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Herrengilde der 
Erlanger Sockenqualmer

Herbstausflug 2012

Wir fahren nach Erfurt, nach Eisenach auf die Wartburg, 
besuchen das Weltnaturerbe Hainich und das ehrwürdige 
Schmalkalden
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Kann man alte Traditionen auch mal brechen und was Neues ausprobieren? Lesen wir später mal, was 
darüber im Epilog stehen wird. 
Üblicherweise gehen die Sockiritter zweimal im Jahr auf große Fahrt, einmal die schon eiserne Früh-
jahrswanderung über eine Woche und dann auch schon lange Jahre die Herbstwanderung über ein 
verlängertes Wochenende. Dabei führte uns die Herbstwanderung immer mehr in die Nähe und hat 
sich allerdings aufgrund unserer inzwischen erreichten Reife an Jahren mehr zu kulturellen und ge-
schichtlichen Orten geführt. Jedenfalls haben wir auf diese Weise unsere bayrische Heimat gut und 
auch intensiv kennengelernt. Die Wenigsten können uns da noch was vormachen! Aber dennoch bleiben 
noch viele lohnende Ziele.  

Nachdem wir im Frühjahr gemeinsam mit unseren Damen eine erfolgreiche Reise nach Berlin genießen 
konnten, hörte man doch, dass sich viele wieder mal eine gemeinsame Busreise wünschten. Was bietet 
sich da mehr an, als die inzwischen zu Kultur- und Naturfahrten entwickelte Herbstwanderung. 
Ein Ziel war auch schnell gefunden. Das Hauptinteresse galt dem Weltnaturerbe Hainich, der 
gerade mit der Herbstfärbung seine Schönheit richtig entwickelt. Und Geschichte und Kultur ist doch 
gerade hier eine unausschöpfbare Fundgrube. Also wählten wir noch Erfurt, die Wartburg mit Eise-
nach und Schmalkalden aus. 
Na dann legen wir mal los! 

Prolog

Eisenach mit Frau Kunigund Auf dem Baumkronenpfad im Hainich

Auf der Fahrt Im berühmten Rathaussaal von Schmalkalden
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Morgens um Sieben ist die 
Welt noch in Ordnung. Den Ein-
druck konnte man heute durch-
aus bestätigen, denn alle Rei-
senden standen pünktlich, frisch 
gewaschen, gekämmt und ge-
schnäuzt mit ihrem Reisegepäck 
am Siemens Sportheim. Genauso 
pünktlich traf auch unser Bus 
der Firma Stütz ein und Andi – 
unser Fahrer während der Reise 
– verstaute das Gepäck.
 
So konnten wir zu unserer An-
fahrt starten und fuhren nun 
auf dem Frankenschnellweg, 
vorbei an Bamberg, durch das 
Maintal mit Vierzehnheiligen, 
Kloster Banz und dem markan-
ten Staffelberg. Linker Hand 
ließen wir Coburg liegen und 
kamen auch schon nach Thürin-
gen. Ganz auf die Höhen mußten 
wir nicht, da wir den längsten 
Tunnel Deutschlands durchfuh-

ren, den Rennsteigtunnel mit 
immerhin schlappen acht Kilo-
metern Länge. Interessant ist 
auch noch die Grünbrücke über 
die Autobahn, die den Tieren 
das Überqueren doch erleich-
tet. Hat doch die Straße  schon 
einen schweren Einschnitt in 
ihren natürlichen Lebensraum 
geschaffen. 

Dann sind wir auch schon in der 
Thüringer Ebene, sehen linker 
Hand noch die Burg Gleichen, 
und schon sind wir auch in 
Erfurt angelangt, wo wir unmit-
telbar am Dom einen Parkplatz 
erwischen. Unter dem Geläut 
der Domglocken schreiten wir 
pünktlich um 10.00 Uhr zu un-
serem Treffpunkt mit unserer 
Führerin, der Marktfrau Kuni-
gund.  
Zu bemerken wäre noch, das 
justament zu unserem Besuch 
auch das Erfurter Oktoberfest 

