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20. Dezember 2021

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
heute haltet Ihr das erste Exemplar des Drachenbriefes in der Hand, das neue Format unseres
Mitgliederbriefes. Wir wollen Euch die Informationen zu unserem Vereinsleben noch
lebendiger, farbenfroher und kurzweiliger präsentieren. Hierzu haben wir uns diese Broschüre
und das passende pdf Format auf unserer Internetseite ausgedacht. Auf der Innenklappe
vorne findet Ihr künftig auf einen Blick den Inhalt des Drachen-Briefes, die aktuellen Termine
sowie das Impressum. Wie Ihr seht, haben wir die ruhigere Corona Zeit gewinnbringend
genutzt.
Die anhaltende Pandemiewelle zwingt uns leider die für Februar 2022 angedachte
Mitgliederversammlung zu verschieben. Wir beabsichtigen diese unverzüglich nach dem Ende
der aktuellen Infektionswelle durchzuführen, hierüber werdet Ihr separat benachrichtigt. Da
nächstes Jahr die Neuwahl des Vorstandes ansteht, bitten wir um Euer zahlreiches
Erscheinen.
Ab Mitte 2022 dürfen wir uns hoffentlich wieder auf „normale“ Zeiten freuen und wollen
deshalb wieder die beliebten Veranstaltungen der Matinee und der literarischen Weinprobe
auf dem Vigilienturm anbieten. Das gibt allen die Gelegenheit die Arbeiten im Außenbereich
des Vereinshauses zu besichtigen und den Blick über unsere geliebte Heimatstadt mit der
Schlosskirche, Burgkirche, der Ludwigskirche und dem Kurhaus schweifen zu lassen. Die neuen
Rebanlagen machen Fortschritte und für eine neue umfassende Beleuchtung ist Sorge
getragen. Sobald das Ende der Pandemiewelle absehbar ist, werden wir die Veranstaltungen
auf unserer Internetseite (www.drachenfelsclub.de) veröffentlichen. Mit diesem Zeitpunkt
werden wieder Reservierung angenommen.
Das vergangene Jahr war nicht nur von weiteren Corona Wellen geprägt, sondern wurde von
der überraschenden Flutkatastrophe im Ahrtal überschattet, die unermessliches Leid über die
Bürger im Norden unseres Bundeslandes und in Nordrhein-Westfalen gebracht hat.
Wir wollen den Opfern gedenken.
Nun wollen wir Euch nicht länger auf die Folter spannen und zu unseren Informationen rund
um unsere Denkmäler und Aktivitäten überleiten.
Euer
Rolf Bart
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Kriemhildenstuhl: Wie hat die
XXII. römische Legion 220 n. Chr.
im Steinbruch gearbeitet?
Die Porta Nigra in Trier und die Pont du Gard in
Frankreich zeigen zu welchen Bauwerken die
Römer in der Lage waren. Was wenige wissen:
Häufig waren Soldaten bei dem Bau von
Straßen, Viadukten und Wehranlagen im
Einsatz. Neben dem Dienst an der Waffe
musste jeder Legionär entsprechend seiner
Fähigkeiten Arbeiten für die Legion, die
Infrastruktur und teilweise auch für die zivile
Gesellschaft leisten. Hierbei gab es durchaus
sehr spezialisierte Soldaten wie den
Baumeister, den Konstrukteur für Maschinen
und den Vermesser.
Für den Bau benötigten die Römer viele
Sandsteine
wie
die
Stadttore
und
Amphitheater zeigen. So war auch der Bedarf
in Mogonatiacum, dem heutigen Mainz hoch.
Der Gelbe Sandstein des Haardtrandes scheint
bei den Römern besonders begehrt gewesen
zu sein, erinnert er doch an Travertin, welcher
in Italien für Oberflächen und Grabsteine
Verwendung fand.

