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Reisestoff für mehrere Jahre

Es ist jedes Jahr immer eine spannende Angelegenheit bis man das Wanderziel für das kommende Jahr ausfindig 
gemacht hat. Erst kommen die neugierigen Fragen „wo geht es denn im nächsten Jahr hin“ „Wißt ihr schon was“ So 
auch gegen Herbst des letzten Jahres. 
 
Als dann einfach mal so die Worte „was haltet ihr von Hameln“ und dann auch „Weserbergland“ fielen,  horchten die 
Kameraden auf. Einige waren überhaupt noch nicht in dieser Region gewesen und andere hatten gleich eine Menge 
Vorschläge was denn unbedingt angesehen werden muß. „Da müssen wir hin“ „dort ist es wunderschön“ „da waren 
wir ja noch gar nicht“. 
Es sprudelte von Vorschlägen so dass uns allein von allen Vorschlägen sehr schnell klar wurde, dass wir dort leicht 
unsere Wanderwochen für die nächsten zwei bis drei Jahre locker gestalten könnten.  Somit war die Aufgabe für die 
Organisatoren Henry, Jörg und Udo gar nicht so einfach eine gute Mischung aus Wandern, Kultur und Geschichte 
zusammenzustellen.  Dann kam aber rechtzeitig aus der Hameln Tourismus GmbH  Frau Nicole Titz als „Vierte“ ins 
Spiel und verstärkte unsere Dreiergruppe. Sie unterstützte uns mit guten Ratschlägen und praktikablen Tipps, die wir 
aus der Ferne sicher nicht so bewerkstelligen konnten. Sie erledigte für uns auch die meisten Buchungen wie Gast-
ronomie, Führungen, Wandervorschläge und Besuche.  Das war für uns schon eine großartige Unterstützung und so 
konnten wir uns unbeschwert  auf eine „erlebnisreiche Woche“ in der Rattenfängerstadt Hameln und der Umgebung 
freuen.  
Die Fülle der Möglichkeiten sind auch schon in der verteilten Broschüre über unsere Stationen dieser Woche beschrie-
ben, so dass sich jeder schon ein wenig einstimmen konnte.Somit kann sich der Chronist auf die 
Ereignisse vor Ort beschränken und wir lassen uns dabei von dem kleinen Ratterich Toni begleiten.
  
Leider mußten wir auch noch einen Wermutstropfen schlucken, denn unsere Kameraden Bruno und 
Karl konnten aus gesundheitlichen Gründen die Reise nicht mit antreten, auf die sich beide doch so 
sehr gefreut hatten. Alles Gute für Euch und das nächste Mal seid Ihr wieder dabei.  
   
Aber alle anderen machten sich erwartungsfroh auf die Reise ins Reich des Rattenfängers. 
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Wir leben uns erstmal ein

Pünktlich um 08.30 Uhr standen 17 Rollenkoffermän-
ner  und nur noch ein Rucksackträger am Bahnhof Er-
langen und scharrten schon nervös mit den Hufen. Denn 
jetzt geht es endgültig los. Im überfüllten  
Regionalexpress quetschen wir uns auf die wenigen  
Plätze oder standen erstmal bis Nürnberg. Hier stießen 
dann noch Hartmut und Will zur Truppe und damit waren 
wir vollzählig. Genauso überfüllt wie der RE war auch 
der ICE, allerdings hatten wir hier reservierte Plätze, die 
aber teilweise erst freigemacht werden mußten. In Han-
nover hieß es dann nochmal umsteigen und wir fuhren 
mit der S5 weiter nach Hameln. 

Vom Bahnhof sind es nur 10 Minuten zu unserem Hotel, 
dem  sehr zentral gelegenen Altstadthotel und bezogen 
erstmal die Zimmer. Jeder hatte ja seinen Wunschpartner 
im DZ mit dem er dann eine Woche lang Synchron-
schnarchen trainieren konnte. Das entgeht den beiden 
Einzelzimmerkameraden natürlich. 

Kurz vor 15.00 Uhr waren alle wieder frisch und ge-
spannt auf das was uns die nächsten Stunden bringen 
würden. Die Tourist-Info ist nur einen Katzensprung ent-
fernt und wir meldeten uns dort bei Frau Titz ordnungs-
mäßig an. Sie half uns noch bei den letzten Fragen, dann 
schnappte sich uns auch schon der Rattenfänger , der uns 
mit seinen betörenden Flötentönen in den angrenzenden 
Park lockte und uns begrüßte. Klar, dass wir auch seine 
schaurige Geschichte zu hören bekamen. 
Gleich mit dabei war auch Frau Gutsche unsere Führe-
ring, die uns gleich mal unter ihre Fittiche für die sich 
gleich anschließende Stadtführung nahm.  Sie machte 
das locker und unterhaltsam gespickt mit kleinen Anek-
doten aus Geschichte und stadtbekannten Persönlichkei-
ten  und hatte somit gleich unsere uneeilte Aufmerksam-
keit. Mit der dauerhaften Merkfähigkeit sieht es wohl 
wieder anders aus. 
Über die Osterstraße kamen wir gleich ans Rattenfänger-
haus. Hier soll der niederträchtige Bursche seine Untat  
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begangen haben und soll durch die Bungelosenstraße 
mit den Kindern auf Nimmerwiedersehen verschwunden 
sein. Allerdings erhielt er ja auch nicht seinen vereinbar-
ten Lohn von der wohl etwas geizigen Hamelner Obrig-
keit. Das kann einen schon verdriessen. Ein paar Meter 
weiter in der Osterstraße steht auch noch das Denkmal 
mit dem  Pfeifer und am Boden wimmelt es von kleinen 
Ratten, die in die Pflastersteine eingelassen ihr Dasein 
fristen. 

