Zweitägige Rundwanderung von Gersfeld-Hettenhausen zur Enzianhütte und zurück
Im Juni 2008 war es wieder soweit. Nachdem es uns rechtzeitig gelungen war, eine Übernachtung in
der Enzianhütte1 zu buchen, fuhren einige Wanderfreunde und ich wieder nach Gersfeld in den
Ortsteil Hettenhausen 2 um unsere alljähriche Frühjahrswanderung durchzuführen. Diesmal fuhren
wir mit dem Auto von Würzburg auf der Autobahn A7 bis zur Ausfahrt Fulda Süd. Danach ging es auf
der B 27 Richtung Döllbach und bei dieser Ortschaft bogen wir auf die Bundesstraße 297 Richtung
Hettenhausen. Hier verließen wir die Bundesstraße und fanden um ca. 10.00 Uhr einen Parkplatz in
der Ortsmitte.
Wir nahmen unsere Rucksäcke auf und gingen bei herrlichem Sonnenschein bis auf den Lindenplatz
zum Weyherser Weg . Dieser Weg war in der Wanderkarte als Fahrradweg markiert und führte von
hier direkt bis in die Ortschaft Weyhers, unserem ersten Etappenziel. Am Lindenplatz ging es nun
nach links und dann steil bergauf, bis wir den Waldrand erreichten. Nach dem Wald öffnete sich die
Landschaft und wir sahen einige kleine Ortschaften. Wir überquerten die Lütter, einen kleinen Bach
der in die Fulda fließt, und erreichten auf der Rhönstraße die Ortschaft Weyhers.
Direkt in der Ortsmitte befindet sich die große Gaststätte Zur Müllerin3 und nachdem es immer
wärmer wurde, beschlossen wir hier erst einmal einzukehren. Im Innenhof dieser Gaststätte gibt es
einen kleinen Biergarten, der auch teilweise überdacht ist und zum Verweilen einlädt.
Nach unserer Rast folgten wir der Hauptstraße Richtung Dietershausen und bogen nach ca.100 m
links in die Bergstraße. Hier ging es bergauf bis wir wieder die Straße nach Dietershausen erreichten.
Hier fanden wir nun unser Wanderzeichen (schwarzes offenes Dreieck auf weißem Grund) das uns
bis zum Fuß der Steinwand begleiten sollte. Nach einiger Zeit erreichten wir den Weiler Vorderreppig
und danach den Aussiedlerhof Giebelrein unterhalb vom Haimberg.
Hier ganz in der Nähe befindet sich auch die Quelle der Haune, einem kleinen Fluss, der durch
Hünfeld bis nach Bad Hersfeld fließt und nach ca. 60 km in die Fulda mündet.
Nun gingen wir einige Kilometer auf einem ebenen Wirtschaftsweg weiter bis wir im Tal den Weiler
Eichenwinden neben der Bundesstraße 458 sahen. Hier mussten wir aufpassen. Auf einem schmalen
Pfad gingen wir links hinunter bis zur besagten Bundesstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite der
Straße befindet sich ein kleiner Parkplatz und hier fanden wir unser neues Wanderzeichen (schwarzer
Tropfen auf weißem Grund). Wir folgten diesem Wanderzeichen im dichten Mischwald stetig bergauf
bis wir die Felsen der Steinwand erreichten. Etwa 30 Meter ragen hier die Felswände fast senkrecht
empor und viele Kletterer probieren ihre Fähigkeiten an den verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Wir gingen unseren Weg weiter und erreichten den Gasthof Zur Steinwand4. Nun ging es links und
nach ca. 200 Meter folgten wir auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Zufahrtsstraße bergauf
bis zum Fuldaer Haus5 auf der Maulkuppe. Hier legten wir auf der Terrasse bei herrlichem
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Sonnenschein eine ausgiebige Ruhepause ein und genossen nicht nur die schmackhaft Brotzeit
sondern auch die wunderbare Aussicht.
Nach einer guten Stunde verabschiedeten wir uns von der freundlichen Wirtin und bogen gleich nach
dem Gasthof nach rechts auf einen Wirtschaftsweg ein. Nach ca. 300 Meter gingen wir nach links und
kurz danach mussten wir wieder auspassen denn links in einer Wiese, unter großen Bäumen
versteckt, liegt die Normannsteiner Kapelle, die wir besuchen wollten.
Der Geschichte nach handelt es sich bei den Normannsteinern um eine kleine katholische Jugendund Studentenvereinigung die sich im Jahr 1924 aus dem Bund Neudeutschland herausgelöst hatte.
Bereits um 1930 löste sich die Gruppe aber weitestgehend auf. Nachdem viele Normannsteiner im 2.
Weltkrieg fielen, wurde im Jahr 1948 zum Gedenken an die gefallenen Kammeraden diese kleine
Kapelle errichtet.
Danach gingen wir auf dem Wirtschaftsweg weiter und dann rechts auf der soggenannten
Kunstmeile bis zum Rhönhotel und Gasthof Grabenhöfchen6. Unterwegs sahen wir bereits oben im
Wald die Enzianhütte, unser heutiges Etappenziel.
Bei der Kunstmeile handelt es sich um einen ebenen Wanderweg zwischen Grabenhöfchen und
Fuldaer Haus. Hier haben verschiedene Künstler Skulpturen aus Holz aufgestellt, die zum
Nachdenken anregen. Außerdem hat man hier eine phantastische Fernsicht.
Am Gasthof Grabenhöfchen überquerten wir die Straße und dann ging es steil den Weiherberg hoch
bis zur Enzianhütte. Wir bezogen unser Zimmer und bekamen ein gutes Abendessen. Am Abend
gesellte sich noch ein Arbeitskollege, der ganz in der Nähe wohnt, zu uns. Gleichzeitig fand hier ein
sogenannter Junggesellenabschied statt und so wurde es auch spät bis wir ins Bett kamen.
Am nächsten Morgen bekamen wir ein gutes Frühstück und verließen etwas verschlafen die Hütte
gegen 09:30 Uhr. Nun ging es wieder steil bergab bis wir wieder das Grabenhöfchen erreichten. Von
hier aus marschierten wir einige hundert Meter in Richtung Fuldaer Haus und bogen dann nach links.
Ein neues Wanderzeichen (Schwarzes offenes Dreieck auf weißem Grund) begleitete uns Richtung
Poppenhausen. Wir kamen rechts am Teufelstein, einem vulkanischen Auswurf, vorbei und
überquerten die Staatsstraße 458. Kurz danach erreichten wir einen Aussiedlerhof und der
Wanderweg führte uns talwärts direkt bis Poppenhausen. Nach dem Marktplatz erreichten wir die
Georgstraße, die wir gleich überquerten.
Hier fanden wir unser neues Wanderzeichen (Rotes Dreieck auf weißem Grund HWO4) das uns bis
zur Ebersburg begleiten sollte. Wir gingen zuerst die Ebersberger Straße entlang und bogen dann
links in die Straße am Schießküppel. Der Weg stieg zuerst leicht an und verläuft dann im weiteren
Verlauf relativ eben bis der Wanderweg nach rechts führt. Hier begann ein ca. 500 Meter langer
steiler Anstieg bis wir die kleine Ortschaft Neuwart erreichten. Nun ging es weiterhin leicht bergauf,
bis wir auf der Terrasse vom Berggasthof Zur Ebersburg7 saßen. Hier genossen wir unser
hervorragendes Mittagessen und die Fernsicht auf die umliegenden Rhönberge.
Eine noch schönere Aussicht hat man allerdings wenn man sich vom Gasthof gegen Pfand und einem
kleinen Unkostenbeitrag den Schlüssel für die Burgruine Ebersburg geben lässt. Direkt hinter dem
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kein Ruhetag, Tel.: 06658-316
ab 01.09. Dienstags Ruhetag, Tel.: 06658-988-0