Am Kriemhildenstuhl in einiger Höhe fand man
diesen begehrten gelben Sandstein, vielleicht
ein Aufschluss aus vergangener keltischer Zeit.
Wie aber bauten die römischen Legionäre den
Stein ab und transportierten ihn zu Tal und
weiter zum Rhein und nach Mainz? In einem
Rekonstruktionsversuch nach der Skizze von A.
Teuffel (1934) versuchten die französischen
Zeichner Bernard Coulon und Jean-Claude
Golvin die Arbeiten zu veranschaulichen
(Coulon/Golvin,
Die
Architekten
des
Imperiums):
Zunächst wurden mit einer Spitzhacke mühsam
Rinnen, sog. Schrotgräben, in den weichen
Stein geschlagen, bis der Block rundherum frei
Stand. Anschließend wurde er mit Eisenkeilen
vom Untergrund gelöst. Dann kippte man den
Block über die darunterliegenden Stufen
herunter. Der Abraum und ein Bett von feinem
Splitt genügte, um den Stoß bei einer Fallhöhe
von bis zu 25 m (!) abzufangen (vgl. Josef Röder
Festschrift Historisches Museum der Pfalz
1869-1969). Zwar kannten die Römer schon
Kräne, aber ob diese auch hier eingesetzt
wurden, lässt sich nicht belegen.
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Anschließend dürften die Steinquader über
Knüppelhölzer auf seilgebundene Lastenschlitten, vermutlich über den Einschnitt der
Kastaniendelle, zu Tal gebracht worden sein.
Dort wurden die Steine ggf. auf der Isenach
zum Rhein geflößt, so wie man im Mittelalter
das Holz zur Saline und zum Rhein brachte.
Flusstransporte durch die in Köln stationierte
Flotte Classis Germanica Pia Fidelis, sind in
Bonn und Xanten belegt (vgl. Coulon/Golvin).

Die Arbeit im Steinbruch war bestimmt nicht
beliebt, da viele Schläge in teils gebückter
Haltung abwechselnd von links und rechts
notwendig waren, um die Rinnen zu schroten.
Hierbei waren nach Erkenntnis von Josef Röder
wohl mehr Linkshänder, sog. „Linkser“, tätig als
Rechtshänder, was er aus den Kammspuren an
der Felswand schloss.
Leider ist die Zeichnung des Kriemhildenstuhls
nicht ganz zutreffend, da die Römer ihren
Steinbruch nie so leergeräumt sahen, wie wir.
Durch den erheblichen Abraum, der aufgrund
der Klüftung des Gesteins und der teilweise
nicht bergbaumännisch gebrochenen Steine
entstand, erstickte der Steinbruch förmlich.

Dennoch ist die Darstellung eine schöne
Illustration der Arbeiten am besterhaltenen
Steinbruch der Römer. Wie ein römisches
Bergwerk technisch funktionierte, zeigt
anschaulich das Römerbergwerk Meurin in
Kretz (Eifel), nördlich von Koblenz,
(vgl. www.roemerbergwerk.de/ ).
Der Kriemhildenstuhl gelangte auf Betreiben
unseres langjährigen Vorsitzenden Karl
Schaefer 1914 in den Besitz des DrachenfelsClubs (zunächst gemeinsam mit dem
Dürkheimer Bad- und Salinenverein). Bei den
Grabungsarbeiten 1914-16 während des
Krieges meinte man ein Felsbild des Merkur
gefunden zu haben. Der herbeigerufene
königliche Konservator Dr. Sprater konstatierte
aber: „Wir sehen nur eine ganz roh mit der
Zweispitz in den Felsen gehauene Nische mit
einer nackten, männlichen Figur . Merkur kann
gar nicht in Frage kommen...“ (Sprater/Becker,
„Der Brunholdisstuhl“ bei Bad Dürkheim,
1917). Dennoch sollte diese Aufmerksamkeit
später zu den Ausgrabungen 1934/35, 1937-39
führen, mit der man allerdings ein
germanisches Sonnenheiligtum freilegen
wollte, geblieben ist allerdings ein römischer
Steinbruch aus der Zeit des Kaisers Septimius
Severus – wie Dr. Sprater 1917 vermutete.
Der größte römische Steinbruch jenseits der
Alpen, wie früher behauptet, ist der
Kriemhildenstuhl zwar nicht, aber der schönste.
Nach Röder wurden innerhalb von ca. 15-20
Jahren ca. 20.000 m3 Gestein bewegt.
Das Besondere an dem Steinbruch sind die gut
erhaltenen Graffitizeichnungen, welche wohl
die Arbeitsköpfe der Soldatengruppen
markierten. Ähnliche Graffitis in dieser Qualität
findet man in Europa nicht, jedoch laut Röder in
Steinbrüchen in Silsile (Ägypten) und Kertassi
(Nubien).
Übrigens
befand
sich
oberhalb
der
Sonnenwende noch der eigentliche Brunholdisstuhl, der neben dem Steinbruch am Annaberg
und denen von Kallstadt der 22. Legion
zugerechnet werden. Heute ziert der gelbe
pfälzer Sandstein übrigens auch auf Wunsch
eines Pfälzers das Bundeskanzleramt!
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Rückblick auf das Jahr 2021
Unsere Arbeitseinsätze

