
Flussromantik pur
Rad- oder Bootstour

Wellnessoasen
Zeit zum Abtauchen

Essen mit Aussicht
Die besten Restaurants
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Ein gerne besuchter Platz in Hann. Münden: 
der 1899 aufgestellte alte Weserstein.  

Wo an der Insel Tanzwerder „Werra sich und Fulda küssen, sie ihre Namen büssen 
müssen“. So umschreibt der alte Weserstein lyrisch den Beginn der Weser.

Eine wechselvolle Geschichte prägt das Welfenschloss in Hann. Münden: 1501 erbaut, brannte es bereits 1560 komplett ab, wurde im Stil 
der Weserrenaissance wiederaufgebaut, um 1849 seinen Südflügel durch ein Feuer endgültig einzubüßen. Die malerische Lage blieb.



Der weitgereiste Forscher Al-
exander von Humboldt sollte es 
wissen: Hann. Münden war für 

ihn „eine der sieben schönst gelegenen 
Städte der Welt“. Um das nachzuemp-
finden, ist der Aufstieg zur Weserlied-
anlage am rechten Weserufer die Mühe 
wert. Sie wurde zur Erinnerung an den 
Dichter des Weserliedes, Gustav Pressel, 
und den Komponisten Franz von Dingel- 
stedt errichtet. „Hier hab’ ich so manches 
liebe Mal mit meiner Laute gesessen ...“, 
beginnt der 1835 verfasste Reim. Beim 
Anblick der von Bergwäldern umrahm-
ten Drei-Flüsse-Stadt könnte man auch 
heute noch ein fröhliches Lied trällern. 
So harmonisch schmiegt sie sich ins Tal.

700-facher Fachwerktraum
Von dort oben schweift der Blick auf die 
Insel Tanzwerder, wo der Weserstein 
den Zusammenfluss von Werra und 
Fulda markiert. „Wo Werra sich und 
Fulda küssen“ nimmt die Weser ihren 
Lauf. Dahinter erhebt sich in Rot die 
Dachlandschaft über dem schwarz-wei-
ßen Fachwerktraum, der aus rund 700 
Häusern besteht. Sie stammen aus sechs 
Jahrhunderten und erzählen durch ihre 
Inschriften und Motive viel von der 1183 
erstmals erwähnten Handelsstadt. Man-
che Holzstränge symbolisieren Schiffs-
taue oder die Spitze eines Narwals, an-

Eine der schönsten Ecken in Hann. 
Münden ist die Marktstraße.

K l o s t e r l e b e n  i n  B u r s f e l d e

Mal heiter, mal still

„Das halten wir gern durch“, freut 
sich die Pastorin in Bursfelde, das 
am Pilgerweg Loccum-Volkenroda  
liegt. Sie meint damit das tägliche 
Angebot eines Abendgebets um 
18.00 Uhr für alle.
Ein Kreis aus Pilgern und Tagungs-
gästen des Geistlichen Zentrums 
Bursfelde hat sich vor dem Altar 
versammelt. Die Zufallsgruppe be-
tet, lauscht und singt. Pastorin Silke 
Harms spricht von einem besonderen 
Ort. „Hier verlaufen neun Wasser-
adern“, erläutert sie und fügt lächelnd 
hinzu: „Außerdem ist diese Kirche 
seit ihrer Gründung 1093 von Gebe-
ten imprägniert.“

Es herrscht eine fröhliche Atmo-
sphäre im Haus. 20 Pilger finden 
Platz zum Übernachten. Für angemel-
dete Gäste stehen drei Einzel- und ein 
Doppelzimmer in der „Oase“ bereit. 
Ein Meditationsraum gehört dazu so-
wie eine gemütliche Küche. Seminare 
bietet das Haus, das seit 1672 keine 

Mönche mehr beherbergt, seit 1978 
an. Es geht um Lebensfragen, Einkehr 
und Glauben. Bunt wie das Angebot 
sind auch die Gäste. Sie verleihen der 
früheren Benediktinerabtei dicht an 
der Weser und dem Bramwald eine 
besondere Stimmung. Die schwankt 
zwischen Heiterkeit und Stille. Am 
ständig plätschernden Brunnen mit 
Blick auf Garten, Bäume und die weit-
hin sichtbaren beiden Kirchtürme 
sitzen die Gäste offenbar am liebsten. 
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Das Rathaus am Alten Markt. Hann.(oversch) Münden hieß ursprünglich nur Münden, wurde 
1815 aber umbenannt, um den ständigen Verwechslungen mit Minden ein Ende zu machen.

