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Fernblicke und Laubfärbung in der Hessischen Rhön 

 

wollten wir kennen lernen und genießen, denn Helga hatte auf der letzten DAV-Versammlung 

ordentlich Appetit gemacht durch schöne Fotos von der Gegend bei Fulda. 

 

Den Termin hatten wir also fest eingeplant und trotz ungünstigen Wetterberichts und beginnender 

Erkältung bei Gert fuhren wir also zu dritt am 15. Oktober 8.00 Uhr in Werder los und kamen kurz 

nach 12.00 Uhr auf dem (kostenlosen) Waldparkplatz bei Dipperz in der Rhön an. Unterwegs hatten 

uns die Thüringer Berge, u. a. mit den „Drei Gleichen“ schon etwas auf unser Mittelgebirgs-

wochenende eingestimmt. 

 

Froh, uns nach langer Büro- und zuletzt Autositzerei schön bewegen zu können, marschierten wir 

auch gleich los, Gert und ich auch mit kräftigem Einsatz der Nordic-Walking-Stöcke. Im ersten Ort 

auf der Strecke Richtung Milseburg gab es eine Grotte mit Marienfigur zu besichtigen. Und als 

gerade bei unserem kurzen Aufenthalt dort plötzlich Kirchenglocken erklangen und die Sonne sich 

für einen Moment durch die Wolken kämpfte, waren wir sicher, dass unser Unternehmen unter 

einem guten Stern stand. 

 

Es sollte auch nicht lange beim Marsch durch die Ebene bleiben: der Stellberg war zu erklimmen 

und hatte mit Basaltgestein oben, einem Blick von 733 m Höhe auf die Dörfchen unten und einem 

Geocache im Baumstumpf für jeden etwas zu bieten. Höhepunkt des Nachmittags bzw. 

beginnenden Abends war aber die Milseburg. Leider völlig im Nebel, konnten wir nur die kleine 

Kapelle, Burgmauer und Skulpturen auf dem Berggipfel bewundern.  
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Die Hütte verlockte zu einem heißen Tee, aber die drohende Dunkelheit gegen 18.00 Uhr ließ uns 

doch zum Abstieg eilen und im Sauseschritt hatten wir nach insgesamt 23,7 km (Messung Gerts 

GPS-Gerät) unsere erste Übernachtungsstätte, das „Grabenhöfchen“ erreicht. Das „Höfchen“ ist ein 

gar nicht so kleines, mehrstöckiges Hotel mit schon vorgewärmten Zimmern und leckerer Küche. 

Wir ließen uns Federweißer bzw. Bier schmecken und fielen auch bald in die kuscheligen Betten. 

 

Der gespannte Blick am nächsten Morgen aus dem Fenster bestätigte leider den fiesen 

Wetterbericht: es regnete. Da wir ja aber einen Rundkurs geplant hatten und zum nächsten Quartier 

wollten/mussten, wurde der Traum vom „Den-ganzen-Tag-im-Bett-bleiben“ (der besonders dem 

angeschlagenen Gert recht gut getan hätte) tapfer beiseite geschoben und wir starteten um 9.00 Uhr 

Richtung Weiherberg. Der Weg führte an einer echten DAV-Hütte vorbei – kann man sich als 

Übernachtungsort auch mal merken... Das Gipfelplateau des 786 m hohen Weiherberges ist ein 

Modellflug-Eldorado, wie diverse Schilder und ein lustiges Gedicht in der Schutzhütte 

dokumentieren. Bei diesem Wetter flog allerdings nichts, jedoch war der eine oder andere ebenfalls 

tapfere Wanderer unterwegs. Für Geocacher Gert gab es dann bald wieder Beute: ein Earthcache am 

Teufelsstein. Dies war eher ein Überraschungstreffer, denn wir waren durch unübersichtliche bzw. 

fehlende Markierungen und schwer zu deutende Karte doch etwas vom rechten Wege abgekommen. 

Aber da stieg eine gute Fee aus dem Auto und verhalf uns wieder zu Orientierung und Plan. Dass 

sie selbst nach längeren Erklärungen ganz nass ins Auto stieg, zeigt auch, dass es eine abgehärtete 

Rhön-Fee war. 

 

Nachdem wir die schon vertrauten Orte Grabenhöfchen und Weiherberg samt DAV-Hütte also 

nochmals streiften, fanden wir nun den richtigen Weg nach Abtsroda, von dem aus der Aufstieg auf 

die höchste Erhebung der Hessischen Rhön, die Wasserkuppe (950 m) begann. Der Pfad war recht 

moddrig und rutschig. Gut erwärmt kamen wir dann im nächsten Modellflugparadies an – natürlich 

war auch da Nebel und nur die Touri-Tafeln zu den Ortschaften verrieten uns, wohin man so hätte 

sehen können, wenn man gekonnt hätte. Aber diverse bunt belaubte Bäume und Sträucher säumten 

den Weg, so dass zumindest eins der o. g. Ziele ganz gut erfüllt wurde. Und Gert blieb natürlich 

nicht ohne Geocache, auch wenn dieser hier sehr klein (ein Nano) und fies versteckt war. Auf diese 

