HARZFAHRT 2011
– eine etwas andere Fahrt der Walking-Abteilung des TV Rheinau 1893 e.V.
Tag 1, 31. August 2011
Am 31. August 2011 startete die bereits
siebente Kultur- und Erlebnisreise der WalkingAbteilung des TV Rheinau 1893 e.V.
Es war diesmal eine etwas „andere“ Reise.
Nicht nur, weil wir einen anderen Bus hatten
nachdem unsere bisherige Fahrerin, Frau
Müller, das Bus-Unternehmen aufgegeben und
sich in einen verdienten Ruhestand begeben
hat. Andere Reise auch, weil nach vier Reisen in
die Neuen Bundesländer und zwei Fahrten in
die „alten“ wir diesmal ständig zwischen
Hessen, Niedersachsen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt wechselten.
Und auch deshalb etwas anders, weil viele
Geschehnisse aus der neueren Deutschen
Geschichte stark im Vordergrund standen.
Aber der Reihe nach.
Abfahrt am TV Rheinau
Pünktlich um 7:00 Uhr starteten wir Richtung Autobahn.
Die Teilnehmer aus dem TV Rheinau mit Freunden aus Seckenheim, Neckarhausen und Karlsruhe
wurden begrüßt durch die Organisatorinnen Margit Göhring und Helga Sartorius.
Margit hielt hierbei fest, dass „jede bisherige Reise war schön, aber jede nächste noch schöner“ was
der Erwartungshaltung der Teilnehmer entsprach. Und nachdem sich der neue Busfahrer Ralf
vorstellte gab Helga erste Hinweise auf die bevorstehenden Aktivitäten. Sie legte auch klar einige
Spielregeln z.B. in Bezug auf Pünktlichkeit fest. Und wenn sie den blauen Schal, gestrickt 2009 im Bus
durch die Teilnehmer der Lipperland-Reise, anlegen sollte, müsste jeder wissen, dass sie einen
„Dicken Hals“ hat. Vorweg: sie hat ihn am letzen Tag der Reise tatsächlich angelegt, aber nur, weil
einige Teilnehmer der Fahrt diesen Schal sehen wollten!
Und nachdem unser Reisedichter Winfried Diehm auch noch die selbstgedichteten „Zehn Gebote“ für
die Reise vorlas stand nichts mehr im Wege, die Raststätte „Pfefferhöhe“ zur ersten Pause
anzusteuern.
Nach einer Stärkung mit Brötchen, Äpfeln und Kaffee ging es weiter auf die Autobahn und nur durch
laute Proteste ließ sich Ralf von einer Fahrt zurück Richtung Frankfurt abbringen und schlug die
richtige Richtung –Kassel– ein. (Daß er schon dort von und genug hatte, ist eine böse Unterstellung).
Auf dem Programm stand jetzt ein Ort dessen Namen
wohl jeder schon gehört hat und den einige aus
persönlicher Erfahrung kannten: Friedland.
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“: …„Bekannt
wurde Friedland vor allem durch sein
Grenzdurchgangslager, zuerst für vertriebene
Deutsche aus den ehemals deutschen Ostgebieten
und dem Sudetenland. Das Lager wurde von der
britischen Besatzungsmacht auf dem Gelände der
nach Friedland ausgelagerten landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt der Universität Göttingen errichtet
und am 20. September 1945 in Betrieb genommen.
Die Lage Friedlands am Grenzpunkt der drei
Besatzungszonen (Niedersachsen – britisch, Hessen
– amerikanisch und Thüringen – sowjetisch) sowie an
der wichtigen Bahnstrecke zwischen Hannover und
Kassel (Bahnstrecke Bebra–Göttingen) prädestinierten
den Standort für ein Flüchtlingslager.
Dokumentationsstätte des Grenzdurchgangslagers
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Hunderttausende Heimkehrer aus der
Kriegsgefangenschaft in Friedland empfangen. 1955 kamen die letzten Kriegsgefangenen aus der
Sowjetunion heim, die Heimkehr der Zehntausend war dem damaligen Bundeskanzler Konrad
Adenauer zu verdanken“…
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Später und bis heute hat das Lager
Flüchtlingsströme aus vielen Ländern der Welt
aufgenommen, wie aus Chile, Albanien oder
dem Irak.
Im den letzten vier Monaten 1945 durchliefen
das Lager bereits mehr als 500.000 Flüchtlinge,
Vertriebene und Heimkehrer.
Bis heute kamen über 3,6 Millionen Menschen
durch das Grenzdurchgangslager Friedland,
nach anderer Zählweise über 4 Millionen. Und
das durch eine Gemeinde, die heute nur etwa
1300 Einwohner hat.
Auch der Verfasser dieses Berichts verbrachte
dort als Aussiedler im Jahr 1970 einige Tage um
später nach mehreren Stationen in Mannheim
zu landen. Als „Zeitzeuge“ konnte er aus
persönlicher Erfahrung über Friedland berichten
Krankenbett um 1950 im Grenzdurchgangslager
und eine Einführung über das Lager geben.
