 m) wartet mit einer Reihe von
Besonderheiten auf. Innerhalb einer über
2000 Jahre alten Basaltstein-Trockenmauer
liegt ein sogenannter Sippenfriedhof, bei

dem die Mitglieder der Familien immer wie-
der an derselben Stelle beerdigt werden: Die
Toten „wohnen“, ähnlich wie im Dorf selbst,
an Wegen; hier gibt es auch Unter- und
Oberdorf. In der im Mittelpunkt des Fried-
hofs gelegenen Totenkirche, die vor dem
Jahre 1700 eine Patronatskirche für viele
umliegenden Gemeinden war, wurden 2007
spätmittelalterliche Malereien freigelegt, die
Jesus als Schmerzensmann zwischen Auf-
erstehung und Himmelfahrt zeigen. Grab-
steine aus vier Jahrhunderten schmücken
das Umfeld der Kirche und der außenlie-
genden Trauerhalle, denn früher wurden die
Grabsteine „mit beerdigt“, sodass immer
mal wieder welche zumVorschein kommen.
Nach Osten und Norden haben wir von dem
Ort, an dem Bonifatius gepredigt haben
soll, einen atemberaubenden Weitblick, der
bis in den Thüringer Wald reicht (daher das
Fernrohr mit Tafel). Im Dorf Meiches ange-
kommen erblicken wir das Backhaus und
die kleine Dorfkirche von 1726, die eher
einem geschindelten Wohnhaus ähnelt. 
Da wirkt das ehemals als Gemeindehaus
genutzte Pfarrhaus fast beeindruckender,
ebenso die im klassischen Stil errichtete
alte Schule inmitten des Dorfes. Nach weni-
gen Metern erreichen wir wieder den
Ausgangspunkt, die „Neue Mitte“ Meiches.

ZIEGEN-TOUR
–– Drei Orte am Ziegenberg  ––

14 km, ca. 4 Std., DGH Hopfmannsfeld,
DGH Dirlammen oder DGH Hörgenau

Die zweitlängste Tour mit 14
Kilometer Länge beginnen
wir im Höhendorf Hopf-
mannsfeld am einarmigen
Sühnekreuz, dessen Aufstel-

lung wohl mit der früheren hiesigen Ge-
richtsfunktion zu tun hat. In der Backhaus-
straße stehen zwei wichtige Kleinstbauten,
die in früheren Zeiten eine lebenswichtige
Bedeutung hatten: das Backhaus und das
Waschhaus. Dahinter erhebt sich auf einem
Bergsporn die massiv gebaute Kirche von
1737, deren Erbauer aus dem Fuldaer Land
kam (Caspar Schüssler). Aus der Siedlung
hinaus laufen wir vom Berg ins Tal und wie-
der hinauf und umrunden dabei den geheim-

nisvollen Ziegenberg, in dem noch einige
Hügelgräber zu finden sind. Ebenso erleben
wir auf dem Weg über den „Högerich“ die
Reste der ehemaligen Längsbewirtschaf-
tung, bei der sich die Äcker schnurstracks
vom Tal auf die Höhe ziehen, manchmal nur
wenige Meter breit. Jeder Bauer sollte die
gleichen Bodenbedingungen haben, war die
Idee eines fortschrittlichen Abtes aus Hers-
feld. Im Talgrund laufen wir quer durch das
kompakt angelegte Dorf Dirlammen, an der
großen Fachwerkkirche vorbei (erbaut 1690
von Hans Georg Haubruch) zum Friedhof.

Mit dem sogenannten „Marschallgrab“ wird
an den Anführer der Märzrevolution 1848
„Johannes Hansel II.“ erinnert, der mit sei-
ner Horde ein Teil des Eisenbacher Schlos-
ses zerstörte und dafür lange Jahre im Ker-
ker büßen musste. Vom Friedhof aus führt
uns der Weg bis in die Nähe des Magister-
stegs in die Gemarkung Eisenkaut. Hier gab
es im Mittelalter, in der Nähe der unterge-
gangenen Siedlung Hetzelshausen, eine
Menge Waldschmieden und damit verbun-
den sogenannte Rennöfen (Schmelzöfen).
Von dort geht es parallel zum Wannbach wei-
ter bis zum Biotop „Im Dilles“, einer Vogel-
beobachtungsstation mit neu angelegten Tei-
chen. Wir umrunden den Ziegenrückskopf,
den Heiligenwald und wandern durch den
„Oh-Grund“ nach Hörgenau, dem Hauptort
der Gemeinde Lautertal.Von Weitem schon
grüßt der sechseckige Glockenturm auf der
alten Schule, die zum Rathaus und Dorfge-
meinschaftshaus umgebaut wurde. Richtung
Hopfmannsfeld kommen wir noch an einer
privaten Kapelle vorbei, die jederzeit besich-
tigt werden kann. Genau in der Mitte der bei-
den Dörfer steht der1707von den Riedeseln
errichtete Galgen, heute ein beliebter Treff-

SIEBEN-DÖRFER-TOUREN LAUTERTAL
von Reiner Seibert, Lautertal-Hopfmannsfeld
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punkt für die Bevölkerung. Auf dem Weg
zum Ausgangspunkt tangieren wir noch den
neuen Mehrgenerationen-Spielplatz, an dem
sich unter einer rustikalen Hütte trefflich ras-
ten lässt. Zu dieser Tour kann eine Käse-
Verkostung beim Vogelsberger Ziegenhof
dazu gebucht werden (mit Voranmeldung).

KESSELGEHÄNNESJE-TOUR

–– Schalksbachteiche • Bibelpark  ––
9,5 km, ca. 3 Std., DGH Hopfmannsfeld,

Kolping-Feriendorf

Vom Dorfgemeinschaftshaus
Hopfmannsfeld gehen wir
hinab in den Talgrund des
Schlitzbaches/Eisenbaches,
der dem 4 km entfernten

Stammsitz der Familie Riedesel zu Eisen-
bach den Namen gab. Der Weg führt uns wei-
ter zwischen dem ehemaligen Basaltbruch
„Am Heiligenwald“ und der L3139 bis zum
verlassenen Eingang des Steinbruchs. Wir
biegen rechts ab und wandern erst am Wald-
rand und später auf einer gut ausgebauten
Straße bis zum Kolping-Feriendorf, der1965-
1967 in einem späten „Bauhaus-Stil“ erbau-
ten Erholungseinrichtung für Familien des
Bistums Mainz und Limburg – heute auch
gerne als Seminar- und Bildungsstätte
genutzt. Im Übergangsbereich zum Wald ist
hier in den letzten Jahren der einzige Bibel-
park Deutschlands entstanden, der mit und

ohne Führung besichtigt werden darf. Zwei
unterschiedliche Wege können wir wählen,
wenn wir, dem Höhenzug folgend, zur 1854
erbauten Kreuzkapelle gelangen wollen. Der
erste ist ein Teil des historischen Grenzweges
mit einer Handvoll Grenzsteinen, die1775 als
Abmarkung zwischen dem katholischen
Herbstein und dem evangelischen Junker-
land gebaut worden sind. Der zweite ist ein

geschlängelter, südlicher liegender Weg, der
mit den 14 Leidensstationen Jesu Christi
begleitet wird. Auf dem sagenhaften Kessel-
gehännesje-Weg, an einer privaten Steinka-
pelle vorbei, gehen wir hinab zu den im 18.
Jh. angelegten Schalksbachteichen, die beide

aufgrund der seltenen Flora und Fauna unter
Naturschutz stehen. Hier stand einst das Dorf
„Schalksbach“, das, wie viele kleinere Dör-
fer im Vogelsberg, schon im 16. Jahrhundert
untergegangen ist. Die Teiche selbst bieten für
allerlei Wildvögel ein ideales Brutgebiet,
ebenso rasten hier viele Zugvögel auf ihrem
Weg nach Süden. Steil nach Norden führt 
uns der Weg an neueren Fischteichen vorbei
zum Ausgangspunkt zurück.

FERNBLICK-TOUR
– Fünf Orte erwandern mit Fernsichten –
16 km, ca.4,5 Std., DGH Hopfmannsfeld,

DGH Hörgenau,
Adlwanger Platz Engelrod,

Backhaus Eichelhain, DGH Eichenrod

Die 16 km langeWanderstre-
cke beginnt am Dorfgemein-
schaftshaus des auf einem
Höhenzug liegenden Hopf-
mannsfeld; links und rechts

der nach Nordwesten führenden Straße „Am
Hag“ finden wir an der Talseite das einarmi-
ge Sühnekreuz und das ehemalige Gerichts-
gebäude; auf der Hangseite die im Jahre1745
erbaute Kirche mit Lutherlinde, davor das
seit 2010 bestehende Selbstversorgerhaus.

Über verwinkelte Gassen am Backhaus vor-
bei entlässt uns das Dorf in Richtung Hörge-
nau. Wir gehen parallel zum Flüsschen Lau-
ter weiter und erreichen nach ein paar hundert
Metern das Rathaus von Lautertal, das früher
die Dorfschule beherbergte, mit seinem klei-
nen, sechseckigen Glockenturm. Nun geht 
es bergauf zum Friedhof, an den sich nach
Süden eine vielfältige Naturerlebnisfläche
anschließt. Über den „Stephansbügel“ gelan-
gen wir nach Engelrod, dem größten Dorf der
Gemeinde Lautertal. Von Weitem schon se-
hen wir den Kirchturm, dessen Kirchhof sich
außerhalb vom Dorfkern nach Nordwesten
hin erstreckt. Wir gehen über den Adlwanger
Platz zu dem oberen Backhaus (Jugendraum),
dann außerhalb Richtung Freizeitgelände.
Unser Weg biegt unmittelbar vor der Grillhüt-
te links ab und führt uns in Richtung Eichel-
hain, dessen Siedlung sich lang, einen Kilo-
meter am Schlitzbach/Eisenbach entlang,
entwickelt hat. An der breitesten Stelle des
Dorfes befinden sich die alte Schule, das
Backhaus und die große Rickenmühle, in der
schon lange kein Korn mehr gemahlen wird.
An einem Naturdenkmal vorbei gehen wir
abermals hinauf auf eine Höhenstraße, mit
grandiosem Weitblick Richtung Knüll und

Rhön. Am „Karl-August-Vieregge-Platz“,
direkt an der Landestraße L3140, beginnt der
Naturlehrpfad, auf dessen gesamter Strecke
über 60 Pflanzen mit Nummern bezeichnet
und erklärt werden. In Teilbereichen dieser
Extra-Tour finden sich die 1775 gesetzten
Grenzsteine zwischen dem katholischen
Herbstein (bis 1805 zum Fürstbistum Fulda
gehörig) und dem Riedesel’schen Junkerland.
In Eichenrod angekommen, fallen besonders
die mit reichem Fachwerk geschmückten

Bauernhäuser auf, die nach und nach
saniert werden. Im Süden thront über dem
Dorf die 1928 im Art-Deco-Stil erbaute
Schule, in der einst der berühmte Zeichner
F. K. Waechter (* 1937 in Danzig, † 2005 
in Frankfurt/Main) wohnte. Am gut er-
haltenen Hopfmannsfelder Galgen vorbei
kommen wir zurück zum Ausgangspunkt.

Weitere Informationen für Wanderer:

Abholservice: Gestrandete Wanderer kön-
nen über den Nachbarschaftshilfeverein
eine Abholung anfordern. Kontakt über
Reiner Seibert, 1.Vorsitzender 
36369 Lautertal-Hopfmannsfeld 
Backhausstraße 8 • Telefon 06643/349
Mail: msseibert@t-online.de oder 

nachbarschaftshilfe@lautertal-vb.de

Wanderbeschreibung und Faltblätter:
Gemeindeverwaltung Lautertal
36369 Lautertal-Hörgenau (Vogelsberg)
Rathausstraße 3 • Telefon 06643/9610-0
www.lautertal-vogelsberg.de

Die Touren der „Sieben Dörfer“
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VHC Butzbach wanderte im Langgönser Wald
von Dieter Neumeyer, Niederkleen

Am Sonntag, den 23. August 2020 trafen
sich 22 Teilnehmer, Mitglieder des VHC
Butzbach und einige Gäste, zu einer Wan-
derung in Niederkleen. Am „Zimmer-
platz“ war genügend Freifläche, um den
Coronaregeln entsprechend die Teilneh-
menden zu begrüßen. Annemarie und
Dieter Neumeyer hatten die Wanderung
vorbereitet und führten die Gruppe. Mit
einigen Kurzwanderern ging Annemarie

Neumeyer in südlicher Richtung am Wald-
rand entlang in der herrlichen Sonne in
Richtung Oberkleen und erreichte den
Sportplatz und das Sportlerheim des TSV
Oberkleen, wo köstliche Düfte aus der
Küche die Nasen kitzelten. Quer durch
den Wald ging es dann auf den Holzweg,
der die Gruppe nach gut einer Stunde
Gehzeit zum Zimmerplatz zurückführte.
Die Langwanderer gingen in nördlicher

Richtung bei herrlichem
Sonnenschein am Wald-
rand entlang, hinein in
die Bachtäler, unter an-
derem des Forstbaches.
Das Amphibienbiotop
wurde angesehen, das
inzwischen ganz ver-
steckt im Bewuchs liegt.
Vor demWald eröffneten

sich immer wieder Blicke auf Nieder-
kleen und den großen Steinbruch, hinüber
ins Gießener Becken und das Lahntal.
Deutlich erhob sich Burg Gleiberg aus 
der Ebene. Am „Viehweg“ erreichte die
Gruppe den Beginn der längsten Steigung
der Wanderung. Gleichmäßig, langsam
ansteigend, wurden die gut 100 Höhen-
meter bewältigt.
Auf der Höhe des „Grauen Steines“ war
dann der Höhepunkt der Wanderung
erreicht. Eine kurze Ruhepause auf den
Bänken wurde gerne gehalten. Über den
„Holzweg“ erreichten die Wanderer nach
gut zwei Stunden Gehzeit mit einem
kurzen Sprühregenschauer zum Ende die
Fahrzeuge am Zimmerplatz. Von dort
konnte die Gruppe bis zum Vogelsberg
schauen. Eine landschaftlich reizvolle
Wanderung ging zu Ende.

Auf neuen Wanderwegen bei Lautertal/Vogelsberg
von Siegbert Ortmann, VHC Lauterbach

Ein Teil der erst im vergangenen 
Jahr mit öffentlichen Mitteln als
„Sieben-Dörfer-Tour“ geförderten
und abwechslungsreich durch offene
Landschaft und Wälder angelegten
Rundwanderwege über Hopfmanns-
feld, Dirlammen und Hörgenau stand
im September auf dem Wanderpro-
gramm des Vogelsberger Höhen-
Clubs Lauterbach. 25 Wanderer leg-
ten die rund 14 km lange Strecke
problemlos zurück und freuten sich
immer wieder über die zwischen-
durch von Wanderführer Arnim Ortmann
sowie dem örtlichen Initiator dieses Rund-
wanderweges Reiner Seibert (Hopfmanns-
feld) gegebenen Erläuterungen zu den ver-
schiedenen Sehenswürdigkeiten entlang
der Strecke. So wurden geschichtliche
Abrisse zum einarmigen Sühnekreuz und
dem ehemaligen Gerichtsgebäude in Hopf-
mannsfeld gegeben, aber auch interessante

Informationen über die schmucke Kirche
in Dirlammen aus dem Jahre 1690 und den
Hintergründen des sog. Marschallgrabes
auf den dortigen Friedhof. Auf halber Wan-
derstrecke wurde die Naturteichanlage mit
Schutzhütte „Im Dilles“ erreicht und eine
verdiente Rast mit Rucksackverpflegung
eingelegt.Weiter ging es sodann nach Hör-
genau, am Rathaus vorbei zu einer kleinen

Kapelle und schließlich über den
historischen Galgen wieder zurück
nach Hopfmannsfeld. Die Schluss-
rast fand dann „coronagerecht“ im
sog. „Vogelsberger Ziegenhof“ ganz
originell als Vesper mit Ziegenkäse
und anderen Bioprodukten statt, wo-
bei auch Gelegenheit zum Einkauf
dieser regionalen Produkte bestand.
Wanderführer Arnim Ortmann wer-
tete abschließend diese neue Wan-
derroute als durchaus „gelungene
Visitenkarte“ der Gemeinde Lauter-

tal, weil sie die regionalen Naturgegeben-
heiten, die kulturellen Besonderheiten und
die geschichtliche Entstehung von Dörfern
im Vogelsberg bis in die Gegenwart in
besondererWeise wiederspiegele. Er dank-
te dem „Lokalmatador“ Reiner Seibert 
für seine engagierte Tourenbegleitung und
die dabei gemachten, äußerst lehrreichen
Ausführungen auf der gesamten Strecke.

Auf dem Ziegenberg bei Dirlammen

Durch offene Fluren in LautertalAn der Naturteichanlage „Im Dilles“ bei Dirlammen

Auf dem Ziegenberg bei Dirlammen

Durch offene Fluren in LautertalAn der Naturteichanlage „Im Dilles“ bei Dirlammen

Auf dem Ziegenberg bei Dirlammen

Durch offene Fluren in LautertalAn der Naturteichanlage „Im Dilles“ bei Dirlammen

Auf dem Ziegenberg bei Dirlammen

Durch offene Fluren in LautertalAn der Naturteichanlage „Im Dilles“ bei Dirlammen

Auf dem Ziegenberg bei Dirlammen

An der Naturteichanlage „Im Dilles“ bei Dirlammen Durch offene Fluren in Lautertal

Ausgabe 1-2021  13.12.2020  17:29 Uhr  Seite 10



11

In den Bergwerkswald und auf den Schiffenberg
von Ursula Friedrich, VHC Hungen

Auch am 2.August blieben wir mit unserer
Wanderung in der näheren Umgebung.

