
 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

1 
 

Foto K.Hantke                  Wartburg 

Mit Kolping unterwegs in Thüringen vom 21.10.2017 – 27.10.2017 

 
 

Samstag, den 21.Oktober 2017 
 
Unsere Kolpingreisegruppe startete mit dem Bus am frühen Samstagmorgen um 
7.30 Uhr mit 27 Personen vom Kolpinghaus in Opladen. Auf dem Weg zu unserer 
ersten Tagesetappe machten wir kurz vor Kassel auf einem Autobahnrastplatz eine 
längere Frühstückspause. Unser Fahrer hatte in altbewährter Weise wieder für das 
Frühstück gesorgt und bei kühlen und windigen Temperaturen nahmen wir unser 
zweites Frühstück zu uns. Nach der Pause setzten wir unsere Fahrt über Kassel, 
Bad Hersfeld, Niederaula nach Eisenach und von dort aus zur Wartburg, unserem 
ersten Ziel des Tages, fort. Da in diesem Jahr der 500. Jahrestag der Reformation 
feiert wurde, war es ein Muss zum Ausgangspunkt des protestantischen Glaubens zu 

kommen.  
Die Wartburg liegt am nordwestlichen Rand des 
Thüringer Waldes und erhebt sich 220m über der 
Stadt Eisenach. Die erste Burg wurde um 1067 
von Ludwig dem Springer gegründet und gehört 
seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die domi-
nante Lage des Burgberges sowie der Name las-
sen vermuten, dass bereits vor der Gründung der 
Feudalburg eine Befestigung oder ein Beobach-
tungspunkt auf dem Berg bestand. Der Name wird 
hergeleitet von dem Wort Warte, also Wach- oder 
Wächterburg. Das Herrschergeschlecht der Ludo-
winger waren die wichtigsten Bauherren der Burg, 
die sie nach und nach ausbauten.  
Ein wichtiges Ereignis war die Sage vom soge-
nannten Sängerkrieg auf der Wartburg. Sie ist 
eine schrittweise gewachsene Sammlung mittel-
hochdeutscher Sangspruchgedichte des 13. Jahr-

hunderts um einen angeblichen Dichterwettstreit auf der Burg. Der Sängerkrieg re-
flektiert die literarische Blüte am Hof des Landgrafen Hermann I. um 1200. Als Rück-
schau auf diese Glanzzeit wurden mehrere Jahrzehnte später berühmte Dichter die-
ser Generation wie unter anderem Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vo-
gelweide und Heinrich von Ofterdingen genannt. Der sogenannte Sängerkrieg findet 
sich literaisch u.a. in der Erzählung von E. T. A. Hoffmanns „Der Kampf der Sänger“ 
(1818) und musikalisch dramatisch durch Richard Wagner mit seiner Oper 
„Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ von 1843 wieder. 
Nach dem Tod von Hermann I. kam Elisabeth von Thüringen mit ihrem Mann Lud-
wig IV. auf die Burg. Elisabeth war eine ungarische Prinzessin, deutsche Landgräfin 
und später eine Heilige der katholischen Kirche. Der Namenstag der Landespatronin 
von Thüringen und Hessen fällt auf den 19. November, den Tag ihrer Beisetzung. 
Anlässlich ihres 800. Geburtstages fand 2007 das Elisabethjahr statt. Als Sinnbild 
tätiger Nächstenliebe wird die Heilige auch in der evangelischen Kirche verehrt.  
Bei seinen Besuchen in Eisenach fand Johann Wolfgang von Goethe mehrfach 
Zeit, sich vor Ort mit der Wartburggeschichte vertraut zu machen. Bei solchen Gele-
genheiten sind von ihm einige skizzenhafte Zeichnungen der Burg entstanden. Ab 
1793 veranlasste er Wetterbeobachtungen und -aufzeichnungen auf der Burg. 
Ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Burg sind und waren die Wartburgfes-
te der studentischen Versammlungen. Das erste und bekannteste Wartburgfest auf 
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das sich alle späteren bezogen, fand am 18. Oktober 1817 statt. Anlässlich des 300. 
Jahrestages des Beginns der Reformation und des 4. Jahrestages der Völker-
schlacht bei Leipzig trafen sich hier Studenten verschiedener deutscher Universitä-
ten. Die Versammlung der ca. 500 Studenten und einiger Professoren war eine Pro-
testkundgebung gegen die reaktionäre Politik der Obrigkeit und der Kleinstaaterei. 
Sie kämpften für einen Nationalstaat mit einer eigenen Verfassung.  
Bei leichtem Nieselregen und einem längeren Fußmarsch oder mit dem Kleinbus er-
reichten wir den Burghügel mit der davor gelagerten Schanze. Sie ist eine Befesti-
gungsanlage vor dem Eingang der Burg. Hier 
standen einige historische Geschütze die die frü-
here Wehrhaftigkeit veranschaulichen sollten. 
Über die Zugbrücke erreichten wir die Vorburg mit 
dem Torhaus. Hier bekamen wir einen Audio-
guide, der uns auf unserem Rundgang durch die 
Ausstellung die verschiedenen Ausstellungsstü-
cke und Räumlichkeiten erklärte. Mit einem kur-
zen Spurt durch den heftiger werdenden Regen 
über den Burghof erreichten wir die Gebäudeteile 
Torhalle, Dirnitz und neue Kemenate. Hier im 
Wartburg-Museum, fand anlässlich der Reforma-
tion vor 500 Jahren die Sonderschau „Luther und 
die Deutschen" zum Reformationsjubiläum statt. 
So konnten wir die Reichsinsignien oder die 
Bannandrohungsbulle von Papst Leo X. betrach-
ten, die er Luther geschickt hatte. In der Luther-
Schau wurde u.a. auch die erste gedruckte Lu-
therbibel von 1534 gezeigt. Aber auch zahlreiche 
Bilder von Lucas Cranach dem Älteren wurden 
hier ausgestellt, wie die Portraits von Martin und Katharina Luther, „Junge Mutter mit 
Kind“ oder die „Madonna mit der Weintraube“. Weitere zahlreiche Exponate der 
Kunstsammlung, die schon vor 200 Jahren auf Betreiben von J. W. Goethe einge-
richtet wurde, zeigen das Leben der Landgrafen und ihrer berühmten Gäste. Neben 
einer Madonna konnten wir auch die zwei knieenden Engelsfiguren aus Holz be-
trachten. Sie stammten von dem berühmten Künstler Tilman Riemenschneider. In 
der Sammlung wurden weitere sakrale Gegenstände, wie wertvolle Messkelche aus 
verschiedenen Jahrhunderten, ein Sakristeischrank aus dem 15. Jhd. sowie ein fran-
zösisches Reliquienkästchen aus dem 12. Jhd., gezeigt. Ebenso beherbergt die 
Sammlung Mobiliar aus verschiedenen Jahrhunderten, wie ein Brettspiel mit verzier-
ten Spielsteinen, eine gotische Tür mit Verzierungen, Möbel, Textilien und kostbare 
Gebrauchsgegenstände sprechen von der Lebensweise in den Herrscherhäusern. 
Ein Baseler Bildteppich des 15. Jahrhunderts erzählt die Vita der heiligen Elisabeth. 
So ist auch der sogenannte „Dürerschrank“ von 1515 mit Reliefschnitzereien nach 
Dürer oder ein reich verzierter Dokumentenkasten zum Aufbewahren wichtiger Ur-
kunden erwähnenswert. Einige Musikinstrumente aus der Zeit um 1480 wie eine Tiro-
ler Harfe, die dem letzten Minnesänger Oswald von Wolkenstein zugeschrieben wur-
de oder eine reich verzierte Laute erinnern an die kulturelle Blütezeit am Hof der Thü-
ringer Landgrafen. Dieses und viele andere Kunstwerke aus der Renaissance der 
Sammlung erfüllen die Burg mit besonderem Leben.  
Über den Margaretengang, einen mittelalterlichen Wehrgang, führte uns der Weg 
weiter zur Vogtei. Hier schauten wir in das kleine Studierstübchen des Humanisten 
und Zeitgenossen Luthers, Willibald Pirckheimer, mit seinem Nürnberger-Erker an. 

Foto K.Hantke               Wartburg - Torhaus 
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Foto K.Hantke                                   Lutherstube 

 

Gleich nebenan betraten wir die Lutherstube. Hier hat Luther als Augustiner Mönch 
und Gefangener von Mai 1521 bis  März 1522 auf der Wartburg gelebt. Sein Aufent-
halt sollte ein Geheimnis bleiben, daher wurde er in dieser Zeit zum „Junker Jörg“. 
Luthers spartanisch eingerichtetes Quartier war eine kleine Stube über dem ersten 
Burghof, das als Wohn- und Arbeitsraum des Reformators diente. Außer einem klei-
nen Kachelofen, einem kleinen Schrank und einem Schreibtisch mit einem hölzernen 
Stuhl, enthielt der Raum, der zum Kavaliersgefängnis bestimmt war, nichts was ihn 
ablenken sollte. Er nutzte den erzwungenen Aufenthalt zur Bibelübersetzung des 
Neuen Testaments in die deutsche Sprache und um sich für künftige theologische 
Auseinandersetzungen vorzubereiten. Mit der Übersetzung der Bibel legte er zu-
gleich das Fundament für eine einheitliche deutsche Schriftsprache. Der Fleck vom 
Tintenfass an der Wand ist von Souvenierjägern über die Jahrhunderte abgekratzt 
worden. 
Martin Luther wurde am 10. November 1483 als Sohn von Hans und Margarete Lu-
ther in Eisleben geboren. Nach dem Besuch der Lateinschule in Mansfeld und der 
Magdeburger Domschule machte er an der Erfurter Universität die akademische 
Grundausbildung. Anschließend nahm Martin Luther das Jurastudium auf. Nach ei-
nem Besuch der Eltern geriet er auf dem Rückweg in ein Gewitter. In Todesangst 
gelobte er, Mönch zu werden. Zwei Wochen später trat er dem Orden der Augusti-
ner-Eremiten in Erfurt bei. Als Bruder Martin führte er ein strenges Mönchsleben. Er 
wurde 1507 zum Priester geweiht 
und nahm schließlich das Theologie-
studium auf. Seinen Doktortitel erwarb 
er 1512 in Wittenberg, wo er bis zu 
seinem Tod als Theologieprofessor 
wirkte. Am 31. Oktober 1517 veröf-
fentlichte er an der Schlosskirche zu 
Wittenberg seine berühmten 95 The-
sen wider den Missbrauch des Ablas-
ses. 1521 verbrannte Martin Luther 
die Papst-Bulle öffentlichkeitswirk-
sam, worauf er exkommuniziert wur-
de. Im selben Jahr verhängte Kaiser 
Karl V. die Reichsacht, weil er den 
Widerruf seiner Schriften verweigerte. Daraufhin ließ der sächsische Kurfürst Fried-
rich der Weise, der um das Leben Luthers fürchtete, ihn zu seiner Sicherheit auf die 
Wartburg bei Eisenach entführen. Luther wurde hier zehn Monate unter dem Namen 
„Junker Jörg“ versteckt gehalten. Während dieser Zeit übertrug er das Neue Testa-
ment ins Deutsche. Am 13. Juni 1525 heiratete Martin Luther die ehemalige Nonne 
Katharina von Bora. Mit den sechs eigenen Kindern, Verwandten, Angestellten und 
Studenten lebte das Ehepaar im ehemaligen Schwarzen Kloster in Wittenberg. 1546 
starb der Reformator in Eisleben und wurde drei Tage später in der Wittenberger 
Schlosskirche beigesetzt. 
Von der Lutherstube aus gelangten wir in die obere Etage des Fürstenschlosses, den 
Palas. Landgraf Ludwig II, auch der „Eiserne“ genannt, weil er einer Legende zufolge 
bis an die Zähne gerüstet war, hatte sein Land mit weiteren Burgen (Creuzburg, 
Neuenburg u.s.w.)  überzogen, weil er in ständiger Fehde mit den mächtigen Welfen 
oder den Mainzer Erzbischöfen lag. Er holte niederrheinische Baumeister und edles 
Material in den thüringischen Wald, um die Burg mit einem Prachtbau zu bereichern - 
den Palas. Diese anspruchsvolle Architektur stand damals aber nur den Kaiserpfal-
zen zu, nicht aber landgräflichen Burgen. Solch reiche Ornamentik wie die Doppel-
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säulen mit den wunderschönen Kapitellen zierte allenfalls Klöster und Kirchen. Von 
den 130 Kapitellen, die sich hier befinden, stürzen sich Adler hernieder, umwinden 
Schlangen und Fabelwesen die Kapitelle. Drei luftige Galerien gliedern das massive 

romanische Gemäuer zum Hof hin auf. Die 
Ludowinger bewiesen mit dem Palas einmal mehr 
ihr Streben nach Macht und ihren Sinn für das 
Schöne. Nur tapferen Rittern und edlen Fräulein 
gebührte der Zugang. 
Der unter dem Dach gelegene lichtdurchflutete 
Festsaal beeindruckt durch seine Dimensionen 
und reichhaltige prachtvolle Ausstattung. Er er-
streckt sich über die gesamte Länge des Gebäu-
des. Wegen seiner hervorragenden Akustik wer-
den heute noch viele Konzerte und auch Auffüh-
rungen von Richard Wagner abgehalten. Über 
eine steinerne Treppe gelangten wir in das einen 
Stockwerk tiefer gelegene Landgrafenzimmer. Die 
wunderschöne Einrichtung und die bemalten 
Wände mit den Vergoldungen der hölzernen De-
ckenverkleidung, die von einer Mittelsäule getra-
gen wird, zeugen von der prachtvollen Vergan-
genheit. So werden die sieben Fresken an der 

Wand von einem grün-goldenen Schachbrettmuster eingefasst. Das Interessante in 
diesem Zimmer aber war eine der Fresken und zwar die Darstellung des „Schmiedes 
von Ruhla“. Das gleichnamige Schauspiel wurde in den 1930 Jahre von unserer Kol-
pingtheatergruppe mehrfach aufgeführt. 
(Der Acker, den Ludwig der Milde durch seine Edelleute bestellen ließ, nachdem ihm der 

Schmied von Ruhla vor Augen geführt hatte, wie diese ohne sein Wissen die Untertanen aus-

pressen, ist hier deutlich zu erkennen. Das gilt auch für die Burg, gegen die Landgraf Ludwig 

gezogen ist, als fränkische Ritter einen Eisenacher Krämer ausraubten, dem er Schutz ver-

sprochen hatte). 
Aus dem Landgrafenzimmer führte uns der Audioguide in einen wundervollen Gang, 
die Elisabethgallerie. Hier werden an Hand von 13 Wandbildern, die Moritz von 
Schwind 1855 malte, die Barmherzigkeit der hl. Elisabeth, d. h. die Heiligenlegenden 
und –wunder, die ihr zugeschrieben werden, dargestellt.  
Von hieraus gelangten wir in den benachbarten Sängersaal. In diesem bunt ausge-
malten Saal hängt ein Wandteppich, der den Sängerkrieg beim Landgrafen Hermann 
I. darstellt. Belegt ist, dass der Minnesänger Heinrich von Veldeke eine Zeit auf der 
Wartburg weilte. Die Holzdecke wird von einer Säule gestützt und im Raum gab es 
auch eine kleine Theaterbühne, die mit zwei kleinen Säulen unterteilt ist. An der hin-
teren Wand sind Holztafeln angebracht, die die Lieder des Wettstreites wiedergeben.    
Anschließend gelangten wir in die Hauskapelle. Durch einen Brand in früherer Zeit ist 
nur ein Wandbild aus dem 13. Jahrhundert übrig geblieben. Heutzutage werden hier 
aber noch hl. Messen und Orgelkonzerte abgehalten. Eine steinerne Treppe führte 
uns in die im Erdgeschoss des Landgrafenhauses gelegene Elisabethkemenate, die 
früher auch Fräulein Elisabeth Kaminstube hieß. Kaiser Wilhelm II. ließ von 1902 bis 
1906 diesen Raum mit Glasmosaiken im neobyzantinischen Stil von dem Oldenbur-
ger Kirchenmaler und Mosaikkünstler August Oetken (1868 – 1951) vollständig neu 
auskleiden. In diesen 10 Mosaiken zeigen 9 Mosaik-Bilder Szenen aus dem weltli-
chen Leben der Prinzessin Elisabeth von Ungarn (z.B. Brautwerbung in Ungarn, Kin-
der-Vermählung) und als Landesherrin und Landgräfin von Thüringen (z.B. Aufbruch 

Foto K.Hantke                  Wartburg - Pallas 
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ihres Mannes zum Ritter-Kreuzzug usw.). Lediglich das 10. Bild zeigt eine Legende, 
das sog. Mantel-Wunder. Hieran schließt sich auch das in der Paterre liegend sog. 
Speisezimmer an, das die Zuschreibung als Wohnungsraum der alten Landgrafen 
mit der Sanierung im 19. Jahrhundert bekam. Auch hier wird die Holzdecke von 
einem mächtigen Balken und einer 
Säule in der Mitte des Saales ge-
stützt. Im nächsten Raum befand sich 
der sogenannte Rittersaal mit einer 
Kreuz-bogendecke und einer Stütz-
säule. Eine Steintreppe führt in den 
teilunterkellerten Palas zur ehemali-
gen Rüstkammer, in der verschiedene 
Modelle der Wartburg ihre Geschichte 
dokumentieren. Zwei Steintreppen 
führen in den ehemaligen Pferdestall. 
Hier stehen u.a. zwei Grabplatten der 
Ludowiger und Fundstücke von Säulenkapitellen, die die Anfänge der Burg doku-
mentieren. Durch die große Eichentür gelangt man auf den unteren Burghof mit dem 
kleinen Garten und dem Südturm. Leider waren die 2 Std. die wir für die Besichtigung 
Zeit hatten, zu wenig um alles lesen und betrachten zu können. Nachdem alle wieder 
im Bus waren, setzten wir unsere Fahrt in Richtung Schmalkalden fort um, zu unse-
rem Hotel Jägerklause zu fahren. Es lag am Waldrand, nur 15 Gehminuten von der 
Stadtmitte entfernt. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, gingen wir zum 
Abendessen. Zum Abendessen gab es bayrische Schmankerl, wie Schweinehaxe, -
braten, Leberkäse, Sauerkraut, Semmelklöse, Püree und Hähnchen1/4 und und…. 
dazu u.a. Kreuzberger Klosterbier. 
 