Im Lager selbst hatten wir keine Führung aber man öffnete für uns das Lagermuseum und so konnten
alle beeindruckende Exponate der Vertreibung, menschlichen Leids aber auch Hoffnung auf ein neues
Leben besichtigen.
Nach einer kurzen Einkehr in der Kirche St. Norbert, dessen Glocken für viele Heimkehrer ein Zeichen
der Rückkehr waren, setzten wir die Reise über die ehemalige Grenze zwischen der BRD und DDR
nach Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld fort.
Heiligenstadt – ein ungewöhnlicher Name in der DDR. Auch das Eichsfeld war ungewöhnlich – im
Gegensatz zu den mehrheitlich protestantisch dominierten Ostteilen unseres Landes war es immer
stark römisch-katholisch geprägt.
Nicht ohne Grund hat der Papst
Benedikt XVI während seines diesjährigen
Deutschlandbesuchs einen Besuch in dieser
Gegend eingeplant – Zeichen dafür waren
an mehreren Stellen sichtbar.
Vor der Stadtführung konnten sich die
Reiseteilnehmer in der Gaststätten der
Stadt stärken um anschließend in zwei
Gruppen mit sehr engagierten Stadtführern
Lothar Jakob und Günther Arndt einiges
über den Ort und seine Geschichte zu
erfahren.
Details der Führung würden den Rahmen
des Berichts sprengen. Daher soll nur
erwähnt werden, dass zu den bekanntesten
Persönlichkeiten der Stadt der Schriftsteller
Theodor Storm gehörte. Er war dort
Heiligenstadt, Führung mit Begeisterung
von 1856 bis 1864 Kreisrichter bevor er nach Husum zum Landvogt berufen wurde.
Und auch über die Familie Lukas erfuhren wir einiges. Im Mittelalter stammten aus dieser Familie
mehrere Scharfrichter. Auf dem Richtschwert von Lucas war zu lesen: "Wenn ich tu' das Schwert
erheben, wünsch' ich dem armen Sünder das ewige Leben". Ansonsten arbeitete der Scharfrichter als
Schinder und/oder als Chirurg, da er durch seine Tätigkeit ja gute Kenntnisse der menschlichen
Anatomie hatte. Dennoch gehörte sein Beruf zu den „unehrlichen“ Berufen und wurde dadurch auf
vielfältige Weise von der Gesellschaft ausgeschlossen. Wollte z.B. ein Scharfrichter ein Bier trinken,
wurde es ihm nicht in sondern vor der Gaststätte gereicht.
Auch erfuhren wir, warum die Heiligenstädter etwas spöttisch die "Möhrenkönige" genannt werden.
Während einer der im Mittelalter zahlreichen Fehden griffen wieder mal die Gegner der Heiligenstädter
an. Der Wächter auf dem Altstädter Kirchturm hatte rechtzeitig Alarm gegeben aber der Torwächter an
einem der Tore konnte in der Aufregung nicht rechtzeitig den Holzriegel für das Tor finden. Also behalf
er sich mit einer großen Möhre, die seine Frau tags zuvor erntete. Die Möhre hielt und die Gegner
konnten das Tor nicht öffnen. Leider hatte der Torwächter eine Ziege. Diese war hungrig und nutzte
einen unbeobachteten Augenblick, um die Möhre zu verspeisen. So konnten die Gegner beim
nächsten Angriff das Tor aufstoßen und die Stadt einnehmen. Seit dem haben die Heiligenstädter den
Spitznamen weg – „die Möhrenkönige“.
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Einer der Stadtführer hatte soviel zu erzählen
und zu zeigen, dass die Gruppe es tatsächlich
schaffte, ca. 10 Minuten nach dem
vereinbarten Zeitpunkt am Bus anzukommen.
Der „Dicke Hals“ Schal wurde noch nicht
gezeigt, aber es war sicher knapp davor, denn
der Bus konnte an der vereinbarten Stelle nur
ganz kurz halten.
Während der Weiterfahrt wechselten wir
wieder von Thüringen nach Niedersachsen
und fuhren zum Hotel „Zum Mühlenberg“ in
Bad Sachsa/Steina, das für die nächsten Tage
unsere Ausgangsbasis sein sollte.
Ausgezeichnetes Abendessen und eine
liebevolle Betreuung durch die Hotelbesitzer,
Familie Müller, stimmten uns auf den
nächsten Tag sehr gut ein.
„Zum Mühlenberg“

Tag 2, 1. September 2011
Frühstück im Hotel „Am Mühlenberg“:
wer hier meckerte, war im falschen Hotel,
denn die vier Hotelsterne waren mehr als
berechtigt. „Leider“ mussten wir um 8:30 Uhr
in Richtung Goslar losfahren.
Der erste Halt war aber in Hahnenklee, einem
Stadtteil von Goslar. Dort besichtigten wir von
außen die Gustav-Adolf-Stabkirche. Diese
Kirche, 1907 bis 1908 aus Fichtenholz erbaut,
ist nach dem Vorbild der wesentlich kleineren
Stabkirche Borgund in Norwegen gebaut und
gehört heute zu den bedeutendsten
Bauwerken in Deutschland.