Es ging in den Bergwerkswald und auf den
Schiffenberg. Die eigentliche Rundwande-
rung war mit 15 Kilometern Länge ange-
geben. Wir machten aber eine Strecken-
wanderung von ca. 11 km daraus und
deponierten einen Pkw auf einem Park-
platz unterhalb des Schiffenbergs. Die rest-
lichen Fahrzeuge parkten amAusgang von
Gießen in der Straße „Am Bergwerks-
wald“, wo eine 3 km lange Rundwander-

strecke durch dieses Naturschutzgebiet
beginnt. Auf schmalen lauschigen Pfaden
ging es entlang vieler Tümpel und Teiche.
Auf die dort lebenden Tiere und seltenen
Pflanzen wird mit Tafeln hingewiesen. Die
Wasserlöcher sind durch den Abbau von
Eisen-Mangan-Erz von 1843 bis 1952 ent-
standen, weitere Trichter durch Bomben-
abwürfe im Zweiten Weltkrieg. Der ganze
Wald mit seinen nur 86 Hektar Fläche ist
wunderschön und wird normalerweis von
vielen Spaziergängern genutzt. Wir hatten
aber Glück. An diesem Sonntagmorgen
waren nur wenige Besucher dort unter-
wegs. Wieder an unserem Ausgangspunkt
angekommen, fing es ein bisschen an zu
regnen, sodass wir, als es über die Auto-
bahnbrücke ging, mal kurze Zeit die Schir-
me aufspannen mussten. Wir kamen nach
Linden-Oberhof, einer kleinen Siedlung
am Leihgesterner Weg, mit seinen Villen
und parkartigen Gärten und landeten nach
kurzer Rast in einer Waldhütte im Ort
Petersweiher. Am gleichnamigen Weiher
stehen einige Bänke, die wir gut für unse-
re Mittagsrast nutzen konnten. Nach einer
längeren Strecke auf breiten Forstwegen
ging es dann erst einmal auf schmaleren
Wegen steil bergauf, dann wieder etwas

moderater, bevor der letzte Anstieg auf
steilen Treppen bis zur Mauer des ehema-
ligen Klosters auf dem Schiffenberg führt.
Vor Corona gab es dort oben im Sommer
immer tolle Konzerte, die leider dieses Jahr
fast sämtlich abgesagt wurden. Das Klos-
ter wurde von den Augustinern gegründet
und später auch vom Deutschherren-Orden
gehalten. Jetzt gehört es der Stadt Gießen.
Da nicht viel Publikumsverkehr war, konn-
ten wir uns dort oben längere Zeit an einem
größeren Tisch niederlassen und uns bei
der Gastronomie Getränke holen. Drei
Personen stiegen dann ab, um die Pkw zu
holen, mit denen dann die Heimfahrt ange-
treten wurde. Ein schöner Wandertag bei
angenehmen Temperaturen fand damit
seinen Abschluss.

Von Schwickartshausen zum Hillersbach-Stausee
von Ursula Friedrich, VHC Hungen

Am 5. Juli fuhren wir zu einer Rundwan-
derung nach Schwickartshausen. Ursula
und Horst hatten dort eine Vorwanderung
gemacht und sich ziemlich verlaufen. 
Wir hatten keine Wandermarkierung, nur
eine z.T. vage Beschreibung.
Am eigentlichen Wandertag 
klappte aber alles bestens. 
Die Wanderung begann an 
der evangelischen Kirche, die
aber leider verschlossen war.
Zunächst kam man an Pferde-
koppeln vorbei durchs freie
Feld, bog dann rechts ab und
ging von da an, auch im Wald,
lange Zeit permanent moderat
bergauf. An einer Kreuzung
konnte man ca.100 m nach rechts abbiegen
und kam zum Naturdenkmal „die drei Lär-
chen“, die einem einzigen Stamm ent-
wachsen sind. Dort wird man auf einem
Schild darauf hingewiesen, dass man sich
ganz ruhig mit geschlossenen Augen an
einen der Stämme anlehnen soll und
schöpft dadurch angeblich neue Kraft.
Kann sicher funktionieren, wenn man fest

daran glaubt. Der Weg zu den Bäumen
müsste aber mal ein bisschen frei geschnit-
ten werden. Man muss sich selbst einen
Weg durchs Gebüsch bahnen. Nicht alle
Mitwanderer sahen sich diese Bäume an,

sondern warteten auf der
Kreuzung, bis wieder alle bei-
sammen waren. An einem Ret-
tungspunkt bogen wir scharf
nach rechts, und von da an
ging es hauptsächlich bergab
bis hinunter zum Hillersbach-
Stausee. Ein lauschiger Pfad
geht direkt am See entlang.
Der See gehört der OVAG, die
dort Strom gewinnt, und über-
all stehen Schilder, dass das

Betreten des Weges verboten ist. Hat uns
aber nicht gestört, denn hier verlaufen auch
genehmigte Wegemarkierungen des VHC.
Die OVAG will sich mit diesen Schildern
wohl nur absichern, wenn jemand in den
See fallen sollte. Auf der gegenüberliegen-
den Seite des Sees erblickten wir die
Gebäude der ehemaligen Hillersbach-
klinik, die heute eine Entzugsklinik für

Alkoholiker beherbergt (MEDIAN Sozio-
therapeutisches Zentrum Haus Seeblick).
Auf dem hübschen Pfad stehen mehrere
Bänke, auf denen wir uns gut verteilen
konnten, um unsere Mittagsrast zu halten.
Am Ende des Sees liefen wir dann eine
Weile am Hillersbach entlang. Danach ging
es scharf nach rechts und aufwärts bis zum
Waldrand, wo wir schon die Ortschaft
Schwickartshausen erblicken konnten. 
Die Pkws hatten wir am Parkplatz einer
Schießanlage abgestellt. Auf den dort
vorhandenen Bänken ruhten wir uns noch
einen Moment aus: Ein schöner Abschluss
eines wunderschönen Wandertages. Auch
das Wetter passte, es war nicht zu heiß,
d.h. sehr angenehmes Wanderwetter. 

Am Petersweiher

Im Bergwerkswald

Am Petersweiher
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Nachgeholte Jahreshauptversammlung 2020
von Peter Dubowy (Bild: Christiane Braunwarth), VHC Büdingen

„Corona“ hat das Wanderjahr 2020 durch-
geschüttelt. Der Wanderplan wurde im
März außer Kraft gesetzt und die Jahres-
hauptversammlung Ende März abgesagt.
Nach den ersten Wanderungen im „Coro-
na-Modus“ fand am 8.August die Jahres-
hauptversammlung im „Hotel-Restaurant
Sonnenberg“ in Büdingen statt. 32 Mit-
glieder besuchten die Versammlung, be-
stimmten einen neuenVorstand und ehrten
die fleißigsten Wanderer 2019.
Der bisherigeVorstand um Dr.Thomas Ditt-
rich konnte von tollen Erfolgen berichten.
2019 wurden 31 Wanderungen und sonstige
Veranstaltungen angeboten. Dabei beteilig-
ten sich vieleWanderfreunde an der Organi-
sation und brachten vieleVorschläge auch für
die Zukunft ein. Ebenso konnte ein Anstieg
der Mitgliederzahl, wie auch in den vergan-
genen Jahren, verzeichnet werden. Der VHC
Büdingen hat nun 147 Mitglieder, somit ist
der Bestand des Zweigvereins zunächst ein-
mal gesichert. Auch 2020 sind bereits wei-
tere neue Mitglieder aufgenommen worden.
Bei der Wahl des 1.Vorsitzenden wurde Dr.
Thomas Dittrich bestätigt und einstimmig
gewählt. Er wird in Zukunft von Marta
Mrose als Stellvertretende Vorsitzende
unterstützt, die damit ihr bisheriges Amt
als Pressewartin abgibt. Die Kasse liegt
auch weiterhin in den bewährten Händen

von Rudolf Gödecke. Herbert Schenk wird
auch in Zukunft mit Unterstützung von
Anneliese Herrmann als Wanderwart die
Veranstaltungen des Zweigvereines koor-
dinieren. Für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zeichnet nun Peter Dubowy
verantwortlich. Dr. Thomas Dittrich wird
auch weiterhin als Wegewart sein Wissen
und seine Erfahrungen einbringen. Für die
Aufgaben der Kultur- und Naturschutz-
wartin konnte neu Christiane Braunwarth
gewonnen werden. Jörg-Hendrik Tietz ist
neuer Schriftführer im Vorstand. Ingrid
Remmers wird ihre erfolgreiche Arbeit als
Beisitzerin für Projekte und Zukunftsar-
beit fortsetzen und Eberhard Gömmer als
weiterer Beisitzer den Vorstand in Fragen
des Naturschutzes unterstützen. 
Im Rückblick bedankte sich Dr.Thomas Ditt-
rich besonders bei Eberhard Gömmer, der
seit 2002 im Vorstand tätig ist und als zwei-
ter Vorsitzender und Naturschutzwart den
Zweigverein auch in vielen anderen Vereinen
und Gremien vertreten hat. Es ist erfreulich,
dass er als Beisitzer dem Vorstand erhalten
bleibt. Marta Mrose hat in den letzten 8 Jah-
ren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
Zweigvereins maßgeblich aufgebaut und
durch ihre kontinuierliche Präsenz in der
Presse zu höherem Ansehen des VHC
Büdingen beigetragen. Durch den höheren

Bekanntheitsgrad des Vereins konnten viele
neueWanderfreunde gewonnen werden. Sie
wird als stellvertretendeVorsitzende imVor-
stand weiterhin aktiv den Zweigverein ver-
treten und ihren Nachfolger unterstützen.
Bei der Ehrung der fleißigsten Wanderer
wurden wieder 6 Sieger besonders ausge-
zeichnet. 2019 waren Monika Bartel (39
Punkte), Anneliese Theumer (42), Irmgard
Tietz (45), Jörg-Hendrik Tietz (48) und
Ingrid Remmers (51) besonders erfolg-
reich. Erfolgreichster Wanderer mit 57
Punkten war wie in den letzten Jahren auch
der 1. Vorsitzende Dr. Thomas Dittrich!

Für 2020 wird der Wanderplan immer nur
kurzfristig aufgestellt und die neuen Ter-
mine dann in der Presse und auf der Web-
seite des Vereins veröffentlicht.

1.Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich1.Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich1.Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich1.Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich1.Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich

Auf dem Usatalsteig bei Friedrichsthal
von Ursula Friedrich, VHC Hungen

Am 21. Juni trauten wir uns etwas weiter
weg. Wir fuhren in Fahrgemeinschaften mit
2 oder 3 Personen und mit Schutzmaske.
Auf dem Programm stand der Usatalsteig.
Mit der Führerin Heidi trafen wir uns 
auf einem Wanderparkplatz kurz vor
Friedrichsthal. Am dortigen Wanderportal
stellten wir fest, dass die Wanderung gar
nicht so viele Kilometer haben würde wie
gedacht. Zunächst erreichten wir ein grö-
ßeres Anwesen mitten im Wald, in dem
eine IT-Firma ihren Sitz hat. Heidi erzähl-
te uns, dass das Areal ursprünglich von den

Nazis genutzt wurde, die großen Hallen
u.a. für das Unterstellen von Militärfahr-
zeugen. Heidi machte auch Ausführungen
zu dem gegenüber auf einem Hügel zu
erkennende Schloss Kransberg, das Hitler
1939 in den militärischen Komplex Adler-
horst/ Ziegenberg integrieren ließ. In dem
Hügel unter dem Schloss wurden Bunker
angelegt. Der ganze Hügel ist praktisch
untertunnelt. Weiter ging es über schöne
Forstwege und einen etwas steilen Pfad
hinauf zu einer Kapelle oberhalb von Pfaf-
fenwiesbach, wo zu besonderen Gelegen-
heiten noch Gottesdienste gefeiert werden.
Dort stehen viele Bänke, auf denen wir uns
gut mit Abstand verteilen konnten, d.h. wir
nutzten sie für die Mittagspause und pack-
ten die mitgebrachte Ver-
pflegung aus. Leider gibt es
dort oben keinerlei Sicht ins
Umland, aber einige kleine
Erlebnisse wurden uns doch
geboten. An einer Eiche
versuchte ein ziemlich gro-
ßer Hirschkäfer den Baum

zu besteigen, fiel aber nach einem kleinen
Stück hinauf immer wieder herunter. Aber
seine Ausdauer, mit der er es immer wie-
der versuchte, war schon bemerkenswert.
Wir schauten eine Weile zu und haben
natürlich auch Fotos gemacht. Interessant
am Boden waren auch Raupen, die als
Eichenprozessionsspinner erkannt wurden.
Sie hingen alle aneinander, so dass wir auf
den ersten Blick an eine Schlange dachten.
Aber die „Schlange“ wurde immer länger,
da von der Seite noch Raupen kamen, die
sich an das Ende anhängten. Eigentlich
hätten wir sie vernichten müssen, aber
niemand konnte sich dazu aufraffen, sie
tot zu treten. Ganz abgesehen davon, dass
man sie ja nicht berühren sollte, auch nicht

mit der Kleidung. Abwärts
durch den Wald kamen wir
wieder an unserem Parkplatz
an. Beschlossen wurde, in
Ober-Mörlen im Schlosscafé
einzukehren, was ein wirk-
lich schöner Abschluss die-
ses Wandertages wurde.
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Auf dem Limesweg zum „Heegheimer Bruch“
von Anneliese Theumer/Herbert Schenk (Bilder: Christiane Braunwarth/Jörg-Henrik Tietz), VHC Büdingen

29 Wanderer, die sich, bedingt durch die
Corona-Pandemie, in 3 Gruppen aufteil-
ten, erkundeten unter Führung von Her-
bert Schenk am Sonntag, dem 23. August
den Altenstädter Limes. Zunächst durch-
streifte man das Randgebiet von Altenstadt
und folgte dann dem neu erschlossenen
Limesradweg, vorbei an einer Quelle mit
Trinkwasserqualität. Von weitem sah man
weiß gekalkte Stelen, die unverkennbar den
Hinweis auf den Limes gaben. Nach einer
langgezogenen Steigung stießen wir auf
ein Waldgebiet, in dem auch der Alten-
städter Waldkindergarten untergebracht ist.
Vom Waldrand aus bot sich ein wunderba-
rer Rundblick auf die umliegenden Dörfer
Altenstadt, Oberau, Waldsiedlung, Höchst,
Hainchen und Himbach sowie zum Glau-
berg und zum Enzheimer Kopf.

Wanderführer Herbert Schenk informierte
an dieser Stelle über die Bedeutung des
Limes. Die Römer nutzten die guten Böden
der Wetterau und schützten das Gebiet ca.
ab 82 n. Chr. durch die Errichtung eines
Grenzwalls, dem sogenannten Wetterau-
Limes, Teil des Obergermanisch-Raeti-
schen Limes. In regelmäßigen Abständen

errichtete man Wachtürme
und zahlreiche Kastelle, um
den Grenzverlauf vor räu-
berischen Überfällen zu si-
chern. Gleichzeitig diente 
der Limes der Kontrolle des
grenzüberschreitenden Han-
delsverkehrs. In der Zeit um
260 n. Chr. kam es zum Fall
des Wetterau-Limes, als Rom
sämtliche rechtsrheinische
Gebiete wieder aufgab. Von
der Anhöhe aus konnte man
den Verlauf des Altenstädter
Limes gut erkennen, der sich am Kastell
Altenstadt durch die Nidder-Furt in Rich-
tung Limeshain fortsetzte.
Nach einigen Metern im Wald, wo der
Limesradweg die ehemaligen Kreisgren-
zen Büdingen und Friedberg durchschnei-
det, begaben wir uns rechts auf den Limes-
wall, der vom Weg aus deutlich sichtbar
wurde. Hier wurde bewusst, wie imposant
die Grenze zwischen dem Römischen

Reich und den Germanischen Stammes-
gebieten gewesen sein musste. Unüberseh-
bar ist noch der tiefe Graben. Wir liefen 
ein Stück auf dem hohen Wall entlang, bis

dieser schließlich in den
„Karussellweg“ endete.
Diesen Weg verließen 
wir kurze Zeit später 
und stießen auf eine
Lichtung, an der die alte
Straße nach Stammheim
führte. 
Der Ab-
schnitt ist
gesäumt
von alten
S p e i e r -
lingsbäu-

men, die als Naturdenkmal
gekennzeichnet sind. Da-
nach gelangten wir über
eine weite Feldgemarkung
entlang des Dombergs ins
Rodenbacher Gebiet. Bevor
wir erneut ein kurzesWald-
stück durchquerten, mach-

ten wir eine ausgiebige Rast auf den beid-
seitig gelagerten Baumstämmen, die uns
genügend Platz boten, um der Abstands-
regelung gerecht zu werden.
Gut gestärkt ging es weiter oberhalb des
Dombergs in Richtung Autobahn bei
Rodenbach. Ein heftiger Regenschauer
konnte die Wanderlaune nicht verderben,
zumal die vielen Obstbäume vor Roden-
bach der Gruppe Schutz boten. Nach dem
Überqueren der Autobahnbrücke gelangten
wir zu einem Aussichtspunkt, von dem aus
man den „Heegheimer Bruch“ gut überbli-
cken konnte. Der Bruch diente dem Bau der
A45 zur Überquerung der Nidderauen.
Heute ist der Bruch ausschließlich Natur-
schutzgebiet mit Steilhängen und seltenen
Vogelarten. Unsere Wanderung setzten wir
oberhalb des Bruchs in Richtung Fisch-
teichanlage Elbrecht fort. Auf der Höhe,
dem sogenannten „Blauen Stein“, wurde der
Blick frei auf alle umliegenden Ortschaften,
den Keltenhügel Glauberg, die Hardeck, die
Herchenhainer Höhe und den Hoherods-
kopf nach Osten sowie die Hohe Straße und 
die Skyline von Frankfurt im Westen. Am
Mühlenteich vorbei ging es schließlich,
Rodenbach rechts liegenlassend, über die
Kerlesmühle vor Altenstadt zum Ausgangs-
punkt Parkplatz in Altenstadt zurück.
Weitere Informationen sind zu finden auf:
https://vhcbuedingen.wordpress.com

Wanderwart Herbert Schenk ergänzt
sein Wissen aus aktueller Literatur
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Abendwanderung von Bad Nauheim nach Friedberg
von Annchen Paech, Vereinigte Wandervereine Friedberg - Bad Nauheim

Eine kurzweilige Abendwanderung von
Bad Nauheim nach Friedberg erlebten
wir am Donnerstag, dem 16. Juli 2020
mit unserer Wanderführerin Annchen
Paech. Sie erzählte uns, wie es früher an
der uralten Handelsstraße, die in die
Stadt führte, zuging. Usavorstadt heißt
die Straße als Fortsetzung der alten

Bahnhofstraße östlich der Burg noch
heute, aber von der Hospital-Kirche,
dem Beginenhaus, der Brückenmühle
oder der Vorspannstation ist kaum noch
etwas zu sehen. Auch vom Gäulsloch
wurde auf der Wanderung berichtet.
Vom Rosental, in dem sich früher die
„Hübschmädchen“ aufhalten mussten

und der Henker für Ordnung sorgte,
erfuhren wir Informatives. Dann, unter-
halb dem nicht mehr im Betrieb befind-
lichen Rosental-Bahnviadukt hindurch
und unterhalb der Burg entlang über die
„Schneckenpromenade“, ging es durch
die Vorstadt zum Garten westlich der
Burg, über die Seewiese zur Einkehr.