Wir besichtigen die Landeshauptstadt Erfurt 
stattfindet und den ganzen 
Domplatz einnimmt. 
Frau Kunigund zog uns auch dann 
gleich mit ihrer sympathischen 
Art in ihren Bann und erläuterte 
uns die schönen Häuser, die den 
Domplatz zieren und sagte uns 
auch, dass der Domplatz nicht 
immer leer war, sondern dass 
hier auch Straßen und Häuser 
standen, die aber dann mal ab-
gebrannt sind. Weiter liefen wir 
mit ihr durch die Marktstra-
ße, an der Allerheiligenkirche 
vorbei bis zum Fischmarkt. Wir 
bewunderten wieder die tollen 
Häuser und das Rathaus. Immer 
wieder erhielten wir die Erläu-
terungen durch unsere Führerin, 
Frau Kunigund. Dann kamen wir 
zur Neuen Mühle und sahen das 
ehrwürdige Mühlrad auch rich-
tig in Arbeit. Durch die Meister 
Eckehartstraße zum Regie-
rungsviertel und weiter an den 
schönen Geschäften des Anger 
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vorbei. Auch das zerstörte Bar-
füßerkloster besuchten wir und 
fanden, dass man auch in der 
Ruine schöne Ereignisse künst-
lerischer Art durchführen kann. 
Man kann eben aus fast allem 
etwas Schönes machen. Durch 
die noble Angerstraße kamen 
wir dann bis zum Ursulinenklos-
ter, sahen auch das Denkmal von 
Martin Luther, dessen Blick-
richtung eigentümlicherweise 
in Richtung des Nonnenklosters 
geht. Ein kurzer Blick noch in 
die Kaufmannskirche und dann 
kamen wir auch schon an die 
weltberühmte Krämerbrücke. 
Frau Kunigund führte uns als 
Erstes zum Flüßlein Gera und zu 
der ursprünglichen Furt, die nun 
von der Brücke überquert wird. 
Dann aber streiften wir über 
die romantische Krämergasse 
und waren richtig begeistert. 
Wir durften auch noch in einem 
der altehrwürdigen Häuser die 
alte, hölzerne Treppe nach oben 

kletternund durch die Putzen-
festerscheiben einen Blick  von 
oben auf die Brücke werfen. 
Am Puppenmacherhäuschen 
warfen wir noch eine Münze 
ein und sahen dann die sieben 
Zwerge und Schneewittchen. 
Nun gingen wir noch zu der 
alten Synagoge und sahen auch 
die ursprüngliche Universität. 
Aber nun erblickten wir auch 
das Zeichen vom „goldenen 
Schwan“ und damit endete 
unser Führung. Frau Kunigund 
verabschiedete sich noch 
herzlich und unser Rolf wurde 
sogar noch mehr und intensiv 
geherzt, was der alte Knabe 
natürlich gerne annahm. Ist 
er doch dem weiblichen Ge-
schlecht sehr zugetan.  Wir 
bedankten uns vielmals für die-
se Führung und verschwanden 
im „Goldenen Schwan“. 
Wir wurden hier auch sehr 
freundlich uns gut versorgt, 
kein Wunder, denn wir hat-

ten alle unseren Essenwunsch 
brav vorab hierher gesandt, so 
dass alles reibungslos ablaufen 
konnte. 
Doch nicht ganz so reibungslos, 
denn unser Rolf hatte wohl die 
innige Umarmung von Frau Kuni-
gund doch nicht mehr verkraf-
tet und bekam einen Schlagan-
fall und mußte schnellstens in 
die Klinik eingeliefert werden. 

Gottseidank stellte sich später 

heraus, dass es doch nicht ganz 
so schlimm war. Also paß‘ in Zu-
kunft besser auf, alter Knabe! 
Du bist eben keine 75 mehr. 
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(aus Wikipeda)
Die Brücke entstand neben einer Furt durch die Gera und war Teil des west-östlichen Handelswe-
ges Via Regia. Ursprünglich als Holzbrücke über die Gera errichtet, wurde sie im Jahr 1117 nach der 
Zerstörung durch einen der vielen Brände erstmals erwähnt. Die erste urkundliche Bezeichnung der 
Brücke mit 
„pons rerum venalium“ ist für das Jahr 1156 nachweisbar. Schon auf der Holzbrücke hatten Händler 
links und rechts Krambuden aufgestellt.
Aufgrund wiederholter Brände erwarb der Rat zu Erfurt alle Brückenrechte von den Klöstern, um 
einen steinernen Neubau errichten zu können, der im Jahr 1325 mit Fachwerkbuden auf der Brücke 
fertiggestellt war. An den beiden Brückenköpfen wurden steinerne Kirchen mit Tordurchfahrten er-
richtet, am westlichen Ende die Benediktikirche und am östlichen, die Ägidienkirche. 
Nach einem Stadtbrand im Jahre 1472, der die Hälfte der Stadt und die Häuser auf der Brücke 
zerstörte, wurde die Krämerbrücke in ihrer heutigen Form wiederaufgebaut. Heute sind noch 32 
Wohnhäuser auf der Brücke. Die Benediktikirche wurde 1807 verkauft und 1810 für den Bau eines 
Wohnhaus abgebrochen. 
Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Stadt- und die allgemeine Baugeschichte wurde der 
Krämerbrücke besondere Denkmalpflege zuteil. 

