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,. ... Wenn es bei den Menschen schneit, schüttelt sie ihre Betten aus 
und die Federnfliegen( ... ) Faulenzerinnen zieht sie die Bettdecken 
ab und legt sie nackend aufs Steinpflaster. Fleißige, die schon 
frühmorgens Wasser zur Küche tragen in rein gescheuerten 
Eimern, finden Silbergroschen darin. 
Gern zieht sie die Kinder in ihren Teich, die Guten macht sie zu 
Glückskindern, die Bösen zu Wechselbälgen ( ... ) Aber sie 
�rschreckt auch die Leute, wenn sie durch den Wald fährt, an der 
Spitze des , Wütenden Heeres'. 
Bald zeigt sie sich als eine schöne weiße Frau in der Mitte des 
Teiches, bald ist sie unsichtbar, und man hört bloß aus der Tiefe ein 
Glockengeläut und finsteres Rauschen ... ", so erzählt es Jakob 

Grimm in einer von ihm niedergesCiriebenen Version der 

Frau-Holle-Sage aus dem Jahre 1799. 

In der von den Einheimischen sogenannten „GrimmHeimat 

NordHessen", genauer gesagt im Werra-Meißner Kreis, kann man 

auf den Spuren der Figur aus dem beliebten Märchen wandern. 

Der Norden Hessens wird auch gerne als die eigentliche Heimat der 

berühmten Brüder Grimm bezeichnet, da sie hier den größten Teil 

Ihres Lebens verbracht haben sollen. 

Hier, im Werra-Meißner Kreis am Rande des Hohen Meißners, des 

höchsten Berges in Nordhessen, findet man eine ganz besondere 

Kulisse. 

Ein absolutes Muss für alle 

Holle-Fans ist ein Ausflug zum 620 

m hohen Frau-Holle-Teich am 

Rande des Bergplateaus. 

Der Legende zufolge bildet der 

Frau-Holle-Teich den Eingang zu 

ihrem unterirdischen Reich. 

Interessierte können sich davon 

selbst überzeugen und im Schatten 

der Bäume darauf warten, dass sich 

das Tor öffnet. 

�ee S'cbon über 1.000 3fabre exiS'tent 
Eine erste schriftliche Erwähnung ist seit 1641 belegt. 

Im 17. Jahrhundert berichtete Landgraf Hermann in einer Beschrei

bung des Niederfürstentums Hessen über einen See, in dem eine 

Gestalt in Form einer Frau in den Mittagsstunden badet, um dann 

auf unerklärliche Weise wieder zu verschwinden. Doch die 

Geschichte des Gewässers geht wohl viel weiter zurück, anhand 

von Funden römischer Golddukaten „Domitian" auf dem Seegrund, 

aus dem Jahre 81 - 96, weiß man, dass dort schon weitaus früher 

ein Gewässer existierte. 



Manl.lem auf jfrau jE)olleS' t)fal.len 
Besonders beliebt sind geführte Wanderungen mit Frau Holle selbst. 

Das Areal rund um das Gewässer bietet nicht nur Wanderern 

Zuflucht aus dem Alltag, sondern auch zahlreichen Pflanzen- und 

Tierarten und bildet einen beliebten Laichplatz für Kröten, Frösche 

und verschiedene Molcharten. So kommen auch Tierliebhaber voll 

auf Ihre Kosten. 

Tipp: Besonders zur Mohnblütenzeit von Mai bis Juli empfiehlt 

es sich, eine Wanderung zur Kultstätte zu unternehmen! 

Wandertouren rund um den Hohen Meißner sind sehr beliebt. 

Wem der 13 Kilometer lange Premium-Rundwanderweg zu lang 

ist, kann zwischen zahlreichen anderen Touren wählen (siehe 

Grafik). 

Start bildet der Aussichtspunkt Schwalbenthal, Parkplätze gibt es 

direkt vor Ort. Erreichbar ist der Aussichtspunkt ab Eschwege auf 

L3241 über Vockerode. Von dort aus kann man den verkürzten Weg 

am Kalbesee vorbei nehmen oder den längeren über den Frau 

Holle-Teich. 

Am Hollebach entlang spaziert man Richtung Geo-Naturpark 

Frau-Holle-Land, auch hier finden sich direkt vor Ort Parkplätze. 