Wir bewunderten die vielen Renaissancehäuser in ihrem 
spezifischen Aussehen und lernten auch den „Utluk“ 
kennen. Das ist ein kleiner Ausguck, um zu sehen, was 
sich auf der Straße abspielt. Weiter ging es zum Stifts-
herrnhaus und zum Hochzeitshaus, wo ganz in der Nähe 
auch eine Abbildung der Altstadt angebracht ist. Das 
Hochzeitshaus diente nicht -wie man meinen könnte - 
nur für die klassische Hochzeit, sondern wurde für alle 
Festlichkeiten, die ja auch „Hochzeiten“ sind genutzt. 
Weiter ging es dann durch die schmalen Gassen zum 

Himmelreich. In dieser Gasse sollte auch mal Wilhelm 
Busch eine Zeitlang gewohnt haben. Die Frage war noch 
ob er dort die fromme Helene oder Max und Moritz 
getroffen hat. 
Dann erreichten wir die Weser, blickten zum Werder und 
auf den Klüth mit seinem Turm. Frau Gutsche führte uns 
anschließend zum Münster St. Bonifaz und erläuterte uns 
die Bauweise. Nun waren wir mit allem wichtigen Wis-
sen angereichert und bedankten uns für diese sehr schöne 
Führung. 
Nach einer kurzen Erfrischungspause nahmen wir unser 
Abendessen im „Ellis Island“ zwischen Tommy Gun und 
Winchester ein, also leichter Westernstil. Ein guter und 
gelungener Einstand. 

Danach hasteten wir gleich zum nahe gelegenen 
Pub „Papa Hemmingway“,  wo wir das Endspiel um 
den deutschen Fußballpokal zwischen Bayern und 
BVB ansahen, das mal wieder Bayern für sich entschied.  



Hameln und das Weserbergland 2016   5

Als Fahrender zog ich durch’s Land, wie’s allerorten war bekannt. 
Bis Schauermärchen zu mir drangen, die meinen Weg nach Hameln zwangen. 

Denn Ratten plagten diese Stadt, die bald nichts mehr zu beißen hatt‘.
Die Bürger litten solche Not, dass ich zur Rettung mich erbot. 

Durch meiner Flöte Zaubertöne gab’s ein Gedränge, ein Gestöhne,
der Ratten ungeheure Zahl ersäuft ich in der Weser Schwall. 

Als ich erbat drauf meinen Lohn, gaben mir nur Spott und Hohn
die Bürger und der hohe Rat. Rache für die Freveltat

schwor ich zu nehmen an den Sündern, und aus den Mauern mit den Kindern
zog ich hinaus zum Koppenberge, wo sonst nur hausten Tier und Zwerge.

Manch Forscher glaubt, ich zog sie fort an einen weit entfernten Ort.  
Er macht mich nicht zum Bösewichte, ich geh auch ein in die Geschichte.

Durch ein Poem aus Engeland ich eine Schar Bewund’rer fand. 

Selbst Dichterfürst Johann von Goethe schrieb ein Gedicht auf meine Flöte. 
Er nennt mich „wohlbekannter Sänger“ und sieht mich gar als Mädchenfänger. 

Geehrt durch Wissenschaft und Kunst, erweis‘ ich Hameln heut die Gunst
und ziehe Fremde in die Stadt, zu zeigen auf die Freveltat,

      dass jedermann hält sein Versprechen und niemand wird sein Wort mehr brechen.

so höret die Worte des Rattenfängers
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An die Weser und wir besteigen den Klüth

Der Sonntag begann mit einem ausgezeichnetem Früh-
stück, das alle sichtlich genossen. 
Manfred hat ja lange Jahre die Sicherheit des KKW 
Grohnde gewährleistet und war schon desöfteren hier. Er 
schlug vor seine ehemalige Joggingstrecke abzuwandern.  
Es sei aber mehr ein Sonntagsspaziergang und schon 
hatte er die Zustimmung aller. 

So schlenderten wir bei strahlendem Sonnenschein durch 
die noch in der Sonntagsruhe liegende Altstadt, vorbei am 
Münster und der Rattenfängerhalle. Dann an der Weser 
weiter, wo das ehemalige Minensuchboot „Pluto“ der 
Marine seine letzte Bestimmung als Kameradschaftsheim 
der Marinekameradschaft gefunden hat. Tolle Idee. Wir 
überquerten  ein Hafenbecken und waren nun auf dem 
Weserradweg. 

