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Protokoll der Reise nach Bad Salzungen vom 03. bis 05. 2016 
 
 

 
Vorab: mir tut jeder leid, der an dieser Reise nicht teilnehmen konnte oder glaubte, 
nicht teilnehmen zu können. 
 
Am 03. 06. 2016 empfing uns um 15:00 pünktlich der Vater unseres Präsidenten LF 
Christoph Schuchert im Hotel Solewerk in Bad Salzungen. 
 
Gemeinsam gingen wir hinüber zum Gradierwerk, wo die Bad Salzunger Lions emsig 
bemüht waren, alles herzurichten für die Bewirtung der Gäste des abendlichen 
Benefizkonzerts. 
 
Präsident Christian Herget begrüßte uns mit Kaffe und Kuchen im Kurkaffee. Unser 
Präsident übergab als Gastgeschenk, einen von ihm gesponsorten Zinnteller als 
Zeichen der Freundschaft zwischen beiden Clubs. 
 
Anschließend erlebten wir eine sehr persönliche Führung durch die Kureinrichtungen. 
Wir lernten, dass auch in Salzungen seit 800 vor Christus schon Kelten lebten und 
wie die hiesigen Alaunen Salz siedeten. Das Fördern von Salzlauge und das Sieden 
von Salz bilden seither den Kern der wirtschaftlichen Betätigung der Salzunger. Um 
den Holzverbrauch zu reduzieren wurden bis zu 400 Meter lange Gradierwerke 
gebaut, um so die Konzentration der Lauge von c.a. 6% auf über 20% zu erhöhen, 
was den Holzbedarf um mehr als 30% verminderte. 
  
Da sich die Salinenarbeiter trotz der schweren Arbeit als gesundheitlich besonders 
stabil erwiesen, entdeckte man die heilsame Wirkung der solehaltigen Luft. In der 
Folge entwickelte sich seit 1800 ein zunehmend erfolgreicher Kurbetrieb. Seit 1861 
trägt Bad Salzungen den Titel „Kurbadeort“. 
 
1906 wurde das Ensemble um die heutigen 90 Meter langen Gradierwerke im 
dekorativen Fachwerkstil errichtet. 
 
Auch wir wandelten entlang der mit Schwarzdorn-Reisig gefüllten Gradierwände, im 
Gegensatz zu den Kurgästen allerdings nicht in vor Salzwassertropfen schützenden 
weißen Gewändern und genossen die salzhaltige Luft, insbesondere in den beiden 
Vernebelungsbrunnen. 
 
Nachdem er noch einige Male am Vernebelungsbrunnen tief durch geschnauft hatte, 
verlies uns vernünftigerweise unser angeschlagener Präsident, um sich mit seiner 
schweren Bronchitis in die Pflege seiner Mutter zu begeben. 
 
Da es zwischenzeitlich zu regnen begonnen hatte, baute die Musikkapelle ihre 
Instrumente in der Trinkhalle im Eingangsbereich des Gradierwerksgeländes auf, so 
dass der zentrale Musikpavillon für uns mit einer langen Tafel versehen werden 
konnte. Hier wurden wir, von allen übrigen Gästen zu Recht als VIP´s eingeschätzt, 
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mit Rostbrätel, Thüringer Bratwurst und selbst gefertigten Salätern bewirtet. Nach 
dem Essen lauschten wir den Klängen der Salt-River-Dixie-Band, eine altengerechte 
Musik, die selbst die älteren Knochen wieder rhythmisch zucken lies. 
  
Bereits um 08:30 Uhr am Samstag holte uns unser Präsidenten-Vater Christoph ab 
und fuhr mit uns ins schöne Geisa, dem westlichsten Ort Thüringens, wo uns 
Präsident Herget nebst Gattin vor dem Schloss in Empfang nahm. Nach einem 
kurzen Rundgang ging es bergan zur nahen hessisch-thüringischen Grenze, die fast 
45 Jahre auch die Grenze war zwischen westlicher Freiheit und östlicher kom-
munistischer Diktatur, die also die ganze Welt teilte. 
 
Im „Haus auf der Grenze“ trafen wir unseren Führer, der nicht treffender hätte 
ausgewählt sein können. Geboren in der DDR als Sohn einer Mutter, die gerade 
einen vergeblichen Fluchtversuch unternommen hatte, deshalb von Staats wegen 
freigegeben zur Adoption, jahrelang bespitzelt und verleumdet von der Stasi, schließ-
lich mit der Mutter über die Tschechei geflohen und 4 Kilometer von der Grenze in 
Rasdorf als Wessi ansässig geworden. Im eindrucksvoll gestalteten Museum 
erlebten wir wieder, was es bedeutete, in brutal getrennten Familien, abgeschottet 
und bespitzelt in Grenznähe zu wohnen, dramatisch-vergebliche Fluchtversuche zu 
erleben und weitgehend enteignet in Unterdrückung zu leben. Als Zeitzeuge konnte 
LF Christoph Schuchert hierzu viele plastische Schilderung beitragen, die unter-
strichen, dass sich der „antifaschistische Schutzwall“ mit Selbstschussanlagen, 
Minen und anderen perfiden Einrichtungen in Wahrheit ausschließlich gegen die 
eigene Bevölkerung richtete. 
 