VHC Grünberg auf den Spuren der Römer
von Henk Alkemade, Grünberg

Geschichte lebendig machen und dabei zu
Fuß die Gesundheit fördern waren die Ziel-
setzungen einer Wanderung, die am Sonn-
tag, dem 28. Juni, zum Limes nach Grü-
ningen führte. Unter besonderer Beachtung
der Corona-Schutzmaßnahmen wurde die
Fahrt von Grünberg nach Grüningen im
Pkw unternommen. Dort wurden wir von
Herrn Reinhold Hahn vom Heimatverein
Grüningen e.V. an der Limeshalle empfan-
gen. Er stimmte uns darauf ein, dass wir
bestimmt einiges Neues über Grüningen
und den Limes erfahren würden.
Als erstes besuchten die VHC’er die 1151
erstmals erwähnte Kirche in Grüningen.
Wir waren erstaunt über ihre wechselvol-
le Geschichte von ihrer Entstehung bis zur
Bedeutung für Grüningen in unserer Zeit.
Unweit der Kirche besuchten wir die
Ruine einer Wasserburg aus dem 12./13.
Jahrhundert und lauschten ihrer Geschich-
te, die von „versunken und vergessen“ in
früherer Zeit bis zu ihrer Aufwertung zu
einem heute schmucken Baudenkmal
reicht. Der Heimatverein betreut die Burg-
ruine, die jetzt gern von den Grüningern
für öffentliche und kulturelle Veranstal-
tungen genutzt wird.

Anschließend begaben sich die 16 VHC-
Wanderer und 3 Gäste aus Gießen auf 
die Spuren der Römer, die hier am Rande
der Wetterau zwischen dem 1. und 3. Jahr-
hundert ihre Grenzanlage militärisch si-
cherten. Der Grenzwall mit den Wachtür-
men am Obergermanischen-Raetischen
Limes wurde 2005 zum UNESCO-Welt-
kulturerbe erklärt. Der Fototermin vor
einem schön restauriertenWachturm wurde

zu einem besonderen Erlebnis in Corona-
Zeiten: Die Abstände wurden vorschrifts-
gemäß eingehalten. Der Wanderweg führ-
te uns in Sichtweite rund um Grüningen zu
den markantesten Stellen, an denen der

Limes errichtet war. Der Rundweg ist 
so gestaltet, dass er gut zu Fuß, mit dem
Fahrrad und sogar mit dem Kinderwagen
bewältigt werden kann. Ein besonderer
Höhepunkt war ein Platz, an dem man
einen schönen Blick über das Lahntal bei
Gießen hat. Es waren der Dünsberg, die
Burg Gleiberg, die Burg Vetzberg und der
Schiffenberg zu erkennen. Der geplante
Abschluss mit den „Burgdamen“ bei Kaf-

fee und Kuchen konnte
leider nicht stattfinden.
Unser Wanderführer
Herr Hahn, der mit viel
Sachverstand und Lei-
denschaft die Geschich-
te rund um den Limes
wieder zum Leben er-
weckte, machte uns dar-
auf aufmerksam, dass
am 3. Oktober eines je-
den Jahres eine Limes-
wanderung in Grüningen

stattfindet, bei der auch Gäste willkom-
men sind. Die Mitglieder des VHC be-
dankten sich bei Herrn Reinhold Hahn 
für die sehr kurzweilige und informative
Wanderung am Limes und in Grüningen.
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Der Adolfsturm der Friedberger Burg Das Rosental-Viadukt über die UsaDer Adolfsturm der Friedberger Burg Das Rosental-Viadukt über die UsaDer Adolfsturm der Friedberger Burg Das Rosental-Viadukt über die UsaDer Adolfsturm der Friedberger Burg Das Rosental-Viadukt über die UsaDer Adolfsturm der Friedberger Burg Das Rosental-Viadukt über die Usa

Ausgabe 1-2021  13.12.2020  17:29 Uhr  Seite 14



15

Auf Weltkulturerbefahrt ins obere Mittelrheintal
von Adolf Zeisberger, VHC Hirzenhain

29 Wanderer des Vogelsberger
Höhen-Clubs Hirzenhain, darun-
ter einige Gäste, begaben sich am
Samstag, dem 15. August, auf
einen Busausflug mit kleiner
Wanderung an den Rhein nach
Rüdesheim. In Rüdesheim ange-
kommen, machte man sich mit der
Seilbahn auf den Weg hinauf zum
Niederwalddenkmal zur Roman-
tiktour. Hoch über dem Rheintal
genossen die Ausflügler zunächst
die wunderbare Aussicht auf „Vater Rhein“,
Rüdesheim und die Weinberge, bevor es
über einen drei Kilometer langen Wander-
weg durch den Landschaftspark Nieder-
wald (auch Osteinscher Park genannt),
zum Jagdschloss Niederwald ging. Der
Park liegt hoch über dem Rheintal im
„Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittel-
rheintal“ und zählt zu den schönsten Land-
schaftsparks am Rhein. Die Schlender-
wanderung unter Führung von Adolf und
Maria Zeisberger begann am Niederwald-
tempel und dem Denkmal der Germania.
Die Wanderführer vermittelten den Teil-
nehmern viel Wissenswertes über die Ge-
schichte des Tempels und der Germania.
Im Jahre 1788 ließ Johann Friedrich Karl
Maximilian Graf von Ostein einen Tempel
auf dem Niederwald über Rüdesheim er-
richten, der Teil seines neu angelegten
Parks wurde. Das Niederwalddenkmal, mit
38 Meter Höhe, liegt am Rand des Land-

schaftsparks Niederwald und soll an die
Einigung Deutschlands 1871 erinnern. Wei-
ter führte dieWanderung durch den Ostein-
schen Park. Der Wald gehörte einst Karl
Maximilian von Ostein (* 1735 in Sankt
Petersburg/Russland, † 1809 in Aschaffen-
burg), der das Gelände 1763 erbte und ein
Jahr später begann, seine Vision in die Tat
umzusetzen, dort einen Zierwald anzule-

gen. Auf schönen Waldwegen ging es wei-
ter zur Rossel, einer künstlichen Ruine, die
Graf Ostein im Jahre 1774 errichten ließ,
direkt oberhalb des Binger Lochs mit gran-
diosen Ausblicken in das Rheintal und die
Mündung der Nahe in den Rhein.Von dort
ging es weiter zur Zauberhöhle, einem 60
Meter langen und lichtlosen Gang, der in
den kuppelbedeckten Rundbau der Zau-
berhöhle mündet. Nun war es bis zum Ziel
der Wanderung, dem Jagdschloss Nieder-
wald, nicht mehr weit. Das Jagdschloss
wurde 1764 im Auftrag von Graf Maximi-
lian von Ostein erbaut. Nach mehreren Ei-
gentümerwechseln wurde das Schloss in
ein Hotel und Restaurant umgewandelt.
Hier fand 1948 die Niederwaldkonferenz
statt, eine Konferenz der elf westdeutschen

Länder zur Vorbereitung einer
neuen Verfassung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Nach einer kurzen
Besichtigung des Schlosses ging es
weiter, vorbei an einem Wildge-
hege, zur Sesselbahn nach Ass-
mannshausen. Mit dieser ging es
dann wieder hinunter zum Rhein.
Nach der Tour und einer Mittags-
pause in einem Assmannshäuser
Lokal stand noch der Besuch der
Burg Rheinstein auf dem Pro-

gramm. Vom Anleger der Rössel-Linie
ging es per Schiff zur Anlegestelle Burg
Rheinstein. Auf einem steilen Weg wan-
derte man hinauf zum „Romantik Schloss
Rheinstein“ zur Besichtigung. Bei einem
Rundgang durch die sorgfältig restaurier-
te Burg erlebten die Teilnehmer Glasma-
lereien aus dem 14.-19. Jh., Wand- und
Deckenfresken, antike Möbel, Rüstungen
und Rüstzeug aus der Zeit des 15. Jh.,
romantische Gärten und Terrassen mit
einem herrlichen Blick ins Rheintal. Nach
der etwa einstündigen Besichtigung der
Burganlage nahm die Gruppe wieder ein
Schiff zurück nach Rüdesheim. Nach einem
kleinen Spaziergang durch die Drossel-
gasse war man wieder beim Bus der Schot-
tener Firma Sachs angelangt zur Rückfahrt

in die Heimatgemeinden. „Es war ein schö-
ner und gelungener Ausflug“, lobten alle.
Ein toller Tag am Rhein mit vielen inte-
ressanten Eindrücken ging zu Ende.
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Das Hambacher Schloss –Wiege der deutschen Demokratie
von Rudolf Exner, VHC Mainz

Die Wanderung vom Hambacher Schloss
nach Neustadt an der Weinstraße war schon
im Jahr 2019 geplant worden und ursprüng-
lich für den 15. März 2020 vorgesehen.
Auch der Verlauf der Wanderstrecke und
die Absprachen mit den Wirten für die Ein-
kehrmöglichkeiten waren für diesen Tag
fest geplant. Leider musste sie kurzfristig
wegen Corona abgesagt werden. Im Som-
mer entschied dann unser Vorstand, diese
Wanderung am 16. August 2020 nach der
langen Pause nachzuholen. Unser Bus fuhr
die Wanderer von Mainz direkt nach Neu-
stadt auf das hoch gelegene Hambacher
Schloss (376 m) auf dem Osthang der
Haardt, einem Gebirgszug am Ostrand des
Pfälzerwalds zur OberrheinischenTiefebe-
ne. Dadurch ersparte uns die Busfahrt den
langen Aufstieg zum Schlossberg. Das Tra-
gen der Masken während der Busfahrt war
sehr gewöhnungsbedürftig, was aber die
Zahl der Teilnehmer nicht beeinträchtigte
(37 Personen). Neben der imposanten Lage
ist das Hambacher Schloss auch geschicht-
lich von großer Bedeutung. Das Hamba-
cher Fest vom 27. Mai bis 1. Juni 1832 mar-
kierte einen wichtigen Termin in der
Entwicklung der Demokratie in Deutsch-
land sowie der europäischen Einigung. Die
Teilnehmer und Redner des Festes forder-
ten die nationale Einheit Deutschlands so-
wie ein „conförderiertes republikanisches
Europa“, Presse-, Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit, sowie die Gleichbe-
rechtigung der Frauen. Dem Aufruf zu
einem Fest auf dem Hambacher Schloss

folgten etwa 20.000 bis 30.000 Menschen
aus der Pfalz und anderen deutschenTerri-
torien – Männer und Frauen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen
Schichten, außerdem Delega-
tionen aus Frankreich und Frei-
heitskämpfer aus Polen. Zur
Hymne des Festes wurde das
Lied „Hinauf Patrioten zum
Schloss, zum Schloss“. Am
Abend des 26. Mai und am
frühen Morgen des 27. Mai
begannen die Feierlichkeiten in
Neustadt mit dem Geläut aller
Glocken, einem mehrstündigen
Geschützfeuer und Freuden-
feuern auf dem höchsten Punkt
des Haardtgebirges. 
Höhepunkt war schließlich der
nicht enden wollende Festzug,
der vom Neustädter Marktplatz 
zur Schlossruine Hambach führte.
Neben der Dauerausstellung zur deutschen

Demokratiegeschichte
„Hinauf, Hinauf zum
Schloss“ finden heute
regelmäßige kulturelle
und geschichtliche Ver-
anstaltungen an diesem
besonderen Ort statt.
UnsereWanderung führ-
te vom Ausgangspunkt
des Busparkplatzes eini-
ge Zeit recht steil berg-

auf, bis wir auf die
Höhe des Pfälzer Wal-
des kamen. Die weiten
Ausblicke auf das
Hambacher Schloss,
auf Neustadt und die
We i n l a n d s c h a f t e n
unterhalb der Laub-
waldregion entschä-
digten uns für den 
langen Anstieg. Am
Kreuzungspunkt dreier
Täler liegt die Kalten-

brunner Hütte, die für die Genusswanderer
mit kürzerer Wegstrecke als Mittagsrast
ausgewählt war. Leider war die Hütte total

überfüllt, sodass wir für die Rast bis zum
Ende der Wanderung laufen mussten. Von
dort aus brachte uns der Bus zur Schluss-
rast zum Restaurant „Kunigunde“. Unsere
Buswanderer hatten die Gelegenheit, das
Hambacher Schloss und seine Umgebung
ausführlich zu besichtigen. Der Bus fuhr
uns nach einem vorzüglichen Essen, wieder
mit Mundschutz ausgestattet, nach Mainz
zurück. Den Wanderführern Günter Baral
und Rudolf Exner gebührt für die abwechs-
lungsreiche Wanderstrecke von 13 und 17
Kilometern ein herzliches Dankeschön.

Der Zug zum Hambacher Schloss – die teilkolorierte
Federzeichnung von 1832 zeigt u.a. Fahnen in Farbrei-
hung Schwarz-Rot-Gold.

Wanderfahrt zur Corona-Zeit im Frankenwald
von Siegbert Ortmann, VHC Lauterbach

Wandern in Corona-Zeiten ist für jeden
Wanderführer eine besondere Herausfor-
derung, weil strikte Vorgaben für Busfahr-
ten und Hotelunterkunft immer uneinge-
schränkt einzuhalten sind. Dies alles galt
auch für Marius Ortmann, der die diesjäh-
rige dreitägigeWanderfahrt des VHC Lau-
terbach in aktuell schwieriger Zeit organi-
sierte und verantwortlich leitete. Und so

kehrten die 24 Teilnehmer nach einem tol-
len Wandererlebnis mit etwas Muskelkater,
jedoch glücklich und zufrieden, vor allem
aber gesund, nach Hause zurück.
Mit dem reizvollen oberfränkischen Kur-
ort Bad Steben in der „Qualitätsregion
Wanderbares Deutschland“ stand schon
einmal ein attraktives Reiseziel fest und
wurde eigentlich nur noch vom vorzüglich

ausgewählten Quartier im 4-Sterne „rela-
xa Hotel“ in der allgemeinen Bewertung
übertroffen. 
Die täglichen Wanderrouten von jeweils
rund 15 km führten durch reizvolle Gegen-
den des Frankenwaldes, einem Mittelge-
birge im nördlichen Bayern mit recht vie-
len lohnenswerten Sehenswürdigkeiten.
Am Anfang stand eine Wanderung bei
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hochsommerlichen Temperaturen
auf dem Qualitätsweg „Grenzer
Weg“ entlang der Landesgrenze
zwischen Bayern und Thüringen.
Auf dem als Wanderweg umfunktio-
nierten Kolonnenweg des ehemali-
gen DDR-Grenzstreifens kam bei
dem einen oder anderen schon etwas
Beklemmung mit der Erinnerung 
an die düstere Vergangenheit auf, 
als hier noch hinter einem brutal
gesicherten Grenzzaun unablässig
Soldaten der NationalenVolksarmee
(NVA) mit ihren Fahrzeugen pat-
rouillierten und damit faktisch unser
Vaterland zweiteilten. Über weite Feld-
und Wiesenwege und durch kleine Orte
mit schwarzen Schieferkacheln an den
Häusern und auf den Dächern ging es
schließlich zurück nach Franken und 
zum Hotelquartier in Bad Steben. 
Die Rundwanderung am zweiten Tag führ-
te durch den sog. Seifengrund und zu den
„zwölf Aposteln“ beim Dorf Langenbach,
einer archäologischen Fundstätte mit zwölf
aufgerichteten Steinen, deren Bedeutung
bis heute noch nicht bekannt ist. Zunächst
aber führte die Route über den Kurpark, an
der Bad Stebener Therme vorbei und hin-
auf zum Aussichtsturm Frankenwarte (679
m), wo ein wolkenbehangener Himmel mit
Dauerregen die angekündigte Fernsicht
leider verhinderte. Es folgte über den Ort
Steinbach der Anstieg auf den Berg