Sie ist für 350 Besucher ausgelegt und erhielt
2002 ein Carillon, ein großes
Turmglockenspiel, das per Faust und Fuß
gespielt wird. Wer den Film „Willkommen bei
den Sch’tis“ („Bienvenue chez les Ch’tis“) aus
dem Jahr 2008 gesehen hat, weiß wie es geht.

Gustav-Adolf-Stabkirche in Hahnenklee

Aber Hauptziel an diesem Tag war die „große selbstständige Stadt“ Goslar, die zu den
Weltkulturerbestätten der UNESCO zählt.
Wir wurden schon erwartet durch die Stadtführerinnen Anja Krüger und Angelika Petzold, die uns in
den nächsten Stunden wissenswertes, nützliches oder amüsantes über Goslar beibringen sollten. Die
Stadt blickt auf mehr als 1000jährige Geschichte zurück:
Aus „Wikipedia, die freie
Enzyklopädie“: „Aus einer dieser am
Nordrand des Harzes gelegenen
Siedlungen ging Goslar hervor, das
nach sächsischer Überlieferung 922
unter Heinrich I. gegründet wurde.
Die erste urkundliche Erwähnung ist
erst für Otto II. für das Jahr 979
belegt. 934 wurde allerdings wohl
bereits eine königliche Burg auf
dem Georgenberg errichtet“…
Schon 1009 begann mit der ersten
Reichssynode unter Heinrich II. die
wichtige Periode als eine zentrale
Pfalz des Heiligen Römischen
Kaiserpfalz Goslar
Reiches.
3

Und in den darauf folgenden Jahrhunderten wuchs die Bedeutung der Stadt immer mehr, zumal durch
den Bergbau in der Stadtumgebung, vor allem am Rammelsberg, die Stadt zu einem großen
Reichtum brachte. Verarmt im 19.
Jahrhundert, verschont im Zweiten
Weltkrieg, rückte die Stadt nach der
Wiedervereinigung ins Zentrum
Deutschland und ist heute wieder eine
lebendige Stadt und ein bedeutendes
Tourismusziel.
Die Führung begann in der Kaiserpfalz mit
der Besichtigung der großartigen Bilder von
Hermann Wislicenus im Sommersaal der
Kaiserpfalz. Wislicenus hat im 19. Jh. den
Saal mit Bildern aus deutscher Geschichte,
aus Märchen und Sagen ausgemalt.
Und im Anschluß daran sahen wir die
Pfalzkapelle „St. Ulrich“ ein Sarkophag, der
in einer vergoldeten Kapsel das Herz von
Kaiser Heinrich III enthält, wobei die
In der Altstadt Goslar. Alles wird festgehalten!
Gebeine sich im Dom zu Speyer befinden.
Die anschließende Stadtführung führte uns unter anderem an dem Stammhaus der Familie Siemens,
die aus Goslar stammte, vorbei. Dieses Haus aus dem Jahr 1693 ging im Laufe der Zeit an andere
Besitzer, wurde jedoch im Jahr 1916 durch Familie Siemens
zurückgekauft. Alle drei Jahre findet dort ein Familientreffen statt.
Nächster Höhepunkt war der Halt am historischen Wirtshaus
„Butterhanne“.
Hier erfuhren wir auch die Geschichte hinter der Geschichte des
Spruchs über die Butterhanne:
Die eine Hand am Butterfaß,
die andere am Gesäße so macht man in dieser Stadt
den weltberühmten Harzer Käse!
In früheren Zeiten war die Herstellung der Butter nicht einfach.
Und bei Erfolg vermutete man die Zuhilfenahme von Magie oder
den Bund mit Hexen oder ein Pakt mit dem Teufel, der gegen eine
Unterschrift mit Blut angeblich bei der Arbeit half. Die Butterhanne
brauchte so eine Hilfe nicht und butterte erfolgreich allein. Und
dem Teufel zeigte sie ihr nacktes Hinterteil, wie auf der Fassade
des Wirtshauses dargestellt. Dermaßen aufgeklärt begaben wir
uns zum Marktplatz, wo nach der Vorführung des Glockenspiels
Goslarer Elle
am Kaiserringhaus und Begutachtung der Goslarer Elle
aus dem 14. Jh. (57,5 cm, das älteste erhaltene Ellenmaß einer deutschen Stadt) wir uns auf die
Suche nach einer Stärkung begaben.
Einige von uns landeten im Brauhaus Goslar, wo das Gose-Bier ausgeschenkt wird:
„In Goslar trinkt man gern ein Bier
Es nennt sich auch das Gose
Und wenn Du denkst es ist im Bauch
Dann ist es in der Hose“
Derart gewarnt,
probierten wir lokale
Spezialitäten wie
GoseGulaschsuppe,
Harzer
Spezialitätenteller,
Hackus und Knieste,
tranken Gose-Bier
und begaben uns
brav zur
anschließenden
ökologischen
Bei Hackus und Knieste
Trennung – siehe Bild.
