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Mit Kindern über Stock und Stein
Zur Geotour Amöneburg gibt es eine Rätselbroschüre „für kleine und große Wissbegierige“
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Panoramaweg
rauschenberg

Die Geotour „Stock und
Stein“ ist eher ein Spazier- als ein Wanderweg,
hat Gerd Daubert festgestellt und Erkenntnisse
über die Entstehung des
Basaltkegels der Amöneburg gesammelt.
von Gerd Daubert

Münchhausen
Wohratal

Biedenkopf
Wetter
Breidenbach

Lahntal

Neustadt

Dautphetal
Kirchhain

Marburg

Angelburg

Stadtallendorf

3 Geotour „Stock und Stein
Amöneburg
Gladenbach
Bad Endbach

Amöneburg

Weimar
Ebsdorfergrund

Lohra

Da am
ub „K
l
er
t, opp
W
eig werk
“
el

Steffenberg

Rauschenberg
Cölbe

Fronhausen

e

aße

Wir überqueren wieder die
Kreisstraße und laufen nun unterhalb der Fläche eines Beweidungsprojektes
entlang.
Wir können zwar keine Ziegen sehen, aber an dem Bewuchs kann man deutlich ihren Biss erkennen. Am Rand
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Zum Schluss ist auch
das letzte Rätsel gelöst
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formieren
und
dabei wieder Lösungsworte
für
das Rätsel finden.
Wir gehen einen leicht ansteigenden Waldweg
hoch, durchqueren das Naturschutzgebiet und
erreichen die Wenigenburg, die kleinere Nachbarkuppe der
Amöneburg. Auf einem
Pfad umrunden wir die Kuppe, entdecken dabei die Farnschlucht und die alte Burgruine
und schauen von oben herab
auf die sehr steile Magerrasenfläche am Südhang der Wenigenburg.
Wir gehen nun den westlichen
Hang hinunter, überqueren die
Kreisstraße und dann auf einem
befestigten Weg an einem landwirtschaftlichen Aussiedlerhof
vorbei. Viele Pferde stehen auf
den Koppeln, auf der anderen
Wegeseite erscheint der „Philippshof am Berg“.
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Etwas mehr Zeit einplanen und
die Tour ausgiebig genießen; die
Wanderung in Amöneburg
ausklingen lassen.
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en ein, dabei bietet sich die Gelegenheit, einige Felder im Rätselflyer auszufüllen.
Die Mauern der Schlossruine ragen neben uns empor und
wir beschließen, uns das Areal
anzusehen. Amöneburg ist ja
ein historisch bedeutender Ort,
schon in der jüngeren Steinzeit
besiedelt, später wohl ein keltisches Oppidum, also eine befestigte Siedlung, und eine merowingische Landesfestung. Bonifatius gründete dort ein Kloster und die Mainzer Erzbischöfe eine Burg, ein Schloss und
eine Stadt. Das Schloss wurde
letztmals 1762 zerstört, heute
sind noch Mauerreste von Gebäuden, Teile der Ringmauer
und der Stumpf des Bergfrieds
erhalten. Die Stippvisite in der
Schlossruine animiert uns, zu
späterer Zeit eine Stadtbesichtigung mit Besuch des Museums
vorzunehmen.
Die Geotour führt nun bergab, an einer exponierten Stelle
bietet sich nochmals eine tolle
Aussicht in das Ohmtal. Auf einer Informationstafel werden
die umliegenden Orte erläutert.
Vorbei am Brücker Tor gehen
wir auf dem Gehsteig einige Meter abwärts und kommen an die
„Ostwand“, eine 25 Meter hohe
Steinwand aus Basanit, einem
vulkanischen Gestein. Vor etwa 16 bis 18 Millionen Jahren ist
in einem sogenannten Förderschlot Magma an die Erdoberfläche aufgestiegen und dort
erkaltet. Eindrucksvoll ist dieses Bild mit den Basaltsäulen in
ihrer unterschiedlichen Anordnung. Auf einer Tafel kann man
sich über das Vulkangestein in-
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Mit Kindern und Rätsel:
etwa 3 Stunden; Erwachsene: 1,5 bis
2 Stunden.
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„Geotour Stock und Stein“
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6 Münchhausen – Frankenberg

Auf dem Mauerrundweg gehen wir weiter, mit immer neuen Aussichten in das Ohmbecken, mit der Sackpfeife im
Hintergrund, auf die Lahnberge mit dem Frauenberg, in den
Ebsdorfer Grund mit dem Dünsberg, letztlich der Blick in das
Ohmtal bis hin zum Vogelsberg.
Viele Bänke laden zum Verweil-
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Blick aufs Ohmbecken
und bis zur Sackpfeife

Strecke

Flyer „Geotour Stock &
Stein“ – erhältlich bei
der Stadtverwaltung
Amöneburg oder im
Internet: http://www.
geopark-vogelsberg.de/
fileadmin/user_upload/
Dateien/PDF/tsdf_faltblatt-stock-stein_v09final.pdf
Rätselbroschüre für
Kinder: http://www.
amoeneburg.de/
eigene_dateien/aktuell/2016/juni/tsdf_faltblatt-spiel_stst_v12.pdf

Parkplatz Tränkegasse am Steinweg;
ÖPNV: Haltestelle Grundschule
Amöneburg.