Die Krämerbrücke in Erfurt
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Wir wurden von zwei Damen 
aus der Festung empfangen, 
einmal die Frau eines Unterof-
fiziers der Garnison und eine 
Krankenschwester. Somit bil-
deteten wir zwei Gruppen und 
schon konnte es losgehen. 

Wir erfuhren, dass der Peters-
berg schon über Jahrtausende 
besiedelt war und in seiner 
jetztigen Form aber die Gestalt 
einer Festungsanlage sei und 
zwar einer Zwingburg, weil sie 
auch – oder in erster Linie – die 
aufsässige Bevölkerung von 
Erfurt dem Fürstbischof treu 
untertan bleiben sollte. Merk-
würdiges Gehabe aber so war es 
wohl. Die Festung wurde auch 
von viel Kriegsvolk besetzt, 
dazu zählten auch die Schweden 
im Dreißigjährigen Krieg, Fran-
zosen während der Besetzung 
und sogar noch nach der verhee-
renden Niederlage bei Leipzig 
verschanzten sie sich in dieser 
Festung. Warum?
Das machte unsere Dame uns 
auch noch klar. Sie war näm-
lich fast nicht einnehmbar. Das 
System der Wälle, der Basti-
onen, der Geschütze und der 

natürlichen Lage ließen jeden 
Angreifer verzweifeln. Also 
die Festungsbauer waren schon 
helle Köpfchen. 
Wir kamen dann in die Wach-
stube und sahen das Leben der 
Soldaten sehr praktisch. Dann 
aber ging es auch in die Horch-
gänge, die von einigen nicht mit 
besucht wurden, da es dort 
doch eng und dunkel zugehen 
sollte. Wir wurden sicherheits-
halber vorgewarnt. Aber der 
größere Teil zog mutig mit und 
wir stapften dann die ungleichen 
Stufen vorsichtig hinab. Wir 
hörten dann immer die Erläute-
rungen, dass hier die Soldaten 
horchen mußten, ob die feind-
lichen Mineure schon Stollen 
in den Berg getrieben haben, 
um das Bollwerk anschließend 
mit einer ordentlichen Ladung 
Pulver in die Luft zu jagen. Also 
Holzohr sei wachsam! So hieß 
deren Parole. 
Wieder ans Tageslicht und zu 
unseren Kameraden zurückge-
kehrt sahen wir noch einige Ka-
sernengebäude und konnten von 
oben die Ausmaße der Festung 
erstmal so richtig abschätzen. 
Wir bedankten uns noch bei 
unseren kundigen Führerinnen, 
dann zogen wir wieder talwärts.

Wir stürmen den Petersberg
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Wir stapften die 70 Stufen 
hinauf und besuchten als erstes 
den Dom. Wir waren von der 
Größe, der Schlichtheit und 
seiner Ausstrahlung schon sehr 
angetan. Auch standen wir vor 
dem Grabstein des Fürstengrab 
des Herren von Gleichen, der 
hier mit seinen zwei Ehefrauen 
bestattet ist. Als nächstes be-
suchten wir die Severinkirche, 
auch dieses Kleinod beherbergt 
viele Kunstschätze. Wir waren 
doch am meisten von dem Tauf-
stein mit seinem filigran gestal-
teten Deckel beeindruckt. Auch 
dieses Kunstwerk ist nach wie 
vor in Gebrauch. 
Nun war es aber wieder an 
der Zeit weiterzufahren. Wir 
streiften nochmal über das 
Erfurter Oktoberfest, schleck-
ten noch ein Eis oder schlürften 
noch ein Bierchen und fanden 
uns dann alle am Bus wieder ein. 