 
Sonntag, den 22. Oktober 2017 
 
Nach dem Frühstück fuhren wir mit unserem Bus nach Schmalkalden. Vor der Ab-
fahrt um 9 Uhr trafen wir auf dem Hotelparkplatz unseren Reiseleiter für Thüringen, 
Frank Keiner, der mit uns zu einer  Schulbushaltestelle in die Nähe des Stadtschlos-
ses von Schmalkalden fuhr. Hier begann er mit unserer Stadtführung. 
Schmalkalden liegt im Südwesten des Freistaates Thüringen und am Südwesthang 
des Thüringer Waldes. Sie ist Hochschulstadt und liegt an der Deutschen Fachwerk-
straße. Schmalkalden liegt am Zusammenfluss der Schmalkalde und der Stille, die 
später in die Werra fließen. Erstmals wird sie 874 als "Villa Smalcalta" urkundlich er-
wähnt. Ihre Stadtrechte erhält sie 1180 durch die Thüringer Landgrafen. Elisabeth 
von Thüringen verabschiedete sich 1227 in Schmalkalden von ihrem Gatten dem 
Landgraf Ludwig IV. von Thüringen  der sich dem Kreuzzugsheer von Kaiser Fried-
rich anschließen wollte. 1320 erfolgten die Gründungen eines Kollegiatstiftes und des 
Augustinerklosters in Schmalkalden. 
Als hessische Enklave und zweitgrößte Stadt Hessens (etwa 600 Jahre lang) stand sie 
im Mittelpunkt der Auseinandersetzung der evangelischen Stände mit dem Kaiser 
von 1530 bis 1547. Hier tagten sieben von 26 Bundestagungen mit dem bedeutends-
ten Bundestag 1537 mit der Anwesenheit von Martin Luther. Dort wurden von ihm die 
„Schmalkaldischen Artikel" veröffentlicht, die 1580 die Bekenntnisschrift der evange-
lischen Kirche wurden. Bedeutende Ereignisse waren der wirtschaftliche Niedergang 
der Schmalkalder Eisen- und Stahlwarenproduktion durch den 30jährigen Krieg. Die 
Widerstandsaktionen gegen französische Besatzer, (1806 – 1813) im Kreisgebiet 

Foto K.Hantke                  Wartburg - Elisabethkemenate 
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bewahrten die Stadt vor der Zerstörung. Durch den Preußisch-Österreichischen Krieg 
1866 gelangte Schmalkalden an die Preußen und somit zum Regierungsbezirk Kas-
sel der Provinz Hessen-Nassau. 
Unser Weg führte uns durch den Landschaftpark, der 2015 zur 3. Thüringer Landes-
gartenschau, unterhalb der Wilhelmsburg errichtet wurde. Die Wilhelmsburg wurde 
von 1585 bis 1590 vom hessischen Landgraf Wilhelm IV. als Jagd- und Sommersitz 
errichtet und nach ihm benannt. Wir konnten von unten den zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts entstandenen Terrassengarten am Südhang des Schlossbergs sehen. Die 
von Sandsteinmauern gestützten Terrassenflächen dienten mit ihren Kombinationen 
aus Zier- und Nutzpflanzen sowie Obstbäumen als Lustgarten, aber auch zur Ver-
sorgung der Hofgesellschaft. Der Obstgarten dient heutzutage der Pflege historischer 
Sorten. Unser Stadtführer Frank erzählte uns, dass das über der Stadt gelegene Re-
naissance-Schloss eine Vierflügelanlage mit nahezu quadratischem Grundriss ist. 
Die Schlosskirche gehört zu den prächtigsten und ältesten protestantischen Schloss-
kirchen in Deutschland. Zu den umfassenden Außenanlagen gehören neben Exer-
zierplatz, Torwächterhaus, Lustgarten, Küchengarten, Gefängnisturm, Marstall ein 
Back- und  Brauhaus. Nach den Erklärungen setzten wir unserem Rundgang durch 
Schmalkalden fort und kamen an den Überresten der alten Stadtmauer vorbei. Hier 
sahen wir den letzten erhalten Turm, von ehemals 22 Türmen, den sogenannten Pul-
verturm. Auf unserem Weg durch den mittelalterlichen Stadtkern kamen wir immer 
wieder an schönen restaurierten Fachwerkhäusern vorbei, so auch an dem Luther-
haus. Dieses eindrucksvolle Fachwerkhaus wurde um 1520 errichtet. Martin Luther 

wohnte hier im Februar 1537 zur bedeutendsten 
Tagung des Schmalkaldischen Bundes, die mit 
der Veröffentlichung der Schmalkaldischen Arti-
keln endeten. In der sogenannten Lutherwohnung 
ist die Dauerausstellung  „Mit dem Glauben Staat 
machen - Landgraf Philipp der Großmütige 1504-
1567" zu sehen. Unser Kolpingbruder Bernd Hil-
lebrand fand noch eine andere Hinweistafel auf 
einen berühmten Zeitgenossen Martin Luthers. 
Philipp Melanchthon, geboren 1497 in Bretten 
und gestorben 1560 in Wittenberg wohnte vom 
01.03. bis 15.04.1540 hier in Schmalkalden. 
Schon an seiner Namensänderung erkennt man 
seine Vorliebe für alte Sprachen, denn Me-
lanchthon ist die altgriechische Übersetzung sei-
nes Familiennamens Schwarzerdt. Schon im Alter 
von 22 Jahren erwarb er 1519 in Wittenberg den 
Grad eines „Baccalaureus biblicus“ und hielt da-
nach auch biblische Vorlesungen an der Witten-

berger Universität. Er war lutherischer Theologe, Altphilologe, Philosoph, Astrologe, 
Humanist, Lehrbuchautor und neulateinischer Dichter. Unermüdlich war Melanchthon 
mit Rat und Tat bei der Einrichtung städtischer Schulen und bei der Neugründung 
und Reformierung der Universitäten tätig. Die Wittenberger Universität wurde durch 
ihn zum Vorbild protestantischer Hochschulen. Er war als Reformator neben Martin 
Luther eine der treibenden Kräfte der deutschen und europäischen kirchenpolitischen 
Reformation und wurde auch „Praeceptor Germaniae“, Lehrer Deutschlands, ge-
nannt. Von hier aus wanderten wir zu dem Platz Salzbrücke, Ecke Mohrengasse. 
Hier steht eine sogenannte Ofensau aus dem Fundus der „Neuen Hütte“, eine der 
ältesten bekannten Stücköfen zur Roheisengewinnung hier in Schmalkalden. Die 

Foto K.Hantke       Lutherhaus / Schmalkalden 
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Foto C. Engelhardt                                 Kirche St. Georg 

 
 

Ofensau entsteht beim Schmelzprozess des Eisenerzes im Hochofen im unteren 
Bereich des Ofens und ist stark verunreinigtes Eisen. 
Mit ihren sechs strahlenförmig einmündenden Gassen gehört die Salzbrücke zu den 
belebten Plätzen der Stadt. Sie war der wohl älteste Standort der Schmelzhütte der 
Schmalkalder Stahlschmiede und trug bis in das 18. Jahrhundert den Namen „Auf 
der Hütten“. Der größte Teil ihrer Fläche besteht aus aufgefüllter Blauofenschlacke.  
Das Haus Salzbrücke 1 enthält Reste einer der beiden Badestuben der Stadt aus 
dem 14. Jahrhundert. Auf der Westseite des Platzes wurden Reste einer Knochen-
schnitzerwerkstatt aus dem 12. Jahrhundert gefunden. Bis in das 19. Jh. war die 
Salzbrücke Standort der Fleischbänke der Schmalkalder Metzger. Von dem Denkmal 
aus gingen wir weiter zu dem nicht weit entfernten historischen Rathaus am Altmarkt, 
wo 1530 der Schmalkaldische Bund gegründet wurde. Zum Rathaus gehören drei 
verschiedene Gebäude, die sich vom Alter und von der Architektur her unterschei-
den. Der mittlere Teil trägt den Namen „Steinerne Kemenate“ und wurde im Jahr 
1419 gebaut. An den umliegenden Häusern hingen die Fahnen der 18 deutschen 
Fürsten und 28 freien Reichsstädte, die an den „Schmalkaldischen Artikeln“ gearbei-
tet haben. Der Kurfürst Johann von Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen 
führten die protestantische Bewegung gegen den katholischen Kaiser Karl V. an, um 
den evangelischen Glauben durchzusetzen. Dazu fanden hier mehrere Bundesta-
gungen statt. Wir überquerten den Platz am Rathaus vorbei zur Kirche St. Georg. 
Bevor wir in die Kirche eintraten berichtete Frank, dass der teilweise abgetragene 
Südwestturm ab 1570 wieder aufgebaut wurde und er in etwa 50 Meter Höhe eine 
Türmerwohnung enthielt, die von 1571 bis 1935 ununterbrochen bewohnt war. Der 
Neubau des Nordwestturms wurde baulich anders gestaltet; die beiden unterschiedli-
chen Türme sind heute das Wahrzei-
chen der Kirche. Ihr jetziges Ausse-
hen begann im Jahr 1437 und dauer-
te mehrere Jahrzehnte an. Dabei 
wurde der Neubau um die romani-
sche Kirche herum errichtet. Die neue 
Kirche wurde 1500 durch den Bischof 
von Würzburg geweiht. Daran erinnert 
die Inschrift: Anno domini MCCCCC 
completum est praesens opus („Im 
Jahr des Herrn 1500 ist vollendet 
worden das gegenwärtige Werk“) im 
Chorraum. Die Kirche ist eine drei-
schiffige spätgotische Hallenkirche, die durch die unterschiedlichen Gewölbeformen 
Beachtung verdient. Sie zeigen teilweise auch Maßwerkformen. Die Dienste, die den 
Pfeilern vorgelagert sind, ruhen auf verschieden gestalteten Konsolen mit Kopfmoti-
ven. Der Chor mit Netzgewölben schließt sich in der Breite des Mittelschiffs an den 
Triumphbogen an. An der Nordseite des Chores ist die Sakristei mit der darüber lie-
genden Paramentenkammer und Bibliothek angebaut. An Martin Luthers Aufenthalt 
erinnert die sogenannte „Lutherstube“ in der ehemaligen Paramentenkammer. Hier 
bereitete und wärmte sich der Kirchenreformer vor den Gottesdiensten auf. 1537 
predigte Martin Luther vor dem Schmalkaldischen Bund in der Kirche. Eine der wert-
vollsten Ausstattungen sind die spätgotischen Brüstungsmalereien der Emporen aus 
der Barockzeit von 1503, die um 1900 wieder entdeckt wurden. Die stark farbigen 
Tafeln schildern Ereignisse aus dem Leben Jesu. Der Taufstein wurde im Jahr 1560 
geschaffen und im Chorraum aufgestellt. Ein Kronleuchter aus Messing (1642) 
schmückt festlich den Chorraum. Aus der Kirche heraus kamen wir wieder zu den 
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Foto C. Engelhardt              Meininger - Theater 

 

Resten der mittelalterlichen Stadtbefestigung, die geschickt in die ehemalige Lan-
desgartenschau eingearbeitet wurde.  
Von hieraus fuhren wir über Wasungen  zur Theaterstadt Meinigen. Unser Reiseleiter 
Frank erzählte uns, dass Wasungen zwischen Thüringer Wald und Rhön liegt und 
zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen im fränkisch geprägten Süden von Thürin-
gen gehört.  Der Name des Ortes leitet sich von dem althochdeutschen Wort „Wa-
sen“ ( feuchter Rasen) ab.  Als Wahrzeichen der Stadt gilt die Burgruine Maienluft, die 
wir bei der Durchfahrt über der Stadt auf dem Berg sehen konnten. Der Bergfried soll 
eine herrliche Aussicht auf das Werratal und die nahegelegene Vorderrhön bieten. 
Von der Burg sind noch Reste der Mauern und der Kapelle erhalten. Unser Reisefüh-
rer erinnerte aber auch an den bekannten Wasunger Karneval mit seinem Karne-
valsschlachtruf  „Woesinge Ahoi!“, der seit 1524 gerufen wird und zu DDR-Zeit als 
Volkskarneval bezeichnet wurde. Weiter ging die Fahrt nach Meinigen.  
Meiningen wurde als fränkisches Königsgut gegründet und 982 erstmals urkundlich 
erwähnt. Ab 1008 gehörte es über ein halbes Jahrtausend zum Hochstift Würzburg. 
Wegen ihrer günstigen Lage wurde sie ab 1583 Verwaltungssitz des Henneberger 
Landes und um 1680 als Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-
Meiningen. Bekannt wurde die Stadt auch durch eine tiefgreifende Theaterreform 
unter Herzog Georg II. und eine große Blütezeit der Meininger Hofkapelle unter der 
Führung bekannter Dirigenten wie Hans von Bülow und Max Reger. Meiningen liegt 
an der Werra im Süden von Thüringen und befindet sich im Dreiländereck von Thü-
ringen, Bayern und Hessen. Im Stadtzentrum sind ausgedehnte Parkanlagen und 
zahlreiche klassizistische Bauwerke zu sehen, so auch das Meininger-Stadttheater. 
Die noch von den mittelalterlichen Wassergräben der einstigen Stadtbefestigung um-
schlossene historische Altstadt wird von Fachwerkbauten sowie Bürgerhäusern ge-
prägt. Das Meininger Theater liegt nördlich der Altstadt an der repräsentativen Bern-
hardstraße. Hinter den Theatergebäuden erstreckt sich der Englische Garten, den wir 

ein kleines bisschen durch einen Zaun se-
hen konnten. Baulich besteht das Theater 
aus einem Gebäudekomplex, das von dem 
Großen Haus, den Funktionsgebäuden mit 
Probebühnen und Restaurant und den Neu-
en Kammerspielen gebildet wird. Alle Ge-
bäude sind mit verglasten Übergängen ver-
bunden. Ergänzt wird der Komplex von dem 
etwas abseits stehenden Kulissenhaus mit 
Theaterwerkstätten und Fahrzeughalle. Das 
„Große Haus“ nimmt eine Grundfläche von 
2304 m² ein. Die Westfassade an der Bern-
hardstraße wird von einer Vorhalle geprägt, 

deren klassizistischer Giebel von sechs großen korinthischen Säulen und ebenso 
vielen korinthischen Pilastern getragen wird. Im Tympanonfeld des Giebels ist mit 
goldenen Lettern die Inschrift „Georg II. Dem Volke zur Freude und Erhebung“ ange-
bracht. So schritten wir über die Stufen der breiten Treppenanlage, andere nutzten 
eine der zwei Auffahrtrampen, um ins Innere dieses prächtigen Theaterbaues zuge-
langen. Nach dem Durchschreiten der Vorhalle erreichten wir fünf doppelflügelige 
Eingangstüren. An der mittleren Tür sind zwei bronzene Türklopfer in Gestalt der 
komischen sowie der tragischen Maske angebracht. In der repräsentativen Ein-
gangshalle, auch Vestibül genannt, schmückte die Halle an der rechten Wand ein 
Relief vom Regisseur und Intendanten Ludwig Chronegk. An der linken Wand stehen 
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Foto K.Hantke           Theatersaal / Meinigen 
 

auf Säulen die Büsten von Otto Ludwig, Franz Grillparzer und Richard Wagner, die 
eng mit dem Hoftheater verbunden waren. 
Hier im Vorraum begrüßte uns dann unsere Theaterführerin und erklärte uns, was wir 
hier sahen. Sie führte uns dann zum Orchesterprobenraum. Sie leitete ihre Ausfüh-
rungen zu den einzelnen Gebäuden und ihrer Geschichte mit einem Gedicht von 
Erich Kästner („Der Oktober“) ein. Wir erfuhren, dass hier unter anderem auch 
Brahms und Reger gearbeitet haben. 
Da der Erbprinz Georg eine langjährige umfangreiche Kunstausbildung erfuhr, konn-
te er schon zur Regierungszeit seines Vaters Bernhard II. großen Einfluss auf die 
Theaterarbeit hier vor Ort nehmen. Sein Hauptinteresse galt dem Schauspiel, insbe-
sondere den Dramen von Shakespeare, Schiller, Kleist, Molière, Goethe und Les-
sing. Unzufrieden mit den damals üblichen, wenig authentischen Aufführungen, re-
formierte er gemeinsam mit Helene Freifrau von Heldburg und Ludwig Chronegk das 
Regietheater. Georg II. entwarf als künstlerisches Multitalent eigenhändig historisch 
korrekte Kostüme, Bühnenbilder und Requisiten und begann, die Stücke werkgetreu 
und in hoher Perfektion aufführen zu lassen. Diese bedeutende Theaterreform von 
1874 bis 1890 wurde durch zahlreiche Gastspiele der Meininger in weiten Teilen Eu-
ropas vorgestellt und festigt bis in die heutige Zeit ihren legendären Ruf. Heutzutage 
beherbergt das Haus die fünf Sparten Schauspiel, Musiktheater, Ballett, Konzert und 
Puppentheater. 
Anschließend gingen wir an den verschiedensten Probenräumen für Musiker oder 
Sänger und -innen vorbei bis hin zu den Friseur- und Schminkräumen. Einer der 
Höhepunkte war der Besuch in der Herrenrequisite. Hier gab es die verschiedensten 
Kostüme zu sehen aus den letzten Spielzeiten. Beeindruckend war aber auch die 
Vielzahl an Schuh- und die Hutrequisite, die in den Hochregalen lagerten. Der ein 
oder andere probierte diverse Kopfbedeckungen aus. Über mehrere Treppen und 
Gänge und überdachte Brücken gelangten wir in den wunderschönen prunkvollen 
Zuschauerraum, der von einer Flachkuppel überspannt wird. Der Raum hat eine Ka-
pazität von 726 Sitzplätzen, die sich auf das 
Parkett und drei Ränge verteilen. Darunter 
befinden sich die zwei herzoglichen Logen mit 
acht Plätzen und die Fürsten- oder Herzogs-
loge im ersten Rang mit 30 Plätzen. Von hie-
raus gelangten wir in das Bühnenhaus mit 
einer Gesamthöhe von 22 Meter und seinem 
eisernen Vorhang. Die Bühne ist 21 m breit 
und 15,50 m tief. Die Größe der Spielfläche 
beträgt 14,50 m × 14 m. Sie ist unter ande-
rem mit einer Drehscheibe und einem dreh-
baren Außenring ausgestattet. Beeindruckt von der Unmenge an einzelnen Schein-
werfern, die sich wie ein Strahlenkranz um die Bühne winden verließen wir die Bühne 
und gingen ins Foyer. Die Wände des Foyers waren wie der Zuschauerraum mit gel-
bem Seidendamast verkleidet, die Ornamente der übrigen in Weiß ausgeführten In-
nenarchitektur sind vergoldet. An den Wänden standen auf Marmorpodesten im 
Raum verteilt die Marmorbüsten von Herzog Georg II., Goethe, Schiller, Mozart, Jo-
hann Sebastian Bach, Lessing, Kleist, Brahms und Beethoven. Hier wurden noch die 
letzten Fragen beantwortet, bevor wir das Haus zur Mittagspause verließen. Zum 
Schluss merkte unsere Theaterführerin noch an, dass der Komponist vom Lied „Hoch 
auf dem gelben Wagen“ hier aus Meiningen kommt. In kleineren Gruppen schwärm-
ten wir in die nahgelegene Altstadt aus. Unweit des Meininger Theaters kamen wir an 
dem wunderschönen Henneberger Haus vorbei. Dieses 1895 feierlich eingeweihte 
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Foto B. Hillebrand       Büchnersche Hinterhaus 
 

