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Rhön 
Wenn Sie sich mal aus tiefstem Herzen wohlfühlen möchten, dann sollten Sie sich schleunigst aufmachen in 
die Rhön. Sie müssen ja nicht gleich in die Luft wie die Segelflieger, die von der Wasserkuppe – dem höchsten 
Berg der Rhön – aus starten. Genießen Sie eine Wanderung auf den zahlreichen Prädikatswegen oder lassen 
Sie Ihre Blicke in das Land der offenen Fernen schweifen. Die einzigartige Kulturlandschaft, geprägt von 
zahllosen unbewaldeten Kuppen, lieblichen Tälern, Mooren und einzigartiger Flora und Fauna hält einige 
Überraschungen für Sie bereit.  

Doch damit nicht genug. Auch Golfen, 
Radwandern, Klettern, Reiten, 
Kanufahrten, Gleitschirmfliegen sowie 
zahlreiche Bäder gehören zum breiten 
sportlichen Angebot der Rhön. Wer sich 
verwöhnen lassen möchte, besucht am 
besten eines der acht Heilbäder. Neben 
erstklassigen Behandlungen für 
vielfältige Indikationen bieten diese 
auch Verwöhnarrangements der Extra-
Klasse. Von Anti-Aging und Ayurveda 
über Sole und Thalasso bis zu Vital- und 
Wellnesswandern reicht das Angebot 
der Gastgeber.  Ein dichtes Netz an 

modernen Wellnes-, Sole- und Freizeitbädern mit attraktiven Saunalandschaften rundet den Wohlfühlurlaub 
ab.  
Kulturliebhaber ...  
entdecken die Barockstadt Fulda, statten der bekannten Theaterstadt Meiningen einen Besuch ab oder 

