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Botanisches Jubiläum
Vogelsberggarten in Ulrichstein besteht seit 20 Jahren
aus „Lauterbacher Anzeiger“ von Donnerstag, 7. Januar 2021
ULRICHSTEIN (red) – Vor zwei Jahrzehnten gründete Ernst Happel, der damalige Geschäftsführer des Naturparks Hoher
Vogelsberg, zusammen mit demVogelsberger Höhen-Club (VHC) und der Stadt
Ulrichstein den zirka sechs Hektar großen
botanischen Vogelsberggarten. Rund um
den mehr als 600 Meter hohen Schlossberg
in Ulrichstein wird seither vielen geschützten Vogelsberger Lebensraumtypen und
Arten reichlich Raum zum Wachsen und
Gedeihen geboten.
In diesem Jahr soll das 20-jährige Bestehen
gefeiert werden. Die erstenVorbereitungen
laufen, sogar die Hessische Umweltministerin hat schon zugestimmt, ein Vorwort
für die Festschrift zu verfassen. Falls die
Corona-Pandemie bis dahin eingedämmt
ist, wird das Jubiläum als offenes Gartenfest gefeiert, mit Führungen über das
Gelände und Informationsständen an den
einzelnen Themenbeeten. Die Planung
beinhaltet zudem eine Feierstunde des
Vereins der Freunde und Förderer des
Vogelsberggartens auf dem Burggelände.

Wissenswertes zum Vogelsberggarten
Im Vogelsberggarten auf dem Schlossberg
Ulrichstein wurde im Jahr 2001 damit
begonnen, Jahrhunderte altes Kulturland
rund um die Burgruine wieder nach alten
bäuerlichen Wirtschaftsverfahren zu pflegen und zu bewirtschaften. Das bedeutet
extensives Wirtschaften ohne Kunstdünger, Toleranz gegenüber Wildpflanzenarten und Geduld mit der Entwicklung
bis zu der erwarteten Optimierung der in
Pflege genommenen Biotope.
Mehr als 600 m hoch ist der Schlossberg, ein alter Vulkanschlot, über dessen
Gipfel sich das 6 Hektar große Gartengelände erstreckt.
Der Vogelsberggarten stellt sich ursprünglich vor, mit viel unverfälschter Natur,

Seltene und
schützenswerte
Pflanzen werden
in verschiedenen
Themenbeeten
des Vogelsberggartens gehegt
und gepflegt, wie
zum Beispiel die
Heilpflanze
Arnika, besondere Orchideen und
S c h l ü s s e l bl u - Vom Vogelsberggarten erschließen sich weite Blicke. Foto: Möllermann
men. Auch die strahlend gelb blühenden Richard Golle, weitere Bereiche für WaldTrollblumen, die früher überall auf un- pflanzen und andere, Schatten liebende
gedüngten Bergwiesen wuchsen, sind an Gewächse erschließen, unter anderem den
dieser Stelle nützlich für winzigste In- Aronstab, verschiedene Farne, Märzenbesekten: Deren Nachkommenschaft kann cher, Bärlauch und Seidelbast. Außerdem
geschützt in den kugeligen Blüten heran- sollen neue Schilder in den Beeten Auswachsen. Kostbare Gartenpflanzen – wie kunft geben über spezielle Eigenschaften
Nachtkerzen, die im Dunkeln blühen – der Pflanzen.
sind hier ebenfalls zu finden, sowie Während ein „Biotop“ einen Lebensraum
Färberginster und winterharte Kleinsträu- für Tiere und Pflanzen darstellt, bezeichnet
das „Geotop am Schlossberg“ als erkaltecher für magere Böden.
Trotz des heißen Sommers ist alles gut ter Vulkanschlot ein geologisch bedeutsagediehen und man war zufrieden mit der mes Fenster der Erdgeschichte. Die schon
Ernte auf dem Acker und im Bauerngarten. von weitem gut sichtbare Erhebung entWas in den verschiedenen Bereichen des stand bei einem Vulkanausbruch vor zirka
Vogelsberggartens durch die eifrige Pflege 15 Millionen Jahren und steht unterirdisch
seiner Gartenpaten überzählig wurde, in Verbindung mit anderen Höhen im
konnte von Besuchern und Gästen während Oberwald. Aufgrund des nahezu konstandes Sommers gegen eine Spende abgeholt ten Wasserpegels eines immer noch vorwerden. Das Angebot wurde gerne ange- handenen Brunnenteiches auf dem Burgnommen: Auf diese Weise kamen auch rare gelände vermutet man zudem eine Art
Ableger von Wildpflanzen, Bienenfutter- „magische Quelle“, mit Verbindung zu
sträuchern und blühenden Gräsern zurück einem entfernt liegenden Wasservorkomin die Vogelsberger Gärten. In diesem Jahr men, welches sich auf derselben Höhe
möchte der Geschäftsführer des Gartens, befindet wie der Schlossberg.
Wildpflanzen überall, Kräuter und Gräser
am Weg, Dornhecken, wild wachsende Bäume, Rinder und Schafe auf der Weide, Vögel
und Schmetterlinge. 243 wild wachsende
Pflanzenarten wurden hier entdeckt. Man
findet Wiesen und Weiden sowie Wildpflanzenbeete mit den typischen Arten dieser
Pflanzengesellschaften und den botanischen
Raritäten des Vogelsberges. Auch ein kleiner
Acker mit jährlich wechselnden Feldfrüchten
und selten gewordenen Ackerunkräutern
(z.B. Kornblumen) fehlt nicht, ebenso wenig
wie ein typischer Bauerngarten, eingerahmt
von edlen Rosen alter Sorten.
Im Heilkräutergärtchen (Arzneigärtchen)
taucht man ein in die Heilkunst früherer
Jahrhunderte. Eine für die Höhenlage geeignete Auswahl historischer Obstbaumsorten,
Schneitelbäume (Was das wohl ist?), eine
2

kleine Waldweide und ein noch junger,
sich selbst überlassener Waldteil komplettieren die Anlage. Dazu gehört auch
der Ehrenfriedhof, auf dem Kriegstote
des Zweiten Weltkrieges aus ganz Oberhessen bestattet sind. Ein Erlebnis sind
darüber hinaus die vielen herrlichen
Ausblicke nach allen Himmelsrichtungen in die reizvolle Vogelsberger Landschaft. Wie arm die Vogelsberger Bauern
waren und wie karg das Dasein auf
den rauhen Höhen war, erfährt man
dazu anschaulich bei einem Besuch im
Museum im Vorwerk in Ulrichstein.
Nähere Informationen:
www.museum-im-vorwerk.de
www.vogelsberggarten.de
www.vogelsberg-touristik.de
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13.3. 9:00 Uhr –Tagung der Wegewarte
der Zweigvereine im VHC-Clubhaus/Berggasthof Hoherodskopf
14 Uhr – Frühjahrs - Delegiertenversammlung/Vorsitzendenrunde des Gesamt-VHC
im VHC-Clubhaus/Berggasthof
Hoherodskopf – entfallen aufgrund
der Corona-Beschränkungen!
17.4. 19 Uhr – Bierabend im VHC-Clubhaus Hoherodskopf – entfällt!
24.4. 9:30 Uhr – Wander-, Naturschutzund Kulturwartetagung in Nidda Bad Salzhausen, BGH – entfällt!
14.5. „Tag des Wanderns“ des Deutschen
Wanderverbandes mit verschiedenen
Wanderungen derVHC-Zweigvereine

15.5. 9:30 Uhr – Naturtag des GesamtVHC beim VHC-Zweigverein Stockheim zum „Tag des Wanderns“ in
Ortenberg-Selters, im NABU-Infound Mitmachzentrum „Haus an den
Salzwiesen“ – entfällt!
29.5. 14 Uhr – 140. Jahreshauptversammlung des Gesamt-VHC
in Stockheim/Bürgerhaus, Delegiertenversammlung (Einladung der
Delegierten erfolgt gesondert) – vorbehaltlich gültiger Beschränkungen!
30.5. 9:30 Uhr – Wandertreffen zur
140. Jahreshauptversammlung
in Stockheim/Bürgerhaus mit Wanderungen und Führungen um den
Glauberg. Anschließend gemeinsames Mittagessen und gemütliches
Beisammensein im Bürgerhaus –
vorbehaltlich der dann geltenden
Anti-Corona-Bestimmungen!

10.4. R E DA K T I O N S S C H L U S S
für Ausgabe Nr. 3/2021
der Vereinszeitschrift

Zum Titelbild:
Das Jahrhundert-Hochwasser am
Freitag, dem 29. Januar 2021 in
Büdingen, das nach dem Bruch der
Hainmauer im Schlosspark die gesamte Büdinger Altstadt, Vorstadt und Neustadt bis zur Berliner Straße überflutete.
Oben Blick vom Oberhofdamm über das
Brauhaus zum Schloss, wo sonst der
Küchenbach ein kleines Rinnsal bildet.
Unten der knietief mit Wasser und
Schlamm überschwemmte Büdinger
Marktplatz in der gefluteten Altstadt.
(Bilder: Caroline Bach, Büdingen)

Ein Fest für die Region Grünberg
Die „Sektion Grünberg“ im Vogelsberger Höhen-Club wird 140 Jahre alt.
aus „Gießener Anzeiger“ von Freitag, 27. November 2020
GRÜNBERG (hgs) – Am 22. August 1881
wurde die „Sektion Grünberg“ im Vogelsberger Höhen-Club von 19 Bürgern
gegründet. Somit wird der Zweigverein
Grünberg, wie man sich heute nennt, im
Jahr 2021 stolze 140 Jahre alt. Und dieses
Jubiläum soll gebührend gefeiert werden!
Es erfüllt den Verein mit großer Freude,
dass das VHC Herbsttreffen 2021 auch in
Grünberg stattfinden wird. Das bedeutet,
dass man ein gemeinsames Fest mit allen
anderen Zweigvereinen feiern kann. Als
Termin für den Wanderfesttag wurde Sonntag, der 5. September 2021 festgelegt und
als Mittelpunkt für alle Aktivitäten die
Gallushalle gewählt.

Das vorgesehene Programm wird folgendermaßen aussehen: Begrüßung, Ökumenische Andacht mit „500 Jahre Lutherweg“
und anschließend der Beginn von drei zweistündigen Wanderungen mit unterschiedlichen Themen. Angeboten wird eine Stadtbesichtigung unter dem Aspekt „Wie sieht
eine fast 800 Jahre alte Fachwerkstadt heute
aus und welche Erinnerungen an die früheren Jahrhunderte kann man heute noch
bestaunen“. Weiterhin findet das Brunnental als Naherholungsgebiet Grünbergs mit
seiner 600-jährigen Wasserkunst Berücksichtigung, die man hautnah mit vielen
Zeugnissen ihrer Geschichte erleben kann.
Ein weiteres attraktives Wanderziel stellt der

Tannenköppel mit der international bekannten Sportschule des Hessischen Fußballverbandes dar, eingebettet in ein stadtnah gelegenes Waldgebiet. Es folgt der Festakt mit
zahlreichen Ansprachen und Ehrungen.
Eine kostenlose Festschrift ist ebenfalls
bereits in Vorbereitung. Diese wird allen
Lesern bestimmt eine Riesenfreude bereiten. Die für dieses Fest ins Leben gerufene Arbeitsgruppe mit vielen engagierten
Mitarbeitern hofft auf viele Gäste aus Wanderkreisen, Obrigkeit, Kirchen, Wirtschaft,
Vereinen, Schulen und nicht zuletzt auf
viele Grünberger Bürger.
Dazu grüßt der Wanderverein mit einem
herzlichen „Frisch Auf in Grünberg!“

Einheitlicher Look: „Smaragdgrün“ im Jubiläumsjahr
von Henk Alkemade, VHC Grünberg
Bei Wanderungen kommen
manchmal die tollsten
Ideen hoch. So war es auch
im Sommer, als einigeWanderer des Grünberger VHCZweigvereins darüber sinnierten, dass es doch sehr schön wäre,
wenn man schon von Weitem die Grünberger VHC-Wanderer erkennen könnte. Und
wie fällt man am besten auf? Ganz einfach: durch einheitliche, farbige Kleidung.
Diese Idee wurde dann anlässlich eines
Wanderführer-Stammtisches nicht nur vorgetragen, sondern anhand von PoloshirtMustern in verschiedenen Farben ausgie-

big diskutiert. Und schon wurde aus der
Idee ein einstimmig gefasster Beschluss.
Gewählt wurde die Farbe smaragdgrün,
die auch die Hingabe zur Natur verdeutlichen soll. Das Vereinslogo mit dem
Zusatz „seit 1881“ prägt nun die Vorderseite, und auf dem Rücken ist der Spruch
„Wandern ist mehr...“ aufgestickt. Damit
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass
Wandern nicht allein aus Laufen von A
nach B besteht, sondern beim VHC Grünberg weitere Höhepunkte wie Kultur,
Geschichte und auch Natur mit dem damit
verbundenen intensiven Gesundheitsempfinden erlebt werden können. Viele Mit3

glieder haben sich bereits für ein Poloshirt
in Damen- oder Herrenausführung angemeldet. Diese Aktion wird auch dazu beitragen, dass das farbige Erscheinungsbild
vieler Mitglieder beim 140-jährigen Vereinsbestehen im September 2021 ganz
besondere Akzente hervorrufen wird.
Die Poloshirts sind in den Größen XS bis
6XL erhältlich und für 35 Euro käuflich zu
erwerben. Interessierte Mitglieder
können sich zwecks Bestellung und Anprobe
an Fred Winkler
wenden:
Tel. 06401/2255970.
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Udersbacher Hof – Reitschule und Pferdepension

Rucksackverpflegung am Wegesrand

Im Ebsdorfergrund unterwegs mit vielen Gästen
von Henk Alkemade, VHC Grünberg
Es spricht sich inzwischen herum, dass
man mit den Grünbergern wunderbare
Wanderungen erleben kann. So war es kein
Wunder, dass bei der Ebsdorfergrund-Wanderung am 23. August 2020 nicht nur fast
20 Mitglieder, sondern auch sieben Gäste
mit von der Partie waren. Und die
wurden nicht enttäuscht. Die Wanderstrecke war als „leicht zu gehen“
angekündigt worden, und auch deshalb konnten alle ohne große körperliche Überanstrengung einen herrlichen Panoramablick bis hin zum
Gießener Land mit dem Dünsberg
genießen. Das Wanderglück wurde
auch vom Wetter unterstützt, es war
leicht bewölkt und teils sonnig bei
angenehmen Temperaturen. Als der
erste Hunger gestillt werden musste,
kam die Rucksackverpflegung dran.
Und wo setzt man sich dann hin?
Ganz einfach: Holzstapel im Wald bieten
dafür ausreichend Gelegenheit.
Nach der Stärkung ging es weiter nach
Rauischholzhausen, einem Ortsteil der
Gemeinde Ebsdorfergrund, zum Schlosspark und Schloss, erbaut vom Industriellen

Schloss Rauischholzhausen

Freiherr Ferdinand Eduard von Stumm. Er
war ein preußischer Diplomat (* 12. Juli
1843 in Neunkirchen, † 10. Mai 1925 in
Locarno/Schweiz) und kaufte 1873 das Gelände mit Wiesen- und Waldgebieten und
ließ die vormalige Wasserburg abreißen.

Die Kaffeetafel im Bauernhofcafé

Schloss Rauischholzhausen, ursprünglich
Neu Potsdam genannt, ist ein schlossartiger
Herrensitz am südwestlichen Ortsrand von
Rauischholzhausen. Das Schloss ist vom
32 Hektar großen Schlosspark umgeben,
einem Englischen Landschaftsgarten, der
zusammen mit dem Bau des Schlosses in
den Jahren 1871 bis 1876 angelegt wurde.
Inzwischen werden Schloss und Park von
der Gießener Universität für das Institut
für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
genutzt, außerdem ist es Tagungs- und
Fortbildungsstätte der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Nach einer Stippvisite zu diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort wurde zum

Bauernhofcafé „Storchennest“ gewandert.
Dort wurden die Wanderer mit selbstgebackenen und sehr leckeren Torten und
Kuchen verwöhnt. Nach diesem kulinarischen Abschluss ging es zu Fuß zurück
zu den Autos. Weil aber für drei Wanderer
dieser Weg zurück zu anstrengend
erschien, brachte der Bauer die drei
kurzerhand mit seinem Fahrzeug zu
dem geparkten Auto in Dreihausen.
Man sieht es deutlich: Hier wurden
Menschenliebe und Hilfsbereitschaft
groß geschrieben!
Am Ende dieses schönen Wandertages zeigten sich alle Teilnehmer hoch
zufrieden. Und zwei Gäste meldeten
sich spontan zur Mitgliedschaft an.
Wieder wurde deutlich, dass dieWanderungen mit der Kombination aus
Natur und Kultur viel Anklang finden und zur körperlichen und seelischen Ausgeglichenheit beitragen. Der
VHC Zweigverein Grünberg wird diese
Zielsetzungen konsequent weiterverfolgen,
und so wird der Fortbestand des Vereins
auch gesichert werden können.

Bauernhofcafé Storchennest
im Udersbacher Hof

Herrlicher Blick auf die Amöneburg über dem Ohmtal
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Letztes „Frisch Auf“ beim Wanderverein VHC Alsfeld
Der Alsfelder Zweigverein des Vogelsberger Höhen-Clubs hat sich aufgelöst. Das Vereinsvermögen kommt einer Wanderbank, den Krankenhaus-Förderern und Aufforstung zugute.
aus „Oberhessische Zeitung“ vom Dienstag, 24. November 2020
Von Günther Krämer
ALSFELD – Ein Spaziergang durch den
Wald in der Herbstsonne ist immer ein
besonderes Erlebnis, eine Augenweide der
besonderen Art. Die Farbenpracht an den
Bäume fasziniert – und dann das „Rascheln“ beim Gang durch die am Boden
liegenden Blätter. So schön ist Natur.
Im „Homberg“, dem Alsfelder Stadtwald,
ist gerade eine Wandergruppe unterwegs.
Sechs Personen: Fünf Frauen und ein Mann.
Ein herrlicher Spätsommertag. Die beiden
Fahrzeuge, die die Wanderfreunde aus Alsfeld in den Stadtwald gebracht hatten, sind
am Parkplatz abgestellt. Dann beginnt der
Einstieg in eine besondere Wanderung.
Denn: Die Wandergruppe besteht aus den
letzten verbliebenen Vorstandsmitgliedern
des Zweigvereins Alsfeld im Vogelsberger
Höhen-Club (VHC), mittendrin Klaus
Brückner,Vorsitzender seit 2003. Mit dabei
sind die weiteren Vorstandsmitglieder Karin
Koch, Gertrud Heidekrüger, Barbara Göbel,
Elisabeth Kolb und auch Waltrud Brückner,
die Ehefrau des Vorsitzenden. Die kleine
Gruppe ist in einer besonderen Wandermission unterwegs.
Vom Parkplatz „Homberg“ zur Alsfelder
Skiwiese, etwas mehr als 1000 Meter, geht
es ständig bergauf. „Es „zieht sich“, wie
man bei den Wanderungen öfters hört.
Auch für die VHC-Wandergruppe, alle
etwas betagte Frauen und Klaus Brückner,
ist das Wandern mittlerweile etwas beschwerlicher geworden als noch vor 30
oder 40 Jahren. Die Wanderinnen haben
teilweise Unterstützung in Form von Walking-Stöcken dabei, Wanderführer Klaus
Brückner seinen bekannten „VHC-Wanderstock“. Auf der Höhe der Schutzhütte
biegt die Gruppe kurz nach rechts ab. Der
Blick auf die Skiwiese und auf das Panorama von Alsfeld in der Herbstsonne öffnet sich – wie ein Buch.
Etwas versteckt im Schatten der Bäume steht
sie, die VHC-Bank, Ziel der letzten Vorstandstour. Der VHC, so sagen der ehemalige Vorsitzende Brückner und die ehemalige Schriftführerin Barbara Göbel im
Gespräch, hat sich durch Beschlussfassung
während der Mitgliederversammlung im
April „altersbedingt“ aufgelöst. Seit dem 31.
Dezember 2019 wurden bereits alleVereinsaktivitäten, darunter auch dieWanderungen,
eingestellt, berichten Brückner und Göbel.
Es ging einfach nicht mehr. Die Zahl der
Mitglieder reduzierte sich „alters- und bio-