Basaltformationen; herrliche
Aussichten auf Berge und Täler
der Region.

Wanderkarten
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Geo-Tour
Amöneburg

Amöneburg. Bei meiner Vorbereitung auf die Tour habe ich
erfahren, dass es für die Geotour einen Rätselflyer für „kleine und große Wissbegierige“
gibt, der gerade auch für Schulkinder interessant sein kann.
Da meine Enkelinnen im Alter von 10, 9 und 8 Jahren in ihren Ferien zu Besuch sind, habe ich sie mit auf die Tour genommen.
Am Wanderportal schauen
wir uns noch einmal den vor
uns liegenden Weg und die Informationen an. Wir entscheiden uns, zunächst in nördliche Richtung zu gehen. Einige Treppenstufen geht es hoch,
über die Straße und dann erwartet uns ein gepflegter Rasenweg, der unterhalb eines
Naturschutzgebietes entlangführt. Dieses Naturschutzgebiet ist eines der ältesten in
Hessen, ist 31 Hektar groß und
umschließt die Altstadt von
Amöneburg als geschlossener
Ring. An einigen Stellen stützen Basalttrockenmauern den
Hang ab, darüber befinden
sich Wiesenraine mit derzeit
blühenden Flockenblumen und
vielen Schmetterlingen.
Im weiteren Verlauf ist der
Hang durchgehend bewaldet,
unterhalb des Weges sind Gärten, teilweise sehr gepflegt, andere verwildert. Wir erreichen
eine besonders attraktive Stelle
am Weg, vor einer großen Linde
steht ein Bildstock, seitlich eine
Informationstafel. Wir befinden
uns am „Kloppwerk“ und erfahren, dass hier ein sogenanntes Klopfwerk stand, in dem eine Vielzahl von Arbeitern die
Basaltsteine zu Pflastersteinen
verarbeiteten. Hinter der mächtigen Linde ist eine bizarre Felsformation zu sehen. Auf der Informationstafel können wir einige Lösungsworte für unser Rätsel entdecken. Wir haben nun
den Aufstieg zur Altstadt vor uns
und die Kids gehen forsch auf
den Pfad zu, der in Serpentinen
den Berg hinauf führt. Alte Lindenbäume säumen den Weg, so
erreichen wir ohne große Mühen einen kleinen Aussichtspunkt an der Stadtmauer. Das
Hohe Lohr im Kellerwald und
die Rhein-Weser-Wasserscheide oberhalb von Stadtallendorf
sind am Horizont zu erkennen.
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des Neubaugebiets gehen wir
auf einem gepflegten Rasenweg
leicht bergan. An dessen Ende
entdecken wir, etwas seitlich,
den Stockborn, eine Schwengelpumpe mit zwei Trögen.
Die Pumpversuche meiner Enkel lassen aber kein Wasser fließen. Kurz darauf erreichen wir
den Ausgangspunkt unserer
Wanderung, den Parkplatz mit
Wanderportal.
Wir schauen in unseren Rätselflyer, wo wir schon eine ganze Menge eingetragen haben.
Was noch fehlt, versuchen wir
gemeinsam zu ergänzen, dies
gelingt auch fast vollständig,
den abschließenden Lösungstext haben wir ermittelt. Diesen
werden wir bei der Stadtverwaltung einreichen – vielleicht gewinnen wir ja auch noch etwas.
Ein Gewinn hatten wir schon:
Das Wandern auf der schönen
Geotour „Stock und Stein“.

Zur Person
Gerd Daubert
schnürt wieder die Wanderschuhe.
Der 70-jährige Marburger beweist:
Wandern
hält jung. Der frühere Leiter
des Amts für den ländlichen
Raum ist ein Kenner der Region. Er hat beim Aufbau des
hiesigen Wanderwege-Netzes
mitgewirkt und engagiert sich
im Regionalverein BurgwaldEderbergland für die Weiterentwicklung der Wanderangebote. Für die OP hat er
bereits mehrfach Wanderwege getestet und vorgestellt.