erleben den „Kissinger Sommer“. Und weil Essen 
und Trinken Leib und Seele zusammenhalten, 
bieten die Rhöner ihren Gästen in den gemütlichen 
Gasthöfen regionale Küche von delikat bis deftig. 
Auf die Verwertung regionaler Produkte wird hier 
besonders Wert gelegt. Dazu gibt’s frische 
Apfelsäfte, sprudelndes Wasser, frisches Bier oder 
funkelnden Wein – natürlich ebenfalls aus 
heimischen Quellen.   
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Die Rhön ist ein (ohne Abdachungen) etwa 1500 km² großes Mittelgebirge im Grenzgebiet der deutschen 
Länder Bayern, Hessen und Thüringen. Der Großteil seines Kerngebietes, in Bayern jedoch auch Teile seiner 
nichtvulkanischen, südlichen Abdachung, liegen im rund 1850 km² großen Biosphärenreservat Rhön.  
Das Gebirge im äußersten Südosten des (hier länderübergreifenden) Osthessischen Berglandes ist 
überwiegend vulkanischen Ursprungs. Der höchste Berg der Rhön ist mit 950 m ü. NHN die im hessischen 
Bereich liegende Wasserkuppe, die auch der höchste Berg Hessens ist. Es befinden sich mehrere Skigebiete in 
der Rhön.  
Wasserkuppe 
Geschichte: 
Zur Keltenzeit gab es über die Wasserkuppe einen Handelsweg vom Oppidum Milseburg zum Ortesweg, auf 
den dieser beim Schwarzen Moor traf. Im Mittelalter war das Gebiet zwischen der Wasserkuppe und dem 
Pferdskopf besiedelt.  
In neuerer Zeit wurde im Herbst 1878 vom zwei Jahre zuvor gegründeten Rhönklub wieder ein Gebäude auf 
der Wasserkuppe errichtet. Es handelte sich dabei um eine einfache circa 24 m² Wetterschutzhütte ungefähr 
an dem Platz wo sich heute noch das Radom befindet. Aus Kostengründen wurde damals eine innen mit Holz 
verkleidete Blechhütte gewählt. Eingeweiht wurde sie am 2. Juni 1879. In der Zeit zwischen Mai und Oktober 
wurde sie von einem Gastwirt aus Poppenhausen bewirtschaftet. Von Anfang war sie von Einheimischen und 
ersten Touristen rege besucht, so dass der Betreiber schon 1879 mit dem Bau eines Schutzhauses neben der 
Hütte begann, welches 1880 eröffnet wurde. Neben dem Aufenthaltsraum, der Küche und dem Keller gab es 
in dem Haus Schlafräume mit zwanzig Betten. 1884 wurde noch ein Stall angebaut in dem die Betreiberfamilie 
drei Kühe, einige Hühner und Pferde hielt. Mit einem Gespann wurden von einer Magd mehrmals in der 
Woche aus Poppenhausen frische Lebensmittel abgeholt. Nach dem Tod des ersten Wirtes 1906 wurde der 
Betrieb zuerst von seiner Frau und danach ab 1910 von deren Schwiegersohn weitergeführt. 1916 erbaute 
dieser den „Berggasthof“  
Darmstädter Studenten begannen 1910 mit Flugversuchen von der Wasserkuppe. Hierzu wurde der 
Segelflieger mittels eines Gummiseils angezogen und bekam durch Aufwinde am Hang Auftrieb. Seitdem 
entstand zur Beherbergung der Piloten und deren Kameraden ein Fliegerlager, das in den damaligen 
Gemarkungsgrenzen der Gemeinden Abtsroda, Obernhausen, Reulbach sowie Schachen errichtet wurde.  
1922 erreichte Arthur Martens eine Flugleistung von einer Stunde. Im selben Jahr gründete er „Martens 
Fliegerschule“. Ab Ende der 1920er Jahre ging man in den Thermikflug über.  
Seit 1923 steht das Fliegerdenkmal, ein Bronzeadler auf einem vulkanischen Basaltschlot. Es erinnert an die 
gefallenen Flieger des Ersten Weltkriegs und wurde vom „Ring der Flieger“ errichtet.  
Auf dem Berggasthof war ein Turm errichtet worden. In dessen unterem Teil befand sich Technik für 
Wettermessungen während darüber ein Hochbehälter zur Trinkwasserversorgung untergebracht war. Der 
Hochbehälter wurde 1941 wieder abgebaut.  
1933 ging aus der hier ansässigen Rhön-Rossitten-Gesellschaft die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug 
hervor. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde eine militärische Flugschule eingerichtet und die meisten 
festen Gebäude wurden errichtet.  
1937 wurde das Gebiet der Wasserkuppe im Zuge der damaligen Umlegungsverfahren nach Obernhausen 
eingemeindet. Seit der Gründung des Fliegerlagers auf dem Berg war ungeklärt, zu welcher Gemeinde der für 
die Region Rhön nun durch Fremdenverkehr und durch die Rhön-Segelflug-Wettbewerbe auch wirtschaftlich 
wichtige Berg der Flieger gehörte. Seit 1972 gehört Obernhausen als Ortsteil zur Stadt Gersfeld.  
Ab 1939 wurde die Wetterstation von der Wehrmacht als Funkmessanlage genutzt. Genutzt wurde sie als 
Peileinrichtung der Luftwaffe. 1945 wurden die Einrichtungen vor Eintreffen der amerikanischen Armee 
zerstört. Diese beschlagnahmten am 20. Juli das gesamte bebaute Gebiet einschließlich des Berggasthofes mit 
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dem Turm, der Martens Fliegerschule, der Reichssegelflugschule und dem Segelfluggelände und erklärten es 
zu militärischem Sperrgebiet. Von 1945 bis Ende 1946 wurde auf der Wasserkuppe von der britischen Royal 
Air Force eine Fernmeldestation und von der US-Army eine Radiorelaisstation betrieben. Ab dem 1. Januar 
1947 übernahmen die US-Streitkräfte den Berg allein und installierten noch im selben Jahr eine mobile 
Radarstation.  
Während der Berlin-Blockade wurden die „Rosinenbomber“ von der Wasserkuppe aus geleitet.  
In der Zeit der Deutschen Teilung im Kalten Krieg wurde von der Wasserkuppe aus der Luftraum im Gebiet des 
Warschauer Pakt überwacht. Der Turm wurde dann am 4. Oktober 1955 abgerissen weil er den Betrieb der 
Radareinrichtungen durch die US-Army störte. Die markante Stahlkonstruktion war damals ein weit sichtbares 
Erkennungszeichen der Wasserkuppe. Die Radaranlage wurde 1978 an die Bundeswehr übergeben.  
1998 wurde deren Betrieb und damit die militärische Nutzung der Wasserkuppe eingestellt.  
 
Erhaben trohnt das Radom auf der Wasserkuppe.  

Die Landmarke auf dem höchsten Berg der Rhön ist weithin sichtbar und bietet einen grandiosen Blick ins 
Land der offenen Fernen. Längst verbindet das Radom, statt zu trennen - ist es doch Hessens höchst gelegenes 
Standesamt.  
Dennoch erinnert die Kuppel an die militärische Nutzung der Wasserkuppe. Von 1945 bis 2004 überwachten 
Briten, US-Amerikaner und die Bundesluftwaffe von hier aus den Luftraum. Das Radom ist die letzte von einst 
fünf Kuppeln. Sein gewölbter Raum bietet ein einmaliges akustisches Erlebnis: ein zwölffaches Echo mit bis zu 
1,8 Sekunden Verzögerung, das die Betreiber für Video- und Klangvorführungen nutzen. Zwei Ausstellungen 
zeigen die Militärgeschichte der Wasserkuppe und ihre Rolle als "Berg der Flieger". 