Dieses, so berichten Brückner
und Göbel, wurde in dem Auflösungsbeschluss auf drei Säulen
verteilt: eine Wanderbank, angefertigt und aufgebaut durch die
Behinderten-Werkstatt des Vereins „Kompass Leben“ in Alsfeld, ein Geldbetrag zur Aufforstung von Flächen im Stadtwald
und ein Zuschuss für den Förderverein Kreiskrankenhaus Alsfeld
ließen sich aus dem letzten Vereinsvermögen finanzieren.
Die verbliebenen Vorstandsmitglieder des VHC- Zuschüsse und Spenden sollen
Zweigvereins Alsfeld treffen sich zur letzten Wan- deutlich die Verbundenheit des
derung vor der Vereinsauflösung.
Foto: Krämer VHC zu Alsfeld, der Natur und
logisch bedingt“ immer mehr, neue Mit- der Gesundheit dokumentieren.
glieder kamen nicht hinzu, und die Jugend An der Wanderbank angekommen, heißt
fehlte zuletzt vollends. „Wandern im Ver- es bei der Abschlusswanderung dann, Platz
ein“ und dabei Natur und Umwelt erleben nehmen mit Blick auf Alsfeld und in
und Freizeit gemeinsam genießen, liege Gedanken die schönen Wanderungen im
ganz offensichtlich nicht im gesellschaft- VHC mit einem „Frisch Auf “ und Vielem
lichen Trend, meint Klaus Brückner. Und mehr Revue passieren zu lassen.
auch Barbara Göbel stellt fest, dass die
Zeiten einer aktiven Wanderbewegung in
Alsfeld und der Region der Vergangenheit
angehören. Einer Vergangenheit, an die
sich Göbel gerne erinnert. Unter anderem
an den 75. Deutschen Wandertag in Alsfeld
im Jahre 1975, als Bundespräsident Walter
Scheel durch Alsfeld „wanderte“ und Zehntausende von Wanderfreunden aus Deutschland in Sternwanderungen in die Fachwerkstadt kamen. Bis nach Goslar wanderten
Mitglieder der beiden heimischen Wandervereine VHC und „Gut zu Fuß“ vom OHGV
damals nach der Abschlusskundgebung
vom Marktplatz in mehreren Etappen,
begleitet wurden sie dabei vom damaligen
Landrat Dr. Jochen Zwecker und Bürgermeister Hans-Ulrich Lipphardt (beide SPD),
um den Wandertagswimpel zum Austragungsort des 76. Deutschen Wandertages
zu bringen. Heute kaum vorstellbar.
Am 3. Dezember 2020 konnten zwei
Beide erinnern sich auch an viele schöne
weit über die Zweigvereinsgrenzen hinWanderungen des VHC - Zweigvereins
aus bekannte Vorstandsmitglieder des
Alsfeld – mit dabei immer das unvergesVHC Gelnhausen nicht alltägliche Ehsene „Mielchen“ (Emilie) Nicolai, als älrungen entgegen nehmen: Günther F.
teste Wanderin und „Chefsekretärin“ im
Krauthan, langjähriger Vorsitzender
Rathaus. „Das Wandern ist wohl in die
des VHC Gelnhausen und HauptwanJahre gekommen“, meinen Klaus Brückner
derwart des Gesamt-VHC blickt auf 70
und Barbara Göbel. Nach 138 Jahren
Jahre Mitgliedschaft zurück, Bärbel
Vereinsgeschichte ist nun also Schluss.
Krauthan, langjährige Kassenwartin
Der VHC wurde – wie es im Gerichtsdes Zweigvereins, auf 50 Jahre. Auch
deutsch heißt – aufgelöst. Und zur Auflöder Gesamt-VHC hat den beiden viel
sung gehört auch eine „formelle Liquidazu verdanken und übermittelt die herztion“ – und daraus folglich auch die
lichsten Glückwünsche zum Jubiläum.
Auflösung des Vereinsvermögens.

Zwei seltene Jubiläen
beim VHC Gelnhausen
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Wehe, wenn die Mauer bricht
Bürgermeister und Ortsbeirat mahnen Hochwasserschutz an /
Hainmauer in desolatem Zustand / Komplizierte Rechtslage
aus dem „Kreis-Anzeiger“ vom Donnerstag, 12. Dezember 2019
Von Oliver Potengowski
BÜDINGEN. Seit dem Hochwasser im
Januar 2003, als weite Bereiche der
Innenstadt überflutet waren, wird in
Büdingen viel über Schutzmaßnahmen
diskutiert. Weil jedoch im Fall des
geplanten Hochwasserrückhaltebeckens
am Hammer außer Vorplanungen und
bei der Hainmauer, die inzwischen sichtbar zerfällt, außer Appellen und kleineren Ausbesserungen sowie ehrenamtlichen Arbeiten nichts passiert ist,
fordert der Ortsbeirat der Kernstadt,
dass endlich gehandelt wird.
Hochwassermarkierungen, die unter
anderem am Schloss und an den umliegenden Häusern zu finden sind, zeigen,
auf welche beeindruckende Höhe der
Seemenbach anschwellen kann. Mitte
des 18. Jahrhunderts ist deshalb im
Süden und Osten die Hainmauer mit
dem dahinterliegenden Damm um den
Schlosspark gebaut worden, um die
Stadt vor einer Überflutung durch den
Bach zu schützen. Wie wichtig diese
historische Mauer heute noch ist,
beschreibt Thomas Appel (FWG) eindringlich. „Wenn diese Mauer bricht,
steht die ganze Stadt bis zum LoudéacPlatz unter Wasser.“
Deshalb wird bereits seit Jahren immer
wieder gefordert, die Hainmauer instand
zu setzen. Büdingens Bürgermeister
Erich Spamer (FWG) erläutert, dass die
Rechtslage, wer verpflichtet und wer
berechtigt ist, die Mauer zu erhalten,
indes kompliziert sei. Zwar gebe es
einen Vertrag aus der Entstehungszeit
der Mauer, in dem sich der damalige
Fürst zum Bau und die Stadt dafür zum
Unterhalt der Mauer bereit erkläre.
Allerdings sei dieser Vertrag niemals
von Vertretern der Stadt unterzeichnet
worden. Deshalb sei es schon ein Entgegenkommen der Familie zu Ysenburg
und Büdingen, wenn diese der Stadt
Reparaturen an der Mauer gestatte, so
der Bürgermeister.
Und diese Reparaturen sind indes mehr
als dringend. Denn inzwischen braucht
es nicht einmal mehr ein Hochwasser,
um die Hainmauer zu zerstören. An vielen Stellen fehlen die Abdeckplatten, die
sie vor Wasser, das von oben eindringt,
schützt. Auf mehr als zwei Metern
Länge ist die Mauer bereits zusammengestürzt und mit Teilen des dahinter lie-

Die Hainmauer zwischen dem Seemenbach und dem Schlosspark ist seit Jahren in desolatem
Zustand. Der Ortsbeirat fordert mit Nachdruck ihre Sanierung. „Wenn diese Mauer bricht, steht
die ganze Stadt bis zum Loudéac-Platz unter Wasser“, mahnt Thomas Appel. Foto: Potengowski

genden Walls auf den Weg entlang des
Bachs gerutscht. An anderen Stellen ist
ein solcher Zusammenbruch absehbar.
Es waren vor allem Ehrenamtliche wie
Lothar Keil oder Mitglieder des Mittelaltervereins, die sich in den vergangenen
Jahren darum kümmerten, Schäden an
der Mauer zu reparieren oder Bewuchs,
der die Fugen sprengte, zu entfernen.
Auch die Stadt hatte in der Vergangenheit
in Absprache mit der Familie zu Ysenburg und Büdingen immer wieder kleinere Reparaturen in Auftrag gegeben.
Inzwischen sind die Schäden jedoch
größer, als sie bisher je waren. Nicht
zuletzt, dass alte Eichen im Bereich
des Dammes an der Hainmauer gefällt
wurden, hat das Bauwerk weiter
geschwächt. Denn seitdem verfaulen
die Wurzeln der Bäume, wodurch
Mauer und Damm destabilisiert werden. „Ein weiteres Hochwasser würde
die Mauer nicht mehr aushalten“, mahnt
Spamer während eines Ortstermins.
Geplant sei, so bald wie möglich mit
den Reparaturen an der Mauer zu beginnen. Dazu müsse es aber zumindest
frostfrei sein. Um das Ausmaß der
Schäden abschätzen zu können, und die
notwendigen Gelder in den Haushalt
einstellen zu können, müsse allerdings
zunächst der Bewuchs an der Rückseite der Hainmauer zurückgeschnitten
werden, stellt Jürgen Lenz vom städtischen Bauamt fest.
Spamer betont, dass die Hainmauer
ohnehin nicht für Hochwasser einer
Stärke, wie sie inzwischen häufiger auftritt, gebaut worden sei. Doch auch bei
dem geplanten Rückhaltebecken am
6

Hammer sei, seit er vor 15 Jahren Bürgermeister geworden sei, nichts passiert. Spamer kritisiert, dass Zeit mit
„unsinnigen Planungen“ vergeudet worden sei. „Es war schon früh klar, dass
wir keine Staumauer von 15 Metern
Höhe bekommen, weil dann das Hochwasser bis kurz unter die Kläranlage
Rinderbügen aufgestaut worden wäre.“
In diesem Bereich wüchsen aber streng
geschützte Orchideenbestände, was
schon lange bekannt sei.
Deshalb könne der Damm des Rückhaltebeckens am Hammer höchstens 13 bis
14 m hoch gebaut werden. Die geringere Kapazität müsse ein zweites Rückhaltebecken bei Kefenrod ausgleichen. Für
den angedachten Standort seien jedoch
nach Aussagen des Bürgermeisters noch
Eigentumsfragen offen. Wenn man sich
mit Eigentümern nicht auf einen Grundstückstausch einigen könne, müssten zur
Not auch Enteignungsverfahren eingeleitet werden, erklärt Spamer angesichts
der Dringlichkeit der Rückhaltebecken.
Mit den Worten „Es ist lange um den
heißen Brei geredet worden“, fordert
Büdingens Bürgermeister, dass der
Hochwasserschutz endlich verbessert
wird. Der Ortsbeirat weist zudem darauf
hin, dass auch die Reparaturen der
Hainmauer zügig umgesetzt werden.
Büdingens Ortsvorsteherin Sabine KraftMarhenke (FWG) würdigt aber auch die
bisherigen Bemühungen. Unter anderem
werde im Bereich der Berliner Straße der
Hochwasserschutz am Seemenbach verstärkt. „Die Stadt Büdingen tut alles,
dafür, um den Hochwasserschutz sicher
zu stellen“, stellt die Ortsvorsteherin fest.
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Noch sei nach dem Pre–byterialprotokoll
Folgende– erwähnt. Am 18. Juni 1757
entstand in Folge eine– Wolkenbruche–
eine solche Wasserfluth, daß der größte
Theil der Stadt und auch der Kirche so sehr
überschwemmt wurde, daß man am folgenden Sonntag den Gotte–dienst au–setzen mußte und ihn den Mittwoch darauf
hielt. Dergleichen Überfluthungen der
Stadt kamen schon in frühren Jahren
mehrmal– vor, wie noch jetzt aus manchen
Inschriften, besonder– am äußern Eingang
de– Fürstlichen Schlosse–, zu ersehen ist;
und gewiß wären sie auch noch späterhin
eingetreten, wenn man nicht, da gewöhnlich diese Ueberschwemmungen durch da–
Einstürzen der sogenannten Hainmauer
läng– de– Seemenbache– herbeigeführt
wurden, auf den Rath eine– gewissen Kaufmann– Rapp (nach mündlicher Au–sage
de– ehemaligen Professor– Hadermann),
die innere Seite der Hainmauer da, wo sie
den Seemenbach berührt, mit einem Erdwalle geschützt hätte.

Die
Die durch
durch die
die Firma
Firma Leinberger
Leinberger Bau
Bau
gesicherte
gesicherte Hainmauer
Hainmauer am
am 1.
1.2.
2.2021
2021

Anmerkungen zur Bedeutung der Hainmauer aus dem Jahre 1867 von Decan Meyer

Bruch der Hainmauer am 29. Januar 2021 –Aufruf zur Spende
Liebe VHC-Mitglieder, liebe Büdinger,
verehrte Freunde des VHC!
Es ist uns ein bitteres Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass dergleichen Überflutungen
der Stadt wie diejenige vom 29. Januar
2021 schon in früheren Jahren mehrmals
vorkamen, wie noch jetzt aus manchen
Inschriften, besonders am äußern Eingang
des Büdinger Schlosses, zu ersehen ist.
Wie schon Christian Friedrich Meyer,
Decan, Hofprediger und erster Pfarrer zu
Büdingen in seiner Geschichte der Stadt
und Pfarrei Büdingen von 1867 vermerkt,
wurden diese Überschwemmungen gewöhnlich durch das Einstürzen der sog.
Hainmauer längs des Seemenbaches her-

beigeführt. Erst nachdem man die innere
Seite der Hainmauer da, wo sie den Seemenbach berührt, mit einem Erdwalle
geschützt hatte, kam es nicht mehr zum
Einstürzen der Hainmauer.
Keiner, der sich in den letzten Jahren über
den beklagenswerten Zustand der Hainmauer und ihrer Verankerung nach der
Schlossparkseite hin geäußert hat, kann
heute so tun, als ob das Geschehene plötzlich und überraschend über uns gekommen sei. Auch wer sich für einen großen
Damm am Hammer einsetzt, darf die Hainmauer nicht gering achten.

IN

S P E N D E NAU F RU F
Wer die Not der Altstadtbewohner lindern helfen möchte, mag eine Spende
auf dem eigens dafür eingerichteten
Konto der Stadt Büdingen bei der
Sparkasse Oberhessen einzahlen:
IBAN DE07 5185 0079 0121 0008 49
Verwendungszweck:
„Spende Hochwasser 2021“.

Thomas Dittrich, 1. Vorsitzender
VHC Zweigverein Büdingen
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Rund um die Ebernburg bei Bad Münster a. Stein
von Rudolf Exner, VHC Mainz

Blick auf den
Nahestausee bei Niederhausen
Unsere 3. Planwanderung am Sonntag,
dem 20. September 2020 nach Bad Münster am Stein-Ebernburg führte uns rund
um die Ebernburg und wieder einmal in
den landschaftlich reizvollen Bereich der
Nahe. Der Weg begann für die Ganztagswanderer an der Brücke der Burg Ebernburg. Von dort wanderten diese entlang
eines Bergrückens, durch Weinberge, später durch Waldgebiete. Danach folgten Felder mit Fernblicken, Streuobstwiesen und
nach Umrundung einer Hofreite kamen wir
ins urige Trombachtal. Nach kurzem, steilem Anstieg wanderten wir eine längere

Strecke durch ein Waldgebiet, um am und mehr die imposante Steilwand des
Ende eines Stichweges eine große Rotenfels vor uns aufbaute. Auf einem
Überraschung zu erleben: Im Nahe- abwechslungsreichen Weg durch die weite
tal, tief unter uns, breitete sich der Auenlandschaft gelangten wir in den Wald.
Nahestausee bei Niederhausen vor Bequeme Wege führten uns zum Birkerhof,
unseren Augen aus – ein Anblick für wo wir unsere Mittagsrast einlegten. Auf
stilles Staunen. Entlang alter Grenz- Wiesenwegen entlang von Weinbergen
steine erreichten wir den Aussichts- wanderten wir zur Ebernburg, an der wir
punkt „Kafelsblick“, bevor wir auf nach 11 km Wegstrecke die andere WanWaldpfaden zum Restaurant „Birker- dergruppe trafen und gemeinsam zur
hof “ kamen. Dann ging es bergab, Schlussrast nach Bad Kreuznach ins
vorbei an Weinbergen, zurück zur „Brauwerk“ (Kombination aus BRAUen
Ebernburg, wo der Bus bereitstand. und GradierWERK) fuhren. Wanderführer
Die Wanderstrecke dieser Gruppe waren Gisela Schuster und Monika Engel,
betrug ca. 15 km. Die Genusswande- denen wir für dieWanderung ein herzliches
rer starteten ihre Wanderung im Burghof Dankeschön aussprachen.
der geschichtsträchtigen
Ebernburg. Von hier aus
hatten sie einen schönen
Ausblick auf Rheingrafenstein und den auf der
anderen Naheseite liegenden Rotenfels. Danach
folgte der Abstieg ins
Nahetal, vorbei am Hutten-Sickingen-Denkmal,
hinab bis in die Nahewiesen. Wir folgten dem
Die Ebernburg im Nahetal
Uferweg bis sich mehr

VHC Gedern und Nidda gemeinsam in der Haißbach
von Jürgen Klein, Nidda
einander sind sich dabei mehrfach begegnen sollte. Nach Überqueweniger unbekannt, denn rung des Flutgrabens konnte man die Münschließlich ist Astrid Lünse dung des Baches schon erkennen, dann ging
als Vorsitzende vom VHC es Richtung Steinbruch „Im Hohenstein“.
Gedern gleichzeitig Kas- Entlang des Friedhofes kam man auf die
sen- undVizehauptwander- Höhe und nach wenigen hundert Metern
wartin im Gesamtverein, öffnete sich der Blick über die Stadt Nidda
Jürgen Klein alsVorsitzen- und das Niddatal. Hier im „Liebholz“ war
der des VHC Nidda gleich- einst eine Straße nach Fauerbach geplant,
zeitig Vorsitzender des die aber nie gebaut wurde, sondern nur zu
Gesamtvereins. So waren einer Zuwegung zum Steinbruch wurde.
die Absprachen unterein- Oberhalb des Liebholz trennen sich die
Rast an der St. Florianshütte bei Michelnau
ander auch nicht sonder- VHC-Markierungen nach Stockheim /BüSeit jeher ist es gute Tradition im VHC, mit lich kompliziert und so konnte es am Sonn- dingen und Hirzenhain, der wir aber heute
anderen zusammen die Schönheiten unserer tag, dem 4. Oktober 2020 nach Eintreffen nicht folgen sollten, sondern auf dem Kamm
Landschaft zu erkunden. So waren es immer der Gederner Wanderer auf der Gänsweid blieben und Wallernhausen und Fauerwieder vor allem die Gemeinschaftswande- am Niddaer Bürgerhaus unter Fühbach zur Rechten sehen konnten.
rungen der VHC-Zweigvereine untereinan- rung von Sieglinde Kohlheyer
Durch den herbstlichenWald oberder, die auch immer wieder das Zusammen- und Jürgen Klein losgehen.
halb der alten Ziegelei von
gehörigkeitsgefühl stärkten und neue Bereits dort wanderte man
Michelnau gelangten wir zu
Wanderbekanntschaften entstehen ließen. entlang des Bürgerhauses
einem Aussichtspunkt oberDieser Tradition folgend wanderten nach auf dem verrohrten Rest
halb von Michelnau, von wo
langer Zeit wieder die VHC Zweigvereine des früheren Hohensteiner
aus es nicht mehr weit zu unseNidda und Gedern miteinander in der Baches, dem man an diesem
rem Rastplatz an der „neuen St.
Umgebung von Nidda und lernten sich Tag bis zur Quelle im HaißFlorianshütte“ am alten Sportdabei näher kennen. Die Vorstände unter- bacher Grund hinter Michelnau
platz von Michelnau war.
Baumpilz
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Die Hütte stand einst auf dem Kamm zwischen Nidda und Michelnau, errichtet von
der Feuerwehr des Niddaer Ortsteils mit
dem markanten Lavatuffsteinbruch, und hat
in ihrer Zeit dort unzählige Feiern Niddaer
Schüler und Vereine gesehen. Wegen des
zunehmenden Vandalismus hat man sie aber
in die Nähe des Ortes verbracht, um sie zu
erhalten. Nach der Pause zog die Gruppe
weiter in das Naturschutzgebiet der Haißbach mit der Wiesenfläche mitten im Wald
und dem Quellteich des Baches, der in der
Gemarkung Michelnau „Heißbach“ heißt
(mit wechselnden Schreibweisen) und seinen Namen in „Hohensteiner Bach“ ändert,
sobald er NiddaerTerritorium erreicht. Nach
demVerlassen der Quellwiesen ging es berg-

auf zum „Röderweg“, markiert durch einen historischen Straßenpfosten und
vorbei am „Nestl-Platz“,
der an einen im Himalaya
verunglückten Förster aus
Eichelsdorf erinnert.
Auf einem Kammweg
streiften wir den Friedrichsberg mit dem Gipfelstein als höchste Erhebung
der Gemarkung Michelnau und wanderten
dann bergab nach Michelnau. Danach ging
es nur noch auf ebenen Wegen durch die
„Klippe“, wo die Niddaer alljährlich ihren
Himmelfahrtsgottesdienst feiern, vorbei an
den Anlagen des Steinbruches und entlang

Rastpaltz im Liebholz
des Hohensteiner Baches nach Nidda, wo in
der Bürgerhaus-Gaststätte schon ein leckeres Mittagessen auf die Wanderer wartete.
Um viele Eindrücke reicher, wird dies wohl
nicht die letzte gemeinsame Wanderung der
beiden Zweigvereine gewesen sein.

