Steinalte Burgen nan entdedctl Eine zehnXilometer lange Route führt Wanderer an vier Ruinen vorbei
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Wo das ,,greaDeffele"
ihr Unwesen treibt

.^#

Von Frederike Poggel
Der V ier-B u rgen - Ru ndwa nderweg wi rd
am Samstag, 23. September, eröffnet. Eine Wanderroute führt an den Burgrui'
nen von Hofen, Freiberg, Mönchfeld,
und Mühlhausen vorbei.
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Burgen, vier Stadttei-

le, vier Ceschichten
und viele, viele Sagen. ,,Und dennoch",
so Zwinz, ,,endet die

Hofen
Sie spukt irgenwo herum, das ,,grea Deffele", iu hochdeutsch grünes Pantöffelchen.
Viel ist von dem einst hochherrschaftlichen
Cemäuer der Zwingburg in Hofen zwar
nicht mehr übrig, aber dass das lebenslustise Fr.iulein in den abbröckelnden Uberresien ihr Unwesen treibt. ist sicher. So die
Sage, nach der die Hofdame allmorgendlich durch das taufrische Cras tollte - was
ih:e Füßc gru'r färbte: .,grea Deffele". Verwunschen wurde das hartherzige Königskind, das ausschweifende Feste liebte, ,,wegen Verachtung des lieben Brotes", erzählt
Wolfgang Zwiiz den gebannt lauschenden
Zuhörern.

f)er stellvertretende Vorsitzende
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Bürgervereins Hofen hatte die ldee zu dem
Viei-Burgen-Rundwanderweg. Zehn Kilometer lang ist die Route, die an vier Burgruinen vorbeiführt: Angefangen in Hofen wei-

sen etwa 40 Schilder den Weg zur Burg

Heimatgeschichte

nicht am Ortsschild."
Wolfgang Zwinz
vom Bürgerverein
Hofen.

Stadttei I übergreifend

hat sich die Historie
entwickelt.

Die

Zusammen-

hänge der Neckarvororte fließen in den
Burfenweg ein, doch wciß Mühlhausens
Bezirksvoriteherin Ursula Keck die geschichtsträchtige Wanrlerroute auch aus
einem anderen Crund zu schätzen: ,,Für
Familien hat sich ein neues Naherholungsqebiet erschlossen, was die St.ldtbezirke
äufwertet und sie in das Bewusstsein der
Menschen rückt." Außerdem haben die
Stadtteile so auf historischem Weg zu einer

Koooeration eefunden: Beim Vier-BursenlFest wirkeX die Hofener lnitiative Spiel
ünd ldee, die Soziale Stadt Freiberg, der
Runde Tisch Mönchfeld und die Evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen mit. ln

Die Rttine clcr chem,tligt,n Zwingburg in Ho|t'rt: N.tt h t'irrcr Sagl'lr<'iltl in dicsttt alten CeFttttts: Froderika Pog,gel
mäuern rler Oeist des ),;;rca De,fiele" sein L)nwcscn.
Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt sollen bald historische Tafeln an den
Burg,en befestigt werden. Erklärende Flugblätter liegen an den Bezirksämtern aus.

lnto: Eröffnet wird die Wanderroute am
Samstag, 23. September, mit dem

Vier-tsurgen-Ft-§l. G(Ben

I

)

Llhr hre'

chen die Teilne'hntt'r von der Burgruint'
Hofen auf. Für leibliches Wohl und Unterhaltung, sorgen an den Burgen die ieweilig,en Vertreter der Stadtteile, Die
Wanderzeit mit Aufenthalt beträgt etwa
vier Stunden.

