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                    Herrengilde der 
             Erlanger Sockenqualmer
            Frühjahreswanderung 2013

Wir fahren nach Thüringen in die 
Welterberegion Wartburg Hainich

Mühlhausen, Hainich, Gotha, 
Bad Langensalza, Treffurt, 

Unstrutquelle 
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Prolog

Es ist nun tatsächlich schon die 34. Frühjahreswanderung welche die Sockis in ununterbrochener 
Reihenfolge gemeinsam unternommen haben. Sie haben in dieser langen Zeit die deutschen und 

angrenzenden Lande - wie unser beliebtes Österreich oder Böhmen - in ihren mehr stillen und heimeligen 
Winkeln besucht und dabei manches Kleinod, sei es nun in der Natur oder Kultur kennengelernt. Kann 
man sich da vorstellen, dass es immer noch weiße Flecken gibt, den ein Sockenqualmerfuß noch nicht 
betreten hat und seinen bekannten Geruch hinterlassen hat? Tatsache ist, dass es davon noch mehr als 
genug für die nächsten Jahre gibt. 
So ist das auch mit unserem Wandergebiet das wir für dieses Jahr ausgesucht haben: Westthüringen.  
Lange Jahre durch die unselige deutsche Teilung für uns nicht erreichbar, liegt es jetzt mit all seinen 
Kostbarkeiten fast direkt vor unserer Haustüre. Allein bei der Planung konnten wir feststellen, welch über-
reichliches Angebot an Natur, Kultur und Geschichte es hier noch zu erkunden gilt. Aus unserer Erfahrung 
wissen wir allerdings, dass eine Woche sehr schnell vorbeiläuft und weniger meist mehr ist. So reduzierten 
wir unsere ersten Ansprüche und konzentrierten uns auf die Landschaften um Mühlhausen in Thüringen, 
den Städten Gotha, Bad Langensalza, Treffurt und den Landschaften um das UNESCO Weltnaturerbe 
Hainich und die Unstrut. Wohl wissend, dass es für die nächsten Jahre dort noch viel zu erkunden gibt
. 
Gehen wir es an!

Wir verfolgen aufmerksam die Erläuterungen von 
Herrn Kampfhenkel in Mühlhausen

Wir rasten im Opfermoor bei Niederdorla
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Auch in Bad Langensalza und Gotha hörten die 
Jungs die interessanten Ausführungen 
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Wir lernen Mühlhausen kennen

Wir nisten uns nun für eine 
ganze Woche in Mühlhau-

sen ein.
Wir waren natürlich wieder mit 
der Bahn unterwegs und kamen 
mit einmaligem Umsteigen um 
zwei Uhr nachmittags in Mühl-
hausen an. Unser Gepäck wurde 
abgeholt und so konnten wir frei 
und unbelastet bis zu unserem 
Quartier – dem Hotel Ammer-
scher Bahnhof – laufen. Schnell 
alles auf die Zimmer gebracht und 
schon ging es auch weiter mit der 
Stadtführung. 
Herr Ulrich Kampfhenkel – un-
ser Stadtführer – erwartete uns 
schon außerhalb der Stadtmauer 
an der Historischen Wehranlage. 
Er erzählte uns von der langen 
und wechselhaften Geschichte 

seiner Heimatstadt. Immerhin ist 
das Städtchen schon 1000 Jahre 
alt und war neben Erfurt mal die 
wichtigste Stadt in Thüringen.  Er 
wies uns sowohl bei der Stadt-
mauer als auch bei den Kirchen 
und sonstigen älteren Gebäuden 
auf die besondere Steinart – den 
Travertin – hin, der typisch für 
diese Gegend ist. Wir liefen mit 
ihm dann bis zur Marienkirche, 
die momentan restauriert wird 
und weiter durch  die schmalen 
Gassen mit ihren wundervollen 
Fachwerkhäusern bis zum Rat-
haus. Wir nahmen andächtig 
im großen Ratssaal Platz und 
lauschten den Berichten über 
die Reformation und Thomas 
Müntzer, der hier sein unrühmli-
ches Ende fand. Er war mit der 

Reformation zum evangelischen 
Glauben übergetreten, dann aber 
einer der Anführer während der 
Bauernkriege und fand schließlich 
in Mühlhausen sein unrühmliches 
Ende.
Weiter ging dann unsere Führung 
zur Kirche Divi Blasii in der auch 
Johann Sebastian Bach in seinen 
jungen Jahren erfolgreich gewirkt 
hat. Sehenswert ist auch noch die 
Bachorgel, aber leider blieb sie 
für uns stumm. 
Wir schritten dann weiter bis zum 
Kornmarkt, wo in der ehemaligen 
Klosterkirche heute das Bauern-
kriegsmuseum untergebracht ist 
und damit auch an Thomas  
Müntzer erinnert.  Unser Rückweg 
führte dann wieder zur anderen 
Seite der Marienkirche, wo uns 

An der Stadtmauer in Mühlhausen
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Herr Kampfhenkel noch die auf 
uns herabschauenden Figuren 
erläuterte. Vier Skulpturen aus 
Muschelkalk stehen nach vorne 
geneigt auf einem Scheinaltan 
über dem Portal des südlichen 
Querhauses. Es handelt sich um 
Darstellungen von Kaiser Karl IV., 
seiner Gemahlin Elisabeth von 
Pommern, sowie eines Kammer-

herrn und einer  
Hofdame. Darüber folgt zu-
nächst die sogenannte Anbe-
tungsgruppe (Maria und die 
Hl. 3 Könige) und darüber eine 
Darstellung von Christus als 
Weltenrichter mit Begleitfiguren.
Damit war unsere Stadführung 
auch schon wieder zu Ende und 
wir schritten zu unserem Hotel. 

