Natur- und Erholungsraum "Der Rippberg"
Der Rippberg - Teil des rund 315 Hektar großen Eichenzeller Gemeindewaldes ist ein „Kraftort" und mit
seinen Basaltblöcken, verschiedensten Tierarten und seinem wertvollen Baumbestand als Natur- und
Erholungsraum unbedingt sehens- und schützenswert.
„Eichenzeller Urwald“
Die Gemeindevertretung beschloss im Jahr 2017 ein für den Gemeindewald Eichenzell einmaliges Projekt:
Ein knapp 10 Hektar großes Waldstück wurde in Zusammenarbeit der Gemeinde und dem damaligen
Revierförster Norbert Hahnel aus aller forstlichen Nutzung herausgenommen. Grund für diese
Entscheidung war die außerordentliche Bedeutung dieser Fläche für den Naturschutz. Ungeachtet der
ansonsten betriebenen, nachhaltigen und standortgemäßen Forstwirtschaft bestand über alle politischen
Parteien hinweg Einvernehmen darüber, sich mit einer begrenzten Fläche ökologisch hochwertigen Waldes
auf das zeitlich unbegrenzte Experiment „Kernfläche“ oder „Urwald“ einzulassen. Bis zu 200 Jahre alte
Eichen, Quellbereiche, zehn verschiedene Baumarten, ein hoher Totholzanteil, ein Amphibienteich,
Großvögel, Fledermäuse sowie seltene Pflanzengesellschaften auf nährstoffreichem Basaltboden sind
fortan unbeeinflusst von menschlichem Zutun und können in ihrer langwierigen und spannenden
Entwicklung vom aufmerksamen Naturfreund beobachtet werden. Der „Eichenzeller Urwald“ wächst in der
Gemarkung Rothemann und liegt unmittelbar an den Lehrpfaden „Albert Schweitzer – Pfad“ und
„Baumarten – Pfad“.
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„Albert Schweitzer – Pfad Am Rippberg“
Wer im wunderschönen Rippberg Erholung und Naturerlebnis sucht und dabei auf dem Höhenweg
unterhalb des Gipfels wandert, stößt auf acht Schilder mit Zitaten Albert Schweitzers (1875 – 1965).
Der im Elsass geborene Friedensnobelpreisträger erlangte Weltruhm als Professor der Theologie und
Philosophie, als Musiker und als Arzt im westafrikanischen Lambarene/Gabun, wo er ein Spital aufbaute.
Die Schweitzer-Zitate schaffen vor dem beeindruckenden Szenario alter Laubwälder, Tümpel, Quellen oder
seltener Pflanzengesellschaften ein geistiges Fundament und damit einen ganz eigenen Zugang zum
kostbaren Eichenzeller Kleinod „Rippberg“. Der „Albert Schweitzer-Pfad“ ist auf einer Länge von etwa 950
Metern auf befestigtem Weg gut begehbar und tangiert die inzwischen ausgewiesene Kernzone
(„Eichenzeller Urwald“). In seiner Verlängerung kann man den Rippberg-Gipfel überqueren und erreicht auf
einem Rundweg wieder den Ausgangspunkt.
„Baumarten – Pfad Am Rippberg“
Das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald galt schon immer als ein besonderes. Es spiege lt sich wider in
zahlreichen Sagen, Mythen und Märchen, die fester Bestandteil unseres Kulturgutes und unseres
Selbstverständnisses sind. Diesen Gedanken will der „Baumarten-Pfad Am Rippberg“ aufgreifen, indem auf
ihm besonders markante Bäume gezeigt werden, die in ihrer alten, knorrigen und seltenen Erscheinung
unverwechselbare „Individuen“ ihrer jeweiligen Art repräsentieren.
Auf dem Rundweg stellt Norbert Hahnel etwa zehn dieser Baumarten vor und erzählt von deren großem
Einfluss auf das Leben der Menschen über viele Jahrhunderte hinweg. Während der Naturfreund über
Größe und Schönheit von Linde, Esche oder Eiche staunen kann, erfährt er viel über deren religiöse,
medizinische und traditionelle Bedeutung für die menschliche Existenz.
Der „Baumarten-Pfad“ erstreckt sich über eine Länge von zwei Kilometern. Er verläuft anfangs mit dem
„Albert Schweitzer–Pfad“, tangiert den inzwischen ausgewiesenen „Eichenzeller Urwald“, um anschließend
abzuzweigen und über den Rippberg-Gipfel zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren. Der Pfad ist nicht
beschildert, so dass er nur mit Führung des ehemaligen Revierförsters Norbert Hahnel zu begehen ist.