Durch Weinberge von Hochheim nach Flörsheim
von Rudolf Exner, VHC Mainz
besteht aus nicht bewirtschafteten Grasflächen, die von Schafs- und Ziegenherden
abgeweidet werden, sowie kleineren Waldgebieten, die ein dazu kontrastreiches Landschaftsbild ergeben. In einer Talsenke liegt
das alte Gemäuer des Gasthofs „Wiesenmühle“, die früher vomWickerbach gespeist
wurde. Sie ist heute ein weit bekanntes Ausflugslokal für Wanderer und Radfahrer und
am Wochenende sehr gut besucht. Nach
einem kurzen, aber steilen Aufstieg erreichten die Gruppen die Flörsheimer St. Anna
Kapelle. Aus der Hochfläche ragt ein bizarrer Baum aus Stahl („Eisenbaum“), der
durch eine Treppe auch begehbar ist. Nach
verschlungenen Wegen schaut über einem
Waldstück der runde Turm der Flörsheimer
Warte heraus, ein ehemaliger Wachtturm,
von dem man die weite
Mainlandschaft mit ihren Orten überblicken
kann. Unter dem Turm
hat sich eine bekannte
Freiluftgastronomie
entwickelt, sie sollte für
uns eine Gelegenheit
sein, um dort unsere
Mittagsrast einzulegen.
Unsere schnellfüßige
Wandergruppe hatte es
sich dort auch schon
Freskenkirche St. Peter und Paul in Hochheim
gemütlich gemacht.
Turm die Weinlandschaft und ist weithin Darum beschlossen wir, die weitere Stresichtbar. Charakteristisch ist auch das Küs- cke gemeinsam zu gehen über einen von
terhaus mit seinemTorbogen, durch den die Weinbögen überspannten Weg, vorbei an
Straße nach Hochheim führt. Die Weinber- gewaltigen, modernen Skulpturen aus Grage, die zu Hochheim gehören, haben klang- nitgestein. So erreichten wir die, in einem
volle Namen, wie das „Kirchenstück“, die Wald, der zum Kurpark von Bad Weilbach
„Hölle“ und der „Stein“. Auf dem langen gehört, gelegene Schwefelquelle. Diese
Weg durch die Weinlandschaft trennten sich von einem Pavillon überspannte und schön
die Wanderer in eine schnellere und eine eingefasste Quelle konnten wir schon von
gemütlichere Gruppe. Wir durchwanderten weitem durch den Geruch von faulen Eiern
die Hochebene, die zum „Regionalpark erahnen. Durch den Kurpark wanderten
Rhein-Main“ gehört. Die weite Landschaft wir hindurch, bis sich vor uns die weiten
Am 18. Oktober 2020 führte die 4. Planwanderung in den Regionalpark RheinMain von Hochheim nach Flörsheim. Zu
dieser Tour in die nähere Umgebung unserer Heimat entschlossen wir uns, um einmal
wieder die kostengünstigere Art der Anreise zu wählen. Hochheim, der Beginn unserer Wanderung, ist bequem mit dem Bus zu
erreichen, liegt auf der Höhe, auf der rechten Rheinseite, über den Weinbergen, die
noch zum Rheingau zählen. So stiegen
beide Gruppen in Hochheim aus dem Bus
und wanderten zwischen den Weinbergen,
deren Reihen schon abgeerntet waren, aber
das bunteWeinlaub noch trugen, zumWahrzeichen von Hochheim, der spätbarocken
Freskenkirche St. Peter und Paul (erbaut:
1730-1732). Sie überragt mit ihrem spitzen
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Felder von Flörsheim ausbreiteten. Wir
wanderten durch den mittelterlichen Ort
zum Main und ließen uns im Restaurant
„Flörsheimer Bootshaus“ zur Schlussrast
nieder. Dieses Restaurant, welches direkt
am Mainufer liegt, ist bekannt für gutes,
reichliches Essen, aber auch Kaffee und
Kuchen sind zu empfehlen. Die Rückreise
traten wir gemeinsam mit der S-Bahn nach
Mainz-Kastel an. Die Gesamtstrecke betrug 14 Kilometer, für die Vorbereitung der
tollen Tour zeichneten Manfred Hahnefeld
und Rudolf Exner verantwortlich.

Corona-Ampel
Die Folgen der Corona-Pandemie auf
das Wandern in Deutschland waren
zentrales Thema der Fachwartetagung
Wandern im Oktober in Kassel. Vermisst wurde von den Teilnehmern der
Tagung eine bundesweit einheitliche
Regelung hinsichtlich der Größe von
Wandergruppen während der Pandemie. Abhilfe soll ein in der Fachwartetagung beschlossenes Ampelsystem
schaffen. Das vierstufige System sieht
eine vom Inzidenz-Wert abhängige
Gruppengröße vor. Der DWV wird
unter den politischen Entscheidungsträger*innen bundesweit für eine entsprechende Regelung werben.
Lockdown: keine
öffentlichen Wanderungen
Inzidenz ab 50: bis 9
Personen plus Wanderführer
Inzidenz 35-49: bis 12
Personen plus Wanderführer
Inzidenz bis 34: bis 30
Personen plus Wanderführer
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VHC Grünberg lernte den Hugenottenweg kennen
von Henk Alkemade, Grünberg
Eine stattliche Wandergruppe, auch wieder mit Gästen und Kindern, wollte die
Umgebung des Hugenottenwegs erkunden.
Der Sonntag (18. Oktober 2020) begann
zwar mit Bewölkung und etwas Nebel,
aber die Sonne schaffte es doch ab und zu,
den Dunst zu durchdringen. Nach einem
letzten Blick zurück auf die Amöneburg
wurde zunächst der Wanderweg MX9 (MarburgWartburg-Pfad) verfolgt,
um dann auf den mit einem
blauen Punkt auf grüner
Welle markierten Hugenottenweg zu stoßen.
Diese Markierung als Wegweiser führte die
Wanderschar zum neuen Marburger Universitätsgelände, das durchschritten wurde.
Es dauerte nicht lange, und schon war das
erste Ziel, der Kaiser-Wilhelm-Turm auf
der „Spiegelslust“ erreicht.

Wissenswertes zur Spiegelslust
An der Marburger Universität studierte
seit dem Jahre 1820 Werner Freiherr von
Spiegel zum Desenberg. Seine Familie,
dessen Geschichte sich bis zum Mittelalter zurückverfolgen lässt, lebte seit
Mitte des 18. Jahrhunderts in Halberstadt am Ostrand des Harzes. Dort war
der Großvater Werners 1753 Domdechant geworden und hatte 1761 einen Teil
der kahlen Halberstädter Berge erworben, um auf ihnen einen kleinen Landschaftspark und ein kleines Jagdschloss
anzulegen. Noch heute tragen sie den
Namen „Spiegelberge“.
Der Natur- und Jagdliebhaber Werner
Freiherr von Spiegel entdeckte auf
seinen Streifzügen in der Marburger
Umgebung sehr bald die „Köhlers
Ruhe“. Nachdem der Kanzleibeamte
Köhler 1821 verstorben war, kümmerte
sich Freiherr von Spiegel intensiv um
den schönen Aussichtsplatz auf den
Lahnbergen. Er ließ auf eigene Kosten
eine schmucke Anlage mit Steingrotten,
einen Musikpavillon und einen kleinen
Keller zur Aufbewahrung von Getränken errichten. Diese Anlage vergrößerte die Bekanntheit und Attraktion des
Ortes enorm und bald wurde er von
vielen Besuchern nur noch „die Spiegelslust“ genannt.
Als Freiherr von Spiegel Marburg nach
seinen Studienjahren verließ, schenkte
er die gesamte Anlage auf „Spiegelslust“ der Stadt Marburg. Da die Beliebt-

Jetzt war auch Zeit, den
Inhalt der Rucksackverpflegung auf der Terrasse zu sich zu nehmen
und den Turm zu besteigen. Der Blick auf Marburg und das Lahntal
hinüber zum „Marburger
Rücken“ war für alle ein
wunderbares Erlebnis.
Die Gaststätte „Spiegelslust“ bot den Wanderern,
wenn auch coronabeAusflugsgaststätte Spiegelslust
Spiegelslust
Ausflugsgaststätte
dingt mit eingehaltenen
Abstands- und Hygieneregeln, eine gemüt- Gast so von dem schönen Wandertag angeliche Rast, sodass danach mit frischen tan, dass er sich spontan zur Mitgliedschaft
Kräften der Rückweg über das Gelände der entschloss. Dass der VHC Grünberg mit
einem abwechslungsreichen Angebot an
Uni-Klinik angetreten werden konnte.
Der Verlauf der Wanderung mit allem Wanderungen und immer mit einem Anteil
Drum und Dran begeisterte sämtliche Teil- an Natur und Kultur richtig liegt, wurde an
nehmer. Ganz besonders war ein weiblicher diesem Tag wieder unter Beweis gestellt!
heit dieses Ausflugszieles stetig wuchs,
gestatteten Marburgs Stadtoberen in den
60er Jahren des 19. Jahrhunderts die
Errichtung einer schlichten Gaststätte, die
sich zu einem beliebten und vielbesuchten
Ausflugsziel entwickelte. Nicht weit von
ihr entfernt wurde im Jahre 1887 der
Grundstein für einen Aussichtsturm gelegt;
ein erster Turmbau war 1876, immerhin 29
Meter hoch, bei einem Sturm eingestürzt.
Ein neuerVersuch des Aufbaus gelang, und
am 2. September 1890, 20 Jahre nach der
Schlacht von Sedan, wurde der 36 Meter
hohe Turm mit seinen 167 Stufen im Inneren eingeweiht, der zur Erinnerung an die

Der Spiegelslustturm
von stadtzugewandter Seite
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Gründung des 2. Deutschen Reiches den
Namen „Kaiser-Wilhelm-Turm“ erhielt.
Im Volksmund wird der Aussichtsturm
auf den Lahnbergen aber meist „Spiegelslustturm“ genannt.
Schon lange vor der Erbauung desTurms
war die nahe Gaststätte „Spiegelslust“
ein beliebter Anziehungspunkt insbesondere für die Marburger Studenten,
die besonders den Panoramablicks über
die Stadt und zum Marburger Schloss
schätzten. Lange Zeit wurden die Gaststätte und derTurm von demselben Inhaber betrieben; das trug zur Vermischung
der Namen beider Ausflugsziele bei.
Die Waldgaststätte und die gesamte
„Spiegelslust“ wurde im Laufe der
Jahre immer wieder umgestaltet. Viele
Pächter kamen und gingen. Seit dem
Jahre 1961 wohnt und wirtschaftet die
Familie Bättenhausen auf „Spiegelslust“. Jens und Jörg Bättenhausen übernahmen den elterlichen Betrieb 1989.
Nach umfangreichen Ausbauten und
Renovierungen wurde die Gaststätte
am 23. Mai 1990 wiedereröffnet. Nach
über 10-jährigem Geschäftsbetrieb ist
die Gaststätte zum 1. Januar 2004 in
eine Kommanditgesellschaft überführt
worden und wird seitdem durch den
Besitzer und Geschäftsführer Jens Bättenhausen sowie dem Gesellschafter
Patrick Henkel, einem Enkelsohn der
Gründer, geführt.
––––––––– Weitere Infos auf –––––––––
wikipedia.de und www.spiegelslust.de
oder www.spiegelslusturm.de
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Die Wilden Häuser beim Waldlehrpfad Bindsachsen
von Adolf Zeisberger, VHC Hirzenhain
Wanderführer Karl Heinz Gesche. Nach
der Überquerung des
Wolfsbaches führte die
Tour leicht bergauf
zur historischen Bettenstraße. Hier wurde
nun der Waldlehrpfad
verlassen mit einem
Schlenker zu den
„Wilden Häusern“.
Wanderführer Karl-Heinz Gesche im Markwald
AlleTeilnehmer waren
Nachdem sich der Corona-Lockdown et- neugierig, diese Häuser zu sehen. Aber leiwas gelockert hatte, durften sich wieder der war von ihnen nicht viel zu sehen. Eimehrere Personen in der Öffentlichkeit nige fragten: „Wo sind denn die Häuser?“
zusammen finden. So unternahmen die Sie erhielten vom Wanderführer nun die
Mitglieder des VHC Hirzenhain am Sonn- Informationen, dass es keine Häuser sind,
tag, dem 18. Oktober, mit den Wanderfüh- sondern Basaltfelsen, die sich hier vor
rern Karl-Heinz und Lotte Gesche, eine Millionen Jahren gebildet haben. Zur Vernaturkundliche Rundwanderung auf dem anschaulichung hatte Karl-Heinz Gesche
Bilder von den Basaltfelsen
dabei. Auf der Bettenstraße
ging es nun wieder zurück
zum Waldlehrpfad auf der
Suche nach den Mammutbäumen, Latschenkiefer
und „Latschen-Lärche“. Die
Mammutbäume wurden
nicht gefunden, dagegen
aber die Latschen, die sehr
Die prickelnde Überraschung am Ende der Tour
anschaulich dargestellt wurWaldlehrpfad, der vom NABU Bindsach- den. Nachdem der Markwald verlassen
sen angelegt wurde, zu den „Wilden Häu- wurde, ging es hinaus in die freie Feldflur
sern“. Am Start derTour am Sportplatz von mit schönen Ausblicken in das Tal des
Bindsachsen konnten die Organisatoren Wolfsbachs, zum Keckenstein und nach
zahlreiche Wanderer zu der acht Kilometer Bindsachsen. Beim Start der Tour wurde
langen Tour begrüßen und die Teilnehmer von den Wanderführern den Teilnehmern
auf die Einhaltung der Corona-Bestim- noch eine prickelnde Überraschung vermungen hinweisen. Vor dem Start trugen sprochen. Alle waren nun sehr neugierig
sich zunächst alle Wanderer in
dieTeilnehmerliste mit Namen
und Adresse ein. Über den
Wolfsbach ging es nun links
entlang des Bachlaufs durch
die offene Landschaft, vorbei
an Streuobstwiesen und einem
Insektenhotel in den Markwald von Bindsachsen. An
verschiedenen Gehölzen gab
es Informationstafeln zu den
Baumarten und Erklärungen
Abschlussrast auf Abstand am Sportplatz
zu Geschichte und Natur vom

An den „Wilden Häusern“

Start am Sportlerheim

Anschauliche Erklärung zur Baumart
darauf. Am Sportlerheim wurde die Gruppe nun mit Kuchen, Sekt und anderen
Getränken überrascht, was bei den Teilnehmern natürlich sehr gut ankam. Das
war wieder eine schöne Wanderung mit
Lotte und Karl - Heinz Gesche. Die Mitwanderer dankten den beiden mit einem
dreifach kräftigen „FRISCH AUF“.
Waldlehrpfad Bindsachsen: Rundweg
mit 4 Kilometer Länge, 10 Infotafeln,
100 Holztafeln mit den Namen der
Baum- und Straucharten. Der Waldlehrpfad der NABU-Gruppe Bindsachsen wurde 1993 eröffnet und inzwischen mehrfach erweitert. Er ist einer
von wenigen in weitem Umkreis und
hatte in 2018 sein 25-jähriges Bestehen. Der Waldlehrpfad ist Teil des kreisweiten NABU-Erlebnispunkte-Netzes.

Naturkundliches Informations- und
Ausstellungszentrum: Die NABU Gruppe Bindsachsen unterhält seit dem
Jahre 1980 eine umfangreiche naturkundliche Sammlung, die seit 1993 im
Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses untergebracht ist. Mehr als 400
Präparate von Vögeln und Kleinsäugern, sowie andere Demonstrationsobjekte machen die Ausstellung zu einer
einmaligen Präsentation von Arten, die
in der Natur selten geworden sind.

Vitrinen und Schaukästen mit Vogelpräparaten
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Blick auf
auf den
den Taunus-Hauptkamm
Taunus-Hauptkamm mit
mit dem
dem Großen
Großen Feldberg
Feldberg
Blick

5. Etappe Grüngürtel: Heiligenstock – Heddernheim
von Franz Klein, VHC Gedern
Planmäßig sollte im Herbst die letzte Etappe
auf dem Frankfurter Grüngürtel starten,
doch fiel coronabedingt die vorletzte Tour
im Mai aus, so dass diese nun am 11. Oktober 2020 nachgeholt wurde. Pünktlich
empfing bei herrlichem Kaiserwetter Wanderführer Franz Klein die gut gelaunten
Wanderfreunde aus Gedern sowie Gäste in
Frankfurt-Heddernheim. In inzwischen gewohnter, gut organisierter Manier ging es
mit 15 Teilnehmern mit U-Bahn und Bussen
zügig zum Startpunkt der aktuellen Etappe
an der Haltestelle Lohrberg/Heiligenstock.
Hier auf dem topografisch höchsten Punkt
Frankfurts, rund 200 Meter über NHN
(Normalhöhenull), endete die erste Etappe (vom Erlenbruch zum Lohrberg) der
Grüngürteltour. Von der Brücke aus, mit
welcher die Markierung über die stark
befahrene Friedberger Landstraße führt,
nahmen wir noch einen schönen Ausblick
auf Frankfurts Hochhäuser mit und erreichten auf der anderen Seite die Gemarkung „Heiligenstock“. Der Name stammt
von einem Bildstock, der in der Nähe des
Alten Zollhauses (heute Gaststätte) im
Mittelalter aufgestellt wurde.

aus dem Erdreich ragen. Die teilweise mit
Graffiti verzierten Mauerreste sind Überbleibsel eines Radiosenders.

Mysteriöse Betonelemente am Heiligenstock – heute ein „lost place“, ein
vergessener Ort. Es handelt sich hierbei
um die erste Rundfunkanstalt, später
„Radio Frankfurt“ genannt, in Hessen.
Der Sendeturm wurde von den Nazis
gesprengt. Die mysteriösen Trümmer,
die heute noch dort – bunt bemalt – da
„herumgeistern“ sind den Resten der
Sendeanlage zuzuordnen. Wo der Sendeturm genau stand, steht nicht fest.
Die merkwürdigen „Baureste“ könnten
Betonstützen gewesen sein, die den ca.
120 Meter hohen Turm gehalten haben.

Der Heiligenstock ist mit seiner weiten grünen Ebene und seinen Ruinen, ein „lost
place“, ein fast vergessener Ort mit viel Geschichte. Die Wiesen hier werden nicht von
Menschen gemäht, das besorgen die Schafe, denn regelmäßig zieht hier noch ein
Schäfer mit seiner Herde durch das Land.
Die naturbelassene Landschaft veränderte
sich auf unserer Wanderung: Über Trampelpfade und Wiesenwege gelangten wir
auf asphaltierte Wirtschaftswege. Es ging
in Richtung Heilsberg und an der Stadtgrenze von Bad Vilbel entlang. Es war jetzt
das bewirtschaftete Ackerland, welches
über Feldwege durchwandert wurde. Abgeerntete Felder als auch Landwirte, die mit
ihrer Kartoffelernte beschäftigt waren,
prägten nun das Landschaftsbild. Auf diesen Feldern kann „gestoppelt“ werden, d.h.
es werdenKartoffeln gesammelt, die den

„Stoppeln“ auf
auf dem
dem Kartoffelacker
Kartoffelacker
„Stoppeln“

Streuobstwiese mit
mit Aussicht
Aussicht Taunus
Taunus
Streuobstwiese

Vorbei an dem „Alten Zollhaus“ führte ein
schmaler, gepflasterter Pfad weg vomVerkehr und nach wenigen Metern öffnete
sich das Gelände und man fand sich inmitten ländlicher Streuobstwiesen wieder:
Äpfel, Birnen, Kirschen und Mirabellen
wuchsen hier. Beim Weitergehen entdeckte die Wandergruppe links und rechts des
Weges die teils überwucherten Betonfundamente, die wie vergessene Zeitzeugen
Ginnheimer Spargel
Spargel von
von der
der Niddaaue
Niddaaue aus
aus
Ginnheimer

Hierzu erklärte der Wanderführer, dass der
Sender aus dem Jahre 1923 stammte und
von 1926 bis 1967 in Betrieb war. Im März
1945, als die Amerikaner anrückten, wurde
die Anlage samt eines Sendemasten mit
122,5 m Höhe gesprengt. 1945 gründeten
die Amerikaner zunächst einen mobilen
Sender mit Namen „Radio Frankfurt“. 1948
wurde der Hessische Rundfunk gegründet
und im Januar 1949 wurden die Sendefrequenzen von den Amerikanern ausgehändigt. Das Radio war damals die wichtigste
Informationsquelle der Deutschen.
Die Wandergruppe
Wandergruppe in
in den
den Niddaauen
Niddaauen
Die
Richtung Nordpark
Nordpark
Richtung

Weg zum Bauernhof niemals mehr finden
werden. Bei einer Pause an einer Stempelstelle des Grüngürtels machte ein Teilnehmer davon Gebrauch und berichtete später,
dass sie hervorragend geschmeckt hätten.
Das gesamte Terrain Heiligenstock und
Teile des Heilsberg werden auch „Berger
Rücken“ genannt, welcher nach der Ebene
zur Nidda hin abwärts verläuft. Es ist ein
Gebiet, welches Wind und Wetter ausgesetzt ist, aber einen sehr fruchtbaren Boden
aufweist. Vor der Gebietsreform 1972 gehörte das Gebiet zum Landkreis Friedberg.
Am Heiligenstock
Heiligenstock
Am
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Hinweisschild
Hinweisschild der
der Stadt
Stadt Frankfurt
Frankfurt

