
Odenwaldklub Schriesheim

Nachbericht der Kultur- und Wanderfahrt „Fulda und Rhön"
vom 03.07.2014 bis 06.07.2014

Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,

Darum, Mensch,  sei  zeit ig weise!
Höchste Zeit ist's - reise, reise!
Wilhelm Busch (1832 - 1908)

Recht  hat  er,  der  Wilhelm Busch! Das lässt  sich der  Odenwaldklub Schriesheim nicht
zweimal sagen. Dank unserer engagierten Reiseleiter  Claudia und Dr.  Werner Ebert
und unserem bewährten  Chauffeur  Matthias  durften  wir  auch in  diesem Jahr  vier
herrliche und ausgefüllte  Erlebnistage verbringen.  „Fulda  und Rhön"  standen auf  dem
Programm.  Es  ist  wohl  wahr,  wenn  Claudia  Ebert  sagt,  dass  Ober-  und  Nordhessen
insgesamt mit  sehr interessanten Reisezielen punkten können. Und wir  lernten nicht
nur  den  hessischen  Teil  der  Rhön  kennen.  Drei  Bundesländer  (Hessen,  Bayern,
Thüringen)  teilen  sich  „Das  Land  der  weiten  Fernen"  wie  Dr.  Werner  Ebert  uns  die
Landschaft so treffend beschrieb. Dies sollten wir bald mit eigenen Augen erleben.

40 reiselustige Teilnehmer/innen — OWK-ler und liebe Gäste — zählte die Gruppe, die
sich am Donnerstag, 03. Juli 2014  auf den — gar nicht so weiten — Weg machte.
Große  Vergangenheit  und  lebendige  Gegenwart  verschmolzen  zu  einer  höchst
interessanten  Reise:  Wir  waren  fasziniert  von  der  Barbarossastadt  Gelnhausen;
reisten  2500  Jahre  zurück  in  die  Zeit  der  Kelten;  fühlten  uns  wohl  in  der  barocken
Bonifatiusstadt Fulda; blickten in die besagten Fernen auf dem „Berg der Flieger";
pilgerten den Kreuzweg hinauf auf den Gipfel  des „Heiligen Berges der Franken";
studierten  ein  ganz besonderes Stück  Natur  im „Schwarzen Moor";  fühlten  uns
zurückversetzt in die Zeit der Fürstäbte und Fürstbischöfe im Dom und Stadtschloss zu
Fulda sowie auf Schloss Fasanerie und unternahmen zum Abschluss in Büdingen eine
kleine Zeitreise ins Mittelalter. —
Unsere Abendessen in dem Brauereigasthof,  das unserem Hotel  angeschlossen ist,
oder  unser  Mittagstisch unterwegs,  immer deftig-lecker,  das Bier  süffig,  nichts  zu
meckern, das Frühstücksbüfett  ließ keine Wünsche offen.  Das Wetter machte uns
keinen Strich durch unser Programm. Public viewing,  ja auch das war drin.  Wir
befanden uns ja mitten im WM-Fieber.
Und ganz klar: Unsere Reiseleiter und unser Busfahrer — SUPER WIE IMMER!

So — aber was haben wir im Einzelnen nun alles gesehen:
Romantisches  Gelnhausen  —  unser  erster  Besichtigungspunkt.  Am  Obermarkt
starteten  wir  in  zwei  Gruppen  und  mit  kundigen  Stadtführern  zu  einer  zweistündigen
Stadtführung  durch  die  Barbarossastadt,  der  1170  vom  Stauferkaiser  Friedrich  I.  die
Stadtrechte verliehen wurden. Quer durch die Jahrhunderte verlief unser Rundgang.
Die  engen  steilen  Gassen,  die  vielen  Fachwerkhäuser  und  prächtigen  Steinhäuser
vermittelten uns einen Eindruck von der einstigen Bedeutung. Das Innere und Äußere
Holztor zeigten uns als Beispiele des ersten und zweiten Befestigungsrings, wie sich
die  Stadt  gegen  Eindringlinge  zur  Wehr  setzte.  Das  Wahrzeichen  der  Stadt  ist  ohne
Zweifel die zwischen 1170 und 1250 entstandene mächtige Marienkirche, errichtet aus
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Gelnhäuser  Sandstein.  Sie  gilt  zu  Recht  als  ein  architektonisches  Meisterwerk.
Insbesondere  der  Lettner  mit  der  Darstellung des Jüngsten  Gerichts  ist  für  sich
genommen ein  einzigartiges  Kunstwerk.  Gelegen auf  der  sog.  Kinziginsel,  auf  rd.
12.000  Eichenpfählen,  entstand  im späten  12.  Jh.  die  Kaiserpfalz,  die  Friedrich  I.  zu
Repräsentationszwecken diente.  Sie gilt  als die am besten erhaltene Stauferpfalz.  Der
berühmte  Barockdichter  Johann  Jacob  Christoffel  von  Grimmelshausen  wird  hier  in
Gelnhausen  geboren  sowie  der  Erfinder  des  aus  unserem  Alltag  nicht  mehr
wegzudenkenden Telefons, Philipp Reis. Vieles gäbe es noch zu erzählen, aber ... !!

