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Tourdaten

Streckenlänge    4,2 km

Gehzeit (ohne Pausen)     2,5 Std.

Gehzeit (mit Pflanzenbetrachtung)    4,0 Std.

Waldanteil    ca. 50 %

Höchster Punkt    833 m

Niedrigster Punkt    655 m

Streckencharakter

Der Simmelsberg ist ein 840 m hoher Berg in der Nähe von Gersfeld. Von seinem Gip-

felplateau hat man eine schöne Panoramaaussicht. Durch den anstehenden Basalt sind 

die Böden nährstoff- und basenreich und es hat sich eine reichhaltige Vegetation aus-

gebildet. 

Die Strecke ist sehr abwechslungsreich mit viel Wald und einigen Wiesen. Die Anstiege 

sind moderat, nur an einer Stelle geht es etwas steiler bergauf.

Anfahrt

Von Gersfeld kommend, fahren Sie auf der B279 in Richtung Bischofsheim. Nach etwa 

4 km biegen Sie nach links ab in Richtung Rodenbach/Skizentrum Simmelsberg. 

Nach 1,1 km kommen Sie zu einem kleinen Parkplatz (Skizentrum Simmelsberg) auf der 

rechten Seite. In etwa 150 m Entfernung ist der Gasthof „Simmelsberghütte“ zu sehen. 

An dem Parkplatz beginnt die Wandertour. 

Simmelsberg

Wegzeichen

Sie folgen auf der gesamten Wandertour dem Wegzeichen Nr. 1.
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Blick vom Simmelsberg auf die Wasserkuppe
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Die Wandertour beginnt an dem Parkplatz „Skizentrum Simmelsberg“ rechts an der 

Straße, etwa 150 m vor der Simmelsberghütte. Zunächst gehen Sie ein Stück auf der 

Straße in Richtung Simmelsberghütte. Nach etwa 80 m biegen Sie nach rechts in den 

Wald auf den Weg Nr. 1, dem Sie auf der gesamten Wanderung folgen. 

Der Weg führt bergauf, zunächst durch ein kurzes Waldstück. Dann gelangen Sie in 

eine kleine Wiesenlandschaft. Der 1. Schaupunkt zeigt die Wiese auf der rechten Seite, 

etwa auf knapp der halben Strecke bis zum nächsten Waldstück.

Ob in der Märchen- und Sagenwelt, der Dich-
tung oder unseren Träumen und Vorstellungen 
— bunte Blumenwiesen berühren unsere Seele 
und sind Sinnbild für die Schönheit der Natur. 

1. Schaupunkt
Storchschnabel-Goldhaferwiese rechts am Weg

Der 1. Schaupunkt zeigt die Wiese rechts, etwa auf knapp der halben Strecke bis zum nächsten 
Waldstück. Ab etwa Mitte/Ende Mai dominieren hier der Wald-Storchschnabel und der Schlangen-
Knöterich. Die kleinen gelben Tupfer sind die Blüten des Scharfen Hahnenfußes (S. 30).  Am Wiesen-
rand wachsen einige Trollblumen. Auch die Ährige Teufelskralle und der Wiesen-Bocksbart sind auf der 
Wiese zu finden. Die Mahd erfolgt gegen Mitte Juni.

Doch sie entstehen nicht von selbst, sondern 
sind das Ergebnis menschlicher Nutzung — und 
diese Nutzung hat sich in den letzten Jahr-
zehnten verändert. 
Grundvoraussetzung für das Entstehen einer 
bunten Blumenwiese ist die extensive Nutzung. 
Bergwiesen in der Rhön werden traditionell 

Goldhaferwiesen
ein kostbarer Schatz der Rhön

Goldhaferwiese
Goldhaferwiese am 1. Schaupunkt
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1. Wald-Storchschnabel

zweimal im Jahr gemäht. Das erste Mal etwa 
Mitte Juni  für die Gewinnung von Heu und 
ein zweites Mal im August/September (Grum-
met). Hierdurch werden konkurrenzschwache 
Arten und spätblühende Pflanzen, die einen 
häufigen Schnitt nicht vertragen, gefördert. 
Der Anteil an blühenden Kräutern nimmt zu 
und der Artenreichtum wird erhöht. 
Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, 
durch starkes Düngen und häufiges Mähen 
(z. B. zur Gewinnung von Silage) entstehen 
dagegen Wirtschaftswiesen, die einen hohen 

Grasanteil besitzen — konkurrenzschwache, 
langsamwüchsige Pflanzenarten werden ver-
drängt und der Artenreichtum nimmt ab.
Doch zum Glück gibt es sie noch, die bunt 
blühenden Bergwiesen in der Rhön. Man zählt 
sie zu den Goldhaferwiesen. Namensgebend 
ist der Goldhafer, ein kleines zierliches Gras. 
Goldhaferwiesen findet man in den Höhenla-
gen ab etwa 400 m. Besonders typisch für die 
Rhön sind die Storchschnabel-Goldhaferwie-
sen mit einem hohen Anteil des Wald-Storch-
schnabels.

Blühzeiten Mai Juni

1. Wald-Storchschnabel

2. Schlangen-Knöterich

3. Trollblume

4. Ährige Teufelskralle

5. Wiesen-Bocksbart

2. Schlangen-Knöterich
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5. Wiesen-Bocksbart

4. Ährige Teufelskralle3. Trollblume

1. Wald-Storchschnabel
Geranium sylvaticum
20-60 cm, ausdauernd. Blätter handförmig, 
meist 5-7teilig; Blüten rötlich-violett. 

