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Die Veste Coburg
das bedeutsame Jahr 2017 geht nun zu Ende

55. Jahrgang 2017  Nr.
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110 Jahre ThüringerwaldVerein Coburg
Wie doch die Zeit vergeht! Wie lange ist es her, da haben wir den 100. gefeiert? Der
Chronist hat zudem noch das „75.“ in Erinnerung und aktiv mitgestaltet.
Für Sonntag, 23. Juli hatte unser Vorstand zum Stiftungsfest auf die Sennigshöhe
geladen. Das Wetter ist in diesem Sommer eine „Achterbahnfahrt“, extreme Hitze
und Trockenheit wechselten mit Temperaturstürzen, Unwetter und Dauerregen. Da
hatten wir es an diesem Sonntag gut getroffen. Vorstandschaft und Hüttendienst
hatten sich vieles einfallen lassen, um diesen Nachmittag gut zu gestalten und die
Gäste gut mit Speis‘ und Trank zu versorgen. Wie gewohnt, stand ein Kleinbus zur
Verfügung, welcher die Gäste aus der Stadt hinaus zur Sennigshöhe und auch
wieder zurück brachte.
Auch an der musikalischen Unterhaltung fehlte es nicht.
Emsig werkelte Wfr. Friedhold Göhring an der Tonanlage, und so konnte 1.
Vorsitzender Dieter Schubert seine Gäste programmgemäß begrüßen. Von der
Gemeinde Meeder, auf deren Gebiet wir seit 81 Jahren Gast sind, war Gemeinderat
Manfred Höfer erschienen, der ein Grußwort in Vertretung des 1. Bürgermeisters
sprach. Mit launigen Worten schilderte Dieter Schubert die Situation unseres
Vereines.

aufmerksame Zuhörer

Höhepunkte des Stiftungsfestes waren wie stets die

Ehrungen,
diesmal ausschließlich für langjährige Mitgliedschaft. Die einzelnen Personen
wurden aber nicht einfach nur aufgerufen. Vielmehr wurde jeder gebeten, kurz zu
schildern, wie er zum Verein gefunden hatte und  bei vielen – was er während
seiner Mitgliedschaft alles im Verein unternommen hat. Da wurden Erinnerungen
wach.
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Als Anerkennung erhielten die Ausgezeichneten eine Urkunde, ein Ehrenzeichen
sowie ein „flüssiges“ Präsent.

Ehrung der Jubilare für langjährige Mitgliedschaften beim ThüringerwaldVerein Coburg
am 23. Juli an der Alexandrinenhütte
Hintere Reihe:

Dieter Schubert (1. Vors.), Ulrich Streng (50 Jahre), Roland Scharf (50 Jahre), Helmut
Völk (2. Vors.), Klaus Paskuda (30 Jahre),
Vordere Reihe:
Manfred Höfer, (Gemeinderat Meeder), Winfried Züger (25 Jahre) Angelika Züger (25
Jahre), Elke Streng, (50 Jahre), Gisela Renner (60 Jahre), Annemarie Kaschny (25 Jahre).
Auch andere Gäste fanden an diesem Sonntagnachmittag den Weg zur Hütte,
sodass der Hüttendienst und der Ausschank und die Kuchentheke genug zu tun
hatten. Dank allen, die zum Gelingen beigetragen hatten. Die Kuchentheke war
übrigens alsbald leergekauft.
Ein schöner Tag neigte sich sodann dem Ende zu.
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Seltener Besuch
Das gab es noch nie in der mittlerweile 80jährigen Geschichte der
Alexandrinenhütte: originale Schweizer Guggenmusik, die Gruppe
„Quastenflosser“.
Diese
1987
gegründete Formation besucht
das Sambafest in Coburg seit zum 20.
Male.

Die Quastenflosser (Coelacanthiformes

„Hohlstachler“)
der Klasse der
nächsten

sind eine Gruppe der Knochenfische in
Fleischflosser (Sarcopterygii). Ihre
Verwandten
sind
die
Lungenfische
und
die
Landwirbeltiere
(Tetrapoda).
Die
Quastenflosser gelten
als das bekannteste
Beispiel
eines
lebenden
Unter
Guggen
man
meist
Raum in der
wird. .Es handelt
rhythmisch unterlegte,
spezifische Art „falsch“
Blasmusik. Die Musiker sind
maskiert. Nach „WIKIPEDIA“

Fossils.
musik versteht
Blasmusik,
die
im alemannischen
Fasenacht
gespielt
sich um eine stark
auf
ihre
eigene,
sehr
bzw.
„schräg“
gespielte
dabei oft verkleidet und teilweise

An diesem „Sambafest“Samstag also machten die „Quastis“ einen Abstecher auf
die Alexandrinenhütte. Das Wetter war nahezu optimal, trocken, aber nicht zu heiß.
Die Hütte war an diesem Nachmittag gut besucht, wenn auch nicht überlaufen.
Keiner von denen, die da waren, hat dies bereut. Die Töne waren natürlich
ungewohnt. Was wohl der ExHerzog Carl Eduard, der bekanntlich 1936 bei der
Einweihung anwesend war, dazu gesagt hätte?
Die Zeiten haben sich geändert.
Dank an diejenigen, die uns dieses wohl einmalige Erlebnis ermöglicht haben.
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Elbsandsteingebirge Kultur und Wanderfahrt
Reisebericht 19.06.23.06.2017
Montag 19.06.
Abfahrt um 7.00 Uhr Demo, 7.10 Uhr Anger, 7.20 Uhr Post
9.20 Uhr Frühstückspause mit frischem Kaffee und Kuchen aus der Bordküche vom
Reisebüro Frankenland. Da die Bootsfahrt in Usti nad Laben wegen Niedrig
Wasserstand nicht möglich war hatten wir umgeplant, wir fahren halt von Dresden
mit dem Schiff nach Pillnitz.
12.00 Uhr Ankunft in Dresden, Essen aus der Bordküche, Coburger Bratwürste.
Wir wurden gefragt warum wir keine Dresdener Eierschecke am Parkplatz kaufen
wollten, die Bratwürste hätten wir doch immer, „Wir wussten schon warum“.
Stadtrundgang
durch
Dresden, Innenstadt, Eis
essen und Frauenkirche.
Abfahrt
mit
dem
Dampfschiff „Leipzig“
von der Sächsischen
Dampf
Schifffahrts
Gesellschaft
nach
Pillnitz zum Schloss. Da
am
Montag
keine
Führungen durch das
Schloss sind konnten
wir nur einen Rundgang
durch den Schlosspark
bei 36° C machen. Die Anlage, die einzigartig ist, hat uns fasziniert, vor allem der
große und alte Baumbestand.
Der Bus wartete hier und brachte uns zu unserem Hotel „Zur Post “, wo wir unsere
Zimmer bezogen. Nach dem Abendessen fanden wir uns noch auf der Terrasse zu
einem Schlummertrunk ein. Auf der Terrasse wurde uns beigebracht, dass Wege
der Bedienung immer großzügig frei gehalten werden müssen, aber wir haben uns
die Stimmung nicht verderben lassen.