Kloster Bursfelde wurde 1093 gegründet.



Obere Bildreihe: Aus der Luft sind die Mittel karrees der 
barocken Stadtanlage von Bad Karlshafen deutlich zu sehen. 
Auch das Rathaus (Bild S. 29) ist ein Erbe aus der Barockzeit.

Unten: Den besten Überblick auf das Geschehen am 
und rund um den Fluss erlaubt der Weser-Skywalk bei 
Würgassen zwischen Herstelle und Bad Karlshafen.



dere weisen durch krumme Balken auf 
die Armut des Erbauers hin, der sich 
nur minderwertige Baumstämme im 
Reinhardswald schlagen durfte. Von 
den Bomben des Zweiten Weltkriegs 
blieben die Häuser verschont, doch bei-
nahe wären zwei Drittel von ihnen in 
den 1960er-Jahren der Abrissbirne zum 
Opfer gefallen. Ein paar Bürger rüttelten 
die Verantwortlichen wach und erhiel-
ten so das Stadtbild von europäischem 
Rang. Heute erstrahlt es bis auf wenige 
Ausnahmen brillant.

Doktor Eisenbart
Wehrtürme, Welfenschloss und We-
serrenaissance bereichern Hann. Mün-
den, in dessen Mitte sich das Rathaus 
präsentiert. Wer um 12.00, 15.00 oder 
17.00 Uhr davor stehen bleibt und zum 
Glockenspiel hinaufschaut, sieht, wie 
sich oben dazu Doktor Eisenbart, seine 
Gaukler und ein zahnkranker Patient 
auf einem Rundeisen herausschieben. 
Der Wanderarzt behandelte Ende des  
17. Jahrhunderts von Aurich bis Inns-
bruck, von Koblenz bis Danzig die Kran-
ken auf Marktplätzen unter lauten Fan-
farenklängen, die die Schmerzensschreie 
übertönten. Denn Eisenbart hatte das 
Pech, dass die Anästhesie noch nicht so 
weit entwickelt war, weshalb jede Ope-
ration heftig schmerzte. Gleichwohl ge-
noss er als Chirurg großes Ansehen. Er 
erfand eine Nadel zum Starstechen, so 
dass Erblindete nach der Behandlung 
tatsächlich wieder Umrisse erkennen 
konnten. 1727 starb er in Hann. Mün-
den. Sein Grabstein (allerdings mit fal-
schem Geburtsjahr) steht außen an der 
St. Aegidienkirche, heute nach ihrer Sä-
kularisierung ein schmuckes, weltliches 
Café, wo es Comedy und Konzerte gibt.

Zuzug der Hugenotten
Die Hugenotten, die als französische Pro-
testanten der Lehre Calvins anhingen 
und als Ketzer verschrien waren, irrten 
durch halb Europa, bevor Carl I. Land-
graf von Hessen-Kassel ihnen 1699 an ei-
ner Weserschleife im heutigen Nordhes-
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Die sogenannte Kamineiche steht im „Urwald Sababurg“. Dieses unter Naturschutz stehende Gebiet zählt zum Reinhardswald und ist 
aus einem ehemaligen Hutewald hervorgegangen. Hier wachsen noch weitere, teils viele Jahrhunderte alte Buchen und Eichen.

Uralte Bäume, riesige Farne, dämmriges Licht 
machen den Urwald Saba burg zur richtigen 
Kulisse für das Märchen von Dornröschen, 
das auf der Sababurg aufgeführt wird. 
Gleich nebenan im Tierpark freuen sich die 
Ziegen auf außerplanmäßiges Futter.


