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Durch das Felsenlabyrinth der Luisenburg zur Kösseine
Bei brütender Hitze gab es an diesem Tag eine ziemlich anstrengende Wanderung.

Beim Parkplatz an der Freilichtbühne ging es hinein ins Felsenlabyrinth, einem der

aufschlussreichsten Zeugen des erdgeschichtlichen Geschehens im Urgebirge, ein

Naturdenkmal und Geotop ersten Ranges, in seiner Art einmalig in Europa.

Ab 1790 begann man, es begehbar zu machen, und 1805 wurde es zu Ehren der

preußischen Königin Luise in „Luisenburg“ umbenannt, nachdem es ursprünglich

„Luxburg“ geheißen hatte. Wie einst Goethe 1820 sahen wir das gigantische Gewirr

hoch aufragender, übereinandergestürzter, eingeklemmter und einander stützender

Felsenungetüme und drängten uns wie er durch die Schluchten, Spalten und finsteren

Halbhöhlen. Wir folgten den eingemeißelten Pfeilen und sahen die merkwürdigsten

Felsgebilde. Manchmal ging es buchstäblich nur auf allen Vieren vorwärts. 

Endlich war der Gipfel erreicht. Von der gesicherten Felskanzel hatten wir aber leider

nicht die erhoffte Fernsicht, denn es war ziemlich diesig. 



Während die kleine Gruppe dem Rotpfeil wieder abwärts folgte, ging es für uns noch

einige km weiter bis zum markanten Doppelgipfel der Kösseine. Unterwegs konnten

wir uns am kühlen und klaren Quellwasser eines Brunnens erfrischen. Im Kösseine-

haus kehrten wir ein und stillten unseren Hunger und Durst. 

     Ochsenkopf Schneeberg

Die Kösseine wird gekrönt durch einen Aussichtsurm, von dem man normalerweise

eine fantastische Fernsicht hat. An diesem Tag konnte man nur Ochsenkopf und

Schneeberg sowie in der Ferne den Rauhen Kulm ausmachen. Auf einem anderen

Weg wanderten wieder abwärts dem Parkplatz entgegen. Leider war eine Mit-

wanderin dazu zu erschöpft und musste von einem Taxi abgeholt werden. Zwei

weiteren Wanderkameradinnen ging es nicht schnell genug. Sie wanderten auf eigene

Faust voraus und verliefen sich prompt. Am Parkplatz gab es dann von Seniorenchef

Herbert Bub noch einen Schnaps zu seinem 70. Geburtstag.

Mit über halbstündiger Verspätung trafen dann auch die vermissten Wanderinnen ein,

die wieder auf den rechten Weg zurückgefunden hatten. Herbert Bub fand dann im

Bus deutliche Worte dafür. Den Wandertag beschlossen wir im idyllisch an einem

großen Teich gelegenen Gasthaus „Karches“. Diese Ausflugsgaststätte ist aus einem

Hochofen hervorgegangen, der 1706 von einem Hammermeister samt Wohnung für

die Schmelzer hier erbaut wurde. Der Weiher wurde bereits vor über 500 Jahren als

Floßteich künstlich angelegt, um im Frühjahr Brennholz über den Weißen Main nach

Kulmbach zu flößen. Mit dem Bau der Maintalstraße 1860 wurde dann das Holz auf

Fuhrwerken transportiert und die Flößerei eingestellt. Herbert Tonn


