

  




          

      

       

        



  
Das Bodetal erstreckt sich vom Zusammenfluss von Warmer und Kalter Bode bei Königshütte bis nach Thale, wo der 
rei ende ebirgsfluss den ar  verl sst  Der schönste und atemberaubendste Teil dieses wild romantischen elsentals 
befindet sich wischen den rten Treseburg und Thale  ine Wanderung durch diesen etwa  Kilometer langen 

bschnitt des Bodetals hlt u den öhe unkten eines eden ar besuches  ier ragen einige elsen fast senkrecht 
bis u  eter in die öhe  Die tiefste telle der eindrucksvollen elsenschlucht liegt am usgang des Bodetals 
wischen den ranitfelsen der o tra e und des e entan lat es  

Das Bodetal wischen Treseburg und Thale ist eines der ltesten aturschut gebiete in Deutschland  s wurde in 
seiner esamtheit im ahre  unter aturschut  gestellt, nachdem die rechte  reu ische  eite des Tals bereits 
schon einige Zeit vorher diesen chut status erhalten hatte  it einer l che von etwa  ektar gehört das 

aturschut gebiet Bodetal au erdem u den grö ten in achsen nhalt  Das Tal ist vor allem in seinen 
un ug nglichen eitenschluchten ein ebens  und ück ugsraum für viele seltene flan en  und Tierarten  ier 
w chst ein artenreicher ischwald mit einer iel ahl einheimischer B ume  

rst um das ahr  wurden im Bodetal die ersten Wanderwege angelegt  orher war dieses gewaltige elsental 
raktisch un assierbare Wildnis  Bis heute konnte sich dieser Teil des Tals der Bode seinen urs rünglichen harakter 

weitestgehend erhalten  
Das Wandern durch das Bodetal ist nur auf den ausgeschilderten Wanderwegen möglich  in erlassen des Weges 
w re wegen der el ndeeigenschaften nicht nur sehr gef hrlich, sondern würde auch die unter chut  stehenden 

flan en und Tiere stören  
Besondere Weg unkte auf der Wanderroute durch das Bodetal sind u a  der oethefelsen, der sagenumwobene 
Kronensum f, die Teufelsbrücke und der Bodekessel  uf den elsen über dem Tal der Bode gibt es ahlreiche 

ussichts unkte, von denen aus sich ein ein igartiger Blick in die Tiefe bietet  Zu em fehlen sind hier u a  die 
o tra e, der e entan lat  und die rin ensicht  

Die steilen elsw nde im Bodetal haben au erdem eine gro e n iehungskraft für Bergsteiger  ft sieht man sie in 
kleinen ru en die elsen hinaufklettern  



  
 
Das dr ngt und stö t, das rutscht und kla ert  Das ischt und uirlt, das ieht und la ert   

Das leuchtet, s rüht und stinkt und brennt  in wahres e enelement  oethe aust  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n der acht vom  ril um  ai halten die e en gro e este auf den Bergen des ar es und auf 
dem e entan lat  bei Thale ab  Der ame Wal urgisnacht leitet sich von Wal urga ab, einer btissin 
aus ngland  Der ame für das est wurde durch aust  von ohann Wolfgang oethe überall 
bekannt  Der rs rung dieses m stischen estes liegt wahrscheinlich aber viel weiter in der ergangenheit 
urück und wurde von keltischen und germanischen heidnischen Br uchen übernommen  
uch bei der Wal urgisnacht auf dem e entan lat  bei Thale wird am  ril ein euer ent ündet, mit 

dessen ilfe die bösen eister vertrieben werden sollen  Die Wal urgisnacht wird seit  durch den 
Wal urgismarkt in Thale erg n t, der in diesem ahr vom  ril bis  ai stattfindet   
Wal urgis in Thale ist das grö te vent im ar   
 