Weiter ging es dann auf dem Patrouillenweg entlang der Grenzsicherungsanlagen 
Richtung Norden, wo sich die Beobachtungstürme von Nato und Warschauer Pakt 
unmittelbar gegenüber standen. 
 
Eindrucksvoll dann die Gedenkstätte Point Alpha. Dieses US-Camp unmittelbar an 
der Grenze war der vorgeschobene Beobachtungsposten, um einen Angriff des 
Warschauer Paktes auf das sog. „Fulda Gap“ zu vermelden. Ein russischer 
Panzerangriff auf Westdeutschland wäre aus geländetechnischen Gründen als 
Hauptangriff genau hier erfolgt mit Stoßrichtung auf Rhein-Main und die größten US-
Militärbasen in Wiesbaden und Ramstein (Pfalz). Wie dramatisch die Situation war, 
wird im Camp deutlich, wo ein roter Strich c.a. 100 Meter von der Grenze die Linie 
markiert, die amerikanische Panzer nicht überqueren durften, um nicht den Russen 
das Argument zum Angriff zu geben. Angesichts der totalen Überlegenheit der 
Bodentruppen des Warschauer Paktes, drohte die Nato mit einem Gegenschlag mit 
taktischen Atomwaffen, was allerdings für alle Menschen im osthessischen Raum 
den sicheren Tod zur Folge gehabt hätte. 
 
Das individuelle Leiden der Bevölkerung einerseits und die weltpolitische Brisanz der 
militärischen Konfrontation andererseits, gebieten es, dass jeder deutsche Schüler 
Point Alpha gesehen und die Erwachsenen dies möglichst bald nachgeholt haben 
sollten. 
 
Nach einem Mittagessen, bei dem das Erlebte weiter aufgearbeitet wurde, ging es in 
das Erlebnisbergwerk Merkers, eine der Kali-Gruben von Kali & Salz, die heute nicht 
nur mit dem weiteren thüringischen Werk Unterbreitzbach, sondern auch mit den 
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hessischen Gruben Phillipsthal und Heringen unterirdisch verbunden ist. Ausgestattet 
mit Kittel und Schutzhelm rauschten wir mit dem Förderkorb in weniger als einer 
Minute bis in 600 Meter Tiefe. Dicht gedrängt ging es auf der Ladefläche eines 
LKW´s in teilweise atemberaubender Fahrt über gut 20 Kilometer hinauf auf 500 
Meter und hinab bis auf 800 Meter Tiefe. Imposant der große Salzbunker mit 240 
Metern Länge, 90 Metern Breite und c.a. 18 Metern Höhe. Hier finden vielfältige 
Veranstaltungen statt, einfach der „tiefste Jazzkeller der Welt“. Interessant auch das 
Grubenmuseum oder jene Stollen, in denen die Nazis das Gold der Notenbank sowie 
unschätzbar wertvolle Kunstgegenstände in Sicherheit gebracht hatten. Kein 
Wunder, dass die Amerikaner deshalb zunächst einmal bis weit nach Thüringen 
hinein vordrangen, obwohl Thüringen nach dem Jalta-Abkommen eigentlich 
sowjetische Besatzungszone werden sollte. Faszinierend schließlich die auf der Welt 
einmalige Kristallgrotte. Metergroße Salzkristalle werden eindrucksvoll illuminiert. 
Aber: nicht nur betriebswirtschaftliche Rechnungen bedrohen den Bestand des 
Erlebnisbergwerks, sondern „der Berg arbeitet“, so dass vermutlich die Kristallgrotte 
in c.a. 15 Jahren zusammengedrückt sein wird. Also es wird höchste Zeit für den 
Besuch. 
 
Nach der gut dreistündigen Grubenfahrt entspannten wir im Garten bei LF Rüdiger 
Hoßfeld in der Lounge Ecke am Pool bei Kaffe und Kuchen. 
 
Als letzten Programmpunkt galt es dann noch die Besichtigung der Rhönbrauerei 
Dittmar in Kaltennordheim in der nördlichen Rhön abzuarbeiten. 
 
Wir konnten uns davon überzeugen, dass das Unternehmen sich nach der 
Privatisierung von der Zeit als staatseigener Kombinatsbetrieb gut erholt hat und 
mittlerweile technisch und technologisch voll auf der Höhe der Zeit ist. Besonders 
verdienstvoll ist, dass die Familie Reukauf auch historische Einrichtungen und 
Brauerei-Utensilien erhalten hat und so zeigt, wie man früher Bier gebraut und 
abgefüllt hat. Die alten Emaille-Werbeschilder im Schalander der Brauerei sind 
ebenfalls ein Zeugnis des Geschichts- und Traditionsbewusstseins der Inhaber-
familie. Dabei ist man durchaus auch experimentierfreudig wie die gelungenen Biere 
auch abseits vom traditionellen Pils zeigen. Die Brotzeit mit Thüringer Kartoffelsuppe 
und Thüringer Wurstspezialitäten stärkte uns für die ausgiebige Bierverkostung und 
lange interessante Gespräche mit unseren Thüringer Lions Freunden. 
 
