Besuch der Abtei
Am 17.März um

13

Uhr startete der Bus mit

45 frohgelaunten

Er-

wachsenen, 4 Kindern,

2 Kinderwagen und

2

Hunden bei fiühlingshaften Wetter vom
Jahnplatz in Horchheim

zur traditionellen Fffihjahrswand erung. Zrel

war die Abtei in

Ben-

Frühjahrs-

wanderung
der Kirmesgesellschaft

dorf-Sayn. Wir fuhren
über Bendorf und dann
auf der Landstraße 307

bis kurz vor

Höht-

Grenzhausen. Am Parkplatz (genannt Sträß-

chen) war der Ausgangspunkt unseret
Wanderung. Nach einem Gruppenfoto am
Bus ging es fiohgemut
über einen asphaltierten

Wanderweg durch den

Bendorfer Stadtwald.
Die ersten zaften Knospen an den Buchen und
Lärchen zeigten uns,
dass es

Fffihling wird.

Nach ca. 20 Minuten Wand erzeit enldeckten wir auf der

von
Heinz-Georg
Oster
Der Test ergab, dass

die Wärmflaschen in
Ordnung waren.
Nach dieser Besichtigungs-und Testpause
führte uns der Weg an
bereits mit der Ftühjahrssaat eingesäten
Feldern vorbei, von wo
aus wir einen herrli-

an der Abtei verabredet

die Geschichte und die

ter durch immer wieder

waren.

Sehenswürdigkeiten er-

auftretendes Hangwasser als ziemlich proble-

Uber einen breiten

läutern sollte, wartete

Waldweg gelangten wir

bereits auf uns. Er hatte Interessantes a) eTzähIen. An der Wende

matisch herausstellen
und die Ursache für

des 12. zum 13. Jahrhundert rief Graf Heintich II. von Sayn Prämonstratensermönche
det Abtei Steinfeld (Eifel) nach Sayn, um dort
ein Kloster in relativer

an der Kirche darstellen. Bereits für 1202 ist

an die imVolksmund so

genannte ,, Knebbelches-Hütte", wo wir die
Reste der beiden oben

aufgeführten Flaschen

entleerten. Auch die

umfangreiche Schäden

die Weihe der Klosterkirche in Anwesenheit

rechten Seite des We-

hatten. Schließlich et-

Kinder kamen nicht zu
kurz: jedes Kind erhielt
von meiner Frau eine

Grillhütten, die

reichten wir den ,,Mei-

Tüte mit vielen süßen

Einsamkeit neu

senhof", ein beliebtes
Ausflugsziel, in dem
man sehr gut und gemütlich speisen kann.

Osterüberraschungen.
Nach ca. 15-minütiger Wanderzeit und ei-

gründen. Als Standort

legt. Das Ende der Bauarbeiten ist unbekannt,

wurde ein Platz

am

doch dütfte die Fenig-

Ende des Brexbachtales

stellung der Gesamtkir-

ner

Gesamtwander-

gewählt, der ausrei-

Auch ein großer Spielplatz für die Kinder ist
vorhanden. Leider
konnten wir hier nicht

strecke von etwa B km

chend Raum fur die um-

erreichten

um

fangreichen Anlagen

15.30 Uhr unser Wanderztel: die Abtei Sayn.

einkehren, da wir spätestens um 15.30 Uht

Unser Abtei-Führer

zur unabhängigen Wittschaftsführung des Klosters bot. Dieser Standort sollte sich aber spä-

che noch im 13. Jahthundert liegen.
Durch die Tatsache,
dass dem Kloster die
Armreliquie des Apostels Simon durch den
Bonner Propst und spä-

ges drei

wir natürlich

besichti-

gen mussten. Bei dieser

Gelegenheit packte
meine Frau Alwine,
wie all die Jahre, aus
Ihrem Rucksack zwei

Wärmflaschen

(Schnaps) aus, obwohl
es eigentlich gar nicht
kühl war.

chen Blick auf das Neu-

wieder Rhein-Becken

wir

Herr Schuster, der uns

zu.