Langesbühl (698 m) mit seiner Wasser-
warte und einem weiteren Aussichtspunkt.
Und schließlich gelangten die VHC’er
nach Langenbach zu den geheimnisum-
witterten Steinen „Die Zwölf Apostel“.
Endstation nach dieser Etappe war wiede-
rum der Kurpark von Bad Steben, wo im
„relaxa Hotel“ ein köstliches Abendmenü
auf die hungrige Wandergruppe wartete.
Der letzte Tag galt einer 15 Kilometer lan-
gen Rundwanderroute zur Burg Lichten-
berg sowie dem angrenzenden wildroman-
tischen Höllental. Dieses Wandererlebnis
war gewissermaßen das „Highlight“ der
Reise in den Naturpark Frankenwald und
begeisterte vor allem mit großer Arten-
vielfalt an Flora und Fauna und bizarren
Felsgruppen und Gesteinsvorsprüngen.
Auf dem sog. Röhrensteig, der auf der im

Boden verborgenen Zuleitung für
das Wasserkraftwerk an der Selbitz
mit seiner 36 m hohen Fontäne ver-
läuft, ist ein lohnenswerter Abste-
chern zu dem sehenswerten Jung-
fernsteg sowie dem malerisch
gelegenen Teufelssteg möglich.
So blieben viele, größtenteils neue
Eindrücke bei den Reiseteilnehmern
über die Gegend um Bad Steben,
dem höchstgelegenen Staatsbad
Bayerns und lange Zeit Zentrum des
Bergbaus im Frankenwald, in der
Erinnerung erhalten. Übrigens wirk-
te in dieser beschaulichen Gegend

von 1772 bis 1795 auch Alexander von
Humboldt als Bergassessor und war im
Fürstentum Bayreuth, das zu Preußen
gehörte, damit beauftragt, den Bergbau in
dieser Region auf Vordermann zu bringen.
Abgebaut wurden Gold, Silber, Nickel,
Zinn und Eisen sowie das „blaue Gold“,
der Schiefer. Von dem berühmten Natur-
forscher soll übrigens über seine Wir-
kungsstätte in „Steben“ die Aussage stam-
men: „Diesseits des Meeres finde ich nie
wieder so einen Ort“.
Auf der 31/2-stündigen Heimfahrt nach Lau-
terbach konnten die Reiseteilnehmer schon
einmal über die erlebnisreiche Wanderfahrt
nachdenken und dem erfahrenen Wander-
führer Marius Ortmann für die vorbildliche
Programmgestaltung und Durchführung ein
aufrichtiges „Dankeschön“ sagen.

VHC Gedern ab Pfingsten wieder unterwegs
von Horst Hain, Gedern

Bei sonniger Witterung führte der Geder-
ner VHC am Pfingstmontag, den 1. Juni
2020 eine gut besuchte Wanderung durch.
Die 26 Teilnehmer starteten am Lidl-Markt
und wanderten den Kutscherweg entlang
und folgten danach oberhalb des Stein-
bruchs dem „Barbarossaweg“ (Grünes
Kreuz/Eisenpfad) bis zum Schweinsgru-
benweiher. Linkerhand des Weihers ging 
es bis zum Soderwald, worin dann nach
einem kurzen Anstieg der Windpark
Gedern erreicht wurde. Die drei Windräder
können eine Gesamtleistung von bis zu 

9,9 MW erzeugen. Deren
Nabenhöhen betragen 137
Meter und bis zu den obers-
ten Flügelspitzen sind es 200
Meter. Danach folgte die
Gruppe ein Stück dem „Stol-
berg-Ysenburg-Weg“, und
erreichte dann auf dem
Eisenpfad den Wartkopf, wo
letztes Jahr ein sehr schöner
und informativer Aussichts-
platz „Schau-ins-Land“ er-
richtet wurde. Von dort aus

hat man einen
weiten 270°-Rundblick, der
vom Spessar t über die
Frankfurter Hochhauskulis-
se, den Taunus und den
Dünsberg bis zum Hoherods-
kopf reicht. Danach folgte
die Gruppe wieder dem
Eisenpfad, vorbei an der ehe-
maligen Grube „Farberde“,
wo bis Mitte des letzten Jahr-
hunderts rote Erde gefördert
wurde, welche u.a. im Hir-

zenhainer Buderuswerk Verwendung fand.
Nach einer Wanderstrecke von etwa 7 km
erfolgte bei Schönhausen eine ausgiebige
Rucksackrast. Auch von dort hatte man
eine wunderschöne Aussicht bis nach
Frankfurt. Anschließend wanderte die
Gruppe auf dem Fürstenweg (Gelbes
Kreuz) wieder zurück zum Lidl-Markt.
Während der gesamtenWanderstrecke über
12 km, durch Felder und Wälder, wurden
aufgrund der aktuellen Corona-Situation
die erforderlichen Abstände eingehalten.
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Ellenbogeneiche • Weißer Stein • Fürstengräber
von Christiane Braunwarth, VHC Büdingen

Bei wunderbarem Spätsommerwetter am
Sonntag, den 13. September trafen sich an
der Preiserle oberhalb von Rinderbügen 
44 vergnügte und wanderlustige VHC’er
einschließlich einiger Gäste. Gut gelaunt

wurden sie vom Vorsitzenden Dr. Thomas
Dittrich begrüßt, wie auch von der Wan-
derführerin Christiane Braunwarth, die die-
ses „Amt“ zum ersten Mal in ihrer einjäh-
rigen Mitgliedschaft im VHC ausübte.Wie
schon bei den vorherigen Wanderungen in
Corona-Zeiten wurde in 10er-Gruppen
und mit Abstand gewandert. Zunächst ging
es vorbei am hochmodernen landwirt-
schaftlichen Anwesen mit eigener Biogas-
anlage der Familie Farr, die ebenfalls dem
VHC angehört. Dass der Name Rinderbü-
gen sich nicht von den vielen Farr’schen
Rindviechern ableitet, sondern vielmehr
Hinweise auf die frühere Eisengewinnung
in diesem Bereich gibt (Rinne = Rennofen,
ein primitiver Schmelzofen; Büche =
Bach), konnte vermittelt werden. 
Zunächst führte der
Weg am Waldes-
rand entlang, von
dort bot sich ein
grandioser Pano-
ramablick weit hin-
über in Richtung
Vogelsberg. Danach
durchschritten die
Wanderer ein Gattertor und tauchten nun in
den herrlichen Wald ein, der hier im
Wesentlichen aus Laubmischwald besteht
und sich trotz der Trockenheit in sattem
Grün darbot. Auf breiten, gut begehbaren
Waldwegen, von denen der Büdinger Wald
vielfach durchzogen ist, gelangte dann die

Gruppe an alten, nur noch als Kuhlen
wahrnehmbaren Braunkohlelöchern vor-
bei, den Waschbach querend, zum ersten
Etappenziel, der sogenannten Ellenbogen-
eiche. Dies ist ein, an markanter Stelle, in

der Mitte einer Wegkreuzung
stehender, uralter Eichen-
baum, der seinen Namen
vielleicht einem mächtigen,
seitlich aus dem Stamm
ragenden, alten Ast verdankt.
Der Baum ist als Naturdenk-
mal gekennzeichnet. 
Nach kurzer Rast lief die
Wanderschar weiter, an der
mit alten Kastanien und knor-
rigen Eichen gesäumten gro-
ßen Lichtung namens Wild-

wiese vorbei und erreichte dann das Geotop
„Weißer Stein“. Die Wanderführerin, durch
den Büdinger Hobbygeologen Lothar Keil
mit entsprechenden Informationen ausge-
stattet, erläuterte die Entstehung dieser
prachtvollen Felsformationen. Es handelt
sich hierbei um sogenannte Tertiärquarzite,
die durch Verkieselung alter Sandstein-
schichten vor ca. 25 Millionen Jahren ent-
standen sind und dabei nicht nur härter
geworden sind, sondern auch eine weißlich
gelbliche Farbe angenommen haben.
Es verteilten sich dieWanderer auf den hier
liegenden Steinen und Baumstämmen, ver-
zehrten den mitgebrachten Proviant und
ließen diesen besonderen Ort auf sich wirken.
In dieser Form an Leib und Seele gestärkt,
machten sie sich wieder auf den Weg, der

nun wieder bergab Richtung Waschbach
führte. Diesen querten sie ein zweites Mal,
vorbei an vereinzelt unter den Bäumen und
im Bachlauf wie ausgestreut daliegenden
kleineren Tertiärquarzit-Felsbrocken und
bestaunten einen Baum, der aus einem sol-
chen Felsen zu wachsen schien.

Bald ging es weiter auf der vorgeschicht-
lichen Handelsstraße der „Via regia“ oder
der „Hohen Straße“, die hier im Büdinger
Wald auch den Namen Reffenstraße trägt.
Am Rande einer weiteren Lichtung, wie-
derum unter einer mächtigen alten Eiche,
die gerade so von vier Wanderfreundinnen
umfasst werden konnte, machte die Wan-
derführerin auf die fürstlichen Hunde-
gräber aufmerksam. Weiter ging es zur
sonnenlichtdurchfluteten, ebenfalls mit
Uraltbaumriesen bestandenen parkähn-
lichen Lichtung der Fürstengräber mit
dem großen Sandsteinkreuz. Hier erläu-
terte Wanderfreundin Christa Hollnagel,
Schloss- und Stadtführerin in Büdingen,
die einzelnen Grabstätten und erzählte,
um wen es sich bei den auf den gussei-
sernen Tafeln angegebenen Namen der
fürstlich-ysenburgschen Familie im Ein-
zelnen handelte.
Am großen Rinderbügener Steinbruch
vorbei, in dessen gewaltiges Loch man
einen Blick werfen konnte, ging es zurück
in Richtung Preiserle. Am Fachwerk-
Zechenhaus der einstigen Zeche Hedwig,
das verwunschen unter Bäumen liegt,
erschallte der traditionelle Abschiedsruf.
Alle waren dankbar, dass es rund um
Büdingen derart zauberhafte Orte gibt,
die man immer wieder mit Freude aufsu-
chen kann, dankbar natürlich auch dafür,
dass das Wetter sich an diesem Tag von
der allerbesten Seite gezeigt hatte!

Am Basaltsteinbruch Rinderbügen

Am Weißen Stein An den Fürstengräbern im Büdinger WaldVorsitzender Dr. Thomas Dittrich

Eine alte Eiche an der ReffenstraßePause am Weißen Stein
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Am Basaltsteinbruch Rinderbügen

Am Weißen Stein Vorsitzender Dr. Thomas Dittrich An den Fürstengräbern im Büdinger Wald
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8-Bänke-Tour wurde zu einer 12-Bänke-Tour
von Astrid Lünse, VHC Gedern

Am Sonntag, dem 23. August machten sich
elf Wanderer des VHC Gedern mit Gästen
auf den Weg nach Gelnhaar. Am Bürger-
haus parkte man und begab sich nun schnel-
len Schrittes bergauf. Aus einer Hühnerfarm
schauten neugierige Hühner und gackerten
den Wanderern fröhliche Grüße entgegen.
Westlich von Gelnhaar ging es durch ein
kurzes Waldstück und dann passierte man
die Behinderteneinrichtung „Heim und
Werkstätten Rauher Berg e.V.“, die einige

unserer Wanderer gut kannten und etliche
Geschichten dazu erzählen konnten. Wie-
derum durch ein Waldstück ging es nun
Richtung Osten der L3184 entgegen. Nach
Überquerung von Straße und Bleiche,
rastete man schließlich am „Pariser Eck“,

wo eine schöne Sitzgrup-
pe zum Verweilen einlud.
Ein paar kleinere Tümpel
konnten begutachtet wer-
den, bevor man nun Rich-
tung Norden schwenkte.
Kurz vor Gelnhaar bog die
Strecke ostwärts ab. In 
der Nähe des Grillplatzes
„Auf dem Frankenschlag“
hatte sich eine große
Gruppe Camper eingefun-
den, die nun leider an den Wanderern vor-
beifahren mussten. Nachdem man erneut
eine Landstraße überquert hatte, ging es
wieder Richtung Norden. Gelnhaar war
bereits zu zwei Dritteln umrundet.
Dort, wo der Wolfshainer Bach und die
Bleiche zusammenfließen, überquerte man
erneut eine Landstraße und strebte Rich-
tung Köhlerkreuz. Zwischenzeitlich hatte
sich der Himmel in dunkelstes Grau gehüllt
und die Wanderer hofften auf eine halbwegs
trockene und vor allem gewitterfreie rest-

licheTour. Noch einmal wurde
die Hirzenhainer Straße über-
quert und dann war man fast
am Ausgangspunkt.
Mit einem guten Essen im
„Landgasthof Minnert“ wurde
die Wanderung beendet.
Elf Kilometer waren zurück-
gelegt worden und aus den

acht Bänken waren dann zum Schluss
doch zwölf geworden. Eine war doppelt
passiert worden, die restlichen haben sich
dazu geschlichen.

Laubacher Schlosspark lockte Grünberger an
von Henk Alkemade, VHC Grünberg

Die Dienstagswanderer, die sich regelmä-
ßig monatlich zum gemütlichen Wandern
treffen, hatten den Laubacher Schlosspark
für ihreTour am14.Juli gewählt. DasWetter
spielte mit, nur den Schlachtruf „FRISCH
AUF!“ konnte man bei den herrschenden
Temperaturen in „WARM AUF!“ ändern.
Unsere Senioren empfanden es alle als
Geschenk, mit der nötigen Disziplin eine
teilweise Freiheit bei den
sozialen Kontakten mit
Freunden genießen zu kön-
nen. Der Laubacher Schloss-
park bot hierzu die ideale
Kulisse. Bei der botanischen
Runde kann man völlig ent-
spannt einen englischen
Landschaf t sgar ten  mi t
Alleen, Teichen und vielen
Baumriesen aus fernen Län-
dern entdecken und bewun-
dern. Und man hatte die
Gelegenheit mit „Einheimi-

schen“, die sich auf einer Bank ausruhten,
mal Gedanken auszutauschen. 
Nach dem Spaziergang, der am Schwimm-
bad anfing und dann Richtung Schloss
zum Café Göbel führte, war noch Zeit 
für das obligatorische Gruppenfoto. Die
Schlosstreppe bot die Gelegenheit, den
nötigen Abstand zu wahren und trotzdem
Zusammengehörigkeit zu dokumentieren. 

Der Schluss im Café Göbel war tadellos
organisiert. Die Tische und Stühle standen
im Freien, teilweise unterm Zeltdach, und
so konnte man sich doch ohne Masken-
zwang angeregt unterhalten, nur das
Geburtstagslied für eine Wanderfreundin,
die vor einiger Zeit Geburtstag hatte,
musste für später aufgehoben werden.
Wie groß die Bedeutung dieser Diens-

tagswanderungen für
die VHC Senioren ist,
zeigte sich wieder ein-
drucksvoll, als die An-
wesenheitsl iste die
Runde gemacht hatte.
Rekordverdächtige 27
Teilnehmer waren dem
Ruf des Laubacher
Schlossparks gefolgt,
ein Ergebnis, das sich,
auch im Vergleich zu
anderen Vereinen, sehen
lassen kann!Mit dem nötigen Abstand auf der Treppe des Solmser SchlossesMit dem nötigen Abstand auf der Treppe des Solmser SchlossesMit dem nötigen Abstand auf der Treppe des Solmser SchlossesMit dem nötigen Abstand auf der Treppe des Solmser SchlossesMit dem nötigen Abstand auf der Treppe des Solmser Schlosses
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„Oh du schöner Westerwald…“,
glücklicherweise pfiff der Wind an diesem
Wandertag nicht so kalt!
Start und Ziel unserer ersten längeren Wan-
derung nach der Corona-Pause war am 14.
Juni die Abtei Marienstatt im Westerwald.