Wir riefen nochmal in der Klinik 
an und hatten auch gleich unse-
ren Rolf am Rohr, der nun wie-
der wie ein Buch reden konnte. 
So kennen wir den Strolch.
Andi fuhr uns nun gemütlich 
über die Landstraße nach Ei-
senach, durch viele nette Ort-
schaften und durch Gotha. Dann 
aber näherten wir uns schon 
Eisenach und wir konnten auch 
die Wartburg bald in Augen-
schein nehmen. 
Unser Hotel „Eisenacher Hof“ 
nahm uns freundlich auf und 
wir bezogen unser Quartier. 
Nachdem wir an diesem Abend 
nichts fest bestellt hatten wur-
de uns der gegenüberliegende 
urige Gasthof „Storchenturm“ 
empfohlen. Wir kamen auf dem 
„Heuboden“ unter. 

Dom St. Marien und Severikirche



Erfurt, Eisenach, Hanich, Wartburg, Schmalkalden     8

Dom St. Marien
(aus Thüringen Info)

 Die den Domplatz beherrschende monumentale Baugruppe von Dom und St. Severikirche ist eine der 
gewaltigsten Bauschöpfungen des Mittelalters auf deutschem Boden. Jahrhunderte formten an der 
heutigen Gestalt des Doms, der in der Zeit von 1154 - 1252 errichtet wurde. Bereits in den letzten 
Jahrzehnten des 13.Jahrhunderts sind wahrscheinlich größere Erweiterungsbauten geplant worden. 
Die Vergrößerung des Chors vor 1300 und der Baubeginn des Mittelturms (1301?) dürften Vorarbeiten 
eines längeren Bauprogramms gewesen sein. Der Chor ist ein Meisterwerk deutscher hochgotischer 
Architektur. Die Wände sind in große farbenprächtige Fensterflächen aufgelöst. Noch bevor der 
Hohe Chor begonnen war, wird die Treppenanlage mit ihren 70 Stufen und vermutlich in der Zeit von 
1330 bis 1340 errichtet. 
Im Jahre 1452 stürzte die Basilika des 13.Jahrhunderts ein. Unter Verwendung von erhalten geblie-
benen Mauerresten ist mit erweitertem Grundriss 1455/65 das neue Langhaus als Halle errichtet 
worden. Die Turmspitzen brannten mehrmals ab (1416, 1472). Bei einer der Wiederherstellungen 
(1454, 1493/94) erhielten die Türme hohe Helme, wie sie die Severikirche noch heute zieren. Die im 
Mittelturm hängende große Glocke, die "Gloriosa", gehört wohl zu den größten Glocken der Welt und 
hat einen besonders schönen Klang. Der Hochalter von 1697 fügt sich trotz seiner barocken Gestal-
tung gut in den gotischen Chor ein. 
Im südlichen Seitenschiff befindet sich aus der 2.Hälfte des 13.Jahrhunderts (deutsche "Sondergo-
tik") der Grabstein eines Grafen von Gleichen und seiner beiden Frauen.
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Nach dem Frühstück fuhr uns 
Andi aus Eisenach hinaus und 
steuerte das Nationalparkzent-
rum Thiemsburg an. 
Als wir ankamen wurde auch 
gerade geöffnet und wir konn-
ten die methodisch sehr schön 
zusammengestellte Ausstellung 
über den Nationalpark besu-
chen. Dann liefen wir durch 
den von der Sonne beschienen 
Herbstwald bis zum Eingang 
des Baumkronenpfades. Das war 
schon ein besonderes Erlebnis 
einmal wie ein Vogel mitten in 
den Bäumen und auch oberhalb 
die Natur zu erkunden. Auf dem 
breiten und sicheren Pfad sind 
an vielen Stellen auch Hinwei-
se angebracht, die einem das 
Leben in der Natur noch mehr 
erläutern. Franz probte auch 
einen Baum von oben her ins 
Schwingen zu bringen und es 
war tatsächlich spielend einfach 

