In den Harz, Kernland der deutschen Geschichte, führte die Studienfahrt 2015 des BGV Overath,
vom 22.-26.6.2015 eine Gruppe von Mitgliedern.
Das Berghotel Vogelberg in der ehemaligen Herzoglichen Residenz- und Kurstadt Blankenburg,
war das Quartier für die Zeit der Reise.
Nach erfolgter Zimmerverteilung und einer kurzen Rast wurden wir am Kleinen Schloss
von mittelalterlich gewandeten Gästeführern erwartet.

Bei einem Rundgang durch die Altstadt sahen wir zahlreiche Fachwerkbauten, teilweise stark
renovierungsbedürftig, das Rathaus aus dem Jahr 1233, die St.Bartholomäuskirche aus
dem 13. Jahrhundert und den historischen Marktplatz. Wir erfuhren, dass sich Blankenburg im
Laufe der Jahre von einer ehemaligen Herzoglichen Residenzstadt zu einem Kurstädtchen
entwickelt hatte, wodurch sich auch das Aussehen der Stadt durch den Bau reicher Bürgervillen,
vielfach im Stile des Barock, veränderte. Ein kurzer Gang durch den berühmten barocken
Terrassengarten am Kleinen Schloss beendete die Führung.

Mit dem bereits obligatorischen Begrüßungstreffen und dem Abendessen endete der erste Tag.
Quedlinburg, seit 1994 Weltkulturerbe, war das Ziel des zweiten Tages der Studienfahrt.
Mit unseren Gästeführerinnen wanderten wir durch eine zauberhafte, geschichtsträchtige Stadt.
Über holpriges Kopfsteinpflaster gingen wir durch enge Gassen und Durchgänge,

sahen manch Verwunderliches,

betrachteten die Fachwerkbauweise aus acht Jahrhunderten
und wurden mit der Geschichte dieser mittelalterlichen Stadt
und dem Wirken und Einfluss der Ottonen vertraut gemacht.

Der Aufstieg zum Schlossberg war weniger
anstrengend als befürchtet und belohnte uns
mit einem herrlichen Blick auf die Dächer
der Stadt und den Harz.

Auf dem Schlossberg gründete Heinrich I um 936 eine Pfalz und wurde ebendort begraben.
An dieser Stelle entstand ein Frauenstift, dessen Äbtissinen im Rang einer Reichsfürstin
Landesherrinen von Quedlinburg waren. In den ehemaligen Wohn- und Repräsentationsräumen
der Äbtissinen und Bediensteten befindet sich heute das Städtische Museum.
Eine geführte Fahrt über einen Teil der Straße der Romanik war, nach der Mittagsrast, das
Programm des Nachmittags. Wir machten Halt an der Basilika St.Wiperti, die mit ihrer Schlichtheit
einen sehenswerten Eindruck der Bauweise der Romanik des 10./11. Jahrhunderts vermittelte.

Das ehemalige Nonnenkloster Drübeck, erstmals 960 nachweislich erwähnt, war unser nächste Ziel.

Das dreiteilige Altarbild in der Apsis der Kirche zeigt die Krönung Mariens durch Christus, umgeben
von männlichen und weiblichen Heiligen.

Die Klostergärten von Drübeck sind Bestandteil des Projektes "Gartenträume".

Um 1730 wurde im Klosterhof eine Sommerlinde gepflanzt. Diese fast 300 Jahre alte Klosterlinde
gehört zu den Naturdenkmälern im Landkreis Harz. Ihr Stamm hat einen Umfang von 5.56 m.
"Mit Dampf auf den Brocken" war die Devise für den dritten Tag unserer Studienfahrt, doch
zuvor waren wir auf den Straßen Wernigerodes unterwegs. Am Busparkplatz trafen wir unsere
Gästeführer und besichtigten das schöne Wernigerode, sahen sehenswerte und nicht so bekannte
Plätze und erfuhren, dass Wernigerode 2004 die Verleihung der Stadtrechte vor 775 Jahren feierte.

Über die Entstehung Wernigerodes gibt es keine genauen Quellen, doch an den Hausinschriften
lässt sich das Alter oftmals ablesen.

Pflastermüde machten wir Mittagsrast und brachen danach auf zur Fahrt auf den Brocken.

Gott sei Dank nicht auf dem Besen, sondern mit der Brockenbahn.