Unser kleiner Spaziergang fand sein natürliches Ende an 

der Tünderschen Warte, wo wir gleich mal einen klei-
nen Frühschoppen einlegten. Auf der Weser tummelten 
sich etliche Ruderer und freuten sich wohl auch son auf 
den nachfolgenden Frühschoppen. Rückwärts nahmen 
den gleichen Weg, inzwischen war an der Anlegestel-
le der Weser ein Trödelmarkt im Aufbau. Wir waren 
erstaunt über die vielen Anbieter, die treu und brav bis 
12.00 Uhr warten mußten bis sie ihre Ware auslegen 
durften. 

In der Stadt angekommen, reichte es gerade noch für 
ein Eis und dann mussten wir auch schon am Markt 
unsere Plätze einnehmen, um das Rattenfängerfestspiel 
anzusehen. Wir fanden es sehr schön, wie die Kleinsten 
als Ratten verkleidet über die Bühne huschten. Aber 
auch dann  die etwas größeren Kinder, welche letztend-
lich mit dem Rattenfänger die Stadt verließen. Eine gute 
Vorführung und es gab auch sehr viele Besucher.
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Für den Nachmittag war Wandern angesagt und zwar auf 
den Hausberg Hamelns, den Klüth, der auf der anderen 
Seite der Weser im Hamelner Stadtforst liegt. Wir hatten 
mal wieder die Direttissima gewählt und stiegen über 
Serpentinen nach oben. Also die Steigungen sind schon 
ordentlich und wir schnauften auch wie alte Dampfrös-
ser. Oben angekommen wurden wir mit einem herrlichen 
Blick auf die Weser und Hameln belohnt. Einige stiegen 
sogar noch den Turm hinauf um die ultimative Aussicht 
zu genießen. 

Unser nächstes Ziel war die nahe liegende Waldgaststätte 
Finkenborn, denn inzwischen war auch schon Kaffeezeit. 
Eine malerische Landgaststätte mit einem sehr schönen 
Wirtsgarten. Die Gaststätte war entsprechend Wetter und 

Feiertag auch sehr gut besucht. Aber der Service klappte 
wie am Schnürchen. Jeder Wunsch wurde schnell und 
freundlich erfüllt. Auf einem angenehmen Waldweg lie-
fen wir wieder zurück in die Stadt. 

Die meisten machten sich im Hotel nochmal frisch oder 
ruhten sich aus, aber um 19.00 Uhr trafen sich alle wieder 
im Gasthof Pfannekuchen. Eine urige Gaststätte in einem 
alten Fachwerkhaus der Altstadt. Auch die gesamte 
Ausstattung entspricht dem Ambiente. Wir staunten nicht 
schlecht wieviele Gerichte man mit Hilfe von Pfanne-
kuchen bereiten konnte. Und alles war schmackhaft und 
sehr gut. Das war schon originell und ein neues gastrono-
misches Erlebnis.  
Damit kann ein gelungener Tag schön ausklingen.   
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Wir fahren nach Bückeburg

Heute wollen wir Bückeburg unsere Aufwartung 
machen, dazu war geplant mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln dorthin zu kommen. Um genügend Zeit zu haben, 
wählten wir den Zug um 09.29 Uhr. Henry besorgte die 
Fahrkarten (Niedersachsenticket) rechtzeitig vorher und 
als alle Kameraden eintrafen wurden wir erstmal leicht 
geschockt. Genau dieser Zug fällt heute aus. Aber die 
Mitarbeiter der Bundesbahn nannten uns gleich einen 
Ausweichzug und so kamen wir doch tatsächlich noch 10 
Minuten früher als geplant in Bückeburg an. 

Wir strebten erstmal dem Zentrum zu. Indes hatte unser 
Hartmut ein anderes Problem, er brauchte dringend einen 
Zahnarzt, da ihm sein lädiertes Gebiß Schmerzen 
bereitete. Er fand auch einen und kam später mit Blen-
daxlächeln und schmerzfrei wieder zur Truppe zurück. 

Wir ließen uns bei der örtlichen Tourist Information 
erstmal in das kleine Städtchen ein wenig einweisen und 
unternahmen dann einen kleinen Bummel in der Altstadt. 

Dabei kamen wir am mächtigen Rathaus vorbei, direkt 
daneben das Hubschraubermuseum. Es hätte uns schon 
auch gelockt, aber dann hätten wir unser vorgesehenes 
Programm nicht geschafft. Bei einem Blick auf die Uhr 
und hören auf das leichte Magenknurren stoppten wir bei 
einem Metzger und gönnten uns einen Imbiss von der 
heißen Theke. Einige zogen das nahe Cafè vor. Jedenfalls 
beteiligte sich eine kleine Entenfamilie an unserer Mahl-
zeit und bekam auch reichlich Futter. 
Unser kleiner Stadtspaziergang endete an der imposanten 
Stadtkirche, die bemerkenswerter Weise keinen Turm auf-
weist, aber ansonsten im schönsten Weserbarock erstrahlt. 
Leider geschlossen - was Willi arg vergrämte.  Wir legten 
deshalb den Rückwärtsgang ein und betraten den sehr 
schön angelegten  Schloßgarten. Es herrschte lebhaf-
tes Treiben, denn am Wochenende ist die „Landpartie“ 
angesagt und da werden Zelte und Hütten aufgebaut um 
die Besucher mit Speis und Trank und sonstigen Artikeln 
zu verwöhnen. Das Schloss überragt natürlich alles und 
ist von allen Seiten ein Augenschmaus. Leider schafften 
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wir es nicht bis zum Mausoleum, da unsere Führung im 
Schoss anstand und wir wollen pünktlich antreten. 
 