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Und da alles gut ging (zumindest ist anders lautendes nicht bekannt) fuhren wir weiter zum
Rammelsberg. Unterwegs mussten wir uns entscheiden, welche Tour wir gehen – die „Feuer und
Wasser“-Führung durch den Roeder-Stollen mit 101 Treppenstufen zum Schluß oder für die „Nicht zu
alt für den Berg“ – Senioren-Tour ebenfalls im Roeder-Stollen. Nach einem klaren Hinweis von Helga „und wer nicht weiß welche Tour er nehmen will bleibt er am besten im Bus denn dann ist er auch für
die Seniorentour zu alt“ – war schnell geklärt wer welche Tour nimmt und wir tauchten in zwei
Gruppen in den Berg ein.
Aber zuerst noch schnell etwas für die Allgemeinbildung:
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“: …
„Der Rammelsberg ist ein 635 m hoher Berg
am Nordrand des Harzes, südlich der Stadt
Goslar in Niedersachsen. In ihm befindet sich
ein bekanntes Bergwerk. 1988 wurde nach
über 1000 Jahren nahezu ununterbrochenen
Bergbaus die Erzförderung eingestellt; seit
1992 gehört das Besucherbergwerk
Rammelsberg zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Einer Sage zufolge soll der Berg seinen
Namen von einem Ritter namens „Ramm“
erhalten haben: Auf einem Jagdausflug band
der Ritter, ein Gefolgsmann Kaiser Ottos des
Großen, sein Pferd an einen Baum, um dem
Wild im unwegsamen Gelände zu Fuß
nachzustellen. Das Ross scharrte in
ungeduldiger Erwartung seines Herren mit
Einweisung vor dem Eingang in den Rammelsberg
den Hufen und legte so eine Erzader frei.“…
Im Roeder-Stollen selbst konnten beide
Gruppen erfahren, wie und unter welchen
Bedingungen die Bergleute aus dem Berg
Erze zur Gewinnung von u.a. Silber, Blei,
Kupfer und Zink förderten. Durch schwere
Arbeit und unter Zuhilfenahme von Feuer und
Wasser wurde der Reichtum Goslars im
Mittelalter begründet. Und weil Wasser für den
Bergbau lange Zeit der Energieträger für den
Antrieb von Kehrrädern und Pumpen war,
wurde im Laufe der Jahrhunderte eine
komplexe Wasserwirtschaft entwickelt, die
zeitweise 100 Teiche, 535 km Gräben und 30
km unterirdische Wasserläufe umfasste.
Heute ist die Oberharzer Wasserwirtschaft ein
Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Im Berg blieb keiner und nach der Rückgabe der
gelben oder andersfarbigen Schutzhelme
ging es weiter zum Romkerhaller Wasserfall. Leider
verpassten wir die Abzweigung zum Wasserfall, daher hier
zumindest ein Bild aus der Wikipedia: mit einer Höhe von ca.
70 m ist dieser Wasserfall doch sehr beeindruckend.
Vorbei am Okerstausee, der bei Vollstau ca. 225 ha bedeckt,
bei unserem Besuch aber wesentlich weniger Wasser hatte,
waren wir bald wieder zurück in unserem Hotel, wo beim
wiederum sehr gutem Abendessen die Eindrücke vom Tag
ausgetauscht werden konnten.

Im Roeder-Stollen

Romkerhaller Wasserfall.
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“,
Urheber: Kassandro
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Tag 3, 2. September 2011
Nach einem ausgezeichneten Frühstück starteten wir in Richtung Nordhausen/Thüringen. Hier wurden
wir wieder mit unseren jüngeren Geschichte konfrontiert: KZ Mittelbau-Dora, ein Arbeitslager mit
besonderen Geschichte.
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“: … „Das
KZ Mittelbau-Dora wurde während des Zweiten
Weltkrieges am 28. August 1943 als Außenlager
des KZ Buchenwald mit der Bezeichnung
Arbeitslager Dora am Südhang des Kohnsteins
nördlich der Kreisstadt Nordhausen im
Bundesland Thüringen gegründet. Die KZHäftlinge waren hauptsächlich im Stollenvortrieb
und den untertage gelegenen Werksanlagen der
Mittelwerk GmbH eingesetzt, wo vor allem die
„Vergeltungswaffe 2” (V2) sowie die Flugbombe
„Vergeltungswaffe 1“ (V1) produziert wurde. Ab
Oktober 1944 firmierte das Arbeitslager Dora
unter der Bezeichnung Konzentrationslager
Mittelbau als eigenständiges
Konzentrationslager. Der Lagerkomplex des KZ
Mittelbau umfasste schließlich fast 40 Lager.
Das Konzentrationslager wird auch DoraMittelbau genannt und als Gedenkstätte
Mittelbau-Dora bezeichnet. Während der 18
Monate, die das Lager existierte, durchliefen
etwa 60.000 Häftlinge aus 21 Nationen den
Lagerkomplex Mittelbau; 20.000 von ihnen
verstarben aufgrund der inhumanen Arbeitsund Lebensbedingungen. Am 11. April 1945
wurde das Konzentrationslager (KZ) durch
Angehörige der US-Armee befreit. Heute
befindet sich auf dem ehemaligen Lagergelände
die „KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.”...