möglich. 
Ein Höhepunkt war dann noch 
der Aufstieg auf den Turm. Nun 
konnten wir über ein grünes, 
sich langsam ocker färbendes 
Blättermeer blicken. Aber wir 
hatten auch den Blick auf die 
Thüringische Ebene und den 
Thüringer Wald, alles fein ange-
geben, so dass wir auch von hier 
oben ein sehr schönes Sichter-
lebnis hatten. Langsam versam-
melten sich dann alle wieder im 
Thiemsburger Forsthaus mit 
seinem Biergarten. 
Manche futterten den Eintopf 
aus der Gulaschkanone (Erbsen 
mit Speck und Bockwurst), oder 
Bratwurst, auch Kaffee und 
Kuchen war schon gefragt. Dann 
versammelten sich alle wieder 
am Bus um uns nun zum nächsten 
Höhepunkt, dem Wildkatzen-
dorf Hütscheroda bringen zu 
lassen.  

Hainich - der Baumkronenpfad - 
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Nach einer kurzen Fahrt 
trafen wir in Hütscheroda ein. 
Zur Scheune, das ist das Zen-
trum des Wildkatzendorfes, 
dort wurden wir auch schon 
empfangen und erhielten eine 
Einführung durch die Leiterin 
persönlich. Wir lernten nun, 
dass unsere geliebten Hauskat-
zen nicht von der Wildkatze 
abstammen, sondern von der 
sogen. Falb-Katze. Außerdem 
können wir die Wildkatze an 
ihrem etwas buschigen Schwanz 
mit dem schwarzen Ende erken-
nen, aber auch noch am grauge-
maserten Fell. Wir hörten auch 
gerne, dass man die Kätzchen in 
vielen deutschen Landen ansie-
deln lassen will, z.B. bei uns im 
Steigerwald. Dazu brauchen die 
Tierchen aber natürliche Korri-
dore, die ihnen eine Verbreitung 

und Ausdehnung 
erst richtig mög-
lich macht. Wenn 
man unser dich-
tes Strassen- und 
Autobahnnetz 
sieht, sind das 
schon starke 
Einschnitte in den 
Lebensraum der 
Tiere. 

Dann machten wir uns auf den 
Rundweg. Einige blieben zurück 
und da es in der nahen Schänke 
heute nur geschlossene Gesell-
schaften gab, kochten die Da-
men vom Katzenzentrum für uns 
Kaffee und es gab sogar noch 
Konfekt. Herzlichen Dank dafür. 
Auf der Wanderung windete es 
arg und wir wurden ordentlich 
durchgeblasen. Es ging im ers-
ten Teil stetig bergauf bis zum 
Aussichtsturm. Natürlich wurde 
dieser auch noch bestiegen 
und die Aussicht genossen. 
Nun fing es leicht zu nie-
seln an. Dann aber zogen 
wir wieder talwärts und 
erreichten auch bald das 
Gehege der Wildkatzen wo 
um 15.30 Uhr die nächste 
Fütterung angesagt war. 

In den Gehegen leben z.Zt. je 
zwei Katerbrüder zusammen 
und haben auch genügend Aus-
lauf. Die Kätzchen waren auch 
gar nicht scheu, sondern sahen 
sich die Besucher höchst inter-
essiert an. Dann kam der Hö-
hepunkt, die Fütterung. Es gab 
Mäuse und Eintagesküken, also 
Leckerbissen für eine Wildkat-
ze. Sie wurden allerdings nicht 
einfach so hingelegt, sondern an 
bestimmte Plätze gelegt, da-
mit sich die Katzen auch etwas 
bemühen mußten. Das war schon 
interessant, wie geschmeidig, 
schnell und elegant die kleinen 
Raubtiere an ihr Futter kamen. 
Mit diesem tollen Erlebnis gin-
gen wir nun im Regen die hun-
dert Meter zurück zum Wild-
katzendorf, wo Andi mit seinem 
Bus uns einlud und zurück nach 
Eisenach transportierte. 