 

nsere Wanderung am  Tag ist Teil des ar er e en tieg, auf dem wir schon einmal in Teilen 
unterwegs waren  
Der ar er e en tieg  ist ein emeinschafts ro ekt von ar er Tourismusverband e  und ar klub 
e  

r durch uert den ar  mit einer esamtl nge von  Kilometern von West nach st und ist als 
durchgehend markierter au twanderweg mit überregionaler Bedeutung kon i iert  r ermöglicht dem 
Wanderer, den ar  in einem tück in seiner ielfalt kennen u lernen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ar er e en tieg  verbindet vorhandene Wegeabschnitte der ar klub Wanderwege u einer 
interessanten ehrtageswanderung, wobei die t gliche treckenl nge variabel ist  

nhand von landschaftlichen öhe unkten, der rtenvielfalt, der Kultur und istorie entlang des Weges 
eröffnet sich dem Wanderer ein tiefer inblick in die atur, die geologischen Besonderheiten und die 

eschichte des ar es  
m De ember  erhielt der ar er e en tieg erstmalig das Zertifikat ualit tsweg  durch den 
Deutschen Wanderverband   und  wurde er als ualit tsweg erneut best tigt  



       
      


tart um  hr, nde um  hr,  tunden  inuten 
eh eit    tunden  inuten, ,  km 

 
öhenmeter  bergan   eter, bergab   eter 

Beginn und nde  ark lat  eilbahnen 
Wetter  sonnig bis wolkig,  

chwierigkeitsgrad  
 
Das verl ngerte Wochenende um  ai  nut ten wir für eine Zwei Tages Tour, um das wild 
romantische Bodetal im ar  u erkunden  an sollte hier edoch recht eitig lanen, denn an den 
Tagen um die Wal urgisnacht des  herum sind die nterkünfte schon früh ausgebucht  o 
haben wir in der cke von Wendefurth  unserem ta en iel des ersten Tages  auch nur noch ein 
Zimmer im erienhotel ur bekommen  Was sich dann noch als ein rlebnis der besonderen rt 
erweisen sollte  
Die trecke des ersten Tages führte immer entlang der Bode bis hoch ur Wendefurth Tals erre  
Der bschnitt wischen Thale und Treseburg ist landschaftlich der schönste, eine tiefe chlucht 
umrahmt von um die  m hohen Kli en  ls aturschut gebiet ausgewiesen und schwer 
ug nglich, beindruckte uns die andschaft sehr mit immer wieder im osanten usblicken auf 
elsw nde  Das frische rün der Buchen, die im onnenlicht grüngolden leuchteten, bildete einen 

schönen Kontrast um blauen immel n Treseburg machten wir ast auf einer Bank mit unserem 
mitgebrachten es er  n ltenbrak wollten wir eigentlich Kaffee trinken, fanden aber keine 

öglichkeit, so dass wir dann erst in Wendefurth einkehrten  inen kleinen ügel hoch mit 
schönem Blick auf den tausee ging es dann schlie lich um otel   
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s l sst sich nicht verleugnen, dass oethe im 
ar  eine gewisse erehrung 

entgegengebracht wird  Bei allem, was er für 
den ar  getan hat, kann es daher nur recht 
und billig sein, auch einen elsen nach dem 
Dichterfürsten u benennen  Dieser erhebt sich 
im wild romantischen Bodetal nahe Thale, 
welches oethe auf mehreren ar reisen 
besuchte und ihn sehr beeindruckt hatte  
 

m u e des oethefelsens führte der eheimrat von oethe verschiedene esteinsstudien durch  Der 
auch noch unter seinem alten amen iebenbrüderfelsen  bekannte elsen wurde anl sslich des  

eburtstages von ohann Wolfgang von oethe in oethefelsen  umbenannt  



   
 
m Bodetal bei Thale befindet sich der iebenbrüderfelsen  Dieser elsen ist Teil der ar er 
agenwelt  esen ie hier, was über seine ntstehung berichtet wird  
s waren einst sieben rin en, die trachteten nach den ch t en der Königstochter Brunhilde  

Deshalb wurden sie von sieben iesen getötet  Zu den r bern der rin en kamen sieben 
rin essinnen, um den Tod ihrer eliebten u beweinen  us den Tr nen wuchs ein elsen, der 

fortan iebenbrüderfelsen genannt wurde  Die rin essinnen flan ten au erdem noch sieben 
B ume auf die rabstelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ine weite ersion der age schildert den organg dagegen gan  anders  
ieben Brüder warben einst um Brunhilde, doch diese wies sie alle ab  o wurde sie von den 

