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Zum Weihnachtsmarkt nach Fürstenberg.
Eine Wanderung des HWG am 07.12.2014. Wanderführer: T. Möhwald.
Wer hätte am heutigen Sonntagmorgen erwartet, auf unserer Wanderung Sonne „pur“ zu erleben!
Jedenfalls ist unsere Stimmung bezüglich der heutigen Wetterprognose eher „verhalten pessimistisch“ zu nennen. Trotzdem, die allgemeine Stimmung ist gut, verspricht doch die Wanderung
im Solling, mit T. Möhwald als Wanderführer, abwechslungsreich zu werden; und so haben sich 24
Wanderer und Wanderinnen nicht vom Wetter abschrecken lassen und im Hauptbahnhof Hannover
eingefunden
Pünktlich ist der Metronom in Kreiensen, wo bereits unser Anschlusszug, die Nordwestbahn (NWB),
wartet und uns bequem zum Ausgangsort der Wanderung, Holzminden, bringt.
Während der Fahrt dorthin deutet nichts auf Wetterbesserung hin. Schwer lasten die Wolken auf
dem Leinebergland und in manchen Tälern scheint der Nebel die Dunkelheit der Nacht eher zu verlängern. Gut eine halbe Stunde schlängelt sich die Bahn, mal schneller, mal langsamer, zunächst
zwischen Hils und Elfas hindurch, umfährt den Südrand des Homburgs, und erreicht, nachdem sie
den nördlichen Sollingrand passiert hat, schließlich Holzminden im Wesertal.

Ankunft in Holzminden

Etwa ab Stadtoldendorf keimt etwas Hoffnung auf Wetterbesserung auf. Die Farbe der Wolkendecke
wechselt von Dunkelgrau zu „frischem Steingrau“ (Loriot) und mit gutem Willen sind hier und da
kleine Wolkenlücken zu entdecken, deren Farbe – optimistisch betrachtet – bei genauem Hinsehen
durchaus als Blau interpretiert werden kann.
Es ist ca. 09:55, Holzminden ist erreicht und die Wanderung beginnt. Der Himmel ist überwiegend
bedeckt, egal, Hauptsache, es regnet nicht. Aber der letzte Regenschauer kann nicht allzu lange zurückliegen, schließlich ist der Boden ja nach Beschaffenheit nass oder aufgeweicht.
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Auf verschiedenen Wegen zum Solling

Asphaltiert und fest

Gelenkschonend und matschig.
Strammen Schrittes marschiert die Wandergruppe auf asphaltierten Straßen und Wirtschaftswegen
durch freies Gelände in Richtung Solling zu. Es lohnt sich, hin und wieder ein wenig innezuhalten, um
die Landschaft zu genießen. Das offene Gelände und auch das Wetter begünstigen eine gute Sicht auf
die Umgebung (Abb. 4 - 7). Im Westen fällt sofort die markante Kuppe des Köterbergs auf. Mit seinen
fast 500 m Höhe, genauer: 495,8 m, überragt er alle anderen Hügel des Weserberglands. Ein ähnelt
ein wenig dem Brocken; und es überrascht daher nicht, dass in machen touristischen Broschüren der
Köterberg als „ der Brocken im Weserbergland“ beworben wird. Ähnlich sind sie sich aber nur in ihrer
Morphologie, denn erdgeschichtlich trennen beide Hunderte von Millionen Jahre und auch ihr geologischer Aufbau ist verschieden, der „echte“ Brocken besteht nämlich aus Granit, der „unechte“ aus
Keupersedimenten.
Nach einer knappe Stunde erreichen wir den Rand des Sollingwaldes. Der asphaltierte Wirtschaftsweg ist inzwischen einem grasbewachsenen Feldweg gewichen; der schont zwar die Gelenke, verlangt aber erhöhte Aufmerksamkeit, um den matschigen Fahrspuren auszuweichen (Abb. 3).
Eine Schutzhütte am Waldrand bietet Platz für eine kurze Rast und noch einmal Gelegenheit, einen
letzten Blick auf die Bergketten des Weserberglands zu werfen; dann „verschlingt“ uns der Wald und
hält uns bis Fürstenberg „gefangen“.
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Nah- und Fernsichten im Weserbergland und Solling

Berge am Wegesrand.