Das Schloß war die Residenz der Grafen von Schaum-
burg-Lippe und verfügt heute noch über großartige 
Räume. Vor allem die Schlosskirche war für uns be-
wundernswert. Wir durchliefen mit unserer Führerin die 
verschiedenen Gemächer inklusive des großen Saales 
und erhielten so einen Einblick in das Leben der Fürsten 
im Laufe der Jahrhunderte. Im großen Saal soll ja eine 
hervorragende Akkustik herrschen, also schmetterten wir 
unsere Frankenhymne um das auch bestätigt zu bekom-
men. Es ist so. 
 
Nach der Führung war der Besuch der Fürstlichen 
Hofreitschule angesagt. Wir durften zuerst in die Stal-
lungen und bewunderten die stolzen Pferde. Dann ein 
kleines Museum mit alten Reitutensilien, wie Kutschen, 
Kleidung und vielen Darstellungen aus alter Zeit. Eine 
ganze Reihe von Sätteln aus verschiedenen Epochen und 
Verwendungszwecken - z.B. Damensattel - waren auf-

gereiht und was besonders interessant war, auf die man 
sich auch schwingen konnte.  Wolfgang war besonders 
schwungvoll. 

Die anschließende Reitvorführung in der Reithalle 
ergänzte das Leben am Hofe eines Fürsten. Bei den 
Dressurvorführungen der Reiter merkte man richtig die 
Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Wir lernten viel 
über die Ausbildung der Pferde und staunten über 
deren Fähigkeiten. Dafür bekundeten wir auch ordentlich 
Beifall. 
Nun war es aber wieder an der Zeit zum Bahnhof zu 
laufen um zurück nach Hameln zu kommen. Denn heute 
hatten wir ja noch was vor. 
Unser Abendessen beim „Grünen Reiter“ Gino war ein 
voller Erfolg. 
Aber wir mußten wieder zum Papa Hemmingway und das 
Relegationsspiel zwischen unserem Club und der Frank-
furter Eintracht anzusehen. Um es kurz zu machen, die 
bessere Mannschaft hat den Sieg davongetragen und das 
war nicht der 1. FC Nürnberg. 

Wolfgang als Tierfreund und edler Spender
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Hoppe Hoppe Reiter

Clemens umzingelt von zwei Schwedinnen 

Wie hätte das wohl 50 Jahre früher ausgesehen?

Reuige Burschen in der Schlosskapelle

Im Schlosspark
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Heute fahren wir mit Frau Gutsche zu 
Schlössern, Klöstern und 

viel Weserbergland

                                Weltkulturerbe Corvey

Anmerkung um evtl. Mißverständnissen vorzubeugen.  

Dies ist kein Bild zur Unterwerfung der Frauen, sondern ein Beispiel echter Gleichberechtigung
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Wir sind ja nun fast schon alteingesessen und kennen 
uns zumindest in Hameln ganz gut aus. Fehlen noch die 
schönen Schlösser entlang der Weser und die kleinen, ma-
lerischen Städtchen, die sich am Flußlauf gruppieren. Das 
Wetter ist bedeckt bis leicht regnerisch, aber das läßt uns 
heute völlig kalt. Hatten wir doch den Bus und außerdem 
nahm uns wieder Frau Gutsche unter ihre Fittiche, das 
freut uns besonders, kann sie einem  auf ihre besondere 
Weise alles näherbringen und sorgt für die gute Stim-
mung in der Truppe. Ein kleines Abenteuer hatten wir zu 
Beginn noch zu bestehen, denn unser Bus kam nicht so 
recht vom Fleck. Er hatte einen Kabelbrand und mußte 
ausgetauscht werden. Wir verbrachten aber die kurze 
Wartezeit in einem netten Cafè auf Einladung der Marke-
ting und Tourismus GmbH. Besten Dank dafür.

