
Die Hölle ist gut geheizt 

 

Schon der Name – Höllwand-Marathon- läßt es erahnen: das hier wird eine ganz 

heiße Sache! In jeder Beziehung. Und dazu noch in einer superschönen Gegend. 

Der Rennsteig eben. Wer einmal da war, kommt immer wieder, ganz gleich, wie 

heiß es hier wird… 

 

Sonntag. Ganz früh. Das Orgateam um Werner rödelt los. Zelte, Gitter, 

Absperrungen; Startnummern, Frühstück, Kuchen. Genial: die 

Kaltwasserspender. In der Kulturscheune von Gumpelstadt beginnt die Premiere 

des Höllwand-Maras sehr, sehr vielversprechend. Und die üblichen 

Verdächtigen sind auch alle, alle erschienen. Wäre da nicht der Lauf, könnten 

wir ohne weiteres einen langen Frühschoppen draus machen. Aber pünktlich um 

halb Neun knallt Werner den Startschuß und ab die Post.  

Die Heizung funktioniert schon jetzt ganz hervorragend. Bei etwa 25° wollen 

wir nur noch in den Wald. In den Schatten. Der beginnt zwar erst ziemlich weit 

oben, aber noch sind alle fit und tatendurstig. Und schnell. Naja, einige. Hoch 

oben war mal Wald. Dann kam der Borkenkäfer und machte die Aussicht frei. 

Blicke in die Runde sind nun möglich, die es jahrzehntelang nicht gab. 

Allerdings über die Rodungen hinweg. Die noch intakten Bäume spenden uns 

Schatten und der Aufstieg zum Hohen Kissel beginnt. Hier läuft nun keiner 

mehr, jedenfalls soweit ich sehen kann. Es ist steil, aber so richtig. Der Weg ist 

ja gut, und das bleibt auch so. Aufmunternde Botschaften an den Bäumen – 

extra für uns- richten die Motivation wieder auf. Und die erste Wasserstelle erst 

recht. Danke dafür. Nur noch ein kleines Stück hoch, dann wird’s flacher und 

wir erreichen den Rennsteig. Die Hauptstrecke. Der Halbmara biegt rechts ab, 

wir nach links. Nach Norden. Ab und zu gibt es Kühlwasser frisch aus der 

Quelle. Welche Wohltat bei der Hitze. Es wird nämlich immer wärmer… 

Erst an der Hohen Sonne, dem alten Startplatz des Supermarathons von 1973 – 

man beachte den mächtigen Gedenkstein – verlassen wir die Strecke wieder. 

Weinstraße heißt das, hat aber mehr mit Tränen als mit Wein zu tun. Hat man 

irgendwann das Wasser aus den Augen gewischt, kann man prachtvoll die 

Wartburg fast gegenüber auf dem Berg sehen, gewaltig. Marienblick wird der 

Platz genannt. 

Im Schatten nun bergab. In die Hölle. Je tiefer der Abstieg umso schwächer der 

Wind. Kühlen tut nur noch der Fahrtwind. Links und rechts treten Felsen aus 

dem Boden hervor, immer mehr, ganze Wände. Hier ist sie, die Höllwand. Das 

Geschrei von geschundenen Seelen wird auch immer lauter. Es ist kaum 

auszuhalten: ein Waldbad, mit kühlem Wasser und den Blagen außer Rand und 

Band. Bloß nicht hingucken. Mittlerweile müssen es über 32° sein. In der 

prallen Sonne noch mehr. Denn hier am Bad verlassen wir den Wald bis nach 

Mosbach. Sanfte Hügel und Gras ringsum. Nur noch kurz zwischen den letzten 

Häusern durch – aufmerksame Anwohner spenden Kühlwasser-  und auf den 

Bierweg in den Wald. 



Die Feuerwehr löscht meinen Brand mit Fahrtbier. Bleifrei, aber isotonisch. Auf 

einer Bank am kühlen Teich nicke ich ein. Das war unbedingt nötig, die Hitze 

setzt mir ordentlich zu. Und nun wieder zum Rennsteig hoch, das Stück kenne 

ich. Lange Anstiege, aber durchaus laufbar. Schön im Schatten, bis oben. Nur 

noch an der Wartburgquelle vorbei zum VP. Und den Rennsteig weiter aufwärts, 

ein paar Kilometer sind es schon bis zum Abzweig. Am Auerhahn gibt es noch 

eine kleine Erfrischung zwischendurch, sehr willkommen ist das, bevor der 

lange, endlos lange Abstieg folgt. Hier könnte man noch Tempo machen. Oder 

auch nicht. Der Schotterweg läßt es ohne weiteres zu.  

Bis zum VP zieht es hin. Hier muß man unbedingt noch mal auftanken. Die Alte 

Warth zieht Körnchen ab. In weiten Bögen noch 80 hm aufwärts. Links und 

rechts stehen Fichten, die ihre grünen Nadeln abwerfen. Der Borkenkäfer ist 

jetzt da. Die Bäume nächstes Jahr wohl nicht mehr. Oben noch ein kurzes Stück 

auf Asphalt, dann beginnt die Prärie. Heuer mal ohne Gras. Die Dürre wirkt 

auch hier. Halb so hoch wie üblich und weit auseinander stehen die Stängel, hier 

würden auch die Komantschen schnell weiterziehen. Und es ist heiß. Glühende 

Heißluftblasen müssen durchquert werden. Bis zum Ortsrand geht das so. Und 

dann die Straße. Die glüht auch. Kein Wind . Nix. Aber das Ziel. Und Werner. 

Der alle ganz ganz herzlich willkommen heißt. 

Die Sieger sind natürlich schon längst weg, die üblichen Verdächtigen aber 

nicht. Bei kühlem Naß, Wurst und Kuchen läßt sich schön regenerieren. Und 

noch lange quasseln. 

 

 

 

Fazit 

Zweimal über den Rennsteig. Mit 1180 Höhenmeterchen. In der Ausschreibung 

ausführlich beschrieben. Nächstesmal im Mai, da wird’s kühler sein. Auf guten 

Wegen ohne Spezialprofil unter den Tretern. Stöcke helfen bei den langen 

Anstiegen sehr. Die Strecke ist gut markiert, die Versorgung klasse. Und wer 

schnell genug ist, kriegt auch einen kleinen Pummpälz mit nach Hause. 