Der Solling.

Im Westen weithin sichtbar der Köterberg
(NRW).

Holzminden.

Wir sind im Solling. Es fehlen ein wenig die weiten Blicke, dennoch langweilig ist er nicht. Auf breiten,
festen Wirtschaftswegen, teils auf schmalen, weichen, und auch feuchten Pfaden durchwandern wir
ihn. Fichten scheinen die vorherrschenden Bäume zu sein, aber auch Buchen fehlen nicht.
Wanderer bevorzugen nicht unbedingt breite Wege, sie laufen lieber auf schmalen, „verschwiegenen“ Pfaden. Aber in der Kunst, beide Wegarten zu kombinieren, zeigt sich das Können des Wanderführers. Die „richtige“ Verknüpfung fördert den „ gesunden Wechsel zwischen Entspannung und Anspannung“. Geben breite Weg Raum für die zwischenmenschliche Kommunikation und Kontakte,
schränken schmale Waldpfade diese ein und verlangen höchste Konzentration auf die Wegführung.
Sie fördern die Individualisierung. Aber Vorsicht auf breiten Wegen! Die Kommunikation kann auch
zu weit gehend sein.
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Wege im Solling

Die Kommunikation fördernder Weg.

Zu weitführender Weg.

Die Individualisierung & Kontemplation fördernde Wege.
Da Fernsichten fehlen, fokussiert sich der Blick mehr auf die „kleinen Dinge“ am Wegesrand. Der
Blick hängt sich auf an Aufschlüssen, die uns Auskunft über den Untergrund geben. So passieren wir
auf halbem Weg abwärts zur Landstraße Neuhaus-Boffzen, kurz vor dem Parkplatz am Forstamt
Rottmünde plattige und dickbankigen Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins. Es handelt um den
„Solling-Sandstein“, der, andernorts abgebaut, in dieser Region vielfach als Baumaterial genutzt wird.
Die plattige Varietät dient der Dachdeckung, die dickbankige Varietät wird in Mauerwerken verwendet, so zum Beispiele am Fürstenberger Schloss.
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Der Solling Sandstein im Aufschluss und als Baumaterial.

Plattiger Solling Sanderstein.

Dickbankiger Solling Sandstein
als Mauerwerk.

Dickbankiger Solling Sandstein.

Plattiger Solling Sandstein als Dachbedeckung .

Gegen 14 Uhr, bei strahlend blauem Himmel und „Sonne pur“, erreichen wir den Rand des Sollingwaldes bei Fürstenberg und genießen den phantastischen Blick über das Weserbergland. Wenige
Minuten Gehzeit und wir sind an unserem Ziel, dem Weihnachtsmarkt in Fürstenberg. Noch eine
kurze Absprache über das weitere Vorgehen: 17:44 Uhr fährt unser Zug von Höxter ab, ca. 5 km sind
bis dorthin noch zu gehen, also Abmarsch vom Eingang Schloss um 16:45 Uhr; dann verteilt sich die
Gruppe über den Weihnachtsmarkt. Mir ist die Zeit dafür zu lang. Nach einem kurzen Rundgang und
Abmeldung beim Wanderführer, mache ich mich früher auf den Weg nach Höxter, um dort auf die
Gruppe zu warten; noch ist es hell, und ich kann gemütlich den Rückweg antreten und dabei die
Landschaft genießen.
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Das Wetter im Laufe der Wanderung

„Frisches Steingrau“ überwiegt .

Noch mehr Licht.

Es werde Licht! Wandern im Sonnenlicht.

„Sonne „pur“ & blauer Himmel vor Fürstenberg.

Einen herzlichen Dank an T. Möhwald, unserem Wanderführer, für die wunderschöne Tour. Dies
und die netten Mitwanderer/Innen machten die Solling Wanderung zu einem bleibenden Erlebnis.
Glück Auf!

Hannover, den 13.12.2014

W. Erdtmann