Nicht mehr weit war es zu den Niddaauen, Natur leichter zu machen, sich das Terrain
an welchen sich der Grüngürtel teilt und an zurück zu holen. Der ehemalige Tower
beiden Ufern den Fluss begleitet. Es war dient heute als Küche für das Restaurant.
eine gute Entscheidung, den Wanderweg Es gibt hier an diesem beliebten Ausflugsab Harheim auf die gegenüberliegende ziel Konzerte, Veranstaltungen und auch
Seite der Nidda zu legen. Hier wandert man ein Feuerwehrmuseum.
ohne Radfahrer, Skater, Jogger und Spa- Und auf der Niddabrücke – längst hatte es
ziergänger mit oder ohne Hund. Doch uns erblickt – wartete das freundliche
bevor es weiter ging, gab es
erst mal eine Rast an einem
sehr idyllisch gelegenen, schattigen Ort, wo der Eschbach in
die Nidda mündet.
Über Feld- und Wiesenwege, an
einer weiteren Stempelstelle
des Grüngürtel-Rundwanderwegs vorbei, gelangte die Wandergruppe zum Nordpark, an
welchem die Nidda vorbeifließt
und ein Altarm des Flusses den
Park einschließt. Hier wurde
Das
Das Grüngürteltier
Grüngürteltier
ein Naturspielbereich geschafauf
auf der
der Brücke
Brücke zum
zum Bonameser
Bonameser Flugplatz
Flugplatz
fen mit Sitzrondells aus Findlingen und Baumstämmen auf einer Wild- Grüngürteltier auf die VHC’er aus Gedern,
wiese, die zum Spielen und Rasten einladen. genoss die bewundernden Blicke der Gäste
und stellte sich für Fotos in Pose.
Nun kam es zum „Endspurt“ an der Nidda
entlang zum Ziel Heddernheim und dem
Einkehrlokal, in welchem die Wanderfreunde herzlich aufgenommen, bestens
bekocht und gut versorgt wurden. Von den
vielen Eindrücken und Geschichten gab

HerrlicheAussichten genossen wir bei strahlender Sonne, blauem Himmel und einer
atemberaubenden Fernsicht auf
den (fast) gesamten Taunuskamm.
Von Bad Nauheim mit dem
Johannisberg bis weit hinter Hofheim am Taunus ging der Ausblick. Die Wandergruppe wurde
über die Namen der Bergspitzen
informiert und darüber, wo die
Kelten als auch die Römer früher
angesiedelt waren. Auch wurde
auf eine auffällige „weiße Narbe“
inmitten des Taunus-Kamms aufBlick
Blick von
von einer
einer Brücke
Brücke über
über den
den Altarm
Altarm der
der
merksam gemacht: Den „KöpNidda
Nidda am
am Alten
Alten Bonameser
Bonameser Flugplatz
Flugplatz
perner Steinbruch“, der größte
Quarzitsteinbruch seiner Art in Europa.
Nach queren der Homburger Landstraße
Der Grüngürtel führte an die Ortsgrenze und dem Nidda-Altarm kamen wir auf das
und durch den ländlichsten Stadtteils Terrain des Bonameser Flugplatzes, auch
Frankfurts: Berkersheim, wo es noch rich- „Alter Flugplatz“ genannt. Dieser, so ertige Bauern und Pferdezüchter gibt.
klärte der Wanderführer, wurde 1951 von
den US - amerikanischen Streitkräften errichtet und wurde bis
1992 als Militärflugplatz genutzt.
Erst als Feldflugplatz, später nur
noch als Hubschrauberlandeplatz
genutzt, war er für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
2003 wurde er durch die
Projektgruppe Grüngürtel zu
einem Natur- und Freizeitgelände
umgestaltet. Zur Errichtung von
Beobachtungsfeldern wurden ca.
Rastplatz an
an der
der Nidda,
Nidda,
Rastplatz
3 Hektar Asphalt- und Betondewo
wo der
der Eschbach
Eschbach mündet
mündet
cken aufgebrochen, um es der

Streuobstwiesen
Streuobstwiesen am
am Heiligenstock
Heiligenstock

es in fröhlicher Runde noch viel zu erzählen und die Vorfreude auf den letzten Teil
der Grüngürtel-Wanderung im Jahr 2021
war groß. Auch der VHC Zweigverein
Gedern freut sich darüber, dass sich Gäste
dabei dazu entschlossen haben, Mitglieder in unserer Gemeinschaft, in unserem
VHC zu werden. Herzlich Willkommen
und FRISCH AUF!

Blick
Blick auf
auf Berkersheim
Berkersheim aus
aus der
der Niddaaue
Niddaaue heraus
heraus

Ausgabe 2-2021

22.02.2021

12:42 Uhr

Seite 14

Auf der WiesenTour rund um Maar
von Brigitte Koch, VHC Grünberg

Michaelskirche Maar
Zu der Wanderung des VHC Grünberg
„WiesenTour Maar“ in der Nähe von
Lauterbach mit einer Streckenlänge von
12 Kilometern konnten die beiden Wanderführerinnen Christa Richter und Brigitte Koch am 20. Sept. 2020 insgesamt
17 Wanderer, darunter einige Gäste, begrüßen. Der Rundweg begann in dem LauterWissenswertes zur WiesenTour Maar
Den Lauterbacher Stadtteil Maar im Vogelsberg von seinen schönsten Seiten
zeigt diese Tour. Bunte Wiesen, kleinteilige Landwirtschaft und sanfte Hügel
begleiten den Weg um die Bilskuppe,
einem ehemaligen Vulkanschlot. Weite
Blicke eröffnen sich auf den Vogelsberg
und in die Rhön. Zu den Highlights der
Tour gehören der Basaltschlot des Ossenbergs, der ehemalige Kalkabbau am
Kalkberg sowie die Trockenrasen an der
Bilskuppe, am Wein- und am Reuterberg.
Kulturgeschichtliche Wegepunkte markieren den Anfang der Tour (altes Rathaus). Einblicke in die Natur- und Wirtschaftsgeschichte ermöglicht das am
Rande des Lauterbacher Grabens gelegene Geotop am Kalkberg. Die Magerrasenwiesen haben der Tour den Namen
gegeben. Im Gegensatz zu nährstoffreichen Wirtschaftsflächen bieten sie mit
ihren nähstoffarmen, flachgrundigen
Böden einer Vielzahl von Blütenpflanzen einen Lebensraum.
Besonderheiten sind der Basaltschlot am
Ossenberg, der ehemalige Kalkabbau am
Kalkberg, die Magerrasenflächen mit seltenen Pflanzen am Bilstein und weite Aussichten in den Vogelsberg und die Rhön.

–––––– Wegbeschreibung ––––––
Startpunkt des Weges ist das DGH, am
Ortsrand von Maar.Von hier geht es geradewegs durch den malerischen Ortskern,
mit der markanten, aus Stein erbauten
Michaelskirche und schön gestalteten

bacher Stadtteil Maar (ca. wobei 210 Höhenmeter zu bewältigen
1500 Einwohner) mit seinen waren. Unsere Abschlussrast machten wir
schönen Fachwerkhäusern in auf dem eindrucksvollen Schloss Eisender Ortsmitte. Es ging vorbei bach (bei Lauterbach), wo die B-Gruppe
an der Michaelskirche, danach schon auf uns wartete. Gemeinsam ließen
bergauf, über sanfte Hügel- wir den Tag bei Kaffee, Kuchen und guten
kuppen in weitem Bogen um Gesprächen ausklingen.
das Dorf herum.
Wiesen, kleinteilige Landwirtschaft und sanfte
Hügel begleiteten
uns die ganze
Strecke. An vielen Stellen des
Weges hatten wir gute Fernsicht auf den Vogelsberg und
bis zur Rhön. Auf halbem
Wege hielten wir eine Brotzeit
im Schatten alter Bäume. Für
die anspruchsvolleWanderung
Das Schloss Eisenbach der Freiherren zu Riedesel
benötigten wir 31/2 Stunden,
Fachwerkhäusern. Die Maarer Kirche – als
bedeutendster klassizistischer Sakralbau
im Umkreis – ist Kulturdenkmal aus
geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen. 1818 bis 1821 entstand
der Rohbau für das heutige Gotteshaus. Die
Innenausstattung konnte aus Geldmangel
erst 1825 bis 1827 fertiggestellt werden.
Das bemerkenswerteste Fachwerkhaus im
Ort ist das 500 Jahre alte Rathaus, welches
als Gemeindewirtshaus errichtet wurde.

Altes Rathaus von Maar, ursprünglich
seit 1500 Gemeindewirtshaus, von 1870
bis 1968 Schule, danach Sitz der Gemeindeverwaltung.
In das Fachwerk wurden Figuren aus dem
Dreißigjährigen Krieg geschnitzt. Hier im
Dorfzentrum befinden sich auch zwei Gasthöfe, bei denen sich die Einkehr nach der
Wanderung lohnt.
Gleich nach der Kirche geht es rechts hoch
ins Feld und auf meist geschotterten
Wegen bis zum Ossenberg, einer Kuppe
mit mächtigen Basaltquardern und über
herrliche Magerrasenwiesen weiter zur
nächsten Kuppe, dem Steines.
14

Der Weg verläuft durch bunte Hecken
und einen alten Baumbestand. In nördlicher Richtung geht es dann auf Schotterwegen über offene Flurlandschaft bis
zum Kalkberg. Am Wegesrand lassen
sich schön die grauen und gelblichen
Kalkschichten erkennen.
Nach Querung der Landstraße geht es
hinter dem Raiffeisenlager entlang und
ab da wieder bergan auf weichen Wiesenpfaden über die Bilskuppe. Gekrönt
mit einem kleinen Kiefernwäldchen,
gesäumt von Wacholder und Heidelandschaft ist diese in ihrer charakteristischen Form schon von weither sichtbar.
Der Abstieg ins nächste Tal erfolgt über
Wiesenwege. Vorbei an einem Vogelschutzgehölz mit Magerrasen und
Wacholderbestand – hier lässt es sich
herrlich unter einem großen Schattenbaum rasten – geht es bis zum nördlichen Punkt der Tour. Unterhalb der
Saustallskuppe gelangen wir zum Rand
der Senke. Wiesenpfade führen hier
entlang der Steilhänge mit naturwüchsigen Gehölzen, kleinen Blockhalden
und Magerrasenwiesen.
Zum krönenden Abschluss der Tour
erschließt sich von der Kuppe des Reuterberges am Ende dieser Verwerfungszone noch ein herrliches Vogelsbergpanorama über die Landschaft von Maar mit
Fernblicken bis in die Rhön. Ein Feldweg
führt von hier zurück nach Maar.

–––––––– Weitere Infos: ––––––––
www.vogelsberg-touristik.de
www.die-schoensten-wanderwege.de
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VHC Laubach unterwegs in Rheinhessen
von Jochen Gebauer, VHC Laubach
Die Laubacher VHC’er
waren am zweiten Septemberwochenende 2020 in
den Weinbergen rund um
Wörrstadt (Rheinhessen)
unterwegs. Am ersten Tag
Aulheimer Tal stand die Hiwweltour „AulBlick auf Rommersheim
heimerTal“ („Hiwwel“ bedeutet Hügel in rheinhessischer Mundart) hatten wir immer wieder einen wunder- startet direkt an einem Wanderparkplatz bei
auf unserem Wanderprogramm. Diese sehr schönen Fernblick über die Region. Im letz- Wörrstadt und führt auf ca. 8 Kilometern an
abwechslungsreiche Wanderung führte ten Drittel der Strecke passierten wir noch die schönsten Stellen des umliegenden
durchWald, überWiesen und natürlich durch einen für die Region typischen, stillgelegten Weinanbaugebietes. Die komplette Runde
die Weinberge im Aulheimer Tal. An vielen Sandsteinbruch. Nach ca. 13 km erreichten begeistert durch einen tollen Rundum- und
Stellen hatte derWanderer einen tollen Fern- wir schließlich unser Ziel und eine abwechs- Fernblick über das weitläufige Rebenmeer.
blick über die Region, die häufig auch lungsreiche Wanderung lag hinter uns.
Neben schönen Rastplätzen, einem Aus„Rheinhessische Schweiz“ genannt wird. Inmitten des Rheinhessischen Weinanbau- sichtsturm und einer Winzerrast, liegt auch
Das Weindorf Flonheim war Start und Ziel gebietes liegt das Städtchen Wörrder idyllische Ort Rommersheim
unsererWanderung. Zunächst führte uns die stadt (8000 Einwohner), wo wir
direkt an der Wanderstrecke. Zum
Strecke durch ein schönes
Abschluss unserer Runde erreichten
übernachten sollten.
Wiesental, vorbei an schönen
Unser Wanderführer
wir noch das Walderholungsgebiet
Mühlen und alten Gehöften,
Neuborn mit der gleichnamigen
Markus hatte Gästeschließlich durch Weinberge
Quelle. Auch eine gemütliche
zimmer und Apparhinauf zum Adelberg. Dort
tements im Weingut
Waldgaststätte fand sich in dieoben angekommen erwartete
und Gästehaus Mussel ge- sem Naherholungsgebiet, sodass wir noch
uns mit dem Flonheimer
bucht. Nach einem leckeren einen gemütlichen Abschluss unserer
Trullo eines der Wahrzeichen
Abendessen im Weingasthof Wochenendtour vornehmen konnten. Wir
in der Region. Trulli sind
Fritz stand uns noch eine Wein- hatten an diesem Wochenende mal wieder
weiße Rundhäuser, die im 18.
probe in unserer Herberge eine für fast alle Teilnehmer unbekannte
Jahrhundert von italienischen
bevor. Das tolle Ambiente in Gegend kennengelernt und waren uns einig,
Gastarbeitern errichtet wurder geschmackvoll eingerich- diese zukünftig nochmals erwandern zu
den. Die Bänke und Tische
teten Vinothek des Weingutes wollen.Vielen Dank an Markus und Michel
Flonheimer Trullo
in unmittelbarer Nähe luden
Mussel, der hervorragende für die tolle Organisation.
natürlich zu einer ausgiebigen Rast ein. Zur Wein, der Flammkuchen und die Betreuung
Überraschung aller hatten uns die „Heinzel- durch den Winzer bescherte uns einen
männchen“ auch noch einige Flaschen gemütlichen und lustigen Abend. Es war
gekühlten Wein und Wasser zum Rastplatz natürlich auch sehr vonVorteil, dass wir von
geliefert. Gut gestärkt ging es dann weiter der Vinothek direkt ins Bett fallen konnten.
entlang urwüchsiger Hecken, durch schöne
Weinberge und dichte Wälder zum 23 m
hohen Lonsheimer Turm. Sowohl vom Turm,
als auch an vielen Stellen der Wanderung

Rote Trauben

Lonsheimer Turm

Weiße Trauben

Am nächsten Morgen wurden wir dann noch
mit einem ausgiebigen Frühstück im Gästehaus des Weingutes verwöhnt. Es fehlte uns
an nichts und so waren wir auch wieder für
den anstehenden Wandertag gerüstet. Selbstverständlich deckten sich alle Teilnehmer
unserer Tour noch mit guten Weinen, Likören und sonstiger Produkten ein, die im
Weingut Mussel zu erwerben waren.
Aufgrund der extremen Hitze und auch des
anstrengenden Vortages entschieden wir uns
am Sonntag, nur eine kleine Wanderung
direkt in den Weinbergen bei Wörrstadt zu
unternehmen: Die Hiwweltour „Neuborn“
15

Weindorf Rommersheim
Sollten einige der Leser auf der Suche nach
gutem Wein oder auch einer Übernachtungsmöglichkeit in Rheinhessen sein, hier
die Kontaktdaten des Weingutes:
Weingut und Apartments - 06732-64395
oder heiko@weingut-mussel.de
Gästezimmer/Ferienwohnung - 06732-7815
oder irene@weingut-mussel.de
Der VHC Laubach wünscht viel Spaß bei
einer Wanderung in Rheinhessen.
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Wandertage bei Feudingen imWittgensteiner Land
von Inge Haas-Ackermann und Doris Ritter (Bilder: Dr. Kurt Ackermann), VHC Linden-Pohlheim
Vom 27. September bis 1. Oktober 2020 unternahm eine 11-köpfigeWandergruppe des
VHC Linden-Pohlheim eine Wanderfahrt
nach Feudingen (ca.2100 Einwohner– Stadtteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein im südöstlichen Westfalen). Übernachtet, gefrühstückt und Abend gegessen
wurde im „Hotel im Auerbachtal“. Der Ort
liegt etwa 400 Meter hoch südöstlich des
Hauptkamms des Rothaargebirges mit den
Quellen von Lahn, Sieg und Eder in der
Nähe. Während die Lahn zunächst in nördlicher Richtung fließt, dann nach Osten bis
Marburg, weiter Richtung Süden nach Gießen und dann in westlicher Richtung dem
Rhein entgegen, fließt die Sieg direkt Richtung Westen in den Rhein. Die Ederquelle
ist gerade mal 10 Kilometer von der Lahnquelle entfernt. Die Eder fließt aber in OstNordost-Richtung der Fulda entgegen und
letztlich über die Weser in die Nordsee. Die
Quellen liegen alle über 600 Meter hoch
und sind umgeben von schönen, bewaldeten Mittelgebirgen (Lahn-Dill-Bergland,
Rothaargebirge). Geologisch ist das Gebiet
Teil des Rheinischen Schiefergebirges.
Leider waren die Kirchen, wohl coronabedingt, nicht zugänglich. Aber unsere Wanderführerin, Doris Ritter, hatte es trotzdem
organisieren können, dass wir am letzten
Tag die Evangelische Martinskirche von
Feudingen (1218 begann der Bau der Kirche
und dauerte 25 Jahre) besuchen konnten.
Eine traurige Begebenheit für alle Teilnehmer und eine sehr in Erinnerung bleibende

Auf dem Mythen- und Sagenweg bei
Bad Laasphe
An unserem Anreisetag (Sonntag, 27. September) trafen wir uns zunächst in Bad
Laasphe zu unserer ersten Wanderung auf
dem Mythen- und Sagenweg, einer Rundwanderstrecke von 11,5 km. Das Wetter
war passend zum Thema ziemlich nebelig,
allerdings hatten wir aber gelegentlich
auch einen Blick auf das Schloss Wittgenstein (es diente bis 1950 als Wohnsitz
der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein und ist seit 1954 ein Internat). Der
höchste Punkt der Wanderung war auf
588 Meter, die gewanderten Höhenmeter
betrugen ca. 300 Meter. Auffallend viele
Waldstücke hatten ihre Bäume durch
Trockenheit und Borkenkäfer verloren. Der
Rundweg wird begleitet von Informationstafeln zu Mythen und Sagen (z.B. vom
„Wilden Jäger im Botzebachtal“ und der
„Unglücklichen Gräfin Elisabeth Charlotte“). Der Weg ging oberhalb des Laasphetals gemächlich bergauf bis zum Neesbachtal und einer Hochfläche unterhalb
des Hainrots mit 614 Meter Höhe. Der
Rückweg oberhalb des Puderbachtals mit
Blick auf Puderbach führte dann auch zur
Teufelskanzel, einer Felsformation mitten
im Wald. Ein nochmaliger Blick auf das
Schloss Wittgenstein und wir hatten das
Ende des Rundweges erreicht.
Lahnquelle und Wanderung zur Ilsequelle durch den „Kleinen Rothaar“
Am zweitenTag unseres Aufenthalts fuhren
wir mit den Autos zu
einem Parkplatz in der
Nähe der Lahnquelle.
Diese war letztendlich
recht unspektakulär: ein
kleiner Quellteich, dessen Überlauf – wenn es
überhaupt etwas zum
Überlaufen gibt – dann
als Lahn in den Wiesen
Durch
Durch Trockenheit
Trockenheit und
und Borkenkäferplage
Borkenkäferplage
den Blicken des Beabgestorbene
abgestorbene Waldflächen
Waldflächen
trachters entschwindet.
Erfahrung derWanderungen war, dass große Die Lahn entspringt also im RothaargebirTeile derWälder wegen vertrockneter Bäume ge im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nord(Fichten), die außerdem vom Borkenkäfer rhein-Westfalen. Nach 246 km durch den
befallen waren, gerodet werden mussten. Südosten Westfalens, weiter durch MittelUnd dies scheinen noch nicht die letzten hessen und Rheinland-Pfalz mündet sie bei
Bäume zu sein, die gefällt werden müssen. Lahnstein in den Rhein.
Die
Die Lahnquelle
Lahnquelle

Panoramablick
Panoramablick auf
auf Feudingen
Feudingen im
im Nebel
Nebel
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Die
Die „Heilige
„Heilige Ilsequelle“
Ilsequelle“ (mit
(mit unserer
unserer
Wanderführerin
Wanderführerin Doris
Doris Ritter)
Ritter)

Unser weiteres Wanderziel war die Ilsequelle, und zwar der Teil, der als „Heilige
Ilsequelle“ bezeichnet wird. Sie bringt
hervorragendes Quellwasser zu Tage und
soll schon so manches Zipperlein geheilt
haben. Auch wir haben uns bei der gefassten Quelle bedient und unsere Mittagsrast
eingelegt. Die Ilse fließt durch ein romantisches, naturbelassenes Tal nach etwa 8
Kilometern bei Feudingen in die Lahn.
Unsere Wanderung zur Quelle führte über
einen Rothaarsteig-Zuweg und durch
einen hübschen Märchenwald, „Kleiner
Rothaar“ genannt. Der Rückweg ging über
Heiligenborn, einem kleinen Weiler von
vier Häusern. Einige von uns machten auf
dem Weg zum Hotel mit dem Auto noch
einen Stopp bei der Siegquelle. Andere
kehrten im Forsthaus „Lahnquelle“ zu
Kaffee und Kuchen ein.