Als traditionelles thüringisches 
Essen bekamen wir Bratwürste 
mit Sauerkraut. Wir ließen es uns 
schmecken und fanden uns bei 
den Wirtsleuten gut aufgehoben. 

So kann es weitergehen!

Thomas Müntzer Gemälde im Rathaus Die Skulpturen an der Marienkirche 

oben: Im Rathaussaal
unten: in den schmalen Gassen
von Mühlhausen
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Wir gehen zum Mittelpunkt 
Deutschlands

Heute wollen wir raus in die 
Natur und in der frischen 

Frühlingsluft wandern. Wir ha-
ben auch gutes Wanderwetter, 
trocken, nicht zu warm und ein 
lauer Wind fächelt um unsere 
Nasen. Zunächst laufen wir durch 
die Altstadt und dann orientieren 
wir uns westlich auf den Barba-
rossaweg. Mit dieser Markierung 
kommen wir am romantisch 
gelegenen Schwanenteich vorbei, 
auf dem sich bestimmt mehr als 
100 Schwäne tummeln. Dann 
erreichen wir das Popperöder 
Brunnenhaus, das schönste 
Brunnenhaus Thüringens. Hier 

finden auch regelmäßig Feste 
statt und wir können uns das 
schon sehr lebhaft vorstellen. Wir 
laufen dann weiter und steigen 
langsam bergan, damit haben wir 
über das südlich von uns liegende 
Gebiet eine herrliche Aussicht. 
So erreichen wir den Mühlhäuser 
Stadtwald und das weiße Haus. 
Eine kleine Gastwirtschaft, die 
wir aber nicht beglücken. Weiter 
geht es bis zum Waldschlöss-
chen, das nun ein Schullandheim 
ist. Unser Wanderweg  geht  nun 
über Wiesen östlich bis wir nach 
Oberdorla kommen. Da ist doch 
tatsächlich noch eine Bauern-

familie mit zwei Pferden und 
Hund bei der ganz konventio-
nellen Arbeit, nämlich Saatgut 
für Hafer streuen.  Von hier ist 
es nicht mehr weit und wir sind 
am Ziel unserer Wünsche in 
Niederdorla – dem Mittelpunkt 
Deutschlands - angelangt. Erst 
ein Familienfoto, dann wollten 
wir in einer Gastwirtschaft rasten 
- Pusteblume,war nix. In der 
ganzen Ortschaft hatte keine 
Gastwirtschaft offen. 
So besuchten wir das Museum 
über das germanische Opfer-
moor, ließen uns von der Dame 
die Fundstücke und die 

Wir stehen am Mittelpunkt Deutschlands
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anstehende Arbeit erläutern. Es 
handelt sich hier um eine vorge-
schichtliche Ansiedlung in der 
auch aus rituellen Gründen Opfer 
dargebracht wurden. Ob sie die 
Götter wohlgestimmt haben, 
konnten wir allerdings nicht mehr 
klären. Wir durchstreiften das 
Gelände in dem die ursprüng-
lichen Häuser wieder liebevoll 
erstellt wurden und sahen uns die 

mystischen Stätten an und waren 
natürlich auch davon beeindruckt. 
Danach trennte sich unsere Trup-
pe, einige liefen auf dem Wander-
weg wieder  zurück, die anderen 
warteten in Niederdorla auf den 
öffentlichen Omnibus. Dieser 
brachte uns wohlbehalten wieder 
nach Mühlhausen, wo  wir uns 
dann alle wieder bei einer 
Eisdiele versammelten. 

Das Popperöder Brunnenhaus

Wir sind im Opfermoor bei Niederdorla
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Wir statten der Herzogsstadt 
Gotha 

einen Besuch ab

Heute ist unser einziges Ziel 
die ehemalige Residenz-

stadt Gotha, die bis zum Ende 
des ersten Weltkrieges mit Co-
burg Residenz des Herzogtums 
Sachsen-Coburg-Gotha war. Für 
mich als alten Coburger natürlich 
doppelt interessant. Vom Bahnhof 
aus  liefen wir an stolzen Patri-
zierhäusern vorbei, kamen dann 
in  den Schlosspark und gingen 
bis zum Eingang von Schloss 
Friedenstein. Dort erwartete 
uns auch schon Frau Lieselotte 
Schuchardt, die uns heute sach-
kundig durch Gotha und das 
Schloss Friedenstein führen wird. 
An diesem Sonntag fand auch 

noch das traditionelle Stadt-
fest statt.,  
Zunächst wurden wir aber auf 
Herzog Ernst den Frommen 
hingewiesen, der als Fürst 
seinen Untertanen viel Gutes 
tat und auch heute noch ver-
ehrt wird. Für uns in Coburg 
wird  dagegen Herzog Johann 
Casimir verehrt, der Coburg 
zu seiner Schönheit und 
Pracht geführt hat. 
Aber wir stiegen nun in die 
Altstadt hinab, vorbei an den 
Bürgerhäusern, der Innungs-
halle, der Margarethenkirche 
und dem Arnoldihaus. 
Selbiger war der Gründer der 

Gothaer Versicherung und hat der 
Stadt damit Ansehen und Ruhm 
gebracht. Weiter gingen wir zum 
Hospital und zum Kunsthaus. Wir 
bewunderten die Malerei an der 
Außenwand des Gebäudes. 
Dann übergab uns Frau 
Schuchardt den Männern vom 
Leinakanalverein, die uns eine 
wahrhaft sensationelle Wasser-
versorgung für Gotha erläuterten: 
den Leinakanal. Er sicherte die 
Wasserversorgung der Stadt über 
viele Jahrhunderte und ist auch 
heute noch nach wie vor in Be-
trieb. Nur wurde im 20. Jahrhun-
dert die von ihm betriebene Mühle 
abgerissen und 