Von den oberirdischen Gebäuden blieb nicht viel
übrig. Die Reste des Lagers wurden kurzzeitig
als Flüchtlingsunterkunft und Lazarett genutzt.
Da die Bevölkerung in den Nachkriegsjahren das
Plan und oberirdische Lagerreste
Lager auch als Quelle für Baumaterialien nutzte,
blieb im Wesentlichen nur das Krematorium erhalten. Am 11. April 1946 wurde am Krematorium von
der sowjetischen Besatzungsmacht ein Mahnmal errichtet. Das Krematorium wurde 1954 als
Ehrenmal eingeweiht. Ansonsten blieb das
Lager unbeachtet.
Erst 1966 wurde die „Mahn- und Gedenkstätte
Mittelbau-Dora” eröffnet.
Zum 50. Jahrestag 1995 wurde die
Gedenkstätte mit einem neuen Konzept, unter
Beibehaltung der Elemente aus der DDR-Zeit,
wieder eröffnet.
Dafür sind die unterirdischen
Produktionsanlagen trotz versuchter Zerstörung
durch die Sowjets, die das Stollensystem von
Mittelbau-Dora mit 196 Waggonladungen
Altmunition und Sprengstoff zu sprengen
versuchten, sehr gut erhalten.
Ein kleiner Teil von dem ca. 20 km langen
Stollensystem ist heute zur Besichtigung
freigegeben: ein Teil eines Längsstollens
("Fahrstollen A") und drei Querstollen,
Im Stollen, Modell der unterirdischen Haupt- und Querstollen.
die als Häftlingsunterkünfte dienten.
Im Hintergrund Reste einer V2-Rakete
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In den ehemaligen Montagekammern liegen zerstörte Einrichtungen, zerstörte Teile aus der
Produktion und heruntergefallene Deckenbrocken. In Teilen der Anlage steht das Grundwasser. Nicht
nur die konstant niedrige Temperatur von 8°C ließ u ns frösteln. Jede für sich konnte sich damit auseinander setzen, unter welchen Bedingungen die Häftlinge hier lebten und die V-Vergeltungswaffen
herstellen mussten. Beim anschließenden Besuch im Lagermuseum belegten viele erhaltene
Exponate das Grauen des Krieges und dessen Folgen.
Eher schweigsam setzten wir unsere Reise nach Nordhausen fort. In dieser Stadt mit ca. 40.000
Einwohnern konnte jeder allein oder in einer Gruppe das Zentrum mit vielen architektonischen
Sehenswürdigkeiten erkunden oder sich für eine Mahlzeit in einer der kleinen Gaststätten
entscheiden. Aber am historischen Rathaus aus dem Jahr 1608
mußte fast jeder vorbei. Und viele nahmen die Gelegenheit
wahr, von der ca. 3,20 m großen Kopie der Roland-Figur aus
dem Jahr 1717 ein Bild zu machen. Ist ja diese Figur das
Sinnbild der reichsstädtischen Freiheit, die Nordhausen in der
Zeit 1220 -1802 hatte. Auch Nordhausen wurde vom Krieg nicht
verschont. Fast vollständig zerstört durch britische
Bomberverbände am 3. und 4. April 1945 können heute nur
Fragmente der ehemaligen Pracht der Stadt besichtigt werden.
Eine größere Gruppe steuerte als erstes zur Stärkung die
Brandenburg-Gaststätte an, um beim guten Imbiß zu
diskutieren, welches von den
lokalen Bieren das bessere ist:
Lüdde-Pilsener,
Knutenfurz (Lüdde-Schwarzbier)
oder Pubarschknall (Malzbier).
Dermaßen gestärkt wurde noch
kurz die Kirche St. Blasii aus
dem 14. Jh. besichtigt. Für den
Nordhäuser Dom ebenso wie für
den Nordhäuser Korn
Kopie der Roland-Figur
blieb keine Zeit aber uns erwartete ein weiterer Höhepunkt der Reise:
Besuch des Europa-Rosariums in Sangerhausen.
Bei herrlichem Wetter erkundeten wir die größte Rosensammlung der
Welt. Mehr als 8.300 Rosenarten und Rosensorten und etwa 60.000
Rosensträucher sind auf einer Fläche von 15 Hektar gepflanzt.
Darunter sind etwa 500 unterschiedliche Arten oder Formen von Wildrosen. Die Geschichte der
Anlage geht zurück bis in das Jahr 1897, und am Anfang war das Rosarium für den Verein Deutscher
Rosenfreunde (VDR) als Sammelstelle für neu eingeführte Rosensorten gedacht. Über verschiedene
Entwicklungsstufen wurden das Rosarium im Jahr 2003 zum Europa-Rosarium und die Stadt
Sangerhausen zu Rosenstadt ernannt.
Fast jeder von unseren Reiseteilnehmern versuchte in dem weitläufigen Gelände die seltenen
schwarzen oder grünen Rosen zu finden.

Grüne Rose?
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Und wem es nicht gelungen ist, der wurde mit einer
unübersehbaren Vielfalt von Formen, Farben und Düften
der kleinen, mittleren oder großen Rosen entschädigt.