Dienstag 20. 06.
Abfahrt um 8.30 Uhr nach Hinterhermsdorf. In Bad Schandau stiegen Dieter und
Christian Hänel, zwei Wanderführer aus Bad Schandau, zu uns in den Bus. Unsere
Fahrt führte uns durch das Kirnitschtal. Christian
zeigte uns noch den
Lichtenhainer Wasserfall, der mit einem Euro zum Laufen gebracht werden sollte.
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Doch der Wasserstand war gegen uns, wir konnten nicht mit Geld und guten
Worten den Besitzer zum ziehen des Stausees bewegen.
Also weiter nach Hinterhermsdorf.
10.30 Uhr Beginn einer Wanderung durch schöne Buchenwälder bei 37° C vorbei an
der Dachshöhle zur Oberen Schleuse. Hier wurden wir von zwei Booten
aufgenommen und fuhren durch eine wunderbare kühle Schlucht. Die Bootsführer
hatten gute Sprüche für
die
verschiedenen
Felsformationen. An der
Staumauer ging es dann in
2 Gruppen weiter, die eine
Gruppe, mit Karin, ging
den bequemen Weg über
Stufen
zum
Herrmannseck,
die
2.
Gruppe, mit Christian,
stieg durch einen Kamin
steil zum Herrmannseck.
Nach einer Verschnaufpause führte uns unser Weg durch Buchenwald, über den
Wettinplatz zurück zur Buchenparkhalle, wo wir eine Mittagsrast einlegten.
14.30 Uhr brachte unser Bus uns nach Sebnitz, zur Schauwerkstatt „ Deutsche
Kunstblume“.
Nach einem Einführungsfilm, konnten wir bei einem Rundgang
die künstlerische Fertigung von Kunstblumen, durch „ Blümerinen“, entstehen
sehen. Beim Verlassen der Gebäude überraschte uns Helmut Zimmermann mit einer
Kostprobe seines selbst hergestellten Holunderblütensekt.
Die Rückfahrt führte uns über Bad Schandau, wo uns unsere netten und
aufgeschlossenen Wanderführer wieder alleine ließen, zum Hotel.
19.00 Uhr Abendessen mit Vorsuppe, Spargel im Speckmantel und einem Dessert.

Mittwoch 21.06.
8.00 Uhr unsere Fremdenführerin „Vera“ aus der Tschechei ist da.
Sie wird uns nach Usti nad Laben und Litomerice begleiten.
Nach einem kurzem Gespräch mit Dieter Schubert entscheiden wir uns für eine
andere Tour.
Wir fahren auf wunderschönen Schleichwegen nach Tisa. Hier lernen wir die
richtige Sächsische Schweiz mit Sandsteinnadeln, Höhlen, Steigen, Stahlleitern und
Brücken kennen.
Fremdenführerin Vera, die übrigens Lehrerin war, hat über ihre Heimat mit Witz
und Wissen viel zu erzählen. Ihre Ausführungen sind schon selbst Bereicherung für
unsere Wanderung.
Unser Busfahrer Frank hat den Tisch für uns schon gedeckt, Kaffee und Kuchen sind
heute unsere Zwischenmahlzeit.
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Weiterfahrt nach Usti nad Laben zu einem kleinem Dorf mit Namen „Dubice“.
Wieder auf engen Schleichwegen, hier haben wir einen wunderbaren Blick auf die
Elbe, auf Tschechisch „Labe“.
Nach einem Pilsner Urquell
und dem Besuch der Kirche "
St. Barbara „ ging unsere
Fahrt weiter nach Litomerice.
Der Besuch der Burg, in
einem Gebäude mit der
Besichtigung
von
Burgfragmenten und Wein
plakaten, war nicht so
aufschlussreich.
Unsere
Fremdenführerin Vera führte
uns
danach
durch
die
Altstadt mit imposanten alten
Bürgerhäusern.
Mit Ihren lustigen Erklärungen brachte sie alles wieder in den "grünen Bereich".
Rückfahrt nach Usti nad Laben, auf einem Aussichtspunkt über der Stadt konnten
wir die Stadt am besten überblicken. Der schiefe Turm von Usti und die neue
Brücke über die Elbe waren die sehenswerten Punkte. Aber Vera wäre nicht Vera
Sie fand noch schnell einen Höhepunkt zum Abschied. Auf dem Parkplatz war ein
unscheinbarer Holzschuppen, ein SpiegelKabinett, eine Attraktion für uns alle.
Konnten wir uns nun als Dicke, Dünne, Lange oder Kleinwüchsige sehen, was zu
großen Lacherfolgen führte. Nach dem herzlichen Abschied von Vera machten wir
uns auf den Heimweg nach Pirna.
Zum Abendessen erwartete uns heute Hirschgulasch und Fischgerichte.

Donnerstag 22.06.
7.30
Abfahrt zur Festung Königstein. „ die Befestigung in der Sächsischen
Schweiz“
Hier begrüßten wir unseren Wanderführer Christian Hänel, er war heute unser
Begleiter und Fremdenführer. Christan bereicherte mit seinen Wissen und den
lustigen Ansagen die Führung durch die Festung. Wir teilten uns wieder in 2
Gruppen, eine Gruppe ging mit Christan durch die „Dunkle Aappareille“, eine
Rampe, die aus der Festung führte. Die andere Gruppe machte mit Karin Schubert
noch einen Ausflug in die Kommandantenstube, die Wohnungen der Bewohner
der Festung.
Wir trafen uns alle am Bus wieder, wo unser Busfahrer Frank, nicht durch nur seine
Fahrkünste sondern uns auch noch als Koch überraschte. Es gab Leberkäse mit
Kartoffelsalat, Leberknödelsuppe und Tomatensuppe.
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Frisch gestärkt ging die Fahrt weiter nach Ober Rathen, hier setzten wir mit einer
Seilfähre über die Elbe, an das andere Ufer, zum Kurort Rathen.
Weiter führte uns die Wanderung durch das Amseltal. Beim Amselsee angekommen
erklärte uns Christan die Namen der Felsformationen. Wir konnten Lokomotive,
Bienenkorb, das Lamm und den Talwächter bestaunen. Nach einer weiteren Strecke
teilte sich unsere Wandergruppe.
Mit Karin Schubert ging die eine Gruppe zum Amselfall hinauf. Bei einer Einkehr
konnte man sogar für 30 Cent einen Wasserfall zum Laufen bringen.
Wanderfreundin Helga Schumann nutzte dies redlich aus. Auf dem Rückweg der
Gruppe beschloss man noch Eiskaffee im Rosengarten zu trinken.
Die andere Gruppe mit Christian und Dieter stiegen über „986“ Treppen über die
"Schwedenlöcher", einem einstigen Versteck der Einwohner vor plündernden
Schwedischen Kriegsvölkern,. nach oben.
Der Aufstieg war doch sehr anstrengend, doch alle konnten nach kurzer
Verschnaufpause weiter zur Bastei gehen. Die Anstrengung hat sich jedoch gelohnt
wir wurden hier mit einem wunderbaren Ausblick ins Elbtal belohnt.
Auf dem Rückweg zum Rosengarten nach Rathen konnten wir noch Überreste der
Felsenburg Neurathen sehen.
Hier trafen wir uns alle wieder zusammen, bei einem Eiskaffee, Berliner Weiße und
Bier wurde eine neue Idee für die Heimfahrt gefunden. Nach einem Anruf beim
Fremdenverkehrsamt in Pirna, mit der Bitte um einen lustigen Fremdenführer oder
Führerin, wurde uns für 9.30 Uhr eine Führung in Pirna zugesagt. In Bad Schandau
mussten wir uns von den lieb gewordenen Wanderführer Christian verabschieden,
als kleines Dankeschön überreichten wir ihm 2 Flaschen Frankenwein und natürlich
unsere Coburger Bratwürste.