Nach so vielen Eindrücken, verspürten wir  leichten Appetit  nach Genüssen aus dem
„Hier  und  Jetzt".  Es  wurde  nicht  lange  gefackelt  und  unser  obligatorischer
„Sektempfang" mit kleinen Snacks fand auf einer Baustelle statt. Der guten Stimmung tat
dies keinen Abbruch. Wir mussten Kraft schöpfen für unsere weitere Reise, die uns 2500
Jahre zurück in die Zeit der Kelten führte. Das erst im Jahr 2011 eröffnete, äußerst
modern  anmutende,  Museum  ist  Teil  der  „Keitenwelt  am  Glauberg".
Angegliedert  sind  ein  Forschungszentrum  und  ein  archäologischer  Park.  Das
Besondere  an  dem  Museum  ist,  dass  man  sich  direkt  am  Fundort  interessanter
Ausgrabungstücke aus drei keltischen Gräbern des 5. Jh. v. Chr. befindet.
„Wilde Kerle" oder „Feingeister" – daran „scheiden sich wohl immer noch die Geister"!!
Auch  wenn  sie  vermeintlich  ein  „wilder  kämpferischer  Haufen"  waren,  ganz
offensichtlich  konnten  sie  auch  wunderschöne  Gebrauchsgegenstände  und
Kunstwerke  erschaffen.  Das  Highlight  im  Museum  ist  die  berühmte  Sandstein-Statue
eines  Keltenherrschers.  Auch  hier  wurde  uns  bei  einer  Führung  das  Wesentliche
näher gebracht.
Nach einem „neuzeitlichen" Tässchen aufmunternden Kaffees fuhren wir  nun endgültig
nach Fulda. Unser Chauffeur Matthias mühte sich wirklich ab,  wir  umkreisten unser
mitten in der Altstadt gelegenes Hotel „Arte" mehrmals, aber es war nix zu machen – wir
kamen  baustellenbedingt  nicht  durch.  Also  schnappten  wir  unsere  Koffer  und
„rollten"  in  unser  Domizil  für  die  nächsten Tage.  Ein  kleines Berliner  Auto  zeigte
„Größe", verstaute so einige Gepäckstücke und rollte auf vier Rädern zum Hotel.
Tja,  unser  bereits  schon  bei  den  meisten  Teilnehmer/innen  bekannte  „Berliner
Zuwachs" kam mit seinem Mini-Gefährt problemlos durch.

