Eine Bildkarte der Rhön
Eine Landkarte berichtet sehr genau über eine Landschaft. In ihr werden Straßen,
Städte, und Gebirge durch Kartenzeichen (Symbole) dargestellt und maßstabsgerecht
eingezeichnet. Man kann auf ihr z.B. genau abmessen, wie viele Kilometer ein Auto von
Fulda bis auf die Wasserkuppe zurücklegen muss. Eine Bildkarte, wie die hier gezeigte, ist
ungenau. Sie verwendet auch keine üblichen Kartenzeichen, sondern benutzt von den
.

einzelnen Orten oder Bergen etwas besonders Typisches.

Unser Bild zeigt deshalb von Fulda den Dom und das Bonifatiusdenkmal. Über die
Wasserkuppe informiert die Bildkarte, dass der Berg 950 m hoch ist und dass es ein
.

Fliegerdenkmal gibt. Das Flugzeug weist auf den Segelflugsport hin.

Vom 928m hohen Kreuzberg sieht man die Kreuzigungsgruppe und die Klosterkirche. Im
nordöstlichen Teil der Karte wird
das Tanner Stadttor aus dem
Jahr 1557 dargestellt.

.

Eine rotgestrichelte Linie bildet
beinahe einen Kreis um Tann und
setzt sich nach Nordwest und
Süden hin fort. Diese Linie ist die
zwischen Hessen und

Thüringen. Von 1945 bis 1989
wurde sie als Eiserner Vorhang
zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der damaligen
Deutschen Demokratischen
.

Republik bezeichnet.

Am unteren Rand der Bildkarte
siehst du noch den Springbrunnen
der

Heilquellen

Brückenau.

von

Bad
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Grenze

Die Kirche der Hl. Lioba - St. Peter
auf dem Petersberg

baut werden. Man erkennt an den
langen, schmalen Fenstern, dass
dieser Teil der Kirche viel jünger
ist als der eckige Turm. Vor rund
250 Jahren schließlich wurde der
runde Turm errichtet, dessen
Spitze man gerade noch auf dem
Bild sehen kann.
Das heutige Aussehen der
Petersberger Kirche ist also in
verschiedenen
Jahrhunderten
entstanden.
Das wertvollste in dieser Kirche
sind die Wandmalereien der
Krypta. Die Bilder stammen aus
der Erbauungszeit der Kirche. Sie
sind also über 1000 Jahre alt und
werden zu den ältesten Wandmalereien Deutschlands gezählt.
In der Krypta befindet sich das
Grab der Hl. Lioba. In einem
Steinsarg ruhen ihre Gebeine.
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Im Osten von Fulda erhebt sich ein 400 m hoher typischer Vulkanberg. Er hieß früher
Ugesberg, später erhielt er den heutigen Namen Petersberg.
Auf der Bergspitze steht eine besonders wertvolle Kirche, die Grabeskirche der heiligen
Lioba. Die Kirche wurde vom Fuldaer Abt Rabanus Maurus im 9. Jahrhundert erbaut. Er war
von 822 bis 844 der fünfte Abt des Klosters Fulda. Im Jahre 836 ließ er die Gebeine der
Äbtissin Lioba aus der Klosterkirche zum Petersberg überführen, damit die Frauen, die diese
Kirche nicht betreten durften, an ihrem Grab beten konnten. Bis dahin hatten sich die
Gebeine in der Klosterkirche neben dem Grab von Bonifatius befunden. Lioba und Bonifatius
waren verwandt, und beide wollten nach ihrem Tode nebeneinander begraben sein.
Das Mauerwerk der Kirche ist mit einem Verputz versehen. Der etwas klobige, eckige Turm
ist der älteste Teil. Er ist im romanischen Stil errichtet. Die Kirche wurde mehrmals durch
kriegerische Angriffe zerstört. Deshalb musste der mittlere Teil um das Jahr 1500 neu ge-

Das Fliegerdenkmal
auf der Wasserkuppe
Weil es nach dem 1. Weltkrieg (1914 bis 1918) verboten war, in Deutschland Motorflugzeuge zu bauen, war die Wasserkuppe das Ziel der flugbegeisterten Menschen. Von jetzt ab
fanden regelmäßig Ausbildungslehrgänge im Segelfliegen statt, und bald wurde auch eine
Segelflugschule auf der Wasserkuppe gegründet. Aus diesem Grund steht hier das
Deutsche Segelflugmuseum.