Die
Die Siegquelle
Siegquelle

Ilsetalwanderung über Weidelbacher
Weiher zur Bettelmannsbuche
Am nächsten Tag fuhren wir mit den Autos
zum Wanderparkplatz „Ilsetal“, gingen
durch eine Furt in der Ilse, um nicht ein ca.
200 m langes Stück auf der Kreisstraße
gehen zu müssen und nahmen dann eine
Variante des Rundwanderweges mit der
Die
Die Teufelskanzel
Teufelskanzel
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Kennzeichnung A4. Der Wanderpfad mit
Blick zur Ilse auf der rechten Seite und
beeindruckenden Felsformationen (Schieferfelsen) auf der linken gefiel uns sehr.
Dann ging es rechts hinab mit Querung
der Ilse und der Kreisstraße in ein schönes
weiteres Seitental entlang des Weidelbachs
zum Weidelbacher Weiher. Hier legten wir

Der
Der Weidelbacher
Weidelbacher Weiher
Weiher

eine Zwischenrast ein und genossen die
Stimmung mit blühenden Seerosen auf
dem Weiher. Unser nächstes Ziel war die
Bettelmannsbuche, wo früher Pilger und
Fuhrleute lagerten. Diese war ein mächtiger alter Baum, der 1976 einem Orkan zum
Opfer fiel. An der Stelle dieser etwa 250

Die
Die Bettelmannsbuche
Bettelmannsbuche

Jahre alten Buche wurde eine offene
Schutzhütte errichtet und der Tisch darin
ist ein Teil der ehemaligen Buche. Hier
machten wir unsere Mittagsrast, um danach wieder dem Weg A4 zu folgen. Der
Rückweg führte uns über eine mit Ginster
übersäte Hochfläche (Hohe Ley, 550 m)
zu einem Panoramablick auf Feudingen
(leider etwas im Nebel) und weiter wieder
bergab durch die Ilse zum Parkplatz.
Feudinger Rundwanderweg F5: „Um
Trauberg, Katzenberg und Hornberg“
Vom Hotel aus wanderten wir am nächsten
Tag in die Ortsmitte, wo dann der F5 Rundwanderweg begann. Dies war der erste Tag,
an dem im Laufe der Wanderung die Sonne
schien und den Blick auf das schöne Bergland freigab. Der Weg führte uns aus Feudingen heraus, stets bergan am Hang des
Feudinger Tals, rechter Hand der Trauberg,
bis nach Holzhausen, dann um den Katzenberg (571 m) herum mit Blick auf BerMittagsrast
Mittagsrast auf
auf Baumstümpfen
Baumstümpfen

mershausen und um
den Hornberg (543 m)
herum wieder zurück
nach Feudingen. Unterwegs waren einige
Hänge frisch gerodet –
an einer Stelle machten wir Mittagsrast
und verteilten uns auf
die noch vorhandenen
Baumstümpfe, wobei
einige keine Sitzunterlagen benutzten und
Gruppenbild
Gruppenbild mit
mit Organist
Organist
im Harz gesessen
in
in der
der Mitte,
Mitte, ohne
ohne den
den Fotografen
Fotografen Kurt
Kurt Ackermann
Ackermann
haben (mit den entsprechenden Folgen). Kurz vorher ent- Nach diesen beeindruckenden Erlebnisdeckten wir auf dem Wanderweg etwas sen gingen wir auf unsere letzte Wanderung, bevor wir uns nach einem AbKurioses, einen skelettierten Tierkopf.
schlusstreffen beim örtlichen Bäcker auf
Abreisetag:
Besichtigung der Kirche und Rundwan- die Heimreise machten. Wir hatten uns
den Feudinger Rundwanderweg F2 vorderweg F2 „Um den Hainberg“
Hier hatte unsereWanderleiterin (Doris Rit- genommen, der im Ort startet und an der
ter) eine Überraschung für uns: Sie hatte Kirche, am Friedhof und am Weltkriegsorganisiert, dass wir uns die evangelische denkmal vorbei, über das Gelände des
Kirche in Feudingen von innen ansehen Schulzentrums geht. Dann ging es links
konnten. Die Kirche stammt aus dem 13. um den Hainberg herum mit Blick auf
Jahrhundert und ist das älteste Gebäude Rückershausen und danach hinunter – auf
Feudingens. Sie ist eine spätromanische der linken Seite das Feudinger Tal – mit
dreischiffige Hallenkirche mit Ornamen- Blick auf Feudingen, zurück zum Austen, die um das Jahr 1250 datiert werden gangspunkt. Selbst die Sonne ließ sich
und Fresken im Chorraum aus der Zeit um noch für kurze Zeit ein bisschen blicken.
1450. Der Fußboden besteht auch heute Insgesamt wanderte jeder von uns minnoch aus dem ursprünglichen Fischgräten- destens 58 Kilometer. Der eine oder die
muster aus Steinen der Lahn. Der Küster andere wanderten zusätzlich noch zu den
und Organist, ein 20-jähriger junger Mann, Gehegen von Bisons und Wisenten oberstellte uns begeistert die Orgel vor. Das halb des Ortes und vier von uns machten
Orgelgehäuse stammt aus dem 16. Jahr- sich an einem Nachmittag noch mit dem
hundert, das Orgelinnere wurde im Laufe Auto Richtung Ederquelle auf. Vom Parkder Jahre mehrmals erneuert. Der Organist platz Ederquelle ging es zunächst längeerklärte uns die Orgel ausführlich und ließ re Zeit über einen Forstweg, der gesäumt
war von Bäumen, die zum Baum des Jahres gekürt worden waren mit entsprechenden Erläuterungen, bis zum Abzweig
in den Wald Richtung Ederquelle.Von der
Ederquelle aus ging ein weicher Pfad
im Wald mäanderförmig wieder zurück.
Die nachmittägliche Stimmung und die
Feuchte in dem Waldstück mit Farnen und
Moosen machte das Ganze märchenhaft
und sehr interessant. An manchen Stellen
gab es an Holztäfelchen Inspirierendes
zum Innehalten zu lesen.
Wir sind uns einig, dass wir trotz der
Die
Die Orgel
Orgel in
in der
der Feudinger
Feudinger Kirche
Kirche
Coronazeit zusammen ein paar sehr schösie virtuos ertönen – er zog für uns sämtli- ne Wandertage in dem gut geführten
che Register und auch unser Mitwanderer „Hotel zum Auerbachtal“ mit SchwimmHartmut Stapf, selbst Organist, erfreute uns bad und Sauna sowie leckeren Speisen
verbracht haben.
spontan mit einigen Kirchenliedern.
Schloss
Schloss Wittgenstein
Wittgenstein im
im Nebel
Nebel
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Schieferfelsen
Schieferfelsen
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3. Rheinsteigwanderung von Braubach nach Kestert
von Dr. Thomas Dittrich (Bilder: Edeltraud Gwilliam und Jörg-Hendrik Tietz), VHC Büdingen
Am ersten Oktoberwochenende fand nun
schon die sechste „Coronawanderung“ des
VHC Büdingen statt. Es war gleichzeitig
die dritte Wanderung auf dem Rheinsteig
unter der Führung von Dr. Thomas Dittrich. Diesmal ging es von Braubach nach
Kestert mit Übernachtung in Boppard.
Die Gruppe von 13 Wanderern fuhr in Pkws
von Büdingen nach Osterspai. Von dort
ging es mit dem Zug nach Braubach zum
Ausgangspunkt derWanderung. Alle hatten
sich reichlich mit Proviant eingedeckt,
sodass niemand auf die Idee kam, in dem
einladend erleuchteten Café an der Oberalleestraße/Ecke Rheinstraße einzukehren.
Stattdessen wurde die Marksburg (160 m)

Vor der Marksburg
erklommen, die einzige Rheinburg, die
nie zerstört wurde. Danach ging es wieder
bergab und das wiederholte sich noch
mehrmals am Tag, immer, wenn ein Seitental des Rheins zu durchqueren war. Auf
den Rheinhöhen verlief der Weg meist
an der Kante des Steilhangs, sodass sich
oft die Gelegenheit bot, den Blick auf das
Rheintal mit seinen sich eng an das Rheinische Schiefergebirge schmiegenden Orten und die auf Felsvorsprüngen erbauten
Burgen zu werfen.
Mit dem Wetter hatten die Wanderer Glück.
Trotz einer sehr durchwachsenen Wettervorhersage wurden die Wanderer kaum
nass und konnten die Schirme stecken lassen, die sie zu dem Zweck mitgenommen
hatten, um das Wetter damit in Schach zu
halten. Tatsächlich schien an beiden Nachmittagen gelegentlich die Sonne und erwärmte das Herz der Wanderer.
An der Schutzhütte „Alte Zeche“ oberhalb
von Braubach, die auch „Lusthäuschen“
genannt wird, gab es eine ausführliche
Trinkpause. Während ein steifer Wind die
nassgeschwitzten Wanderer trocken blies,
wurden Quarkbällchen und Lebkuchen

ausgetauscht und ein ganz
köstlicher, selbst aufgesetzter
Schlehenlikör ausgeschenkt,
alles unter bestmöglicher
Beachtung der pandemiebedingten Hygieneregeln.
An der neu erbauten Schutzhütte am Dinkholder Berg
machten die Wanderer Mittagsrast und entgingen so mit
Glück einem ausdauernden
Felsiger Ausblick oberhalb der feindlichen Brüder
Regenschauer. Hier trug der
Wanderführer passend zum 30. Jahrestag renberg (217 m) und Liebenstein darbot,
der Wiedervereinigung eine Geschichte die auch die „feindlichen Brüder“ geaus der Schreibwerkstatt Gedern vor, die nannt werden. Aus wechselnder Perspekunter dem Titel „Linsensuppe“ eine kurz- tive bot sich dieses Panorama noch mehweilige Rückblende auf die Zeit vor der rere Male auf der Wanderung, wobei die
deutschen Wiedervereinigung bot, und Beleuchtung durch das Spiel der Wolken
zwar aus der Sicht einer Oberhessin, die und der Sonne ständig wechselte.
als Schülerin Anfang der 60er Jahre eine Beim Kaffee in der Burg Liebenstein
Brieffreundschaft mit einer Schülerin aus konnten die Wanderer die Burg SterrenHalle begonnen hatte.
berg ganz aus der Nähe betrachten und
Bei dem Schloss Liebeneck verließen die gleichzeitig an der Wand der Gaststube
Wanderer die Rheinhöhen und steuerten die Sage von den feindlichen Brüdern in
den Parkplatz in Osterspai an. Das Nacht- Form eines Gedichts von Heinrich Heine
quartier war in Bad Salzig. Die Wander- (* 1797 in Düsseldorf - † 1856 in Paris)
gruppe musste auf dem Weg dorthin die nachlesen. Vorbei ging es nun noch an
Autofähre benutzen. Abends ging es mit Lykershausen, einem Ort auf einer der
Taxis zum Bopparder Weinherbst an der typischen Hochflächen auf den RheinhöRheinpromenade, wo die Wanderer in ei- hen, und weiter zur Hindenburghöhe. Von
nem Zelt die Weine eines ortsansässigen dort hätte man nicht nur zurück auf die
Winzers kosteten.
feindlichen Brüder schauen können, sonAm nächsten Morgen gab es das Früh- dern auch vorwärts auf Kestert, den Zielstück erst mit einiger Verzögerung, denn ort der Wanderung. Aber der Wanderfühder Bäcker hatte keine Brötchen gelie- rer trieb die Wanderer zur Eile an, denn
fert. Die mussten also erst noch einge- sonst hätten sie dort fast eine Stunde auf
kauft werden. Aber das konnte die Wan- den Zug warten müssen, um zurück nach
derer nicht verdrießen, denn so entgingen Kamp-Bornhofen zu fahren.
sie den letzten regenschweren, dunklen PS: Leider konnten die Möglichkeiten dieWolken, die noch von der Nacht übrig ser Teilstrecke des Rheinsteigs nicht voll
geblieben waren. Dann ging es wieder ausgeschöpft werden. Dazu zählen der
mit der Autofähre zum rechten Rheinufer Besuch des „Café Maaß“ in Braubach, eine
und auf Schusters Rappen von Kamp- Besichtigung der Marksburg mit dem deutBornhofen hinauf zu den Rheinhöhen schen Burgenarchiv, die Wanderung vom
und einem Aussichtspunkt, von dem aus Schloss Liebeneck zum Aussichtspunkt
sich ein herrlicher Blick auf den Rhein, über Kamp-Bornhofen, eine Stadtführung
die Stadt Boppard und die Burgen Ster- in Boppard, der Besuch des Bopparder
Weinfestes ohne Corona-Beschränkungen,
das Erklimmen des Aussichtspunktes
Jakobstempel auf dem Pfählsberg, ein
Vortrag mit allen vier Geschichten und
Gedichten zur Sage der feindlichen Brüder
und zu guter Letzt der Ausblick von der
Hindenburghöhe auf den Rhein zwischen
Kestert und Boppard. Es wurde deswegen
erstmals in Erwägung gezogen, eine Nachwanderung anzusetzen, bei der diese Versäumnisse nachgeholt werden können. Die
Zukunft wird zeigen, ob solch eine NachDer Rhein mit Burg Sterrenberg und Burg wanderung eine Idee bleiben wird oder
Liebenstein – „Die feindlichen Brüder“
in die Tat umgesetzt werden kann.
18
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Spessartfährte „Junge Jossa Lettgenbrunn“
von Jochen Gebauer, VHC Laubach
Wanderung im Spessart
hatten wir uns die Tour
„Junge Jossa Lettgenbrunn“ ausgesucht. Sie
startet direkt an der imposanten Dorfkirche im
Ortskern. Hier stehen
auch genügend Parkplätze zur Verfügung und
Aussicht auf Lettgenbrunn
gegenüber der Kirche
Wandern auf einer der sieben Spessartfähr- besteht nach der Wanderung auch die Mögten war für den Laubacher VHC am 18. Ok- lichkeit im Landgasthof „Znaimer Hof“ eintober 2020 angesagt. Auf den Premium- zukehren. Der Ort Lettgenbrunn wurde im
wanderwegen der Spessartfährten im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört und ab
1947 von Heimatvertriebenen aus dem
Sudetenland, Schlesien und Ostpreußen
besiedelt und wieder aufgebaut. Eine Besonderheit im Ort ist die bereits erwähnte
Kirche. In dieser wird der rechteTeil von der
katholischen und der linke von der evangelischen Glaubensgemeinschaft genutzt.

Nachbau einer Köhlerhütte
hessischen Teil des Mittelgebirges kann man
auf abwechslungsreichen und naturnahen
Wegen diese einzigartige Naturlandschaft
hervorragend erkunden. Für unsere erste

Romantischer Pfad am Waldrand

19

Basaltfelsen am Beilstein
Nachdem wir zunächst vorbei an Feldern
und Wiesen gewandert waren, erreichten
wir das Naturschutzgebiet Beilstein. Dieses
ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in
Hessen. Die imposante Basaltlandschaft
wirkt besonders in der Herbstzeit sehr
mystisch. Oben auf dem Basaltfelsen stand
übrigens vor vielen Jahrhunderten die Burg
Beilstein. Auf unserem weiteren Weg
lernten wir dann die bereits erwähnten
abwechslungsreichen und naturnahen
Wege im Spessart kennen. Wir wanderten
durch dichten Wald und konnten, sobald
wir die Waldgebiete hinter uns gelassen
hatten, tolle Aussichten genießen. Nachdem wir einen Bergkamm überquert
hatten, lag das schöne Spessartdörfchen
Pfaffenhausen vor uns imTal. Jetzt ging es
abwärts zur „Jungen Jossa“ und schließlich wieder durch dichten Wald
zurück zu unserem Ausgangspunkt nach Lettgenbrunn. Die
erste Wanderung auf einer Spessartfährte hat uns Lust auf mehr
gemacht und sicherlich werden
wir diese Region noch einmal
besuchen. Auch mal wieder
den richtigen „Riecher“ hatten
unsere Wanderführer Markus
und Michel mit der Auswahl
der Einkehrmöglichkeit.
Der „Znaimer Hof “ bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte, leckeres Essen und einen
guten Service. Falls ihr dort einmal einkehren wollt, solltet ihr
Euch auf jeden Fall vorher
einen Platz reservieren. Mal
wieder alles richtig gemacht
und einen wunderschönen Wandertag im Spessart erlebt!
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Wanderung nach Alp Grüm

Die 1. Etappe auf dem Panoramaweg

Tour im Dischmatal

Brü

Im Alpenparadies der Schweiz bei Graubünden
von Adolf Zeisberger, VHC Hirzenhain
Graubünden ist wohl der vielfältigste Kanton der Schweiz. Tausend Gipfel, viele
Täler, Bergseen und Alpenpässe findet
man hier. Wegen seiner Vielfalt und seiner
ähnlichen Form wird Graubünden als kleine Schweiz in der Schweiz bezeichnet.
Acht Tage lang, vom 29.August bis 5. September, waren 17 Mitglieder und Freunde
des VHC Hirzenhain in Graubünden. Die
Ferienorte Davos und Klosters sind ideale

Im Dischmatal
Ausgangspunkte für Wanderungen und
Ausflüge. Die Anreise nach Davos erfolgte
ab Stockheim mit der RMV-Bahn (Stockheimer-Lieschen) nach Frankfurt/Main,
dann weiter mit dem ICE nach Landquart
und mit der Rhätischen Bahn nach Davos.
Im „4-Sterne Turmhotel Viktoria“ in Davos
Dorf bezog die Gruppe Quartier. Von dort
starteten die Wanderer zu vier Bergwanderungen, zwei Schluchtentouren und zwei
Zugfahrten.
Der erste Wandertag war leider verregnet
und die Berge unter den Wolken versteckt.
Also wurde die im Wanderprogramm vorgesehene Wanderung mit einer Zugfahrt
und Museumsbesuch getauscht. Es ging
mit dem Nostalgiezug von Davos nach Filisur und weiter in das Bahndorf Bergün.
Die historische Zugkombination aus den
20er Jahren mit Aussichtswagen und nostalgischen Bahnwagen wird von der legendären Kult-Lokomotive „Krokodil“ gezogen. Diese ist bereits seit dem Jahre 1929
in Betrieb. In gut 45 Minuten schlängelt
sich der Zug durch die Zügenschlucht und
über das berühmte Wiesner-Viadukt bis
nach Filisur. Dort hieß es umsteigen von
dem Nostalgiezug in den Regelzug nach
Bergün, mitten im Naturpark „Park Ela“
auf 1.375 m.ü.M. gelegen. Hier befindet
sich das Bahnmuseum Albula, das besucht
wurde und zu einer Entdeckungsreise in
die Eisenbahngeschichte einlud. Es gab
Einblicke in die Baugeschichte der Rhäti-

schen Bahn mit Originalexponaten aus der
Bauzeit der Albula/Bernina-Bahnlinie.
Nach einem ausgiebigen Besuch des Museums ging die Zugfahrt wieder zurück
nach Davos und siehe da, das Wetter hatte
sich wieder gebessert.
Am nächste Tag war dann Wandertag. Mit
dem Linienbus fuhren die Wanderer nach
Dürrboden auf 2.000 m.ü.M. zu der 13,5
Kilometer langen Wanderung entlang des
Dischmabaches, durch
das herrliche Dischmatal mit Fernsicht auf
die verschneiten Bergspitzen des Schiahorn
(2.710 m), Weissfluhjoch (2685 m) und
Schwarzhorn (2670 m).
Nach der Hälfte der
Tour wartete in Teufi
ein schmuckes Berggasthaus mit kühlem
Bier, einem knackigem
Salat oder einer Teufischnitte auf die Wanderer, bevor es weiter nach
Davos, dem Ziel der Wanderung, ging.
Auf eine Fahrt mit dem berühmten Bernina Express zu der spektakulären Alpenüberquerung begaben sich die Teilnehmer
am darauffolgenden Tag. Der Bernina
Express verbindet als höchste Bahnstrecke
über die Alpen den Norden mit dem Süden
Europas. Am 7. Juli 2008 wurden die Albula- und Berninabahn in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
Auf 2.253 Metern thront der höchstgelegene Bahnhof der Bahn, das Ospizio Bernina. Von hier aus ging es zu einer 6 Kilometer langen Wanderung entlang des Lago
Bianco hinab nach Alp Grüm mit grandiosen Fernblicken auf die drittgrößten Gletscher der Ostalpen sowie den höchsten
Gipfel, den Piz Bernina (4.049 m).