Die Abtei Marienstatt ist ein Zisterzien-
serkloster und Wallfahrtsort in der Orts-
gemeinde Streithausen, Westerwaldkreis /
Rheinland-Pfalz. Sie liegt in einem Tal
vier Kilometer von Hachenburg entfernt
direkt an der Nister und wurde im Jahre
1212 in unmittelbarer Nähe von Streithau-
sen im Westerwaldkreis gegründet. Auf
dem weitläufigen Gelände des Klosters
befindet sich eine schöne Gartenanlage,
eine Kunst- und Buchhandlung sowie eine
Gasthausbrauerei mit einem idyllischen
Biergarten. Doch bevor wir das Kloster-
bier testen sollten, stand uns eine wunder-
schöne und abwechslungsreiche Wande-
rung bevor. Unser zweiter Vorsitzender
Markus Weimer hatte mit Patrick Panthel
einen überaus ortskundigen und sympa-
thischen Wanderführer organisiert. 
Zunächst mussten wir die Große Nister
überqueren und wanderten dann auf einem
sehr angenehm zu laufenden Wanderweg
durch ein wunderschönes Waldtal. Immer
wieder hatten wir auch einen tollen Blick
auf das Flüsschen Große Nister (eher ein
Fluss). Ständiger Begleiter auf den ersten
Kilometern waren bunt bemalte Steine,
die sicherlich während des Corona-Lock-
downs von Kindern angemalt worden

waren und jetzt den Wanderweg abwechs-
lungsreich verzierten. Schöne Idee!!!
Nach ca. acht Wanderkilometern hatten wir
schließlich das „Café&Biergarten Wil-
helmsteg“ erreicht. Zwar hatte die Gastro-
nomie coronabedingt geschlossen, doch im

Außenverkauf gab es ein küh-
les Bier und natürlich auch
ein kleines Eis. Ein ordent-
licher Wanderer hat natürlich
immer auch eine kleine Brot-
zeit im Rucksack. Neben der
Brotzeit tauchte in den Tiefen
des Rucksacks, völlig überra-
schend, auch ein guter Wan-
derschnaps auf. Nach dieser

Stärkung konnten wir die zweite Hälfte der
Wanderung antreten. Immer weiter entlang
der Großen Nister ging es dann weiter zum
Zusammenfluss der Großen und Kleinen
Nister. Besonders in den Sommermonaten

ist dies eine richtig schöne Stelle, an der
sich Wanderer wunderbar abkühlen kön-
nen. Auf schönen Pfaden und Wanderwegen
marschierten wir weiter zum nächsten

Highlight, dem Aussichtspunkt „Hohe Ley“
(270 m). Von dort hatten wir eine prima
Sicht in das von uns durchwanderte Wald-
tal und auch auf die Nister. Es war aller-
dings nicht unser letztes Wanderhighlight.
Nach einem kurzen Aufstieg standen wir
vor der mittelalterlichen Dachschiefergru-
be „Assberg“. Sie besteht aus einem Tage-
bau mit einer Länge von etwa 240 Metern
und einer Breite von ca. 70 Metern sowie
einem Bergwerk. Es befindet sich 20 Meter
unter der Erdoberfläche, hat die bemer-
kenswerte Form einer „Kapelle“ und wurde
seiner Zeit vollkommen in Handarbeit
ausgehauen. Die Anlage ist für Besucher
geöffnet und diese können sogar in den
unterirdischen Schacht absteigen. Über
einen doch recht steilen Treppenpfad ging
es nun wieder abwärts zur Nister und von
dort war es schließlich nicht mehr weit zum
Ziel, dem Kloster Marienstatt. Dort ange-
kommen konnten wir uns noch etwas Zeit
nehmen, die Klosteranlage zu besichtigen,
im Klosterladen einzukaufen und natürlich
ein leckeres Klosterbier im Biergarten zu
genießen. Den tollen Wandertag ließen wir
dann schließlich bei einem leckeren Essen
und kühlen Getränken im Brauereiaus-
schank „Zur Krone“ im nahegelegenen
Hachenburg ausklingen. Tolle Wanderung,
tolle Gegend, lustige Mitwanderer und ein
prima Wanderführer: Wanderer, was willst
du mehr. Vielen Dank an den Organisator
Markus und den Wanderführer Patrick. 
Westerwald wir kommen wieder,
keine Frage!
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„Schalksbach-Felsen-Wanderung“ um Herbstein
von Astrid Lünse, VHC Gedern

Endlich ein sonniger Sonntag, am 19. Juli,
da musste gewandert werden! Um 9 Uhr
trafen sich die Wanderer und Gäste des
VHC Gedern auf dem Lidl-Parkplatz, um
gemeinsam nach Herbstein zum Parkplatz
„VulkanTherme“ zu fahren. Hier erwartete
Wanderführerin Astrid Lünse die Wander-
freudigen. Vorbei an Pflegeheim und eini-
gen Wohnmobilen ging es zur Kreuzka-
pelle, die sich den Wanderern mit ihrem
Bonifatius präsentierte. 1853/54 erbaut im
englischen Tudor- und Schweizerhausstil

ist sie ein Lichtblick im Blätterwald. Wei-
ter ging es an Bildstöcken vorbei Richtung
Kolping-Feriendorf. Hier bewunderte man
den Bibelpark. Das Geo-
top Felsenruhe erwartete
die Wanderer anschlie-
ßend. Im Sonnenschein
boten sich die zerklüf-
teten Felsen dem Blick
der Teilnehmer dar und
luden zum Verweilen
und Träumen ein. Sie
sind an manchen Stellen
8 m hoch und ca. 300 m
lang und bilden damit
ein sehr impossantes Naturdenkmal. Am
Waldrand ging es dann an einer „Eiszeit-
wanne“ vorbei und erreichte schnell den
Aspertzer Grund. Die Brücke über das
„Eichholzsche Wasser“ wurde beschritten;
leider ohne das Bächlein zu überqueren –
dieses führte zu dem Zeitpunkt schon kein

Wasser mehr. Unweit des ausgetrockneten
Bachbettes rasteten dieWanderer unter den
Zweigen einer groß gewachsenen Eiche.
Weiter ging es Richtung Hohbalz (510 m),
den man rechts liegen ließ. Am „Reiher-
weiher“ wurde nochmals Rast gemacht, da
einige der Teilnehmer diesen noch nicht
kannten und auch die Reiher bei ihrem
regungslosen Tun beobachten wollten. Zu-
rück ging es durch die wunderschöne Allee
entlang der Lanzenhainer Straße in das
„Hotel Ristorante Herbstein“, wo man den
Wandertag bei gutem Essen und netten
Gesprächen ausklingen ließ. Knapp 10 km
und 90 Höhenmeter waren bei sehr schö-

nem Sommerwetter gewandert worden.
Spontan wurde dann auch festgelegt, dass
man in 2 Wochen in Lich wandern wolle.
Durch Corona waren ja leider alle größe-
ren Festivitäten abgesagt worden, sodass
man Zeit und Lust für zusätzliche Wande-
rungen außerhalb des Wanderplanes hatte.

Entlang des Limes von Holzheim nach Butzbach
von Inge Haas-Ackermann (Bilder: Dr. Kurt Ackermann), VHC Linden-Pohlheim

Am 13. September starteten wir in zwei
Gruppen am Parkplatz des Römerkastells
an der L3133 zu einer Rundwanderung auf
dem Limes-/Römerweg zwischen dem
Kastell Holzheim und Butzbach durch den
„Dicken Wald“ und entlang des „Dünnen
Waldes“ (Gemarkung der Großgemeinde

Münzenberg). Die Gruppe
mit einer etwas längeren
Strecke (11 km) führte Dr.
Reinhold Saul, die mit einer
kürzeren Strecke (9 km)
wurde von Ingeborg Kaiser-
Lang geführt. Wir überquer-

ten zunächst die
L3133 zwischen
Langgöns und
Holzheim, gin-
gen dann in den „Dicken
Wald“, überquerten die A45
und wanderten zunächst gera-
deaus weiter. Danach ging es
links ab Richtung Süden, um
aus demWald heraus zu kom-
men, mit Blick auf Gambach
und die Münzenburg (sowie
die A5). In westlicher Rich-
tung öffnete sich ein kurzer

Blick zum Hausbergturm bei Butzbach,
bevor es dann entlang des „Dünnen Wal-
des“ und wieder zurück in den „Dicken
Wald“ ging. Hier machten wir auf Baum-
stämmen unsere Mittagsrast mit Verpfle-
gung aus unseren Rucksäcken. Dann ging
es vorbei an einem Haus im „DickenWald“,
das zur Großgemeinde Münzenberg ge-
hört. Danach schloss sich die Runde und
wir wanderten zurück zum Parkplatz.
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„Mach uns hier noch so eine schöne
Tour“ klang es von den Teilnehmern nach
der Kurparkführung im Jahr 2019. „...aber
e einfach Tour, net so schwer..., un wie-
der die selb’ Einkehr“. So lautete der
„Auftrag“ an den Wanderführer Franz
Klein, der hierzu am Sonntag, dem 27.
September 2020 nach Bad Homburg ein-
lud. Treffpunkt war der gleiche Parkplatz
wie im Vorjahr, nur wenige Schritte von
einer Bushaltestelle entfernt. Ein Bus
brachte die 17 VHC’er und Gäste in nur 
9 Minuten zum Ausgangspunkt, dem Rö-
merkastell Saalburg, seit 2005
UNESCO-Welterbe.
Nicht alle Teilnehmer waren
schon einmal in dem weltweit
einzigartigen, unter Kaiser Wil-
helm II. (*1859, † 1941) wieder
aufgebauten Römerkastell Saal-
burg. Der Wanderführer berich-
tete vor dem Haupteingangsbe-
reich, dass es sich hier um ein
Kastell mittlerer Größe handel-
te, das mit 400 bis 500 Soldaten
besetzt war. Die Erweiterung
des römischen Reiches nach
„Obergermanien“ und Schaffung der
Grenzbefestigung, den Limes, begann ca.
82 n. Chr. und bestand bis ca. 260 n. Chr.
Von Remagen bis Regensburg führte der
Limes über 550 Kilometer, auch über den
höchstgelegen Abschnitt, den Taunus. Der
mit Wall und Palisaden ausgestattete Limes
wurde zusätzlich mit ca.124 Kastellen und
900 Wachtürmen gesichert.
Vor dem Haupteingang der Saalburg befand
sich eine größere Wohnsiedlung, welche
durch viele Ausgrabungen der Grund-
mauern und Brunnen gut sichtbar ist. Mit-
ten durch diese Siedlung führte eine ge-
pflasterte Geschäftsstraße, auf der Handel
getrieben wurde. Die Straße verlief gera-

deaus in die heute nicht mehr existente
große Römerstadt Nida (nicht Nidda), in
der Gemarkung des heutigen Frankfurt-
Heddernheim. Auf dem historischen Ge-
lände entstand Ende der 1960er Jahre das
Nordwestzentrum. Nur noch Straßenna-
men erinnern heute an die große römische
Ansiedlung an der Nidda, die um 260
n. Chr. aufgegeben wurde. Die Saalburg
mit dem Limes im Taunus hatte die Auf-
gabe, die wichtigen Verbindungswege von
Mainz über Nida in die Wetterau nach
Echzell und weiter zu schützen.

Von der Saalburg ging es in südwestlicher
Richtung weiter und schon ragte eine
mächtige Säule auf dem Weg empor – die
Jupitersäule. Auf der Spitze des Monument
in Gold der mächtigste Gott der Römer:
Jupiter, und auf den Seiten die Abbilder
der römischen Gottheiten. Der Wander-
führer machte darauf aufmerksam, dass
sich nicht weit hiervon entfernt die End-
station der Straßenbahn befand, die von
1899 bis in die 1920er Jahre die Kurgäste
von der Homburger Innenstadt zur Saal-
burg beförderte.
Mit leichtem Schritt, ständigen bergab, ging
es durch den sonnendurchfluteten, sich lang-
sam färbenden Buchen- und Eichenwald.

An einer Lichtung ein wunderschönes
Panoramabild über die Rhein-Main-Ebene:
In der Ferne der Kamm des Odenwaldes,
davor die Frankfurter Skyline mit vielen
Wolkenkratzern und im Vordergrund die
historischen Türme der Kurstadt Bad Hom-
burg mit dem Wahrzeichen, dem „Weißen
Turm“ und damit unserem Wanderziel.
Weiter auf dem Lindenweg hatte die fröh-
liche Wandergruppe Einblick in das große
Traditonsgestüt Erlenhof aus dem Jahre
1901, das heute der Familie Rothenberger
gehört, wo sich Zucht, Dressur und Renn-

stall auf einem 65 Hektar
großen Gelände befinden. 
Hier lebt auch Dressurrei-
ter Sven Rothenberger mit
seiner Familie, der eine
Vielzahl von Nationalen,
Internationalen und Olym-
pischen Erfolgen errungen
hat und dabei für Deutsch-
land und die Niederlande
gestartet ist. Nicht weit
davon erreichte die Wan-
dergruppe den „Großen
Tannenwald“, einen an der

Elisabethenschneise gelegenen landgräf-
lichen Garten, zu welchem auch der Hirsch-
garten und der Forstgarten mit seinen alten,
zum Teil auch exotischen Bäumen zählt und
der auch zur Aufzucht von Gehölzen dien-
te. Weiter gehören die Buschwiesen und 
das Gotische Haus dazu, ein ehemaliges
Jagd- und Lustschloss, welches seit 1985
das Kulturhistorische Museum der Stadt
Bad Homburg beherbergt. Auch ein Hut-
museum ist hier untergebracht.
Auf dem Weg dorthin bot sich bei einer
schön gestalteten Denkmalsäule inmitten
eines Hexagon (Sechseck) mit Bänken eine
Rast an. Die Säule wurde aus Anlass der
50-jährigen Herrschaft des Landgrafen

Von der Saalburg zum Schloss Bad Homburg
von Franz Klein, VHC Gedern

Entree der Saalburg Kaiser Antonius grüßt am Hauptportal
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Friedrich V. von Hessen-Homburg von der
Bevölkerung errichtet. Auf kleinen Pfaden
ging es zu einem weiteren besonderem
Denkmal, einer Grabstätte des geliebten
Leibrosses Madjar, welches dem Landgra-
fen treue Dienste geleistet hatte. Er dank-
te es dem Pferd in dieser würdigen Form
mit goldener Inschrift auf einem Stein:
„Hier liegt das schönste Pferd begraben,
das alle Tugenden vereint. Könnt’man mit
Thieren Freundschaft haben, so läge hier
mein Freund“ … ein über 240 Jahre alter
Spruch und noch immer aktuell!

Wieder einem kleinen Pfad folgend stan-
den die Wanderer plötzlich vor dem präch-
tigen Jagdschloss, dem Gotischen Haus,
welches umsäumt ist mit Skulpturen und
eine wunderschöner Aussicht auf Bad
Homburg bietet. Und hier stand sie dann
auch: Die Maus!
Die Maus, welche in 1971
von der gebürtigten Eise-
nacherin Isolde Schmitt-
Menzel in Bad Homburg
„erfunden“ wurde und die
heute auch noch hier lebt.
Auf Sendung ging „Die Maus“ noch im
gleichen Jahr im Westdeutschen Rundfunk
und den anderen Sendeanstalten der ARD.
Seit dieser Zeit ist sie eine nicht mehr weg-
zudenkende Kindersendung (nicht nur für

Kinder) mit den interessanten Lach-
und Sachgeschichten, welche an
jedem Sonntag zu sehen sind. 

„Wenn Du nicht mehr weiter weißt...
dann frag doch mal die Maus.“ 

Nach sehr vielen Fotostopps ging es vom
Waldrand aus über die gerade verlaufende
Elisabethenschneise, die sich hier als
schöne Allee mit dahinter liegenden Fel-
dern zeigt, Richtung Kurstadt. Bald schon
waren die ersten Häuser erreicht und es
ging in den „Kleinen Tannenwald“, wiede-
rum eine von mehreren Anlageformen der
landgräflichen Gärten. Die genannte Anla-
ge wurde nach jahrzehntelangem Ringen
einer Bürgerinitiative mit der Stadt wieder
im historischen Stil der damaligen Zeit
hergestellt: Für die Besucher eine Augen-
weide, ein Ort zum Entspannen und zum
Genießen. In den Sommermonaten gibt es
hier gelegentliche Serenadenkonzerte in
zauberhafter Umgebung.

Gleich gegenüber schließt sich dann der
Gustavsgarten mit der prachtvollen „Villa
Wertheimber“ an, dem heutigen Stadt-
archiv. Die Villa, die Parkanlage und ein
längst abgerissener Gebäudekomplex aus
den 1950er Jahren wurden bis 1990 als
Hirnverletztenheim, später in „Neurolo-
gische Klinik“ umbenannt, betrieben und
waren für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich. Weiter auf einem keinen Asphaltweg,
der durch eine gepflegte Bungalowanlage
führte, erklärte der Wanderführer, dass sich
auf diesem Gelände noch weitere Gärten
der Landgrafen befanden. An einer Weg-
kreuzung machte eine Säule auf ein hier
früher existierenden „Englischen Garten“
aufmerksam. Nur noch die Straßennamen
in diesem Bereich erinnern an die damali-
gen Landgrafen und Prinzen.

Jetzt aber war es soweit: Wir erreichten
den Eingang des Schlossgartens. Mit einer
Umrundung des malerischen Teiches, vor-
bei an „Goethes Ruh“ und der einzigen
Steigung derWanderung wurde das Entree
des Landgrafenschlosses erreicht. 

Es öffnete sich ein herrlicher Blick auf die
riesige Zeder und die kunstvoll gestalteten
Blumenbeete, auf die mächtige Erlöserkir-
che und die Orangerie. Es ging durch den
Schlossflügel zum Burgfried, dem „Weißen
Turm“ mit einer atemberaubenden Aus-
sicht auf den Hauptkamm des Taunus und

seine höchsten Erhebungen. Hier zeigte
der Wanderführer die Strecke, die von den
aktiven Wanderern bewältigt worden war.
Vieles wurde hier noch gezeigt, berichtet
und Fragen der interessierten Teilnehmer
beantwortet.
Nun aber zum Hauptziel der Führung: Das
Gasthaus in der Altstadt, das in wenigen
Schritten erreicht wurde. Pünktlich dort
angekommen und wie im Vorjahr am
gleichen für den VHC aufgebauten Tisch
ließen sich die Wanderer nieder und hatten
sich viel von dem Gesehenen zu erzählen
und genossen die guten Speisen und Ge-
tränke. Ein wunderschöner, sonniger Alt-
weibersonntag ging langsam seinem Ende
zu. Gerne wurde die Anregung (oder war es
eine Aufforderung?) einer Wanderfreundin
aufgenommen, die nach den vielen erleb-
ten Highlights auf der Wanderstrecke
meinte: „...des war so viel, schreib’s uff,
damit mer des alles nochmal nachleese
kenne...“ – Bitte sehr, gerne geschehen!