Brüdern überfallen und entführt  Brunhilde rief die im Bodetal wohnenden Berggeister um ilfe  
Diese eister verwandelten die sieben Brüder ur trafe in einen elsen  Der elsen erhielt 
darauf hin den amen iebenbrüderfelsen  och heute warten die versteinerten Brüder auf ihre 

rlösung  
 
 
 
















 

iner age nach dürften die ungfernbrücke nur ungfrauen über ueren, damit sie nicht 
einstür t  ter lie  der astwirt ein löckchen l uten, sobald eine ungfrau die Brücke 
betrat  
 






 
Das Bodetal in Thale war bis ur mts eit von berforstmeister von Bülow weitgehend un ug nglich  it 
dem ersten einset enden remdenverkehr u Beginn des ahrhunderts wurde dann durch von Bülow 
dieses wildromantische Tal durch einen schmalen Weg erschlossen  Daraufhin erhielt ein gewisser ung die 

rlaubnis im Bodetal, dort wo die Bode ihren gro en Bogen in nordwestliche ichtung beginnt, eine ütte 
u errichten  Die war da u gedacht, an ste und Wanderer eisen, Konditorwaren und etr nke u 

verkaufen  Zu Bau wecken wurden ahlreiche elsen und esteinstrümmer ber umt, wobei man auf einen 
öhlengang stie  Der war etwa  m lang und hatte einen Durchmesser von etwa  m  n dieser öhle 

fand man ein kelett mit chwert und chie waffe  eider ist davon nichts erhalten  
 

chnell erlangte diese ütte im Bodetal als Konditorei  Bekanntheit  Diese veranlasste am  ai  
auch König riedrich Wilhelm  von reu en dem Bodetal einen Besuch ab ustatten  Zuerst die 

o tra e besichtigend, kehrte der König in der ütte im Bodetal ein, um sich u st rken und aus uruhen  
uf Wunsch des königlichen d utanten, des rafen von der sseburg, erhielt diese inkehr dann den 
amen Königsruhe  

Die Königsruhe  hatte st ndigen ufschwung, so dass  die alte ol hütte durch ein massives 
eb ude erset t und wischen  erneut vergrö ert wurde  ür diese Bauma nahmen war es       

                                                                            erforderlich den Bau lat  u vergrö ern, wo u haushohe  
                                                                            elsmessen wegges rengt wurden  Dabei fand man unter  
                                                                            einer elss alte ein kelett von gan  abnormer rö e,  
                                                                            dabei lag eine treita t und ein ebenfalls abnormes  
                                                                            ufeisen in umgedrehter orm, d h  die tollen vorn, der   
                                                                            riff hinten, wahrscheinlich um bei etwaiger lucht die 
                                                                            erfolger irre u leiten  Dieser und wurde im useum  
                                                                            Berlin aufbewahrt und gilt heute als verschollen  
 
                                                                            Die Königsruhe  wurde in der olge eit weiter um otel  
                                                                            ausgebaut  m ahr  wurde bei der Ber umung von  
                                                                            teinen und elsen um usbau des otels westlich von  
diesem ein Diadem gefunden  s soll ca   cm hoch gewesen sein und  
filigran aus feinem und grobem Bron edraht  bestanden haben  Da die  

rbeiter aber annahmen eine oldkrone gefunden u haben, behielten  
sie den und für sich, erbrachen das Diadem in tücke, die sie unter sich  
aufteilten  achdem der und dann doch bekannt wurde, war es aber  
angeblich nicht mehr möglich die Teile wieder usammen u bekommen  
 