Informationen und Führungen:
Norbert Hahnel
Telefon: 06659 / 1661 Mobil: 0171 / 1818601
E-Mail: heimatmuseum@eichenzell.de
www.eichenzell.de/de/der-rippberg-natur-und-erholungsraum_5573.html

Hessens schönstes Barockschloss: Märchenhafte Erlebnisse in Schloss Fasanerie
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Eintauchen in die faszinierende und prunkvolle Welt fürstlichen Lebens in Hessen im 18. und 19.
Jahrhundert und dabei Geschichte hautnah erleben – das ermöglicht Schloss Fasanerie in Eichenzell.
Inmitten idyllischer Natur liegt die ehemalige Sommerresidenz der Fuldaer Fürstbischöfe, die heute ein
beeindruckendes Museum beherbergt.
Mit seiner umfangreichen Porzellansammlung – über 4.500 Exponate aus allen frühen europäischen
Manufakturen wie Meißen, Sèvres, Berlin, Kopenhagen und Fürstenberg – und rund 60 Schauräumen mit
kostbaren Möbelstücken und Gemälden begeistert das Museum die Besucher. Erkunden kann man die
Residenz in einer klassischen Schlossführung, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen jeweils stündlich
zwischen 10 und 17 Uhr (letzte Führung um 16 Uhr), oder bei einer Führung durch die Porzellansammlung,
jeden Sonntag um 14:30 Uhr.
Rund um das Schloss lockt eine weitläufige barocke Parkanlage, und ein Café mit Sonnenterrasse lädt zum
Verweilen ein. Außerdem gibt es in jeder Saison ein vielfälti ges Veranstaltungsprogramm mit Konzerten,
Open-Air-Kino und anderen Highlights.
Aktuelle Informationen rund um Schloss Fasanerie finden Interessierte unter www.schloss-fasanerie.de.
Aufgrund der aktuellen Lage ist die maximale Teilnehmerzahl pro Führung limitiert, daher wird um eine
vorherige Anmeldung zum jeweiligen Wunschtermin gebeten. Dies ist möglich unter Telefonnummer 066194860 oder per E-Mail an museum@schloss-fasanerie.de .
Schloss Fasanerie
36124 Eichenzell (bei Fulda)
Telefon 0661 / 94 86 0
www.schloss-fasanerie.de
info@schloss-fasanerie.de

Naherholungsgebiet „Wartturm Eichenzell“
Der Wartturm in Eichenzell wurde im 12. Jahrhundert zusammen mit sieben anderen Türmen, die als
Signaltürme für das nahegelegene Fulda dienten, gebaut. Er liegt auf einer günstigen Anhöhe und bietet
einen herrlichen Blick in die Umgebung. Zur Besteigung dieses Turmes war früher eine sportliche Leistung
notwendig, denn die Eingangstür befand sich sechs Meter über dem Erdboden. 1966 w urde der Turm, der
bis zu dieser Zeit dem Land Hessen gehörte, der Gemeinde Eichenzell übergeben. Die Gemeinde Eichenzell
übergab den Wartturm daraufhin in die Obhut des Rhönklub-Zweigvereins Eichenzell. Der Verein erkannte
die günstige Lage dieses Naturdenkmals und fasste den Entschluss, den Turm als Aussichtsturm der
Bevölkerung zugänglich zu machen. Es brauchte viel
Zeit, bis man den Turm, der in einem Durchmesser von fünf Metern und einer Höhe von 13 Metern massiv
zugemauert war, ausgehöhlt hatte. Über die Jahre entstand mit viel Arbeit ein wunderschöner Ort, der mit
seinen idyllischen Freifläche und Anlagen zur Rast einlädt. Mit dem Einbau der Photovoltaikanlage, der
Installation einer Fahrradladestation und der Einrichtung eines Hotspots
für kostenfreies WLAN hat der historische Wartturm den Anschluss an die Zukunft gefunden. Der
Wartturm ist mit seiner herrlichen Außenanlage überregional bestens bekannt. Gerade in den
Sommermonaten, wenn der Wartturm bewirtet ist, ist die Anhöhe oberhalb von Eichenzell ein beliebtes
Ausflugsziel. Von April bis September bietet der Rhönklub-Zweigverein Eichenzell mit seinen ca. 600
Mitgliedern eine aktive Freizeitgestaltung mit erholsamen Wanderungen an. Außerdem werden an der
Wartturmanlage Grillfeste, Zeltlager und Jugendveranstaltungen durchgeführt.
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