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Am 6.Juni starteten 45 Mitglieder des Bergischen Geschichtsvereins Overath eV. zur Studienfahrt
vom 6.-11.6.2017 in die kulturelle Schatzkammer, nach Thüringen.
Nach einer reibungslos verlaufenen Fahrt erreichte die Gruppe am frühen Nachmittag Gotha.
Das Quality-Hotel "Am Tierpark" war für die Tage der Studienfahrt unser Zuhause.

Bis zum obligatorischen Begrüßungstreffen vor dem Abendessen konnte jeder seine Zeit nach
Gutdünken gestalten.

Der zweite Reisetag führte uns nach Erfurt, der Hauptstadt des Landes Thüringen. Die Stadtführer
zeigten uns bei einem interessanten Spaziergang ihre Altstadt und machten auf Besonderheiten
aufmerksam. Das Viertel um die historische Krämerbrücke gilt als Wiege der Stadt. Im Mittelalter
gab es in Europa viele Brücken, die mit Häusern bebaut waren. Heute ist die Krämerbrücke in
Erfurt die einzige vollständig bebaute Brücke nördlich der Alpen.

Leider, so konnten wir erfahren, begannen Ende der 60er Jahre ein großflächiger Abriss des
Krämerviertels am Rande der Altstadt und der Neubau von 11- bis 16- geschossigen Plattenbauten,
die das durch Kirchtürme geprägte Stadtbild dauerhaft beeinträchtigen.
Am Weg sahen wir die Bronze eines Mannes, von dem jedes Kind schon gehört hat: "Adam Ries",
bekannt als Adam Riese, der von 1716 bis1722/23 in Erfurt lebte
Bekannt wurde Adam Ries durch sein Lehrbuch
"Rechnung auff der Linihen und Federn" .
Ries beschreibt darin das Rechnen auf den Linien eines Rechenbretts.
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Viele Ortschaften in Thüringen gelangten durch den Anbau von Färberwaid zu Reichtum, erfuhren wir
von unserer Gästeführerin. Die Stadt Erfurt , wo seit dem 9. Jahrhundert
riesige Anbauflächen standen, wurde durch den Waid so wohlhabend,
dass sie den Grundstein für ihre Universität legen konnte.
Bei der Farbgebung mittelalterlicher Kleidung spielte die Textilfarbe aus
der Pflanze, die als König der Farbstoffe galt, eine zentrale Rolle.
Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurde Färberwaid angebaut.
Dem Färberwaid lief jedoch der indische Indigo den Rang ab, da er etwa
30mal mehr Farbstoff lieferte, was zum Rückgang des Pflanzenanbaus führte.

Nach der Stadtführung konnten wir die Zeit bis zur Domführung nach Gutdünken verbringen.
Einige Teilnehmer besuchten die alte Synagoge, eine der ältesten Synagogen Europas.
Andere spazierten zur "Citadelle Petersberg" und genossen den schönen Blick über die Stadt.

Für die Domführung mussten die wackeren Mitreisenden den Weg über die gewaltige Domtreppe
hinauf zum Gotteshaus bewältigen.

Der barocke Hochaltar des Domes ist 16,50 m hoch
und 13,00 m breit. Er wurde, wie wir hörten,
zwischen 1697 und1707 angefertigt
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Schon Tag drei der Studienfahrt. Unser Busfahrer, Herr Fiebig, hatte seinen freien Tag, und wir
fuhren mit Großtaxen zum Treffpunkt Parkallee. Wie gewohnt, aufgeteilt in zwei Gruppen, machten
wir uns mit den Gästeführern auf zum Rundgang durch das herzogliche Gotha. Im Park sahen wir
einen kleinen Bach, der eine große Geschichte hat.
Die Gästeführerin erklärte uns, dass Wassermangel ein
großes Hemmnis für die Entwicklung der Stadt war. Die
wenigen natürlichen Quellen und Brunnen reichten für die
Versorgung der Stadt nicht aus. Daher entschied Landgraf
Balthasar von Thüringen den Bau eines Kanals.
1369 wurde der "Leine-Kanal" angelegt und führte der
Stadt über mehr als 12 km das Wasser vom Rand des
Thüringer Waldes zu.
Bis heute versorgt dieser Kanal die Stadt Gotha mit Wasser
- natürlich nach moderner Technik.
Die das Schloss Friedenstein weit umgebende Parklandschaft wurde nach englischem Vorbild
erschaffen. Die herrliche Anlage mit den alten Bäumen, Seen und Pavillons soll die älteste
Gartenanlage nach englischen Vorbild auf dem Kontinent sein.