Am Fuß der Säule ist eine Bronzetafel mit
einem Spruch angebracht, durch den die
toten Segelflieger zu den Besuchern des
Segelfliegerdenkmals sprechen.
Noch heute erwerben viele Flieger ihren Flugschein
in der Flugschule auf der Wasserkuppe.
Das Gelände hier eignet sich besonders gut wegen der
flachen Hänge, über die der Wind günstig hinwegstreicht,
und wegen der geringen Waldbestände.
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Das Fliegerdenkmal ist 1923 zum Andenken an die Segelflieger errichtet worden, die
irgendwo auf der weiten Welt bei den Versuchen, mit einem motorlosen Flugzeug zu fliegen,
tödlich verunglückt sind.

Die Wasserkuppe in der Rhön

Etwa 300 m unterhalb des Gipfels liegt die Fuldaquelle, die sich rasch zum Fluss Fulda
verbreitert, der sich nach einer Länge von 153 km mit der Werra zur Weser vereinigt.

Info-Tafel

Höhe: 950 m
höchster Berg Hessens
Segelflugmuseum
Fuldaquelle
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Der höchste Berg der Rhön, zugleich auch der höchste Berg Hessens, ist die 950 m hohe
Wasserkuppe. Weil der Berg fast genau im Mittelpunkt des Rhöngebirges liegt, wird er
auch als das „Herz der Rhön“ bezeichnet.
Mit der Wasserkuppe sehr eng verbunden sind vier weitere typische Vulkankuppen:
die Kleine Wasserkuppe (900 m), die Abtsrodaer Kuppe (905 m),
der Pferdskopf (876 m) und die Eube (814 m)
Zusammen nennt man sie das Wasserkuppenmassiv.
Weltberühmt geworden ist die Wasserkuppe durch den Segelflug.
Hier hat man schon in den Jahren von 1911 bis 1913 zum ersten Mal auf der Welt versucht,
mit einem motorlosen Flugzeug zu fliegen. Deshalb findest du hier das Deutsche Segelflugmuseum mit einer ausführlichen Ausstellung zur Geschichte des Segelfliegens.
Am oberen Bildrand siehst du eine Kugel, die Radom genannt wird.
In dem Radom auf dem früheren militärischen Gelände waren Radargeräte untergebracht,
mit denen der östliche Luftraum beobachtet werden konnte.

Segelflugbetrieb
auf der Wasserkuppe

Unser Bild zeigt, wie heute die Segelflugzeuge gestartet werden. Ein Motorflugzeug hat
ein Segelflugzeug in Schlepp genommen. Wenn eine bestimmte Höhe erreicht ist, klinkt der
Pilot des Segelflugzeuges das Schleppseil aus.
Das Motorflugzeug landet wieder, und der Pilot des Segelflugzeuges muss nun versuchen,
günstige Luftströmungen (= die Thermik) auszunutzen, um immer höher zu steigen oder
einen Überlandflug durchführen zu können.
Wer mutig ist, kann selbst bei einem Segel- oder einem Motorflug mitfliegen und so einen
wunderbaren Blick über die Rhönlandschaft genießen.

Informiere dich über die besonderen Luft- und Wetterbedingungen auf der
Wasserkuppe!
Benutze dafür das Internet!
www.wetter.com
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Sobald es die Witterungsverhältnisse nach den Wintermonaten zulassen, beginnt auf der
Wasserkuppe wieder der Segelflugbetrieb. Die Flugzeuge werden aus den Hallen geholt,
wo sie gewartet, ausgebessert und flugfertig gemacht wurden.

Die Milseburg 1
Einer der schönsten Berge der Rhön ist die 835 m hohe Milseburg. Deswegen wird sie als
„Perle der Rhön“ bezeichnet. Sie ist wie fast alle anderen Rhönberge durch vulkanische
Tätigkeit entstanden.
Weil das Basaltgestein, das man hier findet, beim Aufeinanderschlagen einen hellen Klang
ergibt, nennt man diesen Stein Phonolith oder Klingstein.
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Die Milseburg war in vorgeschichtlicher Zeit, etwa 500 Jahre vor Christi Geburt, wegen
ihrer guten Verteidigungsmöglichkeiten eine Fliehburg. Hierher flohen die Bewohner der
umliegenden Täler, wenn ein feindlicher Überfall bevorstand.