Gasthaus ist eines der schönsten Fachwerkbauten der Stadt. Das Untergeschoss 
des Fachwerkbaus besteht aus massivem Kalksteinmauerwerk, die Obergeschosse 
sind im fränkischen Fachwerkstil des 17. Jahrhunderts gehalten. Gebaut wurde es 
vom damaligen Brauereibesitzer Karl Zeitz, der im Untergeschoss eine Gastwirt-
schaft mit den erforderlichen Nebenräumen einrichtete, die bis heute noch Bestand 
hat. Einige Mitglieder gingen weiter in die Postgasse, eine kleine romantische Straße 
in der Altstadt von Meiningen. Durch eine Toreinfahrt geht es übrigens zu einem wei-
teren der schönsten Häuser von Meiningen, dem Büchnerschen Hinterhaus. Das 
Büchnersche Hinterhaus wurde 1596 während einer wirtschaftlichen Blütezeit der 

Stadt erbaut, in der zahlreiche prachtvolle Bürger-
häuser entstanden. Mit der kunstvollen und reich 
verzierten Fassade brachte der Bauherr des Hau-
ses, der Bäckermeister Hans Müller, seinen Wohl-
stand zum Ausdruck. Es gilt als das älteste genau 
datierte Fachwerkhaus im Henneberg-Fränkischen 
Stil. In einem kleinen Restaurant in der Nähe der 
Postgasse aßen einige Mitglieder der Reisegruppe 
eine leckere Kürbiskernsuppe mit einem hefetrü-
ben Landbier der Rhönbrauerei Dittmar aus Kal-
tennordheim.  
Ein Teil unserer Reisegruppe ging nach der Be-
sichtigung des Theaters zum nahegelegenen 
Schloss Elisabethenburg, in dem heutzutage ver-
schiedene Museen, ein Restaurant, ein Cafe und 
die Stadtverwaltung untergebracht sind. Das 
Schloss befindet sich am nordwestlichen Rand der 
historischen Altstadt von Meiningen. 

Das barocke Schloss Elisabethenburg ließ Bernhard I., der erste Herzog von 
Sachsen-Meiningen, von 1682 bis 1692 anstelle der ehemaligen Würzburger Burg 
Meiningen als Dreiflügelanlage umbauen und erweitern. Der Hauptflügel als Mittel-
achse mit seinem angebauten Turm, der das zentrale Treppenhaus enthält, ist aus 
der Luft als ein „E“ erkennbar. Später wurde diese Grundrissform gerne als Verweis 
auf den Namen der zweiten Ehefrau des Herzogs interpretiert, Elisabeth Eleonore 
von Braunschweig-Wolfenbüttel, der zu Ehren das neue Residenzschloss Elisabe-
thenburg genannt wurde. Das Schloss war bis 1918 das Residenzschloss der Herzö-
ge von Sachsen-Meiningen. Der 112 m lange Hauptflügel bildet die westliche Seite 
des Schlossensembles. Über eine breite Freitreppe gelangt man von hier aus in den 
Schlosspark und zur Werra. Im Schlosshof ist dem Hauptflügel ein Treppenturm als 
Mittelrisalit (Vorbau) vorgesetzt, dessen oberstes Stockwerk vom Hessensaal einge-
nommen wird. Die Mauern des Hessensaals sind etwas zurückgesetzt. Der Südflü-
gel, der zeitgleich mit dem Hauptflügel errichtet wurde, ist 50 m lang und beherbergte 
bis 1978 die Schlosskirche. Diese dient seitdem nach einem Umbau als Konzertsaal. 
Unter der Kirche befindet sich in einem weitläufigen Kellergeschoss die Fürstengruft 
des Herzoghauses. Der Bibrabau ist der älteste Teil des Schlosses. Er wurde 1511 
als Hauptbau der Würzburger Burg errichtet. 1861 fanden diverse Umbauten statt 
und seitdem ist die Bibrabau mit dem Hauptflügel des Schlosses verbunden. Das 
Bauwerk ist mit Erkern, Türmchen und zahlreichen Dachgauben versehen. Den Ab-
schluss des Schlosses bildet ein dreigeschossiger Rundbau. Der halbkreisartige 
Rundbau verbindet die Enden des Süd- und Nordflügels und grenzt somit den 
Schlosshof nach Osten und zur Stadt hin ab. Hier waren bis 1920 die Ministerien des 
Herzogtums und des Freistaates Sachsen-Meiningen untergebracht. Nach der Zer-
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Foto B. Hillebrand                  Schloss Elisabethenburg 
 

störung des Meininger Rathauses im Februar 1945 wurde er der Hauptsitz der Stadt-
verwaltung. Der mittig angebrachte Torbogen bildet den Hauptzugang zum Schloss-
ensemble und dem Schlosshof. Im Erdgeschoss nördlich des Tores richtete die Stadt 
ein Bürgerbüro ein. Südlich von diesem wird das Erdgeschoss von einem Restaurant 
eingenommen. Der Schlosshof erfuhr im Laufe der Jahrhunderte mehrere Umgestal-
tungen. Heutzutage befindet sich im Zentrum einer Grünanlage mit gepflasterten 
Wegen ein dreischaliger Marmorbrunnen. 
Unsere Mitglieder der Reisegruppe schrit-
ten über einen breiten, mit Sitzbänken und 
kleinen Hecken gesäumten Ringweg, um 
dann über ein wunderschönes Treppen-
haus zum Turmcafe, dem Hessensaal, zu 
gelangen. Hier im „Hessensaal” mit seinen 
wunderbar verspielten Deckenstuckaturen 
schmeckte unseren Mitgliedern der Kaffee 
im feierlichen und hochherrschaftlichen 
Ambiente des Museumscafés besonders 
gut. Hoch über der Schlossanlage mit ex-
klusivem Blick über die Dächer Meiningens, konnten sie sich vom Vormittag erholen. 
Hier speiste schon 1705 der Bauherr der “Elisabethenburg”, Herzog Bernhard I. von 
Sachsen-Meiningen, der diesen kleinsten Festsaal des Schlosses zur Erinnerung an 
seine erste Gemahlin, Maria-Hedwig von Hessen-Darmstadt, errichten ließ. 
Von 1692 bis 1918 diente das Schloss den Meininger Herzögen als Residenz. Hier 
befanden sich die Arbeitsräume bekannter Persönlichkeiten wie Max Reger, Hans 
von Bülow und Ludwig Chronegk. Oft war Johannes Brahms bei seinen Meininger 
Arbeits- und Freundschaftsbesuchen im Schloss zu Gast. Weiterhin beherbergte das 
Schloss eine umfangreiche Hofbibliothek, die Friedrich Schiller während seines Asyls 
in Bauerbach regelmäßig mit Hilfe des Hofbibliothekars Wilhelm Reinwald nutzte. 
Das Schloss Elisabethenburg war bis Anfang des 20. Jahrhunderts mit Ausnahme 
der Stadtbefestigung das mit Abstand größte Bauwerk der Stadt. Mit zirka 16000m²  
zählt es zu den größten Schlossbauten in Thüringen. 
Auf der Rückfahrt erzählte uns Frank noch, dass hier in Meinigen 1914 die Haupt-
werkstatt der Preußischen Staatsbahn ihre Arbeit aufgenommen hat. Später wurde 
daraus das Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) und ist heute als das DB-
„Dampflokwerk Meiningen“ bekannt. Auf unserer Rückfahrt ging es über Suhl zurück 
um unseren Reiseführer hier abzusetzen. Bevor er uns hier verließ erklärte er uns 
einiges über Suhl.  
Suhl liegt in einem langgezogenen Tal (ca. 380 m über NN) am Westrand des Thü-
ringer Waldes. Die Stadt grenzt an den Rennsteig und ist von mehreren Bergen mit 
ihren Nebengipfeln umgeben, wie den Großen Beerberg (983m), den Schneekopf 
(978m), den Großen Finsterberg (944m) und den Goldlauterberg (866m) um nur ei-
nige Berge zu nennen. Aufgrund seiner geologischen Lage am Rand des Thüringer 
Waldes kommen bei Suhl die verschiedensten Bodenschätze vor wie, Eisen-, 
Roteisen-, Brauneisen-, Magneteisen-, Kupfer-, Silbererze, violetter Fluorit, Baryt, 
Calcit und die hoch angereicherte Chlorkalziumquelle „Ottilienquelle“, die 2003 wie-
der neu erbohrt wurde. Alle Bodenschätze wurden bis Mitte/Ende des 19. Jahrhun-
derts, Eisenerze und Spat bis Anfang des 20. Jahrhunderts bergmännisch gewon-
nen. Heute spielen sie keine wirtschaftliche Rolle mehr. Erstmals wurde Suhl in den 
Unterlagen des Klosters Fulda zwischen 900 und 1155 wiederholt als „Sulaha“ ge-
nannt. Seit etwa 1100 gehörte das Gebiet den Grafen von Henneberg. Die erste ge-
sicherte urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1300. Die ältesten Eisenhäm-
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Foto K. Hantke               Waffenmuseum / Suhl 
 

mer Suhls wurden 1363 bis 1365 genannt: der Niederhammer und der Lauterham-
mer. Von 1500 bis 1806 gehörte Suhl, wie auch das restliche Henneberger Land, 
zum Fränkischen Reichskreis. Die Grafen von Henneberg-Schleusingen bestätigten 
1527 die Stadtrechte und ab 1553 wurde Suhl als Bergbaustadt benannt. Somit wur-

de eine Bergverwaltung mit einer Bergge-
richtsbarkeit eingeführt. Im gleichen Jahr 
ließen sich Büchsenschmiede aus Nürn-
berg und Augsburg in Suhl nieder. Im Jahr 
1736 waren dann schließlich 119 Schlos-
sermeister bzw. Büchsenmacher in Suhl 
tätig. Damit war die Stadt der wichtigste Ort 
der Waffenherstellung in Kursachsen. Im 
Jahr 1746 lag der Bergbau fast völlig dar-
nieder, so dass die Gewehrfabrik wegen 
Mangels an Eisenerz in ihrer Existenz be-
droht war. Unser Reiseleiter Frank berich-

tete uns, dass leider der historisch gewachsene Stadtkern zu DDR-Zeiten in großen 
Teilen abgebrochen und unter Federführung der sozialistischen Bauakademie umge-
staltet wurde. Es entstand ein neues Stadtzentrum mit Kulturhaus, Kongress-
Zentrum, Plattenbau-Hochhäusern, Schnellstraßen und Verwaltungsgebäuden. Er 
zeigte uns noch die Hl. Kreuzkirche und das Waffenmuseum. Danach verabschiede-
te sich Frank bis zum nächsten Tag.  
Wir fuhren weiter über Zella-Mehlis und Steinbach-Hallenberg nach Schmalkalden 
zur Viba Nougat-Welt. Produkte der VEB Nougat- und Marzipanfabrik Schmalkal-
den/Thür. waren früher in der ganzen DDR bekannt. Der Nougat-Hersteller Viba 
Sweets GmbH eröffnete 2012 für Besucher die Viba Nougat-Welt. In einem Filmvor-
führraum wurde uns ein Film über die Nugatherstellung gezeigt und dass dabei täg-
lich zwei Tonnen Haselnüsse zu Nugat verarbeitet werden. Ein weiterer Film zeigte 
die Geschichte der Grafschaft Henneberg, benannt nach dem ehemaligen Adelsge-
schlecht mit der Henne im Wappen und wie aus der ehemaligen Grafschaft Henne-
berg später das Henneberger Land mit Schmalkalden entstanden ist. Es gehört wie 
ganz Südthüringen zur länderübergreifenden kulturhistorisch Region Franken / Bay-

ern, Baden-Württemberg und Hessen. Ein weiterer Film zeigte die Firmenschichte 

von Viba sweets GmbH. 1893 startet die Geschichte vom Thüringer Nougat, als die 
Geschwister Willi Viebahn und Anna Reim das „Café Viebahn“ mit eigener Süßwa-
renproduktion in Schmalkalden (Thüringen) gründeten. Seit 1920 wird der Viba Nou-
gat nach der gleichen Rezeptur mit frisch gerösteten Haselnüssen hergestellt. Der 
Höhepunkt in der Firmengeschichte wurde das Jahr 1935, als mit 350 Mitarbeitern im 
Drei-Schicht-Betrieb ca. 500 verschiedene Erzeugnisse hauptsächlich mit Nougat 
und Marzipan produziert wurden. Aus der VEB Nougatfabrik wurde nach der Wende 
1992 die Viba Süßwaren-GmbH. Die Produktpalette von Nougat und Marzipan wurde 
in den verschiedensten Varianten und Formen erweitert. Nach den Filmen eroberte 
unsere Reisegruppe den Viba-Shop mit seinen diversen Süßigkeiten. Im Restaurant 
gleich nebenan konnten die verschiedensten Kuchen mit Nougat und Marzipan pro-
biert werden. An der großen Eistheke wurden Nugateisvariationen mit anderen Eis-
sorten verkostet.  
Zum Abendessen wurde eine leckere Senfsuppe gereicht und man konnte zwischen 
Rinderbraten oder Roulade mit Rotkohl und Kartoffelknödel wählen. Eine leckere 
Quarkspeise oder rote Grütze als Nachtisch rundete unser Abendessen ab. Die 
meisten Mitglieder der Reisegruppe tranken dazu Dingslebener – Bier mit leicht her-
ber Note. Nach dem Abendessen wurde der Tag in mehreren Gruppen aufgearbeitet.  
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Foto K. Hantke                Erfurter Dom mit St. Severikirche 
 

 
 
Montag, den 23. Oktober 2017 
 
Nach dem Frühstück fuhren wir bei ganz leichtem Nieselregen und 6° Außentempe-
ratur in Richtung Suhl um unseren Reiseleiter Frank mit seiner Frau Simone abzuho-
len. Auf der Fahrt dorthin hielt unser Kolpingbruder Bernd Hillebrand den Morgenim-
puls. Der Morgenimpuls endete mit dem Spruch des Tages: „Wenn eine Schraube et-