Am  Freitag,  04.07.2014,  stand  unsere  Reise  unter  dem  Motto  –  Fulda  pur;
barocke  Pracht und dennoch quicklebendig! Auch hier:  Es gibt  verdammt Vieles zu
sehen!!  Nach  einer  kurzen  Stippvisite  durch  die  Altstadt  erblickten  wir  ihn,  den
berühmtesten  Fuldaer:  Bonifatius  hoch  oben  auf  seinem  Sockel.  Er  blickt  erhobenen
Hauptes  in  die  („weite")  Ferne  und  würdigte  uns  keines  Blickes.  673  in  England
geboren,  war  er  ab  723  als  Bischof  in  Deutschland  eingesetzt  und  bald  darauf
Erzbischof für das deutsche Missionsgebiet. 754 wurde er von einer Horde heidnischer
Westfriesen im heutigen Holland erschlagen, Beigesetzt ist er in seinem „Lieblingskloster"
in Fulda. In der Stadt ist er uns des Öfteren begegnet, also nicht persönlich sondern in
Skulpturen, mal traditionell, mal ultramodern gestaltet. Aber immer mit dem Buch, mit dem
er sich vor dem tödlichen Hieb zu schützen versuchte.
Am Dom präsentiert sich die barocke Pracht von Fulda auf engstem Raum: Paulustor,
Orangerie,  Stadtschloss,  verschiedene  Palais,  die  Hauptwache,  usw.  –  alles  fußläufig
erreichbar.  Zunächst  stand das Dom-Museum auf  dem Programm, das im schmucken
Barockbau  der  ehemaligen  Dom-Dechanei  sowie  einem Neubau  untergebracht  ist.
Was  für  ein  Schatz!!!  Die  ganze  Breite  religiöser  Kunstschätze  aus  verschiedenen
Jahrhunderten präsentiert sich hier in einem eigens konzipierten Rahmen, der die
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historischen  Räume  der  ehemaligen  Seminarkapelle  und  Dom-Dechanei  nicht
erschlägt.
Wertvolle  Gegenstände  aus  dem Nachlass  von  Bonifatius  sind  dabei,  aber  auch
Gemälde, z. B. von Lucas Cranach d. Ä., Skulpturen, Reliquien, liturgische Gewänder und
noch vieles mehr.  Und manche Kostbarkeit  lässt sich sogar ganz aus der Nähe,  auf
Augenhöhe  und  ohne  störendes  Glas  genauestens  begutachten.  Man  erhält  einen
umfassenden Einblick in die Geschichte des Klosters Fulda.
Danach folgte die Besichtigung der altehrwürdigen Michaelskirche, die sich neben dem
Dom befindet.  Sie  ist  ein  wirkliches Juwel,  in  dem sich  karolingische und romanische
Baukunst  vereinen.  Dazu gesellen  sich  spitze  Turmhelme aus der  Gotik,  spätgotische
Holzplastiken  im  Innern  und  die  angebaute  barocke  Rochuskapelle.  Die  Rotunde  im
unteren  Teil  des  Rundbaus  aus  karolingischer  Zeit  ist  eines  der  ältesten  erhaltenen
Baudenkmäler aus dieser Epoche.
Ein kurzer Weg und wir befanden uns an der Orangerie, eine großartige Schöpfung
des  Barock  mit  Sichtachsen,  Terrassen,  Balustraden,  Treppenanlagen,  Brunnen  und
Grotten  nach  französischem  Vorbild.  Dies  alles  diente  den  Fürstäbten  als
standesgemäße Kulisse für ihre beliebten Sommerfeste. Bei der sog. „Floravase" auf
den Terrassen handelt es sich um eine 6,80 m hohe Plastik der Göttin Flora (Göttin der
Gartenbaukunst), die zu den schönsten ihrer Art zählt.  Die Blumenbeete werden  jedes
Jahr neu und einfallsreich bepflanzt. In diesem Jahr konnten wir sehr viele Kräuter –
bekannte und weniger bekannte – entdecken. Und wir lernten: Sieht aus wie eine Ananas,
ist aber eine Artischocke. Gemeint sind die goldenen „Früchte" bzw.  dann eben das
„Gemüse" auf dem Orangerie-Gebäude. –
Zeit  für  eine  Verschnaufpause!  Tja,  sogar  die  Mittagspause  nahmen  wir  in  einem
historischen Bau ein. Das Anwesen der „Wiesenmühle" stammt aus dem 13. Jh. und kann
mit  dem größten Mühlrad  Europas aufwarten.  Im Brauereigasthof  genossen  wir  das
hausgebraute  Bier  und  deftige  Hausmannskost.  Übrigens  ist  Bonifatius  der
Schutzpatron  der  Bierbrauer.  Warum  genau,  weiß  allerdings  kein  Mensch  mehr.
Vielleicht weil  er eine Reihe von Benediktinerklöstern gegründet hat,  in denen auch
Bier gebraut wurde? Allerdings ist  er  auch Patron der Schneiderzunft  – warum wohl
dies?
Wir  schlenderten  jedenfalls  „gestärkt"  durch  die  sog.  „Tränke"  –  einem  malerischen
Straßenzug mit  eingefasstem Bach in der Straßenmitte – zurück zum Dom. Im Innern
l ießen  wir  die  besondere  Atmosphäre  auf  uns  wirken,  bevor  wir  zu  einer
zweistündigen  Führung  durch  Dom  und  Stadtschloss  abgeholt  wurden.  Auch  beim
barocken Dom hat  man Teile  der  karolingischen Vorgänger-Basilika  mit  einbezogen.
Der Bau in seiner heutigen Form wurde im Jahre 1712 geweiht. Eindeutig orientierte
man sich  an  römischen  Vorbildern.  Hell  und  angenehm klar  präsentiert  sich  das
Mittelschiff,  die  Seitenschiffe  sind  deutlich  opulenter  ausgestattet..  In  der
Bonifatiusgruft  befindet sich das Grab des „Apostels der Deutschen", das jährlich viele
Wallfahrer anlockt.
Nach  der  Dombesichtigung  stand  das  Stadtschloss  der  Fuldaer  Fürstäbte  und
späteren Fürstbischöfe  auf  dem Programm, dessen Ehrenhof  gerade saniert  wurde.
Die heutige Anlage entstand 1708 – 1714. Viele weitere ehemalige Funktionsbauten im
Barockstil  sowie  der  Barockgarten  vollenden  die  gelungene  Gesamtkonzeption.  Die
historischen,  prunkvoll  ausgestatteten,  Räume gewährten  uns einen tiefen Blick in  die
Welt  des Absolutismus.  Die Porzellansammlung aus der  Fuldaer  Manufaktur  zeigte
uns sehr schöne und auch kuriose Stücke. Ganz weltlich im heutigen Sinne dienen die
Schlossräume  auch  der  Stadtverwaltung  als  Unterkunft.  Die  Führung  war  sehr
umfangreich und interessant, aber auch anstrengend. -
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Für die Fußballfans unter uns hieß es nun: Auf zum Spiel  der deutschen Mannschaft
gegen  Frankreich.  Und  wir  wissen:  Deutschland  hat  gewonnen!  Eine  kleine  Gruppe
genoss im stilvollen Ambiente vor  dem Orangeriegebäude (gehört  zum Hotel  Maritim)
eine kleine Erfrischung oder einen Muntermacher-Kaffee in absoluter Ruhe. Auf dem Weg
zurück  ins  Hotel  sah  es  in  Fulda  aus  wie  wohl  überall  in  Deutschland  –  fast
menschenleere Straßen,  Lokale ohne Fernseher  waren verwaist.  Klar:  Es regierte
„König Fußball", auch vor unserem Hotel! Wer dagegen sind schon die Fürstäbte?!!

