
MGDC Grenzlandfahrt 2011 1. Tag

ehemaligen DDR
 

Zunächst folgen wir dem breiten Werratal (die Werra

beim Zusammenschluss mit der Fulda zur Weser)

Wenn wir die Werra verlassen, sehen wir auf der rechten Seite 

Berlepsch, welches noch gut erhalten ist und in den 50ern und 60ern oft als 

Filmkulisse diente (Göttingen war zu der Zeit das „Hollywood Deutschlands“)

 

Wenn wir von Mollenfelde nach M

größten Kirschgebiete Deutschlands

 

Bei der Ortseinfahrt von Marzhausen haben wir einen schönen Blick auf das 

Heimkehrerdenkmal von Friedland

zweiten Weltkrieg erinnert

nach dem Krieg, heute ist es

geworden. Friedland wird daher

Baracken von damals sind natürlich 

 

Heimkehrerdenkmal von Friedland 

 

Unser nächster kurzer Zwischenstopp wird hinter Bremke an der ehemaligen 

Grenze sein. 

 

Weiter geht es eine kurze Zeit über ostdeutschen Boden, bis wir wieder im 

„Westen“ Richtung Duderstadt fahren

 

Grenzlandfahrt 2011 1. Tag: Auf den Spuren der 
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Duderstadt, eine schöne und gut erhaltene Fachwerkstadt, 

Eichsfeldes, wie diese Gegend genannt wird. 

Das Grenzlandmuseum Teistungen war früher ein Straßen

Besuch mit Führung ist empfehlenswert

 

Hier noch ein paar kurze Fakten

 

Länge:  ca. 1400 km 

Breite: bis 5 km 

Dauer 1945 bis 1990

Grenztote: 872 (lt. Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter

 

Neben den natürlich sehr tragischen Auswirkungen der Grenze hatte sie aber 

auch etwas Gutes für die Natur: Durch die Evakuierungen und der 

Naturbelassenheit des grenznahen Gebietes auf DDR Seite haben viele Pflanzen 

und Tiere ihre Nische gefunden. Daher si

Grenze als Naturschutzgebiet bzw. Biotope ausgewiesen. Diese Bereiche werden 

auch das „Grüne Band“ genannt. Der früher weithin sichtbare Grenzverlauf ist im 

Laufe der Jahre (zum Glück) kaum noch sichtbar.
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Beispiel der Grenzbefestigung: 

 

 
(Tafel beim Grenzmuseum Schifflersgrund) 

 

 

Bei einer Mittagspause im Lokal „Zur guten Aussicht“ gibt es noch die 

Gelegenheit, den nahe gelegenen Aussichtsturm  mit Info-Tafeln zu besteigen 

und ggf. einen Spaziergang zur alten Grenze zu machen  (seid bitte rechtzeitig 

zur Abfahrt zurück). 

 

Am Nachmittag wird nun der östliche Teil des Eichsfeldes „erfahren“. 

 

Wenn das Wetter es zulässt, ist ein kleiner Fuß-Abstecher zu den Dieteröder 

Klippen unbedingt zu empfehlen. Ein kurzer Spazierweg führt an den Rand der 

Klippen mit großartiger Aussicht. 

 

Nun ist es nicht mehr weit zu einer redlich verdienten Kaffee-Pause im Garten 

des Hof Sickenberg mit selbstgemachten Kuchen und Kaffee.  

 



 

"Schifflersgrund" (direkt neben der Straße nicht weit von Sickenberg)

 

Zurück zum Hotel Werratal fahren wir kleine, 

Straßen durch den Kaufungerwald über Witzenhausen und dem Werratal.

Ehemalige Grenze beim Grenzmuseum 

(direkt neben der Straße nicht weit von Sickenberg)

Zurück zum Hotel Werratal fahren wir kleine, kurvenreiche und 

durch den Kaufungerwald über Witzenhausen und dem Werratal.

Ehemalige Grenze beim Grenzmuseum 

(direkt neben der Straße nicht weit von Sickenberg) 

kurvenreiche und bergige 

durch den Kaufungerwald über Witzenhausen und dem Werratal. 

 



MGDC Grenzlandfahrt 2011 2. Tag: Auf den Spuren des Dr. 

Eisenbart 

 

 

Dieser Tag ist als halb-Tagestour geplant, damit noch Zeit zum Besichtigen der 

schönen Stadt Hann. Münden bleibt.  

Zunächst wird das Weserbergland mit seiner reizvollen Landschaft erkundet, 

bevor es im lieblichen Wesertal zurück nach Hann. Münden geht.  

 

Dort angekommen, bietet sich ein gemütlicher Stadtbummel an.  

 

In Hann. Münden ist der bekannte Barockarzt Dr. Eisenbart gestorben und in 

der Aegidienkirche beigesetzt, die heute übrigens ein Café ist. Er begegnet uns 

auch heute noch an vielen Ecken der Altstadt. 

 

Dr. Johann Andreas Eisenbart (27. März 1663 - 11. November 1727) war ein 
bekannter Arzt in der Barockzeit, der durch diverse Heilungen bekannt wurde. 
Er gilt heute als Symbolfigur für Hann. Münden.  
 
Der 1663 in Oberviechtach geborene Johann Andreas Eisenbart war seinerzeit 
einer der berühmtesten Wundärzte und Chirurgen. „Er war anders als sein Ruf“, 
steht auf der Tafel vor seinem Sterbehaus in der Langen Straße 79 in der Hann. 
Mündener Altstadt. Im Gegensatz zu den damals massenhaft umherziehenden 
Kurpfuschern war Eisenbart offenbar aufrichtig um das Wohl seiner Patienten 
bemüht.   
Der offenbar erfolgssüchtige Eisenbart war Zeit seines Lebens auf der Jagd 
nach immer neuen Privilegien: 1717, auf der Höhe seines Ruhmes, wird er sogar 
zum Preußischen Hofrat und Hof-Augenarzt ernannt. Wenige Jahre später wird 
Eisenbart selbst krank. Die Gicht und ein Schlaganfall machen ihm die Arbeit in 
seinen letzten Jahren schwer. 
Die teilweise marktschreierischen Methoden waren Teil des ärztlichen 
Berufsbildes. Die Begleitung der öffentlichen Behandlungen mit einer 
Musikkapelle und das Verteilen von Flugblättern als Werbung waren damals 
nichts Außergewöhnliches. Bei den Auftritten des Doktors gab es für das 
Publikum Operationen hautnah zu sehen und die Schreie zu hören. Denn Narkose- 
und auch Desinfektionsmittel gab es im 17. Jahrhundert noch nicht. Dennoch ist 
überliefert, dass Eisenbart seine Patienten weitgehend schmerzfrei behandelte. 
 
Seit 1950 werden jeden Sommer die Doktor-Eisenbart-Spiele vor dem 
Weserrenaissance-Rathaus aufgeführt. 
 



Das Spiel vom Doktor Eisenbart stellt das Wirken des Wanderarztes in 
gereimten Versen auf humorvolle Art dar. Im Sommer finden an jedem Samstag 
mittag kostenfreie Sprechstunden mit Doktor Eisenbart statt. 
(aus RegioWiki der HNA.de) 