was lockerer ist, hat das Leben mehr Spiel “. In Suhl zeigte er uns dann noch die große 
Veranstaltungshalle, in der TV-Shows stattfinden und die großen Wohnblöcke, die 
den Spitznamen „Menschenfresser“ haben. Von hieraus fuhren wir auf die Autobahn 
A71 Würzburg-Erfurt mit dem längsten Straßentunnel Deutschlands. Er hat eine 
Länge von 7900 Meter und unterquert den Kamm des Thüringer Waldes. Bevor wir in 
den Tunnel Richtung Erfurt einfuhren konnten wir in einer Tunnelnische eine Statue 
der  Hl. Barbara stehen sehen. Die maximale Überdeckung des Tunnels im Berg, das 
heißt der vertikale Abstand zwischen Tunnel und freiem Gelände, beträgt 205 Meter. 
Den höchsten Punkt erreicht die A 71 in der Mitte des Tunnels bei 670 m ü. NN. In 
der Nähe des Bahnhofs Oberhof kreuzt der Rennsteigtunnel den Brandleitetunnel 
(Eisenbahntunnel). Zwischen beiden liegen nur etwa 6 bis 7 Meter Gestein. Bemer-
kenswerter Weise dient der Thüringer Wald als Wetterscheide, da wir morgens bei 
schlechtem Wetter gestartet sind und nach der Tunnelfahrt kamen wir bei schönstem 
Wetter auf der anderen Seite heraus. In Erfurt angekommen fuhren wir mit unserem 
Bus an der Zitadelle Petersberg vorbei, hinunter auf den unterhalb des Erfurter Do-
mes  gelegenen Parkplatz.  
Erfurt ist die Landeshauptstadt des 
Freistaates Thüringen und die größte 
Stadt Thüringens. Erstmals urkund-
lich erwähnt wurde sie 742 im Zu-
sammenhang mit der Errichtung des 
Bistums Erfurt durch den Hl. Bonifa-
tius. Er war Missionsbischof, päpstli-
cher Legat für Germanien, Bischof 
von Mainz und wird von der katholi-
schen Kirche als „Apostel der Deut-
schen“ verehrt. Erfurt ist Sitzt des 
Bistums Erfurt sowie des Landeskir-
chenamtes der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland. Die Stadt besitzt neben dem Dom, den 25 Pfarrkirchen und 
der Zitadelle einen knapp drei Quadratkilometer großen mittelalterlichen Altstadtkern. 
Dieser wird geprägt von der Krämerbrücke und zahlreichen Fachwerk- und Bürger-
häusern. Sie enthält u.a. auch eine der ältesten erhaltenen Synagogen in Mitteleuro-
pa. Die Zitadelle wurde auf dem Petersberg gegenüber dem Domberg zwischen 
1665 und 1707 errichtet. Sie ist die einzige weitgehend erhaltene barocke Stadtfes-
tung Europas. 
Nachdem unsere Stadtführer bei uns eingetroffen waren, teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf. Unsere erste Station war eines der ältesten Gasthäuser Europas, das 
„Gasthaus Zur Hohen Lilie“, das am Rande des Domplatzes lag. Die erste Erwäh-
nung erfolgte im Jahre 1341, doch wie viele andere historische Gebäude fiel das 
Haus 1472 dem großen Erfurter Stadtbrand zum Opfer. 1478 wurde das Gebäude 
dann wiedererrichtet und galt als „bedeutendster Gasthof der Stadt“. Neben zahlrei-
chen Besuchen durch historische Persönlichkeiten wie Martin Luther, Kurfürst August 
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von Sachsen, kehrte auch unser damaliger Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl 1990 
nach einer Rede auf dem Domplatz hier ein. Unser Weg führte uns weiter über die 
Marktstr. an der Glasbläserei Reiter vorbei und weiter durch den Archehof mit dem 
Märchenbrunnen der Bremer Stadtmusikanten.  Hier kommt man dann zur Großen 
Arche, einer alten Gasse, deren dominierendes Gebäude das "Haus zum Sonne-
born" (1536) ist, das heute ein Hochzeitshaus und Standesamt ist. Vom ursprüngli-
chen Haus ist bei der Rekonstruktion nur weniges zu retten gewesen. Lediglich das 
prächtige Portal und im Inneren eine Bohlenstube mit Renaissancemalereien konnte 
neben einigem Fachwerk erhalten werden. Die Stuckfresken aus dem 16. Jahrhun-
dert stellen Gerechtigkeit und Eitelkeit dar. An der Gabelung der Allerheiligen- und 
Marktstraße steht die Allerheiligenkirche, eine kleine römisch-katholische Kirche 
aus dem 12./14. Jahrhundert im gotischen Stil. Sie besitzt mit 53 Metern den höchs-
ten Kirchturm der Erfurter Altstadt und enthält eine Türmerwohnung. Seit 2007 besitzt 
sie als erste römisch-katholische Kirche in Mitteldeutschland ein Kolumbarium. Die 
Begräbnisstätte wird durch eine zwischen den Arkaden verlaufende Glaswand von 
dem übrigen Kirchenraum getrennt und kann nur von Angehörigen mit einer Chipkar-
te betreten werden. Am Eingang des südlichen Kirchenschiffes steht ein achteckiger 
Taufstein aus dem 17. Jahrhundert und an der Ostwand ein dreiteiliger Barockaltar 
aus dem Jahre 1782. In der Allerheiligenstraße 11 steht das Haus „Zum Güldenen 
Stern“, ein altes Buchdruckerhaus aus dem 12. Jahrhundert. In diesem Gebäude 
wurden ab 1473 erstmals im mitteldeutschen Raum Bücher mit beweglichen Lettern 
nach Gutenberg gedruckt. An der Kreuzung Allerheiligenstraße – Michaelisstraße 
wurden wir auf zwei weitere Gebäude aufmerksam gemacht. Von weitem sahen wir 

die Michaeliskirche und das Collegium Maius. 
Das Collegium Maius war von 1392 bis 1816 das 
Hauptgebäude der Alten Universität in Erfurt und 
steht  im sogenannten „Lateinischen Viertel“. Nach 
der Zerstörung 1945 wurde es ab 1998 im alten 
Stil wieder errichtet. Heute befindet sich dort das 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland. Die Michaeliskirche gehört zur 
Evangelischen Stadtmission und ist gleichzeitig  
Universitätskirche der Universität Erfurt. Bereits 
um 1183 wurde eine Kirche an diesem Standort 
gebaut. Zwischen 1278 und 1290 wurde dann auf 
den Überresten der alten Kirche ein chorloser go-
tischer Saal gebaut, den Kern der heutigen Kirche. 
1451 erfolgte der Anbau eines Nordflügels. Um 
das Jahr 1500 wurde die Dreifaltigkeitskapelle 
vollendet. Damals lag die Kirche an der „Via 
Regia“ neben dem einstigen jüdischen Viertel von 
Erfurt. Martin Luther, der zwischen 1501 und 1505 

in Erfurt studierte, besuchte regelmäßig die Messen in der Michaeliskirche. Er predig-
te hier am 21. Oktober 1522, nachdem 1520 der erste evangelische Gottesdienst 
stattgefunden hatte. Ein paar Schritte weiter kamen wir zum Wirtshaus Christoffel an 
der Michaelisstr. 41 vorbei. Das Wirtshaus Christoffel kann auf eine bewegte Ge-
schichte zurückblicken. Die ältesten Nachweise für das Haus findet man in seinem 
Keller, es sind Mauerreste aus dem 12. Jahrhundert. Doch vom 12.Jhdt. bis in das 
15.Jhdt. wurde es als Zoll- und Wachhaus genutzt. Da sich das Haus im ehemalig 
jüdischen Viertel befand, ist zu vermuten, dass es von einer jüdischen Familie erbaut 
wurde. Außerdem ist zu vermuten, dass es während der Judenprogrome im 13.Jhd. 

Foto K. Hantke         ehemaliges Collegium Maius 
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abbrannte. Genauere Nachweise außer einer Chronik, die aber das Thema nur kurz 
anreißt, gibt es leider nicht. Bekannt ist aber der Besitzer des Haus und Biereigenho-
fes „Zur Weißen Lilie“  die Witwe Eyla Pardiß von 1477 – 1479 und Hans Rosental 
von 1479 – 1506. Später wohnten hier aber auch Waidverkäufer, (Der Färberwaid ist 
eine Pflanze die gebraucht wurde um Leinen blau (Indigo) einzufärben.), Tuchhänd-
ler, Färbermeister und Bierbrauer. Wir gingen die Michaelisstraße ein Stück weiter 
bis zur Kreuzgasse und fanden auf einer Bank sitzend das Sandmännchen und das 
Kikaninchen auf einem Spielplatz hinter der Krämerbrücke. Diese und andere be-
kannte Figuren aus dem Kinderprogramm sollen darauf hinweisen, dass hier die Kin-
dersendung KIKA beim MDR gemacht wird. Wir gingen weiter zur Furt der Gera hin-
ter der Krämerbrücke, die namensgebend für Erfurt war. Unser Stadtführer zeigte 
uns die in der Nähe der Furt liegende Mikwe, (Mikwe = Ritualbad der mittelalterlichen 
jüdischen Gemeinden) die 2007 wiederentdeckt und 2011 als Kulturstätte der Öffent-
lichkeit übergeben wurde. Die Lage der Anlage war daher günstig, da direkt an der 
Gera schon in geringer Tiefe das notwendige Grundwasser anstand. Ein Vorgänger-
bau des Ritualbades konnte bis in das 12. Jahrhundert zurück datiert werden. Die 
bestehende Mikwe stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie wurde 1248 erstmals er-
wähnt und bis zur Vertreibung der Juden 1453 genutzt. Hier an der Gera erzählte 
uns unser Stadtführer vom „Blauen Montag“, wenn die Färber ihre Tuche ausgewa-
schen haben und dass Freitag der Bierbrautag war. Nachdem wir die gepflasterte 
Furt angeschaut hatten, gingen wir unter 
der Krämerbrücke her um dann über sie 
zu gehen.  
Die Krämerbrücke wurde ursprünglich 
im Jahr 1117 als Holzbrücke über die 
Gera errichtet. Aufgrund wiederholter 
Brände erwarb im Jahr 1293 der Rat zu 
Erfurt alle Brückenrechte von den Klös-
tern, um eine 79 m lange Gewölbebrü-
cke aus Kalk- und Sandsteinmauerwerk 
errichten zu können. 1325 wurden die 
unbewohnten Fachwerkbuden auf der 
Brücke fertiggestellt. An den beiden Brü-
ckenköpfen wurden steinerne Kirchen mit Tordurchfahrten errichtet. Am westlichen 
Ende der Fußgängerbrücke stand die Benediktikirche am heutigen Benediktsplatz 
und am östlichen die St. Aegidien Kirche mit dem Wenigermarkt. Heutzutage zählt 
die Krämerbrücke zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Erfurt. Sie ist mit ihrer 
beidseitigen, geschlossenen Brückenbebauung durch Fachwerkhäuser eine der 
längsten durchgehend mit Häusern bebauten Brücken Europas. Von hieraus ging es 
weiter zum Fischmarkt, auf dem es sehr viel zu sehen gab. Als erstes fiel uns  die 
Figur eines bewaffneten römischen Kriegers mit der Erfurter Stadtfahne ins Auge.  
Der Römer steht direkt gegenüber dem Erfurter Rathaus auf einem Sockel. Seit 
1448 gab es diese Statue, die den Heiligen Martin darstellt, der auf die angrenzen-
den Martinikirche hinweist. Der Heilige Martin ist der Patron der Stadt Mainz, des 
Mainzer Doms und des Bistums Mainz, deren Erzbischof formal in früheren Jahren 
Stadtherr war. So wurde auch der Hl. Martin als Patron auf die Stadt Erfurt übertra-
gen. Auf dem Fischmarkt steht eine Reihe von schmucken Häusern, so auch das 
Haus zum Breiten Herd. Das Bürgerhaus aus dem Jahr 1584, zählt zu den pracht-
vollsten und bekanntesten Renaissancebauten der Stadt. Es wurde im Auftrag des 
Stadtvogts und Ratsmeisters Heinrich von Denstedt errichtet. Das Besondere aber 
an dem Haus sind die in einem Fries dargestellten fünf Sinne des Menschen. Die 
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Foto K. Hantke           Haus zum Breiten Herd 
 
 

bunten Reliefs mit detailgetreuen Abbildungen zeigen Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und Fühlen. Sie spiegeln das Menschenbild der Renaissance wieder, an 
diesem am des Ende 16. Jahrhundert erbauten Hauses. Der Mensch als Mittelpunkt, 
als Wesen der nicht nur ästhetischen, sondern auch wissenschaftlichen Wahrneh-

mungen, durch die sein Leben geprägt ist. Be-
rühmte Persönlichkeiten kehrten hier ein, wie 
Friedrich August I. von Sachsen der während des 
Erfurter Fürstenkongresses 1808 hier wohnte oder 
Napoleon stattete hier mit seinen Marschällen ei-
nen Besuch ab. Das benachbarte Gildehaus wur-
de in zwei Bauphasen 1882/83 und 1892/93 im Stil 
der Neorenaissance dem Haus zum Breiten Herd 
stilistisch angepasst und gilt als Bauwerk der Neo-
renaissance. Als nächstes zeigte uns unser Stadt-
führer ein weiteres Renaissance-Gebäude, das 
Haus zum Roten Ochsen. Erstmals wurde es im 
Jahr 1392 erwähnt und 1562 durch den Waid-
Händler und Oberratsmeister Jacob Naffzer (ca. 
1529–1586) im Stil der Renaissance umgestaltet. 
An der Fassade oberhalb des Erdgeschosses be-
findet sich ein Fries, auf dem die Musen und die 
antiken Planetengötter dargestellt sind. In der Mit-

te ist der namengebende rote Ochse mit goldenen Hörnern zu sehen. Heutzutage ist 
das Haus Sitz des Erfurter Kunstvereins und in dem im ersten Stock befindlichen 
Renaissancesaals finden viele Ausstellungen statt. Als letztes Haus vor der Mittags-
pause, stellte er uns auf dem Fischmarkt das Erfurter Rathaus vor. Das erstmals 
1275 erstmals erwähnte Rathaus war politisches Herzstück der kommunalen Selbst-
verwaltung vom 13. bis 17. Jahrhundert. Bis 1706 erreichte der Gebäudekomplex die 
Ausmaße des heutigen Hauptgebäudes. Das Hauptgebäude wurde in den 1870er 
Jahren in neugotischem Stil erbaut. Gegen die mit dem Neubau verbundene Beseiti-
gung des alten Turms hatte es Widerstand in der Bevölkerung gegeben und blieb so 
erhalten. Die offizielle Einweihung erfolgte am 2. Juni 1882. Der Festsaal ist ausge-
staltet mit  Bildern aus der Erfurter Geschichte und aus dem Leben von Martin Luther 
durch den Historienmaler Johann Peter Theodor Janssen. Nach einer kurzen Mit-
tagspause ging ein Teil der Gruppe zum Erfurter Dom.  
Nachdem wir die 70 stufige Treppenanlage erklommen hatten sahen wir, dass der 
Dom keine repräsentative Westfassade mit Portal hat. Sondern man erlebt den 
Haupteingang von Nordosten her kommend als Portalvorbau am nördlichen Quer-
schiffsarm. Er zeigt die zwölf Apostel und den Zyklus der klugen und törichten Jung-
frauen, flankiert von Ecclesia und Synagoge. Der Erfurter Dom (früher auch Marien-
kirche oder Propsteikirche Beatae Mariae Virginis genannt) ist der wichtigste und äl-
teste Kirchenbau in Erfurt. Da die Vorgängerkirche bei einem Brand 1142 zerstört 
wurde, wollten die Domherren und der Mainzer Erzbischof eine neue Kirche errichte-
ten. Weil sie aber nicht hinter dem Neubau der benachbarten St.-Severi-Kirche und 
des Petersklosters zurückstehen wollten, wurden die Bauarbeiten zwischen 1154 und 
1170 voran getrieben. Aus dieser romanischen Zeit stammen wohl auch die beiden 
ältesten Ausstattungsstücke des Doms, der sogenannte „Wolfram“ bzw. Wolfram-
leuchter und die romanische Madonna aus Stuck, die beide um 1160 datiert werden. 
Beim Wolframleuchter handelt es sich um die Bronze-Freiplastik eines Leuchten-
trägers, vermutlich in der Magdeburger Gießhütte gegossen. In der Gotik wuchs das 
Bedürfnis wie auch in anderen Dom- und Stiftskirchen, die Kirchen und besonders 
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den Chor größer und heller zu gestalten, zumal der Platz nicht mehr für alle Domka-
pitulare ausreichte. Deren Zahl war durch mehrere Stiftungen beträchtlich angestie-
gen. An den Feiertagen nahmen sogar an die 300 Kleriker am Gottesdienst teil. In 
den 1280er Jahren wurde daher begonnen, einen neuen größeren Chor anzufügen. 
1290 erfolgte die Weihe der ersten Chorverlängerung. Die nächste Verlängerung von 
1329 steht auf gewaltigen Stützpfeilern (Substruktionen). Sie tragen die übereinander 
getürmten Gewölbetonnen, die notwendig waren, um das Plateau der steil abfallen-
den Hügelkuppe zu vergrößern. Diese künstliche Erweiterung des Domhügels nach 
Osten schaffte Platz für den neuen Chor, da das Plateau des Hügels zu klein war. 
Diese Unterbauten werden Kavaten genannt, was sich aus dem lateinisch cavare = 
aushöhlen ableiten lässt. Mit dem Bau der Kavaten ist auch die Unterkirche errichtet 
worden, die 1353 geweiht werden konnte. Die gotische Unterkirche war Andachts-
raum und Prozessionsweg zugleich. Die neuen 18,6 m hohen und bis 2,60 m breiten 
Maßwerkfenster im Chor zeigen einen spätgotischen Glasgemäldezyklus, der von 
etwa 1370 bis um 1420 geschaffen wurde und zu den größten seiner Art in Deutsch-
land gehört. 13 der 15 Fenster sind noch fast voll-
ständig mittelalterlich erhalten. Das Erfurter Chorge-
stühl (89 Sitze) aus Eichenholz ist eines der um-
fangreichsten und am besten erhaltenen mittelalter-
lichen Gestühle in Deutschland und entstand in dem 
Zeitraum 1320 und 1330. Wie in jeder Stiftskirche 
hatte jeder Chorherr seinen eigenen festen Platz im 
Chorgestühl. Die Stühle besitzen keine der sonst 
üblichen Miseri-cordien („Erbarmen“), das sind klei-
ne Konsolen zum Abstützen beim Stehen. In den 
hinteren höher platzierten und viel reicher ausge-
statteten Chorgestühl hatten die  besser gestellten 
Chorherren ihren Platz. Darunter lagen die Plätze 
der geringeren Kleriker, wie gewählte Domherren im 
Wartestand oder Vikare sowie Schüler der Dom-
schule. Mit dem Ausbau des Chores wurde auch mit 
dem Bau des Mittelturms begonnen, der 1307 fer-
tiggestellt wurde. Er dient als Glockenhaus mit der 
berühmten Kirchenglocke „Gloriosa“, die erstmals 1251 geweiht wurde. Zwischenzeit-

lich wurde die Glocke mehrmals neu gegossen; der letzte Guss erfolgte 1497 und ist 
die größte freischwingende mittelalterliche Kirchenglocke der Welt. Die tulpenförmige 
Glocke weist einen unteren Durchmesser von 2,57m auf, sie ist bis zur Krone 2,50m 
hoch und wiegt 113,67dt.  
1455 wurde das Langhaus endgültig abgerissen und mit dem Neubau einer spätgoti-
schen Hallenkirche begonnen. Unter Verwendung von erhalten gebliebenen Mauer-
resten wurde sie mit erweitertem Grundriss als Halle errichtet. Ein riesiges Walmdach 
überdeckte die drei gleich hohen Schiffe. Ein Grund für den Umbau lag wohl offenbar 
darin, dass die Stiftsherren mehr Platz für die Gemeinde gewinnen wollten, da es 
einige betuchte Mitglieder in der Gemeinde gab. Ein weiterer Höhepunkt im Dom war 
der riesige 16,5 m hohe und 13 m breite barocke Hochaltar. Er wurde zwischen 1697 
und 1707 angefertigt und wohl anstelle eines großen gotischen Flügelaltars aufge-
stellt. Er besteht aus einem hohen, doppelgeschossigen Postament und ist mit seitli-
chen Durchgängen versehen. Auf dem breiten Untergeschoss stehen Säulenpaare, 
die gedreht und mit Weinlaub umwunden sind. Auf dem Postament stehen außen die 
Plastiken des Heiligen Petrus, des Heiligen Paulus, des Heilige Bonifatius, des St. 
Martin, der Patron des Mainzer Erzbistums, und an bevorzugter Stelle neben dem 
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Foto K. Hantke                       Einhornaltar  
 