Die Westseite des Berges war durch die steilen Felswände uneinnehmbar. An der Ostseite
errichteten die Kelten, so hieß das damalige Volk, einen ringartigen Steinwall. Es wurden
zunächst Baumstämme in die Erde gerammt, dazwischen wurden Steine aufgeschichtet,
sodass eine drei bis vier Meter hohe unüberwindbare Steinmauer entstand. Zwischen diesem
Ringwall und dem eigentlichen Berg errichteten die Kelten Steinhäuser, Holzhütten und
Zelte. Weil auch Quellen innerhalb des Ringwalls vorkamen, konnte die Burg einer Belagerung
längere Zeit standhalten. Ein gut bewachtes Tor war der einzige Zugang zur Burg.

Die Milseburg 2
DIE SAGE VON DER ENTSTEHUNG DER MILSEBURG

Eines Tages nun zog der Missionar K i 1 i a n mit seinen Gefährten T o t n a n und
C o 1 o n a n durch das Rhöngebirge. Sie predigten und überzeugten die Bewohner vom
Christentum und viele ließen sich taufen.
Kilian ließ eines Tages während der Nacht auf einem der höchsten Berge der Rhön, auf dem
Asenberg, was soviel wie G ö t t e r b e r g heißt, ein riesiges Kreuz aufstellen, das weithin
verkünden sollte, dass das Christentum in der Rhön Einzug gehalten habe.
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Vor vielen, vielen Jahren, lebte in der Rhön der Riese Mils. Aus dem Biebertal und dem
Ulstergrund hatte er große Felsbrocken geholt und damit eine mächtige Burg erbaut. Er
raubte den Bauern das Vieh, um seinen Hunger zu stillen und zerstörte immer wieder vor der
Ernte ihre Felder. Alle Menschen lebten in Angst und Furcht vor ihm.
Mit dem Teufel hatte der Riese Mils einen Vertrag geschlossen. Er sollte verhindern, dass
das Christentum in der Rhön Eingang findet. Zu diesem Zweck hatte er in seiner Burg riesige
Felsbrocken angesammelt, um sie gegen die Feinde des Teufels zu schleudern.

Die Milseburg 2
DIE SAGE VON DER ENTSTEHUNG DER MILSEBURG (Fortsetzung)
Am anderen Morgen hielt der Riese Mils Ausschau. Er bemerkte sofort das Kreuz und
geriet darüber in große Wut. Er holte einen besonders großen Felsbrocken, um ihn gegen
das Kreuz zu schleudern. In diesem Augenblick aber ging die Sonne auf und beleuchtete
dieses mit ihren Strahlen. Es leuchtete hell auf und der Riese Mils wurde so stark
geblendet, dass er rückwärts tot umfiel. Dabei stürzte er auf seine Burg und riss diese
um. Er selbst wurde von den Trümmern der Burg begraben.
Der Stein, der das Kreuz treffen sollte, flog nicht sehr weit. Man kann ihn heute noch
sehen, er wird der T e u f e 1 s s t e i n genannt.
Schaut man sich heute die Milseburg an, so glaubt man den versteinerten Riesen Mils
deutlich liegen zu sehen. Besonders im Herbst meint man an dem gefärbten Laub der
Bäume sogar noch seinen Bart zu erkennen.
Manche Leute meinen, die Milseburg sieht aus wie ein Sargdeckel, unter dem der Riese
Mils begraben liegt, Andere wieder wollen einen beladenen Heuwagen sehen.
In Wirklichkeit ist die Milseburg natürlich durch vulkanische Tätigkeit entstanden.
Wahrscheinlich waren hier einmal zwei mächtige Vulkane tätig, die aber nicht zu gleicher
zwei ganz verschiedene Basaltgesteine auf der Milseburg, den eigentlichen
blauschwarzen Basalt und einen viel helleren und schieferigen Stein. Schlägt man diese
Steine aneinander, so ergibt das einen hellen Klang.
Basaltstein K l i n g s t e i n oder P h o n o l i t h.