Im Wildkatzendorf Hütscheroda
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Für den heutigen Abend ha-
ben wir im Eisenacher Hof den 
traditionellen Lutherschmaus 
bestellt, das war neben guten 
Speisen auch sonst ein Erlebnis. 
„Warum rülpset und furzet Ihr 
nicht, hat es Euch nicht ge-
schmecket?“
Unter diesem Lutherwort 
stand wohl der ganze Abend. 
Bei Kerzenschein, mit Stroh 
ausgelegtem Fußboden und an 
stabilen Holztischen in denen 
etliche Löcher gebohrt waren. 
Bald wußten wir auch warum, 
denn hier wurden die bestell-
ten Tränklein hineingestellt, 
so dass sie auch nicht umfallen 
konnten. Ständig liefen die 
emsigen Mägde und versorgten 
uns prächtig, jeder bekam im-
mer gleich sein „Tränklein“ und 
seinen Anteil am Schmaus. Die 
Hauptmagd achtete sorgfältig 
auf einen geregelten Ablauf. 
Unser Wolfgang wurde auch 
noch zum Stubenältesten er-
koren und erhielt einen beson-
ders luxuriösen Sitz. Allerdings 
herrschte auch Disziplin, so 
durfte die Suppe nicht gelöf-
felt sondern geschlürft wer-

den. Sylvia verstieß gegen die 
Regel und wurde beim Gabeln 
nach den Fleischbröckchen  
erwischt. Sie bekam als Stra-
fe 20 Peitschenhiebe auf den 
Allerwertesten. 

Unsere Trinksprüche müssen 
wir noch üben, denn als das 
Horn mit Met gereicht wurde, 
taten sich die Ersten schon 
ziemlich hart. Höhepunkt des 
Abends war dann noch der Tanz 
auf dem Tisch mit den Mägden. 

Unser Peter und unser Kavalier 
alter Schule Christoph schwan-
gen sich beherzt auf die Tische 
und tanzten mit den Mägden. 

Natürlich kassierten sie dafür 
ordentlich Beifall. Das war dann 
Händegeklappere, Fußgetrampe-
le und Jubelgeschrei!

So genossen wir den Abend 
sichtlich und verschwanden dann 
zufrieden und gesättigt in unse-
ren Kemenaten.  



Erfurt, Eisenach, Hainich, Wartburg, Schmalkalden   13



Erfurt, Eisenach, Hanich, Wartburg, Schmalkalden     14

Heute geht es auf die deut-
scheste aller Burgen – die 
Wartburg bei Eisenach. Ver-
bindet man damit doch viele 
geschichtliche Ereignisse un-
seres Volkes. Dazu zählen der 
Sängerwettstreit, die heilige 
Elisabeth, Martin Luther und 
auch die Burschenschaften. Bei 
strahlendem Sonnenschein und 
früher Stunde kamen wir auf 
der Burg an und hatten noch 
etwas Zeit Burg und Burghof zu 
erkunden. Henry rief nochmal 
bei Rolf in der Klinik in Erfurt 

an, um sich nach seinem Zustand 
zu erkundigen. Hat doch dieser 
Strolch vor, auf eigene Ver-
antwortung seine Behandlung 
abzubrechen und wieder zu uns 
zu stoßen. 
Dann aber kam unser Führer, 
der sehr gut Bescheid wußte 
aber auch mit besonders schnel-
ler Zunge redete. So führte er 
uns durch die einzelnen Gemä-
cher und hatte überall alles 
Geschichtsträchtige in lockerer 
Form für uns parat. Uns beein-
druckte natürlich der Bau und 
die Gestaltung der Räume, vor 
allem der im vorvergangenen 

Jahrhundert entstandene große 
Saal. Martin Luther bezeichnete 
er spaßeshalber als den „haus-
eigenen Ketzer“. Nach ca. einer 
Stunde ließ er uns alleine wei-
terlaufen und wir konnten dann 
im Fachwerkbau auch noch das 
Lutherzimmer ansehen. Leider 
war der berühmte Tintenfleck 
nicht mehr zu sehen, aber wir 
kannten alle die Geschichte und 
so malten wir ihn uns virtuell 
hinzu. Dann war unsere Zeit 
auch schon wieder rum und wir 
stiegen hinab zu unserem Bus 
und machten uns auf den Weg 
nach Schmalkalden. 