Das letzte Drittel des Weges folgt man dem Steinbach und gelangt 

am Ende der Tour wieder an den Aussichtspunkt Schwalbenthal. 

Die Strecke ist ca. 5 ½ Kilometer lang und ist nach 1 ¼ Stunde 

beendet. Tipp: Einen Abstecher zum Berggasthof 

Hoher Meißner machen und dort den hausgemachten Kuchen 

genießen. 

Verlaufen ausgeschlossen: 

Hinweistafeln finden Sie unterwegs an fast jeder Ecke! 

Jlnfos. jfübrttniJtn unb V transtaltungtn 

Naturpark Meißner - Kaufunger Wald ., 
Wolfteroder Straße 4 a 
37297 Berkatal- Frankershausen 
Tel.: 0 56 51 - 95 21 25 
info@naturparkmeissner.de 
www.naturparkmeissner.de 

Zahlreiche Übemachtungsmöglichkeiten buchbar 
z.B. über www.werratal-tourismus.de, Tel.: 0 56 51 - 33 19 85 

Werratal Tourismus Marketing GmbH 
Niederhoner Straße 54 
37269 Eschwege 
Tel.: 0 56 51 - 99 23 30 
www.urlaub-werratal.de 

Highlight: am Fuße des Hohen Meißners „ Holleum", 
Museum im alten Rathaus Hessisch Lichtenau, 
sonntags 15-17 Uhr, www.frau-holle-tor.de 



Es war einmal das 
Dorf Buchhorn, 
heute Friedrichs
hafen, das nun viel 
größer ist als vor 
einigen Jahren. 
Auch die Häuser 
waren kleiner und 
sie waren farbig. 
Große Bäume war
en weit verbreitet, 
die sich bis zum 

Himmel streckten, in denen viele musizierende, kleine 
Vögel lebten. Das Tirilieren, Jubiliet-en, Zwitschern und 
Musizieren der Vögel - ein herrliches, wundervolles 
Konzert von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. 
Hohe Gräser, Blumenbeeten und wundervoll duftende 
Rosen umfassten das ganze Dorf. 
Das Schloss des Kaisers stand ganz in der Nähe des Sees. An 
"das Schloss grenzte ein großer und mächtiger Wald mit 
großen Bäumen und vielen Tieren: Eichhörnchen, Rehe, 
Vögel, Hasen und andere Tiere. 
Aufgeregt spielten des Kaisers Sohn und die Dorfkinder in 
dem schönen Hintergarten. Plötzlich sahen der kleine 
Kaisers-Sohn und die anderen Kinder -Alexander, Kevin, 
Helen, Robin, Alis und Lenin - etwas aus dem Gebüsch 

kommen. Nämlich einen weißen, schwarz gepunkteten 
Hasen mit hochstehenden langen Ohren. Der Hase saß auf 
den Hinterbeinen und blickte ebenfalls verwundert die 
Kinder an. Der Sohn vom Kaiser stand auf und sagte: ,,Der 

Osterhase sitzt in unserem Garten, genau wie in den Erzäh

lungen - schnell, wir fangen ihn. Wenn wir es schaffen ihn 

zu fangen, dann wird er uns Glück bringen.", denn jeder in 
Buchhorn wusste, der Osterhase bringt Glück und Freude. 

Der Hase geriet in Panik, machte vor Schreck einen Sprung 
und wollte sich vor den Kindern verstecken. Die Kinder 
jagten den Hasen über viele Zäune, Hecken, Ecken, Gassen 
und Straßen bis zum Bodensee. Es gab keinen Ausweg 
mehr. Der erschöpfte, arme Hase stürzte in seiner Aufregung 
in den großen, kalten See. 
Die sieben Kinder waren ebenfalls atemlos. Sie sahen den 
Hasen im Wasser zappeln. Alexander rief dem Hasen zu: 
,,Lieber Hase, habe keine Angst! Halte dich über Wasser, 

wir kommen und helfen dir. " Kevin darauf: ,, Schlage mit 

deinen vorderen Pfoten fest auf das Wasser, dann gehst du 

nicht unter. " Helen dazu: ,, Schau, wir machen ein Floß los, 

um dich zu holen. "Ängstlich schaute der Hase, indem er mit 
seinen vorderen Pfoten mit den kalten Wellen kämpfte, auf 
das herannahende Floß. Robin und Lenin ruderten auf die 
Stelle zu, wo der fast ertrinkende Hase war. Lenin steckte in 
aller Eile den Sohn des Kaisers in den Rettungsring und 
schubste ihn in das kalte Wasser, gerade auf den Hasen zu. 