War dieses Diadem wirklich aus Bron edraht  Bron e mit old u ver  
wechseln ist recht unwahrscheinlich, umal ein Bron e chmuckstück, dass  
sicherlich viele ahrhunderte der Witterung ausgeset t war, stark korrodiert  
h tte sein müssen, was bei old nicht utrifft  u erdem war es bis u  
industriellen Drahttechnologien sehr schwer und aufwendig, Draht her u  
stellen, gan  besonders Bron edraht  Daher sind Bron edr hte, besonders dünne, auch aus der ntike  
und dem ittelalter nur in geringer Zahl bekannt  
 








 
Die im ahre  erbaute Teufelsbrücke überbrückt die Bode nahe des Bodekessels an 
einer der engsten tellen des Bodetals  Der age nach konnte dieses Bauwerk nur mit 

nterstüt ung des Teufels errichtet werden  ls egenleistung verlangte der ürst der 
insternis die eele des enigen für sich, welcher als erster die Brücke über uerte  m 
ormalfall war dies der Baumeister selber  Doch dieser ersann eine ist und trieb eine Ziege 

vor sich her, als er die Teufelsbrücke einweihte  o ging der Teufel  wieder einmal  leer aus  
 
Ziege hatten wir keine dabei, also schickte udith sicherheitshalber Thomas vorweg  






 

rö te tromschnelle der Bode und chau lat  folgender age  
   

or vielen ahrhunderten war der unge raf lwin von egenstein nach al stina um eiligen rab 
ge ogen, wie es damals itte war  r hatte seine iebste, die Tochter des rafen von der auenburg, in 
dem ertrauen urückgelassen, dass sie auf ihn warten würde  ber das ahr verging und die schöne  
                                                rafentochter s hte t glich vergebens von den Zinnen ihrer este, rüber  
                                                um egenstein  
                                                n wischen hatte sich die unvergleichliche chönheit der gr flichen ungfrau  
                                                im gan en eich herumges rochen und t glich trafen delinge ein, die um  
                                                sie werben wollten  Darüber geriet des ungen rafen ater in orge und er  
                                                schickte Boten aus, die Kunde von seinem ohn bringen sollten  Die Kunde  
                                                aber war traurig, denn raf lwin war auf der ückreise mit seinem Boot 
untergegangen und keiner konnte gerettet werden  Bei dem ater und bei der erlobten war der Kummer 
über den erlust gren enlos  Die chöne aber war für keinen Trost ug nglich und sie wollte auch keinen 
der vielen erehrer mehr sehen  ie bat ihren ater, sie doch in ein Kloster u schicken, damit sie uhe 
finden könnte  Das gefiel ihrem ater aber nicht und er dr ngte seine Tochter doch einen der edlen erren 
um emahl u nehmen, denn nur so könne sie ihren chmer  überwinden, meinte er  
ines Tages dann, musste sie sich dem Willen ihres aters beugen  un wohl , sagte sie, ich will euch  

                                                gehorchen und mich verm hlen, aber verlangt nicht, dass ich einen der       
                                                Bewerber w hlen soll, ehe ich er robt habe, dass er mir ugetan ist in echter  
                                                iebe, in einer iebe die efahr und Tod nicht scheut  ur dem reiche ich die  
                                                and, der sich nicht scheut, ein Wagnis ein ugehen, vor welchem mein  
                                                lwin, w re er hier, nicht urückschrecken würde  
                                                Der auenburger raf lie  sich dann von seiner Tochter deren rüfung  
                                                benennen  Dann rief er die anwesenden Bewerber usammen und s rach u 
ihnen  hr seid alle samt edle erren, aber wem meine Tochter die and reicht, h ngt von einer 
erfolgreichen rüfung ab  Da wollten alle Bewerber sofort wissen, wie die ufgabe denn lautet, die sie 
erfüllen müssen und sie tönten in gro en Worten von ihrem ut und ihrer Ta ferkeit  un dann , s rach 
der raf, so will ich euch die robe erkl ren  m Bodetal gibt es einen tiefen Kessel, in dem die goldene 
Krone liegt, die einst eine rin essin bei ihrem rung über das Tal verloren hat  uf dem rund dieses 

