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Thüringer Wald/Thüringer Schiefergebirge sind wunderschöne Regionen. Es gibt 

steile Berge, Felder, Ebenen, saftige Täler, Stauseen, Skigebiete und natürlich viel 

Kultur. Thüringen liegt in der Mitte von Deutschland und hat eine vielfältige und 

bewegte Geschichte, von der viele Bauwerke und Ruinen zeugen. Durch die 

Trockenheit der letzten 9 Jahre sieht erschreckend viele Bäume, denen es gar 

nicht gut geht. Borkenkäfer und Sturmschäden haben viele Hänge schon kahl 

gemacht. Was uns die nächsten Jahre noch blühen wird, mag ich mit gar nicht 

ausmalen. 

Die Region um Lauscha/Neuhaus am Rennweg ist eine Ecke von Thüringen, die 

im Winter relativ viel Schnee abbekommt und auch wohl nicht ganz so trocken 

ist wie andere. Es gibt schöne Bergwiesen, und aus diesen hat der Heu-Heinrich 

seine Geschäftsidee entwickelt. Bergwiesen geben den Bauern nicht viel Ertrag, 

bieten aber eine große Vielfalt an verschiedenen Pflanzen und Kräutern. Das hat 

er sich zunutze gemacht und einen florierenden Betrieb aufgebaut, der das Heu 

der Bergwiesen für kleine Haustiere wie Hamster und Kaninchen verkauft. 

Während Wiesen andernorts mehrmals im Jahr gemäht werden können, geht 

das bei den Bergwiesen nur einmal. Das wirkt sich natürlich auf eine viel bessere 

Qualität aus. 

Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen dient auch dem 

Naturschutz und der Landschaftspflege. An steilen Hängen ist das natürlich eine 

Herausforderung, die nur mit speziellen Maschinen zu bewältigen ist. 

Die Produkte von Heu-Heinrich kann man inzwischen bei Rewe und Kaufland 

oder online kaufen, und es sind auch etliche weitere Heuprodukte entstanden 

wie Heubäder, die besonders für Schwangere empfohlen werden, Cremes und 

Öle mit Heu oder Heu-Tee. Ich bin immer beeindruckt, wenn jemand so kreativ 

ist wie der Heu-Heinrich und etwas daraus macht. Vielleicht ist das 

Bergwiesenfest ja mal ein Geheimtipp für das nächste Jahr. 

Für das 300-Seelen-Dorf Scheibe-Alsbach ist das ein Segen. Alle arbeiten 

zusammen und feiern seit 10 Jahren jährlich das Bergwiesenfest. Es gibt auch 

eine Bergwiesenkönigin, die 2022 zum ersten Mal Gasthoheiten einladen konnte. 

Gekommen waren die seit kurzem amtierende Schneeprinzessin aus Neuhaus 

am Rennweg, die Thüringer Stollenkönigin, die Thüringer Milchkönigin, der 

Laubkönig aus Udersleben, die Blaubeerkönigin aus Wildenspring, die 

Blutbuchenkönigin aus Sondershausen und meine Wenigkeit, die Königin der 

Texte aus Blankenberg am Rennsteig. 

https://heu-heinrich.de/
https://koenigin-charlene.de/hofmusiker-lutzi-2.html
https://koenigin-charlene.de/hofmusiker-lutzi-2.html
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Die Hoheiten stellten sich in der Scheune vor. Besondere Begeisterung löste ich 

damit aus, warum ich von der Großstadt Hamburg in einen kleinen Ort in 

Thüringen gezogen bin. 

Eine kleine Führung durch den Betrieb und Hofladen gehörte zum Programm. 

Die großen Maschinen im Hof beeindruckten mich. 

Man könnte das Bergwiesenfest ein Hoffest nennen. Gemütlich, freundlich und 

bodenständig. Es ging über mehrere Tage, und die Heu-Beats am Tag vorher 

sollen wohl sehr gut besucht gewesen sein. 

Für die Hoheiten wurde speziell eine Fahrt auf Heuballen hinauf zur Biathlon-

Trainingsanlage organisiert, auf der viele Weltmeister ausgebildet wurden. 

Biathlon ist ein sehr teurer Sport, der leider wie so viele kulturelle Dinge auch 

mit knappen Mitteln zu kämpfen hat. 

Ein gestandener Ausbilder wies uns in den Sport ein. Wir durften sogar mal das 

Lasergewehr auf der Trainingsanlage ausprobieren. Es war schon schwierig 

genug, die winzige Zielscheibe aus dem ausgeruhten Stand zu treffen. Wieviel 

schwerer muss das sein, wenn man vorher 3 km auf Zeit skigelaufen ist! 

Leider konnte ich nicht bis zum Ende des Festes bleiben, aber ich hoffe ja 

wiederzukommen. 

 

 