Bismarckturm: Ein Fernrohr und
neue Sitzgelegenheiten im Sinne der
Nachhaltigkeit
Vom Bismarckturm hat man eine gute Aussicht
über die Vorderpfalz und die Rheinebene bis in
den Odenwald hinein. Viele Wanderer steuern
unser größtes und aufwendigstes Denkmal an,
in dem sich bekanntlich ein gut geführtes Kiosk
befindet. Was fehlt sind schöne Sitzgelegenheiten, vor allem auf der Westseite.
Vom Turm aus gesehen, wirken die Blocks wie
Spielzeug, dabei wiegt einer ca. 350 kg!
Kurz entschlossen besorgten wir im Elsass
passende Sandsteine und mit vereinten
Kräften wurden diese aufgestellt. Nun erfreuen
sie die Wanderer, die ihr Picknick im Angesicht
des ersten Reichskanzlers von Bismarck
einnehmen und die Westseite des Turms
bewundern können.
An schönen Wochenenden könnte man mit
dem Kriegsminister von Roon ausrufen:
„Periculum in mora. Dépêchez-vous!“ („Gefahr
im Verzug! Beeilen Sie sich!“). - Bismarck hätte
gewusst, was zu tun ist.
Was allerdings fehlte, war ein gutes Fernrohr,
mit dem die Wanderer in den Odenwald oder
bei gutem Wetter bis Frankfurt schauen
können. Das haben wir jetzt aufgestellt und
seine Benutzung ist kostenfrei.
Die alten Sandsteintische auf der Westseite des
Turms, der eigentliche Schokoladenseite,
waren von Gestrüpp überwuchert und die
Holzbänke waren vermodert. Beim Anblick der
noch tadellosen Sandsteintische kam uns die
Eingebung: Warum nicht gleich Sandsteinblocks aufstellen. Die sind 250 Millionen Jahre
alt und das Wetter kann ihnen nichts anhaben.

Wir meinen: Die Sandsteinblocks sind eine
gelungene nachhaltige Lösung, die künftig auch
am Kriemhildenstuhl umgesetzt werden soll,
dort natürlich in gelbem Sandstein.
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Kastaniendelle:
Mehr Ruhe für den Wald

Kochsruhe: Sanierung des Denkmals
eines Gründers
Karl Koch, Landgerichtsdirector aus Kaiserslautern, war einer der Mitbegründer unseres
Vereins. Seine Stellung kann man daran
ablesen, dass er das Potokoll der Gründungsversammlung direkt unter dem ersten
Vorsitzenden Dr. Schlepp unterzeichnet hat.

Seit einiger Zeit kämpfen wir in der
Kastaniendelle damit, dass teilweise auch
vitale Bäume umkippen und Wege versperren.
Das lose Erdreich im Hang gibt den von den
warmen Sommern gestressten Bäumen keinen
Halt. Da kommt das neue Wanderwegekonzept
der Stadt gerade recht, das die Vielzahl der
Wege straffen und so bessere Orientierung
geben will.
Wir haben das zum Anlass genommen,
einzelne Wege im unteren Bereich der
Kastaniendelle zu schließen und damit den
Waldbewohnern eine Ruhezone einzurichten.
Das Projekt wird von der Pollichia begleitet und
soll Erkenntnisse bringen, wie schnell sich Flora
und Fauna in diesem Bereich ungestört von
Wanderer n und Radfahrern wieder erholen
kann. Zugleich soll ein Bereich entstehen, in
dem absterbende und schiefe Bäume stehen
bleiben dürfen und den Tieren und Pflanzen
damit wichtiges stehendes Totholz zur
Verfügung steht.

Ihm zu Ehren wurde nach seinem Tod bereits
1883 in der Kastaniendelle ein Denkmal mit
einer Aussicht über Bad Dürkheim errichtet. Es
liegt am Panoramaweg und ist ein frühes
Zeichen des Vereinslebens. Für den Bau weist
unser Gründungsbuch 1884 übrigens Ausgaben
von 90,98 Mark aus. Eingeweiht wurde es am
20. Mai 1883 mit einer Rede von Dr. Mehlis.
Karl Koch gehörte zum ersten Ausschuss des
Vereins – der damalige Begriff für den
Vorstand. Er befand sich in einer Runde mit
Heinrich Bart, Dr. Deinhard, Julius Fitz und den
Oberförstern Lindemann, Hellwig und Ernst.