Auch vom kleinen Bergdorf Alp Grüm,
auch hier gab es eine einzigartige Sicht auf
das Bernina-Massiv, das sonnige Valposchiavo und das ewige Eis des Palügletschers. Nach einer Einkehr in der Bahnhofsgaststätte Alp Grüm führte die Fahrt
mit dem Bernina Express zurück nach Filisur und mit der Regiobahn nach Davos.
Die Bergstation der Gondelbahn am Rinerhorn (2.053 m) war der Ausgangspunkt
der nächsten Bergwanderung. Von Davos/
Glaris ging es mit der Rinerhornbahn
zum Jatzmeder. Auf dem Trottiweg wurde
das Rinerhorn umrundet mit Fernsicht
zum Jakobshorn und ins wildromantische
Sertigtal. Bereits im 13. Jahrhundert wurde
das Berggebiet um Davos durch die
deutschsprachigen Walser besiedelt. Noch
heute prägen die typischen Hofsiedlungen
das Landschaftsbild dieses Hochtales.
Das idyllisch gelegene Bergdörfchen
Sertig/Sand (1.860 m) mit seinem Bergkirchlein war das Ziel der Wanderung.
Einige der Wanderer kehrten hier im
Walserhüsli zu einer wohlverdienten Rast
ein, die anderen unternahmen noch eine
kurze Wanderung zu einem beeindruckenden Wasserfall des Sertigbachs. Mit einem
Postbus wurde dann gemeinsam die Rückreise nach Davos angetreten.
Der Mittelbündner Panoramaweg hat eine
Gesamtlänge von 18 Kilometern. Das erste
Teilstück, vom Gotschnagrat zur Mittelstation der Parsennbahn war das Ziel an
diesem Tag. Mit der Rhätischen Bahn fuhr
die Wandergruppe von Davos Dorf vorbei
am Davoser See nach Klosters zur Talstation der Bergbahn zum Gotschnagrat auf
2.290 m. Hier startete die aussichtsreiche
Wanderung im leichten Auf und Ab zur
Parsennhütte auf 2.200 m. Weiter führte
die Tour durch das Meierhofer Tälli und
rund um das Salezerhorn zur Parsennbahn.
Auf dieser Tour boten sich den Wanderern

Wanderung nach Alp Grüm
20
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Brückenquerung auf dem Panoramaweg

immer wieder herrliche Blicke in das
Landwassertal mit den Ortschaften Laret,
Wolfgang, Davos mit dem Davoser See und
in das Dischmatal. An der Mittelstation der
Parsennbahn angekommen, ging es noch
hinauf mit der Bergbahn zum Weissfluhjoch und mit der Seilbahn zum Weissfluhgipfel auf 2.850 m. Hoch oben gab es eine
grandiose Fernsicht auf die Bergspitzen
der Walseralpen bis hin zu den Gletschern
des Piz Bernina. Voller Eindrücke von der
grandiosen Bergwelt begab man sich zur
Bergbahn für die Abfahrt nach Davos.
Am darauffolgenden Tag stand die zweite
Etappe auf dem Panoramaweg an. Mit der
Parsennbahn ging es hinauf zur Mittelstation zum Start der Tour. Nach einem kurzen,
aber steilen Aufstieg wurde der Anfang der

In der Basilika, dem Dom der Wetterau

Am Lago Bianco

zweiten Etappe des Mittelbündner Panoramaweges erreicht, der weiter zum Strelapass führt. Auf dem aussichtsreichen Bergweg umrundete die Wandergruppe das
karge, aber schöne Schiahorn mit den vielen Schneefangverbauungen und grandioser
Sicht auf Davos und in die Seitentäler des
Jakobs- und Rinerhorns. Bald erblickte man
hoch oben auf dem Strelapass, auch Hexenpass genannt, das Restaurant „Strela-Pass“.
Nach einem steilen Aufstieg wurde das Restaurant auf 2.350 m erreicht, das zu einer
ausgiebigen Rast einlud. Es lohnte sich hier
sehr, die alpine Umgebung mit Blick zum
Schiahorn auf sich wirken zu lassen. Dann
erfolgte der steile Abstieg auf einem Teilstück des Schweizer Jakobswegs zur Schatzalp auf 1.860 m zu einem Einkehrschwung

Rast unter einem alten Nussbaum

Auf der 2. Etappe des Panoramaweges

auf der Südterrasse des Hotels zu kühlen
Getränken, einem Eisbecher oder Kaffee
und Kuchen, bevor es mit der Schatzalpbahn
hinab nach Davos ging. Mit diesem erfüllten Tag ging leider auch die Reise zu Ende.
Am Abend wurde Rückschau gehalten auf
die Fahrten und Wanderungen.
Bei den fünf Wandertagen wurden 48 Kilometer erwandert, ein gesamter Aufstieg
von etwa 900 Metern und beim Abstieg
1.900 Meter erreicht. Alle Reiseteilnehmer
dankten den Organisatoren und Wanderführern Maria und Adolf Zeisberger für die
schönen Wandertage in Davos. Die Rhätische Bahn, der ICE und der RMV brachte
die Wandergruppe wieder gesund und
wohlauf, ohne Corona, zurück in die hessische Heimat.

Ehem. Kloster Niddatal-Ilbenstadt mit der
Klosterkirche St. Maria, Petrus und Paulus

Eine herrliche Wanderung mit Hindernissen
von Ingrid Jung, VHC Grünberg
Wunderschönes Herbstwetter erwartete
26 Wanderer (davon 2 Kinder) am Sonntag,
dem 6. September 2020 in Ilbenstadt. Angeboten wurden 2 Rundwege mit 5 und 8 km
Länge. Start war an der Klostermauer.
Vorbei am Nonnenkloster, das heute die
Hessische Staatsdomäne Nonnenhof bildet, ging es durchs Feld. An einer Obstwiese unter einem alten Nussbaum gab es
eine kurze Rast. Als die ersten 5 km
gemeinsam bewältigt waren, fragte Wanderführerin Ingrid Jung, wer zurück zum
Parkplatz wollte. Alle wollten weiterlaufen. Zunächst ging es zu dem Atombunker,
gebaut von 1966 bis 1970, der als Kommandozentrale für den Zivil- und Katastrophenschutz von Frankfurt gebaut worden war und für 30 Tage das Überleben
ermöglichen sollte. Hinter dem Bunker fiel
der Blick auf die Frankfurter Hochhauskulisse und auf den Taunus mit dem Feldberg. Dann ging es abwärts Richtung
Naturschutzgebiet Niederwiesen. Bei der
drei Wochen zurückliegenden Vortour lag

noch eine Bohle über dem Graben zur Straße, diese fehlte jetzt. Damit niemand über
den Graben „springen“ musste, entschloss
sich die Wanderführerin, den nächsten Weg
zu nehmen. Was von weitem wie ein weiterer Wiesenweg aussah, erwies sich leider
abermals als Graben. So liefen wir einmal
mehr im Kreis herum, bevor endlich die
Vogelschutzhütte zur ausgiebigen Pause
erreicht wurde. Auf dem Feld sahen wir
noch Störche und Graureiher. Nach Überquerung der Nidda ging es zurück nach
Ilbenstadt. Wir erreichten die ehemalige
Abteikirche mit ihren Zwillingstürmen.
Uns fielen die gelbweißen Fahnen auf, die
überall an den Häusern gehisst waren. Wir
fragten vor der Kirche, was der Anlass sei.
Immer am ersten Sonntag im September
wird hier zu Ehren Gottfried von Cappenbergs, der als Heiliger gilt, gefeiert. Gottfried von Cappenberg (* 1096 in Cappenberg bei Lünen; † 13. Januar 1127 in
Ilbenstadt) war ein westfälischer Graf aus
dem Haus der Cappenberger, Prämons21

tratenser und wird als nichtkanonisierter
Heiliger verehrt. Dann trat der Pfarrer auf
uns zu und fragte, ob wir etwas zur Kirche
hören mochten. So kamen wir auch noch
zu interessanten Informationen. Gottfried
von Cappenberg lebte im 12. Jh. und gehörte zu einer der angesehensten und mächtigsten Familien des Landes. Er ließ die
Kirche im romanischen Stil, der heute noch
an den Türmen sichtbar ist, erbauen. Sehr
aufwendig gestaltet sind die Säulen der
Fenster, keine gleicht der anderen. Der
Pfarrer erwähnte, dass die Fenstersäulen
der Münzenburg ähnlich sind. Daher ist
zu vermuten, dass hier die gleichen Steinmetze tätig waren. Wir hatten noch Zeit, die
Kirche mit ihrer barocken Orgel zu besichtigen. Etwas später wurden in einer
Prozession die Gebeine Gottfried von
Cappenbergs durch Ilbenstadt getragen.
Wir jedoch kehrten nach insgesamt 9 Kilometern in die Klosterschänke ein, wo unsere Wanderung bei Kaffee und Kuchen noch
einen schönen Abschluss fand.
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Burg Zwingenberg

Blick von der Minneburg auf Neckargerach

Gemeinde Neckargerach

Wandererlebnis im Odenwald – Unteres Neckartal
von Heine Arbeiter, VHC Grünberg
Zu einer Wanderfreizeit im
Odenwald machten sich 16
Wanderer des VHC Zweigvereins Grünberg vom 2.-4. Oktober 2020 mit privaten Pkw auf
den Weg nach Neckargerach
(Gemeinde im Neckar-Odenwald - Kreis in Baden -Württemberg mit ca. 2.300 Einwohnern). Dort bezog man Quartier im Hotel-Restaurant „Grüner Baum“.
Gleich nach der Ankunft brach man auch
schon zu einer ersten Wanderung auf. Der
Weg führte zunächst über eine Brücke auf
die andere Seite des Neckars mit dem darauf folgenden Aufstieg zur Minneburg, der
Ruine einer Höhenburg aus dem 13. Jh.

Hotel-Restaurant „Grüner Baum“

die andere Seite des Neckars zur Margaretenschlucht. Hier trennte sich die Gruppe,
da die Wanderung durch die Schlucht als
schwer, mit teilweise alpinen Passagen,
zu bezeichnen ist. Für die Gruppe, die
durch die Schlucht wanderte, war es eine
echte Herausforderung, aber trotzdem
waren alle begeistert. Die
andere Gruppe nahm den
Panoramaweg mit schönen
Blicken in das Neckartal und
zur Minneburg zurück. Am
späten Nachmittag traf man
sich wieder im Hotel.
Am 2. Tag ging es auf dem
Neckarsteig rund um den
Mittelberg über Katzenbach
nach Neckargerach zurück.
Palas der Minneburg,
Der Mittelberg erhebt sich zwidem Wahrzeichen von Neckergerach
schen der Binauer NeckarDer Name der Burg geht einer Sage schleife im Süden und dem Neckarknie im
zufolge auf Minna von Horneck zurück, Norden und ist allseitig von einem breiten Tal
einem Burgfräulein auf Burg Hornberg. umgeben. Das Tal wurde durch den Neckar
Vor ihrer Heirat mit dem Grafen von eingetieft, der bis vor rund 200.000 Jahren
Schwarzenberg, wohnhaft auf Burg Dils- an dieser Stelle vorbeifloss. Es war eine
berg, soll sie sich hierher in eine Höhle schöne Rundwanderung, die zum Schluss in
geflüchtet haben. Von der Ruine hatte man einer besonderen Kaffeestunde endete.
schöne Ausblicke in das Neckartal. Nach Am letzten Wandertag wurde in Zwingeneiner kurzen Rast ging es weiter durch Gut- berg zu einer Rundtour gestartet. Zunächst
enbach und über die nächste Staustufe auf ging es hinauf zur „Burg Zwingenberg“
(auch „Zwingenburg“ oder
„Schloss Zwingenberg“ genannt). Die gut erhaltene
Burg entstand im 13. Jahrhundert und ist jetzt im privaten Besitz. Der heutige
Schlossherr ist Ludwig
Prinz von Baden (* 16. März
1937 in Karlsruhe), ein
Nachfahre des Großherzogs
Karl Friedrich von Baden
(* 22. November 1728 in
Rasten kann man auch auf Felsen
Karlsruhe; † 10. Juni 1811
22

in Karlsruhe). Nach der Burgbesichtigung – leider nur von
außen – ging es vorbei an der
Wolfsschlucht zur Schleuse
Krösselbach und dort auf die
andere Seite des Neckars. Leider konnte die Wolfsschlucht
nicht begangen werden, da
sie wegen Sturmschäden
geschlossen war. Am Ufer des
Neckars ging es zurück nach Zwingenberg,
wobei man kurz vorher im „NaturFreundehaus Zwingenberger Hof“ eine Schlussrast mit Kaffee und Kuchen einlegte.

Naturfreundehaus
Mit dieser Tour endeten drei schöne Wandertage bei guten Wetterbedingungen. In
diesen Tagen wurden 45 km zurückgelegt.

VH

Alpiner Hochleistungssport war gefragt
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Herbstwanderung am 25. Oktober auf dem Limes
von Edeltraud Gwilliam (Bilder: Jörg-Hendrik Tietz und Christiane Braunwarth), VHC Büdingen
Bei idealem Herbstwetter machten sich am
25. Oktober die Wanderer in Gruppen von
10 Personen auf den Weg, denn trotz Corona war die Wanderung sehr gut besucht.

l

Fester Blick eines römischen Soldaten
Am Limesportal empfing uns die Wanderführerin Anneliese Theumer als römischer
Feldherr mit Mund-Nasen-Schutz! Nach
einem herzlichen Willkommen ging es auf
einem kleinen Waldweg vorbei an dem
„Germanen“ (einer Holzskulptur) zum
Limeswall, einem rekonstruierten Graben
mit mächtigem Holzzaun und vorne an der
Straße einem römischen Soldaten. Weiter
ging es auf breiterem Weg in den Wald hinein, links ein hübscher Wegweiser, der die
Grenze zu Germanien aufzeigte, und dann
rechts zum gewaltigen Limesturm, einer
originalgetreuen Rekonstruktion des damaligen Wachtturms, dessen Fundamente man
hier gefunden hatte. Es blieb Zeit für einen
kurzen Aufenthalt, sodass der eine oder
andere den Turm über eine neuzeitliche
Wendeltreppe besteigen konnte. Früher
musste der Aufenthaltsraum in der mittleren Etage über eine Leiter erklommen werden. Wir lauschten den Infos zur Erbauung
des Turms und gingen dann flott weiter
durch den lichten Laubwald mit der wunderschönen herbstlichen Färbung. An der
Kreuzung zum Hauptweg angelangt, konnten wir verschiedene Nistkästen und einen
schönen Holzspecht bewundern. Über den
Hauptweg, den allerdings auch viele Radfahrer frequentierten, ging es weiter an
einem kleinen Biotop vorbei und an der
Darstellung eines germanischen Gehöfts in
Form von einer „Garbe und einem OchVHC Wandermarkierung

sen/Stier“. Hier befand sich, wie an den
anderen Sehenswürdigkeiten auch, eine
wunderbare neue Infotafel. Etwas weiter
war dann die ca. 400 Jahre alte „Drususeiche“ zu bestaunen, die schon etliches
durchgemacht hat, aber immer noch ihre
stolze Krone in den Himmel streckt.
Danach erreichten wir den Waldrand mit
einer der weißen Holzstelen, die mehrfach
den Verlauf des Limes markieren. Außerdem waren zwei große Sandsteinwände zu
bewundern, die wiederum die Grenze zu
Germanien aufzeigen. Hier sollte
es eine Überraschung geben. Ein
Kofferraum tat sich auf und wir
wurden mit köstlichem „Mulsum“ und „Moretum“ verköstigt,
einem süßenWein und einem Brot
mit Kräuterquark. So war die Mittagsrast gelungen.
Zwischen Äckern und Feldern
ging es weiter zu einem Gedenkstein. Der Limes verlief früher
dort in der Feldflur, ist aber nun
durch die Bewirtschaftung der
ansässigen Bauern nicht mehr
erkennbar. Nach einer etwas längeren Strecke bogen wir an einem VHC-Wegweiser
links ab und kamen zur bildhübschen
Obermühle, einer früheren Getreidemühle
am Krebsbach und jetzt eine Pferdepension, und gelangten schließlich in das
hübsche mittelalterliche Marköbel, einem

Auf dem Weg nach Marköbel
Ortsteil von Hammersbach. Dort konnten
wir am Friedhof Reste eines großen
Römerkastells wahrnehmen. An der evan-

Wachturm auf dem Limes

gelischen Kirche angekommen, fand gerade eine Jubiläums-Konfirmation statt und
die Glocken läuteten laut, sodass wir uns
nur über die Infotafeln über das damalige
römische Bad informieren konnten, dessen
Fundamente bei Renovierungsarbeiten an
der Kirche gefunden wurden.
Weiter ging es durch den Ort und am Ortsausgang links an Wiesen und Feldern vorüber, an Pferdekoppeln vorbei, rechts hoch
auf den Mühlberg mit wunderbarer Aussicht
bis in den Taunus, nach Frankfurt und auf

Auf dem Posten am Limes
den Weg, den wir gekommen waren. Von
dort ging es dann über einen Wiesenweg
bergab, an Pferdekoppeln vorbei in Richtung Wald zurück zum Hauptweg. Im Wald
erreichten wir die überdimensionalen Gebilde „Schild und Schwert“, wo wir rechts
abbogen zum neu gestalteten Skulpturenweg. Wir konnten hier Hirschkäfer,
Wildschweine, ein Hausschwein
unter der Hutebuche, ebenso Rehe
und am Ende eine Schatztruhe
bewundern, wo sich manchmal kleine Geschenke einfinden.
Nach ca. 14 Kilometern erreichten
die nun doch etwas müden Wandersleute wieder das Eingangsportal.
Ein herzliches Dankeschön wurde
vom Vorstand ausgesprochen und
mit einem dreimaligen „FRISCH
AUF“ gingen alle mit vielen neuen
Eindrücken, von einem schönen, informativen Tag und nach einer sportlichen Leistung in viel frischer Luft nach Hause.

Eine Römerin auf dem neuen
archäologischen Limeswanderweg

Eng verbunden
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VHC Hungen unterwegs auf den „Wisper Trails“
von Ursula Friedrich, Hungen
Sechs Frauen vom VHC
Hungen nahmen sich
vom Sonntag, dem 20.
September bis Donnerstag, dem 24. September
vor, einige der „Wisper
Trails“ zu erkunden.
Dies sind noch relativ
ziemlich neue Premiumwege, die sehr gut
markiert sind. Überall, vor allem an AusIn Bad Camberg

In der Camberger Altstadt
sichtspunkten, stehen Bänke und Sitzgruppen, an denen man gut rasten kann. Mit
von der Partie war natürlich auch Cleo,
Andrea’s Hund. Am Sonntagvormittag
wurde in Hungen mit 3 Pkws gestartet und
zunächst nach Bad Camberg gefahren, um
auch ein kleines bisschen Kultur in diese
Wandertage hinein zu packen. Nach der
Einkehr zum Mittagessen wurde dann gemütlich durch Bad Camberg gebummelt,
das eine sehr hübsche Altstadt mit zum
Teil recht hohen Fachwerkhäusern und eine

Kurpark Bad Camberg

stellenweise noch intakte Stadtmauer hat.
Im Kurpark stehen Kunstobjekte, an denen
praktischerweise erläutert ist, was sie darstellen sollen. Weiter ging es am Nachmittag nach Nastätten, wo im Hotel & Restaurant „Oranien“ die Unterkunft gebucht war.
Am Montag kam dann der Ernst des ersten
Wandertages mit 240 Höhenmetern rauf
und runter auf uns zu, was noch recht
harmlos war, da die Steigungen
moderat ausfielen. Begonnen
wurde an einem Wanderportal in
Ransel direkt gegenüber eines
Modehauses. Der Wanderweg
führte zunächst durch freies
Gelände mit schöner Sicht in die
hübsche Landschaft. Im sich
anschließenden lichten Wald gibt
es geologisch interessante aufgefaltete Schieferfelsen. Wir kamen
dann ins Ranselbachtal, wo man
durch den „Jordan“ zu gehen hat.
Wir waren darauf sehr gespannt,
aber der Jordan zeigte sich als kleiner
Bachlauf, der kaum noch Wasser hatte, d.h.
wir kamen trockenen Fußes hindurch.
Anschließend, nach einigen kleinen Steigungen, kamen wieder wunderschöne Aussichtspunkte am „Panorama-Eck“ und am
„Kreuzhügel“. Wieder am Ausgangspunkt
vor dem Modehaus angelangt, konnten 5
der Frauen natürlich nicht widerstehen,
dort mal einen Blick hinein zu werfen und
die eine oder andere kam auch glücklich
über ein erstandenes „Schnäppchen“ wieder heraus. In Nastätten ließen wir dann
den schönen, aber auch sehr warmen Wandertag, mit einem Eisbecher ausklingen.
Am Dienstag nahmen wir die Wanderung
„Schwälbchens Flug“ in Angriff und fuhren
zu dem Wanderparkplatz „Schleeborner
Heide“ kurz hinter Langenseifen. Es ging
dann gleich stramm bergauf bis zur „Himmelsbank“ mit schönen Blicken in die
Landschaft und dann wieder abwärts bis
Langenseifen. Dort gibt es bei der früheren
Grundschule eine „Erfrischungsstation“.
Man öffnet eine kleine Tür und findet
dahinter Getränke, an denen man sich für
24

einen Obulus bedienen kann. Da wir
das vorher ja nicht wussten und alles
im Rucksack dabei hatten, haben
wir das Türchen gleich wieder
geschlossen. Alle Höhenmeter, die
wir abgestiegen waren, mussten wir
dann wieder steil hinauf bis zum
höchsten Weinberg im Taunus und
weiter zur Langenseifener evang.
Kapelle zurücklegen. Sie ist eine
faszinierende Holzkonstruktion, die
man von Weitem nie für eine Kirche
halten würde. Leider war sie
geschlossen. Die Glaskuppel, von der aus
man in den Himmel schauen soll, hätten wir
uns gerne angesehen. Nach einem Abstieg
ins Dornbachtal schloss sich ein Waldpfad
an, auf dem es sehr steil bergauf ging. Da
waren Wanderstöcke äußerst hilfreich. Auf
dem Hochplateau steht eine Bank, und wer
da keinen Platz mehr fand, ließ sich neben
unseren Hund geschafft ins Gras fallen.