Die Wasserkunst in Gotha am Schloss
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stattdessen die Wasserkunst 
mit einigen wunderschönen 
Brunnen gleich unterhalb des 
Schlosses aufgebaut. Dafür 
wurde ein Pumpwerk installiert, 
das die Wasser wieder zu der 
Wasserkunst pumpt. Unsere 
KWU Ingenieure waren hier in 
ihrem Element. 
Nun war es aber auch Zeit ein 
wenig am Gothaer Stadtfest 
teilzuhaben. Wir streiften an 
den Ständen vorbei, hörten der 
Dixiemusik zu und verputzten 
wieder mal eine original Thü-
ringer Rostbratwurst. Herz was  
begehrst Du mehr!
Für den Nachmittag hatten wir 
uns dann Schloss Friedenstein 
vorgenommen und dazu wie-
der die sachkundige Führung 

von Frau Schuchardt gesichert. 
Das Schloss mit dem bezeich-
nenden Namen „Friedenstein“ 
wurde noch im 30-jährigen Krieg 
begonnen und nach 13 Jahren 
fertiggestellt. Wir durchstreiften 
die vielen Säle und Räume und 
bewunderten die dort lagern-
den Kunstschätze. Vor allem 
der Erhaltungszustand ist noch 
hervorragend. Ein Höhepunkt war 
dann auch noch der Besuch des 
Ekhof Theaters. Dies ist weltweit 
das älteste Barocktheater mit 
einer funktionstüchtigen Bühnen-
maschinerie aus dem 17. Jahr-
hundert, die bis heute manuell 
bedient wird.
Hans Conrad Dietrich Ekhof 
(1720 - 1778) galt als einer der 
besten deutschen Schauspieler 

des 18. Jahrhunderts. Er führte 
den realistischen Darstellungsstil 
auf den deutschen Bühnen ein 
und wurde wegen seiner zahlrei-
chen Verdienste um das deutsche 
Theater schon zu seinen Leb-
zeiten als „Vater der deutschen 
Schauspielkunst“ bezeichnet.
Damit war unsere Schlossfüh-
rung beendet und wir hatten viele 
neue Eindrücke. Wir gingen noch 
bis zum franzöischen Garten mit 
der Orangerie, dann ein Stück 
Wegs am Leinakanal weiter und 
besuchten im Schlosspark noch 
den Merkurtempel am Großen 
Schlossteich. Von hier aus war es 
nicht mehr weit bis zum Bahnhof 
und so konnten wir diesen Tag 
genußvoll abschließen

oben: der Französische Garten

unten: der Merkurtempel

oben: Schloss Friedenstein

unten: das Ekhoftheater
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Wie kaum ein anderer Regent vereinte er Wissen, Ver-
stand, Klugheit, Glauben, Politik und Kunst. Nicht 

umsonst erhielt der Gothaer Regent den Beinnamen „der 
Fromme“. Er übernahm 1640 als Ergebnis des Weimarischen 
Erbteilungsvertrages - in dessen Folge die Herzogtümer Sach-
sen-Weimar, Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha entstanden - das Herzogtum Sachsen-Gotha und 
entwickelte es, auch durch Erweiterung des Territoriums, in kurzer Zeit zu einem in ganz Europa anerkann-
ten Staatswesen. 
Mitten im Dreißigjährigen Krieg setzte er auf Frieden und den Aufbau des zerstörten, schwer gebeutel-
ten Landes. In Gotha baute er als Residenz Schloss Friedenstein, versuchte auf „Sittlichkeit, Bildung und 
Wohlstand der Bürger“ Einfluss zu nehmen, indem er die Schulpflicht für alle Kinder einführte, den Bau von 
Bildungsanstalten, darunter das Gothaer Gymnasium und das Rutheneum in Gera, anregte und in einer 
eigens gegründeten Schuldruckerei die entsprechenden Lehrbücher für die Schüler herstellen ließ. 
Er heiratete zweimal, zeugte achtzehn Kinder, von denen sieben Söhne und zwei Töchter überlebten.  
1601 in Altenburg geboren, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters Herzog Johann III. in Weimar am 
Hof auf. Ernst der Fromme holte Persönlichkeiten in seine Zentralverwaltung, die sich bereits in verant-
wortungsvollen Ämtern bewährt hatten. Dem lutherischen Glauben verpflichtet, versuchte er, ein „wahres 
Christentum“ zu leben, als „Theologicus practicus“. Fest verhaftet in seiner Zeit erließ er auch Verordnun-
gen zur Verurteilungen von Hexen. 
Das wegweisende politische Handeln von Ernst dem Frommen inspirierte den Gelehrten Veit Ludwig von 
Seckendorff zu der Schrift „Der Teutsche Fürsten-Staat“. 
Einige Jahre vor seinem Tod konnte Ernst der Fromme dank seines ältesten Sohnes Friedrich sein Herzog-
tum mit neuen Ämtern, darunter Altenburg, Ronneburg, Eisenberg, Leuchtenburg, Saalfeld, Coburg, Hild-
burghausen und Meiningen, vergrößern. 
Seit dem Jahr 1904 erinnert ein fast sieben Meter hohes Denkmal vor Schloss Friedenstein an diesen thü-
ringischen Herrscher, der seiner Zeit weit voraus war. 