Aber dann ging die Reise richtig los und wir steuerten 
unser erstes Ziel die Hämelschenburg an.  Das Rittergut 
Hämelschenburg befindet sich seit 1437 im Besitz der 

Familie von Klencke. Das Wasserschloss wurde von 1588 
- 1613 auf dem Höhepunkt der Weserrenaissance errichtet 
und bildet mit der Kirche, den Wirtschaftsgebäuden und 
Gartenanlagen eine in sich geschlossene, vollständig er-
haltene Anlage. Damit gehört das Rittergut Hämelschen-
burg zu einer der schönsten und bedeutsamsten Renais-
sanceanlagen in Deutschland (aus dem Internetauftritt 
Hämelschenburg).
Frau Gutsche führte uns durch den Keller, die Küche, 
den Knast hinauf in die Wohnräume mit ihren riesigen 
Kachelöfen in den schön zeitgenössisch hergerichteten 
Zimmern. Wir lernten, dass es der resoluten Schlossherrin 
Anna gelang den Feldhern Tilly zu bewegen, das Schloss 
nicht anzugreifen und zu brandschatzen. Der harte 
Kriegsherr hatte doch tatsächlich ein Einsehen. 
Frau Gutsche kannte wohl die gesamte Familiengeschich-
te und auch die dynastischen Zusammenhänge. Um das 
möglichst anschaulich für uns zu halten, wurde unser 
Peter gleich mal als Kurfürst Ernst August vorgestellt, der 
seine Familienbande über ganz Europa verstreute. Dafür 
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darf er jetzt jederzeit und überall seine Duftmarken setzen 

Weiter ging die Fahrt in das Weltkulturerbe Corvey, wo 
wir genau zur Mittagszeit eintrafen und stärkten uns 
erstmal mit einer deftigen Erbsensuppe und Würstchen. 
Frisch gestärkt schritten wir dann zur Besichtigung dieser 
aus dem 9. Jahrhundert stammenden Benediktinerabtei. 
Eine Gründung der fränkischen Könige. Die ehemalige 
Reichsabtei im Weserbergland galt im mittelalterlichen 
Frankenreich als eines der bedeutendsten Klöster. Ludwig 
der Fromme ließ nach dem Wunsch seines Vaters Karl 
dem Großen unmittelbar an der Weser eine mächtige 
Abtei errichten. Seine Blütezeit erlebte das Kloster im 
10. Jahrhundert als eines der wichtigsten politischen und 
geistlichen Zentren des Frankenlandes.
Wir besuchten wieder die Kirche, den Kreuzgang und die 
herrschaftlichen Wohnräume. Erstaunen löste die riesige 
Bibliothek aus, in der man wohl ein richtiger Bücher-
wurm sein muss um sich da mal durchzulesen. Sehr 
interessant war für uns auch, dass hier als Bibliothekar 
Hoffmann von Fallersleben gewirkt hat. Er hat die drei 
Strophen „des Liedes der Deutschen“ geschrieben, wel-
ches   auf die Einheit aller  deutschen Stämme als erstre-

benswertes  Ziel wirken sollte. Kaiser Wilhelm I hat das 
dann mit seinem Reichskanzler Bismarck verwirklicht, 
aber den treffen wir erst übermorgen  an der Porta West-
falica. Wir werden ihm dort ein dreifaches Hoch zurufen. 
Weiter ging dann unsere Fahrt durch Höxter nach Schloss 
Bevern und nach Bodenwerder. Wir lernten von Frau 
Gutsche, dass man dem guten Baron wohl die Lügen 
böswillig angedichtet hat und er im Grunde eine ehrli-
che Haut war. Er konnte halt spannend erzählen und die 
Zuhörer in seinen Bann ziehen. 
Unsere Fahrt führte dann noch an Grohnde vorbei, eigens 
damit unsere tüchtigen Kernkraftwerksleute das noch 
einmal sehen können. Etliche von uns haben ja weiß Gott 
dort intensiv beim Aufbau und Betrieb mitgewirkt. Man 
hörte aber kein leises  Schluchzen und auch die Taschen-
tücher blieben trocken. 
So kamen wir wieder wohlbehalten in Hameln an und 
hatten einen vollen und hochinteressanten Tag verbracht. 
Wir sangen für Frau Gutsche noch die erste Strophe unse-
rer Frankenhymne als Dankeschön für die tolle Führung 
den ganzen Tag über. 
Den guten Abschluß des Abends genossen wir dann im 
Restaurant Rattenkrug und waren wieder rundum 
zufrieden.       

Hoffmann von Fallersleben und das Lied der Deutschen in Originalhandschrift
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Wir genießen einen Cafè In der Klosterkirche Corvey 

Franz verteilt die Suppe
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Heute haben wir volles Programm 
in Hameln

Fast ein Ruhetag für uns im schönen Hameln, aber 
nur fast. Wir haben wieder etliche Programmpunkte und 
Höhepunkte , die wir heute gerne abarbeiten möchten. 
Vorher hatte unser Willi noch einen Test eingebaut, er 
hatte das Denkmal Totenschiff entdeckt, das baugleich 
in Nürnberg in der Nähe des Hauptmarktes steht. Und 
jetzt wollte er wissen, ob wir das auch erkennen. Wir aber 
blieben erstmal einige Meter vorher bei dem
alten Generator stehen, der für unsere Ingenieure natür-
lich der Anziehungspunkt war und wir nicht weitergehen 
konnten, bevor nicht das letzte Detail geklärt war.  