Der Prinz zog das nasse Tier zu sich in den Rettungsring, der 
mit einer Leine zum Floß gezogen wurde. Lenin half dem 
Hasen und dem Sohn des Kaisers in das trockene Floß. 



Tropfnass kam der Sohn des Kaisers mit dem nassen Hasen 

in Begleitung von Alexander, Kevin, Helen, Robin, Alis und 

Lenin in das Schloss des Kaisers. 

Welch einen Schreck es beim Kaiser und der Kaiserin 

auslöste, als die Kinder allesamt in großer Aufregung mit 

dem platschnassen Tier ins Schloss fielen. Der Hase und der 

kleine Prinz wurden zusammen in ein heißes Bad gesteckt 

und anschließend trocken frottiert. Der Sohn vom Kaiser 

wurde frisch und warm angezogen. Der Hase freute sich 

über das warme Jäckchen von Helen, das ihm bis zu den 

hinteren Pfoten reichte und wie ein Hasenmäntelchen 

aussah. 

Aus Dankbarkeit und auch aus großer Freude über seine 

Bekanntschaft mit den Kindern, spielte der Hase mit allen 

Puzelbaum schlagen, Ringelreihen, Herumtoben im ganzen 

Haus. Der Hase durfte mit in das Kinderbett zum kleinen 

Prinzen. Beide schliefen Arm in Arm zufrieden und glück

lich ein. 

Als die Sonne am anderen Morgen sachte und leise 

aufwachte und den Bodensee in silbernes Blau verwandelte, 

wachten auch die Vöglein auf. Diese sangen ihr Morgenlied 

in die noch verschlafene Welt. Aber wer wachte dann noch 

auf? Der Seehase in den Armen vom Prinzen. Der Hase 

flüsterte dem schlafenden, kleinen Prinzen kaum hörbar ins 

Ohr: ,,Danke, danke für alles - es war so schön bei euch 

Kinder - ich komme wieder, um mich mit euch zu freuen. Mit 

allen Kindern, die hier wohnen, möchte ich am Tisch sitzen 

zum Trinken und Essen, und wir werden tanzen, froh und 

fröhlich sein. " 

Als der kleine Prinz aufwachte, gab es jedoch Tränen. Das 

Häschen war durch das offene Fenster in den großen Wald; 

wo seine Heimat ist, verschwunden. 

Ein Märchen ist für die Einwohner der Stadt Friedrichsha

fen, vor allem für ihre Kinder, nach dem letzten Krieg wahr 

geworden. Der dankbare Hase kommt inzwischen nicht 

mehr aus dem Wald zurück, sondern mit einem Schiff über 

den Bodensee. 

�ccba�cnfc.s't 
Seither wird dieser Seehase einmal im Jahr mit großem Jubel und mit Musik empfangen. Mit einem Festumzug, der 

mit Musikkapellen, Kindern und ebenfalls mit Erwachsenen besetzt ist, wird die Geschichte der Stadt „Buchhorn" 

erzählt. Der Umzug geht durch die Innenstadt bis über die Uferpromenade entlang. Der Seehase selbst eröffilet den 

Umzug im ersten Wagen, er freut sich mit den Kindern und feiert mit ihnen sowie mit allen anderen Menschen aus 

Friedrichshafen und Umgebung. Aus der Geschichte ist das sogenannte Seehasenfest entstanden, das einer der 

Höhepunkte im Jahresablauf der Stadt ist. 

Das 70. Seehasenfest findet im Jahr 2018 vom 12. Juli bis zum 16. Juli 
natürlich in der Hafenstadt Friedrichshafen statt. 



Die Kölner hatten vor langer, langer Zeit das Glück, dass sie nachts 

heimlich von den Heinzelmännchen heimgesucht wurden und diese 

die liegengebliebene Arbeit erledigten. Die Heinzelmännchen 

waren hilfreiche Zwerge, we unerkannt bleiben wollten. Wenige 

haben sie jemals gesehen, denn ihre großen, roten Zipfelmützen 

ließen sie unsichtbar werden.