Basistext von Annerose Kirchner / 22.07.12 / OTZ 

Herzog Ernst der Fromme
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Der Geh. Baurat Albert Döll schrieb 
bereits 1922:

„Und doch war sein Bau für Gotha 
ein Segen und eine Großtat, die 
wohl verdient, sich näher mit ihr 
zu befassen.“

Der Leinakanal ist ein mittelalterliches künstliches Fließgewässer, welches zur Versorgung der wasserar-
men Stadt Gotha angelegt wurde. Das technische Kulturdenkmal befördert noch heute Wasser aus dem 
Thüringer Wald über knapp 30 km nach Gotha.Die Stadt Gotha deckte ihren Wasserbedarf ursprünglich aus 
Brunnen. Mit wachsender Einwohnerzahl wurde dies jedoch immer schwieriger. Zahlreiche Brände machten 
eine ausreichende Wasserversorgung immer dringender.
Der Leinakanal wurde unter dem Thüringer Landgrafen Balthasar von seinem Werkmeister Conradus er-
baut. Der Bau des Leinakanals wurde 1369 abgeschlossen. 
Das Leinakanalsystem bildet sich aus dem Kleinen Leinakanal, der seinen Anfang am Abschlag von der 
Leina bei Schönau vor dem Walde nimmt, aus dem Flößgraben, der am Georgenthaler Teiler von der Apfel-
städt abgezweigt wird, und aus dem Leinakanal von Emleben bis zum Einmünden ins Gothaer Wiegwasser 
Der Kanal hatte grundlegende Bedeutung für die Entwicklung von Gotha. Er diente über Jahrhunderte der 
Bereitstellung von Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie als Antriebskraft für Mühlen. Mit der Verstärkung 
durch den Flößgraben wurde er auch zum Transportweg für Holz. Sein Wasser wirkte sich auch positiv auf 
die wirtschaftliche Entwicklung Gothas aus. Solche Gewerke, wie die Gerber und die Bierbrauer konnten 
sich erst seit dieser Zeit entfalten.
Noch heute speist der Leinakanal die Gothaer Parkteiche und  betreibt die Wasserkunst am oberen Haupt-
markt.Der Verlauf des Leinakanals ist über die Jahrhunderte weitgehend unverändert bis heute bewahrt 
geblieben. 1978 wurde der Leinakanal schließlich in die Liste der technischen Denkmale aufgenommen und 
wird heute als Kulturdenkmal in der Denkmalliste geführt. 

Der Leinakanal
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Das Weltnaturerbe Hainich zieht uns 
in seinen Bann

Mit unserer bewährten Bahn 
fuhren wir nach Bad Lan-

gensalza und von hier mit einem 
öffentlichen Bus bis zum Nati-
onalparkzentrum Thiemsburg. 
Als erstes besuchten wir die 
methodisch tolle Darstellung im 
Eingangspavillon und konnten 
so schon Eindrücke vom Natio-
nalpark, vom Leben der Fauna 
und Flor im Urwald gewinnen. 
Wir sahen uns auch  den schö-
nen Film über die Wildkatzen an. 
Dann aber schritten wir durch den 
Frühlingswald bis zum Baumkro-
nenpfad. Eine tolle Perspektive 
aus dieser Höhe. Viele Hinweis-
schilder brachten uns auch hier 
das Leben im Hainich nahe und 
selbstverständlich auch die Ver-
antwortung gegenüber der Natur 

und ihren Gesetzen. Leider war 
die Sicht über Land heute nicht so 
hervorragend, aber wir genossen 
diesen Pfad doch richtig. 
Im Forsthaus Thiemsburg stärk-
ten wir uns dann noch mit defti-
gem Eintopf und Bockwurst, be-
vor wir dann unsere Wanderung 
beginnen sollten. 
Wir wählten auf Empfehlung der 
Ranger  den Waagebalkenweg, 
der uns nun direkt in den Urwald 
führen sollte. Auf schmalem aber 
gut begehbaren Pfaden zogen wir 
durch den lichtdurchfluteten Wald, 
lauschten dem Gesang der Vögel 
(Bruno identifizierte sie auch 
sofort). Dann kamen wir an den 
Feensteig, der uns an bestimm-
ten – fast mystisch anmutenden 
– Stationen auf die deutschen 

Märchen hinwies. Auch mal wie-
der eine Bereicherung unseres 
Wissens. 
Auf der Höhe von Weberstedt ver-
ließen wir den Wald und wander-
ten nun im freien Feld weiter. Hier 
konnte man noch deutlich den 
Charakter eines Truppenübungs-
platzes erkennen. Aber die Natur 
erobert zielstrebig ihr Terrain 
wieder zurück. An Schlehensträu-
chern vorbei zogen wir Richtung 
Wald und hatten eigentlich vor am 
Forsthaus Schönstedt zu rasten. 
Allerdings war das nicht mehr 
vorhanden, sondern nur noch 
ein romantischer Teich  mitten im 
Wald war davon noch zu sehen. 
Außerdem eine Unmenge an 
Bärlauch rechts und links des 
Weges. Weiter auf dem Pfad 

Auf dem Baumkronenpfad
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erreichten wir den Verbindungs-
weg in das Brunstal. Wir gingen 
rechts in Richtung Fuchsfarm 
weiter. Als sehr schön und infor-
mativ empfanden wir, dass doch 
immer wieder an bestimmten 
markanten Stellen Informations-
tafeln über die Natur aufgestellt 
wurden, die man auch interaktiv 
nutzen kann. Vor allem kann man 
damit Kinder begeistern.
Die Fuchsfarm war wieder ein 

Höhepunkt. Ein Blockhaus, vom 
Besitzer nach alter Art selbst 
errichtet und eine urige Einrich-
tung waren mal wieder genau 
das Richtige für uns. Als wir 
dann auch noch Weißbier und 
eine Brotzeit bekamen war unser 
Glück vollkommen. Grund genug, 
hier wieder herzukommen. 
Wir liefen nach unserem 
Besuch beschwingt weiter bis 
nach Flarchheim, wo wir mit dem 

Bus wieder direkt nach Mühl-
hausen zurückfuhren. 
Diesen Abend hatten wir keine 
Halbpension, deshalb zerstreute 
sich die Truppe auf die Gas-
tronomie in Mühlhausen. Bei 
dieser Gelegenheit sahen wir 
noch Notker Wolf – den Abtpri-
mas der  Benediktiner. Er hielt 
im Museum des Bauernkrieges 
einen Vortrag. 