Beim Spaziergang durch das "Barocke Universum" Gotha betrachteten wir das historische Rathaus
mit seinem prunkvollen Wappen über dem Eingang.

Gotha , so erfuhren wir , lag an dem alten Handelsweg von Frankfurt nach Leipzig und verdankte seinen
Reichtum unter anderem dem Handel mit Färberwaid. Durch die Verdrängung des Färberwaid durch
den Indigo verlor dieser Handelzweig für Gotha an Bedeutung und minderte den Reichtum der Stadt.
Es war eine Tafel, auf die unsere Aufmerksamkeit gelenkt wurde, und der dazugehörige Text
verdient Hochachtung vor dem Heldenmut dieses Mannes.

Sehr nachdenklich beendeten wir den ersten Teil der Stadtführung.
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Der Nachmittag gehörte dem Schloss Friedenstein und seinem Umfeld.
Mit Herzog Ernst dem Frommen blickten wir von seinem
Schloss Friedenstein hinab auf seine Residenzstadt Gotha.

Bei der Führung durch Schloss Friedenstein (erbaut 1643 bis 1655) bewunderten wir die zugänglichen
Räume des Hauses mit wundervollen Ausstellungsstücken, wertvollem Porzellan und die wundervollen
Gemälde. Im ehemaligen Ballsaal des Schlosses befindet sich etwas ganz Besonderes, das EkhofTheater. Es gilt als das älteste Barocktheater der Welt mit noch existierender funktionstüchtigen
Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhundert. Im oberen Rang des Theaters sitzend blickten wir hinab
zur Bühne. Wir erfuhren Wissenswertes über Entstehung des Theaters und seiner Technik,
die bis heute manuell bedient wird. Einer Theatervorstellung beizuwohnen wäre sicher sehr schön,
doch leider war keine Spielzeit. Schnell war die Zeit vergangen. Ein letzter Gang durch den Innenhof
des Schlosses hinaus zur Terrasse und ein Blick auf den französischen Garten mit dem Historischen
Museum.

Ein Blick zurück zum Eingang auf den über dem Portal befindlichen Schlussstein

Friede und Gerechtigkeit
beendete unseren Tag in Gotha.

Seite 5
Eisenach die Lutherstadt war das Ziel des vierten Tages unserer Studienfahrt.
Pünktlich, wie gewohnt, trafen wir unsere Gästeführerinnen am Bachhaus.

Von dort wanderten wir 90 Minuten auf den Spuren Martin Luthers durch Eisenach. In der Georgenkirche
bewunderten wir die prachtvolle Ausstattung des Gotteshauses.

Weiter gingen wir zu der der 700 Jahre alten Predigerkirche, in der sich heute ein Museum befindet,

zum Lutherdenkmal mit den Bronzereliefs im Sockel:
"Der Lateinschüler Luther bei Familie Cotta" und "Luther in der Studierstube"
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Wir betrachteten das Luther-Haus
und
eine Eisenacher Kuriosität,
das nur 2,05 m breite,
wahrscheinlich
schmalste, bewohnte
Fachwerkhaus
Deutschlands.

Schnell war die Zeit des Stadtrundganges vergangen, und wir machten uns auf den Weg zur Wartburg.
Wer wollte, fuhr mit einem Shuttle Bus hinauf, und der andere Teil der Gruppe benutzte entweder
den Waldweg, oder die Treppe hinauf zur Burg.