Die Zimmermänner freuten sich über ein über die Nacht gefertigtes 

Haus, der Bäcker erwachte am Morgen und das Brot war schon 

fertig gebacken, der Fleischer erblickte die fertige Wurst und so 

ging es viele Jahre lang. 

Eines Tages bekam der Schneider einen großen Auftrag des Bürger

meisters. Der Bürgermeister brauchte ganz dringend einen neuen 

Festanzug und so vereinbarten die beiden, dass der Festanzug am 

nächsten Tag fertig sein soll. Die Frau des Schneiders war zornig, 

denn einen solchen Anzug in einer Nacht anzufertigen sei schier 

unmöglich. Der Schneider grinste nur und sagte zu seiner Frau: 

„Ach Frau,die Heinzelmännchen werden das erledigen. Wir haben 

ihnen jahrelang gute Milch geschenkt, nun können sie auch mal 

etwas mehr arbeiten. " 

Zufrieden ging der Schneider zu Bett, doch seine Frau konnte nicht 

schlafen und dachte über die Heinzelmännchen nach. Wie gerne 

hätte sie auch nur ein einziges Mal die Heinzelmännchen gesehen, 

dafür würde sie viel geben. Von der Neugierde gepackt stieg sie 

nochmal aus dem Bett und verstreute Erbsen auf der Treppe. 

Es kam so wie es kommen musste, we fleißigen Helfer kamen und 

rutschten auf den Erbsen aus. Sie kullerten mit einem lauten Getöse 

we Treppe hinab, wobei sie auch ihre Mützen verloren und nicht 

unsichtbar waren. 

Die Frau des Schneiders erblickte die Heinzelmännchen und war 

zutiefst erschrocken. Einer der Zwerge stand auf, zeigte erbost mit 

dem Finger auf sie und sagte: ,,Das werdet ihr noch bereuen!!!" 

Sie zogen sich ihre roten Zipfelmützen an und wurden unsichtbar, 

für immer ... 
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Mit einer Einwohnerzahl von über 320.000, ist die malerische Stadt 
Münster eine florierende Wirtschaftsmetropole im Norden von 
Nordrhein-Westfalen. 
Sie ist zudem als Studentenstadt bekannt. Mit 55.000 Studierenden 
gehört Münster zu den zehn größten Universitätsstädten und ist 
daher für ihre vielfältige Kneipenkultur bekannt. 

Münster könnte jedoch 

nicht konträrer sein: 

Denn anderseits ist das 
Stadtbild von vielen 

··altehrwürdigen katholi
ichen Kirchen geprägt -
wenig verwunderlich:
Münster ist Bischofssitz.

Manch ein Besucher, der 
die zahlreichen Kirchen, 
die in Münsters Himmel 
emporragen, bewundert, 
ist dabei auch auf etwas 
merkwürdiges, fast gru
seliges, gestoßen. 

Am Turm einer der beliebtesten und schönsten Kirchen Münsters, 
der Lambertikirche, prangen drei mysteriöse Käfige, die von 
vergangenen und grausamen Jahren Münsters Geschichte erzählen. 

Denn was kaum ein Besucher weiß: 

Der Weg zur heutigen Kulturstadt war geprägt von kriegerischen 
Auseinandersetzungen und Intrigen. 

Mitte des 16. Jahrhunderts war die politische Lage sehr verworren, 
und die Not der Menschen wuchs. Dies führte dazu, dass die 
Menschen sich nach radikalen Veränderungen sehnten. 
Im Jahr 1530 begann der Prediger Bernd Rothmann in St. Moritz 
reformatorisch zu predigen. 
Trotz der Bemühungen von Fürstbischof Franz von Waldeck, diese 
überschwappende Bewegung in Münster aufzuhalten, übernahm 
die reformatorische Partei 1532 den Stadtrat. Diese Zeit wurde als 
die „Bewegung der Täufer" bekannt, in der radikale Veränderungen 
vorgenommen wurden. 

Der Kriegsdienst wurde verweigert, die Kindertaufe wurde 
abgelehnt und die Strukturen der Kirche wurden komplett umge
krämpelt. Von nun an sollten die selbsternannten Auserwählten die 
Heiden mit allen Mitteln bekämpfen, und ein neues Jerusalem, das 
Reich Zion, sollte im Herzen von Münster geschaffen werden. 




