Der  Samstag,  05.07.2014,  stand  unter  dem  Motto  „Fränkische  Rhön".  Doch
zunächst  blieben  wir  in  Hessen und  fuhren  wir  auf  den  „Berg der  Flieger"  –
mit  950  m Hessens  höchster  Berg  –  die  Wasserkuppe.  Sie  gilt  als  die  „Wiege  des
Segelflugs".  Flugpioniere  der  Technischen  Hochschule  in  Darmstadt  führten  zwischen
1911 und 1914 Gleitflüge durch.  Neben dem Deutschen Segelflugmuseum befindet
sich hier oben auch die älteste Flugschule für den Segelflugsport (seit  1924). Der
Flugplatz  ist  mit  bis  zu  20.000  Starts  und  Landungen  von  Segelflugzeugen  und
Motorflugzeugen pro Jahr gut ausgelastet. Die sportliche Vielfalt beschränkt sich nicht nur
auf  den  Luftraum,  auch  Wintersport,  Radfahren,  Wandern,  Sommerrodeln  und
sonstige Freizeitmöglichkeiten stehen hoch im Kurs. Der „Blick in die weiten Fernen"
war zunächst etwas vernebelt (wörtlich gemeint!), doch langsam lichtete es sich und
ließ einen ersten  Rundblick  zu.  Neben 30 anderen Quellbächen,  entspringt  hier
übrigens die Fulda.
Nach einem kurzen Rundgang bestiegen wir  wieder  unseren Bus und nahmen einen
weiteren Berg ins Visier, der uns den ersehnten „unvernebelten" Blick gewähren sollte:
„Den Heiligen  Berg  der  Franken"!  Den  Namen trägt  er  seit  der  Missionierung  der
Franken durch St. Kilian im Jahre 686. Der  Kreuzberg ist mit 928 m der dritthöchste
Berg der Rhön. Das Kloster Kreuzberg wurde zwischen 1681 und 1692 errichtet. Rund
ums  Jahr  finden  auch  heute  noch  zwischen  70  und  80  Wallfahrten  statt.  Die
zahlreichen Besucher und Wallfahrer pilgern jedoch nicht nur an diesen Ort um Buße
zu tun, nein auch wegen des guten Bieres, das es seit 1731 aus eigener Brauerei gibt,
und den deftigen bayerischen Spezialitäten. Wir waren mitnichten allein hier oben. Ob mit
Auto, Motorrad, Bus, Fahrrad, zu Fuß - es war einiges los. Doch alle fanden Platz und so
ließen  wir  uns  zunächst  zu  einer  ausgedehnten  Mittagsrast  im  Freien  an  der
Klosterschänke  nieder.  Nach  dieser  Stärkung  besuchten  wir  die  Wallfahrtskirche  und
wanderten bei herrlichem Wetter Deutschlands ältesten Kapellenkreuzweg hinauf zu
den drei imposanten Golgata-Kreuzen kurz unterhalb des Gipfels. Hinter den Kreuzen,
übrigens eines der meistfotografierten Motive in der Rhön, erhebt sich das 30 m hohe
Gipfelkreuz, das erst im April d. J. erneuert wurde, sowie der 208 m hohe Sendemast und
die Sendeanlage des Bayerischen Rundfunks. Doch auch das Basa!tblockmeer erregte
unser Interesse. Wir genossen den traumhaften Ausblick über die Berge der Hohen Rhön
und stiegen anschließend den Treppenweg hinab zu unserem Bus.