Auch die Kochsruhe wurde auf Betreiben von
Karl Schaefer errichtet, der hier größeren
Waldbesitz hatte. Es war zuletzt in die Jahre
gekommen und das Wurzelwerk hatte die
Steine gelöst.
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Neuer Rundwanderweg von der
Weilach zum Kriemhildenstuhl
Das neue Wegekonzept der Stadt Bad
Dürkheim ist abgeschlossen, neue Hinweisschilder weisen den Wanderern den Weg zu
den Rundwegen wie beispielsweise dem
Panoramaweg. Die Wege wurden gebündelt
und Schilderbäume errichtet, die so manchen
Wanderer überfordern, wenn ein Ziel in unterschiedliche Richtungen ausgewiesen wird.
Aber es geht nun mal um die Rundwege und
nicht den kürzesten Weg – denn dieser ist
bekanntlich ja das Ziel.

Römischer Legionär beim Schroten
Herr Kreckel erklärte im römischen Steinbruch,
wie die Römer gearbeitet haben und als
Schmankerl gab es sogar einen Elefanten zu
sehen. Also aufgepasst bei der nächsten
Wanderung zum Kriemhildenstuhl!

Der Abschluss wurde mit allen Beteiligten
würdevoll auf dem Rundweg von der Weilach
zum Kriemhildenstuhl über den Teufelstein
und die Kaiser-Wilhelm-Höhe begangen und
der Rundweg mit dem steinhauenden
Legionär-Logo eingeweiht.
Wandertipp: Pfalz Pfade Weilach:
Rundweg Teufelsstein-Kriemhildenstuhl
Der neue Rundwanderweg mit geringen
Steigungen ist 5,7 km lang und kann bequem in
2 Stunden bewältigt werden. Ausgangspunkt
ist der Parkplatz an der Weilach. Nähere
Informationen
zum
Weg
unter
https://www.badduerkheim.de/selektion/detailansicht/54118358/pfalz-pfade-weilach:rundweg-teufelsstein-kriemhildenstuhl
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Bismarckturm:
Neue Hinweisschilder angebracht

Dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass
die Hinweisschilder zum Bismarckturm mit der
Zeit zunehmend dem Wetter und dem
Vandalismus zum Opfer gefallen sind. Eine gute
Gelegenheit für uns moderne und wetterfeste
Schilder aufzuhängen. Nach dem Motto „hängt
sie höher“, sollten Sie nun auch außerhalb der
Reichweite unliebsamer Mitmenschen hängen.
Es gibt also viele Gründe, den Schildern zu
folgen und unserem größten Denkmal einen
Besuch abzustatten und dabei vorzüglich
verköstigt zu werden!

Kleine Rätselecke
Für alle, die sich noch
einmal an unseren
Denkmälern
versuchen möchten,
nachstehend
ein
Foto in der Nähe
eines Denkmals, das
es zu erraten gilt.

Rolf Bart und Maik Riede vor der Schillerruhe

Der unbekannte Ort:
Die Schillerruhe
So mancher hat schon von ihm gehört, dem Ort
wo Schiller ruhte, oder besser gesagt, wo die
frühen Drachen einen Rastplatz für den
erschöpften Dichter gefunden glaubten:

Die Schillerruhe.
In der Tat mussten auch wir erst einmal suchen
und fanden den Sandsteinfels mit Sitz-gruppe
und Schild auf dem Weg vom Gayersbrunnen
zum Bismarckturm. Ein unscheinbares Schild
weist den Weg.
Man möchte ausrufen:
„Doch jetzt brausts aus dem nahen Gebüsch,
tief neigen der Erlen Kronen sich,
und im Wind wogt das versilberte Gras.
Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende
Kühlung nimmt ein prächtiges Dach
schattender Buchen mich ein,
in des Waldes Geheimnis entflieht mir auf
einmal die Landschaft,
und ein schlängelnder Pfad leitet mich
steigend empor.“

Friedrich Schiller: Der Spaziergang
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Flaggenturm und Kriemhildenstuhl:
Der Vandalismus nimmt zu
Kaum vergeht ein Monat, in dem uns nicht
Hinweise der Polizei, des Ordnungsamtes, der
Förster oder besorgter Mitglieder und Bürger
erreichen. Da werden ganze Bankgruppen am
Kriemhildenstuhl aus der Verankerung
gerisssen und den Abhang hinuntergeschleudert. Die Woche darauf folgen
Hinweisschilder der Sadt, des Vereins oder
anderer Gruppen. Von Bürgern erreicht uns der
Hinweis, dass Gäste in Partylaune Glasflaschen
von oben in den Steinbruch geschleudert
haben. Allein mit zu viel Testosteron kann man
das nicht erklären. Eher damit, dass sich
unsoziale Personen unbeobachtet oder
unangreifbar fühlen und Ihrer Umwelt gerade
zur Coronazeit zeigen müssen, was in Ihnen
steckt – allerdings weniger im Kopf.