Altarbild die Bischöfe Adolar und Eoban. Auf dem oberen Postament stehen die vier 
Evangelisten. Das untere Altarbild zeigt die Anbetung der Heiligen Drei Könige, wo-
bei sich die Darstellung an das gleichnamige Gemälde von Peter Paul Rubens an-
lehnt. Darüber ist ein Bild mit einer Schutzmantelmadonna, in der sich damals leben-
de Zeitgenossen der Domgemeinde verewigen ließen. In der Kartusche wird ein Ver-
kündigungsbild gezeigt. Die beiden Altarbilder können zu den großen Kirchenfesten 
entsprechend gewechselt werden („Theatrum sacrum“). Die Kunstwerke im Dom er-
zählen dabei vom Glauben der Vorfahren und die Gläubigen danken ihnen mit ihrem 
Gebet. Von der Vielzahl der Kunstschätze, die sich in der Kirche befinden, kann ich 
nur einige andeuten.  
Einige dieser Kunstwerke sind der Taufbrunnen von Hans Friedmann dem Älteren, 
der ihn 1587 vollendete. Der Weimarer Künstler schuf dazu den 18 m hohen Aufbau, 
der vermutlich an die Baptisterien der an die frühchristlichen Taufkirchen erinnern 
soll. Das Taufbecken selbst weist auf die Taufe als Verbindung zwischen Himmel 

und Erde.  
Zu den gemalten Kostbarkeiten des Dominne-
ren gehört auch der im Querschiff aufgestellte 
Einhornaltar. Das Triptychon stellt die An-
kündigung der Geburt Jesu durch den Erzen-
gel Gabriel aus der Zeit um 1420 in der Alle-
gorie der Einhornjagd dar. Da das Einhorn nur 
von einer Jungfrau gefangen werden kann, 
wird mit dieser Darstellung das Bekenntnis 
sowohl zur Jungfräulichkeit Mariens als auch 
zur Gottessohnschaft Christi abgelegt. Maria 
sitzt in einem Garten, umgeben von Heiligen 

und Engeln, auf ihrem Schoß hält sie das goldene Einhorn, das Symbol Christi. Vor 
dem geflochtenen Gartenzaun stehen die Stifter. Auf den Seitentafeln sind Szenen 
aus der Passion dargestellt. 
Zu den kostbarsten Kunstwerken im Dom gehört das auf einem Seitenaltar stehende 
Madonnenbild von Lucas Cranach d. Ä. (um 1522). Das Bild ist in einen barocken 
Altaraufbau eingesetzt und stellt die Hl. Katharina und Hl. Barbara mit dem Jesus-
knaben da. Die beiden Heiligen sind dargestellt mit allen kosmetischen Reizen aus-
gestattet, wie die Hofdamen aus der höfischen Umwelt des Malers. 
Im südlichen Seitenschiff befindet sich aus der 2.Hälfte des 13.Jahrhunderts der 
Grabstein des Grafen von Gleichen mit seinen beiden Frauen. Der Grabstein stammt 
aus der Kirche des Petersklosters und ist von einer Sage umgeben. Wenige Schritte 
weiter steht der Grabstein des mainzischen Beamten Johannes von Allenblumen mit 
seiner Gattin, eine Arbeit aus dem 15.Jahrhundert. Im oberen Teil des Epitaphs brin-
gen die heiligen drei Könige im elegantem Gewand Maria und dem Kind ihre Gaben. 
Im unteren Teil kniet der Stifter mit seiner Gattin. Sie hat als Symbol der Treue einen 
Hund unter dem Mantel versteckt. Nicht zu übersehen ist auch das prachtvolle Epi-
taph des Rechtsgelehrten Henning Göde von der berühmten Werkstatt der Bildhau-
erfamilie Vischer aus Nürnberg. Zu den kostbarsten Kunstwerken gehört das bezau-
bernde Madonnenbild von Lucas Cranach d.Ä. (um 1522) mit der heiligen Katharina 
und Barbara. Das Bild ist geschickt in einen barocken Altaraufbau eingesetzt. Der 
Erfurter Dom besitzt zwei Orgeln. Die alte Hauptorgel von 1906, erstellt von der Or-
gelbaufirma Johannes Klais aus Bonn wurde 1992 von der Firma Schuke aus Pots-
dam ersetzt. Die andere Orgel steht im Hohen Chor und wurde 1963 ebenfalls von 
der Orgelbaufirma Alexander Schuke Potsdam Orgelbau erbaut.  
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Nach der Dombesichtung gingen einige von uns noch in die unmittelbar neben dem 
Erfurter Dom gelegene St. Severikirche, die auch auf dem Domhügel steht. Als ein-
zigartiges architektonisches Ensemble bilden sie gemeinsam das Wahrzeichen der 
Stadt. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Bauform, zählt die spätgotische Hallenkirche 
zu den bedeutendsten gotischen Bauten in Deutschland.  
Die St. Severikirche ist eine dreischiffige Basilika mit zwei Querhäusern und zwei 
Chören. In einem künstlerisch sehr bedeutenden Sarkophag ruhen die Gebeine des 
Kirchenpatrons Severus von Ravenna. Die beiden Chöre setzten offensichtlich eine 
ältere Tradition fort, die auch durch das Doppelpatrozinium zum Ausdruck kommt 
und sie war ab dem 12. Jahrhundert eine Stiftskirche einer Chorherren-Gemeinde. 
1121 wurde der Kanonikerstift an der St.-Severi-Kirche erstmals urkundlich genannt. 
Es gab damit auf dem Domberg einen zweiten Kollegiatstift neben St. Marien, das 
wohl ebenfalls schon fast 200 Jahre existierte. Gleichzeitig bestand auf dem „mons 
Severi“ noch ein Nonnenkloster, das wohl die gleiche Kirche benutzte. Als dritte Ein-
richtung an dieser Stelle hatte Erzbischof Adalbert von Mainz (1109–1137) vor 1123 
eine bischöfliche Residenz, das „Krummhaus“ östlich der Severikirche, errichten las-
sen. Als der Platz zunehmend knapp wurde siedelte Erzbischof Adalbert von Mainz 
(1109–1137) das Benediktinernonnenkloster St. Paul 1123 auf den Cyriaksberg um. 
Nach den vielen Zerstörungen und Bränden wurde noch vor 1429 ein dreischiffiges 
Langhaus von fast quadratischer Form mit zwei Querschiffen im Osten und Westen 
erbaut. Eine wesentliche Zäsur in der Geschichte der Kirche stellt der verheerende 
Stadtbrand 1472 dar, bei dem auch St. Severi stark betroffen war. Bis um 1500 wur-
den die Brandschäden behoben und einige Neubauten wie Sakristei und Kapitelsaal 
errichtet. Aus dieser Zeit stammen das riesige überdeckende Walmdach und die 
Dreiturmgruppe mit ihren schlanken Turmhelmen. Wie das Marienstift war auch das 
Severi-stift im Zuge der Säkularisation 1803 aufge-
hoben worden und gehörte zu Zeiten von Napoleon 
zur „Kaiserlichen Domäne“ Erfurt. Sie wurde auf 
dessen Veranlassung im Erfurter Intelligenzblatt 
zum Verkauf auf Abriss ausgeschrieben. Es fand 
sich kein Käufer und so blieb die St.-Severi-Kirche 
erhalten. Die Kirche wurde dann 1813/1814 von 
der französischen Besatzung zeitweise als Lazarett 
genutzt, insbesondere wegen des grassierenden 
"Nervenfiebers" (Flecktyphus und Typhus). 1845 
wurde die erste Gesamtinstandsetzung der St.-
Severi-Kirche durchgeführt. In den 1970er- und 
frühen 1980er-Jahren erfolgten eine erneute Dach-
sanierung und eine komplette Innenrestaurierung. 
Nach dem Betreten der Kirche konnten wir den 
großen Hochaltar im Barockstil von 1670 betrach-
ten. Das Altarbild sagt es uns auf eine wunderbare 
Weise: Der Heilige Geist wird kommen mit Macht. 
Das obere Altarbild zeigt die Taufe Jesu.  
Im nördlichen Seitenschiff steht ein spätgotischer Marienaltar aus dem Jahr 1510. Im 
Mittelstück des schrankartigen Schreins thront die Gottesmutter Maria flankiert von 
den Standfiguren der heiligen Barbara (mit Kelch) und der heiligen Katharina (mit 
Schwert). Die in Flachschnitzerei gearbeiteten Heiligenfiguren auf den Seitenflügeln 
zeigen die heilige Ursula (mit Pfeil und Buch) sowie Maria Magdalena (mit 
Salbgefäß). Bei geschlossenen Seitenflügeln ist die Verkündigung der Geburt Christi 
durch den Erzengel Gabriel zu sehen. In der Kirche gibt es noch viele beachtenswer-
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te Objekte wie der im südlichen Querhaus stehende Severusaltar, der wunderbare 
hölzerne Epitaphaltar von 1570 sowie ein  Epitaph aus der Renaissance. Auch die 
Gerhart-Madonna am nördlichen Eckpfeiler des Chores von St. Severi um das Jahr 
1350 von Meister Johann Gerhart geschaffen gehört zu den Sehenswürdigkeiten.  

Ein weiterer Höhepunkt ist der spätmittelalterliche 
Taufbrunnen von 1467. Es ist der Ort, an dem  
normalerweise das Christsein seinen Anfang 
nimmt. Hier beginnt die sakramentale Eingliede-
rung in die Kirche, zu der die Sakramente der 
Taufe, der Firmung und der Eucharistie gehören. 
Das zwischen zwei Pfeilern stehende 15 Meter 
hohe filigrane baldachinartige Gebäude aus 
Sandstein lässt den Besucher ehrfürchtig erstau-
nen. Die luftigen Kompositionen der Architektur 
reichen hinauf bis zum Gewölbe. Als krönender 
Schmuck steht in der letzten Etage des Ziergie-
bels eine holzgeschnitzte Madonna (thüringischer 
Ursprung). Im prachtvollen barocken Orgelpros-
pekt der Wender-Orgel von 1714 wurde 1930 eine 
Orgel von Johannes Klais (Bonn) eingebaut.  
Auf der Rückfahrt konnten wir auf einem Hügel 
die Burg des Grafen von Gleichen sehen, die mit 

einer Sage behaftet ist. Die Sage spricht von dem „zweibeweibten“ Grafen und einer 
„Doppelehe“. Der Graf zog mit Landgraf Ludwig IV. 1227 auf einen Kreuzzug und 
lässt seine Gemahlin mit zwei Kindern zurück. Auf dem Kreuzzug wird er von einem 
Sultan gefangen genommen und von ihm viele Jahre als Sklave gehalten. Die über-
aus schöne Tochter des Sultans verliebt sich in den Grafen und verspricht ihn zu be-
freien, wenn er sie mitnimmt und heiraten wolle. Daran gewöhnt, dass ein Mann 
mehrere Frauen haben dürfe, stößt sich die Muslima nicht daran, dass der Graf be-
reits verheiratet ist. Beiden gelingt es mit einem Schiff zu fliehen. Glücklich in Vene-
dig angekommen, eilt der Graf nach Rom. Der Papst tauft die Muslima und gibt dem 
Grafen die Erlaubnis zu einer zweiten Ehe. Bei der Ankunft auf der Burg Gleichen in 
Thüringen preist er seiner Frau die Verdienste der Sultanstochter an, ohne die er 
Sklave geblieben, seine Frau Witwe und die Kinder Waisen wären. Die beiden Frau-
en vertragen sich aufs Beste, sie teilen mit dem Grafen das Bett und nach ihrem Tod 
das Grab, so die Sage. 
An diesem Abend konnten wir zwischen einem großen Salatbufett, bayrischem 
Wurstsalat, riesige Schnitzel a la Jäger oder Forelle-Blau wählen. Als Nachtisch wur-
de ein Kiwi-Mandarinen-Sorbee gereicht. Nachdem Abendessen spielte unser Kol-
ping-Orchester unter der Leitung unseres Kolpingbruders Robert Kowall zu einen 
stimmungsvollen Abend auf. 
  
 
Dienstag, den 24. Oktober 2017 
 
Dienstagmorgen starteten wir bei leichtem Nieselregen um 9 Uhr bei 9° Außentem-
peratur. Den Tagesimpuls am Anfang unserer Fahrt hielt unser Hilfsvikar Bernd Hil-
lebrand. Auf dem Weg zu unserem ersten Tagesziel fuhren wir an dem Trusetaler 
Wasserfall vorbei. 
Der Trusetaler Wasserfall ist der höchste Wasserfall des Thüringer Waldes und  
befindet sich in der Stadt Brotterode-Trusetal. Er ist kein natürlich entstandenes Na-

Foto K. Hantke             Taufbrunnen  
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Foto B. Hillebrand                  Ein Teil des Baumwipfelpfades 
 
 

turphänomen, sondern eine im Jahr 1865 künstlich angelegte Attraktion. Der Wasser-
fall wurde unter der Aufsicht von Baurat Specht von Trusetaler Bergarbeitern ange-
legt. Durch eine Stauanlage wird das Wasser von der Truse über einen 3,5 km lan-
gen Wassergraben abgeleitet. Am Öhmigshauk stürzt der Trusetaler Wasserfall zu-
nächst über zwei kleinere Fälle und anschließend über den Granitfelsen 50 m in die 
Tiefe eines Sammelbeckens. Anschließend fließt das Wasser wieder in die Truse 
zurück.  
Der Trusetaler Wasserfall ist jährlich nur von April bis Oktober in Betrieb. In den Win-
termonaten wird der Wasserzulauf abgestellt, um Frostschäden an der Gesteinsku-
lisse zu verhindern. Vorbei am Trusetaler-Zwergenpark überquerten wir den wolken-
verhangenen Kleinen Inselberg bei leichtem Nieselregen. Der 732 m hohe Bergsattel 
Kleiner Inselberg (mit Parkplatz, Bushaltestelle, Gasthaus und Sommerrodelbahn), 
ist auch vulkanischen Ursprungs. Er ist wie der Große Inselberg (916,5 m) ein Quarz-
porphyr-Härtling, der aus den weicheren Gesteinsschichten herausgewittert ist. Über 
dem Gipfel verläuft der Rennsteig, auf dem sich ein Sendemast und eine Wetterstati-
on befinden. Bei der Überfahrt des Bergsattels konnten wir in einem Kreisverkehr 
eine Stele mit der Rennsteigmarkierung betrachten. Hier wurde durch die Stele die 
frühere Grenze zwischen dem Herzogtum Sachsen-Gotha und dem Kurfürstentum 
Hessen (Enklave Schmalkalden) dargestellt. Wir fuhren den Berg hinunter in Rich-
tung Bad Tabertz und weiter zum Nationalpark Hainichen mit dem höchsten Baum-
kronenpfad in Deutschland.  
Der Nationalpark Hainich wurde 1997 gegründet und ist einer von 13 Nationalparks 
in Deutschlands. Mit seinen 7500 Hektar zählt der Park seit 2011 zum UNESCO-
Weltnaturerbe Buchenurwälder und Alte Buchenwälder. Der Nationalpark liegt im 160 
km² größten zusammenhängenden Laubwaldgebiet Deutschlands und befasst sich 
auch mit der Wiederansiedlung der Wildkatzen.  
Vom Parkplatz ging es zum Info-Center. Nach dem Kauf der Eintrittskarten gingen 
wir durch den Buchenwald zum Aussichtsturm. Hier konnten die Fahrtteilnehmer ei-
nen Aufzug oder die Treppenanlage 
benutzen um ab einer Höhe von zehn 
Meter den Rundweg zu starten. Mit ei-
ner Länge von 530 Metern schlängelt 
sich der Baumwipfelpfad, gebaut aus 
verzinktem Stahl mit geriffelten Balken 
aus Lärchenholz,  durch die Wipfel des 
Laubwaldes auf eine Höhe von 25 Me-
tern. Neben dem Rundweg gibt es 
Plattformen, auf denen Schautafeln 
über die Fledermäuse, Schmetterlinge, 
Spechte  und die verschiedenen Bäume 
informieren. Sie haben kreisrunde Sitz-
bänke, geschützt durch ein pilzförmiges 
Regendach. Beliebt waren aber auch 
bei den älteren Teilnehmern die Seil-
hängebrücken zwischen den verschiedenen Stegen. Als Schwierigkeit waren an Ket-
ten aufgehängte Hölzer im Inneren dieser Brücken. Nach dem Rundweg gelangten 
wir an den Aussichtsturm. Nach dem Aufstieg auf eine Höhe von 44 Metern wurden 
wir durch eine überwältigende Aussicht über die Wälder des Hainichs und das an-
grenzende Thüringer Becken bis hin zu den Höhenzügen des Thüringer Waldes be-
lohnt. Nach diesen Ausblicken in die Thüringer Landschaft wanderten wir zurück ins 
Nationalparkzentrum. Hier besuchten einige von uns eine Gaststätte oder die Erleb-
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Foto K. Hantke     Arboretum mit Stadtmauer 
 

niswelt Nationalparkzentrum. Hier wurde als Interaktive Präsentation mit kurzen 
Filmvorführungen und Modellen das Leben im und am Boden und die Kreisläufe der 
Natur dargestellt. Als Mensch im Mini-Format durchschritten wir die Wurzelhöhle im 
weit verzweigten Wurzelsystem unter der Erde und erfuhren hier alles über bekannte 
und unbekannte Lebewesen sowie biologische Prozesse in der Welt unter den Bäu-
men. Ein großes Regenwurmmodell zum Klettern und eine Spielhöhle mit Rutsche 
machten in der Wurzelhöhle nicht nur den Kleinen besonderen Spaß. Einige Mutige 
ließen sich noch auf ein kleines Abenteuer mit einer Hängebrücke ein um sich die 
Erlebniswelt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Überdimensionale Vogelnester 
luden in der oberen Etage zum Entspannen ein und erzählten Geschichten aus Wald 
und Flur. Zum Abschluss und als zentrales Element konnten wir das „Welterbepult“ 
betrachten. Hier konnten wir die UNESCO-Welterbestätten in Thüringen, in Deutsch-
land und weltweit in elf verschiedenen Kategorien (z. B. Wälder, Menschheit, Sakral-
bauten und Tiere) entdecken. Etwas Besonderes war das Vogelgezwitscher in den 
Toilettenanlagen. Nach dem Besuch in Hainichen fuhren wir weiter nach Bad Lan-
gensalza.  
Bad Langensalza ist eine Kurstadt im Unstrut-Hainich-Kreis und liegt im Thüringer 
Becken. Durch die Stadt fließt die Salza, die etwa zwei Kilometer östlich der Stadt in 
die Unstrut mündet. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurde im Güterverzeichnis des 
Klosters Hersfeld erstmals ein Ort namens Salza – im lateinischen Text Salzaha – im 