Der erste Punkt war die obligatorische Schiffahrt auf 
der Weser. So schlenderten wir zum Kai, enterten das 
Flaggschiff der Weserflotte die „Hameln“ und ließen 
uns die Weser aufwärts schippern. Einige zogen es vor 
sich den Wind auf dem Oberdeck um die Ohren wehen 
zu lassen, die anderen krochen unter Deck und gönnten 
sich Kaffee und Kuchen.  Zwischendrin sah man auch 

ein Pils aufleuchten. Der Kapitän gab ab und zu Er-
klärungen über die an uns vorbeiziehende Landschaft, 
nicht so üppig aber wohl das Notwendigste. Wir sahen 
auch wieder unsere wohlbekannte Tündernsche Warte 
und auch die Kühltürme von Grohnde spitzten hervor, 
so dass sich unsere Kameraden nochmal ihre Hälschen 
reckten. Dann legten wir wieder neben dem „Pluto“ an 
und strebten in die Innenstadt.  Grüppchenweise ging 
man etwas Essen, denn inzwischen war es Mittagszeit 
geworden. Als Nachtisch schleckten die meisten noch 
ein Eis. 
Um 14.30 standen wir alle wieder bereit für den Besuch 
des Hamelnmuseums. Zuerst wieder eine Einstimmung 
über den Rattenfänger mit einer etwas ungewohnten 
Darstellung. Dann erhielten wir viele gute Erläuterun-
gen zu diesem Thema und sahen auch die vielfältige 
Literatur darüber. In dem ehrwürdigen Haus wurden wir 
dann durch die Gemächer geführt und lernten wieder 
viel über das Leben und die interessante Geschichte der 
Weserstadt. 
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Nun war der dritte Punkt fällig, das Musical „Rats“, das 
auf dem Marktplatz als Freilichtaufführung stattfand. 
Wir saßen alle wieder auf den Bänken und amüsierten 
uns köstlich. Vor allem die kleinen Ratten mit ihrem Lied 
hatten es uns angetan. Schön dass hier alles stimmt, die 
Umgebung, die Geschichte und auch die Darstellung mit 
der schmissigen Musik.

Für den heutigen Abend hatten wir keine Halbpension 
gebucht, so daß sich jeder nach seinem Geschmack etwas 
aussuchen konnte. So geschah das auch, aber man traf 
sich pünktlich um 21.00 Uhr zum letzten Programmpunkt 
des heutigen Tages an der Kirche und erwarteten den Tür-
mer für unsere Abendführung. Er blies bei der Ankunft 
auch pflichtgemäß kräftig in sein Horn und schleppte die 
unabdingbare Laterne in der anderen Hand.  Er stellte 
sich als Ulrich Corcilius vor und ging mit uns bei zu-
nehmender Dämmerung durch die erleuchteten Gassen.  
So kamen wir wieder am Münster an und nun mußten 

wir auf den Turm, das hätten wir uns denken können, 
schließlich hatten wir den Türmer als Führer. Durch enge 
Stiegen und  steile Leitern erklommen wir den Turm und 
hatten nun einen wunderbaren Ausblick auf das inzwi-
schen ganz erleuchtete Hameln. Wir hätten von unten 
nie gedacht, dass da oben ganze 21 Mann Platz finden 
würden. Immerhin hatten die meisten von uns doch von 
der ehemals schlanken V-Form schon Abschied genom-
men und in die leichte Tropfenform gewechselt. Aber wir 
schafften es rauf und auch wieder runter. Als Schmankerl 
stiegen wir auch noch in die Krypta hinab. Um diese Zeit 
auch ein Erlebnis. 

Dann war die Führung auch schon wieder zu Ende und 
wir liefen noch ein Stück Wegs mit dem Türmer durch 
die romantisch beleuchteten Gassen zurück zum Hotel.
Das war auch ein voller aber sehr schöner Tag und die 
Führung im abendlichen Hameln stimmungsvoll und 
unabdingbar für einen Besuch in der Rattenfängerstadt.
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Auf zur Porta Westfalica 

Eigentlich wäre heute unser Großwandertag gewesen, 
aber einige Kameraden wollten lieber zur Porta West-
falica und Minden auch noch eine Stippvisite abstatten. 
Also disponierten wir kurzfristig um und zeigten uns mal 
wieder flexibel, mussten aber den Tag neu basteln. Wir 
fuhren mit der Bahnbis nach Löhne und hier stiegen wir 
in den Zug nach Minden um. Dabei registrierten wir, dass 
so wie bei uns in Bayern der Fronleichnamstag ein Feier-
tag ist. Sei‘s drum.

In Porta Westfalica stiegen wir aus und nun spaltete 
sich die Truppe. Einige wanderten unerschrocken und 
schweißtreibend hinauf zu Willem I und der Rest gönnte 
sich ein Großraumtaxi.Wir umrundeten das mächtige 
Denkmal, das zu Ehren der deutschen Einheit 1871 an 
dieser markanten Landschaftsschwelle errichtet wurde. 
Einige riefen auch ein dreifaches Hoch auf Kaiser und 
Vaterland aus. Von oben hat man eine ganz hervorragende 
Sicht auf die vor uns liegende norddeutsche Tiefebene. 
 