Freitag 23.06. Heimfahrt
Nach einer durch schwere Gewitter geprägten Nacht ging unsere Fahrt bei,
wohlgemerkt, ersten Regentropfen in dieser Woche auf nach Pirna. Der
Fremdenführer, mit dem Namen Kelly, begrüßte uns gleich mit lustigen Sprüchen.
Er war sofort in unsere Gruppe aufgenommen und vermittelte uns einen Einblick in
das Leben und Wirken der Bewohner von Pirna von 930 bis zur jetzigen Zeit.
Herr Kelly verabschiedete sich mit einem Spruch der uns ganz besonders gefallen
hat:
Wir Sachsen wir sind helle,
dass weiß die ganze Welt
und wenn wir was nichts wissen,
dann haben wir uns verstellt.
Weiter ging es in Richtung Zwickau, doch unser Magen wollte noch einmal von der
Bordküche verwöhnt werden. Würstchen, Tomatensuppe, Leberknödelsuppe und
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Bratwürste standen auf dem Speiseplan. Nach der Stärkung ging es weiter nach
Zwickau, zum August Horch Museum.
Hier wurde uns eine breite Palette zur Entstehung des Automobils gezeigt. Die
Ausstellung war so umfangreich und lehrreich mit verschiedenen Themen gestaltet,
so daß keine Langeweile auftrat.
Um16.30 Uhr ging es dann zur letzten Etappe zum Hotel „ Zum Wasserschloß“
nach Mitwitz.
Nach einer üppigen und guten Mahlzeit führte unsere Fahrt zurück nach Coburg.
Es war eine schöne und gelungene Kultur und Wanderfahrt mit einer sehr guten
und pünktlichen Wandertruppe.
Danke an alle

Soweit der Text von Wfr. Dieter Schubert. Wenn indes hier von Dank die
Rede ist, dann gebührt dieser ihm selbst sowie seiner Gattin Karin für ihren
Einsatz, um diese Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu gestalten.
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Rückblick auf unsere Wanderungen
Kemitzenstein
Am 21. 5. 2017 trafen sich 15 Wanderer um 9.30 Uhr an der Hauptpost in Coburg.
Von dort ging es mit dem Kleinbus nach Schwabthal. Start war am Landhotel
Sonnenblick. Hier gesellten sich noch weitere 7 Wanderer dazu, die mit eigenem
Pkw gefahren sind.
Zunächst ging es an einem plätschernden Bach entlang, dann durch die romantische
Tiefenthalschlucht, die zeitweise von riesigen Felsformationen eingegrenzt wurde.
Ein kleines Hindernis mit unebenen Steinstufen und engen Passagen wurde von
allen mühelos bewältigt. Dann erreichten wir den Hohlen Stein, einem ehemaligen
Ritualplatz. Hier wurde erstmal eine Trinkpause nach dem ca. 3 km langen stetigen
Anstieg eingelegt.
Weiter ging es vorbei an einem riesigen Steinbruch zum Kemitzenstein. Bei
herrlichem Sonnenschein verpflegten sich alle aus dem Rucksack. Inzwischen
fanden sich auch einige Kletterer ein, was von uns interessiert beobachtet wurde.
Dann machte sich die Gruppe auf den Rückweg zunächst Richtung
Serkendorf/Uetzing, dann zur Rehaklinik Lautergrund. Unterhalb befand sich ein
wunderschön angelegtes KneippBecken, hier wurden einige heißgelaufene Füße
abgekühlt, im Storchenschritt nach Kneipp.
Die Schlußeinkehr erfolgte nach ca. 12 km am Ausgangspunkt im Sonnenblick. Vor
und nach dem Essen  ohne angebrannte Speisen wagten sich einige trotz müder
Gliedmaßen auf die Tanzfläche wo die Band stimmungsvoll und laut aufspielte.
Besonders tanzfreudig zeigten sich Friedhold und Irmgard. Die hätten beinahe ihr
Essen vergessen und zum Schluss auch noch den Bus verpasst. Der aber kam
diesmal aufgrund eines Schadens nicht pünktlich und mit 15 minütiger Verspätung
ging es dann für alle Richtung Heimat. So verbrachten wir einen schönen
Wandertag, ohne Probleme und Regen. Nur ein paar Grad wärmer hätte es sein
können. Aber man kann ja nicht alles haben.

In die Haßberge
In der schönsten Jahreszeit fährt man zum Wandern in eine schöne Gegend. Nach
diesem Motto haben wir uns am 28.5.2017 aufgemacht, um in unserer
„unterfränkischen Außenstelle“ Bischwind am Raueneck die Umgebung zu
erwandern.
Eine kleine, aber erlesene Mannschaft startet mit dem bewährten Kleinbus, der uns
auf reizvollen Nebenstraßen nach Bischwind bringt. Hugo Dietz, heute unser
Wanderführer, steht schon in den "Startlöchern" und wird uns rund um den
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Eichelberg führen. Das Wetter ist sommerlich, es kann heute noch heiß werden,
deshalb werden wir uns überwiegend im Wald bewegen. Wir gehen einen Abschnitt
des Amtsbotenwegs und genießen danach stimmungsvolle Ausblicke auf die
unterfränkische Landschaft.
In Burgpreppach ist Kultur angesagt; die Schlossherrin führt uns persönlich durch
ihr Anwesen, das eine bewegte Geschichte hinter sich hat und vor Kostbarkeiten nur
so wimmelt. Im Dachstuhl wimmelt es auch – eine Fledermauskolonie von ca. 1.600
Tieren wohnt da oben.
So eine Besichtigung macht müde und hungrig, da bringen wir die kurze Strecke
nach Ibind zügig hinter uns und genießen ein gepflegtes Essen im Dorfgasthaus.
Dort gibt es noch einen Tanzsaal mit Tonnengewölbe, der für Veranstaltungen aller
Art genutzt wird.
Der Nachmittag wird wirklich heiß, und so verlegt Hugo die Strecke spontan in den
Schatten. Eine Kaffee und Bratwurstpause am Sportplatz rundet die
Nachmittagsetappe ab.
Gut gegessen, gut getrunken und eine schöne Wanderung gehabt! Wir danken dem
Hugo Dietz, der uns sicher im nächsten Jahr wieder durch seine Heimat
führen wird.
hv