Auf dem Rheinsteig
Da war dann eine Stärkung aus dem Rucksack hilfreich. Nach der Rast ging es allen
wieder gut und mit moderatem Auf und Ab
kam der Ausgangspunkt mit unseren
geparkten Pkws in Sicht. Natürlich mussten
wir uns eine Belohnung für diese schöne,
aber recht anstrengende Wanderung gönnen, nämlich einen Eisbecher in Nastätten.
Dann kam das Highlight mit der Wanderung „Rhein-Wisper-Glück“ am Mittwoch.
Natürlich mussten wir wieder mehrere steile Anstiege bewältigen. Zunächst ging es
entlang des Kreuzweges mit 14 Stationen
des Leidenswegs Jesu hoch hinauf zur
Clemenskapelle, die 1909 erbaut wurde.

Bei der Mittagsrast
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Blick auf die Kauber Pfalz im Rhein
Dort oben hatten wir den ersten freien Blick
hinunter auf den Rhein, dem wieder, wie
die Jahre zuvor zu dieser Jahreszeit, viel
Wasser fehlte. Man erblickte überall Sandbänke, die bei normalem Wasserstand nicht
zum Vorschein gekommen wären. Steil ging
es hinauf und hinunter durch früher bewirtschaftete Hänge, die mittlerweile mit Büschen bewachsen waren. Aber die Mühe
lohnte sich durch die tollen Ausblicke hin-

unter auf den Rhein und die
vielen Burgen, die in der Nähe und auch weiter entfernt
zu sehen waren. Am Pavillon
„Rhein-Wisper-Blick“ und
am „Rosenpavillon“ wurde
jeweils länger verweilt und
natürlich viel fotografiert.
Immer mal wieder liefen wir
auch eine kleine Strecke auf
dem Fernwanderweg „RheinDer Rhein oberhalb von Lorchhausen
steig“. Durch eine Eichenallee unterhalb des Engweder Kopfes kamen Dann ging es an der durch ein romantiwir zum „Alfred-Lehnhardt-Blick“. Man schesTal mäandernden Wisper zum Hexensieht dort von hoch oben sehr schön hin- müllerplatz. Nach einem kurzen Aufstieg
unter auf die Inselburg Pfalzgrafenstein erreichten wir den „Schollesbaam“, der
bei Kaub, d.h. die Pfalz mitten im Rhein, seinerzeit zu Ehren eines Bürgermeisters
wo seinerzeit Gebhard Leberecht von gepflanzt wurde. Auf den beiden Bänken
dort, mit wunderschönem Panoramablick
ließen wir uns für eine kurze Mittagsrast
nieder und aßen die belegten Brötchen, die
wir uns noch im Hotel schmieren durften.
Dann ging es gemütlich wieder hinab zum
Wispersee und zu unseren Pkws, mit denen
dann die Heimreise angetreten wurde.
Unserer Andrea, die diese Wandertage ausDie Holzkirche
gearbeitet und organisiert hatte, sind wir
oberhalb von Langenseifen
sehr zu Dank verpflichtet.
Blücher (Fürst Blücher) 1814 mit seiner
Armee den Rhein überschritten hat. Entlang an Weinbergmauern ging es dann bald
mit Blick auf die Clemenskapelle steil hinunter zu unserem Ausgangspunkt. Bei Kaffee und Kuchen fand im Garten einer
Bäckerei in Lorchhausen diese Wanderung
einen wohlverdienten Abschluss.
Am Donnerstag, unserem Abreisetag, ließen wir diese schönen Wandertage noch
mit der nur 8 km kurzen und gemütlichen
Wanderung „Wisper Geflüster“ ausklingen.
Begonnen wurde kurz hinter Wisper an
einem Wanderparkplatz. Dort waren es nur
Wispersee
ein paar Schritte hinunter zum Wispersee.

Unterwegs im Staatsbad Bad Salzhausen
von Dieter Neumeyer, VHC Butzbach
Am Sonntag, dem 20. September 2020
startete eine Gruppe von 27 Personen
vom Parkplatz West in Bad Salzhausen
zu einer knapp dreistündigen Wanderung
im Staatsbad und drum herum.
Vom Parkplatz aus führte Henriette Knief
die Wanderschar am Thermalbad vorbei in
den Kurpark. Neue Ergebnisse der Werk-

kunstwoche 2020 aus Holz fielen im Skulpturenpark auf. Die Bahnlinie wurde kurz
hinter dem Bahnhof überquert, danach ging
es durch den herrlichen Mischwald auf
einem frisch geschobenen Waldweg und
teilweise auf dem Waldlehrpfad mit Blick
auf die Felder und die Dörfer. Die Sonne
strahlte beim Austritt aus dem Wald und
beleuchtete die abgeernteten Felder. Die Wärme der Sonne tat gut.
Eine kurze Stehrast sorgte für
neue Kräfte für den recht langen
Anstieg durch den Wald bis zur
Straße zwischen Nidda und Bad
Salzhausen. Eine längere Rast
hatte die Wanderführerin am Bismarckstein oberhalb von Nidda
Vor dem Start am Parkplatz West
vorgesehen. Der Grillplatz mit
25

seinen Steinen und seiner Hütte lockten
förmlich zu dieser Rast. Auch erklommen
etliche den Bismarckstein, von dem man
eine großartige Sicht auf die Stadt Nidda
hat. Der Blick reichte von dort auch bis zum
Hoherodskopf. Steil absteigend erreichte
die Wandergruppe den Kurpark, schaute auf
das naturbelassene Feuchtbiotop, den Landgrafenteich, und stieg dann noch einmal aufwärts auf einem der Terrainwege oberhalb
des Kurparks. Der gepflegteWaldweg führte an das andere Ende des Kurparks. Durch
den Kurpark gelangten die Wanderer dann
zum neuen Gradierbau. Hier dankte Vorsitzender Norbert Remlinger herzlich für die
Vorbereitung und die Durchführung einer
sehr abwechslungsreichen Wanderung in
der Nähe von unserem Zuhause Butzbach.
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Gute Nachricht fürs herrschaftliche Haus
Wegen der Sanierung seit 2014 geschlossen:
Wiedereröffnung des Heimatmuseums Schotten ist nun für den 16. Mai 2021 terminiert
aus dem „Kreis-Anzeiger“ vom Donnerstag, 24. Dezember 2020
Von Corinna Willführ
SCHOTTEN. Die Baustellen-Warnbaken
sind unübersehbar. Ein Zugang zum „Vogelsberger Heimatmuseum“ in Schotten ist
nicht möglich. Noch ist auch die Fassade
der Vorderseite des stattlichen Fachwerkgebäudes aus dem Jahr 1908 in der Vogelsbergstraße eingerüstet. Doch beides wird
sich im Frühjahr ändern. Denn zum 44.
Internationalen Museumstag am Sonntag,
16. Mai 2021, soll das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit einem Großteil seiner Schätze wieder für die Öffentlichkeit zugänglich werden.
Endlich ist es soweit! Wegen der dringend
notwendigen Sanierung, besonders am
Gebälk des Hauses, ist es seit 2014
geschlossen. Die zunächst für Mai 2020
geplante Wiedereröffnung musste nicht
zuletzt aufgrund unerwartet aufwendiger
Arbeiten an der hofseitigen Front vom Erdgeschoss über den ersten Stock bis in den
zweiten abgesagt werden.
Es ist das Licht, das durch die Fenster in
der Beletage und im Stockwerk darüber
auf die Straße fällt, das von außen darauf
hindeutet, dass es geschäftig zugeht in den
Räumen des einstigen Wohnhauses von Dr.
Karl Weber. Der Staatsrat und Landesforstmeister (1864 bis 1929) vermachte die
Liegenschaft und das Inventar aus seinem
Besitz gemeinsam mit seiner Schwägerin
Anna Pröscher testamentarisch einer Stiftung – zweckgebunden für eine museale
Nutzung. Ein wahrlich herrschaftliches
Haus mit einem imposanten Treppenaufgang aus der Schreiner- und Schnitzwerkstatt von Wilhelm Grandhomme. Mit Motiven in bleigefassten Butzenglasscheiben,
mit beeindruckenden Kachelöfen.
„Die sind schon bewundernswert“, sagt
Museumsleiterin Elke Schmidt. „Bisher
gab es keine Heizung im Haus, nur einen
Kachelofen im Erdgeschoss, der vor Jahren
auf Gasbetrieb umgestellt wurde. Auch der
schöne Kachelofen im ersten Stock sollte
umgerüstet werden, aber die Kosten dafür
waren zu hoch. Heute freuen wir uns aber,

Unverkennbar in der Art des Jugendstils sind auch die aufwendig gestalteten Fenster des Hauses,
hier ein Abbild in Glas vom Gebäude der Oberförsterei in Konradsdorf (Ortenberg). Bereits blitzblank poliert ist der beeindruckendeTreppenaufgang aus der Werkstatt von Wilhelm Grandhomme.
Museumsleiterin Elke Schmidt mit zwei historischen Fotografien der beiden wichtigsten Frauen im
Leben des Staatsrats: seine Gattin Ida (links) und seine Schwägerin Anna Pröscher. Fotos: Willführ

dass im ganzen Haus eine neue Heizung
eingebaut wurde.“ Auch sind alle Wände
und Türen bereits in makellosem Weiß
gestrichen und wurde das funktionale Mobiliar in modernem Design im Kassenbereich eingebaut. Im Erdgeschoss soll auch
eine Bibliothek ihren Platz haben. Zudem:
„In Zukunft wollen wir neue Stücke für
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das Museum gleich fotografieren und
inventarisieren. Zurzeit verfügt unser Haus
über rund 6000 Exponate, die bereits alle
durch unserVorstandsmitglied Hans Schubert fotografiert, beschrieben und inventarisiert wurden.“ Dazu gehören seit Kurzem auch Stiche, die historische Ansichten
der Stadt zeigen. Ihren Platz werden sie
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voraussichtlich im Kaminzimmer finden.
Dort, so der Plan, „wo die Geschichte des
Museums dokumentiert wird.“
Im ersten Stock sind die Vitrinen mit Dokumenten, Bildern und Utensilien aus dem
Haushalt des Staatsrats Weber bestückt.
Etwa mit einem Stempel, der seine Initialen trägt. Auch Mantel, Hut und Tasche, die
ihn als Forstmann von Rang ausweisen,
werden künftig wieder zu sehen sein, ebenso wie Trophäen, die von seiner Leidenschaft als Jäger künden. Doch der Forstmeister, Politiker und Dr. phil. verstand
sich nicht nur auf die Waid- und Forstwirtschaft, sondern auch auf das Klavierspiel.
Das imposante Instrument, auf dem er
spielte, hat der Vogelsberger Kultur- und
Geschichtsverein als Behüter des Webers c h e n Ve r mächtnisses
wieder in
Gang setzen
lassen.
Bewusst mit
zwei kleinen
Schönheitsfehlern.
„Staatsrat
Weber hat
gerne Zigarren geraucht.
Auch wenn
er Klavier
spielte. Dann
legte er die
Stumpen auf den äußersten Tasten ab. Wir
haben entschieden, dass man das noch
sehen können sollte.“
Noch immer in der Beletage: Elke Schmidt
steht vor einem beeindruckenden Frankfurter Schrank, einem Prunkstück der Ausstellung. In ihren Händen hält sie zwei
gerahmte historische Fotografien. Das Porträt einer Frau mit einem Dutt im Haar. Es
ist Ida Pröscher, die Gemahlin des Staatsrats. Bei der zweiten fällt dem Betrachter
der strenge Blick der jungen Frau auf. Es
zeigt ihre Schwester Anna Pröscher. Zeit
ihres Lebens blieb diese, Jahrgang 1860,
bis zu ihrem Tod 1936 unverheiratet. Aber,
so Elke Schmidt: „Sie war eine Frau mit
Vermögen.“ Denn Anna Pröscher stammte
aus einer reichen Schottener Wintermetzgerfamilie. Nur dadurch konnte das Haus
aus dem Jahr 1816, in dem sich heute das
Museum befindet, in 1908 durch den
bekannten Gießener Jugendstilarchitekten

Wilhelm
Mayer
umgebaut werden.
Gemeinsam mit Dr.
Karl Weber verfügte Ida Pröscher testamentarisch, dass
ihrer beider Eigentum nach ihremTod
in eine Stiftung
übergehen sollte.
Deren Ziel war die
Gründung eines
Heimatmuseums.
1937 wurde dieses
eingerichtet. Bis
heute wird die Stiftung durch den
amtierenden Bürgermeister der Stadt, den Rektor der
Gesamtschule und den Vorsitzenden des
„Vogelsberger Kultur- und Geschichtsvereins e.V.“ vertreten. Aktuell sind dies
Susanne Schaab, Norbert Schwing und
Elke Schmidt.
Im zweiten Stock des Museums sind Bilder, Fotos und Exponate der Region
gewidmet, in der Schotten liegt: dem
Vogelsberg. Zu Ehren kommt hier der
Vogelsberger Höhen-Club (VHC). Anne
Khattib-Shahidi, mit 86 Jahren zweiteVorsitzende des Vereins, beim Anblick einer
Reihe von Skiern aus Holz und ohne
Sicherheitsbindung: „Da sind Wigra-Skier
dabei. Der Werbeslogan für sie lautete
damals: ,Wigra-Ski, das kleine Wunder,
läuft bergauf, wie and’re runter‘.“ WiGra
stand für Wilhelm Grandhomme. Ob es
nun die Einladungen zu sommerlichen
Wanderungen oder zum winterlichen Vergnügen des VHC sind, die im Obergeschoss des Museums präsentiert werden,
Elke Schmidt ist beeindruckt, wie die
Innengestaltung im Haus in den vergangenen Wochen vorangeschritten ist.
„Die größten Herausforderungen bei den
Baumaßnahmen sind jetzt wohl gemeistert. Es war ein langer Weg bis dahin“, sagt
Thomas Scheuermann. Mit seinem Team
ist der Ausstellungsgestalter aus Birstein
für die Umsetzung des Innenausbaus zuständig. Sie erfolgt nach der inhaltlichen
Konzeption der Museumsberater Kirsten
Hauer und Friedhelm Krause, beide Historiker aus Marburg.
Aus dem Vermögen der Stiftung WeberPröscher-Sauer sind laut Elke Schmidt bislang knapp 700.000 Euro in das Projekt
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geflossen. Laut Stiftungssatzung darf das
Geld nur für Baumaßnahmen ausgegeben
werden, also nicht für die Innengestaltung.
Durch einen Mitgliederbeschluss hat sich
der Vogelsberger Kultur- und Geschichtsverein bereit erklärt, die Kosten für die
Neugestaltung zu übernehmen. Die Gesamtkosten der Neuausrichtung betragen
circa 220.000 Euro. Davon wurden rund
125.000 Euro durch den Hessischen
Museumsverband gefördert. Rund 95.000
Euro muss der Verein aufbringen.
In die Freude, die die Innengestaltung
der Museumsräume im Hauptbau Elke
Schmidt macht, mischt sich jedoch Wehmut:
Aus Kostengründen konnte bisher nur der
Altbau, nicht aber der Anbau saniert werden.
So muss auf die Präsentation der Werkstatt
und der hölzernen Gliederpuppen des Marionettenbauers Friedrich
Falkner (der KA berichtete am 24. Dez. 2019)
noch verzichtet werden.
Ebenso auf die Exponate, die von der Geschichte der Schottener
Wintermetzger erzählen.
Auch die Historie des
Motorsportclubs Rund
um Schotten (MSC)
und dessen legendäre
Rennen können derzeit nicht präsentiert
werden. Hier wird nochmals mit einem
Kostenvolumen von circa 250.000 Euro
für die baulichen Sanierungen und die
Umsetzung der Neugestaltung in den drei
Stockwerken im Anbau gerechnet. Für
diese fehlen jedoch noch die Mittel.
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VHC Büdingen
2020 schloss turbulent ab, seit Ende Oktober mussten alle Wanderungen abgesagt
werden. Die letzten Wanderungen waren
sehr beliebt. So mussten immer zwischen
4 und 5 Gruppen mit maximal 10 Teilnehmenden gebildet werden, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden
konnten. Noch nie waren wir fast ausschließlich in der näheren Umgebung um
Büdingen so aktiv. Die Mitglieder telefonieren häufig miteinander. Wir werden
viele neue und intensive Wandervorschläge in den nächsten Jahren aus den vielen
individuellen guten Wandererfahrungen
nutzen können. Seit über dreißig Jahren
fällt am ersten Sonntag des neuen Jahres
die Auftaktwanderung mit Glühwein zum
Sprudel in Büdingen mit Einkehr in der
Gaststätte Sandhof aus – Leider!
Für 2021 haben wir im Vorstand entschieden keinenWanderplan zu erstellen.
Vielmehr wollen wir nach den Erfahrungen
aus 2020 kurzfristig den Bedingungen angepasst planen. Der Vorstand bemüht sich,
zu den Mitgliedern Kontakt zu halten und
so die Gemeinschaft zu stärken. Wir hoffen,
im VHC Zweigverein Büdingen spätestens
Ostern wieder Touren unter Coronabedingungen anbieten zu können. Unsere Planungen veröffentlichen wir dann immer im
Kreis-Anzeiger, unserem Aushang am Kreisel in Büdingen und auf unserer Homepage
https://vhcbuedingen.wordpress.com/. Wir
wünschen allen Wanderfreunden ein gutes
Jahr 2021, Gesundheit und hoffentlich
schöne Wanderungen und gute Gespräche.
P.D.
VHC Grünberg
Die Ebsdorfergrund-Wanderung am 23.
August war ein voller Erfolg. 26 Wanderer,
darunter sieben Gäste erlebten einen herrlichen Panoramablick auf das Gießener
Land mit dem Dünsberg bei idealen Wetterverhältnissen. In Rauischholzhausen begeisterten Park und Schloss, bevor es zu
einem Bauernhof-Café ging, wo alle richtig mit Torten und Kuchen verwöhnt wurden. Zum Schluss meldeten sich noch zwei
neue Mitglieder an (siehe Bericht Seite 4).
Die Ganztagswanderung bei Ilbenstadt am
6. September wurde trotz Hindernissen ein
voller Erfolg. Das Wetter war ideal und
eine unerwartete Begegnung mit dem Pfarrer der Abteikirche wurde zu einem interessanten Geschichtsunterricht. In der Klosterschänke fand der schöne Abschluss statt
(siehe Bericht Seite 21). Die Senioren
waren am 8. September wieder aktiv und
wanderten rund um den Tannenköppel.
Alle machten mit, nicht nur beim Kaffee-