Gasthof führt ein schmaler Weg hinauf in die Burg, die ca. 700 Meter hoch liegt. Der linke Turm, der
im unteren Bereich quadratisch und dann rund nach oben gemauert ist, ist begehbar. Nachdem man
die Tür geöffnet hat, beginnt ein abenteuerlicher Aufstieg auf einer schmalen Holztreppe. Ganz oben
lässt sich dann eine Dachtüre öffnen und man steht auf einem gesicherten Rundgang mit einer
phantastischen Rundumsicht. Der Geschichte nach wurde diese Burg im 12 Jahrhundert von den
Herren von Ebersberg erbaut und nachdem hier Raubrittertum einkehrte, Ende des 13 Jahrhunderts
zerstört. Ende des 14 Jahrhunderts wurde sie wieder aufgebaut und einige Jahrhunderte später
endgültig verlassen.
Nach unserer Mittagsrast gingen wir ein Stück auf der Straße Richtung Weyhers und dann nach links
bis wir die kleine Ortschaft Oberrod erreichten. Von hier führte links ein Wirtschaftsweg steil
hinunter direkt bis nach Hettenhausen zum Lindenplatz, unserem Ausgangspunkt.
Kurz danach erreichten wir unser Fahrzeug, luden die Rucksäcke in den Kofferraum und fuhren
gemütlich nach Würzburg zurück.

Anmerkung. 1 Tag Wanderdauer ca. 6 Stunden davon reine Gehzeit
Entfernung Hettenhausen nach Weyhers
Weyhers zum Fuldaer Haus
Fuldaer Haus zur Enzianhütte
2 Tag Wanderdauer ca. 5 Stunden davon reine Gehzeit
Entfernung Enzianhütte nach Poppenhausen
Poppenhausen zur Ebersburg
Ebersburg nach Hettenhausen

ca. 4,5 Stunden
ca. 5 km
ca. 10 km
ca. 3 km
ca. 4 Stunden
ca. 6 km
ca. 4 km
ca. 5 km

Bei der Angabe der Gehzeiten kann es, je nach Alter und Kondition sowie nach dem Gewicht des
Rucksackes, zu Differenzen kommen.
Die Wanderung wurde mit der Wanderkarte Rhön von Kompass durchgeführt.
Grundkenntnisse im Kartenlesen sollten vorhanden sein.
Viele Grüße von einem Rhönklubmitglied aus Würzburg und
Frisch auf.