fuhls, der von der rei enden Bode ges eist wird, haust ein gr uliches, schwar es ngeheuer mit  
                                                glühenden ugen und messerscharfen Z hnen  Diese usgeburt des Teufels  
                                                f llt über eden Kühnen her, der es wagt, die and nach der goldenen Krone  
                                                aus ustrecken  ur der erh lt meine liebrei ende Tochter, der ihr diese Krone  
                                                aus dem Bodekessel heraufholt  Das bekr ftige ich mit meinem itterwort  
                                                Kaum hatte der raf seine erkündung beendet, da ogen die aulhelden  
                                                still und leise von dannen  Keiner von ihnen hatte die ust vers ürt, dieses  
                                                gr ssliche benteuer u wagen   

iele mutige und ehrgei ige delleute kamen noch aus allen auen des eiches, um die rafentochter u 
gewinnen  ber alle scheiterten an der schwere der ufgabe, denn das Bodetal war damals nicht so 
ug nglich wie heute  inen direkten Zugang um Bodekessel gab es nicht, das Bodetal war dort damals 

vollkommen un ug nglich  inige gan  mutige itter versuchten über die alten eidenburgen, die auf 
beiden eiten des Tals in Trümmern lagen, um Bodekessel u gelangen  ber vergeblich, keinem gelang 
es auch nur entfernt bis um Bodekessel vor udringen und so blieb die schöne rafentochter weiterhin 
unverm hlt  

ines Tages hatte der alte raf die gesamte itterschaft des ar es u einem rauschenden est auf die 
auenburg geladen  lle ste waren schon eingetroffen, da kündete der Burgw chter mit seinem orn 

noch einen ast an  Der raf und sein Töchterlein gingen um Tor, um den neuen ast u em fangen  ls 
der nkommende von seinem ferd s rang, auch te und kreischte die ungfrau vor reude  der remde 
war kein remder, es war der tot geglaubte raf lwin  ie flog in seine rme und er küsste sie innig  
 



Der raf, lwin und seine iebste gingen dann in den estsaal  Da bat der raf um ufmerksamkeit und 
verkündete die erlobung seiner Tochter mit lwin von egenstein  lwin musste nun allen berichten, wie 
es ihm ergangen war und was er im ande der oslems alles erlebt hatte  Dann wurde die och eit 
ausgerufen, die in wenigen Wochen am gleichen rt gefeiert werden sollte  

ber nicht alle waren voller reude über die ückkehr lwins, denn einige der itter hatten sich noch 
offnungen auf die schöne ungfrau von der auenburg gemacht  Diese schauten finster drein   

Dann trat einer vor und forderte, dass auch für den egensteiner die benannte rüfung u gelten habe, 
denn der raf habe dafür sein itterwort gegeben  Der raf und seine Tochter inna blickten bestür t in 
die unde, ab es trafen sie nur strenge und ernste Blicke  Da erhob sich der egensteiner und s rach  

iemand soll es wagen den edlen rafen des Wortbruchs u be ichtigen  Wenn eine Bedingung an die 
erm hlung mit meiner inna geknü ft ist, so werde ich diese erfüllen, bevor ich meine eliebte 

heimführe  
Bei diesen Worten stür te seine inna bleich und verstört in die rme des ungen rafen  ie hatte diese 

rüfung doch nur ausgew hlt, um alle reier ab uschrecken und so eine och eit u verhindern  un 
verhinderte diese chut ma nahme die ertr umte och eit und stür t ihren eliebten in den sicheren Tod   
                                                r beruhigte seine eliebte aber mit schmeichelnden Worten und erkl rte,  
                                                dass er in den nden der oslems weit gef hrlichere Tauchg nge beim   
                                                erlenfischen bestanden h tte  
                                                Bald aber eigte sich, dass auch raf lwin diese rüfung nicht so einfach  
                                                ablegen konnte  uch ihm gelang es nicht bis um Bodekessel vor u  
                                                dringen  ines Tages aber sagte er u seiner inna, dass es et t Zeit für die  
                                                rüfung ist  s war tiefster Winter und das is hatte eine Brücke für ihn bis 
ur tosenden ntiefe geschaffen, die er als ottes Zeichen wertete  Keine ge u erten Bedenken konnten 