Eine andere Qualität des Vandalismuses zeigt
sich
allerdings
zwischenzeitlich
am
Flaggenturm. Dort haben sich Mitmenschen
mit krimineller Energie erkennbar mit
Akkusägen am Schloss zu schaffen gemacht,
um Zugang zur oberen Plattform zu erlangen.
Eine stärkere Beobachtung durch unser
Vorstandsmitglied Christian Mehl und die
Polizei hat zwischenzeitlich zu einer
Beruhigung geführt. Dennoch müssen wir uns
auf weiteren Vandalismus einstellen. Gerade
letzte Woche wurde eine Stufe herausgerissen
und auf die Bodenstrahler gelegt.

Aber wie schreibt Georg Feldmann bereits
1984: „Die vier Fenster im unteren Raum des
Turmes waren früher farbig... Leider haben
Rowdies die Fenster öfter eingeworfen. Sie
wurden wieder instandgesetzt, aber immer
wieder zerstört, ohne dass man den Burschen
habhaft werden konnte, so daß schließlich eine
neuerliche Instandsetzung wegen der hohen
Kosten unterbleiben mußte.“ Der Vandalismus
ist also kein Zeichen der Neuzeit. Übrigens
wurden die Fenster von unserem Verein
wieder erneuert. Leider sind sie aber auch
heute Ziel von Steinwürfen.
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Aufbruch in ein Neues Jahr
Wir wollen die Jahre der Pandemie hinter uns
lassen und positiv nach vorne schauen. Eine
Vorstandswahl steht bevor und es werden
liebe Kollegen den Vorstand verlassen und
neue nachrücken. Gleichzeitig freuen wir uns
auf die Herausforderung, die Festivitäten zu
unserem 150. Jubiläum vorzubereiten. Im Jubiläumsjahr wollen wir natürlich bei allen
Mitgliedern und in der Stadt einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen als
Verschönerungsverein der Dürkheimer Bürger für die Dürkheimer Bürger. Das neue
Wegekonzept der Stadt zeigt, dass die Umgebung um Bad Dürkheim mit dem Pfälzerwald und
den Reben, mit Plätzen und Denkmälern, mit Einblicken und Ausblicken zu Bad Dürkheim als
Urlaubs- und Kurstadt, aber vor allem zu unserem ZUHAUSE gehört. Gleichzeitig hoffen wir
auf mehr Respekt der Wanderer, Radler und Besucher gegenüber den wertvollen Denkmälern
unserer Heimat, der Flora, Fauna und der Arbeit, die die Helfer ehrenamtlich investieren.
Euer Vorstandsteam des „Drachenfels-Club e.V.“

Rolf Bart

Information zum Datenschutz (Art 13 DS GVO)

.

Verantwortlicher: Drachenfels-Club. Verschönerungsverein e.V. für Bad Dürkheim und Umgebung,
Rolf Bart, 1. Vorsitzender, Geschäftsstelle: Hildegard Kohler, Wasserhohl 4,67098 Bad Dürkheim,
Telefon:06322/9588300, info@drachenfelsclub.de
Personenbezogene Daten der Mitglieder werden zur Verfolgung der Vereinsziele, zur Mitgliederbetreuung und
–verwaltung (Mitgliederbriefe etc.), für Geburtstagsglückwünsche, zur Einladung zum Arbeitseinsatz und zu
Veranstaltungen, zur Eindeckung notwendigen Unfallversicherungsschutzes (Helfer), zur Werbung von Spendern und
zur Erfüllung der Meldepflichten in der EU verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs. 1 lit. b und f. Die Daten werden
an Banken (Beitragseinzug), Steuerberater und Unfallversicherer (Helfer) weitergegeben. Die Daten werden 6 Jahre
nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Es stehen Ihnen folgende Rechte zu:
- Auskunft (Art 15 DS GVO), - Berichtigung (Art 16 DS GVO), - Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art 17,
18 DS GVO),- Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art 21 DS GVO),- Datenübertragbarkeit (Art 20 DS GVO).
Hierfür stehen Ihnen die unten stehenden Kontakte zur Verfügung. Zudem haben Sie ggf. ein Beschwerderecht
gegenüber Aufsichtsbehörden.
Satzung des Vereins unter: www.drachenfelsclub.de/der-verein/satzung.html oder wenden Sie sich an die
Geschäftsstelle.
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Mohnzauber am Vigilienturm, von der Natur gesät

