30.07.2011
Unser Wanderausflug zum Fürstenbrunnen (Jena)

Vorab ein paar Infos für Euch:
Der Fürstenbrunnen ist ein Quellgebiet im schönen Pennickental am
Fuße der Johannisberge. Seinen Namen hat dieses kleine Quellgebiet
der Geschichte zu verdanken, die besagt, dass an dieser Stelle im
September 1552 der sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. auf einem
seiner beliebten Jagdausflüge Rast gemacht haben soll. Die Einfassung
der Quelle, die heute zu sehen ist, geht auf Freiherr von Ziegesar
zurück, der sie im Jahr 1832 als damaliger Besitzer in dieser Form
anfertigen ließ.
Man kann den Fürstenbrunnen entweder über den breiten und
bequemen Weg von Wöllnitz, einem Stadtteil Jenas, erreichen oder den
Weg über die Berge, z.B. über die Kernberghorizontale wählen.
An einem schönen warmen, sonnigen Ferientag sind wir Zottelstedter
losgezogen, um zum Fürstenbrunnen in Jena zu wandern. Okay…
zugegeben: bis Jena haben wir uns in unserem VW-Bus ausruhen
können. Vor Ort haben wir uns für den bequemeren und breiteren Weg
entschieden, da wir ja alle nur Wanderlaien sind. Aber dann hieß es
auch für uns: Rucksäcke aufschnallen und los geht`s! Die Begeisterung
hielt sich zunächst zwar in Grenzen (Laufen kann ja soooo anstrengend sein), doch
das Ziel entlohnte uns absolut. Die wunderbare Landschaft konnte man total
genießen. Überall waren Bäche und verschiedene Bäume zu bewundern. Wir sind
auch etwas ins schwitzen geraten, weil es teilweise steil bergauf ging. Oder lag es
vielleicht an unseren schweren Rucksäcken? Wir hatten uns nämlich vorher dazu
entschieden, beim Fürstenbrunnen ein Picknick zu machen. Das war wirklich klasse,
denn das Essen hat geschmeckt und die Umgebung war einfach nur herrlich.
Anschließend zückten die Jungs und Mädels die Gummistiefel und ab ging es in das
Wasserbett des Fürstenbrunnens. Ob es die Suche nach besonders hübschen Steinen
oder das Bauen eines Staudammes war – wir hatten eine Menge Spaß und eine super

Abkühlung an diesem Sommertag. Die Kinder wollten gar nicht mehr aus dem
kühlen Nass heraus.
Fazit: Es machte allen riesigen Spaß an der frischen Luft + im Sonnenschein zu
wandern und zu spielen!!!

Frau Löther und Frau Rind