den mutigen itter mehr von seinem ntschluss abbringen  uch meinte er, dass ein mulett aus dem 
Kreu  von esus hristus, das er von seiner eise ins eilige and mitgebracht hatte, ihn vor dem 

ngeheuer in der Tiefe schüt en werde  r set te also den n chsten onntag für sein orhaben fest  n 
Windeseile hatte sich die Kunde davon von rt u rt, von Burg u Burg verbreitet   

m entscheidenden Tag hielt der Winter das Bodetal noch fest in seinen nden, was aber die eute von  
                                                nah und fern nicht abgehalten hatte, diesem chaus iel bewohnen u wollen  
                                                och furchterregender als im ommer, wenn die bis um immel reichenden   
                                                elsw nde noch von flan en und B umen begrünt waren, sah das Bodetal  
                                                in dieser isesstarre aus  ber lwin kam frohen utes, man sah ihm weder  
                                                urcht noch offnung an  r hatte alle orbereitungen getroffen, sowohl für  
                                                den Trauerfall wie auch für die reudenfeier  Bekleidet mit einer leichten 
Tunika und bewaffnet mit einem Dolch, eine Kette in der and, um das ngeheuer u fesseln und das 

mulett fest um den als, stür te er sich in die grausigen, eisstarrenden luten  Die eute starrten auf den 
tosenden trudel und keiner bekam auch nur einen Ton heraus  Da begann ein grauenhaftes eheul, das 
immer weiter anschwoll, so als wenn tausend Wölfe im Todeskam f heulten  Dann wurde es stiller und 
stiller, der eld hatte das ngeheuer wohl be wungen  Da sahen es alle, lwin tauchte mit seiner blonden 

ocken racht auf, in der and funkelte die schwere, goldene Krone  ls er auftauchte schrie er  Der  
                                                öllenhund liegt in Ketten  Krone und Braut sind mein  
                                                Die eute stimmten soeben in tausendfachem ubelgeschrei ein  doch sie  
                                                ubelten u früh  s krachte und klirrte als wenn Ketten ges rengt würden   
                                                aller ubel erstarrte  Dann sah man im tobenden Kessel eine riesige  
                                                schwar e, ottelige estalt auftauchen, deren gro e eueraugen leuchteten  
                                                und dessen scharfe Z hne und Krallen im Wasser blit ten  s begann ein  
                                                harter aber kur er Kam f, denn raf lwin hatte diesem ntier nichts mehr 
entgegen u set en  Dann erste rote Bluttro fen auf dem wei en is, ein oter Blutschwall, blutrot 
gef rbtes Wasser  dann gro e uhe  chnell hatte das rei ende Wasser das Blut hinweg ges ült  Die 
Bestie war verschwunden, mit ihr auch die goldene Krone und auch der edle üngling kehrte nicht wieder  

löt lich tauchte das mulett aus den grausigen luten auf und eine Welle schleuderte es aufs is  an 
hob es auf und brachte es der trauernden Braut und berichtete ihr das eschehen   

inna konnte nicht weinen, mit assung nahm sie ihr chicksal an  ie nahm die eli uie, das ein ige was 
ihr von ihrem iebsten geblieben war und ging ins onnenkloster Wendhusen  
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m  ahrhundert entstand am Zusammenfluss von Bode und u bode die kleine iedlung Treseburg  
hren amen erhielt sie von der einstigen Burg, welche vor ahrhunderten auf einem steilen els über dem 
rt erbaut wurde  Zur Zeit der ründung des rtes im Bodetal war die Treseburg selbst aber nur noch eine 
uine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hre teine dienten als Baumaterial für die ersten user der kleinen iedlung  Deren inwohner lebten 
mehr schlecht als recht vom isen  und Ku ferbergbau sowie der Köhlerei und orstwirtschaft  rst seit 
Beginn des  ahrhunderts erlebte Treseburg durch den remdenverkehr einen deutlichen 
wirtschaftlichen ufschwung  
n unseren Tagen ist Treseburg ein beliebter rholungsort  ier befinden sich ahlreiche afe s, 
estaurants sowie otels und erienwohnungen  Treseburg liegt am Beginn des aturschut gebietes 