Breviarium Sancti Lulli, zur Zeit des Erzbischofs 
Lullus von Mainz († 786), urkundlich erwähnt. Im 
Jahre 932 erfolgte die erste sichere urkundliche 
Erwähnung des Dorfes Salzaha (Langensalza) in 
der Urkunde über einen Gütertausch. Durch den 
früheren Anbau und Verkauf der Färberwaid ge-
langte die Bewohner zu Wohlstand, wovon die 
vielen prachtvollen wieder restaurierten Gebäude 
der 50 Hektar großen Altstadt zeugen. Dazu gehö-
ren die großen Kirchen und die 1365 erbaute 
mächtige Stadtmauer aus Langensalzaer Travertin 
mit ursprünglich 24 Wehrtürmen und sieben To-
ren. Davon sind heute noch neun Türme und da-
runter auch der 35,40 m hohe Klagetorturm erhal-
ten. In der Stadt selbst steht das Schloss Dryburg.  
Schloss Dryburg ist das älteste erhaltene Wohn-
gebäude in Bad Langensalza. Es handelt sich hier 
um einen L-förmigen viergeschossigen Bau, der 
zu einer ehemaligen Burganlage mit Trockengra-

ben und Vorburg gehörte. Die Erbauer waren die Herren von Salza. Sie errichteten 
die Burganlage im 12. Jahrhundert nach der um 900 erstmals erwähnten Siedlung 
und dem gleichnamigen kleinen Fluss. Die Dryburg war der Stammsitz dieses dem 
Thüringer Landgrafen nahestehenden, nicht unbedeutenden Ministerialengeschlecht. 
Einer der berühmtesten Nachkommen des Geschlechtes war wohl Hermann von 
Salza, Hochmeister des Deutschen Ordens (Marienburg/Ostpreußen) und Vertrauter 
Kaiser Friedrichs II. Sie waren auch im Besitz des Münzrechts und besaßen im 
13. Jahrhundert in Salza eine Münzstätte, die durch Münzfunde nachgewiesen wur-
de. Unser Bus hielt in der Nähe der ehemalige Stadtmauer und des Ferderiken 
Schlösschens. Unser Reiseleiter Frank erzählte uns, dass man hier in Bad Langen-
salza auf eine über 200jährige Kurtradition blicken kann. Grundlage sind die 3 Heil-
wässer wie das bewährte Schwefelwasser, aber auch Trinkheilwasser und die Ther-
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Foto C. Engelhard         Marktkirche St. Bonifatius 
 

malsole. Das Herzstück der Kur- und Wellnessangebote ist die seit 1999 eröffnete 
Friederiken Therme.  
Dazu gibt es 10 verschiedene Parks und Gärten wie der berühmte Rosengarten mit 
dem Rosenmuseum und seinen über 450 Rosensorten und -arten, einen Botani-
schen Garten, einen Magnoliengarten, einen Travertingarten, den Japanischen Gar-
ten und ein Arboretum. Vom Bus in der Winkelgasse gingen wir durch die ehemali-
gen Wallanlagen am Klagetorturm und der ehemaligen Stadtmauer mit dem Teller-
turm und dem Schalenturm vorbei in Richtung Altstadt. In den Wallanlagen befindet 
sich das Arboretum. Ein Arboretum Baumpflanzung (lat. arbor ‚Baum‘)‚ ist eine 
Sammlung verschiedenartiger, oft auch exotischer Gehölze; in dem hauptsächlich 
Bäume und Sträucher angepflanzt werden. Das 1998 eröffnete Arboretum ist eines 
der geschichtsträchtigsten Gärten der Stadt und lädt mit über 130 Baumarten und 
weitläufigen Wiesen zum Verweilen ein. Im Arboretum ist der Wechsel der Jahreszei-
ten am deutlichsten von allen Gärten in der Stadt zu erleben. Über den Schulplatz 
und die Friedrich-Mann Str., gelangten wir an die Marktkirche. Die evangelische 
Marktkirche St. Bonifatius ist eine spät-
gotische dreischiffige Hallenkirche aus 
einheimischem Travertin. Der Kirchturm 
ist 81 m hoch und zählt somit zu den 
höchsten Bauwerken der Stadt und Thü-
ringens. Eine Besonderheit ist die Ein-
zeigeruhr am Turm, die dort im Jahre 
1612 eingebaut wurde. Erstmalig erwähnt 
wurde sie im 13. Jahrhundert als kleine 
städtische Pfarrkirche. Durch die lange 
Bauzeit von Mitte des 13. bis Ende des 
16. Jahrhunderts finden wir in ihr ver-
schiedene Baustile vereint. In der Nähe 
der Marktkirche am Töpfermarkt befindet sich das Blücherhaus. In dem 1565 erbau-
ten Haus übernachtete der preußische Generalfeldmarschall Blücher am 25. Oktober 
1815 auf seiner Durchreise. Seitdem trägt es seinen Namen.  Vom Töpfermarkt über 
die Marktstraße gelangten wir an vielen schönen alten Häusern zum Neumarkt. Vor 
dem Gebäude Marktstr. 7 stand ein Denkmal zu Ehren von Johann Christian 
Wiegleb.  
Johann Christian Wiegleb, 1732 in Langensalza geboren, war Apotheker und ein 
deutscher Naturforscher. Er leistete wesentliche Beiträge zur Entwicklung der Phar-
mazie und Chemie zu einer modernen Wissenschaft. Neben der Pharmazie beschäf-
tigte er sich mit chemischen Untersuchungen, die er in der Zeitschrift „Chemisches 
Journal“ publizierte. Wiegleb war ein einflussreicher Wissenschaftler im Zeitalter der 
Aufklärung und Mitglied der Kurmainzischen Akademie der nützlichen Wissenschaf-
ten und der Leopoldina. Als Chemiker sowie auch als Fabrikant chemischer Produkte 
machte er sich einen Namen. In Langensalza gründete er 1759 das erste Unterrichts-
labor für Chemiker und  Pharmazeuten. Es ist die erste private Einrichtung ihrer Art in 
Deutschland mit der er den Weg für eine akademische Ausbildung des Apothekers 
bereitete.  
Über Jahrhunderte war die Marktstraße eine der wichtigsten Lebensadern der hand-
werklichen Produktion und des Handels in Langensalza. Nach dem großen Stadt-
brand 1711 wurden entlang der Marktstraße Patrizierhäuser in Fachwerkbauweise 
errichtet. Die kunstvoll verzierten Fassaden und teils wuchtigen Portale zeugen vom 
Reichtum ihrer ehemaligen Besitzer. Hier führten überregionale Handelswege und 
die historische Postroute von Kassel nach Leipzig durch. Kurz vor dem Neumarkt 
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kamen wir an der denkmalgeschützten kursächsischen Ganzmeilensäule vorbei. 
Diese Postmeilensäule aus Travertin gehört zum Postkutschenweg Leipzig - Kassel 
und trägt die Jahreszahl 1729 mit der Reihennummer 64. Sie gehört zum histori-
schen Fernpoststraßennetz Amsterdam – Moskau. In der Marktstraße standen in 
großen Kübeln wunderschön blühende Herbstkamelien. Aber auch die kegelförmig 
geschnittenen Apfeldornbäume mit ihrem dunkelgrünen Blattwerk und den knallroten 

kleinen Apfelfürchten vor den verschiedenen 
Fachwerkbauten fügten sich harmonisch in das 
Altstadtbild ein.  
In der Mitte des Neumarkts steht frei das Rat-
haus. Es wurde zwischen 1742 bis 1752 aus ein-
heimischem Travertin erbaut. Das barocke Rat-
haus mit seinem Turm ist heute Sitz der Stadtver-
waltung. Von den mittelalterlichen Vorgängerbau-
ten sind nur noch Kellergewölbe und der gotische 
Turm erhalten. Den Haupteingang an der Ostseite 
bildet ein mit vergoldeten Ornamenten ge-
schmücktes Portal. Darüber befinden sich ein Bal-
kon und eine Inschriftenkartusche, bekrönt mit Al-
legorien der Fama und Justitia (Fama ist in der 
römischen Mythologie die Gottheit des Ruhmes 
wie auch des Gerüchts). Das tägliche Glocken-
spiel des Rathauses um 12 Uhr und um 18 Uhr mit 
seinen 32 Glocken über dem Eingangsportal wird 
von einem Figurenumlauf begleitet. Dem Trompe-

ter folgen Hermann von Salza, Christoph Wilhelm Hufeland und Friedrich Gottlieb 
Klopstock. Je nach Jahreszeit oder Anlass erklingen 14 verschiedene Melodien. Auf 
der rechten Seite unterhalb des Glockenspieles waren in der Rathauswand die preu-
ßischen Maßangaben Elle und Fuß eingelassen. Die ehemalige Wasserstelle der 
Stadt, der Rathausbrunnen von 1582 wurde aus Seeberger Sandstein gefertigt. In 
der Mitte des Brunnens steht eine ionische Säule. Das Kapitel trägt zwei gegenei-
nander sitzende gekrönte Löwen. Der eine trägt das kursächsische Wappen, der an-
dere das Stadtwappen. Es soll die damalige Zugehörigkeit Langensalzas zum Kur-
fürstentum Sachsen symbolisieren. Weiter gingen wir über die Marktstraße zum Au-
gustinerplatz zur Ratswaage.  
Die Ratswaage wurde 1536 erbaut. Das steinerne Gebäude wurde bis Mitte des 17. 
Jh. als städtische Waage und als Brothaus genutzt. Ein amtlich bestellter Waage-
meister überwachte das Wiegen von Schüttgütern, bevor diese in den Handel ge-
langten. Im östlichen Teil des Erdgeschosses befanden sich die Verkaufsstände der 
Bäcker. Heute befinden sich in der Ratswaage das Stadtarchiv, einige Ämter der 
Stadt, sowie ein Restaurant im Erdgeschoss. Über mehrere Gassen wie die Hennen-
gasse gelangten wir zur Dryburg.  
Das Schloss Dryburg ist das älteste erhaltene, komplett aus Stein gemauerte Ge-
bäude in der Stadt. Von der mittelalterlichen Burg ist nur noch der Westflügel erhal-
ten. Bis 1345 war Schloss Dryburg in Besitz der Herren von Salza. Nach ihrer Zerstö-
rung 1346 ließen die landesherrlichen Amtsherren die Burg als Verwaltungssitz neu 
aufbauen. Der heutige Westflügel vereint einen spätromanischen Wohnturm (vor 
1346) und zwei Burghäuser aus der Mitte 14. Jahrhunderts miteinander. Nach einem 
Einbau eines Treppenhauses um 1530 wurden beide Gebäude miteinander verbun-
den. Die Burg wurde zwischen 1694 und 1720 zu einem Witwensitz des Herzogtums 

Foto K. Hantke                     Rathaus 
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Foto K. Hantke                     Friederikenschlösschen 
 

Sachsen- Weißenfels umgestaltet und der noch erhaltene Südflügel in Fachwerkaus-
führung errichtet. 
Danach ging es in die Mittagspause mit anschließender Freizeit. Einige Mitglieder 
unserer Reisegruppe kehrten in einem netten kleinen Lokal in der Marktstraße ein. 
Hier wurden zum Flammkuchen leckere Biere, wie das Watzdorfer Landbier, 
Köstrizer Edel Pilz oder Wernersgrüner Radler getrunken. Nach dem Mittagessen 
erforschten die einzelnen Gruppenmit-
glieder die nähere und weitere Umge-
bung der Altstadt. Einige gingen zu dem 
außerhalb der Stadtmauer gelegenen 
Friederikenschlösschen.  
Das Friederikenschlösschen wurde auf 
betreiben der Herzoginwitwe Friederike 
von Sachsen-Weißenfels (1715-1775) ab 
1749 bis 1751 vor den Toren der Stadt 
mit den zwei benachbarten Kavaliers-
häuschen als Sommerresidenz errichtet. 
Das farbig gefasste Allianzwappen in 
einer Kartusche über der Eingangstür des Friederikenschlösschens zeigt die Verbin-
dung der beiden herzoglichen Häuser von Sachsen-Gotha-Altenburg (Ernestiner) 
und derer von Sachsen-Weißenfels. Nach und nach vergrößerte die Herzogin das 
Gartengrundstück und gestaltete es in eine barocke terrassenartige Parkanlage mit 
sehenswerter Gartenarchitektur. Die Nebengebäude wurden symmetrisch in die Gar-
tenanlage mit Wagen- und Stallhaus angeordnet. Im 19. Jahrhundert kam an der 
Südseite ein Gewächshaus im Tudorstil hinzu. Im hinteren Teil des Gartens steht ein 
Gartenpavillon aus dem Jahr 1878. Im Inneren sprudelt aus einem Bronzebecken 
Schwefelwasser, das seit 1812 in der Kurstadt Bad Langensalza als Heilwasser 
dient. Der halbrunde Platz hinter dem Schlösschen im Park wird für zahlreiche Ver-
anstaltungen das ganze Jahr über genutzt. Heute gehört der Schlosspark zu den 
zehn beliebtesten Gärten in der Kurstadt Bad Langensalza. Etliche Zitronenbäum-
chen mit Früchten standen auf den verschiedenen Ebenen des Schlossparkes.  
Die Zeit war nach der Besichtigung dieses wunderbaren Parkes voran geschritten 
und die Anwesenden machten sich auf zum Treffpunkt am Bus. Auf der Rückfahrt 
über den Thüringer Wald, bei wolkenverhangenem Himmel, verkürzte uns mit Mund-
harmonikaklängen unser Kolpingbruder Robert die Zeit. Bemerkenswert die Tempe-
raturunterschiede in Bad Langensalza: hier waren es bei der Abfahrt noch 19°, beim 
Überqueren des Thüringer Waldes waren es oben auf dem Rennsteig nur noch 10° 
und bei der Ankunft auf der anderen Seite an unserem Hotel waren es nur noch 14°. 
Zum Abendessen gab es Tomatensuppe und am Buffett Reis oder Koketten mit 
Kohlrabigemüse und dazu Hühnergeschnetzeltes oder Hackbraten, zum Nachtisch 
Quarkspeise mit Waldfrüchten. 
 
 

Mittwoch, den 25. Oktober 2017 
 
Um 9 Uhr erwartete uns am Busparkplatz unser Reiseführer Frank und wir fuhren bei 
leicht nieseligem Wetter in Richtung Gotha. In der Morgenmeditation, die unser Kol-
pingbruder Bernd hielt, lautete der Spruch des Tages: „Genieße Dein Leben, dann 
bis Du auch genießbarer für Andere“. Unser Reiseführer Frank präsentiert den Brat-
wurstsong, den er mit seinem Acapella-Chor gesungen hat, weil wir noch im Laufe 
des Tages das Bratwurstmuseum besuchen wollten. Zudem lernten wir den Brat-
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Foto K. Hantke                   Schloss Friedenstein 
 

wurstäquator = Rennsteig kennen. Auf der Fahrt nach Gotha erzählte uns unser Rei-
seführer einiges über die Stadt.  
Die Stadt Gotha und das Umland wurden schon früh (ca. 5500 v. Chr. Jungsteinzeit) 
wegen ihrer fruchtbaren Böden besiedelt. Gotha entwickelte sich als Etappenstation 
und Marktort an einer Kreuzung der „Via Regia“ bzw. „Hohen Straße“ (West-Ost-
Richtung) und einer Verbindung über den Thüringer Wald (Nord-Süd-Richtung). Die 
Stadt wurde erstmals in einer Dürener (Rhld.) Urkunde im Oktober 775 erwähnt. In 
ihr übereignet Karl der Große dem Kloster Hersfeld einen Zehnt von den Ländereien, 
Wald u. Wiesen der Villa Gothaha (= gutes Wasser). Sie ist Kreisstadt und die fünft-
größte Stadt in Thüringen. Zudem war Gotha durch das barocke Schloss Frieden-
stein von 1640 bis 1825 Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Coburg und Go-
tha-Altenburg. Mit der Gründung der Gothaer Versicherung im Jahr 1820 wurde das 

deutsche Versicherungswesen begründet 
und auch die SPD wurde hier 1875 zuerst 
aber als Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands gegründet. Unterhalb des 
Schlosses Friedenstein in der Nähe des her-
zoglichen Museums hielt unser Bus an und 
wir gingen durch den im englischen Stil ge-
stalteten Schlosspark hoch zum Schloss.  
Das Schloss Friedenstein in Gotha 
(Thüringen) ist eine frühbarocke vierflügelige 
Schlossanlage, die Herzog Ernst I. von 
Sachsen-Gotha („Ernst der Fromme“) (1601–