Nun  wurde  es  „geologisch"  –  wir  fuhren  zum  „Schwarzen  Moor",  das  zu  den  100
schönsten Geotopen Bayerns gehört.  Die  Besonderheit  liegt  darin,  dass man vom
sog .  N i ede rmo or,  übe r  d i e  Übe rga ngs moo re  b i s  zu m  Ho chm oor  a l l e
Entwicklungsstadien  einer  Moorlandschaft  nachvollziehen  kann.  Es  liegt  direkt  an  der
Hochrhönstraße  und  umfasst  ca.  66  ha.  Nach  einer  kleinen  Kaffeepause  am  Bus,
wanderten wir  auf  dem ca.  3 km langen Rundweg aus Holzbohlen.  Dieser  führte  uns
Schritt  für  Schritt  die  Einzigartigkeit  dieser  geologischen  Rarität  vor  Augen.  Die
aufgestell ten  Hinweistafeln  halfen  bei  der  Bestimmung  einer  Vielzahl  von
selten  gewordenen  Tier-  und  Pflanzenarten.  Wasseransammlungen  von  bis  zu  zwei
Metern Tiefe durchziehen das Torfgebiet. Die bizarr wachsende Karpaten-Birke zählt zu
den markantesten Baumarten der Moorlandschaft und bildet am Rand des Moores einen
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Wald. Wer wollte kraxelte zum Abschluss den 17 m hohen Beobachtungsturm hinauf
und  hatte  einen  tollen  Überblick.  Das  Moor  steht  übrigens  bereits  seit  1939  unter
Naturschutz,  einen  Torfabbau  hat  es  hier  nie  gegeben.  –  Erfüllt  von  den  vielen
Erlebnissen und Eindrücken fuhren wir zurück nach Fulda. - Es gibt ja ein freundliches
Tier,  das den Namen  der  Landschaft  trägt – das Rhönschaf.  Kennzeichen ist  der
schwarze  unbewollte  Kopf.  Wir  hielten  Ausschau  und  entdeckten  tatsächlich  im
Vorbeifahren einige dieser recht hübschen Tiere. – Zurück im Hotel ließen wir den Tag bei
einem leckeren Abendessen gemütlich ausklingen.