Mainroth – Burgkunstadt
Zu unserer Wanderung fanden sich 17 Personen ein, davon kamen 3
Nichtmitglieder mit dem eigenen Pkw zum Startpunkt nach Mainroth. Mit dem
Kleinbus fuhren wir um 11 Uhr in Coburg an der Hauptpost ab. Nach der
Begrüßung der Teilnehmer durch WF Friedhold Göhring, und einem kleinen
Gedicht, starteten wir am Ortsausgang Richtung Küps in Mainroth an einem kleinen
Weiher auf dem „ Gottesgartenrundwanderweg“ die Wanderung. Das Wetter war
sehr sonnig und die Temperaturen stiegen langsam über 22 ° an. Weil die 10km
lange Tour aber zum großen Teil im Wald oder an Waldrändern verlief, war die
Wärme auch für nicht so „Fitte“ kein Problem. Die Mittagsverpflegung erfolgte aus
dem Rucksack.
Gegen 15:30 Uhr erreichten wir den Marktplatz von Burgkunstadt. Weil das
„Hotel / Gasthaus Drei Kronen“, in dem die Schlusseinkehr statt fand, erst um
16:30 Uhr öffnete, begaben wir uns noch in ein Café in der Nähe des Martplatzes.
Nach der Schlusseinkehr, mit der wieder alle Wanderer recht zufrieden waren,
fuhren wir mit dem Kleinbus zurück nach Coburg. Kurz nach 19 Uhr trafen wir in
Coburg ein. WF Friedhold Göhring, der die Tour ausgewählt, organisiert und
durchgeführt hatte, verabschiedete die Teilnehmer und wünschte ein baldiges
Wiedersehen beim ThwV.
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Höhlenwanderung im Fränkischen Jura
Am 2. Juli 2017 führte Peter Bodirsky bei herrlichem Wetter eine Wandergruppe
von 13 Personen in Höhlen und Grotten um Muggendorf.
Ausgangspunkt der Wanderung war der Wanderparkplatz an der Straße nach Doos.
Auf dem HöhenFelsenweg zur Rosenmüllerhöhle hatten wir herrliche Ausblicke
auf das malerische Wiesenttal unter uns. Nach kurzer Wanderung erreichten wir die
1793 von einer „furchtlosen Gruppe" junger Männer entdeckten Höhle. Johann
Rosenmüller betrat als erster Mensch die später nach ihm benannte

Höhle.

Unsere Taschenlampen erhellten einen sehr sehenswerten und interessanten
Höhlenraum. Es gab viel zu entdecken!
Wieder im Sonnenschein, wanderten wir weiter zur Oswaldhöhle. Sie ist eine
„Durchgangshöhle"  der Wanderweg führt direkt durch sie hindurch, (ca. 65m lang,
12m breit und bis zu 9m hoch)
Anschließend ging es zum „Hohen Kreuz", einem Holzaussichtsturm, von dem man
die Landschaft wunderbar überblicken kann. Ein guter Platz um eine Rast und
Brotzeit zu machen.
Über Engelhardsberg erreichten wir die gigantische „Riesenburg" eine Höhlenruine,
von der man glaubte, dass in ihr früher Riesen gehaust haben. Durch diese
Riesenburg ging es abwärts bis zur Wiesent und an ihr entlang nach Doos, wo die
Aufseß in die Wiesent mündet. Jetzt folgten wir dem Aufseßtal aufwärts bis zur
Kuchenmühle, wo die Schlusseinkehr stattfand und uns der Kleinbus abholte.

Besuch auf der Hütte: „Radio Eins“
Vorab: es ist für uns schon ein Erfolg, dass eine Institution wie „Radio Eins“ sich für
Wandern und unsere Alexandrinenhütte interessiert und nicht nur für coole
Trendsportarten. Vielleicht hat sich unser Image doch etwas gewandelt. Andrerseits:
so ganz ungewöhnlich war es nicht, dass sich ein Sender für das Wandern
interessiert: „BRFrankenschau“ veranstaltete jüngst eine ganze Wanderwoche rund
um das westmittelfränkische Burgbernheim mit seinem „Wildbad“ und der
„Europäischen Wasserscheide“. Gerade dort hatte ich übrigens so mit meine ersten
Wandererlebnisse im „Flachland“.
Der Besuch von „Radio Eins“ auf der
Alexandrinenhütte am Samstag, 12. August hat eine Vorgeschichte.
Im Juni dieses Jahres machten sich Thomas Apfel von „Radio Eins“ sowie Mick
Böhm vom Stadtmarketing Coburg auf den LutherwegTrip. Er führte sie von
Neustadt über Rödental, Meeder, die Heldburg, Bad Rodach auf unsere Hütte und
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dann nochmals weiter bis nach Rottenbach. Auf der Alexandrinenhütte trafen die
beiden am Donnerstag, 22. Juni ein. An einem solchen Tag ist normalerweise kein
Hüttendienst da, aber unser Helmut Völk wusste von diesem Projekt und hat die
beiden Wanderer mit Getränken versorgt. Es herrschte damals sehr durstiges
Wetter. Bei dieser Gelegenheit wurde dann die Idee zu der „Radio Eins“
Wanderung im August geboren.
Nun war das Wetter an diesem SamstagVormittag etwas anders, zur Abwechslung
wieder einmal wesentlich kühler und es regnete zunächst. Dennoch startete die
Gruppe in Tiefenlauter. Vom ThüringerwaldVerein hatte sich Friedhold Göhring
als Wanderführer zur Verfügung gestellt. Trotz des ungünstigen Wetters wollten
immerhin 25 Personen den bekannten Weg durch den Weißbachsgrund
mitwandern. Allmählich ließ der Regen nach, aber besonders im oberen Teil des
Weges, wo es noch bewaldet ist, waren die Wege doch recht aufgeweicht. Alles in
allem ist ein solches Wetter doch besser als eine übermäßige Wärme, wie wir sie in
diesem Jahr schon mehrfach erlebt hatten.
So wie geplant, traf die Wandergruppe etwa um 13:00 Uhr an der Hütte ein.
Dort wartete bereits eine hochmotivierte Mann bzw. Frauschaft auf die Wanderer.
Die Leute von „Radio Eins“ hatten nämlich für diesen Tag den Hüttendienst
übernommen. Bald herrschte denn auch rege Nachfrage nach Speisen und
Getränken.

Trotz des unfreundlichen Wetters die fröhlichen Gesichter von
Torsten Hanft, Detlef König, Thomas Apfel, Lisa Müller, Tina Heinz, Constantin Hirsch,
Tim Pechauf, Alexandra König, Julia Bach, Anja Hampel von „Radio Eins“ sowie, natürlich,
von Dieter Schubert und Helmut Völk vom ThüringerwaldVerein.
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Vom Verein trafen nach und nach weitere Mitglieder ein. Aber so richtig gemütlich
wurde es an diesem Nachmittag doch nicht mehr. Zwar blickte ab und an die Sonne
durch die Wolken, aber es kam doch merklich Wind auf.
Eine doch erstaunliche Zahl von Teilnehmern machte sich dann an den Rückweg
nach Tiefenlauter.