Baumkronenpfad vom Turm gesehen

Am Feensteig

Teich am ehem. Forsthaus Schönstedt typischer Hainichwald

Der Baumkronenpfad ist mit Tierskulpturen 
verziert, oben eine Wildkatze
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Von der Leinequelle zur 
Unstrutquelle und auf die Burg 

Scharfenstein

Die zuverlässige Bahn brach-
te uns schnell und sicher 

nach Leinefelde unserem heuti-
gen Ausgangspunkt. Hier führte 
uns der Wander-/Radweg auch 
gleich zur ersten Quelle des heu-
tigen Tages, der Leine, die be-
kanntlich an Hannover vorbeiführt 
und sich dann in die Aller  ergießt. 
Bemerkenswert ist vor allem, wie 
die Quellwässer aus verschie-
denen Gärten sich zu dem noch 
kleinen Bächlein zusammenfin-
den. Also schon zu Beginn des 
heutigen Tages ein Erlebnis.
Nun nahmen wir Fahrt auf und 
liefen erstmal ein Stück mit der 
noch jungen Leine, vorbei an ei-
ner riesigen Datschasiedlung, die 

von ihren Besitzern alle liebevoll 
hergerichtet sind. 
Bald erreichten wir den kleinen 
Ort Beuren, wo wir feststellten, 
dass dieser über eine tausend-
jährige Tradition verfügt. War hier 
doch ein Kloster und ein befes-
tigtes Dorf. Der noch bestehende 
Turm und die Ausstellungstafeln 
zeigten uns sehr anschaulich, 
welche großartige Geschichte 
hier schon geschrieben wurde. 

Von nun an ging es bergan und 
im letzten Teil sehr steil bis zur 
Burg Scharfenstein. Burg Schar-
fenstein, eine mittelalterliche 
Höhenburg, die sich nach einer 
aufwändigen Rekonstruktion, ab 

dem Jahr 2006, zunehmend zu 
einem Ort der Begegnung, der 
Entspannung, und Kultur entwi-
ckelt hat und wieder ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wanderer, Pilger, 
Sportler und Familien ist. Es wird 
davon ausgegangen, dass die 
Burg Scharfenstein in der 
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts 
errichtet worden sein muss. Die 
erste urkundliche Erwähnung 
der Burg fand im Jahr 1209 statt, 
Sie war im Besitz der Grafen 
von Gleichenstein, welche wahr-
scheinlich die Erbauer der Burg 
waren.
Wir hatten eine Führung verein-
bart, sahen vorher noch einen 
Film über die Burg und die 

Die Quelle der Unstrut
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Restaurierungsarbeiten in den 
vergangenen Jahren. Anschlie-
ßend  bekamen wir noch eine 
sehr informative Führung durch 
die Räume der Burg, einmal die-
jenigen, die als Begegnunsstätte 
vorgesehen und natürlich auch 
schon fleißig genutzt werden. 
Aber auch noch die anstehenden 
restaurierungsbedürftigen Gebäu-
de, die noch viel Geld und Geduld 
bedeuten. 
Heutiger Höhepunkt für uns war  
die ganz aktuelle Ausstellung 
über das Leben der Jugend in der 
„DDR“ in der eine Gruppe Ju-
gendlicher vorgestellt wurde, von 
denen einer von der Stasi infiziert 

wurde. Just zu dem Zeitpunkt war 
auch ein Kamerateam des MDR 
anwesend und so waren wir die 
Komparsen in dem Beitrag, der 
noch am gleichen Abend ausge-
strahlt wurde. Wir wünschen dem 
Burgteam für ihre weitere Arbeit 
viel Glück, Erfolg und weiter ein 
solches Engagement. 
Wir zogen nach einer kleinen 
Imbisspause weiter bergab bis wir 
wieder in ein kleines Fachwerk-
dörflein kamen – nach Kreuzebra. 
Wir stiegen an der Kirche mit 
dem Friedhof leicht bergauf und 
konnten nun auf der Höhe wei-
terlaufen.An dem Weiler Werdi-
gshausen schwenkten wir dann 

in Richtung Osten und kamen zur 
kleinen Kirche , die in einem sehr 
schönen Hain gelegen ist. Eine 
kleine Rast erfrischte uns nun für 
den letzten Teil der heutigen Wan-
derung. Weiter ging es dann bis 
wir an das Ziel unseres heutigen 
Tages kamen. Der schön einge-
fassten und munter dahinplät-
schernden Unstrut. Wir erfrischten 
uns an dem klaren Quellwasser, 
unseren Radlern kamen wieder 
nostalgische Gedanken an ihren 
letzten Aufenthalt. Dann aber zo-
gen wir weiter hinein nach Dingel-
städt zum Busbahnhof und fuhren 
zurück in unser Mühlhausen.