Bodetal und stellt den usgangs unkt für die unterschiedlichsten Wanderungen durch dieses ein igartige 
aturreservoir und viele andere attraktive usflugs iele der n heren und weiteren mgebung dar  m rt 

selbst sind die kleine har t ische ol kirche sowie das hrenmuseum einen Besuch wert  
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ltenbrak ist ein malerisch in die wilde andschaft des Bodetals eingebetteter staatlich anerkannter uftkurort 
wenige Kilometer östlich des a bodestausees  Der rt schl ngelt sich dem lussverlauf folgend auf etwa wei 
Kilometer nge durch das schmale ebirgstal  
Die iedlung wurde vermutlich nde des  ahrhunderts als Wohnort von Wald  und Bergarbeitern gegründet  n 
der itte des  ahrhunderts erfolgte an diesem tandort der Bau einer ersten nlage ur r verhüttung, einem 

ewerbe, welches bis um ahre  in ltenbrak heimisch sein sollte  
ach der eichsgründung im ahre  wurde ltenbrak als rholungsort entdeckt  iner der berühmtesten 
erieng ste aus dieser Zeit war Theodor ontane, welcher im ahre  eine l ngere Zeit in diesem id llischen 
ar ort verbrachte und seine indrücke in eines seiner Werke mit einflie en lie  

n der ergangenheit litt ltenbrak sehr oft unter dem ochwasser der Bode  it dem Bau des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a bode Tals errens stems konnte diese st ndige efahr in den er ahren endlich gebannt werden   
Die etwa  inwohner sowie ihre ahlreichen ste müssen heute keine ngst mehr vor den ur 

chneeschmel e unkontrolliert talw rts stür enden Wassermassen haben  
ltenbrak steht in unseren Tagen vor allem für uhe und rholung  Diese können ie u a  beim ngeln in der Bode 

oder bei einer Wanderung durch die umliegenden W lder finden  Durch den rt führt B  der Wanderweg ar er 
e enstieg  

m ommer l dt au erdem das von einer gro en iegewiese umgebene Bergschwimmbad u einem Besuch ein  
ehenswert sind darüber hinaus das eimatmuseum und die schöne Bergkirche  Wer möchte, kann sich aber auch 

im nahen rtsteil Wendefurth ein Boot ausleihen und damit den tausee der Tals erre Wendefurth befahren  
ine gro e ttraktion stellt des weiteren die im ahre  eröffnete Waldbühne dar  ier finden im 
ommerhalb ahr ahlreiche kulturelle eranstaltungen statt  Doch schon allein wegen ihrer ein igartigen nlage ist 

ein Besuch der au erhalb der iel eit frei ug nglichen Waldbühne lohnenswert  



   



 
 
Die alte Wasserbrücke der ol schleiferei steht heute unter Denkmalschut  rüher wurde 
Wasser von der Tals erre Wendefurth durch einen Tunnel unter dem Bergrücken der 

chöneburg hindurch, dann über diese Wasserbrücke geleitet, um dort Turbinen der 
ol schleiferei an utreiben  

 





 
 
Die ote amtmilbe Trombidium holosericeum , auch ammetmilbe, ote innen oder cherflein genannt, hlt 
innerhalb der innentiere rachnida  ur rdnung der ilben cari  ier gehört sie in der attung Trombidium 
ur amilie der and  und flan enmilben Trombidiidae  ie ist in itteleuro a weit verbreitet  
ote amtmilben erreichen Kör erl ngen bis  mm  hr weicher, ungeteilter, nach hinten ver üngter Kör er ist mit 

roten aaren bedeckt, die samtartig schimmern  Die erwachsenen Tiere besit en  gegliederte Bein aare, die 
ebenfalls rötlich behaart sind  Die oten amtmilben besit en keine ntennen  hre ugen sind klein und gestielt  