Rund um die Wallburgruine
Am 3. Sep. 2017 trafen sich bei bestem Wanderwetter 23 Wanderer um 10 Uhr an der
Hauptpost in Coburg. Von dort ging es mit 2 Kleinbussen nach Weisbrunn, zunächst
ca. 2,5 km durch den Wald Richtung Eltmann, dann weiter durch Felder und
Wiesen. Schon von weitem konnte man den Turm der Ruine Wallburg sehen. Dort
legten wir die Mittagsrast ein und verpflegten uns aus dem Rucksack.
Als wir aufbrechen wollten, überraschte uns ein Regenschauer. Wir flüchteten unter
den extra für uns aufgestellten Pavillon und wetterten ab. Nach 10 Minuten ließ sich
die Sonne wieder blicken. Auch der Turmwart trudelte plötzlich ein. Aber niemand
wollte seinen Turm besteigen. Also auf Richtung Eschenbach.
An der 14 NothelferKapelle legten wir einen kurzen Stopp ein, es kam der nächste
Regenschauer. Zuvor schon hatte unsere Wanderfreundin Christine Hildner
Probleme mit Ihrem Knie und konnte nicht mehr weiter. Jetzt suchten erst mal alle
Schutz in der Kapelle. Der Regen hörte bald auf und als 15. Nothelfer kam der
inzwischen benachrichtigte Wirt vom Gasthaus Engel und nahm unsere Christine
mit.
Wir wanderten weiter nach Eschenbach, überquerten die Bundesstraße und weiter
dem 7FlüsseWeg am Main entlang. Hier konnten wir 2 Flußkreuzfahrtschiffen
wehmütig hinterher schauen. Zu gerne wären wir an Bord gegangen, doch sie
hielten nicht an.
Bei Dippach war leider die Holzbrücke über den Mühlbach wegen
Durchbruchgefahr gesperrt, sodass wir einen Umweg über den Ort mit
Überquerung
der
Bundesstrasse
machen
mussten.
Weiter
zum
Vogelbeobachtungsturm. Leider waren die Reiher und die anderen Vögel gerade im
Mittagsschlaf. Niemand ließ sich blicken. Zur Schlusseinkehr kamen wir dann müde
in Roßstadt beim Gasthaus Engel an wo unsere Verletzte schon über l Stunde auf
uns wartete. Familie Husse gesellte sich überraschend auch noch zu uns und wir
ließen es uns ohne angebrannte Schnitzel, Bratkartoffel und Flammkuchen
schmecken.
Pünktlich um 17 Uhr kamen unsere Busse und wohlbehalten ging um 18 Uhr ein
schöner Wandertag zu Ende.
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Anmerkungen:
Der Bau dieser Burg wurde wohl am Ende des 11. Jahrhunderts begonnen. Die erste
urkundliche Erwähnung war 1303. In den Bauernkriegen 1525 wurde sie zerstört und
anschließend wieder aufgebaut. Erneut Zerstörungen im Dreißigjährige Krieg. 1777 wurde
sie zum größten Teil abgebrochen.
Quelle: "www.burgenarchiv.de/Wallburg Eltmann"; Karl Treutwein: Unterfranken
Der Ort Eltmann ist, wie so viele in diesem Teil des Maintales, sehr alt, nachweisbar vor
dem Jahre 800. Im Volksmund wird der ehemalige Bergfried "Krautstücht" genannt, also
"Sauerkrautfass".

Rund um die "Ebnether Keller
So hieß die Wanderung am 27.8.2017, deren Streckenführung ursprünglich etwas
anders geplant gewesen war. Die nicht mehr vorhandene Gastronomie in Redwitz
hat alles ein bisschen geändert, aber so war es vielleicht sogar schöner.
16 im Bus, drei im Auto, das ist die Gruppenstärke an diesem sonnigen Sonntag.
Nach einer kurzen Begrüßung in Weidnitz geht es in nördlicher Richtung einen
Grund hinauf zum Judenfriedhof. „Guter Ort über dem Main“ wurde er früher
genannt. Für uns ein guter Ort für geschichtliche Informationen und Zeit zum
Nachdenken über einen der bedeutendsten Friedhöfe in Bayern mit einer Zahl von
ca. 2.000 Grabsteinen.
Weiter auf dem Räuberpfad, bergauf im Kiefernwald schwitzen wir den Frühkaffee
wieder raus und schauen nach Pilzen und Kühle. Nach der Ortschaft Ebneth
besuchen wir den PfersagWasserfall (wo kommt der Name her?) und lernen,
dass der eine Miniausführung der Niagarafälle ist. Außerdem, dass Dalmatiner zu
den Allesfressern gehören.
Nun schlagen wir einen großen Bogen und nähern uns den geheimnisvollen
Felsformationen und Kellern von Ebneth. Hier wird im Sommer bei Kellerbier und
Musik gefeiert, aber heute gibt’s nix für uns. Unseren Hunger und Durst stillen wir
an diesem warmen Tag in Weidnitz im „Anker“.
Dort klingt dieser schöne Tag ganz harmonisch aus, und alle sind zufrieden, mit
oder ohne Kühle!
hv
Nachtrag: diese „Ebnether Keller“ waren schon vor mehr als 100 Jahren ein Wanderziel.
Nachstehend aus einem Bericht der damaligen „Thüringer Monatsblätter“ über eine
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Wanderung zur Sonnenwende; die Führung hatte der legendäre Vereinsgründer Emil
Rädlein inne. Sonntag, 23. Juni 1912; 35 Teilnehmer bei rund 280 Mitgliedern Aufbruch
um Mitternacht, zunächst Eisenbahnfahrt Coburg – Ebersdorf.
Dann eine
Nachtwanderung: Ebersdorf – Ebneth. Dort (inzwischen 6 Uhr früh) Frühstück, dann zog
man hinauf zum Felsenlabyrinth und verbrachte dort den Vormittag mit Ansprachen,
Gesang und kleinen Klettertouren, nicht zuletzt aber „schäumte ein kellerfrisches Bier im
Kruge und mundete aufs beste". Kurz vor Mittag ging es dann weiter nach
Oberlangenstadt; von dort aus Eisenbahnfahrt nach Neuses bei Kronach. Dann wieder zu
Fuß nach Mitwitz zum „Diner" und weiter nach Sonnefeld zur Schlusseinkehr „in der
Gartenlaube des früheren Feuermörsers, wo es einen Tropfen vortrefflichen Coburger
Hofbräubiers gibt”. Diese Einkehrstätte war bisher nicht zu identifizieren. Gesamt
Wanderstrecke etwa 40 km!
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Von Tal zu Tal
Das sollte am eigentlich eine Dreiflüssewanderung werden: Beginn am Main,
dann über die Itz und schließlich im Baunachtal enden. So war es geplant, aber die
Kirchweihen in Reckendorf und Umgebung haben uns einen Strich durch die
Rechnung gemacht: Nach der Kirchweih kommen immer 14 Tage Urlaub zum
Aufräumen etc. Und so wurden es nur 2 Flüsse.
Der mittelmäßige Wetterbericht hat Wolken und einzelne Schauer vorhergesagt.
Trotzdem treffen sich 20 Wanderwillige, um mit den Kleinbussen nach
Oberbrunn zu starten. Nach einer Einstimmung auf nur 2 Flüsse geht’s gleich
kräftig bergan. Der Ausblick auf den Gottesgarten wird von Meter zu Meter
schöner, und am Rande des Abtenberges genießen wir das Obermaintal von
seiner schönsten Seite. Wir sind jetzt auf dem Mainwanderweg, auf dem wir auch
weiter bleiben. Durch freundliche Mischwälder geht’s bergab Richtung B 4. Auf
einem Feldweg suchen wir die besten Sitzplätze für die Mittagsrast in der Sonne.
Freudeneck ist ausnahmsweise völlig menschenleer, die haben auch
Kirchweihpause. Also weiter bei idealen Temperaturen über den Burgstall, wo
früher unsere Vorfahren gewohnt haben bis zur Bildeiche. Immer ist Zeit für
kurze Trinkpausen und „a weng a Pläuschle“, dann geht’s gemütlich bergab nach
Höfen zum Endres.Dort erwartet uns eine gepflegte oberfränkische Küche und ein
gutes Bier zur
Es war ein harmonischer Sonntag mit unerwartet gutem
Wetter, zufriedenen Wanderern und einer Traumquote von 35 % Herren.
Hv
Ergänzung: Unser Wanderfreund Georg Gunzelmann hat bereits im „Farnkraut“ 2/70 auf
die historische Bedeutung des Abtenberges hingewiesen. Dort verlief etwa da, wo heute der
„Mainwanderweg“ ist, eine Altstraße, eine Hochstraße. Und es gab einen Ringwall.