Die Leinequellen Burg Scharfenstein im Nebel

In der Kirche von Burg Scharfenstein Kreuzebra

Wir wandern aus Kreuzebra hinaus Werdigshäuser Kapelle
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Wir fahren wieder mit dem Bus 
und kommen auf dieser Reise 
an fast allen unseren bisherigen 
abgewanderten Orten und Land-
schaften vorbei. Heute fahren 
wir weiter westlich und sehen 
rechter Hand von uns eine nahe-
zu unendliche Kirschenplantage 
im blühenden Frühlingskleid. 
Bald wird es auch bergiger und 
wir erreichen so auch das kleine 
Dörflein  Schierschwende. Das ist 
unser heutiger Ausgangsort. Wir 
laufen auf der Markierung rotes 
Quadrat und roter Querstrich fast 
stets auf dem Höhenrücken in 
westlicher Richtung. Hier erleben 
wir eine blühende Landschaft, 
angenehmen Geläuf, hervorra-
gender Aussicht  und bei aller-
schönstem Wetter. So erreichen 

In die Fachwerkstatt Treffurt und an 
die Werra

wir nach ungefähr einer Stunde 
auch schon die Burg Normann-
stein, die schützend oberhalb von 
Treffurt steht. Wir genießen die 
weite Sicht von den hohen Zinnen 
des Burgturmes. Eine kleine Rast 
wird eingelegt und dann geht es 
auch schon steil abwärts in die 
Stadt. 
Am Ortsanfang werden wir  von 
Frau Claudia Kirchner empfan-
gen. Sie ist am heutigen Tage 
unsere Führerin durch die ma-
lerische Stadt Treffurt.  So er-
fahren wir auch, dass sie ihren 
Namen drei Furtstellen durch 
die Werra verdankt. Man hatte 
seinerzeit ja noch keine Brücken 
und so bildete sich an der Furt 
auch die Ansiedlung. Nach der 
geschichtlichen Einführung liefen 

wir in die Brunnengasse und 
sahen uns den schönen Brun-
nen an. In Treffurt soll es sehr 
viele schöne Mädchen geben. 
Das hat seinen Ursprung darin, 
dass die jungen Maiden ohne 
ein Wort zu sprechen an einem 
bestimmten Tag zum Brunnen 
laufen und dort baden.  Wir 
können es an der Person unserer 
Führerin verstehen. Dann laufen 
wir weiter  zum Sächsichen Hof 
mit dem Wehrturm und statten 
der spätromanischen Kirche St. 
Bonifaz noch einen Besuch ab. 
Wir durchqueren die kleinen 
Gassen und bestaunen die vielen 
Fachwerkhäuser. Lustig wird es 
beim Ohrfeigenhaus, bei dem ein 
Verschwender verdientermaßen 
geohrfeigt wurde. Letzte Station 
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war dann das wuchtige Rathaus 
– auch als Fachwerk - und ergibt 
mit den übrigen Bürgerhäusern 
ein stilvolles Ambiente. 
Nun ist Mittagszeit und wir rasten 
beim Rathaus und werden mit 
mediterraner Kost verwöhnt. 
Nachdem wir noch nicht die nahe 
Werra besucht haben, entschlos-
sen wir uns anstelle des Rück-
marsches nach Schierschwende 
in die Werraauen zu gehen und 
dort die Auenlandschaft auf uns 
wirken zu lassen. So konnten 
wir die Biotope neben der Wer-
ra, aber auch den inzwischen 
schon strammen Fluß ansehen. 

Bei einer kleinen Furt kehrten wir 
wieder um und nahmen rück-
wärts den gleichen Weg. Unsere 
Rückfahrstrecke führte dann 
ein Stück im Werratal entlang 
bis wir nach Wanfried kamen, 
ebenfalls bestückt mit schönen 
Fachwerkhäusern und eigentlich 
auch einen Besuch wert, aber wir 
hatten unverzüglich Anschluß und 
mußten somit  auf einen kleinen 
Spaziergang verzichten. 
So kamen wir frohgelaunt und 
wartend auf unser Abendessen 
wieder in unserem bewährten 
Gasthof an. 

ganz oben: Frühlingseindrü-
cke bei Treffurt

Mitte: Treffurt und Burg Nor-
mannstein

unten: Rathaus von Treffurt
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Bad Langensalza

Heute ist Vatertag oder wie 
man in Thüringen sagt: 

Männertag. Also machten wir 
uns auf, diesen Tag gebührend 
anzugehen. Unser Ziel ist Bad 
Langensalza, das auf unserer 
Reise auf keinen Fall fehlen 
darf. Unser Züglein brachte uns 
wieder pünktlich hin und wir 
liefen zu unserem Treffpunkt an 
der Tourist-Information. Dabei 
konnten wir schon die vielen his-
torisch wertvollen Gebäude be-
wundern, die auf unserem Weg 
lagen. Hier erwartete uns auch 
schon unser heutiger Führer – 
Siegfried Lange -  in einem his-
torischen Kostüm. Damit waren 
wir schon mal auf eine Reise in 
die Vergangenheit eingestimmt. 
Denn immerhin wurde Bad Lan-

gensalza bereits im Jahre 900 n. 
Chr. erwähnt und zählt somit zu 
den ältesten Ansiedlungen 
Thüringens. 
Er erläuterte uns auch die Bedeu-
tung des Travertingesteins für die 
Bauten im Ort und auch die Farbe 
Waid mit ihrer seltsam anmuten-
den Herstellungsart. Wir gingen 
gemeinsam zum Schloß Dryburg 
und erfuhren hier viel über die 
Herzogin Friederike, die bereits 
mit 31 Jahren Witwe wurde. Nach 
ihr ist auch die Therme in Bad 
Langensalza benannt worden. 
Von hier streifen wir weiter durch 
die Altstadt bis zum historischen 
Rathaus mit dem schönen Glo-
ckenspiel. Das hätten wir gerne 
gehört, aber wir mußten nun in 
den Untergrund. Wir besuchten 

den Rathauskeller und gleich 
daneben noch ein interessantes 
Kellerbewölbe. Das Interessante 
daran ist, dass die Keller nicht 
den darüber stehenden Häusern 
zugeordnet sind, sondern eine 
eigene Grundfläche unter der 
Erde haben.  Das hängt auch 
mit verschiedenen Bränden und 
Neuerrichtungen zusammen. 
Zum Schluß wurden wir auch 
durch den Keller der ehemaligen 
Brauerei geführt und erhielten 
hier auch noch einen kräftigen 
Abschlußtrank. Damit war unsere 
Führung leider auch schon zu 
Ende. Wir nutzten die nächste 
Stunde für eine Stärkung in den 
guten Gaststätten. Dann trafen 
wir uns wieder um die Gärten zu 
bewundern. 

