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Seemenbach - Ronneburg
Büdingen
Streckenlänge:
Höhenmeter:

19,9 km
298 m

Zunächst am Seemenbach entlang, bevor wir nach links abbiegen und durch die Felder dem
Buchenwald entgegenlaufen. Nun geht es mit einer kurzen Unterbrechung -in welcher wir am
Waldrand mit Aussicht entlang marschieren -eine Zeitlang durch den selben, mit einem
eventuellen Abstecher zur Burgruine Hardeck1 (Anton und ich finden diesen Abstecher nicht
lohnenswert, da nicht allzu viel von der Ruine zu sehen ist). Nach einer Weile verlassen wir
den Wald und genießen während des Laufens den Blick in die Ferne. Das Dorf „Diebach am
Haag“ ist bald erreicht, wir streifen es nur kurz. Mit Blick auf die Ronneburg geht es forschen
Schrittes durch Felder, das letzte Stück aufwärts über die Zufahrtstraße zur Ronneburg2. Nach
12 km haben wir diese erreicht und wollen dort einkehren -Picknick unterwegs ist schwierig,
da keinerlei Picknickplätze vorhanden. Und natürlich bleibt auch Zeit, um sich in der Burg
umzusehen. Danach geht es durch Wald abwärts und jetzt endlich mal auf einem schmalen
Waldweg -vorher sind wir nur über Forstwege gelaufen = breit genug, um sich mit den anderen
Wanderern zu mind. Dritt unterhalten zu können. Und wenn wir alle mal still wären, würden wir
nur die Vögel hören. Wir erreichen das nächste Dorf und müssen dies kurz durchqueren -leider
nicht unbedingt die beste Wohnanschrift- und streben dann auf grasbewachsenen Wegen
vorbei an einer ehemaligen Kaserne dem Seemenbach entgegen, um den letzten Kilometer
an diesem zu den Autos zurückzulegen. Und wenn wir wollen: es gibt ganz in der
Nachbarschaft -Berliner Straße 27- das Cafe „Cafezeit“ in welchem wir vor der Rückfahrt einen
Kaffee, eines der Riesenkuchenstücke (zu zweit teilen) oder einen kleinen Snack zu uns
nehmen können.
Navi
Berliner Str., 63654 Büdingen (bis kurz vor die Bahnunterführung fahren und am
Straßenrand parken)
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Legende
SZ
Start / Ziel
1
Burgruine Hardeck
2
Ronneburg
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Informationen
Ronneburg
Die Burg Ronneburg bei Altwiedermus, einem Ortsteil der Gemeinde Ronneburg im MainKinzig-Kreis in Hessen, ist durch ihre Lage als Höhenburg auf einem steilen Basaltkegel
weithin sichtbar und Namensgeberin des Ronneburger Hügellandes. Ursprünglich wohl im 13.
Jahrhundert als mainzische Burg zur Sicherung des Territoriums gegründet, gelangte sie 1476
in ysenburgischen Besitz. Ihre größte Bedeutung erlangte sie als Residenz der Nebenlinie
Ysenburg-Büdingen-Ronneburg im 16. Jahrhundert. Die Burg weist deshalb eine sehr
bedeutsame Architektur der Renaissance auf, darunter den markanten Kuppelhelm des
Bergfriedes, der Zinzendorfbau und die Neue Kemenate. Im Dreißigjährigen Krieg brannte die
Kernburg zunächst weitgehend aus, einige Jahre später wurde die Ronneburg geplündert. In
der Folgezeit verlor sie ihre Funktion als Wehranlage und Adelssitz und diente als Zufluchtsort
für gesellschaftliche Randgruppen wie die Herrnhuter Brüdergemeine. Ihre Bedeutung als
Denkmal wurde um 1900 entdeckt. Die gute Erhaltung der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Burggebäude macht sie seitdem zu einem bekannten Ausflugsziel der
Region (wikipedia)
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