zahlr eicher hoher geist-

licher und weltlicher
Herren urkundlich be-

VE,RE,IN
weise in einer erst vor

kurzem gefertigten

A1-

hervor: Sie erhielt einen

die in der oben genann
ten gotischen Choranlage steht, untergebracht.

dem Gastwirtsehepaar

mann Ulli Marx, eben

Interessant sind
auch die Stummorgel
aus dem Jahre 1778,

Kirstein freudig erwartet.
Nachdem wir uns zuerst

falls 165 Punkte, erhielt

das Brunnenhaus mit
Kreuzgang, die Armre-

erfiischt hatten, wurde

liquie det h1. Elisabeth

serviert. Es war gut und
reichhaltig, und wir waren alle zufiieden.
Ein weiterer Höhe-

ger Elisabeth-Altares,

mer

Pilgetfahrten,

Usingen als Entschädi
gung für das an Frank
reich abgetretene Fürstentum Saarbrücken
zugesprochen. Ab 1815

des

war der preußische

Simonwassers " hinzu-

Staat als Rechtsnachfolger fft die Unterhaitung

wozu die Heilktaft
,,

Friedrich von Nassau-

kam. Ein in Trier entstandener vergoldeter
Schrein aus der Zellum
1220 birgt seitdem die-

der Kirche zuständig.
An seine Stel1e trat
1946 das Land Rhein-

se Armreliquie. Die

land-Pfa1z. Seitdem sind

Wallfahrten werden

viele, umfangreiche Restaurierungen an der

auch der Anlass für eine
Vergrößerung der Chor-

worden, um den Feuchtigkeitsschäden zu trotzen. Die Ietzte große

Die französischen
Revolutionskriege führ

Renovierung führte das
Staatsbauamt Koblenz-

len zu tiefgreifenden

Süd im Jahte I9q2

Veränderungen. Zunächst wurde durch
hauptschluss 1803 die

durch.
Mele Sehenswürdig
keiten und Schätze sind
hter zu bestaunen. Alle

Abtei dem

Reliquien sind beispiels-

Fürsten

(um

1220), der Simonsbrun-

nen in der Außenanlage sowie die Reliquie

anschließend das Essen

eines römischen Marty-

punkt war das von mir
alljährlich erarbeitete

rers aus den Kalixtus-

Ouiz. Es ging hier

Katakomben

in

Essensgutschein für

eine Gaststätte in
Horchheim. Ihr

Ehe-

einen Gutschein für
Blumen. A1s 3. Sieger
erhielt Wiltuied Seyl einen von Geißlers Konrad selbst gebrannten
Obstbrand, den er mit
gößtet Freude entgegen nahm. Die restlichen Teilnehmer erhielten einen kleinen Trostpreis, so dass es eigentlich keine Verlierer gab.

einem

hauptsächlich um Allge

Wandgrab.
Nach dieser interes-

meinwissen und Hei-

Nach diesem nicht

matkunde. Von den vor
gegebenen 220 Punkten ging Ria Marx mit

ganz leichten Quiz blie-

santen Führung durch

Herrn Schuster gingen

ben wir in gemütlicher
Runde beisammen, bis

wir gegen 19.30

Uhr

die Heimreise antraten.

Kirche durchgefühtt

anlagen gewesen sein,
die zwischen 1450 und
1454 stattfand.

den Reichsdeputations-

von Thüringen

mit kühlen Getränken

Gegen 20 Uhr waren

wir dann-etwas müde,
aber um einen erlebnis-

reichen und schönen
wieder am
Jahnplatz eingetroffen.
Tag reicher

-

Ein Stückchen wunder-

schöne Heimat hatten
wfu dabei auch kennen
gelernt.

Heinz-Georg Oster
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165 Punkten als Sieger

durch eine Stechfiage

über. Im Gasthof ,,Lindenhof", ca. 2 Minuten
von der Abtei entfetnt,
wurden wir bereits von

tar-Kopie des Altenber-

teren Kö1ner Erzbischof
Bruno IV. von Sayn im
Jahre 1204 geschenkt
worden war, wat die
Kirche fortan Zielfrom

wir zum gemütlichen
Teil der Wanderung
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