Dann machten wir uns wieder auf unsere noch nicht 

so arg qualmenden Socken und wanderten auf einem 
Kammweg in Richtung Wittekindsburg. 
Selbstverständlich wurde auch noch der Moltketurm 
bestiegen. Bald erreichten wir auch die Wittekindsburg. 
Hier wäre es an der richtigen Stelle gewesen das Nieder-
sachsenlied zu schmettern, aber wir verzichteten erstmal, 
denn wir hätten wohl nur mit Ach und Krach die erste 
Strophe zusammengebracht. Muß geübt werden!  In dem 
Gastgarten gab es einen Kiosk und so versorgten wir 
und mit Kuchen, Bockwürsten und Bratwürsten sowie 
entsprechende Mengen Gerstensaft. Wir mussten den 
gleichen Pfad rückwärts laufen und stiegen dieses Mal 
gemeinsam hinab nach Porta Westfalica.
 
Von hier war es nur noch ein Katzensprung bis nach Min-
den. Wir liefen gleich direkt in die Altstadt und strebten 
den Dom an, der wegen des Feiertags noch geschmückt 
und feierlich ausgestaltet war. Besichtigung war obliga-
torisch, aber danach nahmen wir in dem Cafè davor Platz 
und genossen die Stimmung. Sehr viel Zeit hatten wir 
nicht mehr, schritten aber noch ein wenig die Altstadt ab, 
bevor wir Richtung Bahnhof zogen. In der Altstadt waren 
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auch einige schöne Renaissancehäuser zu sehen. Willi 
konnte mit seinem Rad auch noch in die Fischergasse und 
war begeistert.. 
Die Rückfahrt wickelten wir wieder analog ab und bei 
einer Bahnfahrt kann man auch sehr schön die Landschaft 
und die Ortschaften ansehen. Auch gehört dazu. . 

Um 19.00 Uhr wurden wir im Restaurant „Me Lounge“ 

erwartet und es war an diesem wunderschönen Frühlings-
abend ein angenehmer Platz.  Es konnte sich jeder was 
nach seinem Geschmack auswählen. Jeder war sehr zu-
frieden. Ein sehr schönes Lokal. Der gemeinsame abend-
lich Abschluss in den Hamelner Gaststätten ist ebenfalls 
ein Erlebnis um den Tag nochmal an sich vorüberziehen 
zu lassen und gemütlich auch ein Bierchen zu schlürfen.

Die Altstadt von Minden
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Denkmal Kaisers Wilhelm I, der Gründer des II deutschen Reiches 1871
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Auf den Spuren unserer Ahnen im 
Teutoburger Wald 

Man soll bekanntlich den Koch nicht vor dem Abend-
essen loben, aber man kann durchaus ein Hotel Garni 
schon mal nach dem vorletzten Frühstück loben. Wir 
wurden täglich mit allem bestens bewirtet, es gab immer 
frischen Kaffee oder Tee, Säfte, Wurst, Käse Schinken, 
Eier, Obst etc. etc. Sobald etwas fehlte war es im Nu wie-
der vorhanden. Also Sonderlob an unsere Gastgeber im 
Hotel an der Altstadt. So ein Frühstück wird uns nächste 
Woche wohl fehlen. 

Heute wollen wir zu den Externsteinen und zum Herr-
mannsdenkmal nach Detmold. Dazu haben wir wieder ei-
nen Bus der uns dorthin und angereichert mit vielen neu-
en Eindrücken wieder zurückbringt. Der Bus ist pünktlich 
da und unsere Truppe auch, so dass es gleich losgehen 
konnte. Der Busfahrer war ein freundlicher Mann, liebt 
aber das Schweigen und somit hatten wir eine sehr ruhige 
Fahrt bis zu unserem ersten Ziel, den Externsteinen.
Hier lief die noch komplette Gruppe erstmal geschlossen 
bis zu den Externsteinen. Wir waren alle von der Größe 
und der Art der Zusammenstellung begeistert. Kein Wun-
der dass unsere Vorfahren hier einen Kraftplatz fanden, 
ihre mystischen Feste feierten und Things abhielten. 

Dann teilten wir uns in drei Gruppen auf, die erste 
schleppte sich gleich wieder bis zum Bus und ließ sich 
schon  mal zum Hermannsdenkmal  kutschieren. Die 
zweite Gruppe erklomm mutig die Externsteine und die 
dritte marschierte gleich los in Richtung Herrmanns-
denkmal. Es waren wirklich wunderschöne Wanderwege, 
aber es geht doch gehörig bergauf und bergab. Eigentlich 
sollten wir das von unserer fränkischen Schweiz gewöhnt 
sein, aber wir mussten alles geben. Nach einem Marsch 
von 2 ½ Stunden erreichten wir dann doch ziemlich abge-
schalppt das Hermannsdenkmal. 
Wir stürmten als Erstes den Kiosk und erfrischten uns mit 
Getränken und Eis. Dann hieß es „auf zu Armin den Che-

rusker“, ein wirklich eindrucksvolles und mächtiges Mo-
nument.  Sein Schwert scheint in den Himmel zu reichen 
und war für jeden seiner Krieger schon ein Siegessymbol.  
Eine Familie mit Kindern sangen auch das schöne Lied 
„als die Römer frech geworden…“ und wir summten 
mit. Er hat ja als Germanenfürst den Römern ganz schön 
die Zähne gezeigt. Nachdem wir das Denkmal ausgiebig 
genossen hatten kehrten wir zu unserem Bus zurück und 
ließen uns in die Altstadt von Detmold fahren. 