Teich im Forstgarten Gotisches Haus Die seltene Süntel-Buche im Forstgarten

eich Schlossportal im Innenhof Schmuckbeet im Schlosspark Blick vom Schloss auf die Erlöserkirche
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„Entdecke die Lahnaue – Ein Rundgang“
von Nicole Freeman beschreibt die Land-
schaften der Aue auf 244 Seiten mit über
80 Bildseiten. Ohne große wissenschaftli-
che Begriffe, in etwas größerer Schrift,
aber auch mit etwas erhobenem Zeigefin-
ger und Humor, soll das Buch die Lahnaue
erklären. Ich möchte unsere schöne Heimat
den Menschen näher bringen, denn nur was
man kennt, kann man auch schätzen. Von
Menschenhand geformt, von der Natur ver-
edelt, so einfach könnte man die Land-
schaft des ehemaligen Kiesabbaugebietes
zwischen Gießen und Wetzlar beschreiben.
Die Lahnaue hat viele Gesichter. Da sind
einmal die verschiedenen See- und Teich-
gebiete, Fluss- und Bachläufe, Auenwald
und Feuchtwiesen sowie die weiten Wie-
senflächen mit ihren Bauminseln. All diese
Landschaften kann man in der Lahnaue
entdecken. Jedes Landschaftsbild hat seine
typischen Bewohner. Dieses Buch soll den
Besucher der Lahnaue für diesen Lebens-
raum begeistern. Bei einem Besuch der
Lahnaue kann der Leser dieses Buches die
Tier- und Pflanzenwelt wieder erkennen.
Man kann die Lahnaue als Ganzes erleben.

Sie ist ein Ruhepool, ein Entschleuniger
und eines der großen Brut- und Rastge-
biete in Europa. Ein Schatz, den es zu
bewahren gilt.

Das Buch soll nicht nur über die Natur in-
formieren, sondern auch einen kleinen
ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
Aus diesem Grund wurde sich für „Print 
on Demand“ (Druck erst nach Bestellung)
entschieden. So wird nur das Papier ver-
braucht, was wirklich gebraucht wird! Ja,
ein E-Book verbraucht noch weniger Papier,
aber es ist ein anderes Gefühl, die Buch-
seiten durch die Finger gleiten zu lassen.
Was gibt es über die Autorin zu erzählen?
Ich bin ein berufstätiger, naturliebender
Familienmensch mit Sinn für Humor. Als
Ausgleich zu meinem Beruf gehe ich gerne
in die Natur, um abzuschalten. Auf meinen
Wanderungen habe ich oft meine Kamera
dabei. So kommt eine ordentliche Samm-
lung an Naturfotos zustande. Meine nahe
Umgebung habe ich so lieben gelernt. Ich
beobachte gerne. Besonders gerne beob-
achte ich Tiere und natürlich auch Men-
schen, die sich in der Natur bewegen.

Dabei bekommt man nebenbei noch die
Besonderheiten der Pflanzenwelt und die
Charaktere der Landschaftsbilder mit. Ich
interessiere mich für Geschichte und
Mythologie. Meine Neugier führt mich
immer wieder in Archive und Museen.
Besonders die kleinen Heimatmuseen
finde ich hochinteressant. Hier suche ich
gerne nach den Geschichten, die das Leben
der Bürger meiner Gemeinde bzw. meiner
Stadt prägten. Ich bin ein Mensch, der
gerne die Zusammenhänge verstehen will.
Natürlich kommt da auch der Humor nicht
zu kurz. Oft sind die kleinen Geschichten
und Anekdoten, im Auge der jetzigen Zeit
betrachtet, sehr amüsant. Das Vergangene
kann uns helfen, das Zukünftige zu verste-
hen. Ich finde es schade, wie viel Wissen
mit der Zeit im Nebel des Vergessens ver-
schwindet. Besonders das Wissen um die
Heilkraft der Pflanzen und die besonnene
Nutzung der natürlichen Ressourcen soll-
te nicht einfach so verschwinden. Aus
diesem Grund habe ich mich bereits im
Verein „Schützt die Lahnaue“ eingebracht
und interessierte Mitmenschen durch die
Aue geführt. Ich denke, diese Zeilen
beschreiben mich ganz gut. Wandern, Stö-
bern, Lesen, Lernen und das Gelernte
weitergeben, dabei das Lachen nicht ver-
gessen, bei Bedarf auf die Bremse gehen
und für einen Moment die kleinen Schön-
heiten der Natur genießen, das bin ich.

Von Menschenhand geformt, von der
Natur veredelt. Ein Rundgang durch
die Lahnaue zwischen Gießen und
Wetzlar. Über 80 Bildseiten und die
allgemein verständliche Beschrei-
bung geben dem Leser einen Über-
blick über die Welt der Tiere und
Pflanzen in der Lahnaue.
„Entdecke die Lahnaue“ hat mit 244
Seiten (Softcover) die ISBN 97894036
04442 und ist für 39,99 Euro zu haben.
Zu bestellen ist es in jeder Buch-
handlung oder bei Bookmundo.de.
https://publish.bookmundo.de/site/in
dex.php?r=userwebsite/index&id=ni
cole_freeman

Buchvorstellung: „Entdecke die Lahnaue“
von Nicole Freeman, Heuchelheim

Nicole Freeman • Am Zimmerplatz 9 • 35452 Heuchelheim • collysbike@web.deNicole Freeman • Am Zimmerplatz 9 • 35452 Heuchelheim • collysbike@web.de

Buchvorstellung: „Entdecke die Lahnaue“
von Nicole Freeman, Heuchelheim
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Es ließ sich nicht ganz genau nachvollzie-
hen, seit wann es dieseWanderung im Jah-
reskalender des VHC-Zweigvereins Nidda
gibt, aber es ist sicher, dass es schon Mitte 
der achtziger Jahre, jeweils im September,
gemeinsame Aktivitäten des VHC-Zweig-
vereins und der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald Nidda gab, meist unter Führung 
des passionierten Forstmannes Wolfgang
Eckhardt, der gleichzeitig Vorsitzender der
SDW ist. So dürfte dies etwa die 36. Tour
der beiden Vereine gewesen sein. Ziel der
ökologischen Wanderung war diesmal der
Bereich um den Gackerstein und die
Jugendherberge, der sich ideal eignete, die
Themen „Vulkanismus“ und „Wasser“ nä-
her zu beleuchten. So startete man nach der
Anfahrt auf einem alten Straßenstück ober-
halb von Breungeshain mit knapp 40 Wan-
derern (in gebotenem Abstand) zum Auf-
stieg auf den Gackerstein. War das Wetter
noch Tage zuvor sommerlich warm, zeigte
sich nun der Herbst bei nasskaltem Wetter
von seiner schlechtesten Seite. Auch Breun-
geshain war im Nebel nur zu erahnen, doch
wenigstens der Regen sollte später aufhö-
ren. Auf dem Gackerstein, nach längerem
Aufstieg am Gipfelkreuz angekommen,
erläuterte Wolfgang Eckhardt die Be-
sonderheiten des erloschenen Vulkange-
bietes Vogelsberg und die Herkunft seiner
Gesteine, die die größte zusammenhän-
gende Basaltmasse Europas formen in der
Ausdehnung zwischen Main und Amöne-
burg und zwischen Lahn und Fulda.
Anschaulich konnten sich die Teilnehmer
in die Zeit der Vulkanaktivitäten und des
späteren Erkaltens und der landschaft-
lichen Veränderung hineindenken.Auf dem
weiterenWeg über dem Kamm vom Gacker-
stein zur Jugendherberge kam man aber
auch noch auf aktuelle Themen zu spre-
chen, denn hier berichtete Anselm Möbs,
Funktionsbeamter im Forstamt Nidda, über
das Absterben großer Waldflächen infolge
der extremen Trockenperioden der vergan-
genen Jahre und die daraus resultierenden
Aufgaben zukünftiger Forstwirtschaft. 

Anschaulich ließ sich dies an den zahlrei-
chen abgestorbenen Nadelbäumen nach-
vollziehen. Verschärft wird das Problem
aber auch durch die Wasserförderung der
kommunalen Wasserversorger und Liefe-
rung von Grundwasser in immer größer
ausgebauten Rohrleitungen in das Rhein-

Main-Gebiet. Zahlreiche Quellen sind
schon versiegt oder haben sich verlagert,
was an der Eichelquelle nahe der Tauf-
steinhütte nachzuvollziehen war. Weiter
ging dieTour dann Richtung Hoherodskopf,
an der ehemaligen Sprungschanze vorbei
und den Breungeshainer Hang hinunter

zu den Fahrzeugen. Bei einem
leckeren Mittagessen im Land-
gasthaus „Zur Birke“ in Burk-
hards konnten die angespro-
chenen Themen nochmals
diskutiert und der informative
Tag im „Hohen Vogelsberg“
beschlossen werden. Auch im
nächsten Jahr soll diese infor-
mative Tour im Wanderplan
auf keinen Fall fehlen!

VHC Büdingen (☎ 06042/6084)

VHC Butzbach (☎ 06033/921111)

VHC Eichelsachsen 
(☎ 06044/8218, 4764 oder 1098)

VHC Frankfurter Berg (☎069/578526)

Vereinigte Wandervereine Friedberg -
Bad Nauheim (☎ 06032/83496)

VHC Gedern (☎ 06645/780931)

VHC Gelnhausen (☎ 0160/8411558)

VHC Gießen (☎ 0641/48380)

VHC Grünberg (☎ 06401/2274165)

VHC Herchenhain-Hartmannshain
(☎ 06644/1747)

VHC Hirzenhain (☎ 06045/4534)

VHC Hoherodskopf (☎ 06 41/4 2162)
VHC Hungen (☎ 06402/2393)
VHC Laubach (☎ 06405/1063)
VHC Lauterbach (☎ 06641/919545)
VHC Linden-Pohlheim (☎ 06403/8452)
VHC Mainz (☎ 06131/223284)
VHC Nidda (☎ 06043/3532 oder 2898)
VHC Schlitz (☎ 06642/1265)
VHC Schlüchtern (☎ 06661/9192930)
Zweigverein löst sich zum 31.12.2020 auf!

VHCSchotten (☎06044/966084 od.1709)
VHC Steinau a.d. Straße (☎06663/1662)

VHC Stockheim (☎ 06041/8626)

VHC Ulrichstein (☎ 06645/257)

Wanderpläne der VHC-Zweigvereine 2021
Durch die aktuelle Corona-Pandemie können die urspünglich geplan-
ten Veranstaltungen in den Zweigvereinen größtenteils nicht statt-
finden. Daher werden meist kurzfristige Ersatzwanderpläne gemäß
den behördlichen Beschränkungen erstellt, die leider hier nicht ver-
öffentlicht werden können. Die aktuellenVeranstaltungen können da-
her im Internet unter www.vogelsberger-hoehen-club.de abgerufen
oder bei den nachfolgenden Kontakt-Telefon-Nr. erfragt werden:

VHC und SDW Nidda gemeinsam am Gackerstein
von Jürgen Klein, Nidda

Breungeshain im herbstlichen Nebel

An der EichelquelleDie Wandergruppe von VHC und SDW am Gackerstein

Breungeshain im herbstlichen Nebel
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An der EichelquelleDie Wandergruppe von VHC und SDW am GackersteinDie Wandergruppe von VHC und SDW am Gackerstein An der Eichelquelle

Breungeshain im herbstlichen Nebel
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VHC Büdingen
Leider mussten wir unseren Wanderplan
2020 seit März aussetzen. Mit dem steti-
gen Blick auf die Corona-Entwicklung
und damit verbunden Einschränkungen
hatten wir uns entschlossen, unsere Pla-
nung kurzfristig vorzunehmen. In unseren
zweimonatigenVorstandssitzungen planen
wir nun unsere Veranstaltungen. Doch
selbst dieser kurze Zeitraum ist stetig
gefährdet. Bereits die Wanderung zu den
„Wilden Häusern“ im Juli hatte ein
besonders großes Interesse an unseren
Aktivitäten gezeigt. Diese wurden so zu
logistischen Herausforderungen. So haben
wir alle Touren in mindestens vier Grup-
pen mit max. 10 Personen aufteilen müs-
sen. Nun haben wir seit Juli fünf Wande-
rungen durchgeführt und noch drei für
November und Dezember geplant, die
allesamt dem Lockdown zum Opfer fie-
len. Nach den Lockerungen hatten wir uns
entschlossen, im August unsere Jahres-
hauptversammlung mit den Wahlen des
Vorstandes durchzuführen. In einem
geeigneten Zeitfenster kamen viele Mit-
glieder und wählten den Vorstand neu.Wir
sind in der glücklichen Lage, alle Positio-
nen zu besetzen und für langjährige Vor-
standsmitglieder Nachfolger benennen zu
können. Auch haben sich mehrere Mit-
glieder für „Sonderaufgaben“ als Beisitzer
aufstellen lassen. Unser Zweigverein ist
dadurch zur Zeit stabil aufgestellt und für
die nächsten Jahre in seinem Bestand gesi-
chert (siehe Bericht Seite 12). 2020 haben
viele Gäste an unseren Wanderungen teil-
genommen und sich anschließend für eine
Mitgliedschaft entschieden. Ein schöner
Erfolg der Wanderführer! Auch unsere
Mehrtagestour auf dem Rheinsteig mit
Übernachtung konnte Anfang Oktober mit
13 Teilnehmern durchgeführt werden.
Selbst der Wettergott hatte in einer
Schlechtwetterperiode Einsicht. Unsere
Ziele 2020 waren: Der Jahresauftakt am
Sprudel/Wildpark und die Stuhlertskup-
pe/Wacholderberg Büdingen im Januar,
das Schlachtessen in Eckartshausen und
die Keltengräber bei Aulendiebach im
Februar, das Heringsessen und die Wein-
probe im März. Nach der Coronapause
ging es im Juni zur Hardeck und im Juli
zum Kapellchen mit Königseiche und Ref-
fenkopf sowie zu den „Wilden Häusern“
zwischen Dudenrod und Bindsachsen. Es
folgten Altenstadt-Rodenbach mit dem
Heegheimer Bruch (siehe Bericht Seite
13), im August und im September dieTour
zum Weißen Stein im Büdinger Wald
(siehe Bericht Seite 18). Daran schloss sich 

im Oktober die Wanderung am Rheinsteig
und auf dem Limes bei Limeshain-Rom-
melhausen an (beide Berichte in der nächs-
ten Ausgabe). Im November wollten wir
zur Ronneburg und im Dezember nach
Lißberg. Ob die Jahresabschlusswande-
rung zu den Steinern bei Düdelsheim
stattfinden kann, ist noch fraglich. Die Jah-
resauftaktwanderung zum Sprudel ist je-
denfalls wieder fest geplant! Alle Wander-
führer erstellen mittlerweile Berichte über
ihre Aktivitäten und unsere Fotogalerie auf
der Homepage erfreut sich weiter wach-
sender Beliebtheit – schaut mal rein
(https://vhcbuedingen.wordpress.com/).
So können wir der Vereinszeitung „Der
Vogelsberg“ viele Artikel und Bilder für
die Berichte anbieten. 2020 war somit das
Jahr der Wanderungen rund um Büdingen.
Damit konnten wir die Herausforderung
der Fahrgemeinschaften unter Corona-
Bedingungen erfolgreich meistern. Auch
unsere Traditionsveranstaltung zwischen
den Jahren (Schrottwichteln) werden wir
im Freien mit einer Wanderung zum
Jahresabschluss in Düdelsheim ersetzen.
2021 wollen wir die Erfahrungen aus 2020
aufgreifen und unsere Planungen kurz-
fristig vornehmen. EinenWanderplan 2021
wie gewohnt wird es nicht geben. Unsere
Homepage, unser Aushang am Kreisverkehr
in Büdingen und die Ankündigungen im
Kreis-Anzeiger helfen uns, unsere Mitwan-
derer zu erreichen und zu informieren. Alle
sind eingeladen, sich die aktuelle Fotogale-
rie, Wanderberichte und weitere Informa-
tionen auf unserer Homepage anzuschauen: 
vhcbuedingen.wordpress.com P.D.
Vereinigte Wandervereine 
Friedberg - Bad Nauheim
Am 8. August war unser Wanderheim an
der Kapersburg für Mitglieder geöffnet.
Die Bewirtschaftung und der Aufenthalt
konnte gemäß der Coronabedingungen nur
im Außenbereich erfolgen. Am 16. August
wanderten wir vom Bahnhof Bad Nauheim
aus durch den Frauenwald. Am Donners-
tag, dem 27.August starteten zwei Gruppen
vom Bahnhof Rosbach auf verschiedenen
Wegen über 17 km und 7 km über den Win-
terstein und den Steinkopf zu unserem
Wanderheim an der Kapersburg. Unter

Beachtung der Corona-Vorschriften labte
man sich an dem lecker Gegrillten. Die
erste Wanderung des Monats September
führte unter Leitung von Hans Rink nach
Glauburg-Stockheim. Die Wanderstrecke
betrug etwa 12 Kilometer. Weitere Wande-
rungen führten auf dem Wettertalweg am

20. September rund um Steinfurth und
nach Münzenberg am 24. September. Am
12. September war unsere Wanderhütte
wieder für den Aufenthalt im Außenbereich
geöffnet. Unter der Leitung unserer Wan-
derführerin Birgit Dittmar wurden im Ok-
tober zwei Wanderungen durchgeführt. Am
8. Oktober waren wir wieder auf dem

RheinTerrassenWeg unterwegs, dabei ging
es von Mettenheim nach Guntersblum. Die
Wanderstrecke betrug ca.11 km. Die zwei-
te Wanderung am 29. Oktober führte im

Taunus vom Sandplacken zur Hohemark.
Auch hatte unsere Wanderhütte wieder
unter den bekannten Coronabedingungen
geöffnet. Das Treffen stand unter der Über-
schrift „Oktoberfest- und Weißwurstgaudi
auf unserer Hütt’n“. Hier hört sich die
Überschrift gewaltiger an, als das durch
Corona eingeschränkte Geschehen. B.J.