Die Kameras glühten… schließlich wann bekommt man
wieder so eine Pracht zu sehen? Sogar die aus China
stammende Stacheldraht-Rose zeigte ihre Schönheit,
wenn man ihr nicht zu nah kam.
Und bei Abendessen im Hotel wurde bei gefüllter
Poulardenbrust an Sauce a’l Orange diskutiert, wie grün
oder schwarz die Rosen waren. Der Spruch des Tages
aus dem Hotel: „Manchmal muß man ein gutes Kamel
sein, um lange Durststrecken durchzustehen“ war für
diesen Tag sicher nicht zutreffend.
Und wie an allen Abenden hatten wir in dem Hotel den Saal am Abend für uns und konnten über das
gesehene oder das für den nächsten Tag geplante diskutieren oder herzhaft lachen zu den Vorträgen
von unserem Dichter Winfried Diem oder Sketchen vorgetragen von Christiane Ludwig, Christel
Engelhardt, Gabriela Sanders oder Rita Sänger. Und bei bekannten oder neuen Witzen vorgetragen
durch Alois Walter und vielen anderen blieb einem manchmal vor Lachen die Luft weg. Auch die
geduldige und freundliche Bedienung lernte viele neue Witze – auch eine Art von Kulturaustausch.
Tag 4, 3. September 2011
An diesem Samstag galt es besonders pünktlich
zu sein. Wir mussten rechtzeitig in Schierke
sein, um dort die Schmalspurbahn zum Brocken
zu erreichen. Mit einigen Aufregungen hat es
gut geklappt, und Helga und Margit besorgten
die Fahrkarten für die „Harzer SchmalspurBahn“ zum Brocken. Von 685 m auf 1125 m
Höhe war es für viele ein einmaliges Erlebnis
verbunden mit Erinnerungen aus der Kindheit:
wider mal mit einer dampfbetriebenen
Schmalspurbahn zu fahren. Und die Fahrkarten
waren noch aus
Pappkarton!
Der Brocken, mit
Am Fahrkartenschalter der Schmalspurbahn
1141 m der höchste
Berg des Harzes und
Norddeutschlands,
der sehr oft mit
Regenwolken verhüllt
ist, begrüßte uns mit einer seltenen Wetterlage
– herrlicher Sonnenschein und Weitsicht von 50
km oder mehr. Kein Wunder, daß diese Lage zu
Zeiten des Kalten Krieges sehr begehrt war –
leistungsfähige Abhöranlagen des sowjetischen
Militärgeheimdienst GRU (Tarnname „Jenissej“,
zugleich der westlichste Vorposten der UDSSR)
und der Hauptabteilung III des Ministerium für
Staatssicherheit der DDR (Tarnname „Urian“)
„horchten“ bis weit in die damalige Bundesrepublik rein. Die Gebäude und ein
dazugehöriges Museum können heutzutage
besichtigt werden. Aber in der Zeit des Kalten
Mit Volldampf am Bahnhof Schierke
Krieges lag der Brocken in einer Sperrzone und die Schmalspurbahn diente ab Schierke nur für
militärische Transporte und der Brocken-Bahnhof war eine Unterkunft für russische Soldaten.
Heute tummeln sich auf dem Gipfel bei gutem Wetter tausende Ausflügler, bestaunen die
Horchposten, genießen das alpine Klima und die seltene Weitsicht – Helga, die den Brocken bei
schlechtem Wetter bereits kennen lernte, kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
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Postkartenwetter am Brocken

Es galt die Zeit selbst zu organisieren und genießen –
beim Essen in einer der Gaststätten, Zuschauen beim
Brocken-Gebirgslauf, Sonnen oder bei einer
Wanderung rund um den Gipfel.
Eigentlich wären einige noch gerne länger geblieben,
aber wir mussten uns dem Fahrplan beugen und mit
einem gut gefüllten Zug über Drei Annen Hohne nach
Wernigerode fahren. Da das Wetter weiter einmalig
schön war, konnten auch die, die nur auf den offenen
Einstiegsplattformen Platz fanden, die Fahrt genießen
und alle sind gut gelaunt in Wernigerode (SachsenAnhalt) um ca. 15:00 Uhr gut angekommen.
Diese Stadt mit ca. 34.000 Einwohnen überraschte
uns mit einem sehr lebendigem Stadtzentrum und
vielen ausgezeichneten historischen Bauwerken.
Bei gutem Wetter auf offener Plattform
Angesagt war eine Besichtigung auf eigene Faust,
somit konnte jeder für sich oder in einer kleinen Gruppe
entscheiden was er macht: Kaffee und Kuchen oder historisches
Rathaus oder eine andere Sehenswürdigkeit.
Das Wernigeröder Schloß lag etwas zu weit um es zu besuchen,
aber im Zentrum gab es mehr als genug: nur als Beispiele zu
erwähnen sind das malerische Rathaus aus dem 13 Jh. oder die
Liebfrauenkirche, einstige Pfarrkirche für das Burgstraßenviertel.