Der baumfreie Brocken (1142 m ü NN) bereitete uns einen recht kühlen Empfang, was für den Berg
normal sein soll. Es war trüb und nebelig, nur hin und wieder konnte man hinab ins Tal schauen. Für
eine Fahrt von über zwei Stunden war die Ausbeute recht gering. Aber, der Berg gehört zur Harzreise.
Unser Ziel des vierten Tages war Halberstadt. Leider wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg stark
zerstört und weitere Gebäude während des Regimes der DDR aus Kostengründen abgerissen.
Daher kann die Stadt nur noch Reste ihrer großen Geschichte zeigen. Bei einer Stadtrundfahrt sahen
wir die wirtschaftliche, unternehmerische Seite des Ortes, doch im Anschluss daran konnten wir bei
einem interessanten Rundgang durch den Dombezirk Reste der Größe der Stadt erkennen.
Halberstadt wurden bereits 989 Markt- ,Münz- und Zollrecht verliehen. Der Neubau des Domes begann
1236, 1491 wurde er eingeweiht.
Nach der Führung konnte, wer es wollte, den Dom und die Domschatzkammer besichtigen.

Am Nachmittag fuhren wir nach Thale. Dort wurden wir von zwei Seilbahnhexen erwartet, die mit
der Gruppe per Seilbahn, hinauf zum Hexentanzplatz fuhren.

Zwischen den steilen Felsen des Hexentanzplatzes und der Roßtrappe hat die Bode eine tiefe Schlucht
gegraben. Der Hexentanzplatz, auf einem Felsplateau 454 m ü NN, hoch über dem Bodetal liegend,
verwandelt sich jedes Jahr in der Nacht zum 1. Mai, der Walpurgisnacht, in den Festplatz der Hexen
und Teufel, einen Ort der Mythen und Sagen. Mit den Überresten einer ehemaligen Burganlage,
dem Hexenring mit seinen Skulpturen und der Walpurgishalle ist der Hexentanzplatz aber auch
an den restlichen Tagen im Jahr ein einzigartig mystischer Ort.

Bei der Führung wurden uns Geschichten und Legenden über den Hexenkult und die Harzsagen
erzählt.

Belohnt wurden wir an diesem Tag mit schönem Sonnenwetter und einem traumhaften Blick
hinab ins Tal.

Goslar, mit seiner Altstadt Weltkulturerbe, war die letzte Station unserer Studienfahrt. Wie in den
Vortagen waren die Gruppe und die Gästeführer pünktlich am vereinbarten Treffpunkt. Die nahe
liegende Kaiserpfalz wurde als erstes besichtigt.

Von dem prächtigen Pfalzbezirk des 11. Jahrhundert ist nur noch wenig erhalten. 1289 zerstörte ein
Brand viele Gebäude bis auf die Grundmauern. Der Dom wurde im 19. Jahrhundert aus
Kostengründen zum Abbruch verkauft, lediglich die Domvorhalle ist erhalten geblieben.

Bemerkenswert waren riesige Gemälde im Sommersaal der Kaiserpfalz, welche die Wände in ihrer
gesamten Größe bedecken. Hermann Wislicenus malte diese Bilder, die Geschichten und Sagen
erzählen, von 1877 bis 1890.

Beim anschließenden Gang durch die Goslarer Altstadt wurden erste Auflösungserscheinungen
bei der Gruppe sichtbar.

Nach der erholsamen Mittagspause gab es einen kurzen Aufenthalt in Hahnenklee, um die
einzigartige Stabkirche zu besichtigen. Die Stabkirche wurde 1907-1908 erbaut. Sie ist ganz aus
Holz, nach den Vorbildern skandinavischer Holzkirchen, errichtet. Im Inneren sind, wie in den
skandinavischen Gotteshäusern, auch heidnische Symbole, wie Drachenköpfe und Schlangen, zu
finden. Die Wikingerzeit und der Schiffsbau spiegeln sich im Kronleuchter in Form eines Steuerrades
und in den Bullaugen ähnelnden Fenstern der Kirche wieder.

Nach der Kirchenbesichtigung traten wir gegen 15,00 Uhr den Heimweg nach Overath an.
Gegen 20,30 Uhr erreichten wir unseren Heimatort.
Eine Studienfahrt, bei der wir vieles gesehen und
erlebt hatten, war zu Ende.
Freuen wir uns auf die Fahrt im nächsten Jahr.