Bürgerhäuser in Bad Langensalza
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Zunächst an der Stadtmauer ent-
lang bis zum japanischen Garten, 
der uns gleich wieder in eine ganz 
andere Welt katapultierte, dann 
weiter in den Magnoliengarten 
und von hier in den botanischen 
Garten. 
Nun führte uns der Weg weiter 
zum Arboretum. Alles liebevoll 
gestaltet.

 Zum Abschluss statteten wir der 
Altstadt nochmal unsere Aufwar-
tung ab, genossen am Rathaus 
noch ein Eis und spazierten dann 
durch die schmalen Gässchen 
hinauf zum Bahnhof. Ein sehr 
schöner Tag. Eine Besonderheit 
für unseren Achim: er lernte heute 
seinen Schutzengel kennen. 

Bilder sind Innenstadtansichten aus der Fachwerkstadt Bad Langensalza
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Wieder in den Hainich

Wir hatten ja versprochen 
wieder zu kommen und 

das fällt uns wahrlich leicht. Ist 
der Hainich doch ein Naturpara-
dies das man immer genießen 
kann. Wir fuhren wieder mit 
dem Omnibus bis nach Flarch-
heim (kennen wir auch schon), 
laufen den Weg südwestlich in 
den Hainich und bleiben erstmal 
auf dem breiten Weg. Gleich zu 
Beginn drehten wir eine Schleife 
über die Wallanlage Hünenburg. 
Es handelt sich hierbei um eine 
germanische Festungsanlage und 
wir werden auf schmalen Pfaden 
auch immer mit Symbolen in die 
damalige Zeit versetzt. An einem 
romantisch gelegenen Teich hiel-
ten wir kurz inne und genossen 

die Stimmung. Bald erreichten wir 
aber wieder den Hauptweg und 
sind nun am Wildkatzenkinder-
wald angelangt. Ein Spielplatz mit 
lehrreichen Hinweisen auf die Na-
tur, die den Kindern methodisch 
schön dargeboten werden. 
Nach kurzer Rast liefen wir weiter 
bis zum Waldrand und schwenk-
ten hier südöstlich in Richtung 
Brunstal. Wir hatten wieder einen 
richtigen Urwald mit einer Unmen-
ge von Bärlauch. Es ist schon fast 
mystisch hier das Werden und 
Vergehen in sich aufzunehmen. 
Eine Lehrstunde in Lebensphilo-
sophie für uns alte Herren. Dann 
erreichten wir auch das  
Brunstal und  wieder Bärlauch in 
Hülle und Fülle. In dieser großar-

tigen Stimmung laufen wir fast ein 
wenig andächtig weiter. 
So erreichen wir den „Saugraben“ 
und kennen uns nun wieder bes-
tens aus. Zielgerichtet schritten 
wir bis zur Fuchsfarm. Wir feier-
ten hier Achims Geburtstag. Wir 
genossen das Paulaner Weißbier 
und den lange ersehnten Eintopf.  
Nach dieser sehr schönen Rast 
laufen wir nach Flarchheim und 
fahren mit dem Bus zurück nach 
Mühlhausen. Dort war nun der  
Abschlußabend angesagt und die 
Jungs machten einen entspann-
ten Eindruck.
Vor allem Wolfgang, der im zwei-
ten Teil der Wanderung heute 
richtig fröhlich daherschritt.

Bei der Hünenburg
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Bilder vom Urwald im Brunstal
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Während unserer Wanderung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass die hellen Steine aus denen 
in dieser Region viele Sakralbauten aber auch viele Bürgerhäuser errichtet wurden der sogen. Travertin-
stein ist. Nachstehend hierzu die wissenschaftliche Darstellung aus Wikipeda:

„Sowohl in der geologischen Fachsprache als auch in der Umgangssprache werden für Quellkalke ver-
schiedene Bezeichnungen gebraucht. Kalktuff, Travertin und Kalksinter werden weiter differenzierend oder 
auch synonym verwendet. Als Travertin bezeichnet man in der Fachsprache den Kalktuff, der sich durch 
den Austritt von CO2 aus CO2-übersättigtem Quellgrundwasser bildet. Diesen Vorgang bezeichnet man als 
chemische Entkalkung. Die Bezeichnungen für Travertin sind oft regional oder sprachlich unterschiedlich (je 
nach Vorkommen). Im südwestdeutschen Schichtstufenland werden Ausfällungen in Höhlen (Tropfsteine) 
als Kalksinter bezeichnet, die rezenten Bildungen, aber auch die Resultate von Diagenese (Versteinerun-
gen) hinter kalten Quellen als Kalktuff (keine Ähnlichkeit zum vulkanischen Tuffstein!). Im Englischen sind 
die Bezeichnungen Tufa und Travertine gebräuchlich, im Niedersächsischen die Bezeichnung Duckstein. 
Rezente Travertine entstehen meist abiotisch, das heißt ohne Mitwirkung von Lebewesen, wenn durch das 
Entweichen von Kohlenstoffdioxid das Löslichkeitsprodukt für Calciumcarbonat durch Bildung von Carbo-
nat-Ionen (CO32−) überschritten wird. Die Photosyntheseaktivität von Algen oder Moosen im Wasser kann 
aber auf Grund des Verbrauchs an Kohlenstoffdioxid begünstigend wirken.
Nicht zu den natürlichen Gesteinen zählt der Kunststein-Travertin, der aus gefärbtem Zement und Gestein-
strümmern besteht“.

