Vereinstour
2013

Freitag 28.06.13
Am Freitag, den 28.06.13 startete unsere diesjährige Vereinstour morgens um 8:00 Uhr.
Das Wetter war uns nicht so gut gesonnen, denn es regnete. Die Fahrt ging über die
„Sauerlandlinie“ Richtung Eisenach.
Gegen 9:15 Uhr erste Pause, was vor allem unsere Raucher erfreute. Wir frühstückten wie
immer auf einem Rastplatz.
Horst hatte gut eingekauft, sodass wir alle, trotz der vergessenen Messer, gut gestärkt
weiterfahren konnten.
Gegen 13:00Uhr erreichten wir Eisenach. Nach dem Aufstieg zur Wartburg (ganz schön
anstrengend) hatten wir eine Führung
mit einem „Super Guide“, der uns viel über die Geschichte der Burg aus dem 12.
Jahrhundert erzählte. Für die damaligen Verhältnisse
hat man dort wohl ganz komfortabel gelebt. Jedes der Zimmer wurde durch einen Kamin
beheizt. Es gab auch schon Fenster.
Die Wände teilweise mit Wandteppichen ausgestattet. Die Krönung, der riesige Festsaal in
der 3. Etage der Burg, wo auch der
sogenannte Sängerkrieg ausgetragen wurde. Auch heute finden dort noch klassische
Konzert statt.

Bis 1228 lebte hier die Heilige Elisabeth. Die “Elisabeth Kemenate“ ist einer der
prächtigsten Räume der Burg mit Mosaiken, die aus tausenden von Glassteinen
zusammengesetzt wurden.

Als Junker Jörg lebte Martin Luther versteckt in einer kleinen Stube auf der Wartburg,
wo er das Neue Testament in Deutsch übersetzte.
Auch Goethe, Franz Liszt und andere berühmte Persönlichkeiten hielten sich gerne
zeitweise auf der Wartburg auf.

Weiter ging es nach Ilmenau, wo wir unser Hotel „Tanne“ bezogen. Ein schönes neues
Hotel, welches dem Sänger Peter Ehrlicher gehört, der uns beim gemeinsamen
Abendessen persönlich begrüßte. Die Zimmer waren super bis, laut Beate, der Spiegel
im Bad, der ihrer Meinung nach viel zu groß und deutlich war:
„Näh, mer süht jo jedes Röllchen!“

Nach dem Abendessen machten wir uns gemeinsam zu einem kleinen Stadtbummel
(bis zur Goethebank) auf und ließen den Abend mit einem Absacker in der Kneipe um die
Ecke ausklingen.

"in Ilmenau da ist der Himmel blau,
da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau"

Samstag 29.06.13
Nach dem Frühstück ging es gegen 9:00 Uhr mit dem Bus in Richtung Weimar.
Gegen 11:00 Uhr hatten wir dort eine Stadtführung (Gerlinde John).
Weimar ist eine beschauliche Kleinstadt an der Ilm. Seit 1999 Kulturstadt Europas.
Hier waren viele große Persönlichkeiten zu Hause: Goethe, Schiller, Herder, Bach,
Liszt, Wieland, Cranach, van de Velde oder Gropius als Begründer des Bauhauses.
Zahlreiche Museen und Gedenkstätten in Weimar erinnern an diese Namen und künden
vom Ruhm vergangener Zeiten. Seit Generationen lockt Weimar mit dem berühmten
Bronzedenkmal von Goethe und Schiller vor dem Deutschen Nationaltheater und vielen
Museen und Ausstellungen Gäste aus aller Welt an.
Nach 2 Stunden Stadtführung hatten wir dann genug Kultur und so konnte jeder, so wie
er wollte, die restlichen Stunden „zur freien Verfügung“ nutzen.
Um 16:00Uhr ging es zurück nach Ilmenau in unser Hotel, wo wir uns auf eines unserer
Highlights, dem Ritteressen vorbereiten konnten.

Ritteressen
Wir wurden von Burghauptmann Dietrich von Elgersburg (ne staatse Kerl) in historischem
Outfit um 19:00 Uhr abgeholt und fuhren mit dem Bus auf den Hohewartskopf. Die Fahrt
war schon etwas abenteuerlich. Eine schmale Straße, zuletzt nur Schotterstraße,
führte uns auf den Berg mit der Carl Eduard Warte, genannt „Hohe Warte“,
einem Turm mit Gasthaus.

Schon beim Anlegen der "Ritterrüstung“ ging es lustig zu. Wir wurden alle vom
Burghauptmann mit einer „Umarmungsprozedur“ eingekleidet, die für viel Gelächter
sorgte (besonders bei Marion)

Zum besonderen Erlebnis wurde das Rittermahl. Wen wundert`s, denn es ging stilecht
zu. Die Gerichte waren so, wie sie dereinst waren. Natürlich aß man mit den Fingern, so
wie die alten Rittersleut.
1.

Gang: Thüringer Brotsuppe (zum Schlürfen)

2.

Gang: Frische Salate und Wurzelgemüse aus dem Burggarten

3.

Gang: Selbstgemachter Frischkäse mit Zwiebelbrot

4.

Gang: Raubritterbraten mit Erdäpfeln und Burgkraut

5.

Gang: Drachenblut zum Tunken

6.