Unser unermüdlicher Fahrer Christoph Schuchert lieferte uns schließlich kurz vor 
Mitternacht im Hotel ab. 
 
Am Sonntag brachen wir schon um 08:15 Uhr auf, um die Kirche St. Wendel zu 
besichtigen, die die Bad Salzunger Lions Freunde in jahrerlanger Arbeit und hohem 
finanziellen Aufwand restauriert und saniert haben, nachdem das Gotteshaus zu 
einer Stätte für Schwarzschlachtungen und zur Gerümpelkammer verkommen war 
und so gar der Abriss drohte. LF Christoph Schuchert spendierte den Sekt für einen 
stimmungsvollen Abschied in dem alten Gemäuer. 
 
In Begleitung, insbesondere des Sekretärs Rüdiger Hoßfeld und einem Neffen 
unseres Präsidenten, besuchten wir sodann eine der schönsten und sicher 
bedeutungsvollsten Burgen Deutschlands, die Wartburg. Nach schweißtreibendem 
Aufstieg genossen wir die intensive Führung durch die Burg. Auf steilem Berg mit 
einmaliger Aussicht auf Rhön, Thüringer Wald und Hainichen von Ludwig dem 
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Springer 1067 begründet, war die Wartburg Schauplatz vieler geschichtsträchtiger 
Ereignisse. Um 1200 soll jener Sängerkrieg auf der Wartburg stattgefunden haben, 
der  neben vielen Schriftstellern vor allem auch Richard Wagner zu seiner Oper 
Tannhäuser inspiriert hat. Bis 1228 lebte die heilige Elisabeth auf der Wartburg. Vom 
4. Mai 1521 bis 1. März 1522 versteckte sich Martin Luther auf der Wartburg und 
übersetzte in dieser Zeit das Neue Testament aus dem griechischen Original ins 
Deutsche. Hierbei schuf er ein Schriftdeutsch, das mit seiner Verständlichkeit unsere 
deutsche Sprache wesentlich geprägt hat. Am 18. Oktober 1817 fand das erste 
Wartburgfest deutscher Studenten und Professoren statt, bei dem ein Ende der 
Kleinstaaterei und ein deutscher Nationalstaat mit demokratischer Verfassung 
gefordert wurden. Es folgte eine Vielzahl von Wartburgfesten studentischer 
Verbindungen u.a. auch im Revolutionsjahr 1848. Die Wartburg wurde so zu einem 
Symbol für Freiheit und Demokratie in Deutschland. 
 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Wartburg restauriert, wobei zu etwa 2/3 das 
historische Material verwendet werden konnte. Seit 1999 ist die u.a. schon von 
Goethe geliebte Burg UNESCO-Weltkulturerbe. 
 
Beim Rundgang durch die Burg konnten wir uns vom guten Erhaltungszustand 
überzeugen, dem weder Nationalsozialismus noch Sozialismus etwas anhaben 
konnten. Besonders beeindruckten natürlich die überwältigende Aussicht sowie die 
Sammlung der Lucas Cranach Bilder von der Lutter Familie. 
 
Nach einem Imbiss auf der Burg besuchten wir noch das Burschenschaftdenkmal mit 
eindrucksvollem Blick auf die Wartburg. Dabei durchfuhren wir das Villenviertel 
Eisenachs, mehrgeschossige prachtvolle Wohnhäuser, errichtet von Industriellen, 
Dichtern, Wissenschaftlern und Politikern, die sich hier zwischen 1870 und 1910 zur 
Ruhe setzten. Bemerkenswert, dass diese Riesenhäuser  immer nur von einer 
Familie nebst ihrem Personal bewohnt wurden, obwohl sie von außen eher wie 
Mehrfamilienhäuser wirken. Auch noch ein kurzer Blick auf die Stadtkirche, den 
Marktplatz, das Stadtschloss, das Luther-Haus, das Bach-Haus und das Luther-
Denkmal, dann ging es tief beeindruckt ab Richtung Autobahn. 
 
Wir waren bei Freunden im Herzen Deutschlands und können allen diese Reise nur 
dringend empfehlen. Großer Dank an die Lions Freunde vom LC Bad Salzungen und 
ganz besonders an Christoph Schuchert, der uns nicht nur gefahren, sondern auch 
unermüdlich vielfältig informiert hat, auch über viele Sehenswürdigkeiten und Ge-
gebenheiten neben unserer Strecke. 
 
 
Seebruck, den 06. 06. 2016 
Der Sekretär 


