19.-25.September 2021
Erlebnisbericht zur Bilderbuchreise

„Die Schätze Thüringens erleben“
von „greenhorn“ Johanna
Busfahrer: Werner Ramser vom gleichnamigen Busreiseunternehmen.
2* verschoben ist nicht aufgehoben. So ging die Reise um über 1 Jahr später als ursprünglich geplant
unter angemessenen Coronaeinschränkungen in ein wunderschönes Bundesland, das ich ohne den
Obst- und Gartenbauverein Refrath vielleicht nie kennen gelernt hätte. Das Gute an der Verzögerung:
Wir sind in den Genuss der Bundesgartenschau in Erfurt gekommen.

Schon die Anfahrt am Sonntag, 19.9. bietet
ein dickes Highlight: Die Wartburg.
Als wir Treppensteigenden oben ankommen,
hat der älteste Teilnehmer seinen ShuttleVorsprung genutzt und schwärmt bereits von
der Thüringer Bratwurst, die vor der Zugbrücke
feilgeboten wird.

Wir anderen genießen die Aussicht ins weite
Land. Individuell lassen wir uns per
informativer App durch die
geschichtsträchtigen uralten Räume der Burg
leiten und anschließend im Café verwöhnen.

Das Hotel „Hermann von Salza“ in Bad Langensalza bietet uns gleich am ersten Abend einen
Sektempfang im lichtdurchfluteten Speisesaal in der 5. Etage.
Hier fasziniert neben stets leckerem Essen* jeden Morgen der Butter-Spender und jeden Abend ein
anderer Sonnenuntergang.
(*außer, die Béchamelsosse steht zu nahe am Schokopudding und täuscht vor, eine Vanillesauce zu sein 😊 )

Der traditionelle Kennenlernspaziergang lässt bereits erkennen, in welch zentraler Lage des
gemütlichen bildhübschen Fachwerk-Städtchens wir gelandet sind, zudem verkehrsgünstig zu
unseren Zielen gelegen. Besser geht’s gar nicht. Super gelungen lieber Klemens!

Montag, 20.9.
Herr Hartmut Otto geleitet uns die nächsten 3 Tage kompetent und unterhaltsam durch das stramme
Programm. Was zunächst auffällt ist, dass das Land aus seeeehr weitgestreckten Hügeln besteht. Zu
DDR-Zeiten von den LPGs zu riesigen Feldern vereinte Äcker, auf denen Gras, Getreide und Obst
angebaut wird. Am Horizont sind bereits die Linien des Thüringer Waldes auszumachen.
Heute geht es zunächst in die Landeshauptstadt Erfurt.
Wir erfahren von der Missionierung durch den
hl. Bonifatius, den Reformanstrengungen
Martin Luthers, der Rolle der jüdischen
Mitbürger früherer Zeiten und besuchen den
imposanten Dom – das gigantische
Schnitzwerk des Chores hat es mir sehr
angetan.

Dann geht es hinab in die Altstadt, vorbei an der
„Furt“ durch die Gera (einst „Erft“ -> Erfurt), hinüber
über die uralte steinerne Krämerbrücke, die bebaut
ist mit 32 Häusern, in denen sich kleine feine
Ladenlokale befinden.
Apropos: Heute ist Weltkindertag, der in Thüringen
zum offiziellen Feiertag erhoben wurde und dadurch (leider) unsere Geldbörsen schont. Gleichzeitig
erfahren wir Vieles: Begonnen mit der wechselhaften Geschichte seit der Besiedelung durch die
germanischen Thuringi über die Herrschaft des Mainzer Bischofs und Kurfürsten, die Abgrenzung zu
Sachsen und Preußen, die DDR-Zeit bis zur heutigen wirtschaftlichen Entwicklung, bei der die inter/nationalen Gartenschauen immer wieder eine wichtige Rolle spielen.

Gegen Erfurt mit seinem Fachwerkensemble wirkt
Weimar sachlicher mit seinen steinernen Häusern,
Schlössern und Palais. Hier beschäftigen wir uns mit
den berühmten zeitweiligen Bürgern der Stadt Bach,
Goethe und Schiller; mit dem „Bauhaus“ und ganz
wichtig: mit der verfassunggebenden Weimarer
Nationalversammlung.

Übrigens: wegen der kommenden Sonntag
stattfindenden Bundestagswahl, nach der irgendwer
Kanzlerin Angela Merkel ablösen wird, passieren wir
allerorten die Infostände verschiedener Parteien.
Einkaufsbummel auch hier heute Fehlanzeige ☹

Dienstag, 21.9.
Unser erster Besuch gilt heute der ersten Wirkungsstätte
des 18-jährigen J.S.Bach, in Arnstadt. Hier sollte der in
Weimar ausgebildete Violinist die neue Orgel der „Neuen
Kirche“ stimmen (abnehmen). Er erledigte das überzeugend
gut und durfte als Organist bleiben. Aber jugendliches
Temperament und Eigenmächtigkeiten provozierten die
Dorfbewohner, so dass er sich mit ihnen überwarf und nach
nur 4 Jahren weiterzog.
Erfrischend anders als üblich das Denkmal für dieses
musikalische Genie.

Nun endlich ist der Thüringer Wald dran mit
dem berühmten überregionalen Wanderpfad,
dem Rennsteig, den wir mehrfach kreuzen und
den wir gebührend besingen.
Wintersport hatte hier in DDR-Zeiten ihren
medallienträchtigen Schwerpunkt.
Die Anlagen werden heute noch/wieder
teilweise genutzt. Ein künstlicher 58 m hoher
Wasserfall ist ebenfalls ein Magnet für
Urlauber.
Dabei erfahren wir Wunderliches über die
Urlaubs- und Erholungskultur jener Zeit.