Deshalb nennt man diesen
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Zeit ihre glühenden Lavamassen auf die Erdoberfläche schleuderten. Man findet nämlich

Dieses Bild kannst du farbig gestalten und (oder) weiterzeichnen!

Rings um die Milseburg hat man sehr interessante Funde aus der Keltenzeit gemacht,
die du dir im Vonderau-Museum der Stadt Fulda ansehen kannst: Schwerter, Dolche,
Lanzenspitzen, Armreife, Haus- und Küchengeräte und auch Schmuckstücke.

Info-Tafel
835 Meter hoch
Phonolithgestein
Fliehburg
Keltensiedlung
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Die Milseburg 3

Die Milseburg 3
(Aufgaben)

Aufgabe:

1. Wie ist die Milseburg entstanden?

3. Wie war die Befestigung aufgebaut?

4. Wo kannst du die Keltenfunde heute noch besichtigen?
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2. Warum war sie so gut als Fliehburg geeignet?

Der Kreuzberg in der Rhön
Der Kreuzberg, mit 928 m Höhe der zweithöchste Berg der Rhön, liegt in Bayern. Er ist
durch vulkanische Tätigkeit entstanden.
Ursprünglich hieß der Berg Asenberg. Dort soll einmal ein Altar gestanden haben, auf dem
die heidnischen Germanen ihren Göttern, die sie Asen nannten, Opfer brachten.
Um das Jahr 680 versuchten Missionare, in unserer Heimat das Christentum einzuführen.
Einer der ersten war der Hl. Kilian mit seinen Gefährten Totnan und Colonan. Sie predigten
auf dem Asenberg und tauften die Germanen. Schließlich zerstörten sie den steinernen
Altar und errichteten an der gleichen Stelle ein großes Holzkreuz. Seit dieser Zeit spricht
man nur noch vom Kreuzberg .

Info-Tafel

·
928 m hoch
·
bayerische Rhön
·
früher: Asenberg
·
Hl. Kilian
·
Wallfahrtskirche mit Kloster
·
Sendeturm
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Auf der höchsten Stelle des Kreuzberges steht heute ein hoher Fernsehsendeturm.

Die Ebersburg 1
In der Rhön gab es im Mittelalter, also vor rund 800 Jahren, insgesamt 15 Burgen. Sie
waren von Rittern auf steilen Bergkegeln errichtet und stark befestigt worden. Oft waren
sie von einer hohen Mauer umgeben oder durch einen Wallgraben zusätzlich noch
geschützt.
Beim Bau der Burg mussten die Bauern der Umgebung Frondienste leisten, d. h.: Für ihre
Arbeit bekamen sie keinen Lohn. Sie durften dafür bei Gefahr mit ihrer Familie und ihrem
Hab und Gut zum Schutz in die Burg kommen. Dort konnten sie so lange bleiben, bis die
Gefahr vorüber war.
Viele Ritter wurden aber im Laufe der Zeit Raubritter, d.h. sie überfielen und plünderten
benachbarte Dörfer und beraubten die Kaufmannszüge, die in der Nähe der Burg
vorbeizogen.
Deshalb wurden solche Burgen durch den Abt des Klosters Fulda und seine Soldaten
zerstört.

Wenn wir die Burg heute besuchen, finden wir deshalb nur noch eine Ruine vor.
Noch gut erhalten sind die mächtige Burgmauer und die beiden Türme.
Einen der beiden Türme kann man besteigen. Von ihm aus hat man eine besonders gute Sicht
auf die Rhönberge. Bei klarem Wetter kann man auch im Westen in der Ferne die Stadt
Fulda liegen sehen.
Von den ehemaligen Wohngebäuden ist heute nichts mehr zu sehen.

Info-Tafel
- Besitzer:
Ebersberger Ritter
- zerstört 1460
- seit dieser Zeit Ruine
- Turmbesteigung
möglich
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Eine der größten Burgen in der Rhön war die Ebersburg in der Nähe von Gersfeld. Weil die
Ebersberger Ritter auch Raubritter geworden waren, wurden sie oft von den Äbten des
Klosters Fulda und seinen Soldaten bekämpft. Im Jahre 1460 wurde die Burg wieder
einmal eingenommen und zerstört. Die Ebersburg wurde seitdem nicht wieder aufgebaut.