Auch hier der übliche Stadtrundgang durch die Altstadt 
und in den Schloßpark. Wieder ein sehr schöner Renais-
sancebau. In der davor liegenden reformierten Kirche 
sangen wir auch noch das sehr schöne Lied von Paul Ger-
hard „Geh aus mein Herz und suche Freud…“ (Nr. 503 
aus dem evang. Gesangbuch). Danach waren allerdings 
Kaffee und Kuchen gefragt. Im Parkcafè kamen wir unter 
und genossen in aller Ruhe unsere Speisen.  Allerdings 
wurde ich noch von einem Einheimischen darauf hin-
gewiesen, dass wir am falschen Tag hier gewesen seien. 
Denn man muss am Donnerstag kommen, weil Herrmann 
dann das Schwert von der linken Hand in die rechte gibt. 
Na sowas. 
Unser Bus holte uns dann wieder am vereinbarten Treff-
punkt ab und wir fuhren still und in uns gekehrt wieder 
nach Hause (d.h. Hameln).  Schnell frisch gemacht und 
ab zu unserem Restaurant auf der Insel. Es waren für uns 
Plätze im Freigen vorgesehen, aber nachdem der Himmel 
nach Regen aussah zogen wir es vor, zumindest zum Es-
sen ins Restaurant zu gehen. Heute war der Barbecuetag 
und man konnte sich sein Wunschessen schön zusammen-
stellen. Also auch hier ein Volltreffern. 

Wir saßen dann später noch gemütlich im Freien und der 
spätere Heimweg durch die schön beleuchtete Altstadt 
von Hameln war für uns ein sehr schöner Abschluss.
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An den Externsteinen
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Als die Römer frech geworden,
simserim sim sim sim sim

zogen sie nach Deutschlands Norden,
simserim sim sim sim sim.
Vorne mit Trompetenschall,

täterätätätä,
ritt Herr Generalfeldmarschall,

täterätätätä.
Herr Quintilius Varus, wau, wau wau.

Herr Quintilius Varus,
schnätterängtäng, schnätterängtäng,
schnätterängtäng, schnätterängtäng.
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Der Teutoburger Wald

Das Schloss in Detmold

Zwischen Externsteinen  

und Herrmannsdenkmal
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Unser Abendspaziergang in Hameln
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Genau das war auch das Motto unter dem diese Woche für uns stand - „Erlebnisreise nach Hameln und ins Weser-
bergland“. Unser fränkischer Adliger – der Herr von Aufsess - sprach ja mal davon, dass in Franken der Schlupfwinkel 
des deutschen Gemütes sitzen würde. Aber dann muß es hier sicher auch so sein, denn wir  gewannen den Eindruck, 
dass hier eine gewisse Verwandtschaft und Gemeinsamkeit besteht.  Kleine und mittlere romantische Städtchen entlang 
der Weser  mit ihrer langen und interessanten Geschichte und der Sagenwelt, das hügelige Land und die schmucken 
Dörfer. Vor allem aber auch die vielen gut erhaltenen und gepflegten Schlösser und die Geschichte der Dynastien konn-
ten uns  begeistern. Als Höhepunkte auch die markanten Denkmäler und das alles entlang des Flusses Weser, die sich 
bekanntlich aus der Werra und der Fulda bildet. Angenehm war auch die Gastfreundschaft der Menschen. 

Und so bleibt es auch die Erlebniswoche dieses Jahres. Aber eines hat sich wahrlich bestätigt, hier ist noch Stoff für 
mehrere Jahre. Wir haben im übertragenen Sinne nur die „Spitze des Eisbergs“ kennengelernt. Also Grund genug für 
eine Wiederkehr! 

Großen Dank nochmal an alle die mitgeholfen haben, dass es so gut gelingen konnte. 

Genießen wir noch unser Jahr und werden nun mit Hameln eine Perle unserer inzwischen reichen Sammlung 
hinzufügen. 

Euer Jörg und natürlich Toni

Das war eine erlebnisreiche Woche

Impressum: Bilder von den Sockis Clemens, Jörni, Pit, Jörg, Manfred Kern, Rolf. Texte von Jörg. Die Beiträge zu den Sachthe-
men wurden aus den Internetauftritten der Regionen, den jeweiligen Stadtinformationen, sowie aus Wikipeda zum Beispiel Toni, 
entnommen
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Wir waren dabei

Jörni, Günter, Jörg, Henry, Wolfgang B, Willi, Peter, Clemens, Achim G, Wolfgang V, Udo,  
Hartmut, Achim H, Rolf, Manfred Ke, Heinz, Franz, Manfred Ka, Klaus-Dieter, Pit und als 
unsere bewährte Begleiterin und kundige Führerin Frau Gutsche 

Ein Hoch auf diese Woche!
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Das Feisthaus und Museum von Hameln