trinken im Seminarhotel Jakobsberg, wo
es dann, fast wie in alten Zeiten, trotz Corona gemütlich wurde. Zur Wanderung des
VHC Grünberg „WiesenTour Maar“ in der
Nähe von Lauterbach mit einer Streckenlänge von 12 km konnten die beiden Wanderführerinnen Christa Richter und Brigitte Koch am 20. September 2020 insgesamt
17 Wanderer, darunter einige Gäste, begrüßen. (siehe Bericht Seite 14). Vom 2. bis 4.
Oktober waren 16 fitte Wanderer im Odenwald und unteren Neckartal auf Erkundungstour „Fluss – Berg – Schluchten“.
Die teils anspruchsvollen Wanderungen
wurde gut gemeistert und lieferten schöne
Erlebnisse. Gesund und zufrieden kamen
sie heim und werden nun von ihren wunderbaren Erfahrungen noch lange erzählen
können (siehe Bericht Seite 22). Die für
den 13. Oktober für die Dienstagswanderer
geplante Bauernhofbesichtigung wurde
kurzfristig wegen Corona von der Bauernfamilie abgesagt. Weil fast die komplette
Seniorenmannschaft am Treffpunkt erschienen war, wurde eine wunderbare
Wanderung an einem Teilstück der Grünberger Außenbezirke unternommen. Danach schmeckten Kaffee und Kuchen im
Kaffeehaus der Bäckerei Künkel wieder
zum Verlieben. Am 18. Oktober war eine
stattliche Gruppe mit einigen Gästen auf
dem Hugenottenweg unterwegs und viele
waren auch oben auf dem Kaiser-WilhelmTurm, um die schöne Aussicht auf Marburg und das Lahntal bis zum „Marburger
Rücken“ zu genießen. Es war so schön,
dass ein weiblicher Gast spontan den
Wunsch zur Mitgliedschaft äußerte (siehe
Bericht Seite 10). Die Corona-Pandemie
hat unsere Aktivitäten dermaßen heimgesucht, dass wir sämtliche Wanderungen im
November und Dezember 2020 und dazu
die Wanderungen in Januar 2021 absagen
mussten. Auch die für den 7. Februar geplante Jahreshauptversammlung wird nun
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Unsere Planungen für das 140-jährige Jubiläum werden allerdings auf Sparflamme
weiter betrieben. Vorstand und Mitglieder
hoffen nun, dass wir bald eine coronafreie
Wanderzeit erleben werden.
H.A.
VHC Hungen
Am 26. Oktober 2020 liefen wir im Rahmen einer Seniorenwanderung um den
Wölfersheimer See (knapp 40 Hektar). Da
es sich bei unbeständigem Wetter nicht
lohnt, eine weite Anfahrt in Kauf zu nehmen, blieben wir auch am 1. November in
unserer Nähe und wanderten auf dem Laubacher Panoramaweg, den wir natürlich
28

kannten, aber im Spätherbst waren wir
dort bisher nie und konnten noch zum Teil
eine wunderschöne Blattfärbung an den
Bäumen genießen. Es wehte ein heftiger
Wind, dem wir mit unserer angepassten
Kleidung aber gut standhalten konnten.
Als es anfing zu regnen, fanden wir Unterschlupf in einer der Hütten am Wege und

packten unsere Rucksackverpflegung aus.
Den Abstieg nach Laubach zu den geparkten Pkw konnten wir dann ohne Regenguss hinter uns bringen. Alle waren sich
einig, dass es, trotz etwas widriger Wetterverhältnisse, ein sehr schöner Wandertag war. Am 22. November beschloss
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Wegewart Horst Bialowons
unser Wegewart Horst Bialowons, eine
Markierungswanderung durchzuführen
und konnte dazu noch 4 Personen begeistern, ihn zu begleiten. Zwei Pkw wurden
in Villingen geparkt. Dann ging es bergauf zu dem recht großen, eingezäunten

wir auf die Schottener Straße, die uns längere Zeit durch den Wald führte. Horst
musste natürlich auch immer mal Markierungen erneuern, wobei der Rest der
Mannschaft Handreichungen zu machen
hatte. Das war dann unser letztes Beisammensein im Jahre 2020. Wegen der erlassenen Beschränkungen während der Pandemie haben wir dann das Wandern mit
der Gruppe zunächst einmal eingestellt.
Erfreulich ist es, dass sich Angelika Möll
und Hannah Bender entschlossen haben,
ab 2021 bei uns Mitglied zu werden. Herzlich willkommen! Normalerweise hätten
wir spätestens Mitte Januar unsere Auszeichnungsfeier gehabt, die natürlich auch
nicht stattfinden konnte. Die Wanderwartin hat aber allen, die im Jahre 2020 bei
uns intern 15 Punkte erreicht haben, eine
kleine Urkunde über die Wanderleistung
usw. zukommen lassen. Zwei Wanderfreunde und sieben Wanderfreundinnen
haben auf diese Weise eine Auszeichnung
erhalten. Auch der Hund von Andrea,
unsere Cleo, die uns immer begleitet,
wurde dabei nicht vergessen.
U.F.
VHC Nidda
Zum neuen Wanderjahr wünscht der Vorstand des VHC Zweigvereins Nidda allen
Mitgliedern und Freunden viele schöne

Touren, eindrucksvolle Erlebnisse und unvergessliche Begegnungen!
Da wir durch die Kontaktbeschränkungen
zunächst keine Veranstaltungen durchführen können und auch eine längerfristige
Planung im Jahr 2021 schwierig ist, hat der
VHC Nidda keinen Veranstaltungsplan
erstellt und wird nach einer möglichen
Lockerung der Beschränkungen Wanderungen im Umkreis von Nidda kurzfristig
planen und durchführen. Interessenten
können schnell und einfach informiert werden über E-Mail oder Mobiltel./WhatsApp.
Dazu wird gebeten, die E-Mail-Adresse
oder Mobilnummer beim Vorstand zu
hinterlegen – Ansprechadresse:
Jürgen Klein, 1. Vorsitzender VHC,
Tel. 06043/3532 oder 3322,
Mobil 0171/2113252, v-h-c@web.de
VHC Schotten
Seit November 2020 konnten wir im VHC
Zweigverein Schotten wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie und auch
aus privaten Gründen wegen des Ausfalls
einzelner Vorstandsmitglieder leider keine
Veranstaltungen durchführen. Wir freuen
uns auf eine bessere Situation mit dem
beginnenden Frühjahr und hoffen, bald
wieder gemeinsam wandern gehen zu
können.
D.T.

Wanderpläne der VHC-Zweigvereine 2021
Durch die aktuelle Corona-Pandemie können die urspünglich geplanten Veranstaltungen in den Zweigvereinen größtenteils nicht stattfinden. Daher werden meist kurzfristige Ersatzwanderpläne gemäß
den behördlichen Beschränkungen erstellt, die leider hier nicht veröffentlicht werden können. Die aktuellenVeranstaltungen können daher im Internet unter www.vogelsberger-hoehen-club.de abgerufen
oder bei den nachfolgenden Kontakt-Telefon-Nr. erfragt werden:
VHC Hirzenhain (☎ 06045/4534)
VHC Büdingen (☎ 06042/6084)
https://www.vhcbuedingen.wordpress.com VHC Hoherodskopf ( 06 41/4 2162)
☎
VHC Butzbach (☎ 06033/921111)
VHC Hungen ( 06402/2393)
Gelände der Wollschweine. Wie es richtige Schweine lieben, war es dort auch
ordentlich schlammig. Es wuselten auch
eine ganze Menge kleiner Schweinchen
herum, die wir natürlich besonders süß
fanden. Weiter ging es hinauf zu einer Sitzgruppe mit schöner Aussicht. Leider war
eine der Bänke ziemlich marode. In dem
„Kärrnchen“, das Horst bei seiner Markierungsarbeit immer dabei hat, und das
natürlich jeder von uns auch mal ziehen
durfte, befand sich auch eine Flasche mit
leckerem Getränk. Wir konnten uns mit
den essbaren Schokoladengläschen, die
einige sehr lieben, dann ausgiebig zuprosten. Mit häufigem „Auf und Ab“ kamen

VHC Eichelsachsen
(☎ 06044/8218, 4764 oder 1098)
www.eicheltal.de/vhc.html
VHC Frankfurter Berg (☎ 069/578526)
Vereinigte Wandervereine Friedberg Bad Nauheim (☎ 06032/83496)
https://www.wanderverein-fri-bad.de
VHC Gedern (☎ 06645/780931)

VHC Gelnhausen (☎ 0160/8411558)

VHC Gießen (☎ 0641/48380)
https://vhc-giessen.de

VHC Grünberg (☎ 06401/2274165)
VHC Herchenhain-Hartmannshain
(☎ 06644/1747)
www.vhc-herchenhain.de
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☎

VHC Laubach (☎ 06405/1063)

VHC Lauterbach (☎ 06641/919545)
https://www.vhc-lauterbach.de
VHC Linden-Pohlheim (☎ 06403/8452)
VHC Mainz (☎ 06131/223284)
https://vhcmainz.wordpress.com

VHC Nidda (☎ 06043/3532 oder 2898)

VHC Schlitz (☎ 06642/1265)

VHC Schotten (☎ 06044/966084 od.1709)
VHC Steinau a.d. Straße (☎ 06663/1662)
VHC Stockheim (☎ 06041/8626)
https://vhcstockheim.wordpress.com

VHC Ulrichstein (☎ 06645/257)
vhc-zweigverein-ulrichstein.de
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Mystischer Eichenwald bei den Fürstengräbern

Einladung zur Pause bei den Fürstengräbern

DerY-Weg zwischen Büdinger Wald und Fürstenstadt
von Peter Dubowy, VHC Büdingen
Der seit Jahren vom VHC Büdingen gepflegte 16 Kilometer lange Weg wurde
in Zusammenarbeit mit der Stadt Büdingen entwickelt und erfreut sich großer
Beliebtheit. Täglich kann man Einzelwanderer oder Familien auf dem Weg
antreffen. Der Weg kann das ganze Jahr
begangen werden und bereichert die
Sinne. Wenn man aufmerksam ist und
auch die Natur neben dem Weg aufnimmt,
sind stetig neue Blickwinkel zu entdecken. Höhepunkte sind der Thiergartenweiher, die Fischteiche, der Eichenwald

und die Hohe Straße an den Fürstengräbern, sowie die Ansammlung des bemer-

kenswert alten Baumbestandes. Es schließen sich der „Geißweiher“, das „Jägertal“
und zuletzt der Blick vom „Wilden Stein“
auf Büdingen an.
Wer Lust hat, kann an den Fürstengräbern
noch einen Abstecher zum Steinbruch Rinderbügen in Angriff nehmen. Der Blick in
die Weite mit dem Vogelsberg belohnen
diese zusätzlichen 500 Meter.
In der ersten Januarwoche sind wir den
Weg wieder mal gewandert. Mit neuen
Impulsen für die Sinne wurde dieser Tag
mehr als belohnt.

Die Eiserne Hand:Wegweiser im Jägertal

Der Büdinger Wald in sattem Grün

Reffenstraße an den Fürstengräbern

Das Kreuz an den Fürstengräbern
zwischen vielen imposanten Eichen

Trauer um Ehrenpräsidenten des Deutschen Wanderverbandes

Karl Schneider ist tot – ein Nachruf
Der Ehrenpräsident des Deutschen Wanderverbandes (DWV), Karl Schneider, ist
verstorben. Schneider war von 1993 bis
2007 Präsident des Deutschen Wanderverbandes und prägte diesen wie kaum
ein anderer.

Naturschutz ein und verstand es immer,
Politik im Sinne der Menschen zu gestalten. Schneider war einer der prägendsten
Landespolitiker der Nachkriegsgeschichte.
Tiefe Spuren hinterließ er auch nach seiner
politischen Laufbahn.

Karl Schneider wurde am 21. Mai 1934
im südhessischen Mainflingen geboren.
Der Vollblutpolitiker war unter anderem
Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im hessischen Landtag, hessischer
Umwelt- und Kultusminister sowie Minister für Landwirtschaft und Weinbau in
Rheinland-Pfalz. Er setzte sich schon früh
– etwa beim Thema Waldsterben – für den

Wo andere sich in den Ruhestand verabschieden, startete Karl Schneider noch einmal durch und wurde 1993 DWV-Präsident. In der neuen Funktion begann er
umgehend mit dem Aufbau eines modernen Images und zeitgemäßer Strukturen
der deutschen Wandervereine. Kurz nach
der Amtsübergabe engagierte sich der
Südhesse für mehr Förderung der touris30

tischen Infrastruktur in den ostdeutschen
Bundesländern. 1995 setzte der DWV Zeichen beim Europäischen Naturschutzjahr,
zwischen 1997 und 1999 folgte das
bundesweite Großprojekt „Natur am
Wegesrand“ zur Natur- und Umwelterziehung. Der Natur- und Umweltschutz war
ein bedeutender Teil der Arbeit Schneiders im Verband. Aber nie aus Selbstzweck. „Deshalb muss es unsere vordringliche Aufgabe sein, die Natur nicht nur vor
dem Menschen, sondern auch für den
Menschen zu schützen“, sagte er einmal.
Weitere Meilensteine seiner Präsidentschaft waren der Rahmenplan zur Ausbil-

räbern

ern
hen
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dung von Wanderführern (1997), die Einführung der Karl-Carstens-Medaille für
besondere Verdienste in der Wandersache (1998) und der Aufbau einer verbandsweiten Familienarbeit ab 1990 unter
dem Slogan „Familien aktiv“.
Wegweisend war die Qualitätsinitiative
„Wanderbares Deutschland“, die der DWV
gemeinsam mit dem Deutschen Tourismusverband 2001 ins Leben rief. Ebenfalls
Schneider zu verdanken ist, dass der Wanderverband neben dem Deutschen Olympischen Sportbund Partner von „IN FORM
– Deutschlands Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung“ des
Bundesministeriums für Gesundheit wurde. Einmal mehr profitierte der DWV von
den guten Kontakten, die der ehemalige
Minister aufgebaut hatte. Unter dem Dach
von „IN FORM“ entwickelte sich die DWVGesundheitsinitiative „Let´s go – jeder
Schritt hält fit“ mit dem Wanderabzeichen
und dem vom Verband zertifizierten
Gesundheitswandern prächtig. Sowohl
das Abzeichen als auch das Gesundheitswandern bescheren den deutschen
Wandervereinen bis heute ein modernes
Image und neue Mitglieder. Schneiders
Leistungen für den DWV sind kaum hoch
genug einzuschätzen. Dabei war er sich

nicht zu schade, sich auch um scheinbar
profane Dinge wie die Arbeitsorganisation in
der Geschäftsstelle zu kümmern, etwa als
er ab 1997 moderne EDV-Technik in der
Geschäftsstelle einführte. Karl Schneider
erneuerte den Deutschen Wanderverband, gab ihm eine zukunftsweisende
Struktur als gesellschaftliche Kraft. Das
brachte ihm viel Anerkennung. Als der
DWV-Präsident während der Mitgliederversammlung am 3. August 2007 verabschiedet wurde, wollte der tosende Beifall

mit anerkennenden Zwischenrufen kaum
enden. Nie in seiner fast 140-jährigen
Geschichte verlief eine Mitgliederversammlung so emotional wie an diesem
Freitag. Allen Anwesenden war klar, gerade einen bedeutenden Präsidenten
verloren zu haben. Ehrenpräsident war er bis zum Schluss.
Am Samstag, den 12. Dezember
ist Karl Schneider gegangen.

IN MEMORIAM
Der Deutsche Wanderverband trauert um sein Ehrenpräsidenten

KARL SCHNEIDER
* 21.5.1934

† 12.12.2020

In stillem Gedenken teilen wir Ihnen mit, dass unser langjähriger Ehrenpräsident Karl Schneider am 12. Dezember
2020 im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Karl Schneider
war von 1993 bis 2007 Präsident des Deutschen Wanderverbandes. Er prägte und gestaltete den Dachverband der
Gebirgs- und Wandervereine zum Fachverband für Wandern, Heimat und Naturschutz. Die bundesweite Anerkennung der Wandervereine und deren ehrenamtlichen
Leistungen in und für die Gesellschaft war ihm eine Herzenssache. Durch seine integrative, weltoffene und
zukunftsgewandte Wirkungsweise hat er den Verband der
Deutschen Gebirgs- und Wandervereine mit viel Umsicht
und Weitblick vorangebracht. Er hat ihn als anerkannten Naturschutzverband, als
Partner für den Tourismus und im Gesundheitsbereich positioniert. Karl Schneider
war ein Visionär und hat sich mit seinem Engagement in vielen Gremien bis hin zur
Europäischen Wandervereinigung große Verdienste erworben. Wir werden Karl
Schneider als Freund und wichtigen Wegbegleiter der deutschen und europäischen
Wanderbewegung in Ehren und Erinnerung behalten. Wir sind sehr dankbar für
sein Wirken. Unsere Gedanken sind bei ihm, seiner lieben Frau und seiner Familie.
Kassel, im Dezember 2020
Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß
Präsident
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KARL SCHNEIDER
Vereinigte Wandervereine
Friedberg - Bad Nauheim
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MARIANNE SCHILD
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Ute Dicks
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IN MEMORIAM
Der Vogelsberger Höhen-Club Zweigverein Nidda
trauert um sein Ehrenmitglied

FRIEDRICH (FRITZ) LIND
† 17.1.2021
* 5.6.1934
der nun seine letzte Wanderung angetreten hat. Als Wegewart unseres Zweigvereins
hat er über 40 Jahre lang ehrenamtlich das VHC-Wanderwegenetz im Großraum
Nidda auf mehr als 300 km Länge betreut und markiert, ebenso sind die unzähligen
von ihm organisierten Wanderungen und Veranstaltungen unvergessen. Wir trauern
mit seiner Frau Irmgard und seiner Familie und werden ihn nicht vergessen.
Nidda, im Januar 2021

Jürgen Klein
1.Vorsitzender

Sieglinde Kohlheyer
2.Vorsitzende
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Pressemitteilung
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Magazin Ferienwandern 2021 seit Januar verfügbar

Neue Ziele entdecken
Die vergangenen Monate haben
gezeigt, wie wichtig das Thema
Wandern für immer mehr Menschen
ist. Auch und gerade in der CoronaPandemie. Doch während die Pandemie hoffentlich bald der Vergangenheit angehört, werden wir in
unserer Freizeit weiter raus gehen
und dabei neue Ziele entdecken. Für
viele kommt das Magazin Ferienwandern 2021 da gerade richtig.
Es erschien Anfang Januar und damit
rechtzeitig vor der kommenden Wandersaison. Wie gewohnt, informiert
das Magazin des Deutschen Wanderverbandes über alles Wissenswerte
für das perfekte Wandererlebnis. Im
64. Jahrgang stellt „Ferienwandern“
auch einige Städte und deren Umland
vor. Gerade hier gehen immer mehr
Menschen wandern.

das Sauerland ist ebenso dabei wie
eine Schneeschuhwanderung durchs
Hochallgäu, eine Radreise über den
Tauernradweg oder eine JugendTrekkingtour der Deutschen Wanderjugend auf dem Balkan. Wie gewohnt
informiert das Magazin auch über
die beliebten regelmäßigen DWV-Gesundheitswanderungen. Zum ersten
Mal im Heft ist ein Bildungsurlaubsangebot rund um das Thema DWVGesundheitswandern.
Der dritte und letzte Teil des Magazins
informiert über wanderfreundliche
Unterkünfte. Sie gehören zu einem
gelungenen Wanderurlaub wie das
Salz in der Suppe. Ferienwandern
2021 enthält rund 110 Hotels, Gasthäuser, Pensionen und Campinghütten, die wie geschaffen sind für eine
mehrtägige Wandertour. Alle Gastgeber erfüllen Kriterien, die aus den speziellen Bedürfnissen von Wanderern abgeleitet sind und viele Häuser
haben besondere Angebote für Wanderer im Programm.

Im ersten Teil von Ferienwandern 2021 finden sich Vorschläge für lohnende Wege und Wanderregionen. Hier
finden sich Regionen abseits ausgetretener Pfade wie ein
Artikel zu „Brandenburg: Flachland von seiner schönsten Seite“ oder ein Text zum nachhaltigen Wandern in der
Urlaubsregion Hannover. Aber auch Klassiker wie der
Eifelsteig oder das „Naturwunder Sachsen“ mit dem Erzgebirge, dem Vogtland und der Sächsischen Schweiz
haben ihren Weg ins Magazin gefunden. Dazu gibt es
Lesenswertes zu weiteren Themen wie demTag des Wanderns 2021 oder einen Hintergrundbericht zum Wanderboom infolge von Corona.

Kleine Rosenstr. 1-3 • 34117 Kassel • Tel. 05 61/9 38 73-0
www.wanderverband.de
www.wanderbares-deutschland.de

Der zweite Teil von Ferienwandern 2021 beschreibt rund
280 geführte Wanderungen. Hier dürfte jede und jeder
fündig werden. Eine kulinarische Erlebniswanderung durch

Pressekontakt:
Jens Kuhr • Tel. 05 61/9 38 73-14
E-Mail: j.kuhr@wanderverband.de

Bestellung des 4,40 Euro (Schutzgebühr inkl. MwSt. und Versand Inland) teuren Magazins unter: info@wanderverband.de
oder telefonisch unter 0561/93873-0.
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