ie besit en keinen tachel  
Die ote amtmilbe lebt in verschiedenen ebensr umen wie in der Wüste, im Wasser, wischen elsen, i 
n rten, im ehl und in den Te ichen sowie in trockenem ol , in der Bodenstreu von ischw ldern, oos und 
aub, an flan en und am Boden  Waldr nder, Trockenrasen und auern hlen u ihren bevor ugten Bioto en   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ote amtmilbe kann selbst in aarfollikeln ermittelt werden  
Die arven der oten amtmilbe haben  Beine und leben arasitisch von flan ens ften, von der 

ewebeflüssigkeit anderer rthro oda liederfü er  und teils auch r uberisch von Kleininsekten und 
nsekteneiern  anchmal nehmen sie auch Blut auf  n tierischen Wirten kann ihr ufenthalt mehrere Tage dauern  
ind die arven ges ttigt, lassen sie sich u Boden fallen und graben sich ein  ier erfolgt der bergang in ein 
uhestadium, aus dem sie sich nach wenigen Wochen ur m he h uten  

Die ote amtmilbe lebt im m henstadium arasitisch auf anderen nsekten und ern hrt sich von der 
ewebeflüssigkeit ihrer Wirte  Die m hen entwickeln sich im aufe von Wochen über ein weiteres uhestadium 
u erwachsenen ilben  ie leben auch kannibalisch, indem sie ihre rtgenossen und deren ier sowie kleine 
ilben vers eisen  
ote amtmilben sind natürliche einde der eblaus und gelten deshalb als nüt liche Tiere  ie können bis u  

Blattl use ro Tag vertilgen  Die usscheidungen der oten amtmilbe können sthma und llergien hervorrufen  
u erdem kann sie die me Borreliose Krankheit übertragen  
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til und tmos h re des otels 
Das Z  erienhotel lmsfeld im ar  ist ein gemütliches otel, das über  behaglich 
eingerichtete Zimmer verfügt, die alle mit Dusche W  ausgestattet sind  Das hauseigene 

estaurant und das schöne af  mit onnenterrasse lassen rlaubsstimmung aufkommen 
und verwöhnen mit regionaler Küche  ark l t e direkt am aus sind ahlreich vorhanden  
 

   
 lasche ineralwasser 
ark lat  direkt am otel 



 
 
Wo fangen wir am Besten an  ielleicht bei der Bonusleistung von hrs  ns wurde tats chlich eine 

lasche ineralwasser aufs Zimmer gebracht  mmerhin eine , l lasche um Teilen für uns 
beide  Wie wir diese öffnen sollten, wissen wir bis heute nicht  in Ka selheber war nicht u finden   
 
Das Zimmer völlig heruntergekommen und dringend renovierungsbedürftig  Die sich um Teil 
wieder lösende aufaserta ete nicht mal gestrichen  Die berlegung, ob das nicht chwar  
schimmel ist da oben neben dem Bett  Die lektrik wenig vertrauenserweckend  Wir fragen uns, 
wie die ewerbeaufsicht vor rt eigentlich arbeitet  

ber eins muss man bemerken  Der erste indruck wird von einem u kur en, völlig unbe uemen 
Bett mit verwar t wirkenden Daunendecken best tigt  ut, dass wir den gan en Tag gelaufen sind, 
da kann man überall schlafen  Wofür aber die  für das Do el immer sind, erschliesst sich uns 
nicht  igentlich müssten wir diese erhalten für unseren ut, dort u schlafen  
Das ssen ist aber relativ gut  Da ist es auch verst ndlich, dass bei einem energetisch einer 

ergola gleichendem eb ude wischen  hr und  hr die ei ung abgestellt wird  s 
sind a nachts auch schon leichte lusgrade um  drau en  
 

rühstück sollte es laut ussage der hefin ab  hr geben  o wurden wir dann beim Betreten 
der umlichkeiten um unkt  hr auch statt eines uten orgen  mit den viel w rmeren 
Worten em fangen  Das dauert aber noch etwas  
 

ber absolut ositiv  s fiel uns unglaublich leicht um  hr fluchtartig die nlage u verlassen 
und um weiten Tag unserer Wanderung auf ubrechen  