Der Wald-Storchschnabel ist eine Charakterpflan-
ze der Rhön. Man findet ihn auf allen nicht zu 
trockenen, mäßig nährstoffreichen Wiesen ober-
halb von 400 m. 
Wie der Name sagt, stammt er ursprünglich aus 
dem Wald, insbesondere im Hochgebirge findet 
man ihn in lichten Wäldern. In den höheren La-
gen der Rhön hat er den Lebensraum der Wiesen 
und Hochstaudenfluren erobert. Mit seinen schö-
nen violetten Blüten trägt er zur Farbenvielfalt 
der Storchschnabel-Goldhaferwiesen bei. 
In niedrigeren Lagen, unterhalb von 400 m, fehlt 
er. Hier wird er von seinem Verwandten, dem 
Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense) er-
setzt, der im Aussehen ähnlich ist, dessen Blüten 
aber stärker blau-violett sind.



11

Tour 1

4. Ährige Teufelskralle
Phyteuma spicatum
30-80 cm, ausdauernd. Grundblätter lang ge-
stielt, ei-herzförmig; Blüten weiß-cremefar-
ben, in walziger Ähre. 

5. Wiesen-Bocksbart
Tragopogon pratensis
30-70 cm, 2jährig bis ausdauernd. Blätter sch-
mal lanzettlich, lang zugespitzt; Blütenkopf 
3-5 cm breit. 

3. Trollblume 
Trollius europaeus  (geschützt)
15-60 cm, ausdauernd. Blätter handförmig ge-
teilt, die einzelnen Abschnitte wiederum 3tei-
lig; Blüten gelb, zu 1-3 am Ende des Stängels. 

2. Schlangen-Knöterich 
Polygonum bistorta
30-120 cm, ausdauernd. Blätter länglich, oval, 
spitz zulaufend, bis 20 cm lang; Blüten rosa in 
langer walziger Ähre. 

Die Ährige Teufelskralle ist nicht nur wunder-
schön, mit ihren cremefarbenen Blüten, sie ist 
auch eine besonders typische Pflanze der Rhön. 
Früher wurden ihre Blätter als Wildgemüse zu-
bereitet. Auch die Rhizome sind essbar, daher 
der Name Rapunzel (= kleine Wurzel). Ein Tee 
aus den Wurzeln wurde in der Volksheilkunde bei 
Gallensteinen verwendet. Sie ist verwandt mit 
der Kugeligen Teufeskralle, die etwas mehr Licht 
benötigt und ausschließlich auf Wiesen zu finden 
ist (S. 30).

Auch der Schlangenknöterich ist eine typische 
Pflanze der Rhön. Er wächst auf feuchten bis 
wechselfeuchten Wiesen. Hier breitet er sich mit 
seinen langen unterirdischen Ausläufern stark aus 
und nimmt große Flächen ein. In der Rhön ist er 
weit verbreitet und auf vielen Wiesen dominie-
rend, insbesondere auf feuchten, nährstoffrei-
chen Wiesen kann er Reinbestände bilden. 
Dass ihm das kühle und feuchte Klima der Rhön 
zusagt, zeigt der Umstand, dass er auch an 
Grenzstandorten noch häufig zu finden ist. Da 
er Wechselfeuchte gut verträgt, wächst er auch 
auf den nährstoffarmen, eher trockenen Böden 
vieler Borstgrasrasen und mageren Goldhaferwie-
sen. Hier bildet er deutlich kleinere Blätter aus 
und kommt häufig nicht zur Blüte. 
Wegen seines hohen Gerbstoffgehaltes wurde er 
früher in der Volksheilkunde bei Verdauungsbe-
schwerden und Entzündungen im Mund- und Ra-
chenraum verwendet. Seinen Namen hat er von 
dem schlangenförmigen Aussehen seines Wurzel-
stocks. In Notzeiten wurden die stärkereichen 
Wurzeln geröstet. 

Als nordisch-alpine Art fühlt sich die Trollblume 
in dem kühl-feuchten Klima der Rhön besonders 
wohl. In den höheren Lagen findet man sie noch 
recht häufig. In Deutschland wird sie wegen der 
Entwässerung von Feuchtflächen immer seltener 
und gehört inzwischen zu den geschützten Pflan-
zenarten. 
Ausführliche Beschreibung S. 52.

Der Wiesen-Bocksbart ist eine typische Wiesen-
pflanze und wächst bevorzugt in den mittleren 
und tieferen Lagen der Rhön auf basen- und eher 
nährstoffreichen Böden. 
Da seine Blüten nur vormittags und bei sonnigem 
Wetter geöffnet sind, wird er in den Wiesenbe-
ständen häufig übersehen. Seine Fruchtstände 
sehen denen des Löwenzahns ähnlich, sind aber 
deutlich kräftiger. 
Der Wiesen-Bocksbart ist eine hervorragende 
Gemüsepflanze. Aus seinen Wurzeln lässt sich im 
1. Jahr ein Gemüse zubereiten, das ähnlich wie 
Schwarzwurzeln schmeckt. In früheren Zeiten 
wurde er häufig angebaut und erst im 15. Jahr-
hundert von der Schwarzwurzel (Scorzonera his-
panica) verdrängt. In der Rhön ist er eher selten 
zu finden, daher sollte man ihn nicht sammeln. 
Zudem ist er im blühenden Zustand kaum noch 
für ein Gemüse geeignet. Liebhaber und Gour-
mets bauen ihn im Garten an.