VHC Gießen
Am 2. August wurde erstmals eine Radtour
angeboten, die von Rosi Bepler und Klaus
Löffler organisiert worden war. Dazu fan-
den sich 11 Radler ein, die eine ca. 30 Kilo-
meter lange Tour zusammen absolvierten:

Ausblick Rheinschleife bei OsterspaiAusblick Rheinschleife bei OsterspaiAusblick Rheinschleife bei OsterspaiAusblick Rheinschleife bei OsterspaiAusblick Rheinschleife bei Osterspai
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Startpunkt war Gießen.Von dort ging es über
Heuchelheim, Dutenhofen und Münchholz-
hausen durchWetzlar-Blankenfeld zur Spil-
burg.Vorbei an der Garbenheimer Warte ging
es Serpentinen hinunter nach Garbenheim
und zurück durch die Lahnauen auf dem
Lahnradweg nach Gießen. Am 30. August
trafen sich 13 Teilnehmer, um unter der
Führung von Songül und Birgül Gömleksiz
einenTeil des Westerwalds näher kennenzu-
lernen: Gestartet wurde in Mengerskirchen-
Dillhausen. Von dort führte ein schöner
Waldweg zum Sauerbrunnen „Waldborn“.
Vorbei an der Wallfahrtsstätte „Heiligen-
häuschen“ und am Waldsee bei Probbach
(ca. 550 Einw.), wurde durch Winkels (ca.
900 Einw.) auf 320 Meter Höhe gewandert.
Weiter ging es durch ein Naturschutzgebiet
zur Burgruine „Marienburg“ auf 416 Meter
Höhe, auf geteertemWeg in Richtung Men-
gerskirchen, dann auf einem Wiesenweg an
Mengerskirchen vorbei. Von dort hatte man
einen herrlichen Blick auf den Ort und das
Schloss. Der weitereVerlauf derWanderung
führte zur „Kreuzkirche“ und dem „Dicke
Baam“, um dann über die Werksstraße des
Ton-Abbaugebietes von Arborn an der
Grube vorbei zu führen. Der restliche Weg
ging abwärts und durch ein schönes Wald-
gebiet zurück nach Dillhausen. Bei dieser

Wanderung war auch eine Schlussrast im
Hotel „Zur Krone“ in Löhnberg möglich,
bei der, bei ausreichendem Abstand, die
Wanderung ausklingen konnte. Zur nächs-
ten Wanderung unter Coronabedingungen
hatten Manfred Wisker und Erna Vogel am
11. Oktober eingeladen. Zu dieser Wande-
rung fanden sich 15 Teilnehmer ein, darun-
ter auch einige Gäste. Die Wanderung star-
tete um 9:30 Uhr in Lich und führte durch
den Schlosspark in das Gottesackertal ent-
lang der Wetter zu den Peterseen. Von hier
wanderten wir auf dem Jägerpfad nach
Kloster Arnsburg und zur Ruine Arnsburg
am Hainfeld und weiter zum Römerkastell
Alteburg. Hier konnte das neu aufgestellte

Geländemodell (Relief) betrachtet werden,
das über das Kastell „Alteburg-Arnsburg“
informiert, sowie über das Leben der Römer
in diesem Grenzgebiet des römischen Rei-
ches. Ein Teil desWeges gehörte zum „Kul-
turhistorischen Wanderweg Muschenheim“.
Immer wieder hatte man einen großartigen
Blick über die Wetterau und auf Münzen-
berg. Über die Wetterbrücke erreichten wir
Muschenheim. Danach ging es bergauf 
zum Kratzert mit seinem Limesturm und

einem Panorama-Rundblick über die Wet-
terau, bis zum Feldberg im Taunus, in den
Vogelsberg und über die Licher Ortsteile.
Über Birklar und den Hardtberg erreichten
wir wieder Lich. Die Länge der Wander-
strecke betrug etwa 16 km mit einem Hö-
henunterschied von rund 300 m. Während
der Wanderung war Rucksackverpflegung
angesagt, eine Schlussrast war nicht vor-
gesehen. Doch gab es nach Beendigung
der Wanderung in Lich die Möglichkeit, in
einem Café bei bestem Wetter Kaffee und
Kuchen draußen zu genießen. A.Z.

VHC Hungen
Am 27. Juli wanderten wir im Rahmen
einer Seniorenwanderung mit 5 Personen
und Hund rund um den Inheidener-/Trais-
Horloffer See. Auch am 2. August blieben
wir mit unserer Wanderung in der näheren
Umgebung. Es ging in den Bergwerkswald
bei Gießen und auf den Schiffenberg mit
seiner historischen Klosteranlage (siehe
Bericht Seite 11). Im Rahmen unseres
„Kränzchens“ haben wir unser jährliches
Kaffeetrinken an den Teichen im Wald bei
bestem Wetter durchgeführt. Eine Senio-
renwanderung ging am 28. September rund

um den „Oberen Knappensee“ (ca. 36 ha
Fläche). Am 4. Oktober fuhren wir nach
Ober-Bessingen und liefen entlang der
Wetter und streckenweise auf dem Luther-
weg zunächst bis Röthges. Eigentlich woll-
ten wir unter einem riesigen Kastanien-
baum Mittagsrast halten, aber es war durch
starken Wind und etwas Nieselregen recht
ungemütlich, sodass wir beschlossen, lie-
ber irgendwo einzukehren. Wir kürzten
etwas ab und liefen wieder hinunter zur
Friedenseiche in Ober-Bessingen, die 1913

zum Gedenken an die Völkerschlacht bei
Leipzig (1813) gepflanzt wurde. Hier
waren auch die Pkw geparkt, mit denen
wir dann ein kurzes Stück zum Ober-Bes-
singer China-Restaurant „Hong Vo“ fuh-
ren. Dort konnten wir uns am Büfett bedie-
nen und saßen noch eine ganze Weile in
gemütlicher Runde beisammen. Am 15.
Oktober fuhren wir nach Ruppertenrod und

besichtigten das Körnerbild in der dortigen
Kirche. Das machen wir eigentlich jedes
Jahr. Dieses Jahr haben die Frauen „Die
Heiligen Drei Könige“ gestaltet. Es istAm Oberen Knappensee
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faszinierend, wie sie dieses fantastische
bunte Bild geschaffen haben. Am 18. Okt.
ging es auf den Panoramaweg bei Groß-
Felda. Zunächst liefen wir ein Stück durch
den Ort, an der Felda entlang und kamen
dabei vorbei an der interessanten Zuchtan-
lage des dortigen Rassegeflügelzuchtver-
eins. Später beim Reiterhof Schellnhausen
begrüßten uns zwei freilaufende Ziegen

(wohl Mutter und Kind), die sehr an-
schmiegsam waren und auch ein bisschen
bettelten. Unsere Hundeleckerlis wurden
nicht abgelehnt. Weiter ging es durch ein
Waldstück permanent bergauf zum „Stein-
luck“ mit schöner Aussicht. Auf dem fol-
genden Wiesenweg war es recht windig.
Wir ließen einen kleinen Bogen aus und
liefen auf dem auch dort markierten
Lutherweg hinunter Richtung Schelln-
hausen. Eine kleine Abenteuereinlage war
unsere Mittagsrast. Wegen des Windes
quetschten wir uns in eine vorne offene
Hütte zwischen einer Maschine und gesta-
peltem Holz und packten die Rucksack-
verpflegung aus. Leider haben wir verges-
sen, davon ein Foto zu machen. Danach
kamen wir noch durch Ermenrod und Zeil-
bach, wo die Häuser und Höfe zum Teil
sehr schön renoviert sind, aber leider eini-
ge auch dem Verfall preisgegeben werden.
Auf jeden Fall macht der Panoramaweg
seinem Namen alle Ehre. Fast durchweg
schaut man in eine liebliche grüne Hügel-
landschaft. Leider herrschte ein bisschen
Nebel, sodass die Sicht nicht ganz so gut
war wie bei der Vorwanderung. Nachdem
eine Mitwanderin meinte, dieser Weg
müsste unbedingt noch einmal wiederholt
werden, haben wir die Tour schon für das
nächste Frühjahr ins Auge gefasst. U.F.

VHC Laubach
Wie bereits in der letzten Ausgabe der Zeit-
schrift „Der Vogelsberg“ angekündigt, hat
der VHC Laubach seine weiteren Veran-
staltungen im Jahr 2020 sehr „flexibel“
gestaltet. Es wurden einzelne Termine ab-
gesagt bzw. in abgewandelter Form durch-
geführt. Für viele langjährige Mitglieder
unseres Zweigvereines war es natürlich
besonders schade, dass auch dieVeranstal-
tungen des Gesamt-VHC’s ausfallen muss-
ten. Totengedenkfeier, Wandertreffen zur
Jahreshauptversammlung und das Herbst-
treffen sind natürlich immer eine schöne
Gelegenheit, die Wanderfreunde aus den
anderen Zweigvereinen zu treffen. Aber die
Gesundheit jedes Einzelnen steht natürlich
im Vordergrund und die Absagen der Ter-
mine war alternativlos. Nachdem im Juni
und Juli die Wandertätigkeit langsam wie-
der aufgenommen wurde, starteten wir den
August mit einer kleinen Wanderung am
Laubacher Hausberg, dem Ramsberg. Ins-
gesamt 7 Teilnehmer konnten zu dieser 5
Kilometer langen Runde begrüßt werden.
Am 22. August nahmen 10 Wanderer die
„HeinzemannTour“ bei Gemünden-Eh-
ringshausen in Angriff. Da in den vergan-
genen Ausgaben über diese Extratour
bereits sehr viel von anderen Zweigverei-
nen berichtet wurde, verzichte ich hier auf
eine nähere Beschreibung. Wer die Runde
allerdings noch nicht gewandert ist, sollte
dies unbedingt nachholen. Es lohnt sich
wirklich! Sollte nach der „Heinzemann-
Tour“ eine Einkehrmöglichkeit gesucht
werden, dem empfehle ich das Gasthaus
„Froschkönig’s Bauernstube“ in Feldatal-
Ermenrod. Dort kann man hervorragend
essen und das Personal ist überaus freund-
lich. Die Stammtisch-Gruppe besuchte am
Mittwoch, dem 2.9.2020 den Kurort Bad
Salzhausen. Nach einer kleinen Runde
durch den Kurpark durfte im Anschluss
natürlich das gemütliche Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Das
zweite Septemberwochenende stand dann
im Zeichen des Weines: Elf Mitglieder
unseres Zweigvereines hatten sich in die

Nähe von Wörrstadt in Rheinhessen auf-
gemacht. Neben zweiWanderungen (Hiw-
weltouren), gab es am ersten Abend auch
noch eine ausgiebige Weinprobe. Einen
ausführlichen Bericht zu diesem Wochen-
ende gibt in der nächsten Ausgabe zu
lesen. Den Oktoberstammtisch führten 
wir im Gasthaus „Laubacher Wald“ durch.
Insgesamt wanderten zwölf Personen
durch den schönen Laubacher Herbstwald
in die Gaststätte. Nach einem leckeren
Abendessen, guten Getränken und netten
Gesprächen wanderten auch einige der
Teilnehmer wieder zurück nach Laubach.
Erstmals im Spessart waren wir am
18. Oktober 2020 unterwegs. Die Wande-
rung Spessartfährte „Junge Jossa Lett-
genbrunn“ war unser Ziel an diesem Tag.
Es sollte eine sehr abwechslungsreiche
Tour mit vielen schönen Aussichtspunkten
und angenehm zu laufenden Waldwegen
in einem waldreichen Gebiet werden. Lei-
der konnten wir aufgrund des Nebels die
Aussichten nur bedingt genießen, aber
damit muss man im Herbst einfach rech-
nen. Eine ausführliche Tourenbeschrei-
bung und auch Bilder folgen nach. Jetzt
bleibt nur noch zu hoffen, dass die Co-
rona-Situation im Laufe des Winters
beherrschbar bleibt und alle VHC-Zweig-
vereine ihre Veranstaltungen in den kom-
menden Monaten durchführen können.
Bleibt alle gesund, haltet Euch an die
Coronaregeln und dann sehen wir uns
sicherlich im nächsten Jahr bei einer der
VHC-Veranstaltungen wieder. J.G.

VHC Linden-Pohlheim 
Am 19. Juli wanderten wir mit 21 Teilneh-
menden, coronabedingt in zwei Gruppen,
auf einem Teilstück des Limeswegs vorbei

an dem rekonstruierten Limesturm, der
auch im Stadtwappen von Pohlheim einen
Platz gefunden hat, zum Kleinkastell

„Holzheimer Unterwald“. Weiter ging es
über die L3133 durch den Wald mit Über-
querung der A45, in den südlichenTeil von
Langgöns mit dem Ziel „Café Mack“. Gut
gestärkt wanderten wir von dort zurück
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über das „Gut Neuhof“, ins südliche Leih-
gestern und weiter über „Hof Oberstein-
berg“ zu unserem Ausgangspunkt. Auf dem
Hinweg gab es einige geschichtsträchtige
Erläuterungen zur Epoche der Römer auf
der einen Seite des Limes und der „Barba-
ren“ auf der anderen (nördlichen) Seite.
Die Wandertour mit einer Strecke von 17
km wurde von Günther Maroldt geführt,
die Gruppe mit der kürzeren Strecke, mit
Beginn am Parkplatz Kleinkastell Holz-
heim, von Heidrun Maroldt. Am 16. August
konnten die Wanderführer Roland und
Markus Fischer eine Gruppe von 18 Perso-
nen zu einer Rundwanderung durch das
Gottesackertal zwischen Kloster Arnsburg
und Lich begrüßen. DieWanderung begann
am unteren Parkplatz vom Kloster Arns-
burg. Zunächst ging es über freies Feld hin-
auf zum Wasserwerk Birklar. Auf diesem
Abschnitt hatten wir eine wunderschöne
Aussicht über die Wetterau. Dort wurde
unter schattigen Bäumen eine Trinkpause
eingelegt. Anschließend ging es durch den
Wald hinunter zum Gottesackertal. Durch
das Tal entlang der Wetter wanderten wir
zurück zum Kloster Arnsburg. Dort nah-
men wir auf dem Spielplatz unsere Ruck-
sackverpflegung ein. Danach gingen wir 
in einer Schleife durch den Wald zurück
zum Parkplatz. Um wiederum die corona-
bedingten Sicherheitsbestimmungen ein-
zuhalten, wurde die Wanderung in zwei
Gruppen mit entsprechendem Abstand
durchgeführt. Am 13. September starteten
wir in zwei Gruppen am Parkplatz des
Römerkastells an der L3133 zu einer
Rundwanderung auf dem Limes-/Römer-
weg zwischen dem Kastell Holzheim und
Butzbach durch den „Dicken“ und den
„Dünnen Wald“ (siehe Bericht Seite 21).
Vom 27. September bis 1. Oktober fanden
sich 11 Mitglieder in Feudingen, einem
Ortsteil von Bad Laasphe, im „Hotel im
Auerbachtal“ zu mehreren Tageswande-
rungen ein (ausführlicher Bericht dazu in
der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift).
Am 3. Oktober wanderten wir wiederum in
zwei Gruppen mit insgesamt 21 Personen.
Beide Gruppen starteten zeitversetzt am
Rathaus von Pohlheim und gingen auf dem
Römerweg (Markierung Gelbes Band �)
über den Limesturm zur Grüninger Warte. 
Dort rastete dann die erste Gruppe unter
Führung von Dr. KurtAckermann und wan-

derte dann weiter über Grüningen in Rich-
tung des Geländes der ehemaligen Büro-
möbelfabrik VOKO. Danach ging es ein
Stück entlang des VHC-Limesweges, am
Reiterhof Sames und am Segelflugplatz
vorbei, wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Die Gesamtstrecke betrug etwa 10 Kilo-
meter. Die zweite Gruppe unter Führung
von Kurt Klein ging nach ihrer Rast an der
Grüninger Warte ebenfalls über Grünin-
gen, dann auf Wirtschaftswegen im Wie-
sengelände zurück und wanderte so eine
Strecke von 9 Kilometern. Am 25. Oktober
wanderten wir in zwei Gruppen zeitver-
setzt auf dem Müllerweg, ein im Jahr 2019
neu konzipierter Rundweg, bei Freienseen.
Die erste Gruppe mit 10 Personen wurde
von Doris Ritter geführt, die zweite mit 9
Personen von Ineke Mühl. Die Strecke war
ca.10 km lang und führte zunächst auf dem
Glashüttenweg zur Glashütte und dann
über den Seenbach weiter zur Löbsack-
mühle. Die nächste Station war die Schrei-
nersmühle, die heute ein Hotel, Ferien-
wohnungen, ein spanisches Restaurant und
eine Cafeteria beherbergt. Unter normalen
Umständen wäre das eine schöne Einkehr
gewesen, aber so wanderten wir weiter zur
Höresmühle, in deren Nähe sich auch die
Wüstung Baumkirchen befindet.Vorbei an
Eseln querten wir wieder den Seenbach
und wanderten weiter bis zu einer Sitz-
gruppe, wo wir unsere Rucksackverpfle-
gung auspackten und uns gestärkt wieder
Richtung Freienseen begaben. Wir genos-
sen das schöne Wanderwetter und die bunte
herbstliche Landschaft. Der Rundweg
führte uns noch einmal an der Schreiners-
mühle und Löbsackmühle vorbei und dann
zurück nach Freienseen zum Standort der
nicht mehr vorhandenen „Alten Dorfmüh-
le“ und zu unserem Startpunkt. I.H.-A

VHC Mainz
Zur Schoppenwanderung am Samstag,
dem 18. Juli 2020 nach Mommenheim zum
Weingut Maurer trafen wir uns erstmalig
nach der Corona-Krise. Diese Wanderung
organisierten wir mit der Bahn, zunächst
ging es bis Bodenheim, dann wanderten

wir in Richtung Gaustraße und weiter auf
der ehemaligen Bahnstrecke, die von Bo-
denheim nach Alzey führte und im Volks-
mund als „Amiche“ bekannt ist. Diesem
von Bäumen geschützten Weg folgten wir
bis Gau-Bischofsheim. An dessen ehema-
ligem Bahnhof gab es Gelegenheit für eine
wohlverdiente Pause. Nach der Rast waren
es noch 4,5 Kilometer bis nach Mommen-
heim. Die nette Wirtsfamilie Maurer emp-
fing uns dort mit einem kühlen Schoppen
in der schattenspendenden Überdachung

ihres Hofes, was bei dem warmen Wetter
eine Wohltat für alle war. Das Essen dort
war ausgezeichnet, der Wein sehr wohl-
schmeckend und bei einem Schoppen blieb
es bei den Meisten auch nicht. Die Wan-
derführer Elke und Günter Rehm waren
die Organisatoren dieser ca.8.5 km langen
Tour. Die 3. Planwanderung führte uns am
Sonntag, dem 20. September 2020 nach
Bad Münster am Stein-Ebernburg, rund
um die gleichnamige Burg. In zwei Grup-
pen erkundeten wir diese reizvolle Land-
schaft an der Nahe (siehe nächste Ausga-
be). Im Regionalpark Rhein-Main waren
wir bei der 4. Planwanderung am Sonntag,
dem18. Oktober 2020, von Hochheim nach
Flörsheim unterwegs. In den Weinbergen
genossen wir die herrlichen Farben des
Herbstes (siehe ebenfalls nächste Ausga-
be). Am 21. Oktober fand unsere Mitglie-
derversammlung mit den Rechenschafts-
berichten und Neuwahlen statt. Dabei
wurde der bisherige Vorstand in seinen
Ämtern bestätigt. Außerdem wurde dabei
der Wanderplan für 2021 erstellt. R.E.

