
Natur und Geschichte in Sangerhausen und am Kyffhäuserdenkmal. 

Der gute Draht zu Petrus mit dem typischen LandFrauenwetter ließ für die Springer 
LandFrauen begleitet von 2 LandHerren zu einer besonderen Reise in den Südharz 
werden. In der mehr als 1000 Jahre alten Berg- & Rosenstadt Sangerhausen 
erwartete uns im  Europa-Rosarium ein  Rosariumsführer und begleitete uns  durch 
die bedeutendste und weltgrößte Rosensammlung der Welt. Der Rosenzüchter Peter 
Lambert wollte 1897 alte und vom Aussterben bedrohte Rosen sammeln und 
bewahren.1903 wird auf einem brachliegenden Gelände in Sangerhausen das 
Rosarium auf 1,5 Hektar (ha) eröffnet. Von Fachleuten in über 100 Jahren 
gesammelt beherbergt die Rosensammlung heute 8.600 Rosensorten auf 13 ha als 
lebendiges Museum. Die Genbank präsentiert die Entwicklungsgeschichte der Rose 
von der Wildrose bis zur modernen Rose. Mit 500 Arten ist die Wildrosensammlung 
die größte der Welt. In voller Blüte stehen gerade die 850 verschiedenen, zu 
Pyramiden und Säulen gebundenen Kletterrosensorten. Ein Arboretum mit etwa 300 
verschiedenen seltenen Baum- und Straucharten bildet die Kulisse für die 80.000 
Rosenstöcke, die uns  betören in Farbe, Duft und Form- der optimale Zeitpunkt für 
unsere Besichtigung. Unsere vielen "Rosen-Fragen" wurden vom Rosariumsführer 
mit Rat und Tat fachmännisch beantwortet. Gut gestärkt genossen wir noch ein 
„Roseneis“ und tätigten „rosige“ Einkäufe jeder Art. 
Nächstes Ziel der Springer war in Thüringen das Kyffhäuserdenkmal. Zwischen Harz 
und Thüringer Wald liegt es weithin sichtbar im „Kleinen Bruder des Harzes“ dem 
Kyffhäusergebirge- Deutschlands kleinstes Mittelgebirge mit einer Fläche von 60 
Quadratkilometern und der höchsten Erhebung von 473,5 m. Über sanfte 
Serpentinen durch einen dunkelgrünen Blätterwald von Eichen und Buchen 
gelangten wir auf den Gipfel direkt unterhalb des Kyffhäuserdenkmals. Direkt über 
dem Parkplatz am Burghof beherrscht der gewaltige Anblick des aus massivem 
Sandstein errichteten Kyffhäuserdenkmals-zweitgrößtes Nationaldenkmal in 
Deutschland. Sportliche Damen erklommen die Burg – mit dem Bus war es für 
unsere Gelenke entspannter. Ein herrlicher Blick über die“ Goldene Aue“, ein 
fruchtbares Tal, das von dem Fluss Helme durchflossen wird. In der Ferne sieht man 
den Brocken. Ein Ritter aus der Zeit Barbarossas bringt uns schauspielerisch 
gekonnt und  humorvoll die Geschichte nahe-super!!! Bis 1896 entstand nach  Bruno 
Schmitz Entwurf das Denkmal mit dem 81 m hohen Turm zu Ehren von Wilhelm I. – 
preußischer König und deutscher Kaiser. Russische Offiziere  lehnten in den 
Nachkriegsjahren die Sprengungsabsichten Frankenhäuser Kommunisten durch die 
Standortkommandantur ab mit der Begründung: „Ihr Deutschen müsst endlich lernen 
mit eurer Geschichte und euren Denkmälern zu leben.“ 
Ein besonderer  Anblick  war der tiefste Burgbrunnen der Welt mit 176 m. Zwischen 
1130 und 1170 in den Fels getrieben diente er damals der Wasserversorgung der 
Burgbewohner. Ein Blick über den gemauerten Brunnenrand lässt das Wasser 
erahnen. Gespeist wird er durch Sickerwasser. Der Ablauf über eine Felsspalte hält 
den Wasserstand konstant auf 9 m. Eine Analyse hat kürzlich der entnommenen 
Wasserprobe beste Trinkwasserqualität bescheinigt. 
In der historischen Gaststätte am Fuße des Denkmals dem „Burghof“ genossen wir 
leckeren Kuchen und Kaffee vor unserer Heimfahrt an den Deister.  
Welch eine wunderschöner  Tag mit vielen Eindrücken in netter Gemeinschaft: 
Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere Informationen 
auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen Presse. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Aue
https://de.wikipedia.org/wiki/Helme
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