Travertingestein
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ie Unstrut entspringt westlich von Kefferhausen im Eichsfeld, berührt die thüringer Städte Mühlhausen, Bad 
Langensalza, Sömmerda, durchquert ein Stück des Thüringer Beckens und tritt zwischen den Höhenzügen 
der Hohen Schrecke und des Ziegelrodaer Plateaus in die Weite eines fruchtbaren Tales ein. Bei Memle-
ben verengt sich dieses Tal, es folgt der wohl abwechslungsreichste Teil des Flussverlaufes. 
Nach etwa 190 km Länge mündet die Unstrut zwischen Kleinjena und Naumburg in die Saale. Die Unstrut 
ist der Hauptvorfluter des Thüringer Beckens und seiner Umrandung und der wasserreichste Nebenfluss 
der Saale. 
Der Flussverlauf ist sehr abwechslungsreich, mal ein bißchen romantisch, mal langsam und träge, dann 
wieder eingezwängt in ein enges Korsett der Muschelkalk- oder Sandsteinberge. Begünstigt durch die Süd-
lage vieler Hänge erschließt die Unstrut das bekannteste Weinanbaugebiet Mitteldeutschlands.

Die Unstrut

Die Leine

Die Leine ist ein 281 km langer, linker beziehungsweise südlicher Nebenfluss 
der Aller in Thüringen und Niedersachsen. Die Leine entspringt im thüringischen 
Eichsfeld in Leinefelde. Die Anzahl ihrer Quellen unterscheidet sich je nach Litera-
tur und wohl auch nach Ergiebigkeit, denn es werden sieben bis zwölf angegeben. 
Schon nach etwa 500 m Fließstrecke nimmt die Leine ihren ersten Zufluss Line auf  
Zunächst fließt die Leine westwärts im Leinetal unter anderem über Heilbad Hei-
ligenstadt, Uder und Arenshausen nach Niedersachsen und dann in überwiegend 
nördlicher Richtung durch das Leinebergland. Zwischen Hildesheimer Wald im 
Osten und Osterwald im Westen fließt die Leine in die Norddeutsche Tiefebene ein 
und durchfließt Hannover. An der Mündung in die Aller führt die Leine meist etwas 
mehr Wasser als die Aller, ist hier also hydrografisch der Hauptfluss
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Jörg   - nicht auf dem Bild, mußte die Szene fotografisch festhalten
Henry   -  schleppte die Kriegskasse mit
Conny   - schaffte es nicht bis ins Ziel
Clemens  - war immer der Erste
Klaus-Dieter  - unser Highway Hero
Peter    - erreichte die Truppe zwei Tage später
Bruno   - besorgt die besten Gästeführer 
Franz   - war als Schutzengel eingesetzt
Udo   - testete Kreuz und Glieder
Hartmut  - vertritt als Hesse die Niederbayern
Günter  - ohne Kamera geht bei ihm nichts
Jörn   - der Junge von der Waterkant 
Manfred Kern  - kennt alles was uns blüht
Heinz   - legt Wert auf Qualität
Achim   - hat immer Geburtstag und diesmal sogar zweimal
Wolfgang  - läuft am besten mit Messer und Kamm im Schuh
Karl   - genoss ein Einzelzimmer
Willi   - war als Fahrradkurier eingesetzt
Manfred Kamieth - überragte die anderen um Haupteslänge

...und diese Jungs gingen an 
den Start
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Epilog

Das war sie nun, die 34. Frühlingswanderung der Sockiritter. Wieder gab es viele schöne Erlebnisse 
und Eindrücke. Eine Landschaft und Städte, eigentlich ganz in unserer Nähe, und vielleicht teilweise 

auch noch ein wenig in einem Dornröschenschlaf liegend. Die malerischen kleinen Städte, das großartige 
Gotha mit seinem stolzen Schloss, die weit zurückreichende Geschichte bis zu den Germanen. Natürlich 
das UNESCO Weltnaturerbe Hainich in seiner einmaligen Schönheit und die Flüsse Unstrut und Werra.  
Ein offener und fröhlicher Menschenschlag ist hier in Thüringen zu finden. Natürlich auch eine 
hervorragende Gastronomie. 

Denkt man einige Wanderungen zurück, hat sich bei uns auch noch einiges verändert, denn wir sind doch 
erheblich älter geworden. Wir legen Wert darauf Zimmer mit Dusche und WC zu haben, möglichst nur noch 
ein Quartier und die Wanderungen sollen auch nicht mehr so lange sein. Aber so ist das und wir gehen 
auch mit der Zeit. Denn es gefällt uns so doch allen und wir genießen es auch. Wie hätte unser alter Ka-
merad Rolf gesagt: „ So sollen solche Wanderungen doch sein“ Leider ist er nicht mehr dabei, deshalb ein  
besonderer Gruß an ihn.  

Also freuen wir uns auf das nächste Jahr und ein neues Abenteuer

Euer Jörg

Impressum
Redaktion und Layout  Jörg

Bilder     Clemens, Pit, Manfred, Jörg, Internetauftritte der besuchten Orte

Texte     tlw. aus Wikipeda oder Internetauftritte der besuchten Orte 

ganz besonderer Dank an Frau Ute Rust vom Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. für die 

freundliche fachliche Unterstützung und Korrekturlesung

Am Popperöder Brunnenhaus Auf dem Baumkronenpfad
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   Frühling
Was rauschet,  was rieselt,  was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne?  Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
„Der Frühling,  der Frühling, der Frühling ist wach!“

Was knospet, was keimet,  was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich?  Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
„Der Frühling,  der Frühling,  der Frühling zieht ein!“

Was klingelt,  was klaget,  was flötet so klar?
Was jauchzet,  was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte,  die Nachtigall schlug:
„Der Frühling,  der Frühling!“ - Da wusst‘ ich genug

Heinrich Seidel