VHC Schotten
Nach einer über fast 7 Monate lang andau-
ernden Pause wegen der Corona-Pandemie
haben wir am 18.Oktober 2020 wieder eine
Wanderung organisiert. Sie führte durch
das Gierbachtal bei recht nasskaltem Wet-
ter nach Rainrod. Dort machte dann ein
Teil der Wandergruppe noch einen Rund-
gang durch das Dorf. Dabei besichtigten
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wir auch kurz den schön hergerichteten
Steinbruch, der früher einmal die Müllkip-
pe vom Dorf war. Dort ist auch eine schö-
ne Madonnenfigur zu bestaunen, die früher
sogar in der Felsenwand des Steinbruches
aufgestellt war. Danach gingen wir noch
hinauf zur Kirche, um anschließend zum
Mittagessen in den „Landgasthof Kupfer-
schmiede“ zu gehen. Mal sehen, wann wir
wieder einmal etwas unternehmen können
in diesen schwierigen Zeiten. D.T.

VHC Steinau
Wir wanderten am 7.Juli im Rothenbacher
Forst. Mit Privatautos fuhren wir bis Neuhüt-
ten (Unterfranken) bei Heigenbrücken. Dort
begann unsere gemeinsame Wanderung.Vor-
bei an Wiesen und durch Mischwald ging es
stetig bergauf bis zum Niklaskreuz. Danach 

trennten sich die Gruppen. 6 Personen lie-
fen die verkürzte Runde (ca. 10 km) über
den schön im Wald gelegenen Kalten-
grundsee. Dort wurde auch die Mittagsrast
eingelegt. Anschließend ging es zurück nach
Neuhütten.Wir entschlossen uns noch, kurz-
fristig in Lohr gemeinsam Kaffee zu trinken
bzw. Eis zu essen. Die 1. Gruppe mit 7 Per-
sonen nahm die Route über Rothenbuch,
um anschließend auch die Mittagsrast am
Steg des Kaltengrundsees einzunehmen.
Nach18 km kam Gruppe1 wieder am Park-
platz in Neuhütten an. Da es am 9.August 
sehr heiß war, entschlossen wir uns zurWan-
derroute: Steinau-Wanderheim-Ohlwarte-

Kressenbach-Weinberg-Schafsteg-Wan-
derheim. Die Strecke führte uns weitestge-
hend durch den Wald. So war es für die 5
Wanderer sehr angenehm, die13 km zurück-
zulegen. Die Wanderstrecke Danzwiesen-
Eckweisbach -Steens und zurück nach
Danzwiesen stand am 23. August in unse-
rem Wanderplan. Mit Privatautos fuhren wir
bis zur Ortschaft Danzwiesen (Gemeinde
Hofbieber) unterhalb der Milseburg. Bei
17°C begannen wir unsere Wanderung mit
6 Wanderern. Es ging anfangs bergab in
Richtung der Ortschaft Rupsroth. Weiter
kamen wir am Ziegelhof vorbei nach Lieb-
hards.Von dort führte uns der Weg bergauf,
wo wir am Waldrand eine Sitzgelegenheit
vorfanden, um eine Mittagspause einzule-
gen. Danach wanderten wir weiter steil
bergauf über das Lothar-Mai-Haus zur
Oberbernhardser Höhe (661m) und zurück
zum Parkplatz „Danzwiesen“. An diesem
Tag hatten wir eine gute Fernsicht rundum.
Die „FelsenTour Herbstein“ stand am
13. September auf dem Programm.Wir fuh-
ren zum Parkplatz Kolpinghaus Herbstein
und wanderten mit 8 Teilnehmern die19 km
lange Route vom Parkplatz über die Kreuz-
kapelle zu den Schalksbachteichen. Auf
dem Weg weiter zum Diebstein (577 m) bei

Lanzenhain, der höchsten Stelle der Tour,
wechselten sich Wald- und Wiesenland-
schaften ab. Am Diebstein fanden wir die
sehr eindrucksvolle Felsenformation aus
Basalt vor. Hier legten wir unsere Mittags-
pause ein. Mit einem wunderbaren Fern-
blick bis in die Rhön wurden wir belohnt.
DerWeg führte uns weiter nach Lanzenhain
(ca. 550 Einwohner), einem beschaulichen
Ort im Vogelsberg, mit einigen alten Fach-
werkhäusern. Kurz hinter Lanzenhain ging
es durch einen Buchenmischwald, durch-
setzt von Basaltblöcken. Danach wander-
ten wir durch eine Wiesenlandschaft vorbei
an einem Teich durch eine imposante Allee
zum Basaltdurchbruch „Felsenruhe“. Der
Basalt ist hier in kompakten Blöcken
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I N  M E M O R I A M
Der Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Schlüchtern

trauert um sein ehemaliges Vorstandsmitglied

REINHARD PRAESENT
*17.2.1927            † 26.8.2020

Schon seit über 59 Jahren Mitglied in unserem Zweigverein ist Reinhard nun im
Alter von 93 Jahren verstorben. Während dieser Zeit hatte er auch zahlreiche Funk-
tionen in unserem Vorstand inne. So war er von 1988 bis 1999 Naturschutzwart und
von 1988 bis 2011 Wegewart unseres Vereins. Diese Ämter hat er mit großer Sorg-
falt und mit viel Liebe und Interesse ausgeübt.Wir werden ihn nicht vergessen.

Schlüchtern, im August 2020

Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Schlüchtern
Gerhard Rasch, 1.Vorsitzender

I N  M E M O R I A M
Der Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Schlüchtern

trauert um sein ehemaliges Vorstandsmitglied

HELGA SCHLAUD
geb. Schneider

*4.5.1931            † 1.9.2020
Sie war mehr als 55 Jahre Mitglied unseres Vereines und hatte von 1988 bis 2006
das Amt der Kassiererin inne. Dieses Amt hat sie zu unserer allergrößten Zufrie-
denheit und mit großer Ernsthaftigkeit ausgeübt. So lange sie dazu in der Lage
war, hat sie an den angebotenen Wanderungen gerne teilgenommen. Wir werden
sie sehr vermissen.

Schlüchtern, im September 2020

Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Schlüchtern
Gerhard Rasch, 1.Vorsitzender

Der DiebsteinDer DiebsteinDer DiebsteinDer DiebsteinDer Diebstein
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Vereinigte Wandervereine
Friedberg - Bad Nauheim
PHILIPP BAUMANN

ROLF SCHLEHENBECKER

VHC Herchenhain-Hartmannshain
BERTA JÖCKEL

HANS GÜNTER WEIDNER

VHC Hirzenhain
ANNELIESE ROTH

VHC Hungen
FRIEDEL FINK

ROSEMARIE KLEMANN
LISELOTTE KÖHLER

VHC Laubach
GERD KLINKEL

VHC Lauterbach
HELMUT AHLBRANDT

MARIANNE ANDRÉ-JAHNKE
HORST REUTER

VHC Linden-Pohlheim
KURT BINZ

VHC Nidda
ERWIN HESS

VHC Schlüchtern
REINHARD PRAESENT

HELGA SCHLAUD

VHC Schotten
REINHOLD WEDEL

VHC Steinau an der Straße
SIGRID KERSTING

ANGELIKA KNOBELOCH
UDO PAULI
HANS RÖLL

WILMA TIETZE

VHC Ulrichstein
JOACHIM HUFELD

REINHARD THOMAS

I N  M E M O R I A M
Der Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Hungen

trauert um sein Vorstandsmitglied

LISELOTTE KÖHLER
*30.4.1933            † 26.10.2020

Sie war 28 Jahre Mitglied in unserem Zweigverein und hat viele Jahre im Vorstand
das Amt der Schriftführerin begleitet. Viele Aktivitäten in unserem Veranstal-
tungsplan hat sie maßgeblich mit organisiert und ermöglicht. Sie war eine tragen-
de Säule unseres Zweigvereins und hinterlässt eine große Lücke, die schwer zu
schließen sein wird. Der VHC Hungen hat Liselotte sehr viel zu verdanken.

Hungen, im Oktober 2020

Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Hungen
Ursula Friedrich, 1.Vorsitzende

I N  M E M O R I A M
DerVogelsberger Höhen-Club Zweigverein Steinau a.d.Str.

trauert um sein Ehrenmitmitglied

WI LMA TIETZE
geb. Monz

*5.6.1942            † 25.10.2020

Plötzlich und unerwartet haben wir unsere langjährige Wanderfreundin und enga-
gierte Hüttenwartin Wilma verloren. Zusammen mit ihrem Mann hat sie über 16
Jahre unser Wanderheim im Ohl bestens betreut und gepflegt. Wir werden sie
schmerzlich vermissen und ihre herzliche Offenheit und Hilfsbereitschaft stets in
Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Steiau, im Oktober 2020

Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Steinau a.d.Str.
Rainer Pusch, Vorsitzender

erstarrt. Jetzt war es nur noch ein kurzer
Weg bis zu unserem Ausgangspunkt bei 
den Fahrzeugen. Die 2. Gruppe wanderte in
umgekehrter Richtung und kürzte die Tour
auf 12,5 km ab, da sie nicht über Lanzenhain
und den Diebstein ging. Die 1. Gruppe
beschloss dieWanderung mit einer Einkehr
in der Gaststätte „Mooshecke“ in Steinau.

Die andere Gruppe machte Schlussrast in
Herbstein. Mit Privatautos fuhren wir am
11. Oktober zum Wartturm, oberhalb von
Eichenzell. Wanderführer Jürgen Drebert
hatte für uns eine 13 Kilometer lange Wan-
derstrecke zusammengestellt, rund um
Eichenzell. Vom Wartturm aus liefen wir die
ersten Kilometer auf Waldwegen nach
Steinhauck, einem kleinen Weiler, weiter
bergab nach Pilgerzell und wieder hinauf
zum Florenberg (382 m). Wir legten hier
unsere Frühstücksrast ein. Trotz diesigem
Wetter konnten wir die Berge der Hochrhön
erkennen. Über Engelhelms ging es weiter
zum Schloss Fasanerie „Adolphseck“. Wir
besichtigten den Innenhof und Teile der
Parkanlage. Entlang der Parkmauer ging es
zurück zum Ausgangspunkt Wartturm. Am
Sonntag, dem 25.Oktober starteten15 Wan-
derer des Steinauer Vereins am Gemeinde-
zentrum Birstein, um den „Freihölzer-Wei-
her-Weg“ zu erwandern. Wir teilten uns in 
2 Gruppen. Eine Gruppe folgte dem Origi-
nalweg B1 über ca. 10,5 km, die 2. Gruppe
nahm diverse Abkürzungen, sodass sich die
Wegstrecke auf ca.7km verkürzte. Birstein,
am südöstlichen Rand des Vogelsberges
gelegen, zeigte gleich seinen Mittelgebirgs-

charakter. Zum Start ging es bergauf und
-ab auf gut markiertem Weg am Schloss
vorbei. Der Weg führte überwiegend über
freies Feld in Richtung Fischborn. Bevor
aber der Ort in Sicht kam, knickte der
Weg nach links ab und führte am Freihölzer
Weiher vorbei zurück nach Birstein.Weitest-
gehend verlief der Weg an Wiesen und am
Waldrand entlang. Bei gutem Herbstwetter
konnten wir deshalb die Weitblicke in Rich-
tung Rhön und Kinzigtal genießen. E.P.
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Zum Königstuhl und Frauenkreuz bei Kinzenbach
von Ursula Friedrich, VHC Hungen

Am 19. Juli schnürten wir die
Wanderstiefel für die Rund-
wanderung „Königstuhl“ bei
Kinzenbach. Wir fuhren zu
einem Wanderparkplatz ober-
halb von Kinzenbach. Dann
ging es Richtung Wald mit
schönem Blick auf die Bur-
gen Gleiberg und Vetzberg,
vorbei an einem sehr hübsch
gestalteten Waldkindergarten
und kurz danach zu einem
Grillplatz mit Hütten und
Parkplatz. Dort kam uns dann
eine Mitwanderin entgegen,
die in Kinzenbach wohnt und
sich bei uns angemeldet hatte.
Die Landstraße überquerend
kamen wir tiefer in den Wald
hinein und liefen ein Stück auf
dem „Kelten-Römer-Pfad“.

Auch auf die Mar-
kierung „Lahn-
wanderweg“ tra-
fen wir immer mal wieder. Zu
der Basaltformation „König-
stuhl“ (348 m), einem Thing-

platz /Kultstätte der Kelten, kamen wir
nach dem Bewältigen eines steilen Wie-
senpfades. Nach kurzer Rast ging es hinab

zu einer Weggabelung mit
Wegweiser, den wir allerdings
ignorierten und links in einen
zunächst sehr lauschigen Pfad
abbogen. Danach kamen zwei
Abenteuereinlagen, d.h. wir
mussten über mehrere Baum-
stämme klettern, die wohl die
Radfahrer, die es dort überall
zahlreich gibt, davon abhal-
ten sollen, diesen Pfad zu
benutzen. Es ging alles gut,
und unten angekommen lan-
deten wir auf einem schönen
Rastplatz mit Hütte, vor dem
das Frauenkreuz steht. Das
war genau die richtige Stelle
für unsere Mittagsrast. Das
Frauenkreuz dort ist eine Re-
konstruktion eines aus dem
14. Jh. stammenden und von
alliierten Truppen 1759 zer-
störten Kreuzes. Es soll auch
heute noch die Menschen

zum Frieden mahnen.Weiter unten imWald
mussten wir uns dann entscheiden für 
den eigentlichen Weg, heraus aus dem
Wald, aber über freies, sonniges, sehr war-
mes Gelände, der bergauf führt, oder den
Rat unserer Mitwanderin aus Kinzenbach
anzunehmen und im Wald nur ein Stück
bergauf zu gehen. Die Mehrheit entschied
sich für den kühleren Waldweg, von dem
wir allerdings nicht ahnten, dass es wieder
ein abenteuerlicher Weg würde. Nachdem
wir schon eine erhebliche Strecke zurück-
gelegt hatten, kamen wir zu einer Flatter-
band-Absperrung wegen Holzfällarbeiten.
Mutig sind wir unter dem Band durchge-
krochen, da ja wohl sonntags kein Wald-
arbeiter da sein würde. Das stimmte natür-

lich, aber die Kraxelei über Astwerk und
gefällte Bäume war ein bisschen mühsam.
Allerdings erreichten wir dann doch
ziemlich bald einen breiten Forstweg, 
der abwärts nach Kinzenbach führte. Bei
einer Sitzgruppe im Wald vor dem schon
erwähnten Waldkindergarten hielten wir
noch eine kurze Rast. Zu den abgestellten
Pkws war es dann nicht mehr weit. Um
den Wandertag gebührend abzuschließen,
hielten wir kurz hinter Kinzenbach noch 
an einem Café an, wo wir sehr schön im
Freien sitzen konnten.

Am Königstuhl Geschichte des Frauenkreuzes

Frauenkreuz

Am Königstuhl Geschichte des Frauenkreuzes

Frauenkreuz

Am Königstuhl Geschichte des Frauenkreuzes

Frauenkreuz

Am Königstuhl Geschichte des Frauenkreuzes

FrauenkreuzFrauenkreuz

Geschichte des FrauenkreuzesAm Königstuhl

Ausgabe 1-2021  13.12.2020  17:31 Uhr  Seite 32