Gesundheitswanderung auf dem Steinlegendenweg
Der ThüringerwaldVerein führte am 17.9.2017 zum Gesundheitswandertag eine
für diesen Tag besondere Wanderung durch. Auf einem Teil des
Steinlegendenweges um Watzendorf wurden auf der 7 km langen,
nachmittäglichen Strecke, zwei Übungseinheiten zur körperlichen Fitness
eingebaut, diese bestanden aus KräftigungsDehnungsKoordinationsund
Entspannungsübungen an zwei Plätzen der Wanderstrecke.
Einstieg der Wanderung war am Ortseingang Gossenberg von Wohlbach aus,
rechts. Bei der Skulptur vier, dem Taufstein, war die erste Übungseinheit. Weiter
auf dem Steinlegendenweg, mit immer wieder herrlichen Ausblicken ins Umland,
fand nach ca. 3km die zweite Übungseinheit in der Nähe des Teufelssteins statt.
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Danach ging es weiter zum Gerichtshügel, der Tierellerhütte, der Marienskulptur
und dem Steinkreuz. Anschließend wanderten wir nach Watzendorf zur
Schlusseinkehr. Um 18:30 Uhr wurden wir zur Rückfahrt nach Coburg hier abgeholt.
Beginn der Anfahrt war um 13 Uhr an der Hauptpost in Coburg. Es fanden sich 15
Personen ein, davon waren 5 Gäste
Die Strecke war auf gut ausgebauten Wald und Feldwegen leicht zu laufen und
wurde von Gesundheitswanderführer Friedhold Göhring ausgearbeitet. Er führte
auch die Wanderung und gab die Anweisungen bei den Übungseinheiten, die alle
mit Begeisterung mitmachten.
Am Ende bekam noch jeder Teilnehmer ein kleines Heftchen mit Ernährungstipps,
denn dies ist auch wichtig zur Gesunderhaltung. So verbrachten wir wieder einen
gelungenen Nachmittag.
© Gö.18.8.2017

Wein und Seniorenfahrt 2017
Um 8.45 Uhr ging es an der Post los, am Anger wurden die restlichen Wanderer
eingeladen und los ging es mit dem Bus der Fa. Fischer, wo uns der Senior fuhr. Da
wir unser Ziel, Dettelbach, schnell erreichten, konnten wir noch einen kleinen
Rundgang vornehmen. Ganz besonders wurde die Kirche „St. Augustinus“ mit
ihren zwei verschiedenen Kirchtürmen, einer rund und einer viereckig, in
Augenschein genommen. Unser Weg führte uns zur Wallfahrtskirche „ Maria im
Sand“. Das "Wallfahrer WC" wurde nun endlich, zur Freude einiger Wanderer,
erreicht. Wir konnten die Wallfahrtskirche leider nur von außen besichtigen, da ein
Gottesdienst für Wallfahrer abgehalten wurde. Weiter ging es, nachdem wir noch
Nachzügler aufgesammelt hatten, nun durch Obstplantagen unserem Ziel Sand am
Berg zu. Doch vorher musste noch Fallobst in Form von "Williams Birnen"
aufgelesen werden.
Einige Geschichten zu den unterschiedlichen Kirchen, eine evangelische und eine
katholische und über den Brunnen mit dem "Glatzenmann" machten uns auf die
Bedeutung des Ortes aufmerksam. Das Weingut Düll erwartete uns zu einer
Winzerbrotzeit. Bei gutem Essen und noch besseren Wein verging die Zeit im Flug.
Nach einer Schnaps und Likörverkostung nahm der Omnibus nun die Senioren auf
und unter Führung von Karin Schubert fuhr man nach Volkach. Hier erwartete
eine Gästeführerin der besonderen Art unsere Senioren.
Unter dem Motto "Volkach`s Geschichtswägele" on Tour ging die Tour mit einem
"Bollerwagen" durch Volkach. Der Wagen war mit allerlei Dingen bepackt und die
Gästeführerin hatte dazu allerlei Geschichten zu erzählen. Nach eindreiviertel
Stunden wunderbarer Unterhaltung wurden die Senioren nach Nordheim mit dem
Omnibus zum Gasthaus Weininsel zur Schlusseinkehr gebracht.
Die rüstigen übrig gebliebenen Wandervögel machten sich auf um durch die
Weinberge zu laufen und wurden durch den schönen Weitblick in das Maintal und
zu dem Schwanberg belohnt. Vorbei an Bildstöcken ging es zum Abstieg nach
Escherndorf. Doch bevor der „beschwerliche“ Abstieg bewältigt werden konnte
hatte der Wanderführer Dieter Schubert noch eine Überraschung parat. In einer
Unterstellhütte wurde noch ein ganz besonderer Umtrunk mit Pfirsichlikör und
einen WilliamsChrist des Weingutes Düll (die fantastisch schmecken) unter
„Protest“ zu sich genommen. Leicht beschwingt nahmen wir nun den Abstieg zu der
Lourdeskapelle in Escherndorf. Alle waren gespannt, wie wir nun nach Nordheim
kommen. Eine Fähre stand bereit und wir konnten die letzten Meter zum Gasthaus
"Weininsel" bewältigen.
Nach dem Wiedersehen mit den Senioren konnte ein üppiges Abschlussessen
eingenommen werden.
So ging eine weinselige Wanderung mit guter Stimmung um 19.30 Uhr in Coburg zu
Ende.
Dieter Schubert
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Am Tag der Deutschen Einheit,
zum Grenzmuseum bei Eisfeld
Diese gemeinschaftliche Wanderung führte der ThüringerwaldVerein mit dem
Kneipp und Naturheilverein zum Tag der Deutschen Einheit am 3.10.2017 durch.
Auf der Wanderstrecke von Truckendorf nach Eisfeld besuchten wir das
Grenzmuseum bei Eisfeld. Dieses ist in einem Beobachtungsturm der Grenztruppen
am ehemaligen Grenzübergang RottenbachEisfeld untergebracht. In ihm ist die
Geschichte der innerdeutschen Grenze in Wort und Bild rekonstruiert.
Wir starteten am Di. 3.10.2017 um 10 Uhr mit dem Kleinbus an der Hauptpost nach
Truckendorf. Hier begrüßte WF Friedhold Göhring die 19 Personen, unter ihnen 7
Gäste, die sich zu der Wanderung eingefunden hatten. Von dort aus wanderten wir
über Görsdorf zum Grenzmuseum mit Besichtigung, und dann zur Schlusseinkehr
nach Eisfeld. Am Grenzmuseum sangen wir unter der Leitung von Friedhold
Göhring die Nationalhymne. Um 18 Uhr fuhren wir wieder zurück nach Coburg.
Für die ca. 11km lange, leichte Wanderung auf gut befestigten Wegen, mit geringer
Höhendifferenz, war die Mittagsverpflegung auf halber Strecke aus dem Rucksack.
Nachdem es an diesem Tag früh noch heftig regnete, und einige Teilnehmer
deswegen absagten, wurde das Wetter im Tagesverlauf immer besser und so hatten
wir noch eine schöne unterhaltsame Wanderung.
Gedicht zur Wanderung ( verfasst von Friedhold Göhring )
Heut wandern wir zum großen Teil, im Osten und der Grund ist, weil,
wir nun schon über lange Zeit, zusammen sind und wir uns heut,
besuchen können Ost und West, das ist für uns das allerbest.
Trotz mancher Sorgen sind wir froh, dass große Herrn entschieden so.
Ganz ohne Hass und auch Gewalt, der Frieden uns erhalten bleibt.
Das ist der Wunsch für alle Zeit, den ich aussprechen möchte heut.
Wir wandern dann in Ost und West, das ist für uns das allerbest.
Nun ist´s genug der Worte heut, wir gehen jetzt, und das befreit.
Genießt Natur, lasst Sinne schweifen, wenn wir durch Wald und Flur nun streifen.
Zum nächsten wandern lad ich jetzt schon ein, wie immer mit dem
Thüringerwald Verein.