Die Ebersburg 2
Aufgabe:
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Wie das Rhöngebirge
entstanden ist
Die Gebirge der Erde sind auf unterschiedliche Weise entstanden.
Das Rhöngebirge ist das Ergebnis vulkanischer Tätigkeit.
Die Erde war einmal eine feurigflüssige Kugel, wie es die Sonne heute noch ist.
In mehreren Millionen Jahren hat sich die Erde langsam abgekühlt. Die Erdoberfläche
erstarrte allmählich. Das Erdinnere aber, der Erdkern, ist heute noch feurigflüssig. Von
Zeit zu Zeit entsteht im Erdinnern ein so starker Druck, dass die Erdrinde aufbricht und
das feurigflüssige Magma durch einen Schlund auf die Erdoberfläche gepresst wird. Diese
Erscheinung nennt man einen Vulkanausbruch.
Dabei wird die Erdrinde emporgehoben und aufgerissen. Auf die Erdrinde fällt nun die
immer noch sehr heiße Lava, die sich abkühlt und zu hartem Gestein erstarrt. Diese
erkalteten Steine nennt man Basalt oder Phonolit.
In der Rhön gab es einmal über 500 tätige, mittlerweile aber erloschene Vulkane. Deshalb
findet man heute noch auf Schritt und Tritt Basaltgestein.

Beantworte folgende Fragen!
1. Wodurch ist das Rhöngebirge entstanden?

2. Wie nennt man die erkaltete Lava?
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Zeichne einen Vulkankegel auf!

Naturgeschützte Pflanzen
in der Rhön
Unter den vielen Blumen und Pflanzen in der Rhön gibt es einige, die nur noch sehr selten
vorkommen. Sie sind vom Aussterben bedroht und dürfen deshalb laut Naturschutzgesetz nicht gepflückt werden.
Wer sich an diese Bestimmungen nicht hält, kann bestraft werden.

Die Silberdistel, eine typische Rhönpflanze, die hier zu sehen ist, unterliegt diesem
Sammelverbot genauso wie die Trollblume, die auch Glotzblume genannt wird.
Die kostbarste und seltenste Blume der Rhön ist der Frauenschuh. Diese unter
Pflückverbot stehende Orchideenart kommt in der Rhön nur noch an wenigen Stellen vor.
Andere Blumen, die auch unter Naturschutz stehen, sind:
das Arnika, der Türkenbund, das Salomonsiegel, der Aaronstab und die Kuhschelle (auch:
Küchenschelle).
Als Grundregel sollte gelten : Pflücke keine Blumen ab!
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Das Naturschutzgesetz unterscheidet:
Streng geschützte Blumen dürfen unter keinen Umständen gepflückt werden
(Pflückverbot), andere Blumen darf man nur in kleinen Mengen mitnehmen
(Sammelverbot).

Naturgeschützte Pflanzen
in der Rhön
(Aufgaben)

Aufgaben:
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Schlage in einem Bestimmungsbuch oder Lexikon einige der genannten Pflanzen nach,
male sie auf und schreibe ihre Besonderheiten dazu!

Hochmoore
in der Rhön

Beide Moore sind Naturschutzgebiete. Hier sind Bohlenpfade angelegt worden, die nicht
verlassen werden dürfen. Es gibt viele interessante Pflanzen, Blumen und Tiere.
Im Roten Moor gibt es z.B. den Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, die Insekten
durch ihren klebrigen Blütensaft festhält und aussaugt.
In früheren Zeiten wurde im Roten Moor Torf abgebaut.
Im Schwarzen Moor haben sich bis zu 3 m tiefe Mooraugen (Wasserstellen) gebildet.
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Das abwechslungsreiche Aussehen der Rhön wird von Basaltfelsen und trockenen Matten
(Wiesen), aber auch von sumpfigen Stellen bestimmt.
Zwei besonders große Sumpfflächen in der Rhön werden aufgrund ihrer Oberflächenfarbe
Rotes und Schwarzes Moor genannt.
Sie sind bereits vor vielen Jahrtausenden entstanden, weil in der Erde eine wasserundurchlässige Schicht aus Ton oder Lehm alle Flüssigkeiten sammelte. Gräser, Sträucher und
Bäume konnten deshalb nicht gut wachsen. Gleichzeitig wurden durch den Wind Staub und
Sand herangetragen. Dies ergab schließlich einen morastigen Boden. Auf ihm wuchsen immer
wieder Pflanzen, die abstarben und im Morast versanken. So ist die Mitte der Moore höher
gewachsen als die Ränder, deshalb werden sie als Hochmoore bezeichnet.