Ja und dann war auch schon Sonntag, 06.07.2014, und unsere wunderschöne Reise ging
ihrem Ende zu. Beim „letzten" Frühstück erklang ein Geburtstagsständchen für  unser
Ehrenmitglied Gretel Simon. Später lud sie uns alle zu einem „prickelnden Umtrunk"
ein.  –  Doch  zunächst  hieß  es  Koffer  verladen.  Wir  erinnern  uns,  Chauffeur  Matthias
konnte baustellenbedingt unser Hotel nicht anfahren. Da es auch noch am Rande der
Fußgängerzone lag, waren diverse „Durchfahrsperren" ernst zu nehmende Hindernisse.
Doch es war Sonntag, die Geschäfte geschlossen und Matthias fand ein Schlupfloch, so
dass wir bequem vor der Haustüre den Bus besteigen konnten. Ein  letzter Blick und
los ging es.
Erstes Ziel  war  Schloss Fasanerie  in  Eichenzell  -  Hessens schönstes Barockschloss.
1710  ließ  der  Fürstabt  von  Dalberg  ein  kleines  Landschlösschen  errichten;  30  Jahre
später war  dies seinem Nachfolger Fürstbischof Amand von Buseck zu bescheiden
und  es  entstand  eine  hochherrschaftliche  Anlage,  wie  sie  sich  uns  auch  heute  noch
präsentiert.  1878  erhielt  Landgraf  Friedrich  Wilhelm von  Hessen  das  Stadtschloss
Fulda  sowie  Schloss  Fasanerie  als  privaten  Besitz;  Grund  war  die  Annexion
Kurhessens durch Preußen im Jahre 1866. Vor der Führung durch die Räume hatten wir
noch Zeit für ein Gruppenfoto vor „herrschaftlicher Kulisse" und einen kleinen Spaziergang
im weitläufigen Park. Der einst barocke Garten ist heute nur noch in der Grundstruktur
erhalten.  1827 wurde der  Lustgarten im Stile  der  Romantik  in  einen  Landschaftspark
umgestaltet.  Im  Schloss  selbst  erhielten  wir  einen  umfassenden  Eindruck  vom
fürstlichen Leben des 18. und 19. Jh. Das Schlossmuseum wurde 1972 fertig gestellt und
gehört zu Recht zu den großartigsten seiner Art. Im Nordflügel sind wesentliche Teile der
ursprünglichen  Ausstattung  noch  erhalten.  Dort  bewunderten  wir  vor  allem  die
bedeutende  Antikensammlung  des  Landgrafen  Philipp,  die  als  die  bedeutendste
Privatsammlung in Deutschland angesehen werden kann. Doch auch in all den anderen
Räumlichkeiten, in denen wir uns bewegten, wird man förmlich  erschlagen von all
der Pracht und all den Kunstschätzen, die es hier in diesem Haus  zu entdecken gibt.
2012 entschied das Haus Hessen eine Kulturstiftung ins Leben zu rufen mit dem Ziel, den
Kunst-  und Kulturbesitz  der  Kurlinie des Hauses Hessen zu  erhalten  und zu  pflegen.
Außerdem befindet sich im Schloss das Archiv und die Bibliothek des Hauses Hessen.–
Nach diesem Kunstgenuss stand der  bereits  erwähnte „prickelnde Genuss"  an.  Mit
kühlem Sekt,  den unser  Geburtstagskind eigens mitgebracht  hatte,  stießen wir  auf  ihr
Wohl und auf die schöne Reise an; den passenden „fürstlichen Geburtstagsrahmen"
gab es als Dreingabe mit Sonne pur. 
Als letztes Bonbon vor unserer endgültigen Heimreise machten wir  einen Abstecher
ins  Mittelalter.  Büdingen,  eine  der  besterhaltenen  mittelalterlichen  Stadtanlagen
Europas. Und es stimmt: Wohin man schaut wird die Vergangenheit  lebendig und das
äußerst  pittoresk.  Doch  nichts  wirkt  museal,  es  ist  eine  sehr  lebendige  Stadt.
Auch  hier hatten wir  eine umfassende Führung und lernten die schönsten Ecken und
Winkel der mittelalterlichen Festungsstadt kennen. Das Schloss wurde zur Zeit
des staufischen Kaisers Friedrich Barbarossa als Wasserburg erbaut und wird seit 1258