1675) nach einer Erbteilung Gotha als Hauptstadt für sein neues Herzogtum erhalten 
hatte. Da in der Stadt sich keine geeignete Residenz befand, begann er früh mit den 
Planungen für einen Schlossneubau an der Stelle, an der die geschleifte Burg Grim-
men-stein gestanden hatte. Da der Herzog sich nach den Zerstörungen des Dreißig-
jährigen Kriegs nach Frieden sehnte, gab er dem Schloss den Namen Friedenstein, 
die somit auf die Zerstörung des Vorgängerbaus hinweist. Damit das Schloss als 
fürstliche Residenz und gleichzeitig auch als Verwaltungssitz des Herzogtums Sach-
sen-Gotha dienen konnte, bestand dieser mächtige Universalbau aus einem vierge-
schossigen Hauptflügel, zwei dreigeschossigen Seitenflügeln, zwei pavillonartig ge-
bildeten viergeschossigen Türmen und einem eingeschossigen Südflügel. Diese rie-
sigen Ausmaße des Schlosses Friedenstein wurden, wie von Herzog Ernst I. ge-
wünscht, als Zentralbau geplant, der unter einem Dach alle wesentlichen Verwal-
tungsbereiche von Behörden, Wirtschaft- und Versorgungseinrichtungen, Münzstätte, 
Zeughaus, Marstall und Kirche bis hin zu den Wohn- und Repräsentationsräumen, 
Bibliothek, Kunstkammer und Komödiengemach vereinigte. Durch den eingeschossi-
gen Südflügel betraten wir den riesigen Innenhof des Schlosses und gingen zu dem 
im Westturm befindlichen Ekhof-Theaters.  
Das Ekhof-Theater ist eines der ältesten dauerhaft bespielten Theater in Deutsch-
land. Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1646–1691) ließ in mehre-
ren Bauphasen zwischen 1681 und 1683 den ehemaligen Ballsaal des Schlosses in 
ein Theater umbauen. Seine Idee war es zunächst, dass Angehörige der herzogli-
chen Familie und höhere Beamte des Hofes auf der Bühne lernen sollten, sich vor 
Publikum frei und souverän zu bewegen. Später wurde das Theater nach seinem 
Direktor Conrad Ekhof (1720–1778) benannt, der barocke Opern- und Schauspiel-
aufführungen hier aufführte. So ließ er unteranderem Stücke von Shakespeare, Gol-
doni, Molière über Voltaire und Diderot bis hin zu Lessing, Gotter und Brandes auf-
führen. Aber auch das zahlende Bürgertum konnte von nun an die Aufführungen be-
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suchen, der Theaterbesuch war vorher ausschließlich nur Mitgliedern des Hofes vor-
behalten. Das Besondere an diesem Theater ist die barocke Bühnenmaschinerie aus 
dem Jahre 1685. Durch ein Klingelzeichen werden alle Bühnenelemente in Bewe-
gung gesetzt, so dass sich die Bühne wie von Zauberhand verwandelt. Nach dem 
Betreten des Zuschauerraumes bestaunten wir erst einmal den 165 Zuschauer fas-
senden Raum mit seiner Fürstloge, die aber nicht mehr genutzt wurde. Unsere Füh-
rerin im Theater erzählte uns, dass Schauspieler hier unter Herzog Friedrich I. von 
Sachsen-Gotha-Altenburg und Theaterdirektor Ekhof, erstmals ein festes Engament 
und Unterkunft bekamen. Früher wurde gesagt: „Nehmt die Wäsche von der Leine, 
die Komödianten kommen!“ Nach diesen einleitenden Worten erklärte sie uns an-
schließend die Bühnentechnik in diesem besonderen Theater. Die Kulissenbühne mit 
der vom Italiener Giacomo Torelli 1641 erfundenen Schnellverwandlungsmaschinerie 
ermöglicht eine schnelle Umwandelung des Bühnenbildes.  Diese Umwandlung wird 
durch drei sogenannte Wellenbäume ermöglicht. Auf beiden Seiten der Bühne befin-
den sich sechs Gassen mit jeweils drei Kulissenwagen mit Bühnenbildern. Durch die 
Schlitze im Bühnenboden werden diese Bühnenbilder herein- und hinausgefahren. 
Die Kulissenwagen werden durch Seile über die drei Wellenbäume und entspre-
chende Umlenkrollen in der Unterbühne 
hin und her bewegt. Dazu kommt noch 
ein System von Seilzügen. Damit werden 
die im oberen Bereich der Bühne aufge-
hängte Deckenkulisse und Schals, die 
das Bild von oben ergänzen sowie das 
nach hinten abschließende Rückpros-
pekt hereingelassen oder hinausgezo-
gen. Neun bis zwölf Personen werden 
benötigt, damit alle Kulissen synchron 
bedient werden, um bei offenem Vor-
hang bis zu drei Bilder bei einem Sze-
nenwechsel zu ermöglichen. Unsere Theaterführerin wies uns noch auf eine beson-
dere Bühnentechnik hin, dass sich im Bühnenboden noch zwei intakte Versenkungen 
befinden. Mit ihnen ist es möglich, Personen und Requisiten nach unten verschwin-
den oder wieder auftauchen zulassen. Auch wies sie noch auf  die in der Mitte der 
Bühne stehende original rekonstruierte Wind- und Donnermaschine hin, die bis heute 
bei Aufführungen zum Einsatz kommt. Bevor es seitlich an der Bühne vorbei ins Mu-
seum ging, erzählte sie uns noch, dass in den Jahren von 1837 bis 1840 in Gotha ein 
neues größeres Theater gebaut wurde, damit noch mehr Menschen das Theater er-
leben konnten. Hier auf der Bühne im Schloss werden das ganze Jahr über im Rah-
men des Ekhof-Festivals barocke Opern- und Schauspielaufführungen des 17. und 
18. Jahrhunderts in möglichst originalgetreuer Ausstattung gezeigt. Im Museum sel-
ber konnten wir verschiedene barocke Kostüme und Miniaturbühnenbilder betrach-
ten.  
Nach dem Museumsbesuch gingen wir über den Innenhof durch das Hauptgebäude 
auf den Vorplatz des Schlosses. Dieser dient gleichzeitig auch als Aussichtsterasse. 
Von hieraus hatten wir einen wunderbaren Blick auf die Altstadt von Gotha mit dem 
„Oberen Markt“ und dem historischen Rathaus. Mit seinem 35 Meter hohen Turm 
diente das Gebäude zunächst als Wohnhaus des ersten Herzogs von Sachsen-
Gotha-Altenburg, bis Schloss Friedenstein bezugsfertig war. Von der Terrasse aus 
gingen wir über die ehemalige Kutschenauffahrt am Standbild von Herzog Ernst I. 
von Sachsen-Gotha vorbei und etwas weiter unterhalb zu einer wunderbar bepflanz-
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Foto K. Hantke      Geräte zur Bratwurst Herstellung 
 

ten Brunnenanlage mit Blick auf die Altstadt von Gotha. Hier erzählte uns unser Rei-
seleiter Frank von der Wasserkunst Gotha.  
Die Wasserkunst Gotha ist ein 1895 fertiggestelltes Wassersystem und zugleich 
eine Sehenswürdigkeit in der historischen Altstadt Gothas. Sie dient der Bewässe-
rung von Brunnen und Springbrunnen sowie der örtlichen Wasserversorgung und 
des Schlosses Friedenstein und seiner Gartenanlagen. Hier am oberen Springbrun-
nen mit seinen wasserspeienden Fröschen und Echsen schauten wir auf den darun-
terliegende Bachläufe, Quellensteinen und Springbrunnen. Weil in Gotha nicht genü-
gend Brunnen vorhanden waren, wurde das Wasser über den Leinakanal nach Go-
tha geleitet und verteilt. Im Lucas-Cranach-Haus am Oberen Markt steht heute noch 
im Keller die historische Pumpenanlage, die auch gleichzeitig einen Generator zur 
Stromerzeugung betreibt und das Wasser zum Schloss hochpumpt. Von der oberen 
Brunnenanlage gingen wir wieder zurück zum Schloss, durch den Schlosshof und 
Englischen Garten zurück zu unserem Bus.  
Auf der Weiterfahrt nach Holzhausen zum 1. Bratwurstmuseum führte uns der Weg 
wieder an der Burg „Die 3 Gleichen“ vorbei. Kurz vor dem Museum kamen wir an 
einem überdimensionalen Holzmodell einer Bratwurst mit Brötchen im sogenannten 
„Bratwurstkreisel“ am östlichen Ortseingang von Holzhausen vorbei. Im Museum be-
kamen wir eine Einführung in die Herstellung der Thüringer Bratwurst. Wir hörten 
das, dass älteste bekannte Rezept aus der Ordnung für das Fleischerhandwerk zu 
Weimar von 1613 stammt und ein weiteres wurde in einem Erfurter Kochbuch aus 
dem Jahr 1797 gefunden, das auch eine geräucherte Variante erwähnt. Auch erfuh-

ren wir dass die Thüringer Rostbratwurst 
je nach Region (auch Thüringer Roster) 
aus verschiedenen Wurstsorten oder Ge-
würzen bestehen kann. So kann sie aus 
Schweinefleisch alternativ auch aus Kalb-
fleisch oder Rindfleisch bestehen. Die ty-
pischen Gewürze sind Salz, Pfeffer sowie 
Majoran, Kümmel und/oder Knoblauch. 
Die Masse wird in feine Schweinedärme 
oder Saitlinge abgefüllt und hat mindes-
tens eine Länge von 15 cm. Im Erdge-
schoss erfuhren wir etwas über Schweine-

rassen und alte Maschinen zur Fleisch- und Wurstverarbeitung. Nach dieser Einfüh-
rung konnten wir den Ablauf der Wurstherstellung in einem kurzen Film sehen. Wir 
erfuhren noch von der Redensart „jemandem etwas ankreiden“! So soll beispielswei-
se Martin Luther als Student in Erfurt einmal seine Bratwurst nicht bezahlt haben, 
sondern er ließ sie sich im Wirtshaus auf einer Schiefertafel mit Kreide anschreiben. 
So soll die Redensart in diesem Zusammenhang entstanden sein. Anschließend folg-
te ein Rundgang im Haus. Hier wurden die verschiedenen Ausstellungsstücke zur 
Wurstherstellung begutachtet. Nach der Besichtigung im Haus konnten wir auf dem 
Freigelände eine frisch gegrillte Original Thüringer Bratwurst genießen und dazu 
wurde u.a. ein dunkles Watzdorfer Bier oder ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk 
getrunken. Einige Mitglieder der Reisegruppe holten sich noch eine weitere gegrillte 
Köstlichkeit. Die anderen Mitglieder schwärmten auf dem Freigelände aus, um sich 
noch einige größere Objekte zum Thema Bratwurst anzuschauen. Ein lustiges Aus-
stellungsstück auf der Außenanlage war die größte begehbare Bratwurst mit ihren 
Infotafeln.  
Vom Bratwurstmuseum aus konnten wir die oberhalb des Geländes auf dem kegel-
förmigen, 420 Meter hohen Wassenberg gelegene Veste Wachsenburg sehen. Sie 
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ist eine zu den Drei Gleichen gehörende mittelalterliche Gipfelburg auf dem Gebiet 
von Holzhausen. Ihr Bau wurde bereits um 930 durch die Reichsabtei Hersfeld zur 
Sicherung der umfangreichen Besitzungen im Gebiet von Arnstadt vorangetrieben. 
Im Laufe der Jahre erlebte die Burg eine wechselvolle Geschichte. So wurde die 
Burg Ende des 12. Jahrhunderts in die kriegerischen Auseinandersetzungen zwi-
schen den Staufern und Welfen hineingezogen und der welfisch gesinnte Erzbischof 
von Köln setzte sich dort fest.  
Wir nehmen Abschied von der Bratwurst und fahren weiter nach Arnstadt. Arnstadt 
wird auch als „Bachstadt“ bezeichnet, sie ist eine Kreisstadt (Ilm-Kreis) und liegt rund 
20 Kilometer südlich von Erfurt entfernt. Aufgrund der Lage am Nordrand des Thürin-
ger Waldes wird Arnstadt auch das „Tor zum Thüringer Wald“ genannt. Die Stadt 
wurde im Jahre 704  erstmals urkundlich erwähnt. Bis zum 18. Jahrhundert war 
Arnstadt eine Residenzstadt der Grafen von Schwarzburg. Sie ist eine von fünf Thü-
ringer Bachstädten. Bereits im 17. Jahrhundert waren zahlreiche Vorfahren Bachs  
hier als Hof-, Rats- oder Kirchenmusiker tätig. An der neuen Kirche hatte Johann Se-
bastian Bach seine erste Anstellung als Organist (1703–1707). Unsere Fahrt in 
Arnstadt endete erst einmal in der Nähe vom 65 Meter Neideckturm. Unser Weg 
führte uns zum Neuen Palais, in dem wir Szenen aus der barocken Puppenstadt 
„Mon plaisir“ betrachteten konnten. 
Das Neue Palais in Arnstadt wurde von Fürst Günther I. von Schwarzburg-Sonders-
hausen (1678–1740) als fürstliches Doppelpalais von 1729 bis 1734 in Form einer 
Dreiflügelanlage für die Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse des Fürstenpaars 
und als späterer Witwensitz für seine Gemahlin Elisabeth Albertine (1693–1774) er-
richtet. Hier konnten der Fürst und seine Gemahlin ihre umfangreichen Kunstsamm-
lungen unterbringen und präsentieren. Das heutige Schlossmuseum hat seinen Be-
stand an verschiedenen Kunstsammlungen sowohl der damaligen fürstlichen Initiati-
ve als auch der im späten 19. Jahrhundert gegründeten Museumsgesellschaft zu 
verdanken. 
Die Sammlung Mon plaisir (frz. Mein Vergnügen) ist eine Miniaturstadt für Puppen 
der Fürstin Auguste Dorothea von Schwarz-
burg-Arnstadt (1666–1751). Diese barocke 
Puppenstadt umfasst 82 Einzelszenen und 
ist in dieser Form einzigartig. Diese aus 
zahlreichen Puppenstuben bestehende 
Stadt wurde in eigens dafür angefertigten 
Schaukästen präsentiert und war nie als 
Spielzeug gedacht, auch weil sie zum Teil 
aus Wachs sind. Diese Puppenstuben ste-
hen in der Tradition der barocken Wunder-
kammern oder Kunstkabinette und bildeten 
dabei die Lebenswirklichkeit in der damali-
gen Ständegesellschaft mit Adel, Bürgertum 
und Bauernstand ab. Wir konnten das in zahlreichen Räumen dargestellte höfische 
Leben in der fürstlichen Residenz betrachten. Die mit Puppen dargestellten Szenen 
zeigen bühnengleiche Abbilder der verschiedenen Lebenswelten einer kleinen spät-
barocken Residenzstadt; wie die Fürstin mit Zofen bei der Morgentoilette, die Fürstin 
in der Kinderstube, der Barbier beim Fürsten, eine Abendgesellschaft bei Hofe, die 
Kammermusik, die Hofküche, den Schlossgarten und vieles mehr. Aber auch das 
bürgerliche Leben in der Puppenstadt wurde in verschiedenen Szenen dargestellt, 
davon zeugen die zahlreichen detailtreuen Handwerksbetriebe, eine Kirche und Sze-
nen aus dem Klosterleben.  Diese Puppenstadt mit ihren cirka 400 Puppen wurde 
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wohl vom Hofstaat der Fürstin in Handarbeit angefertigt und bekleidet. Das Schloss-
museum beherbergt außerdem ein vollständig erhaltenes barockes Porzellankabinett 
mit kostbaren ostasiatischen und Meißner Porzellanen und Dorotheenthaler Fa-
yencen. 
Nach der Besichtigung des Museums gingen wir über Schlossstraße, Zimmerstraße, 
Erfurter Str., Ledermarkt an der „Neuen Kirche“ (auch Bach Kirche genannt) zum 
Markt. Beim Betreten des Platzes fielen uns die wunderschön bepflanzten Hänge-
ampel an den Laternen auf. Hier auf der Nordseite des großen Marktplatzes steht 
das historische Rathaus von Arnstadt. Das nach dem großen Stadtbrand von 1581 
im Stil der Renaissance erbaute Rathaus (1582-1586) beherrscht mit seinen zwei 
Schmuckgiebel die Hauptfront, am Ostgiebel entdeckt das neugierige Auge eine 
Mondphasenuhr und kann sich an den Plastiken aus dem 14. bis 16. Jahrhundert 
erfreuen. Auf der Ostseite des Platzes sahen wir die aus 18 Sandsteinsäulen errich-
tete Galerie, die als Tuchmachergaden (mittelalterlich für einfaches Haus) genutzt 
wurden. In der Nähe dieser Häuser steht das unkonventionelle Denkmal des jungen 
Bachs auf dem Markt. Es zeigt den Barockkomponisten als jungen lässigen Mann, 
der an einem Meilenstein lümmelt – so, wie auch Bach im Alter von 18 Jahren als 
junger Mann nach Arnstadt kam. Das Bronze-Denkmal wurde anlässlich des 300. 
Geburtstages Johann Sebastian Bachs im Jahre 1985 von Prof. Bernd Göbel (Hal-
le/Saale) geschaffen. Seit seiner Enthüllung sorgt es für heftige Diskussionen über 
das „ungehobelte Lümmeln“ des Ausnahmetalentes. Unterhalb der ehemaligen 
Tuchmacherhäuser steht der Gasthof „Zum Güldenen Greif“ mit seinem zierlichen 
Erker. Seine Geschichte reicht bis in die Zeit um 1470 zurück. Seit dem Jahre 1551 
ist der Name "Zum Güldenen Greif" für dieses Gebäude überliefert. Er beherbergte 