Gang: Gebratenes Federvieh

7.

Gang: Reichlich Obst aus dem Burggarten

Es wurde so viel an Essen geboten, dass es einfach nicht zu schaffen war.
Zwischen dem 4. Und 5. Gang kam es zur großen Gaudi. Den Ritterspielen!

Die Ritterspiele
Denn nur der kann als Ritter auf ewig urkundlich erwähnet werden,
der die gefürchteten drei Aufgaben erfüllet!
Als Ritteranwärter mit ihrem gefügigem Weib stellten sich den Aufgaben:
Siggi und Ulrike
Andy und Doris
Thomas und Jenny (sehr schlau ausgewählt)
Gunnar und Eileen
Volker und Petra
Burghardt und Margit

Die 3 Aufgaben:

1. Das gefügige Weib aussuchen
2. Stöckchen werfen (werfen eines Fichtenstammes Ø30 x 50cm)
3. Man trage sein Weib auf dem Rücken auf die Spitze des Turms

Die ersten beiden Aufgaben waren schnell erfüllt. Aber dann! Unter Gejohle der ganzen
Mannschaft versuchte wenigstens Andy mit Doris und Thomas mit Jenny auf dem Rücken,
den Turm zu bezwingen. Leider mussten sie aber nach der Hälfte des Aufstiegs aufgeben.
Zuletzt standen wir aber alle oben auf dem Turm und konnten die schöne Landschaft
bewundern.

Nach dem Turmabstieg näherte sich der Höhepunkt. Der Ritterschlag!!
Unsere angehenden Ritter mussten sich ihren Ritternamen überlegen und sich in das
Rittergästebuch eintragen.

Dann kam es zum offiziellen Teil.
Aus Siggi wurde:

Siegfried vom Kirchfeld (der Unterdrückte)

Aus Andy wurde:

Andrew zu Schachenauel (der Treue)
Zirni vom Wolsberg (der Frauenbeglücker,
egal welche Haarfarbe)

Aus Thomas wurde:
Aus Gunnar wurde:
Aus Volker wurde:
Aus Burghardt wurde:

Gunnar von Steden
Volker vom Frettchenwald (wöchentlich
15 mal seine Frau beglücken)
Bobo vom Kirchenfeld (der Fleißige)

Mit dem Ritterschlag und einem dubiosen Getränk aus einem Horn war alles perfekt.
Jeder der neuen Ritter bekam noch eine Urkunde.
Mit dem Schlachtruf „Wille komm“ wurde alles besiegelt.

Lilo wurde wegen ihres speziellen Charmes noch das Lieblingsburgfräulein des
Burghauptmanns und wurde von ihm persönlich zum Bus geleitet.

Es war ein toller Abend, an dem viel gelacht wurde. Singend fuhren wir gegen 23:00Uhr
zum Hotel, wo sich der „harte Kern“ noch auf ein Bier (oder zwei) in der
Raucher Lounge traf.

Sonntag 30.06.13
Wir durften etwas länger schlafen und mussten zur Abfahrt erst gegen 10:00 Uhr am Bus
sein. Nach dem Frühstück, was übrigens immer „erste Sahne“ war, ging es los in
Richtung Erfurt.
Um 11:00 Uhr war Stadtführung angesagt. Mit Sabine Hahnerl hatten wir wieder eine
tolle Stadtführerin erwischt. Selbst etwas übernächtigt führte sie uns mit Witz durch
diese schöne Stadt.
Die größte Stadt Thüringens (Landeshauptstadt) wird geprägt durch einen der am
besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerne Deutschlands, ein reizvolles Ensemble aus
reichen Patrizierhäusern und liebevoll rekonstruierten Fachwerkhäusern, überragt vom
monumentalen Mariendom und der Severikirche.

Einmalig in Europa ist die Krämerbrücke - mit 120 Metern die längste und mit 32 Häusern
komplett bebaute und bewohnte Brücke.

Erfurt war einst führende Waidhandelsstadt, deren Reichtum sich zu erheblichen Teilen
auf den Handel mit Waid stützte. Waid ist eine zweijährige Pflanze aus der blauer
Farbstoff (Indigo) gewonnen wurde. Die Erklärung unserer Stadtführerin, wie nun dieser
Farbstoff gewonnen wurde (die Pflanze wurde mit Männerurin zum Gären gebracht)
sorgte für Gelächter und fantasievolle Kommentare.

Als wirtschaftliches, geistiges, kulturelles und politisches Zentrum Thüringens zog Erfurt
große Persönlichkeiten an: Martin Luther, Adam Ries, Johann Wolfgang von Goethe,
Friedrich Schiller, Wilhelm Humboldt, Johann Sebastian Bach und viele andere.
Nach der Stadtführung hatten wir leider nur noch 1 Stunde zur freien Verfügung und
konnten so gerade noch den Dom besichtigen bis es gegen 14:00Uhr heimwärts ging.
Erfurt ist eine sehr schöne Stadt die sicher nochmal eine Reise wert ist.

Gegen 18:00 Uhr erreichten wir wieder Neuhonrath, wo schon die „Daheimgebliebenen“
warteten. Beim gemeinsamen Abschlussessen waren wir uns alle einig:
Das war eine Super-Vereinsfahrt. Wir freuen uns schon auf die nächste Tour 2014.

