Naherholungsgebiet Rauschenberg
Östlich von der Barockstadt
Fulda, vor den Toren der
Hessischen Rhön, liegt der 471
Meter hohe Rauschenberg. Seit
dem Jahr 2004 gehört die
bewaldete Basaltkuppe amtlich
der Gemeinde Petersberg
Dass der Berg heute unter dem
Namen
„Rauschenberg”
bekannt
ist,
ist
darauf
zurückzuführen, dass man sich
zur damaligen Zeit die Herkunft
des Namens nicht erklären
konnte und ihn in Verbindung
mit „rusche“, was so viel wie
„rauschen“ bedeutet, brachte.
Fortan trug der Berg den
Namen „Ruschberg“.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich dieser zu dem uns heute bekannten Namen
„Rauschenberg“.
In früherer Zeit war der Rauschenberg besonders für seine Flora und Fauna bekannt. Sie
diente als wichtige Grundlage für die Erforschung diverser Pflanzenarten. Ein weiterer
Zeitzeuge und unmittelbar mit dem Rauschenberg verbunden ist der Petersberger Wartturm.
Der historische Rundturm befindet sich auf dem Gipfel des Rauschenberges und bietet
Aussichtsmöglichkeiten auf die umliegende Landschaft. Durch einen erneuerten Eingang ist
dieser jederzeit begehbar.
Soweit der Blick in die Vergangenheit – heute ist der Rauschenberg und dessen Umgebung
ein beliebtes Naherholungsgebiet am Ortsrand der Gemeinde Petersberg. Die gut
ausgebauten Rundwege sind ein ideales Ziel für Jogger und Spaziergänger. Um den
Rauschenberg herum führt der 2,9 km lange Rundweg (1), der für den Wanderer einen
herrlichen Ausblick auf die malerische Landschaft der Rhön und die Barockstadt Fulda
bereithält. Um die nördliche Seite des Berges herum gelangen Sie zur Rauschenberghütte.
Der Weg führt weiter am Waldrand entlang, bis er letztlich wieder am Parkplatz endet. Der
zweite 2,6 km lange Rundweg (2) führt durch den Wald des Rauschenberges, vorbei an der
Rauschenberghütte und weiter Richtung Berggipfel. Dieser wird durch einen separaten
Rundweg, der sich über weitere 800 Meter erstreckt, erreicht.
Beide Touren lassen sich ideal mit einer Rast an der Rauschenberghütte des RhönklubZweigvereins Petersberg e.V. verbinden, die Platz für rund 60 Personen bietet. Nach einem
ausgedehnten Spaziergang werden zur Stärkung einfache Speisen und Getränke
angeboten. Geöffnet ist die Rauschenberghütte an Samstagen und Sonntagen sowie an
Feiertagen und auf Anfrage beim Rhönklub-Zweigverein Petersberg e.V.