über viele Jahrhunderte hinweg Reisende auf ih-
rem Weg durch Arnstadt, so auch Jakob Grimm der 
hier nächtigte. Der Güldene Greif verfügte über ein 
eigenes Braurecht und gehörte somit zu den 126 
Brauhöfen, die im Jahre 1650 in Arnstadt verzeich-
net wurden. Im westlichen Teil unterhalb des Mark-
tes findet man vornehme Bürgerhäuser wie das 
"Haus zum Schwarzen Löwen" (heute Musikschu-
le) und das "Haus zur Rothen Thür". Vom Markt-
platz gingen wir ein kleines Stückchen weiter zum 
Neumarkt und zur dort stehenden Bachkirche.  
Die Johann-Sebastian-Bach-Kirche in Arnstadt 
ist eine evangelische Kirche und hatte im Verlauf 
der Jahre zwei weitere Namen. Auf den Funda-
mentresten der 1581 abgebrannten St.-Bonifatius-
Kirche wurde von 1676–1683 die „Neue Kirche“ 
errichtet. Sie wurde als barocker Saalbau mit um-
laufender, dreigeschossiger Empore errichtet und 

verfügt über zwei bedeutende Orgeln: die Wender-Orgel und die Steinmeyer-Orgel. 
Von 1699–1703 baute Johann Friedrich Wender auf der dritten Empore eine Orgel 
mit zwei Manualen und 21 Registern. Als im Juni 1703  der 18-jährige Johann Sebas-
tian Bach die Orgel geprüft und abgenommen hat, hatte er wohl einen solchen Ein-
druck hinterlassen, dass er gleich als Organist verpflichtet wurde. In dieser Kirche 
hatte dann Johann Sebastian Bach von 1703 bis 1707 seine erste Organistenstelle 
inne, gefolgt von seinem Cousin Johann Ernst Bach bis 1728. Die „Neue Kirche“ 
wurde 1935 in „Johann-Sebastian-Bach-Kirche“ umbenannt. Anschließend hatten wir 
noch etwas Freizeit und der ein oder andere Reiseteilnehmer sucht ein naheliegen-
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Foto K. Hantke                   Eisvariation mit Martin Luther  
 

des Cafe auf oder nahm sich eine Eiszeit. Auf dem Rückweg zum Bus nahmen eini-
ge Mitglieder einen kleinen Umweg über den Schlosspark von Schloss Neideck.  
Das Schloss Neideck ist ein ehemaliges Wasserschloss in Arnstadt (Ilm-Kreis). 
Heute ist es, bis auf den Schlossturm, nur noch als Ruine erhalten. In den letzten 
Jahren wurden die Überreste der Ruine freigelegt und gesichert. Das Schloss wurde 
zwischen 1553 und 1560 durch Graf Günther XLI. von Schwarzburg errichtet. Es ent-
stand im Stil der Renaissance auf der Grundmauer der Hersfelder Burg, die bereits 
1273 erwähnt wurde.  
Auf unserer Rückfahrt kamen wir an Ohrdruf, einer Kleinstadt im Landkreis Gotha 
vorbei. Unser Reiseleiter Frank wies im Vorbeifahren auf die Muschelkalkplatte hin, 
die wir während der Fahrt gut sehen konnten. Bekannt ist die Stadt auch als Wohnort 
Johann Sebastian Bachs 1685 - 1750. Bach gilt als einer der bedeutendsten und 
bekanntesten deutschen Musiker. Er ist der prominenteste Vertreter der Musikerfami-
lie Bach und war ein Komponist, Kantor sowie Orgel- und Cembalovirtuose des Ba-
rocks. In seiner Hauptschaffensperiode war er Thomaskantor zu Leipzig. 
Unsere Fahrt führte uns zwischen der Stadt und den Autobahnen 4 und 71 gelegene 
Erfurter Kreuz mit dem größten zusam-
menhängende Industrie- und Gewerbe-
gebiet Thüringens. In diesem Gebiet 
führte Frank unseren Bus zum Werks-
verkauf eines großen Süßwarenherstel-
lers. Hier deckten sich etliche Mitreisen-
de mit den diversen Leckereien ein. Bei 
der Ankunft am Hotel hatten wir bis zum 
Abendessen noch ziemlich viel Zeit und 
unser Fahrer Herbert schlug uns vor mit 
seinem „Großraumtaxi“ noch einmal in 
Schmalkalden auf Fotosafari oder 
Shoppingtour zugehen. Aber auch nach 
VIBA-Land, um verschiedene Eissorten 
noch einmal zu probieren. Eine große Anzahl von Fahrtteilnehmer genossen die ver-
schiedensten Eisvariationen in fröhlicher Runde. Zum Abendessen gab es Kürbis-
kernsuppe, Zander, Ratatuille, wahlweise Püree oder Semmelknödel mit Leberkäse 
oder Spanferkelbraten auf Sauerkraut. Zum Nachtisch gab es Quarkspeise mit Man-
darinen.    
 
 
Donnerstag, den 26. Oktober 2017 
 
Heute Morgen starteten wir unsere Fahrt wie jeden Tag um 9 Uhr bei 9° Außentem-
peratur. Für die Fahrt durch den Thüringer Wald holten wir unseren Reiseleiter Frank 
in Suhl ab. Auf dem Weg dorthin hielt unser Kolpingbruder Bernd Hillebrand den 
Morgenimpuls. Bei dichtem Nebel fuhren wir auf der Autobahn in Richtung Eisfeld. 
Nach der Abfahrt Eisfeld führte uns die Straße hoch in den Thüringer Wald zur Ort-
schaft Neuhaus am Rennsteig.  
Neuhaus am Rennweg ist eine Kleinstadt im Thüringer Schiefergebirge mit langer 
Glasbläsertradition und liegt am Wanderweg „Rennsteig“. Die Stadt Neuhaus besteht 
aus acht Ortsteilen und ist mit 840 m ü. NHN einer der höchstgelegenste Orte Thü-
ringens. Das Gebiet von Neuhaus trat 1366 durch Nennung eines Grenzbaumes 
„Schmalenbuche“ und eines benachbarten Jagdhauses „Vogelherd“ in Erscheinung 
und gehörte zum Herzogtum Sachsen-Meiningen. Bereits zu dieser Zeit verlief über 
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Foto C. Engelhardt       Glasbläser bei der Vorführung 
 

den Rennsteig der alte Kammweg zwischen den noch ursprünglichen Wäldern. Im 
Jahr 1607 wurde durch die Erteilung einer Konzession zur Errichtung einer Glashütte 
unweit der gräflichen Anlage die Glasmachersiedlung Schmalenbuche gegründet. 
Der Lauschaer Glasmeister Christoph Müller erwarb mit seinen Söhnen Stephan und 
Hans 115 Acker Wald. Sie errichteten die Glashütte, drei Wohnhäuser, einen Schup-
pen und ein Pochwerk und begründeten damit den Ort Schmalenbuche. Somit ist 
1607 für die Gemeinde  Neuhaus am Rennsteig das offizielle Gründungsjahr. 1736 
errichteten in Neuen Haus die Glasmeister Stephan und Johann Greiner aus 
Lauscha die Glashütte Glücksthal. Da in den Wintermonaten die Holzbauern, Wald-
arbeiter und Köhler keine Arbeit hatten wurden sie zu Spielzeugmachern und Glas-
bläsern, die besonders von der Glasperlenherstellung (Fischperlen) für den Fabrikan-
ten Friedemann Greiner lebten. Die Glasindustrie versprach die höchsten Erträge, 
daher entstand nach der 1838 aufgegebenen Glashütte Glücksthal 1829 noch die 
Bernhardsthaler Tafelglashütte. Bis 1853 ist der Betrieb in Bernhardsthal noch be-
legt. Die Bewohner verließen dann beide abgelegenen Orte und die Gebäude wur-
den abgerissen. In Neuhaus hatte man bereits 1809 mit dem Betrieb einer Porzellan-
industrie begonnen. Die im Ort arbeitenden Glasbläser hatten sich auf die Fertigung 
von Glasflaschen für Essenzen und Parfüm (Flakons) spezialisiert, die sehr gefragt 
waren. Die im 19. Jahrhundert entstehende „Glasindustrie“ fertigte überwiegend in 
kleinen Werkstätten in den Wohnhäusern ihre Glasprodukte. 1862 eröffnete die 

Postgesellschaft Thurn und Taxis eine Post-
station. Sie lag an der Postroute Saalfeld–
Sonneberg. Um 1900 war die Blütezeit der 
Herstellung von Glasperlen und Glasartikeln 
vor der Lampe im Haushalt. Auch wurden 
das Fertigen von Thermometern und Baro-
metern in den einzelnen Glasbläserfamilien 
als Geheimnis gehütet. Bei der Durchfahrt 
von Neuhaus zur Glashütte Greiner kamen 
wir an vielen verschieferten oder teilver-
schieferten Fachwerkhäusern vorbei. Auf 
dem Parkplatz der Glashütte wurden wir 

begrüßt und direkt in die Schauwerkstatt geführt. In der Werkstatt wurde uns ein kur-
zer Film über die Glasherstellung gezeigt. Es wurde darin erklärt, dass der Werkstoff 
Glas in der Natur nicht vorkommt und dass es rein zufällig beim Brennen von Ton 
entdeckt wurde. Das Glas ist ein Wunder aus Sand, Soda, Pottasche und Kalk, das 
im Feuer bei über 1.300 Grad Celsius geschmolzen wird. Anschließend wird es zu 
verschiedenen Artikel verarbeitet. Ein Glasbläser führte uns mit einer Flamme von 
2500 Grad vor, wie man mit viel Geschick aus Glasrohren schöne Dinge schaffen 
kann. Ein Mitglied unserer Reisegruppe sollte sich auch als Glasbläser versuchen, 
aber leider klappte der künstlerische Versuch nicht so richtig. Anschließend zeigte er 
uns scheinbar leichtfertig wie man aus einer Glaskugel eine gläserne Öllampe mit 
einer Keramikrose im Innern entstehen lassen kann. Nach der Vorführung besuchten 
wir die Glasboutique mit ihrer Vielfalt an Farben und Formen für schöneres Wohnen 
und Schenken. Diese außergewöhnlichen Kunstwerke aus Vasen, Schalen, Figuren 
aus Glas ließen so manches Frauenherz höherschlagen. Aber im 400 m² großen 
Weihnachtsland schlugen die Herzen noch einmal schneller. In den verschiedensten 
Farben waren Weihnachtsbäume vordekoriert, auch mit den neuen Trendfarben. In 
den Ecken stehen nach Farben getrennt Christbaumschmuck, Weihnachtsdekoratio-
nen, Lichterbögen sowie Lichterketten. Auch Figuren und Dekoartikel aus Porzellan, 
Metall und Holz sowie Gestecke gab es in allen erdenklichen Formen und Farben. 
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Foto K. Hantke                   Eisvariation mit Martin Luther  
 

Nach dem anstrengenden Gang durch die Ausstellungen gingen wir ins Glasbläser-
Café. Bei Thüringer Hausmannskost und einem kühlen Bier aus der Region 
(Watzdorfer Schwarzbier), echtem Waldgeistlikör sowie Kaffee, Kuchen und Eisspe-
zialitäten stärkten wir uns für den weiteren Tag.  
Unser nächstes Ziel war Oberhof mit seinen Wintersportstätten. Unsere Fahrt führte 
durch einsame neblige Straßen des Thüringer Waldes über Katzhütte, Schmiedefeld 
am Rennsteig, Neustadt am Rennsteig zur Bob- und Rodelbahn auf den 903,8 Meter 
hohen Schützenberg der 1,5 Kilometer 
nordwestlich vor Oberhof liegt. Auf der 
Landesstraße 128 fuhren wir von Stein-
bach-Hallenberg bis an den Zielbereich der 
Bahn heran. Dort betrachteten und fühlten 
wir die schon vereiste Bahn. Sie wurde von 
Sonnensegeln vor dem Abtauen geschützt. 
Unser Reiseleiter Frank erzählte uns, dass 
die Bahn mit ihren 1354 Meter Länge und 
vierzehn Kurven und der dabei erzielten 
hohen Geschwindigkeit als technisch 
schwierig gilt. Auch würde die Bahn von 
verschiedenen Nationalmannschaften einschließlich der deutschen Skeleton- und 
Bobfahrer einschließlich der Rennrodler als Trainingsbahn genutzt. Sie gehört zum 
Leistungszentrum Oberhof des Olympiastützpunktes Thüringen und zum Zentrum 
der Wintersport-Nachwuchsförderung. Hier trainiert die in Oberhof stationierte Sport-
fördergruppe der Bundeswehr und ein Sportgymnasium. Wir überquerten mit Hilfe 
einer Brücke den Eiskanal und spürten hierbei die kalte Luft in der Bahn. Frank er-
zählte uns dann im Innenraum der Auslaufkurve, dass hier internationale Wettkämpfe 
im Rennrodeln und Skeleton stattfinden. Auf dem Rückweg kamen wir an einem Vie-
rerbob vorbei, der auf einem Sockel stand und es entstanden sofort einige Fotomoti-
ve. Beim Verlassen der Bahn sahen wir einige Jugendliche, die ihre Rennrodel ge-
schultert hatten und sich zum Eiskanal begaben. Mit dem Bus fuhren wir dann weiter 
in Richtung Oberhof und um rundeten auf der Landesstraße 128 den Schützenberg. 
Von der Landstraße aus konnten wir die Schanzenanlage sehen. An der Landstraße 
waren Parkplätze quer zur Straße eingerichtet und unser Bus konnte direkt gegen-
über der Sportanlage halten. Vom Parkplatz aus stiegen wir direkt in den oberen Zu-
schauerbereich des Auslaufhanges. Der Bereich war mit Wellenbrechnern gesichert, 
so dass niemand abstürzten konnte. Nachdem wir in den Zuschauerbereich geklet-
tert waren, beobachteten wir Springer, die von der gegenüberliegenden kleinen 
Sprungschanze sprangen.  
Die Schanzenanlage wird auch Skisprunganlage im Kanzlersgrund genannten, 
nach dem unterhalb des Sprungberges gelegenen Tals westlich von Oberhof. Sie 
besteht aus einer Groß- (Hans-Renner-Schanze) und einer Normalschanze und ge-
hört ebenso zum Leistungszentrums Oberhof des Olympiastützpunktes Thüringen. 
Die Sprungschanzen liegen etwa bei 800 Meter über Normalnull hoch und gelten als 
relativ schneesicher. Zu den Wettkämpfen bietet die gesamte Anlage etwa 
40.000 Zuschauern Platz. Nachdem wir uns einige sturzfreie Sprünge der trainieren-
den Athleten angesehen hatten stiegen wir wieder hinunter zu unserem auf dem 
Parkplatz wartenden Bus. Wir fuhren weiter auf der Landesstraße 128 in Richtung 
Oberhof  zur Skisporthalle Oberhof. Sie ist, wie Frank uns erzählte, die erste Lang-
laufhalle Deutschlands, in der ganzjährig Skilanglauf und Biathlon betrieben werden 
kann. Es herrscht in der Halle eine gleichmäßige Temperatur von -5°. Er erzählte 
uns, dass eine Trainingsrunde 1754 Meter lang ist und dabei Abfahrten und Steigun-
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Foto K. Hantke     Grenzstein mit preuss. Adler  
 

gen von 12% zu absolvieren sind. Die Halle selbst besteht aus einer Nord-Ost-
Schleife, einer großen Westschleife, einer Doppelloipe und einer Schnellkraftrunde. 
Wir hörten von Frank, dass jetzt auch die Biathleten hier ihr Lauf- und Schießtraining 
durchführen können. Den Athleten stehen jetzt vier wettkampfgenormte Schießbah-
nen für Kleinkaliber und Luftgewehr zur Verfügung. Von der Zuschauertribüne konn-
ten wir einige Athleten beim Skilaufen beobachten. Nachdem einige von unserer 
Reisegruppe eine rote Nase hatten, verließen wir die Halle um mit dem Bus zum 
nächsten Highlight der Fahrt, dem Oberhofer Biathlonstadion zu kommen.  
Die Rennsteig-Arena Oberhof liegt unmittelbar am Hauptkamm des Thüringer Wal-
des auf einer Höhe von 814 Meter und ist 2,5 km von Oberhof entfernt. Die Arena hat 
einen Schießstand mit 30 Bahnen und jede Bahn hat eine Länge von 50 Metern. In 
der Arena finden auf der 105 Meter langen Stehtribühne 9000 Zuschauer Platz und 
zu den Wettkämpfen werden im Winter mobile Tribünen aufgestellt, auf denen weite-
re 4000 Personen Platz finden. Vom Parkplatz, der auf einer Höhe von 837 Meter 

liegt, gingen wir an den Rand der Arena und konn-
ten von oben etliche Athleten beim Lauf- und 
Schießtraining mit ihren Trainern beobachten.  
Auf dem Rückweg zum Parkplatz kamen wir an dem 
sogenannten Grenzadler vorbei, einem etwa zwei 
Meter hohen Grenzstein mit preußischem Adler. 
Hier sahen wir das Hinweisschild zur Kaserne der 
Sportfördergruppe der Bundeswehr.  
Der Grenzadler am Rennsteig ersetzte nach 1866 
alle Grenzmarkierungssteine mit dem „kurhessi-
schen Löwen“ durch Steine mit dem königlich preu-
ßischen Adlerwappen. Er markierte zum Zeitpunkt 
der Aufstellung die neue Staatsgrenze zwischen 
dem Königreich Preußen (Abschnitt Steinbach-
Hallenberg) und dem nördlich angrenzenden Her-
zogtum Sachsen-Coburg und Gotha (Abschnitt 
Oberhof). In dem ca. 1,80 m hohen Grenzstein war 
eine  gusseiserne Metallplatte mit dem preußischen 
Wappenmotiv eingelassen. Frank verabschiedete 
sich hier oben am Parkplatz von uns, da er von sei-

ner Frau abgeholt wurde und nach Suhl fuhr. Wir aber fuhren in die entgegengesetz-
te Richtung nach Schmalkalden zu unserem Hotel Jägerklause. Gegen 17.30 Uhr 
erreichten wir unser Hotel und eine ereignisreiche Fahrt durch den Thüringerwald 
ging zu Ende. Am letzten Abend in Thüringen gingen wir in den Jägersaal, hier gab 
es einen riesigen Holzkohlegrill. Der Chefkoch grillte für uns höchst persönlich an 
diesem Grillabend. Vom Nackensteak, Spareripes, Hühnerbrust bis zur Thüringer 
Bratwurst gab es alles, was das Herz begehrte und dazu American Potatos mit ver-
schiedenen Salaten. Dazu gab es frisch gezapftes „Paulaner“- Oktoberfestbier. Den 
Spruch des Tages machte aber unser Fahrer Herbert angesichts der Unmengen von 
Grillfleisch: „Zum Glück gibt es die Lenkradverstellung, nach so einem üppigen 
Abendmahl“. Nach dem Essen spielte unser Hausmusikant  noch einmal auf.   
 
 
Freitag, den 27. Oktober 2017 
 
Bei leicht regnerischem Wetter und bei 9° verließen wir Schmalkalden in Richtung  
Friedrichsroda. Eine letzte Passfahrt über den Thüringer Wald. Oben angekommen  
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am Rennsteig betrug die Temperatur nur noch 6°. Auf der Rückfahrt konnten wir 
noch einmal schöne Fachwerkhäuser mit und ohne Ausmauerung sehen. Aber auch 
schöne Klinkerhäuser mit Ziergesimse konnten wir während der Fahrt betrachten. 
Auch Kombinationen aus Stein im unteren Bereich und dann obendrauf ein schönes 
Fachwerk waren zu beobachten. Von Friedrichsroda fuhren wir auf der A4 nach 
Mechterstädt, anschließend in Rimberg auf die A5 und von hier ging es weiter über 
Gießen/Marburg in Richtung Heimat. Gegen 16.30 Uhr trafen wir wieder am Kolping-
haus in Opladen ein.  
 
 
 
 
Opladen, den 30.09.2019 
 
 

                                          Klemens Hantke 
 
 
 

 

 