Wir versammelten uns vor dem Eingang des zweiten Burghofs, um an der Audioführung teilzunehmen.

Aufgrund des Lutherjahres war der Sonderausstellung in der Burg der meiste Raum vorbehalten.
Nach einem letzten Blick vom Wahrzeichen Thüringens
auf den Thüringer Wald, traten wir den Rückweg nach Gotha an.
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Der Stadt Weimar und der Gedenkstätte Buchenwald war der letzte Tag unserer Studienfahrt gewidmet.
Große Namen und viel Interessantes erfuhren wir auf dem Rundgang durch die Straßen der Stadt.
Wir sahen das 1841 im neugotischen Stil erbaute Rathaus mit dem Glockenturm, der seit 1987
mit einem Glockenspiel aus Meißener Porzellan versehen ist und

passierten das Stadtschloss mit seinem gewaltigen Turm.
Wir betrachteten die Häuser der Dichterfürsten
Goethe und Schiller, bedeutende Männer, die sich
anfangs nicht gerade freundschaftlich gesinnt waren,
was sich aber ändern sollte.
Beide lebten bis an ihr Lebensende in Weimar und
verstarben dortselbst.

Schillers Wohnhaus

Goethes Wohnhaus

Von Goethes Wohnhaus am Frauenplan machten wir uns auf den Weg zum "Historischen Friedhof" zu
den Grabstätten der Familie Goethe.

Lindenallee mit Weg zur Fürstengruft
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Mit dem Weg zurück zum Rathausplatz endete der offizielle Teil der Stadtführung. Durch einen
glücklichen Zufall waren einige Eintrittskarten zur Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu erhalten,
was von den Interessierten freudig angenommen wurde.

Die restliche Zeit des Tages wurde je nach Neigung
mit einem Besuch der Fürstengruft mit den
Särgen der Dichterfürsten,

des Bauhausmuseums oder einem

Spaziergang durch den Park an der Ilm zu Goethes
Gartenhaus ausgefüllt.
Um 16,00 Uhr teilte sich die Gruppe, da einige Mitfahrer nicht an dem Besuch der Gedenkstätte
Buchenwald teilnehmen wollten und beschlossen hatten, Weimar weiter zu erkunden.
Gruppe 2 fuhr zur unweit von Weimar liegenden " Gedenkstätte Konzentrationslager Buchenwald".
Interessiert näherten wir uns dem Eingang des Lagers, in dem von 1937 bis 1945 zig-tausende Menschen
ermordet worden waren.

Der Schriftzug über dem Eingang bedarf keiner Kommentierung. Als erstes betraten wir den im
Torhaus liegenden Arrestbau.
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In der den SS-Leuten vorbehaltenen Zelle waren einige der Folterinstrumente ausgestellt.

Die Erinnerung in dieser Zelle des Arrestbau gilt den Priestern Mathias Spanlang, ermordet am
5.6.1940, und Otto Neururer ermordet am 30.5.1940. Neururer wurde an den Fußgelenken aufgehängt,
bis er nach 30 Stunden starb. Nikolaus Obolenski verstarb nach vier Wochen Einzelhaft mit völligem
Nahrungsentzug.
Es war ein beklemmender Ausflug in eine unrühmliche Vergangenheit, und sehr nachdenklich schlossen
wir uns dem in Weimar verbliebenen Teil der Gruppe an, um gemeinsam zurück in unser Hotel zu fahren.
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Nach einem ruhigen Tagesstart ging es am Freitag, dem 11. Juni um 10,00 Uhr zur letzten Etappe, der
Fahrt nach Bad Hersfeld. Wie immer zum Schluss, Koffer verladen,

Gedankenaustausch
und warten auf die
Abfahrt des Busses.

Das letzte Ziel für die Mittagspause war das Restaurant Glimmesmühle in Bad Hersfeld.

Ein letztes Bild zur Erinnerung - was sein muss, muss eben sein!

und die wohlbehaltene Ankunft in Overath nach einer interessanten Studienfahrt.