Der Renner war aber die Suche nach dem kleinsten Haus in
Wernigerode: das „Kleinste Haus“ in der Kochstraße wurde 1792
erbaut und hat eine Traufhöhe von 4,20 m und ist 2,95 m breit.
Es hat immerhin drei Etagen: im Erdgeschoß die Küche, darüber
der Wohnraum und unter dem Dach die Schlafstube. Die
Eingangstür misst nur 1,70 m und so mussten sich einige ganz
schön bücken um durchzukommen.
Gut gelaunt ging es am späten Nachmittag zurück
nach Bad Sachsa/Steina, unter anderem durchfuhren wir den
Ort „Elend“ im Landkreis Harz, zurück zum Hotel „Zum
Mühlenberg“, wo Familie Müller wieder für ein gutes
Abendessen sorgte. Einige zählten die verschiedenen Salate
und Beilagen am Büfett, es waren über 20 und das war alles
andere als „Elend“!
„Das Kleinste Haus“
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Tag 5, 4. September 2011
Am Sonntag galt es die Rückreise anzutreten. Das Wetter
verschlechterte sich etwas, und bis zum Halt am Schloß Herzberg
fielen erste Regentropfen. Der guten Laune tat es aber keinen
Abbruch. Die Schloßanlage mit Ursprung im 11. Jh. wurde nach
einem Brand im Jahr 1510 als Schloß in Fachwerkbauweise
aufgebaut. Im Jahr 1714 wurde es als Residenz aufgegeben. Da
es sich seit über 700 Jahren im Welfen-Besitz befindet, wird es
auch als „Welfenschloß Herzberg“ bezeichnet. Seit dem Brand im
Jahr 1510 überstand es die Wirren der Geschichte mehr oder
weniger unbeschadet, bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs
eine gewaltige Explosion von Sprengstoff und Minen in der nahe
gelegenen Munitionsanstalt das Dach des Schlosses abdeckte.
Dieser und weitere Schäden wurden jedoch beseitigt und heute
beherbergt das Schloss ein kulturelles Zentrum, ein Restaurant,
ein Museum und den Rittersaal, der für verschiedene
Veranstaltungen genutzt wird. Wir besichtigten den Innenhof mit
Uhrturm, Schloß Herzberg
dem imposanten Schloßturm, wegen seiner Uhr auch Uhrturm genannt.
Und wer denkt, „Herzberg“ kommt von „Herz“ der irrt. Das Schloß war ursprünglich ein Jagdhaus und
„Herzberg“ ist mit „Hirschberg“ gleichzusetzen (Name Anno Domini 1154: „Hirzesberc“).
Weiter ging es zu einer geologischen
Besonderheit: der Rhumequelle, einem
„Überlaufventil“ der gewaltigen Wassermassen
des Harzes.
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“:
… „Sie ist mit einer mittleren Quellschüttung von
2000 Litern pro Sekunde, nach Aachtopf und
Blautopf, die drittstärkste Quelle Deutschlands.
Theoretisch könnte jeder Einwohner in
Deutschland täglich über zwei Liter Wasser aus
der Rhumequelle erhalten. Die Rhumequelle ist
somit auch eine der ergiebigsten Karstquellen
Mitteleuropas, und zwar mit im Winter und
Sommer nahezu gleich bleibender
Wasserführung. Die Wassertemperatur beträgt
ganzjährig konstant 8 bis 9 °C, daher friert der
Quellsee im Winter nie ein.“…
Es gibt mehrere Sagen über die Quelle.
Am Quellteich der Rhumequelle
Eine sehr tragische, wo die Wassernixe Ruma
sich unglücklich in den Riesen Romar verliebt.
Eingesperrt durch ihren Vater in ein
unterirdisches Verlies verwandelt sie sich in eine
Quelle, um dem Einfluß ihres Vaters zu
entkommen.
Oder eine weniger tragische: in dieser Sage will
die Wassernixe Ruma das Gebiet nicht
verlassen und wird auf ihren eigenen Wunsch
von der Königin Hulda, die über Quellen, Flüsse
und Teiche herrschte, in eine Forelle
verwandelt. Wer diese Forelle fängt, wird Herr
über den Rhumesprung.
Bei unserem Besuch lagen leichte Nebel über
dem Wasser und sorgten für eine besondere
Stimmung, als unsere Gruppe den Quellteich
auf einem Lehrpfad umrundete und nach
Forellen Ausschau hielt.
Den Spendern steigt ein Trullala…
Für eine melancholische Stimmung blieb aber wenig Zeit.
Kaum wieder am Bus angekommen fand die Gruppe
wie von Zauberhand aufgebaut eine kleine Bewirtung mit
Wein, Obst und Selbstgebackenem. Danke an die Spender Ingrid und Alois Walter und Inge Roloff!
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Und gut gelaunt stellten sich alle zum Gruppenfoto auf.

Nach knapp einer halben Stunde waren wir in Duderstadt angekommen, einer Stadt in
Niedersachsen mit ca. 21.000 Einwohnern. Auch hier galt es, ohne organisierte Führung die Stadt zu
entdecken und in Ruhe zu genießen. Und Duderstadt hat auch allerhand zu bieten. Das
mittelalterliche Stadtbild wird geprägt von über 600 Bürgerhäusern verschiedener Stilepochen,
überwiegend Fachwerkhäusern mit schönen Inschriften. Weiter die beiden großen Stadtkirchen St.
