
 
Kindererlebnisweg Neubürg - http://www.neubuerg-fraenkische-schweiz.de/ 

Kindererlebnisweg im Zauberwald bei Mengersdorf, Gemeinde Mistelgau. Dort können Kinder an zehn Stationen 
ein Märchen nachspielen und knifflige Prüfungen bestehen. Als Grundlage wurde von der Hollfelder Künstlerin 
Hilde Zielinski das Märchen „Wer findet den Schatz der Bachprinzessin?“ ausgearbeitet, das auf heimischen 
Sagen basiert. Es entstanden zehn Spielstationen, zu denen die Künstlerin stimmungsvolle Märchenbilder 
gemalt hat. Der etwa 1 km lange Weg ist mit dem Kinderwagen und auch für ältere Personen leicht begehbar. 
Der Weg beginnt beim Parkplatz am Gutshof Mengersdorf und ist kostenlos begehbar. 
 
Als Pilotprojekt für ganz Oberfranken ist der Kindererlebnisweg hervorragend in das Gesamtkonzept 
„Kinderfreundlicher Landkreis Bayreuth“ eingebunden, insbesondere in Verbindung mit der angrenzenden 
Therme Obernsees. Erhältlich ist ein kostenloser Flyer. (online-Shop) 

 

Das Märchen: Die Bachprinzessin 
 
Frei nach Motiven aus Sagen und Legenden der Fränkischen Schweiz habe ich 
im Auftrag der Regionalen Entwicklungsgesellschaft “Rund um die Neubürg - Fränkische Schweiz” für den 
Kinder-Erlebnisweg in Obernsees/Mengersdorf ein Märchen geschrieben und illustriert.  
Es ist die Geschichte von der Bachprinzessin, Jakob, dem Schäfer und dem Holzmännlein. Lange vor unserer 
Zeit stand auf der Neubürg ein wunderschönes Schloss. Hier lebten ein König und eine Königin mit ihrer Tochter, 
der Bachprinzessin. Niemand konnte um ihre Hand anhalten, weil sich rings um den Berg ein undurchdringlicher 
Zauberwald befand. Nun trug es sich zu, dass der junge Schäfer Jakob seine Schafe am Fuße der Neubürg 
weidete. Eines Abends war sein treuer Hund Hans verschwunden. Jakob machte sich auf die Suche und geriet 
so in den Zauberwald ... 
Ohne die Hilfe des Holzmännleins hätte er wohl nicht mehr herausgefunden ... 
Das ganze Märchen als kostenloser Download: Die Bachprinzessin, nur Text.doc - als editierbarer Text. Mein 
Tipp: Laden Sie sich auch Bilder des Märchens von dieser Seite und basteln Sie mit Ihren Kindern damit selbst 
ein Märchenbuch.  
 
2010 erscheint das Märchen als großes Bilderbuch. 
Das Märchen als Kinder-Erlebnisweg in Obernsees/Mengersdorf 
Kinder können die Geschichte von der Bachprinzessin und Jakob, dem Schäfer, nacherleben und nachspielen.  
Texte, Bildtafeln und Spielgeräte führen in 10 Stationen durch den Zauberwald.  
Die Weglänge beträgt ungefähr 45 Minuten. Der Weg ist ganzjährig geöffnet und kostenfrei. 
www.neubuerg-fraenkische-schweiz.de/kindererlebnisweg.htm  
www.fraenkische-schweiz.com/info/presse/wanderhighlights.htm  
http://www.wandern.frankenjura.com/php3/select_wanderung.php3?id=wa-3-12-8  
http://fraenkische-schweiz.bayern-online.de/die-region/staedte-gemeinden/mistelgau/kindererlebnisweg-im-
zauberwald/ 
http://www.atelierzielinski.de/Die_Bachprinzessin.html 
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