Auf zur Wartburg
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Im Jahre 1206 versammelten sich auf der Wartburg die Minnesänger
Heinrich der Schreiber, Walther von der Vogelweide, Reinhart von Zwetzen, Wolfram von Eschen-
bach, Biterolf und Heinrich von Ofterdingen, um den kunstsinnigen Landgrafen Hermann mit ihren 
Liedern zu erfreuen. Einer nach dem anderen trat im Ritterhaus vor dem Landgrafen und seiner Frau 
Sophie sowie den vielen geladenen Gästen mit einem selbst erdichteten Lied auf. Sie besangen die 
Schönheit der Frauen und die Tugend guter Fürsten. Besonders priesen sie aber den Gastgeber, lob-
ten seinen Kunstsinn und die Großzügigkeit.. 
Nur Heinrich von Ofterdingen widmete das Loblied seinem Herren und Gönner, dem Herzog Leopold 
von Österreich. Damit erregte er sowohl bei den anderen Sängern als auch den Zuhörern heftige 
Proteste und er wurde zum Verlierer erklärt. Es war vereinbart, dass der Sänger, welcher im Lieder-
wettstreit unterliegt, noch am selben Tage vom Henker hingerichtet wird!
In seiner Not floh Heinrich zur Landgräfin. Die schlug ihren Mantel um ihn und stellte ihn damit unter 
ihren Schutz. Heinrich von Ofterdingen erbat sich nun ein Jahr Zeit, um den Meister Klingsor als 
Schiedsrichter herbeiholen zu können. Seinem Urteil wolle er sich beugen. Kurz vor Ende des Jah-
res gingen Heinrich von Ofterdingen und Sängermeister Klingsor zur Wartburg zurück. Bald darauf 
kamen auch die anderen Sänger wieder um den Wettstreit fortzusetzen. Erneut traten die Sänger 
nacheinander auf. Alle sangen das Lob ihrer Fürsten, jeder auf seine Weise. 
Klingsor schlichtete zuletzt den Streit so, dass er zwar Heinrich von Ofterdingen Recht gab, ohne 
jedoch die anderen zu Verlierern zu erklären. Somit war auch der Henker arbeitslos und der Sänger-
krieg auf der Wartburg fand nach mehr als einem Jahr ein gütliches Ende. 

Der Sängerwettstreit auf der Wartburg
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Wir genossen nun eine herrli-
che Fahrt durch den Thüringer 
Wald mit Sonnenschein und 
leuchtenden herbstlichen Wäl-
dern. Bald erreichten wir unsere 
Mittagsrast, die Jägerklause.. 
Wir hatten auch hier vorbe-
stellt, so dass alles reibungslos 
ablief.   
Danach fuhren wir programm-
gemäß auf den Busparkplatz, 
wo Herr Reich – unser heutiger 
Führer – bereits auf uns war-
tete. Er nahm sich unser auch 
gleich an und  wir gingen vor die 
Stadtkirche St. Georg, wo er 
geschichtliche Funde erläuter-
te. Am Marktplatz schauten wir 
schon richtig ins Mittelalter. 
Ein einmalig schönes Ensemble 
empfing uns. Und wir hatten die 
große Gunst direkt in das Rat-

haus gehen zu dürfen, wo anno 
dunnemals der Schmalkaldische 
Bund gegründet wurde. Wir 
saßen andächtig in dem histori-
schen Saal als ganz neuzeitlich 
mein Mobiltelefon sich meldete. 
Rolf war auf dem Weg zu uns! 
Ja, die ganze Stadt war auf 
den Beinen, denn es war heute 
Schlacht- und Erntedankfest, 
die Geschäfte offen und es 
herrschte ein fröhliches Trei-
ben. Als die Information im 
Rathaus beendet war, traf auch 
Rolf ein, der sich das sicher 
gerne angehört hätte. Aber nun 
war er wieder dabei und blieb 
auch bei der Führung anwesend. 
Ein weiterer Leckerbissen war 
der Besuch des Lutherzimmers 
und natürlich der davor hän-
genden Gans. Denken wir dabei 

an die Aussage von Jan Hus auf 
dem Scheiterhaufen. 
Wir gingen dann durch die 
Fachwerkhäuserreihen bis hin-
auf zum Schloss Wilhelmsburg. 
Traten auf die Terrasse und 
konnten so noch Schmalkalden 
von oben betrachten. Ein ech-
tes Kleinod, das die meisten von 
uns heute zum allerersten Mal 
betraten. Dann war unsere Füh-
rung auch schon wieder zu Ende 
und wir liefen wieder durch die 
Altstadt zurück zu unserem Bus. 