Cyriakus und St. Servatius mit ihren mächtigen Türmen, die Stadtmauer oder das Rathaus, eines der
ältesten Deutschlands. Und der Westturm mit der gedrehten Spitze ist das Wahrzeichen der Stadt.
An vielen Häusern konnten man die auf den tragenden Balken aufgebrachten Sprüche lesen, wie z.B.
an einem mittelalterlichem Haus in der Kurzen Straße: „Ich bau das Haus nach meinem Sinn, Kannst
besser Du’s stell ein
anderes hinn“. Nachdem
der Rundgang
abgeschlossen war, trafen
sich viele von uns an einem
Cafe gegenüber dem
Rathaus. Man konnte noch
das Sitzen im Freien
genießen und bei Kaffee
und Kuchen das Rathaus
beobachten, dessen
Anfänge bis in das Jahr
1302 zurückgehen und das
im Jahr 1984 sogar auf eine
Briefmarke schaffte.
Duderstadt, Marktstraße und Rathaus
Zum Abschluß noch eine kleine Geschichte über den Namen der Stadt. Der Name geht vermutlich auf
ein Gewässer zurück, das im Germanischen als Duder (tobend, ungestüm) genannt wird. Es gibt aber
auch eine Legende als humoristische Erklärung.
Aus „Wikipedia, die freie Enzyklopädie“: … „Drei Brüder bauten Duderstadt und als sie damit fertig
waren, wollten sie der Stadt einen Namen geben. Sie wurden sich aber nicht darüber einig, wer es tun
sollte, und so sagte der Erste zum Zweiten: „Gib du der Stadt den Namen“, und der wiederum sagte
zum Ersten: „Gib du der Stadt den Namen“, und dieser bat mit den gleichen Worten den Dritten, der
gab’s ihm mit denselben Worten zurück. Da nannten sie kurz entschlossen die Stadt Duderstadt.“…
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Nun, auch in Duderstadt blieb die Zeit nicht stehen und der Bus brachte uns immer näher an
Mannheim. Aber auf dem Weg lag noch Alsfeld, die Stadt die wir bei den ersten Reisen immer
ansteuerten um im „Kartoffelsack“ zu essen und zu trinken. Für die
Stadt hatten wir früher nie Zeit. Diesmal aber war genug Zeit
eingeplant um beim sonnigen Wetter einen Rundgang durch die
historische Altstadt zu machen und die mittelalterlichen Bauten aus
Stein, Holz und Fachwerk zu bestaunen. Das Restaurant-Café
„Kartoffelsack“ liegt direkt neben dem Fachwerk-Rathaus auf
steinernem Unterbau
aus dem Jahr 1512.
Auch dieses Rathaus
schaffte es auf
Briefmarken, und das
gleich zwei Mal: zuerst
1975
und
dann in diesem Jahr
2011 ebenfalls.
Ausgesprochen gut
gelaunt trafen sich alle
wieder im „Kartoffelsack“
wo zwar die Kartoffel auf dem Speiseplan im
Mittelpunkt steht, aber auch eine ganze Reihe
anderer Köstlichkeiten für jeden Geschmack gibt.
Wir wären gerne länger geblieben… Naja, das kam
schon einige Male vor. Also zurück zum Bus und auf
die Autobahn Richtung Mannheim-Rheinau, zum
TVR 1893.
Während der Rückfahrt bedankten sich die
Teilnehmer nochmals bei Helga Sartorius und
Margit Göhring für die hervorragende Organisation,
ausgefülltes Programm und schöne Stunden von
Anfang bis zum Ende der Reise. Auch nicht zu
vergessen unser neuer Busfahrer Ralf vom
Busunternehmen Jahnke, der uns zuverlässig
während der fünf Tage kutschierte.

Kartoffelsack

Und auf allgemeinen Wunsch aller Reiseteilnehmer
Gute Laune bis zum Schluß
legte Helga doch den „Dicke Hals“ Schal an,
damit er zumindest einmal gesehen werden konnte. Für den
geplanten Bilderabend sammelte Reinhard Schmidt bereits die
digitalen Bilder von den Reise-Fotografen ein und stöhnte über die
Ausbeute: mehr als 3000 Bilder wurden ihm zur Verfügung gestellt
um die Auswahl für den Bilderabend zu erstellen.
Pünktlich stoppten wir am Vereinshaus. Es galt sich zu
verabschieden – in Erwartung einer mindestens genauso
schöner Fahrt im Jahr 2012!
Christian C. Sanders
P.S.
Vorausgegangene Fahrten:
- Sachsen 2005
- Lausitz 2006
- Sachsen-Anhalt 2007
- Thüringer Wald 2008
- Lipperland 2009
- Bodenseefahrt 2010
Jetzige Fahrt:
- Harzfahrt 2011

Schal für den „Dicken Hals“

Nächstes Jahr 2012:
- ???
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