Hochmoore
in der Rhön

(Aufgaben)

Aufgaben:
1. Informiere dich im Lexikon!
a) Was ist TORF ?

b) Wie wurde TORF abgebaut?

Schreibe auf ein Extrablatt eine „unheimliche“ Moor-Wander-Geschichte
und gestalte sie passend aus!
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c) Wozu hat man TORF verwendet?

DER WACHTKÜPPEL

Der Berg wurde daraufhin Wachtküppel genannt. Die Rhönwanderer haben ihm scherzhaft
den Namen "Lausbub der Rhön" gegeben, weil er so klein ist und trotzdem von vielen Seiten
aus gut gesehen werden kann.
.
Der Wachtküppel ist, wie viele andere Berge der Rhön, durch vulkanische Tätigkeit
entstanden. Was man heute als Berg erkennt, ist der erkaltete Kegel, den man Schlot nennt.
Nachdem der Vulkan erloschen war, wurde im Lauf von vielen tausend Jahren die Erde, die er
emporgehoben hatte, durch Wind und Wetter abgetragen.
Der eigentliche Schlot blieb übrig.
Auf der Bergspitze steht ein 7,5 m hohes Kreuz aus Lärchenholz. Es soll an die Toten
der beiden Weltkriege erinnern.
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In der Nahe der Ebersburg liegt ein kleiner Berg von nur 700 m Höhe. Ihn nutzten früher
die Ritter der Ebersburg, als sie zu Raubrittern geworden waren. Da man von dort einen
guten Einblick ins Fuldatal bei Gersfeld hat, setzten die Ritter hier einen Wächter ein.
Dieser beobachtete den Handelsweg, der vom Frankenland über Gersfeld zum Kloster
Fulda führte. Durch Zeichen teilte der Wächter seinen Herren auf der Burg mit, wenn
sich ein Handelszug näherte, damit sie ihn überfallen konnten.
.

DER WACHTKÜPPEL 2

Info-Tafel
700 m hoch
ehemaliger Vulkan
enthält Magneteisenstein
früher Ausguck eines Wächters der Ebersburg
“Lausbub der Rhön”
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Im Basaltgestein des Wachtküppels ist etwas Magneteisenstein enthalten. Das merkt
man daran, dass die Magnetnadel eines Kompasses zum Berg hin abgelenkt wird, wenn
man hinaufsteigt.

Die Steinwand
Ein besonderer Berg, den man wirklich zu den Naturwundern der Rhön zählen kann, liegt
ein paar Kilometer nördlich von Poppenhausen:
Es ist die 646 m hohe Steinwand.
Der Berg hat sozusagen
zwei Gesichter:

Die südliche Vorderseite
jedoch ist schon von weitem
zu erkennen: Eine 500 m
lange und 30 m hohe Felswand ragt mit-ten aus den
Bäumen empor. Hier wirkten
vulkanische Kräfte. Vor
sehr langer Zeit riss durch
die ungeheuren Kräfte in
der Erde eine lange Spalte
auf. Heiße, flüssige Lava
drang empor, kühlte ab und
bildete einen harten
Gesteinskern.
Als der Vulkan erlosch, nagten Regen, Wind und Frost an dem weicheren Sandstein, der
den Kern der Steinwand einhüllte. Der Sandstein wurde zerkleinert und weggespült. Nur
die harte Wand des Lavagesteins blieb stehen.

Info-Tafel
Höhe: 646 m
ehemaliger Vulkan
beliebter Kletterfelsen

Außer den Wanderern sind darüber besonders die
Kletterer froh. Sie finden hier ideale Bedingungen, um
ihrem Sport nachzugehen. Überall kann man die Haken
entdecken, mit deren Hilfe sie sich abseilen oder
die Felswand hinaufsteigen.
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Die nördliche Rückseite
fällt ganz sanft ab. Sie
bildet eine Schutthalde aus
dicken Felsplatten, die wirr
übereinander geschichtet
sind.

Die Steinwand
(Aufgabe)

Aufgabe:
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Zeichne einen Bergsteiger ein und gestalte die Zeichnung farbig.