Weise besuchten wir also auch die Abtsrodaer Kuppe (ca. 905 m) und das Siebloser Horn. Der 

weitere Weg über das baumlose, durch buntes Heidelbeerlaub geschmückte weite Grasland führte 

an einem 1923 durch tausende von Menschen eingeweihten (Kr)Fliegerdenkmal (für gefallene 

Flieger des 1. Weltkrieges) vorbei zu der Hügelkette Pferdskopf (875 m), die wir in einem kurzen 

nebelarmen Moment sogar schon von weitem gesehen hatten. Dem vulkanischen Ursprung 

entsprechend sind die Hügel mit oder ohne Namen überall mit einer Basaltkuppe gekrönt, auf der 

man bei trockenem Wetter sicher gut herumklettern kann. Das Gebiet ist also durch ja relativ 

geringe Berghöhen, Bäche und steinerne Abwechslungen (und einiges andere mehr in den 

Ortschaften) gut für Ausflüge mit Kindern geeignet.  

 

Wir leisteten unseren Beitrag zur Entwicklung des Tourismus in der Hessischen Rhön dann auch, 

indem wir nach einer schönen Aufwärm- und Trockenversuchspause mit spitzenmäßiger Stärkung  

in der Gasstätte am Guckai-See unterhalb des Pferdskopfs an einer kleinen Befragung eines 

Universitätsbeauftragten zu unserem Woher, Wohin, Wie lange, Weshalb, Wie teuer usw. 

teilnahmen.  Dass Potsdamer mal einfach so ein paar Tage durch die Rhön marschieren,  war schon 

ein kleines Highlight für den Fragebogenausfüller. 

 

Ein weiterer Höhepunkt für uns war dann das Wachtküppel – ein mitten im ebenen Gelände 

stehender, recht kleiner Hügel mit einem Kreuz oben drauf, der starke Assoziationen zu Gemälden 

von Romantikern wie Caspar David Friedrich oder Ludwig Richter hervorrief. Natürlich bestiegen 

wir auch diesen letzten Gipfel des Tages und kamen dann schon um 18.00 Uhr am Hotel „Zum 

Adler“ im beschaulichen Luftkurort Poppenhausen an. Strecke diesmal: 28,5 km.  

 



3 

 

 
 

Nachdem sich das Hotelpersonal gut um unsere gewünschte Wärme zum Sachen trocknen und um 

ein viel früheres Frühstück, als es sonntags sonst üblich ist, gekümmert hatte, brachen wir also an 

unserem letzten Rhöntag immerhin bei trockenem, aber kaltem und windigem Wetter zur 

Schlussetappe auf, die uns zur sehr sehenswerten, wenn auch unspektakulär benannten „Steinwand“ 

führte. Angesichts der doch recht niedlichen Basaltkronen auf den Bergen fragte man sich, wo 

eigentlich das Einsatzgebiet der Poppenhausener Kletterschule sein mag. Nun sahen wir es: eine ca. 

800 m lange und bis zu 20 m hohe Basaltwand stand da im Wald, mit schön bemoosten 

Steinbrocken umgeben und vielen Sicherungsösen in der Senkrechten. Auf angenehmem Pfad 

Nuller Schwierigkeit gelangt man auch nach oben und kann sich ggf. dem Geocache-Hobby 

widmen, wenn man das passende Ensemble aus Birke und anderen Bäumen aus vielen Varianten 

von Birken und anderen Bäumen identifiziert hat. 

 

Während es an der Steinwand im Wald noch gut auszuhalten war, pfiff uns anschließend auf freiem 

Feld wieder ein hässlich kalter Wind um die Ohren und mehr Nebel wechselte sich mit weniger 

Nebel ab. Daher waren wir auch nicht böse, als unsere Tour nach einer schönen Strecke am 

Igelbach, wo wir von Helga erfuhren, dass man sich von Igelstationen auch Pflege-Igel zum 

Überwintern nach Hause holen kann und was sie so mit den Pfleglingen erlebt hat, schon am frühen 

Nachmittag zu Ende ging (nach 16,5 km). Unser Auto stand wohlbehalten, aber gut belaubt bereit 

und nach einem kleinen Plausch mit einem einheimischen „Parkplatz-Kontrolleur“, der mit anderen 

nach solchen Wandererautos sieht und für Sicherheit sorgt, fuhren wir nach Hause – natürlich im 

bald auftauchenden, herrlichsten Sonnenschein. 
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Der Entschluss steht fest: wir müssen da noch einmal hin – um wirklich mal Fernblick von den 

Bergen zu haben und weil noch einige Geocaches zu heben sind. Vielen Dank an Helga für Idee,  

Organisation, Begleitung und geologische Erklärungen sowie an Gundel, die zu Hause inzwischen 

unseren nicht ganz so wanderleistungsfähigen Hund betreut hat. 

 

Karin  

 

 