Auf den Spuren des Friedrich Rückert
Der ThwVerein führte am So. 22.10.2017 eine Wanderung von Obermerzbach (
Ortsausgang ) nach Seßlach auf dem FriedrichRückertWeg durch.
Nach der Begrüßung der Mitglieder und Gäste, und einem Kurzgedicht von
Friedrich Rückert, vorgetragen von Wanderführer Friedhold Göhring, liefen wir
dann los.
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Zuerst kamen wir an FriedrichRückertGedenksteinen im Wald vorbei. Hier
war zur Information eine Tafel mit Erklärungen zu den Steinen aufgestellt.
Bei herrlichem Wanderwetter ging es weiter über Wüstenwelsberg nach
Memmelsdorf. Dort hatte WF Friedhold Göhring beim Vorwandern ein
Wartehäuschen im Ort ausfindig gemacht, wo wir geschützt, mit Sitzplätzen für
alle, unsere Mittagsrast mit Verpflegung einnehmen konnten. Weiter, Richtung
Seßlach, kamen wir auch am Judenfriedhof Memmelsdorf vorbei. Hier las Friedhold
Göhring die Entstehungsgeschichte der Ruhestätte jüdischer Bevölkerung vor. Bei
Wiesen (Schloss ) wurden wir wieder über die belebte Vergangenheit, mit vielen
Besitzerwechseln des Schlosses Wiesen informiert.
Schließlich erreichten wir Seßlach, gerade noch rechtzeitig vor der Schließung der
Küche, um „Klöße“ und „Braten“ der Mittagskarte zu bekommen.
So klang der Nachmittag gemütlich aus. Die Gruppe bedankte sich beim
Wanderführer für die schöne, interessante und wenig anstrengende Wanderung.
Gegen 17 Uhr fuhren wir wieder zurück nach Coburg. Hier wurden alle Teilnehmer
verabschiedet, mit dem Wunsch sich weiterhin an unseren schönen Wanderungen
zu beteiligen.
© Gö.23.10.2017

Unterwegs am Rennsteig
Bei herrlichsten Spätsommerwetter starteten wir (21 Wanderer) gegen 10:00 in
Grumbach in Thüringen zu unserer Wanderung auf dem Rennsteig nach Steinbach
am Wald in Oberfranken.
Der Weg führte durch lichten
Laubwald mit schöner Herbstfärbung. Vor
Brennersgrün uns ein Schild auf, dass uns in den Wald wies, wo viele kleine
Skulpturen aus Astresten, Wurzeln, Zapfen und Steinen zu sehen waren. Nach
Brennersgrün gingen wir das erste Mal über den "Todesstreifen". Längs der Grenze
Thüringen/Bayern wanderten an der ehemaligen Grenze zwischen Sachsen,
Bistum Bamberg und der Markgrafschaft Bayreuth. Alte Grenzsteine markierten
den Verlauf. Der Kurfürstenstein ist älteste Stein am Rennsteig und stammt aus
dem Jahre 1513. Das letzte Stück des Weges war leider auf dem Sommerweg längs
der Straße und deshalb waren wir froh, als nach viereinhalb Stunden das
Rennsteighotel in Steinbach auftauchte: unser Endpunkt und die Mittagseinkehr
.Wanderführer: Hannelore und Rudolf Hartmann
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Waldabende und mehr
Vorfreude auf die „Sächsische Schweiz“
Am Waldabend 13. Juni begrüße 1. Vorsitzender Dieter Schubert Mitglieder und
Gäste. Er gab bekannt, dass 14 Geburtstage zu feiern waren, darunter Wfr. Horst
Paschold zum 80.
Helmut Völk erinnerte an die zurückliegenden Veranstaltungen, darunter am 14.
Mai zum „Tag des Wanderns“ mit Friedhold Göhring,
am 21. Mai in der
Fränkischen Alb mit Kerstin und Ulrich Schmidt (Schwabthal – Kemitzenstein
–Krögelhof u. zurück) und am 11. Juni in den Haßbergen (Bischwind – Ibind).
Vorschau: 25. Juni mit Helmut Völk (Würgau – Ludwag – „Gügel“ – Giechburg),
am 2. Juli eine „Höhlenwanderung“ in der Fränkischen Schweiz mit Peter Bodirski
und am 9. Juli die „Morgenwanderung“ mit Gisela und Walter Renner.
Für den 26. Juli ist ein Besuch auf der Bay. Landesausstellung auf der Veste Coburg
geplant.
Anschließend gab Wfr. Dieter Schubert eine Vorschau auf die 4TageFahrt in die
„Sächsische Schweiz“, die zu einem Höhepunkt in diesem Wanderjahr werden
sollte. Sie war übriges zu diesem Zeitpunkt längst „ausgebucht“.
Wfr. Karin und Dieter Schubert hatten diese Fahrt vorbereitet. Einige Stationen: die
Veste „Königstein“, „Obere Schleuse“, Hinterhernsdorf, Sebnitz, Bad Schandau, die
„Bastei“ und nicht zuletzt natürlich eine Dampferfahrt auf der Elbe.