Nach einer kräftigenden Thüringer Bratwurst geht es weiter nach Schmalkalden. Hier lebte und wirkte
die hl. Elisabeth. Bekannte Legende: Elisabeth entwendete Brot vom Hofe, um es unter den
Hungernden im Dorf zu verteilen. Bei einem Überführungsversuch verwandelte das Brot sich unter
ihrer Schürze aber flugs in einen Strauß Rosen.
Schmalkalden litt unter der Zerrissenheit infolge der Reformation, es kam zur Bildung des
schmalkaldischen Bundes und zum schmalkaldischen Krieg. Die Region wechselte ihre Zugehörigkeit
bis in jüngster Zeit zwischen Thüringen und Hessen.
Lohnend macht den Besuch auch die Kirche St.
Georg. Die fachkundigen Erläuterungen im Inneren
verpasse ich leider, denn nach kühlen Tagen lockt
endlich die Sonne zum Kaffeetrinken auf dem
Marktplatz, der umstanden ist von bestrestaurierten
blumengeschmückten Fachwerkhäusern.

Den Abend beschließen und begießen wir mit einem
Hoch auf das Geburtstagskind Waltraud.

Mittwoch, 22.9.
Heute Vormittag teilt sich
die Gruppe in eine von
Herrn Hartmut Otto
geleitete und eine, die
durch
Frau Jacqueline Güntsch
zu Fuß durch Bad
Langensalza geführt wird.

Es geht durch die reichhaltige historische Altstadt mit ihren Kirchen und anderen Bauwerken aus
Travertin, schließt das Friederikenschloss mit barockem
Park ein, wir erfahren etwas über die Erschließung der
Heilquellen, entdecken gärtnerische
Sehenswürdigkeiten und enden pünktlich um 12 Uhr am
Glockenspiel des Rathauses.

Am Nachmittag bringt uns Busfahrer Werner
zum Nationalpark Hainich, wo jeder für sich
eine Lieblingswanderstrecke findet. Die
meisten lustwandeln wohl auf dem
Baumwipfelpfad, mit seltenen Einblicken in
höhere Etagen des Waldes und seiner
Bewohner und stellenweise weit darüber
hinaus.
Und dazu lächelt das Sönnchen

Nach dem Abendessen nutzen wir die Gelegenheit,
dass wir mal die einzigen Gäste im dünnwandigen
Hotel sind und singen zu Gitarren- und
Akkordeonklängen.

Donnerstag, 23.9.
Der eigentliche Höhepunkt der Reise spielt sich
heute mit dem Besuch der Bundesgartenschau
in Erfurt ab. Jeder genießt bzw. ergründet in
eigenem Tempo die prachtvollen Blumenrabatten,
die kunstvolle Dahlienschau und die
wissenswerten Besucherinformationen.
Zwei Gelände: EGA-Park und Petersberg sind mit
der Straßenbahn gut erreichbar verbunden.

Zum Schluss zieht es mich nochmal zur
Krämerbrücke und auf meinem Rückweg kommt
mir doch glatt schon der Bus entgegen 😊.

Freitag, 24.9.
Gotha steht heute Vormittag auf dem Programm. Beim Einstieg in den Bus streicheln uns die einzigen
feuchten Nebelschwaden dieser Reise, verziehen sich aber bald wieder. Glück gehabt.
Oh Jaqueline, Du kleine quirlige, temperamentvolle, witzige junge Frau voller tiefgründigem Wissen
über Geschichte und Gebäude, Anekdoten über Menschen vergangener Tage, mit praktischen
Hinweisen zum Gebrauch von Sprache und Gepflogenheiten in Deinem Land!
KeineR von uns wird Dich je vergessen. Behalten werden wir, wie Du einen riesigen schweren
historischen Atlas mitschleppst, um uns die hochentwickelte Kartographie und Druckerkunst
nahezubringen. Ein Stammbaum beweist, dass alle heutigen europäischen Königsfamilien letztlich
von Ernst dem Frommen abstammen.

Anschaulich beschreibst Du auch die Zerstörung der
Festung Grimmenstein, die Errichtung des Schlosses
Friedenstein, die anschließende stabilisierende Regierung
Ernst des Frommen, der Gotha vor künftigen Kriegen
verschonen wollte, der die erste allgemeine Schulpflicht für
Mädchen und Jungen bis Klasse 6 auf europäischem
Festland einführte, der letztlich aber eine wirtschaftliche
Weiterentwicklung der Stadt lähmte.

Diese Lähmung wurde u,a. durch die Aktivität der Herzogin Luise
Dorothea, Anhängerin der Aufklärung und ihrer Förderung der
Künste und Handwerke wesentlich neu angeschoben.
Aus den Fakten zur neueren Zeit bleibt mir die Entstehung des
Versicherungswesens und die Erstarkung der Arbeiterverbände
hier in Gotha im Gedächtnis.

Samstag, 25.9.
Bei Werners entspannender Fahrweise können wir während der Heimfahrt die Reise revuepassieren,
die Landschaft an uns vorbeiziehen lassen und uns aufs Zuhause freuen.
Ich habe in den fast 40 Mitreisenden allesamt
überaus nette Gartenfreundinnen und -freunde kennen und
schätzen gelernt.

Mein größter Dank für diese bereichernde Woche geht an den
Mann mit Hut für seine akribische gelungene Vorbereitung der
Reise!