Nun traten wir den Heimweg an, 
sahen noch Wasungen und Mei-
ningen, dann bis Suhl und auf 
der A73 heim nach Erlangen.
Wir erlebten heimwärts noch 
einen wunderbaren Sonnenun-
tergang. 

wir kommen nach Schmalkalden
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Der Schmalkaldische Bund  war ein im Jahre 1531 geschlossenes Verteidigungsbündnis protestanti-
scher Fürsten und Städte unter Führung von Kursachsen und Hessen gegen die Religionspolitik des 
Kaisers Karl V. 
Nach der Ablehnung der Confessio Augustana durch Kaiser Karl V. auf dem Augsburger Reichstag von 
1530 bestand für die sich nicht dem Kaiser unterwerfenden evangelischen Reichsstände die Gefahr 
der Reichsexekution wegen Landfriedensbruchs. Bereits im September 1530 hatten sich Stimmen 
erhoben, die darauf hinwiesen, wie wünschenswert ein Bündnis aller protestantischen Fürsten und 
Reichsstädte sei.
Aber die auf dem Reichstag entstandene politische Situation drängte auf eine rasche Entscheidung, 
so dass Luther und andere Bedenkenträger bei Verhandlungen in Torgau Ende Oktober 1530 die 
Argumente der Juristen akzeptierten. Demnach sei ein Recht zum bewaffneten Widerstand gegeben, 
falls der Kaiser einen Verfassungsbruch begehe.Der sächsische Kurfürst Johann lud für den 22. De-
zember 1530 Vertreter protestantischer Städte und Territorien nach Schmalkalden ein, um über die 
von Karl V. beabsichtigte Wahl seines Bruders Ferdinand zum römischen König und über die drohen-
den Kammergerichtsprozesse gegen die säkularisierenden Fürsten und Städte zu beraten. Aus diesen 
Schmalkaldener Beratungen wurden bald Bündnisverhandlungen. Der so entstandene Schmalkaldische 
Bund war ein defensiv ausgerichtetes Militärbündnis mit Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfe im Falle 
eines katholischen Angriffs. Dieser Bündnisfall war im Bundesvertrag aber recht unpräzise definiert 
(Angriffe in „sachen der religion“. 

Der Schmalkaldische Bund
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wir haben in den wenigen Tagen viel erlebt
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Epilog

Nun haben wir in knapp drei Tagen viel gesehen und erlebt. Mehr als wohl die Meisten von uns erwar-
tet haben und dabei sind es nur gerade mal zwei Autostunden von Erlangen weg. Und an allen Orten 
spürten wir die Einwirkungen der Geschichte. Seien es nun die Sagen um die Wartburg, die Mainzer 
Fürstbischöfe, die Reformation von Martin Luther und die Rolle der Kurfürsten. Vom 30-jährigen 
Krieg über Napoleon bis zur schlimmen deutschen Teilung. Sind wir froh, dass diese so friedlich be-
endet wurde und wir alle wieder an die deutschen Kulturstätten im ganzen Land gehen können. Aber 
auch die Natur hat uns reichlich viel geboten, sowohl im Thüringer Wald als auch im Weltnaturerbe 
Hainich mit seiner einmaligen  Gestalt. Die kleinen Wildkatzen erinnerten uns auch daran, dass alle 
Lebewesen genügend Platz und Nahrung auf unserer Erde brauchen.  
Richtig schön und harmonisch war aber auch die gesamte Gesellschaft einschließlich unseres Fahrers 
Andi. Es waren alle immer pünktlich und haben aktiv mitgemacht. Das Programm war allerdings auch 
sehr umfangreich und dennoch haben wir noch viele offene Stellen, die es lohnend macht, wieder mal 
nach Thüringen zu reisen. 
Unseren Rolf haben wir auch wieder mit nach Hause gebracht und hoffen wir mal, dass er sich jetzt 
doch ein wenig mehr in Acht nimmt. 
Besten Dank auch an Andi unseren sorgsamen Busfahrer, der uns umsichtig und angenehm die Fahrt 
genießen ließ. 
Auf die Schlußfrage, ob wir  im nächsten Jahr mal wieder unseren Herbstausflug mit Damen unter-
nehmen sollten, war ein gemischter Chor zu hören, der lauthals dafür war. Nehmen wir es mal auf und 
wir werden schon was finden. 

Also dann bis zum nächsten Mal 

Jörg  
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Das Schlusswort überlassen wir unseren Reformator 
Dr. Martin Luther und denken darüber nach, was er 
wohl damit gemeint hat