Im Deutschen Wald angekommen:
Der Klimawandel
Am 11. Juli konnte Wfr. Dieter Schubert wiederum Mitglieder und Gäste beim
Waldabend im „Münchner Hofbräu“ begrüßen. Sein besonderer Gruß galt dem
Referenten des Abends, Wolfgang Weiß. Dieser ist längst kein Unbekannter mehr
in unseren Reihen. Von Beruf Revierförster, aus persönlicher Neigung
Kommunalpolitiker – derzeit Klimaschutzbeauftrager der Stadt Coburg – und auch
Jäger.
Dieter Schubert konnte weiterhin auf zahlreiche Geburtstage hinweisen, darunter
den 90. Von Walter Dorn. Er erinnerte an die 4TageFahrt in die Sächsische
Schweiz, an die „Höhlenwanderung“ am 2. Juli und die „Morgenwanderung“ am 9.
Juli.
Vorschau: 15. Juli Gastspiel „Quastenflosser“ auf der Hütte, am 23. Juli das
Stiftungsfest, am 26. Juli der Besuch auf der Landesausstellung, am 30. Juli die
Busfahrt nach Eisenach zum Wandertag (sie sollte allerdings abgesagt werden)
sowie schließlich am 31. Juli der Besuch beim „Vogelschießen“.
Anschließend gehörte die Aufmerksamkeit dem Referenten des Abends. Sein Thema
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waren
die
praktischen
forstwirtschaftlichen
Konsequenzen
aus
der
Klimaveränderung. Es ging also darum, inwieweit der Klimawandel heute in
unseren Wäldern sichtbar wird und wie darauf zu reagieren ist.
Der Referent begann mit einem kurzen Abriss der Erdgeschichte mit dem ersten
Auftreten von Wäldern im heutigen Sinne vor etwa 350 Mio. Jahren. Dazu gehört
die Definition des Baumes mit Abgrenzung von anderen hochwachsenden Pflanzen.
Zum Baum gehören als kennzeichnende Bestandteile Wurzel, Stamm und Krone.
Kein Baum in diesem Sinne ist demnach etwa die Palme, obwohl auch sie sehr hoch
wachsen kann.
Zur Geschichte der Wälder gehört das Auftreten der Menschen, der in den Bestand
der Wälder durch Nutzung und Rodung eingegriffen hat. In Deutschland wurde der
Begriff der Nachhaltigkeit 1713 von HansCarl von Carlowitz in seinem Werk
„Sylvicultura oeconomica“ erstmals definiert.
Seit Beginn der Industrialisierung ist ein Anstieg der sog. Treibhausgase in der
Atmosphäre festzustellen, die vom Menschen verursacht wurde („anthropogen“).
Hieraus folgt ein erwiesener Anstieg der Durchschnittstemperaturen und Prognosen
der künftigen Entwicklung der Temperatur und der Niederschläge. Hieraus wurden
bereits regionale Modellrechnungen abgeleitet.
Als sicher gilt, dass Wetterextreme wie Hitze, aber auch Kälte zunehmen werden.
Als Gegenmaßnahmen werden der Ausbau erneuerbarer Energien sowie
Änderungen bei der Mobilität diskutiert.
Bei den einzelnen Baumarten scheint festzustehen, dass die Fichte, einst der
„Brotbaum“ der Forstwirtschaft in unserer Region, hier keine Zukunft hat. Größere
Chancen haben in unseren Breiten die Tanne, die Buche und auch die Traubeneiche.

Mit der „Bimmelbahn“ ins Mittelalter
Von 9. Mai bis 5. November zeigt das Bayerische „Haus der Geschichte“ in Coburg
die Landesausstellung unter dem Motto „Ritter, Bauern, Lutheraner“.
Coburg gehört
zu den wenigen
Städten, in denen mehr als einmal eine
Bayerische Landesausstellung stattfand.
Zuvor war diese bereits 1997 auf
Schloss Callenberg („Ein Herzogtum
und viele Kronen“) gewesen. Wer
übrigens die Liste der bisherigen
Landesausstellungen
ab
1983
betrachtet, für den wird klar, dass von
einer Benachteiligung Frankens in Bayern nicht die Rede sein kann. Der Grund für
die Vergabe ist wohl klar: der Aufenthalt des Reformators auf der Veste im Jahre
1530.
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Unsere Vorstandschaft hat sich entschlossen, den Besuch dieser Landesausstellung
anzubieten und hierfür Mittwoch, den 26. Juli ausgesucht. Nun war am Tag nach
unserem Stiftungsfest ein heftiger, drei Tage nahezu ununterbrochener Dauerregen
ausgebrochen, der aber am MittwochNachmittag wenigstens ein wenig
nachgelassen hat.
Trotzdem traf sich eine doch stattliche Gruppe in der Herrngasse, um die
„Bimmelbahn“ zur Veste zu besteigen. Bei leichtem Regen ging es nun zügig
hinauf. Nach einem Gruppenbild an dem Barocktor – in der Ausstellung selbst
herrscht Fotografierverbot – tauchten wir in das Mittelalter ein. Technisch aber die
diese Ausstellung hochmodern gestaltet und ausgestattet, unter anderem werden
die GruppenBesucher mit Audiogeräten ausgestattet, wodurch gegenseitige
Störungen durch Besuchergruppen oder Einzelbesucher minimiert werden. Sie
beginnt im „Fürstenbau“.
Die einzelnen Stationen der Ausstellung ziehen sich vom „Fürstenbau“ über die
„Steinerne Kemenate“ bis zum „CarlEduardBau“. Es sieht dabei aber alles anders
aus wie gewohnt. Dabei werden dem Besucher die historischen, gesellschaftlichen,
politischen und religiösen Hintergründe jener Epoche nahe gebracht. Bis heute
beginnt für den Historiker durch die Reformation die Wende vom Mittelalter zur
frühen Neuzeit. Auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden. Eines nur:
Grund für den Aufenthalt Luthers in Coburg war der Reichstag in Augsburg. Die
Veste Cobug war ganz einfach ein für die Feinde des Reformators unangreifbarer
Ort im Machtbereich des Kurfürsten von Sachsen. Das war die „Wartburg“ natürlich
auch, aber Briefe usw. waren aus Augsburg, der Stadt des Reichstages, nach
Eisenach doch wesentlich länger unterwegs als nach Coburg. Martin Luther stand
damals unter der „Reichsacht“ und konnte daher nicht selbst in Augsburg
erscheinen.
In den rd.1 ¾ Stunden konnten wir allerdings nicht alles ausführlich betrachten.
Tief beeindruckt verließen wir die Veste und gingen hinunter zur Bergstation der
„Bimmelbahn“; einige aber beschlossen diesen Nachmittag mit dem Fußweg
hinunter in die Stadt.

Auf dem Anger
Eine neue Tradition beim ThüringerwaldVerein Coburg: am „Vogelschießen“
Montag auf den „Anger“ zum „Tag der Vereine“. Wiederum waren für uns Tische
reserviert worden, die sich allmählich füllten. Es spielte einmal mehr eine der in
letzter Zeit dominierenden „Partybands“ auf.
Das Wetter war an diesem Montag wieder einmal ziemlich warm. Es blieben aber
im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig wenige unserer Mitglieder bis zur
Siegerehrung beim Armbrustschießen. Manche nutzten die Zeit für einen Rundgang
über das „Vogelschießen“.
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