Klaus residiert in Rudolstadt

Samstag, den 30. Oktober 2010 um 12:59 Uhr
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{/ppgallery}Die Schwarzburger waren ja eines der am längsten herrschenden
Adelsgeschlechter in Thüringen. Eine ihrer Hauptstädte war Rudolstadt. Bevor sich Klaus im
SaaleMaxx in die Wellen stürzt, steht für ihn deshalb immer eine Stadtbesichtung an. Nachdem
er letztes Mal den Schwerpunkt auf Schiller gelegt hatte, der hier sein Liebesglück fand, war
dieses Mal wieder die Heidecksburg an der Reihe.

Im Herbst kann man Rudolstadt in Ruhe genießen. Das Vogelschießen ist Ende August und hat
mit Ruhe nur wenig zu tun. Nicht das Klaus Angst vor Vögeln oder vorm Schießen hätte. Beim
größten Volksfest in Thüringen versuchen sich nur eine Unmenge Menschen ins Saaletal zu
zwängen und keine Zufahrtsstraße ist mehr problemlos befahrbar. Ende Oktober hat man nur
noch mit dem gewöhnlichen Berufsverkehr zu kämpfen und kommt entspannt auf das Schloss.
Von hier oben hat man einen schönen Ausblick auf die zahlreichen Jahrhundertwendevillen, die
sich an den Hängen aneinanderreihen. Klaus beschloss, eine Weile in Rudolstadt zu bleiben.
Aber bitte schön mit Stil! Klaus suchte erst eine Weile, doch fand er dann genau das passende
für sich: Das traditionsreichste Souvenir-Geschäft Rudolstadts ist Carl Beuthe in der
Marktstraße 53. Seit 1886 werden hier Drechselwaren, Geschenkartikel und Spielzeuge
angeboten. Allerdings heißt Carl heute Mathias und ist erst die vierte Generation, die in 124
Jahren den Laden führt. Das ist fast so lange, wie es Klöße in Thüringen gibt, allerdings noch
nicht ganz so lange, wie die Schwarzburger regiert haben! Aber das kann ja noch werden…
Hier also ist ein geeigneter Ort, es sich bequem zu machen. Die gedrechselten Schalen wurden
sicher schon für die Ablage so mancher Gegenstände benutzt. Obst und Nüsse sind dabei
sicher die gewöhnlichsten, den Schlüssel, den man hier immer wieder findet und Süßigkeiten,
die zum Naschen animieren sind durchaus auch üblich. Aber Klöße? Vermutlich ist Klaus der
erste Kloß, der es sich in einer gedrechselten Holzschale gemütlich macht. Oder?{ppgallery
width="200" height="150"}
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