6

von  der  Familie  der  (mittlerweile  insolventen)  Fürsten  von  Ysenburg-Büdingen
bewohnt. Es lässt sich beim besten Willen gar nicht alles aufzählen, da es in Büdingen
eine  Menge  zu  entdecken  gibt:  Beispielsweise  das  „Steinerne  Haus  von  1490",  das
gotische  Rathaus,  die  Marienkirche  mit  den  geheimnisvollen  Schabemarken  der
„Weisen  Frauen"  an  den  äußeren  Strebepfei lern,  die  Fachwerkhäuser  aus
verschiedenen  Jahrhunderten,  einen  idyllischen  Garten  einer  passionierten  Gärtnerin
mitten  zwischen  den  Mauern  oder  das  „Jerusalemer  Tor"  aus  dem  Jahr  1503,  eine
mittelalterliche Doppelturmanlage, die einst die Westfront der Stadt sichern sollte und als
Wahrzeichen von Büdingen gilt. Den ungewöhnlichen Namen erhielt das Tor, da man
im  frühen  18.  Jh.  religiös  Verfolgte  vor  der  Stadtmauer  ansiedelte.  Der  Ort
erschien  den Gläubigen wie  „ein  himmlisches Jerusalem auf  Erden".  -  Ein  unschönes
Kapitel  Geschichte  bezeichnet  folgendes:  Mit  über  400  Hinrichtungen  gehörte  die
kleine Grafschaft Büdingen zur Kernzone der Hexenverfolgung.
Nicht  nur  die  Erklärungen  zu  den  Gebäuden,  auch  viele  Geschichten  und  Legenden
machten die  Besichtigung lebendig und regten zum Schmunzeln oder  Nachdenken
an. Wir wissen jetzt jedenfalls, was es mit den Fröschen auf sich hat, die im Stadtbild
öfters auftauchen.  Die Legende besagt,  dass im Jahre 1522 die  frisch angetraute
Gattin  des  Grafen  Anton  von  Ysenburg  und  Büdingen  äußerst  erzürnt  war  von  dem
nächtlichen  Froschkonzert  in  der  Hochzeitsnacht.  Nachdem  sie  drohte,  sich
umgehend wieder scheiden zu lassen, standen die Bürger ihrem Grafen hilfreich zur
Seite  indem sie  alle  Frösche  aus  dem Schlossteich  fingen  und  im Seemenbach
„ertränkten". So kamen also die Büdinger zu ihrem Namen „Beuringer Frääsch". Wenn
man  genügend  Zeit  mitbringt,  lassen  sich  teils  kuriose  Museen  entdecken:  Sicherlich
einen „längeren Besuch" wert  ist  das 50er-Jahre-Museum, dessen „Chefin"  übrigens
aus  Schriesheim stammt;  weiterhin  gibt  es  ein  Sandrosen-Museum,  ein  Metzger-
Museum, ein Modellbau-Museum, usw. -  Doch für uns hieß es endgültig „zurück nach
Schriesheim", wo wir gegen 19.00 Uhr wieder heil landeten.
Das ist halt nun mal so im Leben - aber ohne Ende kein Anfang bzw. Beginn von
etwas Neuem! Und so freuen wir uns auf die nächste Reise! –

Es gibt  da so einen Spruch von Emilio Tacchini:  „Wer einmal Reiseleiter  war,  hat das
Fegefeuer  bereits  hinter  sich"!  – Wir  hoffen,  dass  Claudia  und Dr.  Werner  Ebert
unsere Reisegruppe nicht  als „Fegefeuer"  empfunden haben.  Wir jedenfalls  dankten
den  Beiden  herzlich  für  das  wunderbare  Programm  und  waren  uns  einig,  dass  wir
„himmlische" Tage erleben durften! Es hat alles gepasst – auch das Wetter!

Ulrike Metz-Reinig


